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Einblicke und Ausblicke  
GÖRBITZHAUSEN. Zu den etwa 120 Thüringer Künstlern, die am 
Wochenende zum "Tag des offenen Ateliers" und damit zu einem 
Spaziergang durch die Landschaft der bildenden Kunst einluden, 
gehörten drei aus dem Ilmkreis. Sie arbeiten sozusagen unter einem 
Dach - auf dem Kunst- und Käsehof Görbitzhausen. 

Ganz in Ruhe schlenderte Picasso über den Hof, schnupperte am Heu, 
schaute auf die Straße. Es schien fast so, als wollte das Schaf mit der 
schwarz-weißen Fellzeichnung die Besucher in Empfang nehmen. Die 
machten sich am Sonnabendvormittag auf dem Kunst- und Käsehof noch 
ziemlich rar. Trotz des schönen Wetters, oder vielleicht gerade deshalb. 
Aber am Nachmittag und dann am Sonntag fanden sich immer mehr 
Neugierige ein, manche zu Fuß oder mit dem Fahrrad und alle interessiert 
an dem, was in den Ateliers entsteht. 

"Etwa 50 bis 60 Leute waren bei mir. Vor allem viele neue Gesichter, das 
trägt die Sache weiter", zeigte sich der Maler und Grafiker Rolf Huber 
gestern mit der Resonanz zufrieden. Er hat sich das erste Mal an diesem 
"Tag des offenen Ateliers" beteiligt, auch wenn er schon das dritte Jahr in 
seiner Werkstatt unterm Dach arbeitet. "Aber es war eine 
Rumpelkammer", meinte er lächelnd. Nun kann er Gäste empfangen. 
Dafür hatte er extra fünf Steine vorbereitet, um die Technik der Lithografie 
zu zeigen. Kleine Skizzen, Landschaften, auch eine Spielerei mit Linien. 
Untermalt von klassischer Musik, erklärte er die Drucktechniken. Auch für 
den neuen Volkshochschulkalender entstehen Blätter in Görbitzhausen, 
erklärte der 67-Jährige. Als Maler arbeite er momentan stark strukturell, 
auch einige sehr farbige Herbstassoziationen entstehen. 

Quer über den Hof - dort hat Frank Meyer sein "Atelier". Der 
Diplombildhauer arbeitet mit Holz und Stahl, wendet sich momentan 
wieder eher figürlichen Darstellungen zu. Nach einigen Auftragsarbeiten - 
so schuf er als letztes aus Stahl und Polyesther für die Erfurter Innenstadt 
das Kika-Maskottchen "Bernd das Brot" als Plastik- entsteht nun im 
Eigenauftrag eine nach oben strebende Stele aus Stahl - groß und 
wuchtig und trotzdem mit fragilem Charakter, inspiriert vom Hesse-Text 
"Und die Seele unbewacht". Zwei Wochen dürfte er damit zu tun haben, 
so Frank Meyers Prognose. "Es soll nicht die einzige sein, ich habe eine 
ganze Mappe voll mit Entwürfen", sagte der 44-Jährige. Das Wochenende 
hatte für ihn Arbeitscharakter, deshalb feuerte er seine "Esse" an und die 
Besucher konnten ihm beim Schmieden zusehen. 

Etwas filigraner im Raum nebenan bei Sybille Suchy und ihren Objekten 
aus Wolle. Sie hat sich vorrangig dem Filz verschrieben, einem sehr alten 
Material, das den Stoff für die ersten Hüllen der Menschen lieferte. Die 
diplomierte Textildesignerin arbeitet vorrangig in ihrer Werkstatt in 
Achelstädt und kommt vor allem für Kurse auf den Kunst- und Käsehof. 
Derzeit stellt sie mit der Gruppe TAT (Textil Art Thüringen) im Landtag in 
Erfurt und im Glockenmuseum in Apolda aus. So zeigt sie 
dreidimensionale Wandteppiche, auch Köpfe aus Filz. "Damit möchte ich 
gern weitermachen, ebenfalls mit Körperdrucken", gab sie am Sonnabend 
einen Ausblick auf Künftiges. Das Projekt Görbitzhausen sieht sie noch in 
den Kinderschuhen. Es sei sehr reizvoll, an einem Ort mit mehreren 
Künstlern zu arbeiten. "Wir können uns austauschen, das ist ein bisschen 
wie eine Ateliergemeinschaft", so Sybille Suchy. 

Von dieser Gemeinsamkeit profitieren auch die Gruppen, für die auf dem 
Kunst- und Käsehof Kurse angeboten werden. Vor allem Schulklassen 
nehmen dies inzwischen an. Aber die Künstler würden gern intensiver 
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ebenfalls mit Erwachsenen arbeiten, die womöglich ihren Urlaub in 
Thüringen mit kreativer Beschäftigung verbinden. Dafür müssen 
Gaststätte und Pension weiter ausgebaut werden, das soll in den 
nächsten Monaten passieren. 

Unterdessen gehen die Veranstaltungen auf dem Vierseitenhof weiter. So 
steigt am nächsten Sonnabend, ab 12 Uhr, wieder die Kunst- und 
Käsekirmes. Da werden die Ateliers erneut geöffnet sein und Einblicke 
erlauben. Außerdem gibt es verschiedene Stände, leckeren Käse, Musik 
und was sonst noch zu einer Kirmes gehört. 

Antje KÖHLER 

24.09.2007     
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