
zur ersten Ausstellung dieses Jahr möchte ich Sie zu einer wundersamen Verwandlung des Kunstbootes einladen.

Künstlerin: Gabriela Drees - Holz www.dreho.de
Vernissage: Samstag, den 06.08.2022, 19 Uhr

Diese Installation findet vom 06.08.-28.08.2022 als Auftakt einer thematischen Veranstaltungsreihe statt.

Titel: „Vertreibung aus dem Paradies“

Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde,      

Die Künstlerin ist auch am Sonntag, dem 07.08. von 12-17 Uhr anwesend.

Musikalischer Rahmen: Sylvia Wimmershof
Die Musikerin und Komponistin spielt auf der Elektro-Geige die Titanic -Melodie und präsentiert Uraufführungen eigener 
Kompositionen

Ort: Rheinausporthafen, Köln-Alstadt Süd

Schirmherr: stv. Bezirksbürgermeister Alicem Polat (SPD)

oder … irgendwann werdet Ihr merken, dass Ihr euer Gold nicht essen könnt…

Kunstboot „Lady Stahl“, direkt am Hafeneingang

Weit über den Hafen hinaus glitzert das stadtbekannte Kunstboot „Lady Stahl“ nunmehr als Gold-Arche-Noah mit seiner 
Goldbötchenflotte und unzähligen Goldfahnen.

Ihr Thema: Wir Menschen sind auf dem besten Wege, das Boot, auf dem wir leben, zu versenken. Also hat die Korschenbroicher 
Künstlerin kurzerhand eine goldene Arche Noah geschaffen. Nach und nach werden hier in dieser mehrteiligen Ausstellungsreihe 
etliche zu rettende pflanzliche, tierische, menschliche Kunstobjekte „Schutz“ bekommen.

Der Rheinauhafen erstrahlt im Gold-Rausch!

Die Textil- und Installationskünstlerin Gabriela Drees-Holz hat das Kölner Kunstboot in Gold eingetaucht… in das Gold von 
Rettungsdecken.

Die Korschenbroicher Künstlerin startet den Ausstellungsreigen „Vertreibung aus dem Paradies“ mit einer auffälligen, großformatigen 
Gesamtinstallation. Dazu hat sie das Kunstboot komplett vergoldet, lässt goldene Fahnen im Wind wehen und eine goldene 
Schiffchenflotte das Goldboot umkreisen. Das „Herz“ der Installation bildet am Oberdeck ein Rettungsnest, in dem ihre zahllosen 
großen und kleinen weißen und bunten gehäkelten Blumen geschützt weiterwachsen dürfen.

Die Kunstinstallation wird zusätzlich ergänzt durch ein Mitmachprojekt. Die Besucher haben auf dem Steg Gelegenheit, selbst 
Blumen zu gestalten, die in der Gold-Arche-Noah „gerettet“ werden können. Mit Schulbeginn werden auch Schulklassen zur 
Teilnahme an der Rettungsaktion im Gold- Boot eingeladen, auf Wunsch werden auch Vorträge angeboten.
Das Boot ist während der Hafenöffnungszeiten 9-17 Uhr zu bewundern.
Führungen bitte unter der Telefonnr. 0176-70358640 bei dem Galeristen Rolf Hartung vereinbaren.

Wie zur Ermahnung thronen auf dem oberen Deck die vor Kälte zitternden silbernen Adam und Eva … nach ihrer Vertreibung aus 
dem Paradies.

Weitere Infos über die weiteren Künstler und Künstlerinnen der Reihenausstellungen demnächst über : www.kunstboot.de

Des Weiteren hat Gabriela Drees-Holz ihre großformatige Kapselarbeit „Zerbrechende Kapselwelt“ quasi dem goldenen 
Rettungsnest zu Füssen gelegt. Dramatische Umweltzerstörungen und erhebliche gesundheitliche Bedrohungen, die im 
Zusammenhang mit den Aluminium-Kaffee-Kapseln stehen, sind der thematische Hintergrund der Goldbootinstallation. Die 
Künstlerin zeigt: in dieser vollständig verkapselten, farblich betörend schönen Landschaft fehlt nur eines : Leben ! Pflanzen, Tiere, 
Menschen... Fehlanzeige ! Diese Landschaft droht in der Mitte entzweizubrechen - es scheint, als ob es keine Rettung mehr gäbe. 
Aber es gibt ja das Goldboot….die moderne Arche-Noah ?
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