Veranstaltungshinweis:
20 Jahre Poppenhausener Bildhauer-Tage
Kunstmeile zwischen der Maulkuppe und dem Grabenhöfchen
12. Poppenhausener Bildhauertage vom 28. Juni bis 02. Juli 2021
Thema: WANDERN
Poppenhausen (Wasserkuppe): Seit 2001 entstand auf dem Verbindungsweg

zwischen dem „Grabenhöfchen“ und der „Maulkuppe“, einem der
meistbegangenen Wander- und Spazierwege der Rhön, die „Poppenhausener
Kunstmeile“. Dort haben inzwischen etwa 40 Holzskulpturen ihren Platz
gefunden. Die Besucher aus nah und fern sind der Meinung, dass sich die Objekte
sehr gut in die Rhöner Kulturlandschaft einfügen. Die Betrachter setzen sich mit
den Skulpturen in verschiedenster Art auseinander. Kunst hergestellt aus
heimischem Holz, bearbeitet und ausgestellt in der freien Natur ist dort für
jedermann frei zugänglich. Man kann sagen: Die Poppenhausener Kunstmeile ist
dort, wo sich Kunst und Natur begegnen“.
In einem Zweijahres-Rhythmus werden die Organisatoren in diesem Jahr die
Initiative der Holzbildhauertage fortsetzen und im 20. Jahr zum 12. Mal
ausrichten.
Um die Bildhauer-Tage finanzieren zu können, ist die Gemeinde auf Spenden und
Sponsoren angewiesen, die eine Patenschaft für die entstehenden Skulpturen
übernehmen. Auch das Forstamt Hofbieber und die Revierförsterei
Poppenhausen sind von Beginn an bedeutende Unterstützer.
Mit dem renommierten Bildhauer Dr. Ulrich Barnickel aus Schlitz sowie Elmar
Baumgarten und dessen Sohn Johannes aus Ebersburg-Ritzelshof konnten
wieder bekannte Künstler aus der Region gewonnen werden, die noch durch fünf
weiteren erfolgreichen Bildhauern aus dem Umfeld und der Schweiz ergänzt
werden.
Das Thema orientiert sich in diesem Jahr an dem, was wir in der Zeit der CoronaPandemie mit all ihren Einschränkungen in unserer Region nahezu ungehindert
genießen durften: „WANDERN“.
Das ist besonders authentisch, schließlich gilt die Rhön im „Land der offenen
Fernen“ als Wanderwelt Nr. 1.
Interessierte können gerne beim Lagerfeuer-Abend am Mi., 30.06.2021 ab 18.00
Uhr im Freizeitgelände Lüttergrund (Nähe TEAM-TOWER) die Gelegenheit
nutzen, den Bildhauern beim Herstellen der Skulpturen zuzuschauen und mit
ihnen ins Gespräch zu kommen.
Zur Präsentation der neu geschaffenen Skulpturen kann am Fr., den 02. Juli 2021
um 17.00 Uhr zum 5. Mal die im Rahmen der Dorferneuerung gestaltete
„Terrasse der Kunst und Kultur“ genutzt werden. Dazu wird herzlich eingeladen.
Da sowohl die Herstellung als auch die Vorstellung der Skulpturen im Freien
stattfinden, sind beste Voraussetzungen gegeben, die CoronaInfektionsschutzregeln einzuhalten.+++(M.H.)

