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SponsorenVeranstaltungen
Freitag, 3.9.2021, 19 Uhr
Eröff nungsveranstaltung mit einem Konzert von „Duo 
FREI RAUM“
Kath. Kirche St. Andreas Altenstadt

Samstag, 9.10.2021, 19 Uhr
Abschlussveranstaltung
Konzert „Bonifatius-Ensemble Lißberg“ 
unter der Leitung von Kurt Racky
Ev. Kirche in Glauberg

Weitere Informationen und Veranstaltungen: 
www.kunstinkirchen-wetterau.de

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung geltenden Corona-Regelungen.

Kunst in Kirchen in der Wetterau
‚Hinschauen‘ - so lautet der Titel des etablierten 
Wetterauer Kunst- und Kulturprojekts ‚Kunst in Kir-
chen‘, das vom 3.9. bis zum 10.10.2021 zum siebten 
Mal in ausgewählten Wetterauer Kirchen sowie in 
Kooperation mit dem Verein „Bonifatius-Route e.V.“ 
stattfi ndet.

Fünf künstlerische Positionen von Verena Frey-
schmidt und Dorthe Goeden, der Johann-Peter-
Schäfer-Schule, Malte Lück, Eberhard Ross und 
Sebastian Scheid erwarten Besucherinnen und Be-
sucher in diesem Jahr täglich von 12 bis 18 Uhr. Die 
Kirchen in Staden, Glauberg, Dü delsheim und Alten-
stadt befi nden sich auf und entlang des Pilger- und 
Wanderweges Bonifatius-Route.

Begleitet wird das Projekt wie üblich von einem ab-
wechslungsreichen Programm aus verschiedenen 
Veranstaltungen.

Touristisches Programm
Sonntag, 5.9.2021, 14 bis 17 Uhr: 
Die Wanderung von Altenstadt zum Kloster Engelthal  
führt auf einer Länge von 9 km von der kath. 
St. Bonifatiuskirche Altenstadt auf der Bonifatius-Route 
zum Kloster Engelthal und über Rad- und Wanderwege 
zurück nach Altenstadt. Geeignet für: Rollstuhlfahrer mit 
Zughilfe (eine Begleitperson wird empfohlen), Handbiker, 
Familien mit Kinderwagen, Senioren.

Sonntag, 12.9.2021, 14 bis 17.30 Uhr: 
Die Wanderung von Düdelsheim nach Glauberg, ist recht 
anspruchsvoll. Die gut 11 km lange Tour umfasst den Be-
such dreier Kirchen  (ev. Kirche Düdelsheim, kath. Kirche 
Düdelsheim und ev. Kirche Glauberg). Festes Schuhwerk 
und lange Hosen werden empfohlen. 

Sonntag, 19.9.2021, 14 bis 17 Uhr: 
Die  fachkundig geführte 5 km lange Wanderung von Sta-
den ins angrenzende Naturschutzgebiet beginnt an der 
ev. Kirche in Florstadt/Staden und führt über den Land-
schaftspark in Staden zum Naturschutzgebiet „Mähried 
von Staden“ und zurück. Geeignet für: Rollstuhlfahrer 
(auch ohne Zughilfe), Handbiker, Rollator-Nutzer (eine 
Begleitperson wird empfohlen, ist aber nicht unbedingt 
notwendig), Familien mit Kinderwagen, aufgrund der 
zahlreichen Sitzmöglichkeiten auch für Menschen mit 
einer Gehbehinderung.
                                                                   

Die Projektgruppe gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern

  www.kunstinkirchen-wetterau.de 
  www.facebook.com/Kunst.in.Kirchen.Wetterau 
  twitter.com/KunstInKirchen
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Das diesjährige Programm wird in Kooperation mit 
dem „Bonifatius Route e.V.“ durchgeführt.



Sebastian Scheid - Düdelsheim
Der Wetterauer Repräsentant des Projekts in 2021 
ist Sebastian Scheid (geb. 1962) aus Düdelsheim. Für 
die evangelische Kirche fertigt er eine Installation 
aus Schalen. Das genaue Hinschauen führt zu dem, 
was der sich vertiefende Blick in die Schalen erblickt. 
Für Scheid geht dieses Fokussieren einher mit dem 
Hinschauen, wo andere wegschauen, ein Hinschau-
en und Erklä ren, wo andere nichts sehen, den Fokus 
richten auf etwas, das im Alltag unterzugehen droht, 
persö nlich oder in der Gesellschaft allgemein.

Seine Arbeit steht auch in Verbindung zur regiona-
len Verortung des Projekts entlang der Wetterauer 
Bonifatius-Route. „Beim Pilgern mö chte man sich 
meist auf seinen Glauben, auf sich selbst oder auf 
das Wesentliche im Leben konzentrieren. Fü r den 
Tö pfer, der mit der Drehscheibe arbeitet, ist das 
Zentrieren essentiell. Der Ton auf der Tö pferscheibe 
wird nicht nur durch kö rperliche Kraft, sondern auch 
durch Konzentration in die Mitte gebracht. Der Tö pfer 
muss in sich ruhen, um sein Werk zu schaff en, nicht 
nur statisch muss der Kö rper in Ruhe sein, er muss 
auch bereit sein, mit und nicht gegen den Ton und 
die Rotation der Drehscheibe zu arbeiten. Die Kon-
zentration, die Ruhe und die Kraft werden durch die 
archaische Form der Schale verkö rpert. Hier haben 
das Pilgern als eine Form der Meditation, die Kirche 
als Ort der Besinnung auf Gott und das Tö pfern große 
Gemeinsamkeit“, so Scheid.

Scheid hat neben der Erfahrung aus der elterlichen 
Keramikwerkstatt seine Kenntnisse während zahl-
reicher Studienaufenthalte in England, den USA und 
Japan vertieft.

Ort: Bei der Kirche, 63654 Büdingen/Düdelsheim

Eberhard Ross - Düdelsheim
Die Arbeiten von Eberhard Ross (geb. 1959) stehen 
seit Beginn seiner kü nstlerischen Produktion, damals 
inspiriert etwa durch die Improvisationen von Keith 
Jarrett, unter dem Einfl uss von Musik. Sie begleitet 
und initialisiert seine Arbeitsprozesse. Im Verlauf der 
Jahre hat sich seine Arbeit immer wieder verä ndert, 
ist dichter geworden, die Bedeutung des Zwischen-
raumes, der „Pausen“, ist immer grö ßer geworden. In 
der Musik gibt es ein Zeichen fü r diese Pausen, die 
„fermate“. So ist es letztendlich der Ü bergang in die 
Stille, der Ü bergang zwischen Fü lle und Leere, der 
die Musik fü r Ross so wertvoll macht und mehrere 
Werkserien ausgelö st hat. In seiner Arbeit sucht er 
nach dem „Klang“ der Farben und versucht diesen 
„Klang“ zu malen. Auf welch eindrucksvolle Weise 
der Kü nstler diese Ü bersetzung von Klang in Malerei 
ermö glicht, wird anhand seiner mitunter großformati-
gen abstrakten Arbeiten in der katholischen Kirche in 
Dü delsheim zu sehen sein.

Das Zitat von Gertrude Stein „think of your ears as 
eyes” (betrachte deine Ohren als Augen) lä sst sich 
durchaus logisch umdrehen in „think of your eyes as 
ears” und bildet damit eine Brü cke zum Thema „Hin- 
schauen“ und gleichermaßen eine Einladung, sich auf 
neue Wahrnehmungsprozesse einzulassen.

Eberhard Ross ist seit seinem Studium an der Folk-
wang Universitä t der Kü nste in Essen bei Lá szló  Lak-
ner und Friedrich Grä sel als freischaff ender Kü nstler 
tä tig. 

Mehr Informationen:
https://eberhard-ross.de

Ort: Am Alten Born 7, 63654 Büdingen/Düdelsheim

Dorthe Goeden & 
Verena Freyschmidt - Altenstadt
Gleich zwei Positionen erwarten Besucher/innen in 
der katholischen Kirche in Altenstadt. In der Koopera-
tion von Verena Freyschmidt (geb. 1975) und Dorthe 
Goeden (geb. 1975) entstehen Arbeiten, die sich in 
ihrer Vielschichtigkeit nicht beim schnellen Betrachten 
erschließen lassen und genau das erfordern, worum es 
beim Projekt in 2021 geht – ein genaues Hinschauen. 
Dorthe Goeden untersucht in ihrer Arbeit Wahrneh-
mungs- und Erinnerungsprozesse, insbesondere im 
Hinblick auf bestimmte Orte. Dabei interessiert sie der 
Blick auf Alltägliches, Flüchtiges und Beiläufi ges eben-
so wie die mitunter äußerst komplexen Beziehungsge-
füge von kulturell entwickelten und natürlich gewach-
senen Strukturen. Hier knüpft die Arbeit von Verena 
Freyschmidt an, die in ihren Werken aus den Bereichen 
Zeichnung, Malerei und Wandinstallation ähnlich einer 
Forscherin der Beschaff enheit der Dinge, ihrer Struktur 
und elementaren Form nachgeht, meist anhand von 
Entstehungsprozessen in der Natur.

Der manuelle Herstellungsprozess erfordert Konzen-
tration und Zeit und ist wichtiger Bestandteil ihrer 
beider Werke, die als Gegen-Standpunkt zu einer uns 
umgebenden Schnelllebigkeit gelesen werden kö nnen. 
Der Blick auf Details ist den Kü nstlerinnen ebenso 
wichtig wie eine Sicht fü r Zusammenhä nge. Ü ber die 
detaillierten Beschreibungen hinaus sollen beim Be-
trachter abstrakte Formationen in Erinnerung bleiben, 
die Freirä ume schaff en, sich mit ihnen auf eine assozi-
ative Reise zu begeben.

Mehr Informationen: 
www.verenafreyschmidt.de | https://dorthegoeden.de

Ort: Fritz-Kreß-Straße 7, 63674 Altenstadt

Johann-Peter-Schäfer-Schule
 - Staden
„Wir sind fünf Schüler der Klasse Döring. Wir heißen 
Noah, Mark, John, Arthur und Daniel. Wir sind zwi-
schen sechzehn und neunzehn Jahre alt.“ So stellen 
sich die fünf Schüler der Johann-Peter-Schäfer-
Schule in Friedberg vor, eine Schule für Blinde und 
Sehbinderte, deren Kunstgruppe in 2021 die fünfte 
künstlerische Position umsetzt.

Der Beitrag, ein Mosaik, das in den letzten Monaten 
entwickelt und realisiert wurde, besteht aus insge-
samt 25 Holzkästen, in denen sich farbige Steine 
befi nden. „Pro Rahmen haben die Steine immer eine 
Farbe“, erklären die Schüler die Arbeit. Und die Farb-
palette ist groß und beinhaltet nicht einfaches Rot 
oder Gelb, sondern phantastische Farbräume wie 
Schwimmbadblau, Milkafarben oder Apfelgrün.

Die Teilnahme der Gruppe von Schülern mit dem 
Förderschwerpunkt Sehen in diesem Jahr soll auf 
ganz unterschiedliche Weise zum Hinschauen anre-
gen und neben dem Erleben von Kunst und Begeg-
nung dazu beitragen, Barrieren im zwischenmensch-
lichen Leben zu überwinden und inklusives Denken 
voranzubringen. Besucherinnen und Besucher haben 
im wahrsten Sinne des Wortes ab September dieses 
Jahres in der evangelischen Kirche Staden Gelegen-
heit, Steine aus dem Weg zu räumen, denn bei der 
Arbeit handelt es sich um ein interaktives Projekt 
– die einzelnen Elemente dürfen und sollen beliebig 
im Kirchenraum bewegt und arrangiert werden. 

Mehr Informationen: 
www.blindenschule-friedberg.de

Ort: Parkstraße 23, 61197 Florstadt

Malte Lück - Glauburg
Der Kölner Künstler Malte Lück ist bekannt für seine 
Performances und seine installativen Arbeiten, die er 
oftmals im kirchlichen Raum realisiert. „Wie können 
wir etwas in die Welt setzen, das dann von selbst 
Früchte trägt?“ Das ist eine der Fragestellungen, die 
seinem Beitrag für Kunst in Kirchen und seiner Arbeit 
generell zugrunde liegt und die die Möglichkeiten der 
Einfl ussnahme auf gesellschaftliche Prozesse durch 
künstlerische Produktion auslotet. 

Die Konzeption des Künstlers für die evangelische 
Kirche Glauberg unter dem Titel ‚Herzerdhände‘ 
umfasst eine Videoinstallation, fl ankierende Zeich-
nungen und eine Bronze, die namensgebend für das 
Projekt ist und – wie die Besucherinnen und Besu-
cher erfahren dürfen - eine nicht unwesentliche Rolle 
im Rahmen der Gesamtinstallation spielt. Bereits 
beim Betreten der Kirche befi ndet man sich inmit-
ten der akustisch und visuell wahrnehmbaren Arbeit 
und kann der Aussage im Wechselspiel der einzelnen 
Elemente so nachspüren.

„Ich kann (...) sagen, dass mich die Arbeit berührt. Die 
konsequente Reduktion in der Formsprache ist das 
eine, das andere ist das, was ich ‚die Tiefe‘ nenne. 
Damit meine ich das Vorhandensein einer Aussage, 
die mich als Mensch ‚etwas angeht‘.“ So beschreibt 
der katalanische Dichter Axel Sanjose die Arbeit von 
Malte Lück und triff t damit punktgenau die bedeu-
tungsschwangeren künstlerischen Positionen des 
Künstlers. 

Mehr Informationen: 
www.maltelueck.de

Ort: Hauptstraße 34B, 63695 Glauburg


