Künstler sitzen in den Startlöchern
Mitmach-Aktionen zum Tag der offenen Ateliers im Landkreis
I

Kloster Zinna (ik). Wieder
einmal ist es soweit: am kommenden Wochenende, dem 1.
und 2. Mai, laden viele Künst-

ler des Lairdes Brandenburg
alle interessierten Besucher
dazu ein, ihre Ateliers atbesuchen. In insgesamt zwölf
Landkreisen und Städten erhält man einen Einblick in traditionelles Handwerk und den

Alltag der Kunstschaffenden.
An beidenTägen des offenen
Ateliers kann man die Gelegenheit ergreifen, ihnen über
die Schulter zu schauen und

an verschiedenen Aktionen
teilzunehmen. Darüber hinaus ist es möglich, mit denAkteuren ins Gespräch zu kom-

I

/
r

men, derenArbeiten zu enrer-

'ben oder auch selbst einmal

T

künstlerisch tätig zu werden:

I

22 Anlaufpunkte
Allein im Landkreis TeltowFltiming gibt es 22 Anlauf-

h

s

Zum Tag des offenen Ateliers lädt Holzbildhauer ltlario Mannhaupt zu einem l-and Art Projekt ein. Bei
punkte, die dem Gast am kom- der Yorbereitung wurde er von I'largaretha Schärig unterstützt, die bei ihm derzeit ein Praktikum
Foto: Krüger
menden Wochenende einiges absolviert.
bieten. Danrzählt unter anderem das Atelier von Beatrice bildhauer Mario Mannhaupt, platz an der Flaeming-Skate bleibt den Teilnehmem denvon Schmidt-Pauli-Haux in der diesmal ein Projekt der in Kolzenburg statt. Um einen noch ausreichend Freiraum,
Hennickendorf, in dem unter anderen Art ztmTag des offe- geeigneten Bereich dafür zu ihre eigenenVorstellungen mit
anderem Keramiken und nen Ateliers anbieten möchte. schaffen, wurde über dieWin- einzubringen und umzusetzen.
Zeichnungen der Künstlerin, Dabei geht es um,,LandArt", termonate ein großes Stück Die Ergebnisse des,,Land Art"sowie F'ilzar,beiten von Evelyn oder bessgr gesagt um Land- Wald ausgeholzf. Diese freie Projektes werden dann am l.
Rettig zu sehen sind. In Luk- schaftskunsf zum Mitgestal- Fläche bietet nun viele Mög- Mai von 17 bis 19.30 Uhr der
kenwälde stellt Bildhauer Karl ten. Eingeladen sind all dieje- lichkeiten zur Umgestaltung. Öffentlichkeit vorgestellt. DaSpäth seineWerke aus und in nigen, die selbst an diesem Gemeinsam mit seiner Prakti- zu sind alle Kunstinteressender Galerie im Kreishaus sind Täg kreativ werden und hand- kantin Margaretha Schärig ten recht herzlich auf den
Arbeiteh von Erhard Grüttner werkliche Fähigkeiten erpro- aus Kloster Zinna erarbeitet Kreatiplatz eingeladen. Beim
ftir die Öffentlichke it zugäng- ben möchten. Das Alter und der Künstler derueit ein Kon- gemütlicheT Beisammensein
lich. Christoph Gramberg die künstlerische Begabung zept ftir denTäg. Dabei geht e's am Rundgrill kann man sich
wird in seinemAtelier im Ge- sind dabei egal. ,,Es geht um nicht nur darum, ein anspre- auch über neue Projekte, Ideen
'meindezentrum Thyrow die das gemeinschaftliche Erle- chendes Thema zu flnden. Es für die Zukunft und alle AktiBesucher empfangen, und im ben beimArbeiten in der Na- müssen auch ausreichend Na- vitäten rund um den KreativKunsthof Ruhlsdorf gibt es tur", sagt Mario Mannhaupt. turmaterialien gesammelt wer- platz informieren lassen.
Malerei und Plastik von Karl Und Natur gibt es reichlich, den, damit es dann am 1. Mai Weitere Infos und AnmeldunM. Hromadka zu bestaunen. denn das ,,Land Art"-Projekt ab 9.30 Uhr direkt losgehen gen im Internet unter blog.
@ie detaillierte Aufftihrung findet direkt auf dem Kreativ- kann. Tlotz guter Vorplanung kunst-holz.de.

aller teilnehmenden Künstler
flnden Sie unter www.kultur-

land-brandenburg.de). Wieder

mit dabei ist auch der Holz-
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