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Die Ar:beit von Roland Bdhringer besteht aus sieber

Ein rotierendes Kunstwerk
wird bei der Eriiffnung der
neuen Grundschule in Raubach
im Foyervon der Decke hån-
gen: Dgr Fotodesigner Roland
Biihringer kreierte,,Heimatti-
chel mpressionen' = und ver:
bindet damit die nåhere Hei-
mat mit fremden Eindriicken.

'Werk. ist, dass es ståndig in
Bewegung ist. Denn; jedes
einzelne wird langsam von
einem Motor angetrieben.
,,Wie ein Disko:Spiegel'l, sagt
Ktinstler Brihringer, So ent-
,steht ein Gewir von Bild-
kombinationen."

Und diese Bildverkmipf ung
bringt die nåhere Heimat mit
ganz Deutschland, Europa
und anderen Kulturen zu-

'sammen. ,,Einerseits soIl das
Werk natrirlich den Schulall-
tag verschonern", erklåirt der
46-jåhrige Krinstler seine In-
tentioh.,,Aber andererseits' 
soll es den Betrachter zu inte-
Erativem Denken anregen -
das Miteinander anstatt des
Gegeneinanders soll gefrir-
dertwerden. "

Eine weitere Besonderheit
1 des Objekts: Die Fotos sind
,aust3uschbar.,,Somit bleibt
das Mobile viele Jahre inte-
ressant und aktuell", erlåutert
B«ihringer. ,,Und sogar Zeich-

darin ausgesteltrtwerden. i'

Ein Kunstwerk in der

kultu(eller, krinstlerischer
oder volkerverbindender Art
fiir menschliches Miteinander
zu entwickeln. ,,So ist auch
meine Idee fur die Grund-
schule in 'Raubach entstan-
den", sagter,

Dass das Werk aus seinen
selbst erstellten Fotos beste-
hen soll, war von Anfang an
klar, Denn: Die Fotografie be-
gleitet ihn sein Leben lang,
,,Mit zwolf bekam ich meine
erste Kamera", erinnert sich
Roland Bohringer. ,,Und mit
14 hab ich schon meine ersten
Bilder entwickelt. Wåhrend
seiner Schulzeit in Herzo-

1:', RAUBACH. Das Gesicht ei-
:i"$ tiir§ls.chen Kindes neben
dem eines deutschen - eine
Szene, die heute in den Schu-
len der Region keine Selten-
rhgit mehriist, Aber a1s Kgrrst-
-werk-? Hierzu machte sich der
,:Fo!p..!eq!§ner und Dozent Ro-
land B«ihringer Gedanken, als
er qftgr Q-e-1n Motto ; Kunst am
Bau " ein Bilder-Mobile fiir die
neue Grundschule in Raubach
entwickelte: Er entwarf
., HqimatliChe' Impressionen l',

tbestehend,aus.,,sieben groBen

l,Ffios ,,aus Koblenz, , Berlin, Grundschule, entstanden aus

,Måinz :und Puderbach oder einer Aktivitåt: Roland
:lE-injach -åus der Natur werden Brihringer engagiert sich seit

'ebirhf.allsriberdenKopfender Jahren im Bildungsverein
Schtiler schweben.'Einb,wei-,,Palette, M" in Rodenbach,
tdre 'Be§onderheit an dem ,*.r"r" Ideen und Konzepte

,Fotopriqnien. .Die Wiirfel mit
,2l,;§Bildein scillen in Zukunft,.'.-

' ir'
Roland Bdhringer, Schdpfer
,de§,,beweglichen Schut-
Kunstwerk. I Foto: Sabau

'ii:Rb.6fi nffi§åqiiui§ Gesichter
siiid auf den Bildern zu seheni


