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Ansichtssache:
Emsstadt-Szenen
zieren Altstadt-Hotel

Grafik-Designer verschönert Räumlichkeiten

Rheine•Hugo Gaul hat ein
Herz für Rheine. Der Hoteller
betreibt das Altstadt-Hotel an
der Tiefen Straße. Bilder und
Drucke mit Ansichten der
Emsstadt zieren seit Jahren
die Räume des Hauses. Jetzt
macht Hugo Gaul Nägel mit
Köpfen: Er lässt großformati
ge Ansichten der Stadt auf die
Wände seines Hotels malen.
Die Idee zu der Aktion, die
dem Hotel mehr Flair verlei·
hen wird, kam Gaul beim B e 
such des ehemallgen Fisch·
hauses Hansa in der Münster
straße. Das wurde vom neu
en Betreiber mit Nordsee-Mo
tiven geschmückt.

15 Jahre Erfahrung

Gemalt hat sie - man ahnt es
- der Künstler, der jetzt auch
im Altstadt-Hotel wirkt. Seit
15 Jahren ist Stefan Knust in
der gesamten Republlk und
in den Niederlanden unter
wegs, um in Geschäfuräu
men, aber auch in Privathäu
sern seine künstlerische Visi·
tenkarte zu hinterlassen. Auf
der steht „victor-design".
Knust ist der kreative Kopf
des Unternehmens, das sich
mit zwei- und dreidimensio·
nalen Wandgemälden be·
schäftigt. Die Palette reicht
von der farbenfrohen Ausma
lung eines Kinderspielzim·
mers in einer Arztpraxis bis
zur l S mal 12 Meter großen
Werbegrafik auf der Außen
fassade einer Bäckerei.
Die künstlerischen Spuren,
die Knust im Fischrestaurant
an der Münsterstraße hinter
lassen hatte, brachten also

Hugo Gaul auf die Idee, auch
sein Haus mit Bildern der
Emsstadt verschönern zu las
sen. Er nahm Kontakt auf,
und wurde sich mit dem
Künstler einig - über die Mo·
live, die Gestaltung und si
cherlich auch über den Preis.

Ems und Markt

Gut zwei Wochen wohnt und
wirkt Stefan Knust in den
Räumen des Hotels. Die Re
zeption ziert bereits eine
Emsansicht mit einem G e l 
lendorfer Motiv. Ai<tueU ar
beitet Knust an der großen
Marktplatz-Szene, die den
Frühstücksraum des Hotels
zieren wird. .Ich verwende
ausschließlich lösemittelfreie
AcryUarben", erklärt Knust.
Und in der Tat: Obwohl der
Grafik-Designer noch kon·
zentriert nach Vorlagen aus
einem 13ildband über Rheine
arbeitet, hängt kein Farbge
ruch in der Luft.

Robustes Material

Mehrere Jahrzehnte lang sol
len die Farben auf der Wand
halten und überdies lichtecht
sein. ..leb gebrauchte diese
Acrylfarben auch für die Fas
saden-Bemalung'', skizziert
Knust die Robustheit des ver
wendeten Materials.
Am Eingang des Hotels
werden den Gast demnächst
dann auch Ansichten Bentla
ges erwarten: Das Kloster
und die Saline wandern so
von Künstlerhand gestaltet in
Rheines. Als ,An·
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