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Rose Stach ist mit dem Dr. Theobald Simon-Preis der Gedok

auSgeZeichnetworden_AusstellungimFrauen:museUm
BONN. Die 1964 in Mtinchen
geborene Rose Stach freute
sichtrber denmit 5000Euro do-

tierten Dr. Theobald-Simon-

Preis der Gedok. Ulrike Rosenbach, Vorsitzende der Gedok,
überreichte den Preis im Frau-

enmuseum einer vielseitigen,
sozial engagierten Krinstlerin,
verbunden mit einer Ausstellung, die bis zurn 30. Januar

Der Preis wurde 1988 vori
der damaligen Gedot-Vorsit.
zenden Gabriele Vossebeih im
Gedenken an ihren Vater Dr.
Theobald Simon eingerichtet
und wird seitdern jtihrlich vergeben: einmal bundesweit und
dann \ rieder an Kirnstlerinnen
.

Gedok-Preisträgerin Rose Stach bedient sich bei ih.ren Kunstwerken
häufig alter Teppiche, die sie auf Flohmärkten findet. (Foto: Wirth) '

die Form der Wa,ffen.und Personen als Leerstelle bleibt in
der die realen Teppichmuster
hervortleten. So baut. sich
Spannung auf zwischen Geaus derRegion.
Die Ki.instlerin Rose Stach walt und dem uralten gediegeschaltet sich ein in die Quere- nen Handwerk der,nomadilen der Welt. Steinewerfende schen Teppichknüpferei, so
Männet archaische Waffen, steht das Auslöschen von KulKalaschnikow in Kriegssze- turen lebenserhaltenden Tranen, die das Internet mit Bil- ditionerr gegenüber, brutale
dern überrollen, sind ihr The- Barbarei gegen Kunst, oder
ma, allerdings ohne reißeri- wie immer man diese einsche oder voyeuristische An- drucksvollen Arbeiten deuten
klänge. Die Umrisse von Wa,f- will.
Zu'den Teppichen, die die
fen oder kämpfenden Persoauf Flohmärkten
Kirnstlerin
und
aufgezeichnet
nen werden
meint
sie: ,Die handgekauft,
afghanials Schablonen auf
gelegt.
Teppiche
rnit den tilmachten
sche Teppiche
mag
sie auch
ich
Darum herum i,vird der Tep- ten Mustem,
gern,
man
Gewenn
pich schwar z zagema\t ; so dass
besonders

brauchsspuren sieht." Als Rose
Stach in Mtinchen Teppiche in
einer Ausstellung im Volkerkundemuseum gesehen hat, in
der afghanische \,Värlords Bor-

dtiren von tlelikqptern und
Handgranaten' aIs, rMuster ih
die Borten der Teppiche einknüpfen ließen, war sie ersohro'cken, ;wie der Allt-ag :den
Wohnraumbesetzt."
Als Foto gr afin zeiglsie Fotos
von alten islamischei ZiI<ku.
rat-Türmen, die aber in Wirklichkeit aus Teppichbodenresten gedreht und dann großformatlg fotografiert.. wurden,
auch ihre Videos in Uberblendte chnik sind inJeress ant.
Frauenmuseum, lm Krausfeld_7 0, bis

zum 30. Januar

