27. April - 5. Mai 2013

Wanderung mit
Freiluft-Vernissage

Dankeschön!

Die Wanderung entlang des Hermann-Löns-Weges führt
durch den landschaftlich reizvollen Wechsel von Wiesen
und Wäldern, vorbei am See und durch die Heide. Gemeinsam mit den Workshop-Künstlern erwandert man so
auch die Ausstellungs-Orte der geschaffenen Werke am
Wegesrand. Die Wegzeichen laden dazu ein, die umgebende Natur mit neuem Blick wahrzunehmen und die Sinne für die kleinen Besonderheiten zu öffnen. Zur Mittagszeit
erreichen die Wanderer die Brokeloher Heide. Dort finden
die Eröffnungsfeierlichkeiten bei Sektempfang und musikalischer Unterhaltung statt. Feierlich und fröhlich wird die
Skulptur, die Bernd Finkenwirth während seiner Zeit in Brokeloh für das Dorf geschaffen hat, eingeweiht. Sie wird dort
in der Zukunft als Wegmarke für Kunst in der Landschaft stehen. Ein reichhaltiges Picknick sorgt für
genussvolle Stärkung. Von feinen Häppchen bis zu
herzhaften Speisen findet der hungrige Wanderer
dort saisonale Leckereien aus heimischen Produkten und Getränke von kühl bis Kaffee. So erfrischt
erfreut man sich am Austausch und Plausch mit
Künstlern, Nachbarn und neuen Bekanntschaften.
Voll neuer Eindrücke geht es dann zurück in Richtung Rittergut. Die Wanderung beginnt und endet
auf dem Rittergut Brokeloh und ist mit 7 km auch
für ungeübte Wanderer geeignet. Die Teilnahme
an der Wanderung ist kostenlos.
Der Kostenbeitrag für das reichhaltige Picknick-Büffet beträgt 10
€, für Kinder bis 14 Jahre 7 €. Um
Anmeldungen wird gebeten unter
rittergut.brokeloh@t-online.de.

So ein umfangreiches Projekt kann man natürlich nicht alleine
planen und umsetzen. Viele BrokeloherInnen und der Arbeitskreis Brokeloh haben dabei mitgeholfen. Vielen Dank für die
takräftige Hilfe, die vielen Anregungen, die viele eingebrachte
Zeit, die schnelle Realisierung und die gute Laune!
Ein besonderer Dank geht auch an Bernd Finkenwirth für seine guten Ideen während der Planung, seine inspirierenden
Hinweise und seine Begeisterung. Wir sind sehr stolz, einen
Künstler seines Ranges für unser Projekt gewonnen zu haben.
Herzlichen Dank!
Der Mittelweser-Touristik GmbH möchten wir für die handfeste
Unterstützung bei Marketing und Verteilung danken.
Vielen Dank für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit!
Ein ganz besonderer Dank gilt dem Landschaftsverband
Weser-Hunte, der mit seiner Förderung dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht hat.
Wir bedanken uns ganz herzlich dafür!

5. Mai von 11 - 15 Uhr

HEIMA [R]T
Kunst bei uns

 Holzbildhauer-Workshop
 Wanderung und Freiluft-Vernissage

mit Picknick

 Einweihung der Skulptur

von Bernd Finkenwirth

Veranstaltungsort:
Rittergut Brokeloh · 31628 Landesbergen / Brokeloh
Unterstützt von:

Gefördert durch:

www.rittergut-brokeloh.de

Das Projekt

27. April – 5. Mai

Mit „Heima[r]t“ knüpft der Arbeitskreis Brokeloh mit Carsten
Niemeyer an das erfolgreiche Projekt „Wege des Wandels“,
das 2012 mit einem vielbeachteten Konzert im Innenhof des
Rittergutes seinen Höhepunkt fand, an.
Im Mittelpunkt des Projektes steht die eigene und die öffentliche Wahrnehmung des ländlichen Raumes und seiner Natur. Bereichert und verändert wird sie durch den ganz praktischen und persönlichen Kontakt mit Kunst. Die Beziehung
von Natur und Kunst hautnah zu erleben lässt die Barrieren
im Umgang mit ihr fallen. Die Kunst erkundet die Landschaft
und die Landschaft begegnet der Kunst.
Das Projekt Heima[r]t regt den Mitgestaltungsprozess an,
der den ländlichen Lebensraum als lebendige Aktionsfläche
auf neue Weise erfahrbar macht. Es fordert das ganz persönliche Einbringen und fördert zugleich lustvoll und handfest neue Ein- und Ansichten.
Und mittendrin ist der Mensch und jede Menge Spaß
und Anregung: Mit einem Bildhauer-Workshop, der
die Impulse der umliegenden Landschaft aufgreift,
mit einer Freiluft-Vernissage der geschaffenen Werke auf einer geführten Wanderung mit Picknick, mit
der Einweihung eines Kunstwerkes und musikalischer Umrahmung mitten auf der Brokeloher Heide.
Der Arbeitskreis Brokeloh und Carsten Niemeyer wünschen allen Beteiligten, Interessierten und
Mitmachern viel Spaß auf diesem
Weg!

Der HolzbildhauerWorkshop

27./28. April und 1. Mai

Gemeinsam erarbeiten die Kursteilnehmer mit dem Holzbildhauer Bernd Finkenwirth Skulpturen als Wegzeichen aus
heimischen Eichenholz. Die Kunstwerke werden am letzten
Projekttag bei einer geführten Wanderung durch diese ungewöhnliche „Freiluft-Vernissage“ der Öffentlichkeit vorgestellt. *
Der Workshop beginnt mit einer gemeinsamen Wanderung.
Die Teilnehmer entdecken „ihre“ Stelle am Brokeloher Hermann-Löns-Weg, die sie besonders anspricht und der sie ein
Wegzeichen widmen wollen. Erste Ideen werden noch vor Ort
auf Papier festgehalten. Danach beginnt die praktische Umsetzung der Formidee in Holz.
Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit. Seine
Herkunft von einem einst lebendigen Baum ist auch im bloßen
Material noch zu spüren. Im Workshop nimmt man zum Ausgangspunkt für den Weg zur eigenen Skulptur deshalb auch einen rohen Stamm. Schritt für Schritt werden die ersten Formen
angelegt und immer stärker ins Detail hin ausgearbeitet, bis
dann endlich die gültige Form erreicht ist. Begleitet wird dieser
Prozess durch praktische und theoretische Hilfestellungen und
Gespräche zu den anstehenden Problemen.
Damit ist der Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Nichts ist standardisiert; es geht immer um
die konkrete Situation, den konkreten Menschen, das konkrete
Werk.

Der Workshop findet am 27.4., 28.4. und 1.5. jeweils von
10 - 13 Uhr und von 15 - 18 Uhr auf dem Rittergut Brokeloh statt. Am 29. und 30.4. und am 2. und 3.5. von 10 - 18
Uhr ist im „Offenen Atelier“ Zeit für freies und selbständiges
Arbeiten.
Bernd Finkenwirth wird an den jeweiligen Nachmittagen
vor Ort sein für Fragen und Anregungen selbstverständlich
ein offenes Ohr und Auge haben und den Kursteilnehmern
beratend zur Seite stehen.
Kursgebühr: 120 €.
Ort: Rittergut Brokeloh, Rittergut Brokeloh 1,
31628 Landesbergen.
Anmeldungen richten Sie bitte per E-Mail an
Carsten Niemeyer unter rittergut.brokeloh@t-online.de.
* (Die Skulpturen werden für eine begrenzte Zeit längs des
Hermann-Löns-Wanderweges ausgestellt und können anschließend natürlich – wunderbar von Wind und Wetter patiniert – von den Teilnehmern mitgenommen werden.)
Der Maler und Bildhauer Bernd Finkenwirth ist
1958 in Berlin geboren. Er studierte Malerei und
Restaurierung an der Kunsthochschule Dresden.
Sein umfangreiches künstlerisches Schaffen wird
durch zahlreiche Ausstellungen, Projekte, Kunst im
öffentlichen Raum und Kunstpreise dokumentiert.
2010 erschien sein Buch „Altmeisterliche Technik
- Zeitgenössische Kunst“ im Englisch Verlag, Wiesbaden. Durch seine langjährige Dozententätigkeit
kann er sich gut auf jeden Menschen einlassen.
Sein Ziel liegt immer auch darin, dass die Kursteilnehmer neben einem eigenen
Werk auch neue Erfahrungen,
Fertigkeiten und Kenntnisse mit
nach Hause nehmen.
www.bernd-finkenwirth.de

