
     „Kunst im Schaufenster“
Eine Chronik

Anlässlich einer Ausstellung Burscheider Hobbykünstler
1991 im Haus der Kunst – beteiligt waren 20 Künstlerin-
nen und Künstler – wurde die Idee geboren, außerhalb
dieser Ausstellung die Arbeiten einer breiteren Öffentlich-

keit vorzustellen. Einige Künstler/innen und die damalige Vorsitzende des Kul-
turausschusses, Sigrid Linden, waren maßgeblich daran beteiligt, diese Idee in
Zusammenarbeit mit der früheren Werbegemeinschaft Burscheid unter dem
Vorsitz von Herbert Reininghaus zu verwirklichen.

So wurde am 12. September 1992 die erste Aktion „Kunst im Schaufenster“ mit
einem Rundgang eröffnet, an dem nicht nur die Ausstellenden beteiligt waren,
sondern auch sehr viele Gäste. Damalige Presseveröffentlichungen belegen dies.
Einige Kreative der ersten Stunde sind auch heute noch dabei. Bis zu 34 Künst-
ler/innen waren bislang pro Aktion beteiligt. Insgesamt haben 88 Künstler/innen
mindestens einmal bei „Kunst im Schaufenster“ ihre Kreationen ausgestellt.

Auch hat sich der Anspruch an die Qualität der ausgestellten Arbeiten erheblich
gesteigert. Dies nicht zuletzt deshalb, weil seit dem Jahr 1997 Richtlinien
verfasst wurden, nach denen sich die Künstler/innen verpflichten, in jedem Jahr
andere Objekte auszustellen, die aus eigener Schöpfung – bezogen auf Idee und
Ausführung – entstanden sind. Waren in früheren Jahren Fotos und auch Hand-
arbeiten mit vertreten, so hat sich bis heute immer mehr die Malerei durch-
gesetzt.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Bereitschaft der beteiligten Mitgliedsfirmen der
heutigen Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“ (WfB), vier
Wochen im September Platz in ihren Schaufenstern für die Kunst zu schaffen.
Auch wurde die Symbiose von Ware und Kunst im Laufe der Jahre deutlich ab-
gestimmter. Leider sind die Mitgliedsgeschäfte der WfB im Laufe der Jahre we-
niger geworden, so dass nicht mehr alle Künstler/innen einen alleinigen Aus-
stellungsort zur Verfügung haben. Heute sind in einigen Ladenlokalen auch zwei
Ausstellende zu finden.

Die diese Aktion begleitende Broschüre hat bereits im Jahre 1994 ihr heutiges
Titelblatt – entworfen von Werner Dabringhaus – erhalten; wurde jedoch einige
Male überarbeitet und erscheint seit 1997 in leuchtendem Gelb. Seit dem Jahr
2000 sind Porträtfotos der Künstler/innen im Begleitheft zu finden. Von 2004
bis 2010 hatte der Burscheider Lyriker Georg Pawlak mit seinen Gedichten einen
festen Platz im Heft. Auf die Jubiläen weist eine 25 und in diesem Jahr eine 30
auf dem Titelblatt hin, die von Walter Dinges gestaltet wurde.



Für die Gestaltung der Broschüre, die bis 2003 von verschiedenen Personen
vorgenommen wurde, konnte im Jahre 2004 Benn Heider aus Hilgen gewonnen
werden. Die Broschüre liegt in fast allen Geschäften und Institutionen aus.

Seit 2005 hat der Aktionskreis „Kunst im Schaufenster“ eine eigene  Webseite.
Unter www.kunst-im-schaufenster.de – sie wird jedes Jahr zur Ausstellungser-
öffnung aktualisiert – erwartet den „Besucher“ eine sehr professionelle und
lebendige Webseite. Beides, Broschüre und Webseite, werden seither von Benn
Heider fachlich und sehr engagiert gestaltet. Der Betrachter findet hier nicht nur
Informationen zu den Künstler/innen sowie den Geschäften, sondern kann auch
einen virtuellen „Kunstrundgang“ zuhause genießen.

Seit 1992 ist „Kunst im Schaufenster“ im Monat September eine feste Größe in
unserer Stadt und weit über Burscheids Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden.
Als 2005 unsere Aktion erstmals mit eigener Webseite im Netz veröffentlicht
wurde, gab es kaum eine Kommune, die eine solche Veranstaltung angeboten
hat. Es erreichten uns Anfragen von Städten und Gemeinden aus ganz Deutsch-
land (z.B. Hof und Wesel), die dem Beispiel aus Burscheid folgen und auch in
ihren Geschäftsstraßen eine solche „Kunst-Galerie“  ins Leben rufen wollten.

Heute findet man unter „Kunst im Schaufenster“ viele Webseiten. Jedoch so
etabliert, engagiert und lebendig wie unsere Seite, ist kaum eine. Dieser Erfolg
ist nur möglich, weil die Wirtschafts- und Werbegemeinschaft, die Stadt Bur-
scheid und die beteiligten Künstler/innen seit Jahren gemeinsam und kontinu-
ierlich das Ziel verfolgen, für einige Wochen im Jahr Kunst in besonderer Weise
zu präsentieren.

Der Aktionskreis „Kunst im Schaufenster“ hat sich in den vergangenen Jahren neben
den eigenen gemeinsamen Ausstellungen auch anderweitig eingebracht, z.B.:

– 2002: Im Oktober Beteiligung an der Spendenaktion „Wir auch“ zugunsten
der Opfer des Elbe-Hochwassers.

– 2003: Ausstellung in der Freien ev. Gemeinde zum „Jahr der Bibel“
– 2004: Zukunftsstrategie Innenstadt - Bestückung leer stehender Schaufen-

ster mit Kunstobjekten, wechselnd über viele Wochen.
– 2006: 150-Jahr-Feier der Stadt Burscheid:

Aus diesem Anlass haben 36 Künstler ein Motiv freier Wahl jeweils auf eine
30 x 30 cm große Leinwand gebracht. Diese wurden dann zu einer meter-
großen Collage zusammengezimmert (im Garten Stöcker). Das fertige Werk
ist bei der Eröffnungsveranstaltung Kunst im Schaufenster am 2. September
2006 an den damaligen Bürgermeister Hans Dieter Kahrl übergeben worden.
Noch heute (Juli 2021) hängt das Gesamtwerk im 2. OG des Rathauses und
wird z. B. bei Fototerminen gerne als Hintergrund genutzt.

– 2006: Kunstwettbewerb „Mein Burscheid“.  Ausstellung im Rathaus.



– Seit 2011 begleitet uns das Juniororchester der Orchesterschule Burscheid
(OVH Hilgen) mit musikalischen Beiträgen bei der Eröffnungsveranstaltung
vor dem Rundgang durch die Innenstadt.

– 2011: Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens hat sich der Aktionskreis „Kunst
im Schaufenster“ einige besondere Aktionen einfallen lassen:

1. Zunächst einmal die Versteigerung und der Verkauf beim Frühlingsfest für
einen guten Zweck. Mit der Aussage „Wir bieten die Kunst – Sie bieten den
Preis“ hatten wir die Neugier und das Interesse der Bürger/innen und der
Besucher/innen des Festes geweckt. Letztendlich bestimmten die Preis-
verhandlungen den Erlös, der komplett dem Kinderheim der Stadt Burscheid
zu Gute kam. Das Heim konnte sich über einen beachtlichen Betrag freuen.

2. Einige Künstler/innen haben in einer Schulklasse der Realschule den
Kunstunterricht begleitet.

3. Insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler der Entlass-Klasse der Realschule
haben bei unserer Ausstellung im September gemeinsam mit 24 Künstler/
innen – die Schüler hatten sich bei einem Rundgang 2010 „ihren“ Künstler/
in ausgesucht – im Schaufenster ausgestellt.

– 2012: Beteiligung beim 100jährigen Jubiläum des OVH mit einer Ausstellung
in der Festhalle.

– 2015: Beteiligung an der Kunstauktion des Vereins „Flüchtlingshilfe
Burscheid“

– 2016: Mitgestaltung der Veranstaltung „Festa Brazil“. Alle Künstler/innen
haben ein oder auch mehrere Objekte zu Brasilien ausgestellt.

– Ab 2016 dankt Edeltrud Stöcker allen Beteiligten mit einem Beitrag in der
Broschüre.

– 2020 Beethoven-Jahr: Alle Künstler haben sich mit dem Thema „Beethoven“
mit mindestens einer Arbeit befasst. Diese Objekte werden im Jahr 2021
noch einmal im Badehaus gezeigt.

– 2020: Corona-Jahr: Die musikalische Eröffnung und gemeinsamer Rundgang
mussten ausfallen. Dennoch: Interessierte machten sich mit der gelben Bro-
schüre auf ihren individuellen Rundgang.

Zudem haben wir viele Ausstellungen im Altenzentrum Luchtenberg-Richartz-
Haus in Burscheid veranstaltet.
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