
 

Ausstellung 
 

vom 22. April bis 29. Mai 2015 
 

Grafiken von 

Walter Kurowski 
 

   
 

Vernissage 
 

„Einblicke in ein unglaubliches  

Leben“ 
 

(der Künstler ist anwesend) 
           

am 29. April 2015 um 19.00 Uhr 
 

Ort:      Galerie "Lebende Wände" 

              Hauptstraße 2 

              41236 Mönchengladbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sie möchten regelmäßig  Informationen über Veranstaltungen 

des Rosa-Luxemburg-Clubs erhalten!  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hiermit bitte ich um weitere Informationen über   

 

� die  Rosa Luxemburg Stiftung   

   

� Veranstaltungen  des  Rosa Luxemburg Clubs in   

Mönchengladbach   

 

 

 

 

 Name 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
 Vorname 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
 Geburtsdatum 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
 Straße/Nr. 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 PLZ/Wohnort 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 Telefon 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 E-Mail 

 

 --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Über die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 

Die Rosa Luxemburg Stiftung gehört zu den großen Trägern 

politischer Bildungsarbeit in der Bundesrepublik 

Deutschland. Sie versteht sich als ein Teil der geistigen 

Grundströmung des demokratischen Sozialismus. 

Hervorgegangen aus dem 1990 in Berlin gegründeten Verein 

»Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V." 

entwickelte sich die Stiftung zu einer bundesweit 

agierenden Institution politischer Bildung, zu einem 

Diskussionsforum für kritisches Denken und politische 

Alternativen sowie zu einer Forschungsstätte für eine 

progressive Gesellschaftsentwicklung. An der Arbeit der 

Stiftung beteiligen sich viele ehrenamtliche Akteure. 
 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung  

• organisiert politische Bildung, verbreitet Kenntnisse 

über gesellschaftliche Zusammenhänge in einer 

globalisierten, ungerechten und unfriedlichen Welt;  

• ist ein Ort kritischer Analyse des gegenwärtigen 

Kapitalismus;  

• ist ein Zentrum programmatischer Diskussion über 

einen zeitgemäßen demokratischen Sozialismus, ein 

sozialistischer Think-Tank politiknaher Alternativen;  

• ist in der Bundesrepublik Deutschland und international 

ein Forum für einen Dialog zwischen linkssozialistischen 

Kräften, sozialen Bewegungen und Organisationen, 

linken Intellektuellen und 

Nichtregierungsorganisationen; 

• fördert junge Intellektuelle mittels Studien- bzw. 

Promotionsstipendien;  

• gibt Impulse für selbstbestimmte gesellschaftliche 

politische Aktivität und unterstützt das Engagement für 

Frieden und Völkerverständigung, für soziale 

Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander.  

 

Kontakt zum Rosa-Luxemburg-Club Mönchengladbach 
E-Mail: info@rlc-mg.de 

Webseite: http://www.rlc-mg.de 

 
V.i.S.d.P: 
Peter Behr  

Hardter Waldstr. 146a  

41169  Mönchengladbach 

 

Bitte einsenden an: 

 

Peter Behr 

Hardter Waldstr. 146a  

41169  Mönchengladbach 

 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Kurowski     
 

Selbstständig ist Kettwig noch, als Kuro am 20. 

August 1939 dort geboren wird. Der Vater ist 

selbstständiger Schreiner, eine Garage mit 

Hobelbank ist seine Werkstatt. Er geleitet 

seinen Sohn mit Ermunterungen wie 

„Instrument und Bildung, Köpfchen, Köpfchen, 

Köpfchen” durch die schulische Laufbahn, die 

Kuro jahrelang Geige spielen lässt, auch mal in 

ein Nonnenkloster führt und die schon vor dem 

Abi endet: Sein Vater ist den Kommunisten 

zugetan und Kettwig kleinbürgerlich. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seine Ausbildung bei einem Gelsenkirchener 

Grafikermeister besteht vor allem darin, 

Hühner und Kaninchen zu schlachten oder das 

Klo zu putzen. Aber der trinkfeste Boss hat auch 

was Gutes, er schickt den 15-jährigen Lehrling 

zur Folkwang-Schule, damit dieser dort 

Schriften erlerne fürs Gravieren. Die 

Zeichnungen an der Hochschule nehmen den 

Jugendlichen in ihren Bann, er belegt Sach- und 

Aktzeichnen, reicht eine Arbeitsmappe ein und 

wartet, bis er 16 und aufgenommen wird.  

 

Kommilitonin damals, in der zweiten Hälfte 

der Fünfziger, ist keine Geringere als Pina 

Bausch: „Mit vielen Tänzerinnen hatten wir 

schöne Erinnerungen, haben Feten gefeiert, 

uns ineinander verliebt. Pina sah man auf 

keiner Fete, sie war damals schon so streng.” 

1960 wird er in der Sparte Graphik mit dem 

Folkwangpreis ausgezeichnet, die Ikone des 

Tanz-Theaters gewinnt bei Ballett, der große 

Bassist Karl Ridderbusch als Sänger. 1961 

beendet er sein Studium. Schon in den ersten 

Wochen an Folkwang ist Kuro an den Jazz 

gekommen, Ende der Fünfziger kauft er sich 

ein Cornett, der Zeichner wird auch Jazzer in 

einer Altenessener Boxer-Kneipe. 
 

1964, drei Jahre nach seinem Studium, ist Kuro 

nach Oberhausen gekommen. Er ist keine 

außergewöhnliche musikalische Begabung und 

spielt mit den Größen der nicht nur nationalen 

Jazz-Szene. Er hat das K 14 mit gegründet, 

nackte Frauen gemalt und an der Litho-Presse 

mit Kindern Don Quijotes entworfen. Er hat 

den Musiker Helge Schneider entdeckt, das 

Friedensdorf-Logo entworfen und gilt als einer 

der besten deutschen Karikaturisten vor allem 

zwischen den Sechziger- und den Achtziger 

Jahren – und es hat immer gerade gereicht, 

etwas mehr zur Verfügung zu haben als die 

Grundsicherung. 

 

                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Eine Veranstaltung/Kooperation von 
RLS NRW und dem Rosa Luxemburg 

Club Mönchengladbach. 

 

 

„Ich lebe eigentlich schon immer über meine 

Verhältnisse, aber irgendwie ist es auch 

immer hingekommen.” Das polnische Kultur-

Restaurant „Gdanska” am Altmarkt ist seit 

Jahren Kuros neue kulturelle Heimat, hier hat 

er mit seinem Jazz-Karussell nach langen 

Rundfahrten durch Oberhausen einen 

sicheren Parkplatz finden können.  
         

   
 

Walter Kurowski ist Vater von zwei Kindern. 
 

Seine Tochter Eva hat sich als Jazzsängerin, 

Komponistin, Gesangslehrerin, Texterin, 

Autorin und Schauspielerin einen Namen 

gemacht. 
 

Sein sechzehnjähriger Sohn Jojo ist jetzt schon 

musikalisch top. 
 

Quelle: 

http://www.derwesten.de/staedte/oberhausen/ein-

leben-gegen-den-strich-id124408.html 


