
Nächstes Kunstsymposium steht
unter dem Thema „Florales“
Drei Künstler werden im August für eine Woche nach Kleinbreitenbach
eingeladen. Kunstwanderweg umfasst 61 Werke
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Der chinesische Künstler Kwok Hung Lau nahm bereits zwei Mal am Kunstsymposium in Kleinbreitenbach teil.
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Kleinbreitenbach. Almut Keil hat lange mit sich
gerungen, ob sie für den Sommer dieses Jahres
wieder ein Kunstsymposium in ihrem Heimatort
Kleinbreitenbach organisiert. Denn neben ihrem
begrenzten Zeitbudget ist es jedes Mal ein
Kraftakt, dafür das nötige Geld
zusammenzubekommen, erklärt sie. Doch
wiederholte Nachfragen von Kursteilnehmern in
der Volkshochschule und von Besuchern des
Kunstwanderweges gaben den Ausschlag, ja zu
sagen.

Entdeckungsreise durch Wald und Flur

Um die Weihnachtszeit herum �el die Entscheidung – aber für eine „abgespeckte
Version“, wie die Mitarbeiterin der Volkshochschule auf Anfrage unserer Zeitung
erklärte. Die Tradition soll nicht abreißen, immerhin gibt es diese Arbeitstre�en von
internationalen Künstlern unter dem Motto „Kleine Welt – große Welt“ in dem
Ortsteil der Stadt Plaue bereits seit 1997.

Anfangs fanden sie jährlich, später alle zwei Jahre statt. Seitdem ist in der Kulisse der
Reinsberge ein umfangreicher Kunstwanderweg entstanden, der in Deutschland
seinesgleichen sucht. 61 Werke kann man an dem etwa zwei Kilometer langen Weg
durch Wald und Flur, auf dem Friedhof sowie vor und in der Wehrkirche erleben.

http://www.tlz.de/


Seit Mittwoch steht neben dem Thema das Datum für das 16. Symposium fest, das vom
13. bis 19. August 2018 statt�nden soll und sich auch nach dem Zeitplan von Christiane
Pott-Schlager richtet. 1965 in Bremen geboren, lebt die freischa�ende
Stahlbildhauerin und Malerin seit 1989 im Salzburger Land in Österreich. Sie lehrt und
arbeitet viel in China, hat dort ein erstes Stahlsymposium mitbegründet. Der
chinesische Künstler Kwok Hung Lau, selbst 2014 und 2016 Teilnehmer in
Kleinbreitenbach, schätzt sie und ihre Arbeiten sehr. Er hatte einen Katalog von
Christiane Pott-Schlager mitgebracht, der seitdem bei Almut Keil auf dem Schreibtisch
lag. Nun hat sie zugesagt, ebenso die deutsche Künstlerin Eva Skupin, die bereits 1999
beim Symposium zu Gast war. Ihre Figuren stehen in der Kirche, Almut Keil wollte
Skupin gern auch für eine Arbeit im Freien. Mit den beiden Künstlerinnen hat sich Keil
auf das Thema „Florales“ geeinigt. Der Gast aus Österreich wird eine Stahlskulptur
scha�en, die Bildhauerin aus Südthüringen bearbeitet einen Stein.

Ein dritter Künstler soll noch hinzukommen. Mehr ist aus �nanziellen Gründen in
diesem Jahr nicht möglich, erklärt die Organisatorin. Das Material, die Künstler, auch
die Dozenten für die Workshops müssen bezahlt werden. 2016 erhielt beispielsweise
das Johannes-Falk-Projekt – viele Jahre Unterstützer des Symposiums – keine
Genehmigung mehr, die Fundamente für die neuen Kunstwerke zu errichten. Das hat
dann eine Firma gegen entsprechende Bezahlung übernommen.

Es gibt zwar einige private Spender, so überweist ein Mann aus Kassel jeden Monat 100
Euro auf das Symposiumskonto. Doch allein damit ist die kreative Woche nicht zu
stemmen. Zumal der Kunstwanderweg auch unterhalten werden will. Im vergangenen
Jahr habe sie viel Geld für Reparaturen ausgeben müssen, erklärt Almut Keil. Sie ho�t
auch 2018 wieder auf Fördermittel und Sponsoren, die das Symposium unterstützen.

Das Rahmenprogramm wird ebenfalls kleiner ausfallen als in der Vergangenheit. Ob es
wieder ein Konzert und Workshops geben wird, ist noch fraglich.

Symposium Kleinbreitenbach, 13. bis 19. August
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