Auf den Spuren der Ma

Ausstellung "Conquista/Reconquista" bringt nicaraguanische Einflü
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WALTROP. (tu) "Conquis
ta/Reconquista - Erobe
rung/Rückeroberun g"
heißt die Ausstellu n g, d ie
ab sofort und bis zum 1 7.
Mai jm Rathaus zu seh en
ist. Fest steht: Das Interes
se des Betrachters erobe rn
die rund 20 Ausstellu ngs
stücke sofort.
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Bei Bildern solle man ja lieber
nicht viel erklären, sagte Inge
Herb, Vorsitzende des Part
nerscha ftsvereins Waltrop 
San Miguelito bei der Ausstel
lungs-Eröffnung. Über den
Partn erschaftsverein war der
Ko ntak t zum nicaraguani
schen Künstler Henry L6pez
zustande kommen. Die Fotos
spornen aber auch ohne Er
klä rung ganz von allein die
Fantasie an.
L6pez war 2011 bei einem
Deu tschlan d-Aufen thalt auf
die Nürnbe rger Künstle rin
Anna Han dick getroffen u nd
hatte m it ihr das Kunstprojekt
veIWirklicht. Die beiden setz
t en sich dabei selbst in Szen e:
in de n Gemäuern der Nü rn
berger Burg, am la uschige n
Bach, aber auch vor dem hie si
gen Kraftwerks-Bau u n d vor
der
denkmalgesch ützten

Roberto Valleci llo war mit dabe i, als im Ratha us die Ausstellung "Conquista/Reconquista"
Dam pfmaschine der Wal
tro per Zeche. Zuvor bemalten
sie ihre Körper in stundenlan
gen Prozeduren; Maya-Zeich
nungen dienten als Vorbild.

Einer ist beson d ers froh da
rüber, dass die Ergebnisse der
ungewöhnlichen Aktion jetzt
die Rath ausflure zieren: Ro
berto Valledllo, langjähriger

Freund des Partnerschaftsv
eins. Der Nicaraguaner ist
Henry L6pez eine Art Men
und war bei d er Ausstellun
eröffnung durch Bürgerme
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