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Ruhe und Kreativität auf der Insel

Kunstschaffende aus Hamburg und Schleswig-Holstein trafen sich zum

Workshop auf Pellworm / Arbeiten abschließend bei V ernissage gezeigt

Pellworm.  Zu einem Holzbildhauer-Kursus der besonderen Art hatte der Wahl-Pellwormer Winfried Heinrich Kunstschaffende auf die

grüne Insel eingeladen. Als Mentor gewann der Jurist im Ruhestand den Hamburger Holzbildhauer Yves Rasch gewonnen, bei dem er

selbst die Feinheiten beim Bearbeiten von Stein, Metall und Holz gelernt hatte. Neun Künstler aus Schleswig-Holstein und Hamburg

kamen und erlebten auf dem Lorenzen-Hof eine unvergessliche Woche. Die dabei entstandenen Werke stellte die Gruppe am Ende bei

einer Vernissage der Öffentlichkeit vor.

Unter die Künstlerschar hatte sich auch die Pellwormer Malerin und Buch autorin Emmy Jensen gemischt. "Die pure Neugier" hatte sie

getrieben, sich an einem anderen Metier zu versuchen. Emmy Jensen: "Ich ersetze jetzt einmal die Grundlage Papier durch Holz." So

kreierte eine Madonnenfigur.

Gearbeitet wurde gemeinsam im Garten mit eigenem Werkzeug, aber ebenso mit Maschinen und Geräten, die der Kursleiter zur

Verfügung stellte. Das Gemeinschaftsgefühl wurde aber auch durch den gerecht aufgeteilten Küchendienst und das abendliche

Fachsimpeln bei einem Gläschen Wein oder Bier gestärkt. Tief berührt hat es denn auch Arnold Mex aus Wentorf, "auf meine Weise

Freiheit zu empfinden, zur Ruhe zu kommen - und das in einer Gruppe." Claudia Specht, Heilpraktikerin aus Escheburg, hat schon

wiederholt eigene Werke ausgestellt. Sie pflichtet ihm bei: "Das Arbeiten in einer Gruppe und das Ambiente hatten einen besonderen

Reiz." Sie fühlt sich motiviert, noch einmal zum Workshop nach Pellworm zu kommen. Eine ehemalige Ärztin aus Hamburg schuf eine

Skulptur aus Zedernholz, die sie aus dem Garten eines französischen Klosters bekommen hatte. Sie nannte sie "Hier bin ich". Maren

Neumann: "Ich will damit ausdrücken, wie wichtig es ist, Botschaften zu senden und zu empfangen." In diesen fünf Tagen, so blickt die

Künstlerin zurück, habe sie viel zugehört und auch das Gefühl gehabt, gehört worden zu sein. Und: Sie schuf ein imposantes Werk.

Gisela Müller Gleve, eine pensionierte Lehrerin aus Glinde, ist erst seit zwei Jahren künstlerisch auf dem Weg. Sie hat eine Wurzel aus

dem Garten ihres Sohnes zu einem anschaulichen Ausstellungsstück entwickelt. "Beim Umgang mit dem Werkstück und dem Werkzeug

komme ich zur Ruhe und zu tiefer Zufriedenheit", sagt sie. Das Material und die entstandene Form erfüllen sie mit Freude.

Der Franzose Roger Avella, ein pensionierter Luftwaffenoffizier, hat eine Skulptur geschaffen, die zwei in sich verflochtene Ringe

darstellt. Damit will er seiner Partnerin in Hamburg symbolisch eine Antwort geben. Ein Workhop also, der bei den Teilnehmern in die

Tiefe ging und offenbar nachhaltige Auswirkung hat . ..
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Emmy Jensen von Pellworm, Malerin und Autorin, vers uchte sich erstmalig am
Werkstoff Holz. Foto: fng
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Das könnte Sie auch interessieren
Fremdenverkehr in Schleswig-Holstein
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Kreative Malschule
Fernlehrgang zum kreativen Malen und Zeichnen. Alle Infos hier!

www.akademie-fuer-fernstudien.de

Neue Tourismus-Abgabe: Jetzt sollen alle zahlen
Die Übernachtungszahlen stagnieren und auch von der EU gibt es weniger Geld. Wirtschaftsminister Reinhard
Meyer fordert deshalb... mehr

Hotels.com – Sei ein Smartbucher
Mehr als 145.000 Hotels weltweit + Unsere Tiefpreisgarantie + Telefonische Erreichbarkeit - 7 Tage die
Woche mehr

Schreckensszenario nach Flugzeugabsturz
Die gespielte Katastrophe - Auf dem Bundeswehr Truppenübungsplatz Putlos in Ostholstein probten 200
Einsatzkräfte ein... mehr

Minderheit setzt Schulkinder vor die Tür
Geschwisterregelung des dänischen Schulvereins in der Kritik / Leitung kündigt eine Überprüfung der Aufnahme-
kriterien und der... mehr

Pferd verendet in brennendem Stall
Flensburg (dpa/lno) - Ein Pferd ist in der Nacht zum Sonntag in einem Flensburger Stall verbrannt. Zwei weitere
Pferde konnten... mehr

Backen - mit Kiefer Sutherland
Wir alle haben unsere heimlichen Leidenschaften. Bei der von Kiefer Sutherland geht es um etwas feuchtes,
flaumiges. mehr
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