
Es sind seltsame Zeiten, die uns viel Flexibilität und Kreativität abverlangen. 

 

Da wir aktuell in unseren begrenzten Räumlichkeiten keine Ausstellungen durchführen 

können, haben wir uns anlässlich unseres Oktoberfestes überlegt, zumindest an die Zeiten zu 

erinnern, an denen vieles noch normal war.  

 

Neben einem Fest im Freien (natürlich mit Zelt) mit grandioser Rock- und Folk Livemusik 

der Texas House Band, werden wir 3 Arbeiten der Neu-Isenburger Künstlerin Kati Conrad 

versteigern (Abbildungen anbei). Conrad ist nicht nur eine bekannte Künstlerin, sondern sorgt 

als Vorstandsmitglied des Forums zur Förderung von Kunst & Kultur, in Neu-Isenburg auch 

für den kulturell richtigen Weg in der Stadt. 

 

Wie es bei einem Schützenverein ja kaum anders sein kann, beschäftigen sich die Arbeiten 

auf eine ebenso subtile wie provokante Art und Weise mit dem Thema "Waffen in der Kunst", 

wie sie schon erfolgreich anlässlich der gleichnamigen Ausstellung 2017 gezeigt wurde. 

Seitdem hängen andere Arbeiten aus der gleichen Serie als Leihgabe im Vereinsheim. 

Seinerzeit schrieb die Kunsthistorikern Esther Erfert dazu: 

 

**** 

"In der Serie Weapons of Choice der Neu-Isenburger Künstlerin Kati Conrad erfahren wir 

einen gänzlich anderen Ansatz mit dem Thema umzugehen. Die Werke, die wir als Bilder 

wahrnehmen sind teilweise unscharf. Man sieht hier und da das Aluminium durchschimmern, 

teilweise spiegelt es; dort, wo es nur von einem Hauch von Farbe bedeckt ist, ist es matt. Die 

unterschiedlichen Oberflächen unterstreichen die Wirkung der unscharfen Fotografien. Wir 

erahnen Szenen mit Waffen, die uns beunruhigen. Die vollständige Geschichte bleibt uns 

unbekannt und so werden wir zwangsläufig angestoßen weiter zu denken. 

Kati Conrad sieht Bild und Darstellung aus Sicht des Zen. Der Zen sagt, dass das Objekt, das 

wir als Waffe oder als Bild wahrnehmen lediglich aus einer Kombination verschiedener 

Komponenten besteht; also aus Metall und evtl. noch etwas Kunststoff. Aufgrund unserer 

abgespeicherten Erfahrungen und darüber gestülpten Konzepte, fassen wir die Einzelteile 

jedoch verallgemeinernd als Waffe oder Bild zusammen und verbinden damit Vorstellungen 

von etwas stofflich Vorhandenem. 

Das Konzept Waffe oder Bild hat aber, im Denken des Zen, keinerlei Eigennatur und ist an 

sich substanzlos. Das heißt, am Beispiel der Waffen, die wir hier sehen, dass sie nur aufgrund 

unserer Erfahrung und unserem Konzept als Waffen erkennbar und somit auch nur durch 

diese in unseren Augen gefährlich sind."  

Zitat Ende 

**** 

Mindestgebot sind € 350,00 je Bild, ein Mehrerlös aus der Auktion unterstützt in die 

Sanierung der Kugelfänge, die wir gerade sehr aufwändig beginnen mussten. Mit einem 

Gebot helfen Sie/Ihr also nicht nur der Künstlerin, sondern auch unserem Verein. 

 

 

Unser Oktoberfest beginnt um 14. Uhr, die Musik ab 15 Uhr und die Auktion haben wir grob 

für 17 Uhr eingeplant. Allerdings können verbindliche Gebote auch heute schon schriftlich 



beim Vorstandsvorsitzenden abgegeben werden. E-Mail an romado63@gmail.com Betreff 

Gebot und bitte Bild Nr. angeben. Auf Wunsch wird das Gebot vertraulich behandelt. 
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