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Pressebegleitung der
15. Internationalen Werkstattwoche
02. bis 12.08.2019 in Wittingen/ Lüben
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Radiobeitrag
Autorin: Frauke-Ragna Lipprandt
Schon zum 15. Mal ist das beschauliche Lüben ein Zentrum der internationalen Kunstzene. Rund einhundert Menschen leben in dem
Runddorf im Osten Niedersachsens – in dieser Woche sind es noch
einmal 22 mehr. Es sind Künstler aus insgesamt 11 Nationen.
Sie schlafen bei den Dorfbewohnern, essen in der Lübener Tenne,
malen, zeichnen und fotografieren überall – ob in der Kartoffelscheune,
auf dem Acker, oder im Feuerwehrhaus. In Lüben sind sie willkommen.
Aus Italien, Israel, Brasilien und vielen anderen Ländern sind sie
angereist, um sich dieses Jahr mit dem Thema »Vibrations – Vibration«
auseinanderzusetzen. Frauke-Ragna Lipprandt hat die 15. Internationale
Werkstattwoche in Lüben besucht.
[Die Statements der Künstler sind hier nur
in der deutschen Übersetzung wiedergegeben.]
»Vibration heißt, frei für die eigenen Träume zu sein. Wenn Du fliegen
willst, flieg; wenn Du frei sein willst, sei frei. Simpel, aber interessant.«
»Vibration – wenn ich unter dem Sternenhimmel stehe und einfach
das Weltall spüre und eigentlich meine kleine Wenigkeit.«
»Ich nähere mich dem Thema auf die Art, dass ich die zwischenmenschliche Virbration, die zwischenmenschliche Spannung als Thema
gesucht hab, und so hab ich zum Beispiel zwei Hände, wo nur gezeigt
wird, wo sie sich überschneiden. Der Rest wird quasi gar nicht gesehen,
sondern nur das Zusammenspiel der beiden.«
»Vibrationen – das sind für mich die Schwingungen in der Natur.
Deshalb male ich Bäume, Blumen und Tiere. In der Art und Weise wie
ich male, versuche ich, die Schwingungen aufzufangen. Ich versuche,
die Atmosphäre eines Ortes dadurch wiederzugeben, dass ich
Schwingungen in meine Malweise gebe.«
Das sind die ersten Assoziationen einiger Künstler mit dem diesjährigen
Thema. Am Freitag sind sie aus aller Herren Länder angereist und
haben sofort losgelegt. Nils Peter zum Beispiel mit der Tättowiernadel.
»Vibration – was liegt da noch näher als Tättowieren; also ich hab quasi
beides gleichzeitig gelernt, ich hab sowohl Kunst studiert als auch in
einem Tattoo-Studio gelernt, und hab mir gedacht, warum das nicht
miteinander verbinden und hab auch eigens dafür speziell Motive für
meine beiden Freunde entworfen.«
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Die zwei Freunde sind gleichzeitig seine Modelle. Sie sind extra aus
Leipzig angereist und lassen sich bärtige Männerköpfe mit Blumenmustern auf die Oberschenkel stechen. Das ist Nils Spezialität, und die
Jungs haben nichts dagegen, dass er sein portables Tattoo-Studio in
einer Art Wintergarten im Innenhof der Gastwirtschaft eingerichtet hat.
Neugierig bleiben die Besucher stehen und bestaunen die Kunst,
aber auch die Standhaftigkeit der Modelle, die selbst Bärte tragen.
Die Georgierin Tamar Melikishvili hingegen steht mit ihrer Staffelei,
Pinsel und Farben in einem Vorgarten nahe der Dorfstraße.
»Als ich heute morgen zum Frühstück gegangen bin, war ich erst
total in Gedanken versunken. Plötzlich habe ich meinen Kopf gehoben
und zur Seite geschaut, und da strahlte mich dieser Baum an. Ein
Apfelbaum, der mich an die Märchen aus meiner Kindheit erinnerte –
wie ein Zauber.« Melikishvili ist an diesem Tag von den Komplementärfarben der roten Äpfel und grünen Blätter fasziniert – und der Wechselwirkung zwischen ihnen. Es ist für sie ein Geschenk, sich mal eine
ganze Woche nichts anderem als ihrer Kunst zu widmen.
Und das ganze Dorf macht mit, damit den Künstlern dabei nichts fehlt.
Imke Wolter, Inhaberin der Lübener Tenne und immer sofort zur Stelle,
wenn was gebraucht wird:
»Die Künstlerwoche ist für uns insgesamt eine wirklich außergewöhnliche und wirklich auch wundervolle Zeit; alle zwei Jahre wieder ist es
fantastisch zu beobachten, wie die verschiedenen Kulturen, Nationen
hier zusammenkommen, sich finden innerhalb dieser zehn Tage;
und unsere Aufgabe ist es insgesamt eigentlich, ihnen möglichst viel
abzunehmen in dieser Zeit und das macht das Dorfleben eben auch
einfach aus – das funktioniert bei uns!«
Und die Dorfbewohner haben aus all den Jahren immer wieder
kleine Anekdoten zu erzählen:
»Wir hatten mal eine ganz tolle Künstlerin dabei – eine Italienerin,
die tanzte dann auf unserem Dorfplatz, und jeder, der sie sah,
dachte Was ist denn hier nun los – ja, aber das war so ihre eigene
Inspiration, um Bilder malen zu können.«
Die Werkstattwoche gibt es schon fast dreißig Jahre. Ursprünglich
war die Idee nach dem Mauerfall, Künstler aus Ost wie West zusammenzubringen. Mittlerweile kommen sie aus der ganzen Welt. Sie müssen
sich mit fünf Werken bewerben. Eine unabhängige Jury wählt dann eine
bunte Mischung aus, damit viele verschiedene Kunstarten und
Stilrichtungen vertreten sind. Es werden Nachwuchskünstler gefördert;
es gibt aber auch viele »Wiederholungstäter«.
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So wie Natascha Engst-Wrede.
»Also ich kann hier einfach ganz befreit von meinem Alltag arbeiten.
Das ist wirklich ein Geschenk, dass ich den ganzen Tag von norgens bis
spätabends mich einfach nur meiner Arbeit hier widmen kann.«
Schon nach wenigen Tagen haben die Künstler wahnsinnig viel
produziert und scheinen einen guten Lauf – oder besser gesagt, Pinselstrich – zu haben. Dieses Wochenende wird es dann eine große
Ausstellung, verteilt im ganzen Dorf, geben. Mit Musik, Kuchen der
Landfrauen, Künstlergesprächen und natürlich »good vibrations«.
Frauke Ragna-Lipprandt hat für uns die Internationale Werkstattwoche
in Lüben besucht; das Ergebnis des Künstlersymposiums können Sie am
Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr in Lüben sehen.
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Link zu »Bilder der Woche« (2 Bilder)
http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Die-Bilder-der-Woche-aus-Niedersachsen/bilderderwocheniedersachsen202.html

Radiobeitrag
Autorin: Frauke-Ragna Lipprandt
Im niedersächsischen Lüben präsentieren ab heute nachmittag
22 Künstler aus 11 Nationen ihre Werke. Eine Woche haben
sie bei den hundert Dorfbewohnern gelebt, in der Lübener Tenne gespeist und natürlich unentwegt gepinselt, gezeichnet, fotografiert und
diesmal sogar auch tättowiert – dabei durften sie sich überall kreativ auslassen: in Vorgärten, Scheunen oder auch dem Feuerwehrhaus und alles
drehte sich um ein Thema: »Vibrations – Vibrationen«.
»Vibration – was liegt da noch näher als Tättowieren; also ich hab
quasi beides gleichzeitig gelernt, ich hab sowohl Kunst studiert als auch
in einem Tattoo-Studio gelernt, und hab mir gedacht, warum das nicht
miteinander verbinden ...«
... erzählt Nils Peter, der das erste Mal bei der Werkstattwoche
dabei ist. Sein portables Studio und Atelier hatte er in einem kleinen
Wintergarten im Innenhof der Gastwirtschaft eingerichtet. Heute ist es
Ausstellungsraum.
[Die Statements der Künstler sind hier nur
in der deutschen Übersetzung wiedergegeben.]
Yael Tiecher hingegen hat sich in die Imkerstube zurückgezogen.
Neben ihren Malutensilien stehen Bienenkörbe und Holzfässer.
Sie malt sehr farbintensive Bilder mit Gesichtern. Eins erinnert an
eine zerfließende Statue.
»Ich möchte versuchen, die Vibrationen der Zeit zu malen.
Zeigen, dass Zeit formt. Wasser, Wind, Wetter – all diese Konditionen
verändern die Dinge. Nach fünfhundert Jahren ist eine Statue
nicht mehr dieselbe. Sie ist etwas anderes geworden – sie ist zerflossen,
wie Wasser.«
Die italienische Künstlerin Mariarosaria Stigliano erinnert es an die
zerfließenden Uhren von Dalí. Die Künstlerinnen tauschen sich
untereinander aus und genießen es, sich mal ausschließlich ganz ihrer
Kunst widmen zu können.
»Es ist eine Gelegenheit, andere Künstler zu treffen und Ideen
auszutauschen. Jedesmal, wenn ich hiersein darf, ist es wie ein
Geschenk – meine Arbeit verbessert sich dann. Durch den Blick anderer
Künstler kann man anfangen, mit ihren Augen zu sehen und anders zu
denken – das ist wunderbar.«

NDR 1 Radio Niedersachen
10.08.2019

14

15.

Und auch die Dorfbewohner lernen durch die Künstler
ganz andere Welten kennen.
»Beispielsweise in diesem Jahr die Künstlerin Birgitta Volz, die
Baumrindendruck macht – ja, was sagt mir ein Baumrindendruck?
Aber wenn man dann am Frühstückstisch zusammensitzt und man auch
die Erklärung dafür bekommt, ist es halt wieder eine ganz ganz
interessante Geschichte.«
Damit das alles seit nun bald dreißig Jahren möglich ist, braucht es
viele Ehrenamtliche – teils aus dem Kulturverein Wittingen –, Sponsoren,
die Dorfbewohner und besonders die Lübener Tenne. Dort werden die
Künstler nicht nur verköstigt. Sie können unter anderem im ehemaligen
Schießstand unterm Dach arbeiten, wo auch ab heute ihre Werke zu
sehen sind. Und was auch immer sie brauchen, um sich bestmöglich
entfalten zu können – Tenne-Inhaberin Imke Wolte ist stets zur Stelle:
»Man kommt in dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes einfach
wirklich total runter ... weil die Menschen auch so extrem dankbar sind.
Jeder einzelne freut sich über jede Kleinigkeit, die man hilft – und am
Ende dieser Künstlerwoche ist man auch tatsächlich richtig traurig,
weil man so zusammenwächst mit diesen Menschen, dass man sie eigentlich gar nicht fahren lassen möchte und sich eben unbändig freut,
wenn sie dann wiederkommen.«
Klingt nach »good Vibrations« auf allen Ebenen. Und einer gelungenen
15. Werkstattwoche in Lüben.
Heute von 16 bis 21 Uhr und morgen ab 10 werden die Werke
in Lüben im gesamten Dorf ausgestellt und können auch vor Ort
erworben werden. Dazu gibt’s Musik, Essen in der Tenne, Kuchen
von den Landfrauen und natürlich angeregte Künstlergespräche.
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