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C4 Krefelder Kultur
Die Justiz und die
NS-Verbrechen
an den Roma
(ped) Ulrich Opfermann ist zu Gast
bei der Montagslesung am 13. Juli.
Von 18.30 bis 19 Uhr liest er vor
dem Büchereigebäude, Am Marktplatz 5, in Uerdingen seinen Beitrag zur Schrift„’Zigeuner‘ im Europa der Frühen Neuzeit“ (Wien 2019).
Opfermann ist Historiker. Er
forscht und publiziert zur Geschichte der mitteleuropäischen
Roma. Sein Beitrag trägt den Titel
„Zum Umgang der westdeutschen
Justiz mit an der Roma-Minderheit
begangenen NS-Verbrechen nach
1945. Das Sammelverfahren zum
„Zigeunerkomplex“ (1958-1970)“.
Es ist ein Sachtext, der aus einem
Gutachten resultiert, das Opfermann für die Unabhängige Kommission Antiziganismus beim Bundesinnenministerium schrieb, und
der – das Gutachten erweiternd – im
kommenden Jahr als Buch erscheinen wird.
Seit der Schließung im Mai 2013
und trotz der Räumung der UerAnzeige

TAGESTIPP
ARCHE NOAH

(ab 8 Jahren)

Wie auf dem gleichnamigen biblischen
Schiff grunzt, schnattert und wiehert es
auch auf der Meerbuscher Arche Noah
lustig durcheinander. So können Kinder
bei einem Besuch des Streichelzoos
oder indem sie sich auf der Jugendfarm
selbst engagieren, heimische Tiere
hautnah erleben.
archenoah-meerbusch.de
Tipp aus DÜSSELDORF FÜR KINDER!,
erhältlich unter rp-shop.de

dinger Bücherei fanden bis auf die
sechswöchige Corona-Unterbrechung über sieben Jahre die Montagslesungen statt. Der Arbeitskreis
„Erhalt Bücherei Uerdingen“ setzt
mit dieser Maßnahme seine Initiative für die Eröffnung eines Quartierszentrums / Bürgerhauses mit
städtischer Medienausleihe fort.
Jede Lesung beginnt mit dem gemeinsamen Singen einer Strophe
des Liedes„Die Gedanken sind frei“
und endet mit den drei umgedichteten Strophen auf die Uerdinger Bücherei.
Die Zahl der Zuhörer ist derzeit
auf 20 begrenzt, der Mindestabstand
von 1,5 m ist einzuhalten. Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Bedeckungen werden in vorhanden sein.
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SERIE DIE KÜNSTLER DES A-GANG

Die Entdeckung der Töpferscheibe
Dorothee Sprothen-Scheidt kommt von
der Grafik und der Malerei. Aber ihre große Leidenschaft ist das Töpfern.
Die Krefelderin hat erst
spät zum Arbeiten auf der
Drehscheibe gefunden.
Doch das ist ihr Metier. In
Linn arbeitet sie seit 2008
in der Keramik-Werkstatt
von Karin Habermann.
VON PETRA DIEDERICHS

Dorothee Sprothen-Scheidt reist
gerne. Einen Fotoapparat hat sie
nie im Gepäck. Sie ist mit dem Skizzenblock unterwegs. Ihre Impressionen hält sie auf Zeichenpapier
fest. Die Krefelderin hat freie Malerei und Grafik an der Kunstakademie
in Stuttgart studiert. Doch als Malerin versteht sie sich nicht. Ihr Metier
ist der Ton. Die Zeichnungen geben
nur die Inspiration für dreidimensionale Arbeiten.
Nach einem Berufsleben als
Kunsterzieherin am Duisburger
Krupp-Gymnasium hat Dorothee
Sprothen-Scheidt ihre Leidenschaft für Keramik neu befeuert.
„Ich habe zwar getöpfert, aber nie
auf der Scheibe gearbeitet. Das hat
mich gereizt“, erzählt sie.
Sie hat sich nach Möglichkeiten
umgesehen, wo sie diese Technik
für sich ausprobieren könnte, und
ist auf Karin Habermann getroffen,
die in Linn ihr Keramikatelier hat.
Seit zwölf Jahren teilen sich die beiden Frauen die Werkstatt. „Von Karin Habermann habe ich das Handwerkliche gelernt“, sagt Dorothee
Sprothen-Scheidt. „Es ist wunderbar, wir können uns gut miteinander austauschen, weil wir auch ganz

Hommage an
Max Ernst hat
Dorothee Sprothen-Scheidt
diese Arbeit von
2015 genannt. In
sanften Farben
hat sie den Ton
dafür bemalt. FOTOS (3): DSS

unterschiedlich arbeiten.“
Seit der Entdeckung der Scheibe
bildet die Malerei für sie nicht mehr
den Mittelpunkt. Die Keramik ist das
Material, in dem sie sich ausdrückt.
Die Liebe zum Ton mag schon lange
in ihr geschlummert haben, bevor
Dorothee Sprothen-Scheidt sie mit
festerWillenskraft erweckte. Grundlagen des Töpferns, Aufbau und Glasurlehre, hatten als Werklehre auf
ihrem Studienplan an der Akademie gestanden: „Ich kann auch
drechseln, löten und mit Holz arbeiten“, erzählt sie. Vor keinem Hand-

„Gewebe“ ist der passende Titel für diese Keramik

werk ist ihr bange. Aber zum Töpfern hat sie eine besondere Neigung.
„Es hat durchaus auch therapeutische Wirkung. Das habe ich schon
festgestellt, wenn ich mit Schülern
gearbeitet habe. Die wollten oft gar
nicht in die Pause, wenn wir getöpfert haben. Es ist ein gutes Pendant
zur geistigen Arbeit.“
Ihre Teller und Gefäße sind beliebt und finden auch auf dem traditionellen Flachsmarkt ihre Liebhaber. Die irdenen Objekte versieht sie
mit Unterglasurmalerei: Sie werden
im rohen Zustand mit Engobe be-

Dorothee Sprothen-Scheidt

malt. Beim Brand im 940 Grad heißen Ofen verbindet sich die Engobe
mit dem Ton und ergibt die typische,
changierende Farbgebung. Florale Muster, auch abstrakte, wählt
sie dafür aus. Und manchmal verbinden sie sich auch zu einem tönernen Bild, etwa als „Hommage
an Max Ernst“, das die Bildsprache
des Malers zitiert. „Für mich ist es
immer auch spannend, wie ich mit
der Glasur die Farbigkeit intensivieren oder zurücknehmen kann, um
eine zusätzliche Raumtiefe zu zeigen“, sagt sie.
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INFO
Stationen ihrer
Ausbildung
Dorothee Sprothen-Scheidt hat
1967 zunächst Architektur an
der TH Aachen studiert, ab 1969
dann in Stuttgart Freie Grafik und
Malerei an der Akademie sowie
Kunstwissenschaft an der TU.
Ihr Atelier ist an der Rheinbabenstraße 183.
www.a-gang.de

Auch bei den Gefäßen ist die Farbgebung immer dezent
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