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Steindruck-Bilder sind bei der Lessing-l,oge zu sehen

Ausstellung 
"Grenenlos" 

eröffnet - Am 9. September und nachAbsprache für Besucher geöffnet

Peine. Eine Aussbllungseröfrtung gab es in der Peiner Lessirg-Logezu feiem. ln leuchtenden
Farben zeiggr sicfi d€fir Besucher ausdrucksrrotl gestaltete Bilder, die im selten angevvendeten
S'teindruckverfatuen elstellt wurden. Und das ausnafimdos von Bohirderten der Lammetal-
Werkstätten, was den Bildem eine bmndere Note verleiht

Das Steindruck-Projekt und die Malgruppe ,ldeeruelten' steht unter der Leifimg des inanischen
urcltweit agierenden Ktinsüers Micfra Kloth und Sabirc Wollwinkel. Die Freude über die
entshndenen Aröeiten war den jmgen Ktlnsillem ds"t0ich anzusehen.

Besonders motiviert sb, dass ihr \aderk in kreativer Gruppenarbeit entsteht. Man spricfrt tiber
eigene Vorstellurgen miteinander, edraut s€in€m Nachbam bei der Umsetzung seiner
künsüeris€hen Vorsrtellutgen zu, bekommt neue ldeen und wird angespomt Neues
auszuprobieren.

Kloth weist chnauf hin, dass Kunst grenzenlos ist. Es spiele keine Rdle, ob ein Kunstwerk es
s€fiaft, in.einem Museum ausgestelltzu werden. Melwichtiger sei, wie es gelinge, mit
Farbstiften und Malfarben einen seeliscfren lstZustand künstleriscfr urnzusetzen.

Einer der lnitiatoren: Künc*ra'
Micha Kloth. rotos: privi Ausstellungseröfriung: Rund 6o lnteressierte waren gekommen. privat

60 Besucl'rer kamen zur Eröffnung der Ausstellung durch Peines stellvertretende
Bürgermeisterin Elke Kenher. Mit der Ausstellung 

"Grenzenlos" 
gibt die Lessinglop diesen beeindruckenden Arbeiten junger,

behinderter Kilnstler ein Forum ftir mehr Mensdüichkeit. 
"Es 

ist dagAnliegen der Loge- entspredend ihren ethiscfien Zielen -
mehr Augenmerk auf die Scfrwächsbn unserer Gesellsdraft zu lenken., heißt es in einer Mitteilung.

Anlässlicfi des Tages des Ofienen Denkmals am Sonntag, 9. September, ist,Grenzenlos" der Öfientllchkeit im Logenhaus an der
Hindenburgstraße 16wiederzug6nglictr, ebenso beiTerminabspracfre. Kontakt: info@lessingloge.de. Die Ausstellung läuft bis
Ende Februar 2019.

Ausstellungseröffhung: Rund 60 lnteressierte waren gekommen.
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