
Bilder von Heinz Soucek

Denzlingen (hg). Noch bis 19. De-
zember ist in der Galerie im Alten
Rathaus eine Kunstausstellung mit
Werken des Freiburger Künstlers
Heinz Soucek unter dem Titel „Aus
Abfall Diamanten / Architektur neu
gestaltet" zu sehen. Kürzlich fand
die Vernissage statt.

Bürgermeister Markus Hollemann
begrüßte den Künstler im Alten Rat-
haus und dankte ihm für sein Enga-
gement zugunsten Denzlinger Kin-
der. Was man im Laufe der Ausstel-
lung zu sehen bekomme, lasse sich
in „keine der üblichen, uns hier
durch andere Ausstellungen be-
kannten Kategorien einsortieren“.
„Die Bilder von Heinz Soucek sind
nicht gefällig, aber sie gefallen. Sie
sind nicht schrill, aber bunt. Sie pro-
vozieren nicht, fordern aber Auf-
merksamkeit“, sagte der Bürger-
meister und fuhr fort: „Heinz Soucek
machtnicht aus einemGebrauchsge-
genstand einen anderen, sondern er
hebt „verbrauchtes Gebrauchtes“ so-
zusagen auf die nächste Ebene: des
Betrachtens, des Staunens, des Lä-
chelns und des Nachdenkens.“ Aus-
drücklich bedankte er sich, dass sich
der Künstler „auf uns in Denzlingen
eingelassen“ habe.

Dr. Walter Birg, ein langjähriger
Wegbegleiter des Künstlers und
kompetenter Kritiker in Sachen Mu-
sik und Grafik, würdigte das Werk
des Künstlers: Heinz Soucek mache
Kunst ausDosen;bei ihmsei „dieDo-
se zur Grundlage des künstlerischen
Schaffens geworden. Der Künstler
Heinz Soucek ist, wenn Sie so wol-

Am Samstag und Sonntag Aktion im Alten Rathaus

len, ohne Dose gar nicht denkbar.
Denn es war die Dose, die ihn zur
Kunst gebrachthat.“Diesgeschah im
Sommer 2000, als die Tour de France
durch Freiburgs Straßen jagte und
Tausende von durstigen Schaulusti-
gen die Straßen säumten. Dazu der
Künstler selbst: „,Als ich nach dem

Rennen den Müll sah und eine Dose
aus der Hecke fischte, habe ich sie
plötzlichmit ganzanderenAugenge-
sehen: Siewar bunt, und bunt ist das
Leben und Leben bedeutet Freude.“

Auch der Vorsitzende des Hei-
mat- und Geschichtsvereins, Joa-
chim Müller-Bremberger, sowie
AWO-Sprecher Jochen Himpele er-
griffen noch das Wort zum Dank an
denKünstler, der seinneuestesWerk
mit dem Denzlinger Storchenturm
der Gemeinde Denzlingen übereig-
nete. In den Genuss eines respekta-
blenErlöses sollenbedürftigeKinder
kommen.

Am Samstag und Sonntag dieser
Woche findet im Rahmen des Denz-
linger Weihnachtsmarktes jeweils
von 15 bis 19 Uhr eine Bastelaktion
fürKinder imGrundschulalter imAl-
ten Rathaus statt, wozu Heinz Sou-
cek einlädt.

Dr. Walter Birg, Heinz Soucek und
Clemens Koch.

Bunt leuchtende Kunstwerke aus Dosenmüll.


