Liebe WERKGUT Freunde

"Es ist ein Neu-Anfang, dem ein wunderbarer Zauber
innewohnt!"

Ich beginne diesen Brief an Euch einfach mit dem Newsletter von Birgit Strohscher, den sie für das
WERKGUT und für ihre Teilnehmer der Freien Kunstakademie Hamburg www.fkahh.de geschrieben hat –
und der so schön beschreibt, was wir uns für diesen Sommer wünschen und – sonst wären es nicht wir
beide – auch in die Tat umsetzen werden:

Vom Glück und wo man es findet, obwohl man nicht danach
sucht.
"Vor einigen Tagen habe ich meine persönliche Landkarte um einen sehr schönen Ort namens Meezen
erweitern dürfen. Sonnenbeschienene Straßen führten mich durch ländliche Gegenden, welche mir zuvor
nahezu unbekannt waren. Meezen ist eine kleine Gemeinde im Naturpark Aukrug, inmitten von
Schleswig-Holstein - viel idyllische Landschaft, die zum Verweilen einlädt. Anfang 2020 hat hier Mikaela
Dörfel ihre Tore geöffnet und die Kunst hereingelassen. Naja, ein Wortspiel, welches nicht wirklich
aufgeht. Denn die Kunst ist bei der Designerin, die Porzellan und Besteck für Hotels und Liebhaber von
Tischkultur aus aller Welt entwirft, natürlich schon per se im Haus. In Zukunft wird aus der alten Diele
aber auch das Beschlagen von Stein zu hören sein. Hobel, die über massive Holzblöcke gleiten und
Spachtel, die auf Leinwänden farbige Spuren hinterlassen, das Kratzen von Federn auf schönstem
Büttenpapier. Hier geht‘s ans Werk! Und das ist richtig gut!
Ich bin auf Werkgut angekommen und das im wahrsten Sinn des Wortes. Ich spicke schon neugierig
durch die riesige Glastür der ehemaligen alten Diele, die jetzt als Atelier fungiert, als ich von der
fröhlichen und sehr sympathischen Hausherrin in Empfang genommen werde. Schon während des
Rundgangs durch das schöne Gutshaus wird mir klar, dass ich an einen wunderbaren Ort gelangt bin. Ich
sehe in dem Seminarraum schon Kursteilnehmer+innen konzentriert über ihren Arbeiten sitzen,
Menschen, die in den liebevoll eingerichteten Gästezimmern vor Kursbeginn noch für wenige Minuten den
Blick in den Garten genießen. Es ist nicht nur der Duft von Kaffee oder das Frühstück, was die Menschen

hier aus ihren Zimmern locken wird. Es wird vielmehr die Lust am Schaffen mit Gleichgesinnten sein,
diese permanent unterschwellige Aufregung, wenn man sich im Prozess und im Austausch künstlerischen
Tuns befindet. Und später zum abendlichen Ausklang im weitläufigen Rund die Seele baumeln lassen,
begleitet vom Gesang der Vögel, den Klängen eines Jazzkonzerts zu lauschen oder gebannt einer Lesung
zuzuhören.
All das denke und erlebe ich in meinem Kopf, während ich gleichzeitig versuche, meine Begeisterung im
Zaum zu halten und nicht überzusprudeln vor Glück und Ideen.
Im freundschaftlichen Gespräch auf der heimeligen Terrasse wird uns beiden schnell klar: dies ist ein
wundervoller Ort, wie geschaffen dafür, dass wir ihn gemeinsam zu einem Ort der künstlerischen
Begegnung gestalten wollen.
Für mich ist die Begegnung mit Mikaela auch in anderer Hinsicht ein Geschenk. Denn trotz der
Lockerungen ist die Lage noch äußerst unsicher und nicht greifbar. Das Risiko, in Hamburg eigene
Ateliers anzubieten, als Einzelunternehmerin viel zu hoch. Es ist eine Zeit des Umbruchs und der
Neufindung für mich. Streckenweise sehr schwer, und dann wieder beflügelnd. Deshalb bin ich sehr
glücklich, dass ich einige Kurse ins WERKGUT verlagern kann und freue mich wahnsinnig auf ein
Wiedersehen mit Euch allen. Es ist ein Anfang, dem ein wunderbarer Zauber innewohnt!"
Birgit Strohscher / Akademieleitung Freie Kunstakademie Hamburg

Nun haben wir die lange Winter-Warteschleife endlich hinter uns
und wir können mit den Kursen beginnen, wie wunderbar!

Wir starten am Wochenende 5./6.Juni mit Akt- und Porträtzeichnen mit der leidenschaftlichen
Künstlerin Satenik Ghulijanyan. Diesmal bieten wir auch Tageskurse an und werden hoffentlich im
Garten sitzend bei Vogelgezwitscher am Samstag nach Modell Aktzeichnen und am Sonntag
Porträtzeichnen – und sonst eben in der offenen Diele mit Blick auf den Hof.
Anfang Juni wird Stefan Saxen mit Anhänger auf unseren Hof rollen und schon mal Steine ausladen.
Denn vom 14.-18.6 findet ein Steinbildhauer-Workshop mit ihm statt und auf dem Hof oder in der
Diele werden wir das rhythmische Schlagen mit Fäustel und Knüpfel hören, wenn wir so langsam unsere
Skulpturen entstehen lassen.
Am Wochenende 18./20. Juni geht es gleich weiter mit dem Bronzeguß-Workshop mit Amir
Omerovic, den wir im vergangenen Jahr schon mit viel Enthusiasmus hier erlebt haben. Es wird ein
kreatives Wochenende, bei dem wir mit Amir unsere Phantasie und Kreativität in Wachsmodellieren
beflügeln können, um dann unsere Werke in Bronze gießen zu lassen.
Am Wochenende 2./4.Juli wird der Spaß am Experiment mit Marlies Eggers im Vordergrund stehen.
Spachteln, kratzen, malen und wischen ist dann angesagt mit Baustoffen wie Bitumen und Gips,
Marmormehl, Asche und Sand. Der Phantasie und dem Tatendrang sind keine Grenzen gesetzt.

Zum Abschluss dieser 1. Staffel gibt es am 4.7. um 18.00 einen ganz besonderen Event bei uns, und
zwar
Eine musikalische Lesung des LitEnsemble: Mein Land in Deinen Augen mit Pablo Neruda und
Matilde Urrutia.

Astrid Kramer und Hans Heller lesen aus Erinnerungen und Gedichten von Neruda und Urrutia. Den
musikalischen Erzählteil gestaltet die venezolanische Sängerin Mairen Tamar Hernandez. Mit ihrer
wunderbaren Stimme singt sie Lieder von Victor Jara, Violeta Para, Mercedes Sosa und anderen im
spannenden und atmosphärisch dichten Dialog mit dem spanischen Gitarristen Angel García Arnés.
Wir werden dem talentierten Quartett unsere kleine Bühne im Garten vorbereiten und auf der Terrasse
oder im Rasen sitzend mit einem Glas Wein in der Hand uns in den Bann dieser Welt ziehen lassen.
Herzlich Willkommen!

Ab August geht es dann weiter mit Holzbildhauerei und Holzschnitt, mit Porzellanmalen und mit
Papier aus dem Vollen schöpfen, mit Kalligrafie und Schrift und WabiSabi
Inspirationen, mit Bitumen und Co im Untergrund sowie Phänomen
Farbe, mit Metalltreiben und – ach, das erzählen wir Euch alles noch genauer.
Versprochen – es wird aufregend und wir freuen uns auf Euch und das kreative Miteinander auf dem
Werkgut.
*Natürlich werden wir uns an die Vorsichtsregeln halten, damit wir alle gesund bleiben. Ein Test oder
Impfnachweis ist jedenfalls erforderlich oder kann notfalls hier noch vorab gemacht werden.
Mit herzlichem Gruß
Ihre Mikaela Dörfel
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