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„Waldinspirationen“ in Goluchow
Reisebericht von „Antje an der Spree“ und Karina Ebert
Im Mai bekomme ich die Information von Frau Kienberg aus der Stadtverwaltung, dass
unsere polnische Partnerstadt Goluchow zwei Personen zu einem Pleinair
(Kunstschaffen im Freien) einlädt und ob ich mir vorstellen könnte dort hinzufahren.
Ja, das kann ich, sehr gut sogar. Der Kunstfreundeverein Erkner hatte vorgeschlagen,
mich anzusprechen. Dafür an dieser Stelle ein Dankeschön.
Eine zweite Person ist schnell gefunden - Karina Ebert, Hobbymalerin aus Erkner. Für
sie heißt es: Urlaub und endlich Zeit zum Malen. Zwei Wochen zeichnen, malen,
Austausch mit weiteren 18 Künstlern aus 3 Nationen. Bildhauer, Maler und Fotografen
werden am Thema „Waldinspirationen“ arbeiten. Am Ende soll es eine Ausstellung
geben. Ein Werk von jedem wird in Goluchow bleiben.
Samstag, 19.07.08
Wir machen uns voller Neugier und Tatendrang auf den Weg. Im Kofferraum und auf
dem Rücksitz klappern und schaukeln unsere Mal – Utensilien. Die Fahrt ist
ausgesprochen stressfrei obwohl eine vermeintliche Abkürzung die Fahrt um eine gute
Stunde verlängert.
In Goluchow angekommen geht's auch schon los mit der formellen Begrüßung: Herr
Bürgermeister Zdunek, der Leiter des Forstamtes und die Presse. Jeder Künstler wird
persönlich begrüßt und kurz vorgestellt, ... die Damen sogar mit Handkuss. Das ist hier
üblich. Uns gefällt`s.
Untergebracht sind wir in der Nähe des Schlosses gleich am Eingang des großen,
traumhaften Parks.Im zauberhaften Ambiente des Schlosses dürfen wir einem Konzert
mit mittelalterlichen Musik lauschen. Großartig!

Bevor wir uns an die festlich gedeckte Tafel begeben, haben wir die Gelegenheit dem
Bürgermeister herzliche Grüße aus Erkner auszurichten.
Wir sind gespannt, was der nächste Tag bringt. Dobranoc! (Gute Nacht)
Sonntag, 20.07.08
Das Wetter könnte nicht besser sein. Nach einem
reichhaltigen Frühstück werden wir durch die Museen
des Forstamtes und die traumhaften Räume des
Schlosses geführt. Die einstigen Bewohner Izabella
Czartoryska und Jan Dzialynski hatten den Traum, hier
„das Paradies auf Erden“ zu schaffen. Nach unserem
Empfinden, sind sie dem sehr nahe gekommen. Nicht
zuletzt durch den weitläufigen Schlosspark, in dem
uralte, imposante Bäume stehen.

Später sitzen wir am so genannten „Integrationslagerfeuer“, lernen langsam die Gruppe
kennen und können es kaum erwarten, morgen unsere Eindrücke künstlerisch
umzusetzen. Dobranoc!
Montag, 21.07.08
Ausgestattet mit allen nötigen Utensilien und einigen Ideen ziehen wir in den
Schlosspark, um „den Platz“ zu finden. Locker werden und den Alltag von zu Hause
loszulassen, fällt uns am Anfang noch schwer. Doch am Ende des Tages sind wir mit
unseren Arbeiten sehr zufrieden.

Karina Ebert „Kraft“
Antje an der Spree „Ins Licht“

In einer ehemaligen Imkerei stellen am Abend zwei Künstler aus unserer Gruppe einige
ihrer Werke aus. Peter Heyn aus Deutschland und Ella Stasnik aus Polen – hier gibt es
die erste Möglichkeiten für gemeinsame Gespräche über die Kunst. Wir verständigen
uns auf englisch, deutsch, polnisch, russisch und hauptsächlich mit Händen und Füßen.
Und das funktioniert. Dobranoc!
Dienstag, 22.07.08
Bei dem schönen Wetter steht der Besuch des Wisent-Geheges auf unserem Plan. Aber
so weit kommen wir gar nicht. Andere Motive nehmen uns gefangen. Am Abend haben
wir eine große Ausbeute an Skizzen und vorbereiteten Bilder. Dobranoc!
Antje an der Spree
„Lichtblick“
und
„Vor dem Licht“

Mittwoch, 23.07.08
Wir beginnen nach dem Frühstück mit der
Arbeit. Malen bis zum Abendessen und noch
ein mal bis Sonnenuntergang.
Dann ist es Zeit fürs obligatorische Lagerfeuer.
Der Bildhauer Miroslaw Gluch hat heute sein
erstes Werk beendet. Einen Engel.

Donnerstag. 24.07.08
Auszeit. Heute wird nicht gemalt. Heute werden wir zu verschiedenen
Sehenswürdigkeiten gefahren. Unter anderem ein Jagdschloss an dessen Bau Karl
Friedrich Schinkel beteiligt war und welches eine Zeit lang Frederic Chopin beherbergte.
Außerdem werden wir vom Organisten persönlich zu einer besonderere Holzkirche
geführt. Unser Fazit: absolut sehenswert.
Abendessen, Lagerfeuer und schon ist der Tag wieder um. Do jutro! (Bis Morgen)

Freitag, 25.07.08
Eine Woche ist um. Heute ist polnischer Abend mit Wodka, Musik, Quizz und Tanz am
Lagerfeuer. Doch zuvor sehen wir uns die Arbeiten von einem deutschen Künstler an.
Wolfram Schubert: Er gehört zu einer Gruppe von drei Uckermärkern, die uns hier als
Freunde und Kritiker sehr ans Herz gewachsen sind. In Brandenburg 1926! geboren
beginnt er nach Kriegsdienst und Gefangenschaft ein Studium an der Kunsthochschule
Berlin Weißensee und heute, im Juli 2008 dürfen wir mit diesem lebensfrohen Künstler
am Lagerfeuer sitzen.
Und obwohl man sich hier „dutzt“,
ist uns vor lauter Ehrfurcht und
Anerkennung doch tatsächlich ein
„Sie“ rausgerutscht.
Do jutro!
Samstag, 26.07.08
Wochenende und Feiertag gibt es
hier nicht. Alle arbeiten fieberhaft
an Ihren Werken. Einige von uns
sind im Schlosspark, wo wegen des
romantischen Flairs Fototermine
mit Brautpaaren stattfinden.
Manchmal skizzieren Künstler die
Braut und einmal wurde die Braut
zur Künstlerin?

Einsam ist man aber nie.

Sonntag, 27.07.08
Nach dem üblichen Tagesablauf machen
wir noch eine kleine geführte Wanderung
in den Wald zu einem Findling.
Die angegeben Kilometer waren stark
untertrieben, so dass wir zur Stärkung ins
Restaurant „Isabella“ einkehren mussten.
Hier wurden wir von einer zauberhaften
Kellnerin noch während unserer
Bestellung als Erkneraner geoutet. Wir
sind überrascht, kommen ins Gespräch
und erfahren, dass sie einige Zeit zum
Schüleraustausch in Erkner war.
Ein schöner Tag geht am Lagerfeuer zu
Ende. Dobranoc!

Montag, 28.07.08
Den ganzen Tag gemalt.
Karina Ebert „Schmerz“

Antje an der Spree
„Lichtung“

Das Highlight aber ist der deutsche Abend. Wir organisieren für die polnische und
ukrainischen Künstler deutsches Essen, Getränke, Musik usw. Am Lagerfeuer gibt es
ein Quizz, „Stille Post“, ein sportliches „Laurenzia, liebe Laurenzia mein“ und viel zu
lachen.

Dobranoc!

Dienstag, 29.07.08
Für Bodo Neumüller, dem zweiten Uckermärker
im Bunde, beginnt dieser
wunderschöne Sommertag mit einem bunten
Blumenstrauß und einem Geburtstagsständchen.
Der ehemalige Marineoffizier, 1939 in Dessau
geboren, zeigt uns seine Werke. Sie stellen auf
eine ganz besondere Weise die Verbindung von
Schloss und Park dar. Da sind z.B. Ornamente
aus dem Schloss kombiniert mit einer Lichtung
im Wald. Wir lassen uns von seiner
impressionistischen Art anstecken.
W. Schubert schreibt über ihn: „....und gäbe es
nicht die Dunkelheit der Nächte, er malte
immer.“ Auch wir malen bis Sonnenuntergang.

Die Stimmung in der Gruppe ist sehr angenehm, Neugier und Interesse aneinander ist
groß. Manchmal sehen wir uns gegenseitig beim Arbeiten über die Schulter.
Heute wird von Wolodymyr Czornobaj, einem Hinterglasmaler, zum ukrainischen
Abend geladen. Er erklärt uns, dass in seiner Heimat jeder 3., 33., und 66. Trinkspruch
auf die Frauen gehalten wird. Na dann, na zdrowie!
Mittwoch, 30.07.08
Den letzten Maltag nutzen wir aus, besuchen aber vorher noch die kraftvollen Wisente
im Park. In Gedanken nehmen wir schon Abschied von der traumhaften Umgebung.
Nach der Kür kommt die Pflicht. Alle Künstler finden sich am Nachmittag zur
Selbstpräsentation zusammen. Eine Jury wählt die Bilder für die Ausstellung aus.
Jetzt haben wir Gelegenheit alle Werke der Teilnehmer anzusehen. Wir sind beeindruckt
von der Vielfalt. So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch
ihre Werke. Im Durchschnitt sollen von jedem 5 Bilder ausgestellt werden. Nach der
Ausstellung bekommen wir die Bilder per Post zurück. Bis auf eins, das bleibt in
Goluchow und erscheint mit dem Foto des Künstlers in einem Katalog, der speziell für
dieses Pleinair gedruckt wird.
Nun wollen wir nicht versäumen unseren dritten Uckermärker im Bunde vorzustellen:
Matthias Schiller, 1960 in Berlin geboren.
Er hat
in Goluchow dramatische,
imposante Bäume und Baumgruppen
gezeichnet. Diese alten
Eichen in
seinen Zeichnungen, scheinen nach uns
zu greifen.
Ruhig kling unser letzter Abend aus.

Donnerstag. 31.07.08
Die Ausstellung muss vorbereitet werden. Bilder rahmen, fotografieren, aufhängen......

Zeichnungen „Antje an der Spree“

Zeichnungen
„Antje an der Spree“

Wir müssen aus persönlichen Gründen schon heute abreisen. Alle anderen bleiben noch
bis Samstag, zur großen Ausstellungseröffnung. Alles ist gut organisiert.
Für uns heißt es nun Koffer packen. Wir verabschieden uns bei der Organisatorin
Barbara Czołnik und jedem einzelnen unserer Gruppe. Tränen lassen sich nicht
vermeiden.
Später als geplant machen wir uns auf den Weg nach Erkner.
Wir hoffen, dass uns ein nächstes Pleinair wieder zusammenbringt.
Wir danken der Stadt Goluchow, speziell den Organisatoren und Förderern für die
Möglichkeit unter diesen Bedingungen zu arbeiten, sich auszutauschen und Kunst zu
„leben“.
Die wunderbare Umgebung, Unterkunft und Verpflegung, die eingeladenen Künstler
aus den verschiedenen Nationen – alles zusammen machte aus diesem Pleinair ein
unvergessliches Erlebnis.
Und vielleicht sehen wir uns auch einmal zu einem Pleinair in Erkner.
Dziekuje! Na razie! Dankeschön! Bis bald!
Karina Ebert und Antje an der Spree

