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"Das Peter-August-Böckstiegel-Haus in Arrode" in frischem Layout
Werther. Frisch und zeitgemäß präsentiert sich der Neudruck des Buches über „Das PeterAugust-Böckstiegel-Haus in Arrode“. Dabei verdeutlicht schon das Layout, dass die
mittlerweile 4. Auflage durch die 2008 gegründete Peter-August-Böckstiegel-Stiftung
herausgegeben wurde. Wie im Logo der Stiftung so findet sich auf dem weißen Umschlag
nun die typische Handschrift Böckstiegels in kräftigem rot.
Die ersten 3. Auflagen des Buches in einem Umfang von 7.000 Exemplaren sind
mittlerweile restlos vergriffen. Anlass genug für die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung das
Layout aufzufrischen und die Texte zu überarbeiten und zu aktualisieren.
1989, zum 100. Geburtstag Peter August Böckstiegels, veröffentlichte der Kreis Gütersloh
die 1. Auflage des Buches. Es ist die einzige Publikation, die die Bedeutung des
Böckstiegel-Hauses als authentisch erhaltenem Künstlerhaus bewusst in den Mittelpunkt
der Betrachtung rückt. Dr. Ernst-Gerhard Güse, seinerzeit stellvertretender Direktor des
LWL - Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster, heute Vorsitzender des
Kuratoriums verdeutlicht in zwei inhaltlich überarbeiteten Beiträgen, die engen
persönlichen und vor allem künstlerischen Bezüge Böckstiegels zu Arrode. 7 schriftliche
Selbstzeugnisse Böckstiegels belegen seine enge Bindung an die Familie und seine
westfälische Heimat. Wie eng sich diese Beziehung auch auf das elterliche und spätere
eigene Wohnhaus auswirkte, wird nicht nur textlich, sondern durch eine Vielzahl von Fotos
und Abbildungen deutlich.
„Wir haben uns bewusst entschieden, das Buch nur punktuell zu überarbeiten und auf eine
Neuauflage zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten,“ stellt Dr. Ernst-Gerhard Güse klar. „Neu
auflegen wollen wir es erst dann, wenn das Böckstiegel-Haus um einen Museumsbau
ergänzt sein wird. Und hier ist unser Ziel klar: 2014 zum 125. Geburtstag von Peter August
Böckstiegel wollen wir den ersten Spatenstich vornehmen.“
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Die vom Kettler-Verlag in Bönen gedruckte 4. Auflage ist ab sofort im Böckstiegel-Haus, aber erstmals
auch im Buchhandel zu einem Preis von 9,90 € erhältlich (ISBN 978-3-86206-064-1).
Wir danken der GERRY WEBER International AG für ihre großzügige Unterstützung, die den Neudruck
dieses Buches ermöglicht hat.

