
zogtn. tens Derln Pulrlikum an Der
Der Do ener Saxophonist Mix Brrs Instrürnental$usik

und l(ardiologe Walter Rück rnit zählr€ichen Solis von

!€rlangen, setzten die Mw;
kei lieber auJ die Spendenbe-
rcitschaft der Züschauer.

Und er wirA sich dies€n An-
spruch auch in Zukudlt set-
7,en.

XiCtC roffiT
Hochkarätig hciet* Die lezz-Mu5iker mit Organlsator Wet
ner Rledel(1.).

AU5STELtTII 'IG .WEIS5BILOER"

Ertlitrg - Bodwainting und
Fotogr"afie: Cl4dia Häußer
hddigt mit ihrer phanta$ie-
vollen Xörpermalerci dem
ewig Weiblichen, das der Bf'
dinger Fotogaf Peter Bauer-
sachs in beeindruckenden
Bildem festhielt Unter dem
Titel ,Weibsbildel' rarude am
Itreitägabend die Ausslellüng
im Erdirger Frauenlirched
ertifllet.

20 mutige Frauen hatten ih-
rc Haut bernalen |rnd alr-
schließeld lotograisch in
Szene s€tzen lassen. Sie alle
€rschien€n in effektvollen ro,
ten Iceidem zul Awstel-
lung3erö&ruIrg, während
Bauersachs als ,,Hahn im
Korb" aül elegarteß Schwar,
setzte. Häüße!, die auch
elbst auI einigeü gildem zu
sehen ist, dankte ihren Mä'

Farbenspiele auf nackter Frauenhaut
dels für das Iroße Veüauen
üd Peter Bauersachs fär die
$udervolle, geduldige trnd
sensible Zusarnme[arbeit.
l,analtat Martin Bayerstorfer
wär ,,stoll' auf die Modelle
au6 d€m Landkreis.

Dr. In€s Obe6cheid, die
selbst an dem Halbjahespro-
iekt teilnahm, hielt die La!-
datio. Sie spra4h von ,piner
itillen Poerie der Siüüich'
keif', die sich in den Arbeite[
offenbarc. Häüßer habe detr
Fmuen geholfen, sich zu öfi-
nen |rnd füt eln ,,gtoßes An.
nehmen" des eigenen Körpers
g$orgt, dem viele Frauen
6eh. kdtisch gegenüberstün-
den. Die Künstlerin habe bei
ihren Bemakrngen die Intulti-
on fließen lassen, wie sie
selbst erzählte. Im edgen
Kontakt rnit den Flauen zau-

||| d€r ADrrt llüng .W.ilrbldet' der Künstlerduos Claudia Häußer (mit Federboa) und Peter
BaueGachs offenbarcn bemalte Frauen ihre inneren Voßtellungtwelten.

beie sie deren iuere Voßtel- bundeoe Amazone auI eineft ter entgegen, ein dun*ler En-
lunr,swetten aul die HauL Rapp€n r€iten, ein zane3 El- gel üissl aufrnüpfig die Augen

Da sieht msn ejne erdr€r- Ienwesen blick dem B€üach blitzen, eine natlühä.fle Nym_

Dhe verschriilzt mit einem al-
ie. Baum. &6hliche Bluhen-
mädchen feiem eir hrbenfto-
hes Fest det Sinne.

Das Shooting fand itr t€ier
Natul ud im Studio 3tati.
Die laudatorin lobte die
,Ächbamkeii" de$ FotoSta-
Ien urd alankte auch de8sen
Frau Traudl, die mit ,Jeisen
TiDos" zur Seite eestanden
sei- AIs Modeü babäman sich
,,sehr au&ehoben üd gebor-
gen geilhlt". De Bilder blei
ben b$tehen, s€itßt wenn die
Fa.te litngst von de. Haut ab-
gewaschen ßt. Sie Grzählen
w)n emem coungßnen mne'
Ien Prczess, dea d'3 Känst-
lerduo mit den Modellen in
Cang gesetzt htt-

Die Austtelluno
i5t n(h b6 FEne, 13. luli, @^tä$ bi,
lßrt 9r sn J6 bis 21 Uhf zo $h.n


