
Kunst und Kultur in Oberndorf 
Erster Offener Sonntag bei der  Künstlergemeinschaft „co-werk“  in Altoberndorf 
 
Mit einer Ausstellungseröffnung und einem umfangreichen Begleitprogramm am Vormittag  
starteten die beiden Künstler Jens Hogh-Binder und Friederike Schleeh am 25. Juni ihr Vorhaben das 
Oberndorfer Kulturleben zu bereichern.  
 
Zahlreiche Kunstinteressierte nutzten die Gelegenheit am ersten Tag der Offenen Tür die Ausstellung 
zu besuchen und von 11-18 Uhr auch einen Blick in die künftigen Atelierräume der beiden Künstler zu 
werfen. Nach der Umbauphase beherbergen die Hallen der ehemaligen Mechanischen Werkstätte in 
Irslenbach  die neuen Studios des Bildhauers Jens Hogh-Binder und der Malerin/Bildhauerin 
Friederike Schleeh. Das Gebäude samt der großzügigen Freifläche bietet ein großes Potenzial um 
Kunst zu präsentieren und diese auch dort zu erarbeiten.  So kann auf über 300m² Innenfläche und 
bester Lichtsituation von nun an gearbeitet und ausgestellt werden. Nicht nur an den folgenden fünf 
Offenen Sonntagen im Juli kann jeder die Ausstellung besuchen und mit den Künstlern ins Gespräch 
geraten. Im Herbst geht es weiter: an jedem letzten Sonntag im Monat und am direkt darauf 
folgenden Montag ist von 11-18 Uhr geöffnet. Zusätzlich wird es ab 2018 verschiedene 
Veranstaltungen geben, wie Lesungen, Vorträge oder Fortbildungen, die sich mit Kunst und Kultur 
befassen. 
Das beim Opening präsentierte Rahmenprogramm eröffnete erfolgreich die geplante Reihe der 
Veranstaltungen. Der Schauspieler Horst Dinges aus Wien überraschte mit seiner Performance „Spiel 
mit der Kunst“ die Anwesenden mit witzigen und gekonnt vorgetragenem Impro-Theater. So manch 
einer musste schmunzeln über die leeren Floskeln und allzu bekannten Gesprächsfetzen über Kunst, 
die er zum Besten gab und die zum Nachdenken anregten. Im Wechsel mit den beiden jungen 
Bundespreisträgern von Jugend musiziert, Pascal Schmid und Johannes Berner, die die Besucher mit 
ihren Stücken für Marimba und Vibraphon begeisterten, kam auch die Stuttgarter 
Kommunikationswissenschaftlerin Katharina Fischer zu Wort. Sie sprach über Kriterien, die einen 
gelungenen Dialog ausmachen. die Grußworte übernahmen  Bürgermeister Acker, gefolgt vom 
stellvertretenden Ortsvorsteher Bantle, die sich beide über die erfolgreiche Umwandlung eines  
ehemaligen Industriebetriebs in eine Kunst- und Kulturstätte freuten. 
 
Die Ausstellung in der vorderen Halle mit dem Titel „Dialog“ präsentiert ca. 60 Exponate der beiden 
Künstler. Jens Hogh-Binder arbeitet vor allem in Naturstein, seine aktuellen Arbeiten sind alle aus 
portugiesischem Marmor gefertigt und greifen das Thema Bewegung auf. Seine Künstlerkollegin, die 
bislang im Landkreis Rottweil als Leiterin der Jugendkunstschulleiterin Hogh-Binder bekannt ist, zeigt 
unter ihrem Künstlernamen Friederike Schleeh aktuelle großformatige Bilder.  Alle weiteren Infos 
gibt es auf der zugehörigen Webseite www.co-werk.de zu entdecken. 
 

http://www.co-werk.de/

