
„Ich bin extra für das
Interview schon umdrei
Uhr zu Bett gegangen,
damit ich jetzt fit bin.
Sonst bin ich nachtaktiv.
Ichwerde erst zwischen
22 und 24Uhr künstle-
risch aktiv und arbeite
dann oft bismorgens“, so
der„Bohème“, wie er sich
selbst nennt.

VONMEIKE COENDERS

„Ichmuss dann immer auf-
passen, wen ich zu dieser
Zeit anrufe.“ Als gebürtiger
Essener sei er der Stadt
treu geblieben und habe
„immer ein Essener Num-
mernschild gehabt“. Nur
für kurze, künstlerische
Auszeiten habe er die Stadt
verlassen: „Ichmache gerne
Urlaub in Spanien und auf
den Kanaren. Auf La Palma
habe ichmal eineinhalb
Jahre gelebt und in einer
Höhle Skulpturen geschaf-
fen. Außerdemhabe ich in

Thailand und in Brasilien
gearbeitet, jeweils für einige
Monate.“ 68 Lenze zählt
Kleinertmittlerweile und hat
in dieser Zeit viel erlebt, was
sich auch in seinem künstle-
rischenWerk widerspiegelt.
Kleinert hat ein eigenes

Katakomben-Atelier in
einem ehemaligen Luft-
schutzkeller. Dieser befindet
sich im eigenenWohnhaus.
„Ich bin nicht auf natürli-
ches Licht angewiesen. Im
Gegensatz zumeinemVater
der Landschaftsmaler war.
In den letzten fünfzig Jahren
ist esmir gelungen,meinen
eigenen Kunststil zu entwi-
ckeln. Nun bin ich ein abs-
traktmetaphysischerMa-
ler“, so der sprachgewandte
Künstler, der seine Ideen auf
Wanderungen findet, „Das
ist eine ganzwichtige Ange-
legenheit, diesesWandern.
Ich beobachte die Umwelt,
die Insekten, dieMenschen
sehr präzise. Natürlich ohne
dass dies jemand bemerkt.“
Schon als Kind expe-

rimentierte Kleinertmit

künstlerischenMöglichkei-
ten und bekamdazu alle
Freiheiten durch seinen
Vater. Dieser bestand aller-
dings darauf, dass sein Sohn
eine Ausbildung absolvierte
und so ist Kleinert gelernter
Maler und Lackierermit
Schwerpunkt Restauration
und Fotograf.
„Meine erste Kunstaus-

stellung hatte ich dennoch
mit 17 Jahren inDüsseldorf
an einer Ingenieursschule.
Damerkte ich: Das was ich
mache, gefällt auch ande-
ren.“ Er entdeckte seine
Künstlerseele und glaubt
heute, es sei der „Weg der
Genleiter“ gewesen, der
ihn in sein heutiges Leben
führte.
Plötzlich konnte Kleinert

seineWerke sogar verkaufen
und entwickelte schnell ein
sehr eigenes Verständnis
für die Preisgestaltung: „Ich
fand das so simpel nach
Preisen gefragt zuwerden.
Dasmag ich nicht.Meine
Bilder werden adoptiert. Ich
nehme eine Schutzgebühr
und taufe dasWerk gemein-
sammit demErwerber.“
Obwohl es künstlerisch bis

heute sehr gut läuft, war
Kleinert doch oft froh über
seine handwerkliche Ausbil-
dung. Hierüber finanzierte
er sich das Leben, welches
er wollte und nutzte stets
die sich bietendenGelegen-
heiten. „Heutzutage kann
ichmich nicht beklagen.
Man lässtmich leben“, lacht
er und es entsteht der Ein-
druck, dass er damit grandi-
os untertreibt.
Vor einigen Jahren kam

eine neue Leidenschaft zur
Kunst hinzu: Das Gestalten
vonMöbeln. „Ichmache
keine Bauernmalereimit
Blümchen, das wäremir
zu langweilig. Ich nutze
kräftige Farben und gestalte
Tische, Stühle undmehr.
Die sehen aus wie ein bun-
ter Papagei, wenn ich fertig
bin“, befindet Kleinert. Die
Möbelstücke werden von
ihm signiert und sind dann
ein Kunstobjekt. Seiner Er-
fahrung nach nutzen nicht
alle Käufer dieMöbel dann
noch als solche. Bei der
Gestaltung eines Tisches
entsteht auch immer ein
Bild undmeist zwei Stühle.
Auf diesemWege entstehen

Gesamtobjekte, die Kleinert
am 25. April auch in einer
Ausstellung präsentiert.
Diese findet in einer alten
Villa der Familie Kamp-
schulte in Bredeney statt.
„Ich hoffe, die Ausstellung
kann durchgeführt werden
undwird besucht während
des derzeitigen biologischen
drittenWeltkriegs“, so
Kleinert, der dort gemein-
sammit der Bildhauerin
undHausbesitzerin Anne
Kampschulte präsentieren
wird, „Wir Künstlermüssen
fließen. Uns darfman nicht
einschränken.“
Denn schon früher seien

Künstler auch zur Bespa-
ßung des Volkes eingesetzt
worden und somöchte Klei-
nert auch in diesen Zeiten
wirken: „Wir Künstler dür-
fen uns nicht hängen las-
sen!“ Der umtriebigeMann
lässt sich von der Situation
nicht stoppen. „Das Grund-
stück der Ausstellung ist
groß, sodass sich die Besu-
cher nicht zu nahe kommen
müssen. Also wird es wohl
klappen“, so hofft Kleinert
und reckt denDaumen in
die Luft.

Jürgen S. Kleinert ist ein vielschichtiger Künstler mit
vielen Ideen. Fotos: Kunst-Focus RuhrArt

„WegderGenleiter“
Seine Künstlerseele entdeckte Jürgen SiegfriedMaria Kleinert schonmit 12 Jahren

Bunt darf es sein beim Künstler Kleinert - Hauptsache nicht langweilig.

Trotz der Corona-Krise
geht die Arbeit von Ju-
gendhilfe (JHE) und
Jugendberufshilfe Essen
(JBH) weiter: in denWerk-
stätten, am Sorgentelefon,
mit Spaß- und Bewegung-
sangeboten in den Sozi-
alenNetzwerken sowie
in der Notbetreuung des
OffenenGanztags.
Zeitgleich nähenMit-

arbeitende beider Gesell-
schaften seit Beginn der
Krise in der Textilwerkstatt
Behelfs-Mund-Nasen-
Masken für die Feuerwehr
Essen und haben jetzt die
2.000er-Marke geknackt.

150Masken
proTag

Anfangs wurden die
Masken noch zusammen
mit Teilnehmenden gefer-
tigt, inzwischen sind ein
halbes Dutzend Kollegen
sowohl aus Jugendberufs-
hilfe als auch Jugendhilfe
Essen an der Schürmann-
straße 7 im Einsatz.
Rund 150Masken pro

Tag nähen dieMitarbei-
tenden – und das fünf Ta-
ge dieWoche.
Für dieses Engagement

bedankte sich Thomas
Wittke, Geschäftsführer
von Jugendhilfe und Ju-
gendberufshilfe Essen,

bei einemBesuch in
der Textilwerkstatt und
übergab denNähern eine
Dankeschön-Schokolade

als kleines Präsent.
ImGegenzug schenkten

die fleißigenHelfer dem
Jugendhilfe- und Jugend-
berufshilfe-Geschäftsfüh-
rer augenzwinkernd eine
eigeneMaskemit „Boss“-
Label.

Masken-Engpass
minimieren

„Ich erlebe dieser Tage
eine große Bereitschaft,
die Krise gemeinsamund
im Sinne der Jugendlichen
zumeistern“, ist Thomas
Wittke stolz.
„Auch die Arbeit in den

Werkstätten geht natür-
lich weiter. Mit unseren
Mitarbeitenden konnten
wir der Feuerwehr Essen
helfen, den Engpass an
Atemschutz-Masken zu
minimieren. Ich habe
mich auch sehr übermei-
nen persönlichenMund-
schutz gefreut – dafür ein
großes Dankeschön! Blei-
ben Sie weiter so kreativ,
einfallsreich und tapfer!“
fügtWittke hinzu.

FleißigesMaskennähen
Jugendberufshilfe feiert 2.000. Maske für die Feuerwehr Essen

Dankeschön! Jugendhilfe- und Jugendberufshilfe-GeschäftsführerThomasWittke schenk-
te denMitarbeitenden Schokolade als kleines Präsent. Foto: Capitain/JBH

Gisela de Nocker
Ulrich Proschinsky mit Jenny und Davy

Alexander und Katharina Maihoff mit Emilia
Klaus und Elke de Nocker

Jochen und Marion de Nocker
Stefan und Alexandra de Nocker

* 1.9.1959 † 10.4.2020

Maria de Nocker

Du bist befreit von allen Schmerzen,
das tröstet uns in unserem Leid.

Du bist und bleibst in unseren Herzen,
für immer und für alle Zeit.

Wir vermissen Dich!

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott Dich fest in seiner Hand.

im Namen der gesamten großen Familie

Traueranschrift: Familie Maihoff,
Vluyner Südring 32a, 47506 Neukirchen-Vluyn

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet zu einem späteren
Zeitpunkt auf dem Stadtwaldfriedhof in Essen-Kettwig statt.

Wir nehmen Abschied von meinem
lieben Mann und unserem guten Vater.

Hans-Jürgen Gebauer
* 26.04.1957 † 04.04.2020

Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz,

Dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser größter Schmerz.

Er wird uns sehr fehlen:
Jutta

Julia und Esther
mit allen Verwandten

45327 Essen, Bonnekampstraße 62

Auf Grunde der momentanen Umstände findet
die Beerdigung im engsten Familienkreis statt.

Muss nicht mehr müde stehen,
darf zu neuen Ufern gehen.

Bin der Finsternis
entschwunden,
hab das Licht gefunden.

Bin von allen Mühen befreit,
für immer, für die Ewigkeit.

Hab den Frieden gefunden,
bleib in Erinnerung mit euch verbunden.

Trauer
Jetzt auch online: trauer.lokalkompass.de
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