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Kunst im Altstadt-Hinterhof
16 Die Werkstattgalerie
Hinterhöfe haben besonderen Charme. Es steckt im Namen: Sie erschließen sich nicht auf den ersten Blick, liegen eher versteckt, irgendwo
dahinter. Wie auch in diesem Fall. Wer die Werkstattgalerie von Anne
Böschen in der Neutorstraße besuchen möchte, muss aufpassen, dass er
nicht am Eingang vorbeispaziert. Lediglich ein kleines Schild weist den
Weg durch das Vorderhaus und damit in ein kleines Eckchen Mainzer
Bullerbü. Zu diesem Empfinden trägt auch die Fassade der Galerie bei,
gestrichen in einem leuchtenden, langsam verblassenden Blauton. Aus
einer norddeutschen Bauernfamilie stammend, liegt für die Künstlerin
an diesem Ort die persönliche Schnittstelle zwischen dörflicher Atmosphäre und urbaner Umgebung. Hier komme sie zur Ruhe und die Zeit
vergehe gefühlt langsamer, meint sie.
Eigentlich war die studierte Agraringenieurin mitsamt der Familie auf
Wohnungssuche, als sie den viereckigen, kopfsteingepflasterten Innenhof
mit einem angrenzenden Lager voll Gerümpel im Altstadt-Hinterhof
entdeckte – und ganz unverhofft ihren Glücksort gefunden hatte. An
dem sie andere gerne teilhaben lässt. Stehen die Holztore zur Galerie offen, wird der Platz zu einem kommunikativen Ort. Menschen kommen
und bleiben, arbeiten auch selbst gerne hier. Denn Anne Böschen malt
hier nicht nur professionell, sondern bietet auch Kurse, Schulprojekte,
Malpartys und Workshops. Beim Selbermachen ohne Vorgaben wird
ausschließlich mit Holz, Ton, Secondhand-Materialien oder Farben, die
aus Erdpigmenten und verschiedenen Sanden gewonnen wurden, gearbeitet. Daraus entstehen besonders harmonisch wirkende, abstrakte Bilder. Erdfarben haben ihre eigene Schönheit. Sie sind uralt, warm und
harmonisch. Die so gewonnenen Farben haben kein Verfallsdatum und
sind zeitlos. Es ist also nicht nur dieser Hinterhof mit seinem ohnehin
eigenen Charme, der Glück verheißt. Es sind auch die besonderen Bilder
in der Galerie einer Künstlerin mit ganz besonderem Bezug zur Erde.

x Anne Böschen, Die Werkstattgalerie, Neutorstraße 29, 55118 Mainz, Tel. (0 61 31) 6 27 28 41
http://www.werkstattgalerie.net

x ÖPNV: Bus 64, 65, 92, Haltestelle Bahnhof Römisches Theater/CineStar
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