Kick-off für "Die Künstlerbrille"
GOLDRAIN - Am 19. Jänner be-

gann im Bildungshaus Schloss
Goldrain unter der Mitwirkung
des deutschen Bildhauerduos
Venske & Spänle der Erasmus+-Lehrgang „Die Künstlerbrille“. Wie folgen Julia Venske
und Gregor Spänle, seit 25 Jahren
als Bildhauerduo erfolgreich, ihrer Neugier? Wie bewältigen sie
Aufgaben, wenn die berufliche
Zusammenarbeit bedeutet, dass
zum einen zwar Routine-Arbeiten bewältigt, zum anderen jedoch Kreativität und Leidenschaft
für den beruflichen Erfolg immer
wieder neu befeuert werden müssen? Wie geht es weiter, wenn der
geplante Weg durch unvorhergesehene Hürden nicht mehr wie
vorgesehen begehbar ist? Das sind
Fragen, die sich auch erfolgreiche
Unternehmen stellen. Zündstoff
für Neues, der kreative Umgang
mit Herausforderungen und das
Einnehmen eines anderen Blickwinkels: Dies lernen zu können,
das sind einige der Erwartungen
der Teilnehmerinnen des vom
Bildungshaus Schloss Goldrain
angebotenen und von der Kulturunternehmerin Dagmar Frick-Islitzer geleiteten Lehrgangs. „Mein
Ziel ist es“, so Dagmar Frick-Islitzer, „dass die Teilnehmerinnen
ein Verständnis für künstlerische
Denk- und Arbeitsprozesse entwickeln und lernen, diese situativ
in ihrem beruflichen Arbeitsalltag
zu übertragen." Die beiden Künstler verdeutlichten anhand ihres
beruflichen Lebensweges, dass
trotz etlicher Freiheiten - wichtig
für Neugierde und Kreativität
- auch gezieltes Planen von enormer Bedeutung für ihren Erfolg

Venke & Spänle: Helotroph Panna,
Lasa Marmor, Plastikbecher, in
den Händen eines Asaro Mudman,
Papa Neu Guinea, 2014

ist. Genauso wie die Tatsache,
dass ein noch so klares und großartiges Konzept gegebenenfalls
über den Haufen geworfen werden müsse. Bei Arbeiten in Stein
sei das manchmal sogar Material-immanent, erläuterte Gregor
Spänle: „Bei einem Riss muss man
extrem flexibel im Denken sein“.
Es gäbe unüberwindbare Hürden,
die dazu zwingen, den Plan zu ändern, Neues zu denken und sich
darauf einzulassen, dass sogar
etwas Besseres als das ursprünglich Geplante geschaffen werden
könne. Etliche Beispiele aus der
Erfahrungswelt der beiden Künstler verdeutlichten im Laufe der
beiden Kurstage, dass enorme
Schnittmengen bei den Herausforderungen, die sich Künstler
und Unternehmen gleichermaßen stellen, vorhanden sind.
Mit Hilfe praktischer Arbeitsschritte im Laufe des Lehrgangs
sowie der Reflexion über die Kursinhalte können Brücken gebaut

Venske & Spänle: Autoeater, Carrara Marmor, Fiat Panda, 2017

Im Bild (v.l.): Julia Venske, Gregor Spänle und Dagmar Frick-Islitzer.

werden, die zukünftig im tägli- (von Oktober 2018 bis Juni 2019):
chen Berufsleben begangen wer- info@schloss-goldrain.com.  RED
den können. Anmeldungen für
Lehrgang II „Die Künstlerbrille“
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