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Kunstaufttion
zu Gunsten des
Frauenhauses
Benefizaktion Ei ne Versteigeru ng

im lntern'et soll Geld für den

Umzug bringen. Von Sybille Neth

ie Farben erinnern an die Sonne
der Karibik Das Gemiilde derMut-
ter, die ihr Kleinkind auf demArm

trägt, soll Geborgenheit ausdrücken, sagt
die Malerin Lu Häussermann. Sie gehört
zum Kreis von 15 Kttrstlern, die Werke für
die Internetauktion zu Gunsten des Ver-
eins Ftauel helfen Ftauen zur Verfügung
gestellt haben. Das'Ftauenhaus des Vereins
muss, wie berichtet, zum 30. Juni aus sei-
nen Räumen ausziehen. Eine neue Bleibe
ist gefunden. Doch wie jeder Umzug verur-
sacht auch dieser Kosten. Die werden von
Stadt und Land übernommen, doch der
Verein muss beispielsweise eine Schließ-
und neue Telefonanlage anpchaffen; auch
zusätzliches Inventar muss gekauft wer-
derr, berichtet Christiane Scheriing.Sillgl-
mess von der.n V€rein, der sichseit 3O.Jah-
ren, gegen',Ggwalt,:gegenüber, Ftaudä und
Mädchen'engagiert. Entsprecfrbnd lautet
der Titel der Kunstaktion,,Unschlagbar".

Unter den 18 gespendeten Kunstwerken
sind auch zwei Skulpturen. Die Gemälde
decken in Ttrematik und Technili die unter-
schiedlichsten Stile und Richtungen ab und
sind alle auf der Homepage des Vereins ab-
gebildet. Jeder Künst-
iu"rt"uiti"t'ä";t;';- Die
chern der virtuellen Kunstwerke
Ausstellungmiteinem sindinder
Foto und einem sehr -' '-
p"tro"ii"rr* lr@ Rörnerstraße
brief vor. Interessen- ausgestellt.
ten, die ein Werk er-
steigern wollen, finden
bei jedem Kunstwerk ein Formular, mit
dem sie ihr Gebot abgeben können. ,'Wir
schauenjeden Tag nach und akbualisieren
die Preise", erklärt Christiane Scheuing-
Bartelmess und betont, ,,dass dies eine
Benefizaul<tion ist und die Bieter nicht auf
den Auktionsschluss warten sollten". Auch
Spenden sind jederzeit willkommen. ,,Bei
derAuktion sollte sich aber schon noch ei-
niges tun", darauf hofft sie. Die Originale
sind in der Beratungsstelle des Vereins in
der Römerstraße 30 ausgestellt.

Minddstens IO,O00:Eüro{be,fi.ttüi3t'dör
Verein nach bisherigen Schätzungen fär.
den Umzug; urrd der nächste Ortswechsel
steht praktisch schon bevor, denn der Miet-
verfrag für die neue Bleibe für das größte
Frauenhaus des Landes ist auf drei Jahre
befristet. Auch eine ehemalige Bewohnerin
ist uqter den Künstlern uhd will so die
Arbeit des Vereins würdigen, und der Maler
Hans K. Sctrlegel, vom Verband bildender
Künstler in Baden-WüLrttemberg, hat sich
spontan zur Mitwirkung'an dei Benefiz-
auktion erttschlossen: ,,Eih Frauenhaus ist
eine sehr wichtige Einrichtung, und wir
müssen uns alle für.die Arbeit des Vereins
interessieren, denn Gewalt gegen Frauen
ist eine gesellschaftliche neafitat..'

,S Weitere lhformationen unter
www.f hf-stuttga rt.delku nstverstei geru ng


