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Galerie Atelier III:
Baltikum zu Besuch in Barmstedt

BARMSTEDT Wenn heute
Mittag auf der Schlossinsel

die Litauen-Wochen in
Barmstedt eroffnet werden,
dann ist nur noch platz f]jrr
Zaungdste:,,Aufgrund der
Corona-Bestimmungen

konnen wir nur 50 personen

zulassen. Wir arbeiten jetzt
schon mit einer Warteliste,,,
sagt die Kiinstlerin und Ga-
leristin Karin Wei8enba-
cher. Aber: Diejenigen, die
vor der Biihne neben ihrer
Gaierie keinen Sitzplatz b e -
kommen, kcinnen ja durch
den Park schlendern und
sich die Reden aus der Ent-
fernung anhoren.. Das offl-
zielle Programm beginnt um
15 Uhr.

Die Ausstellung ,,4 posi-

tionen - 4 pozicijos" in der
Galerie Atelier iII auf der
Schlossinsel, die einen Teil
der Litauen-Wochen bildet,
wird ab heute auch zu sehen
sein. Jeweils 15 Personen
konnen sich dann die Arbei-
ten von vier litauischen
Kiinstlern anschauen und so

einen Einblick in die zeirge-
nossische Kunsqszene des
Baltikums bekommen.

,,Man merkt schon, wie
.sehr sich die gute Ausbil-
dung der Kiinstler in ihren
Werken widerspiegelt. Die
Litauer beherrschen es

noch, Gesichter zu malen.
Das ist schon ei-ras ganzBe-
sonderes in der heutigen
Zeit", schrvdrmt \Veil3enba-

cher. Was auch besonders
sei: Die Formate derAusstel-
1ung. Denn einige der Bilder
seien fast bis zu drei Meter
hoch. ,,Zum Gliick haben wir
hier im Gebiiude die hohen
Decken, deshalb konnten
wir die Bilder iiberhaupt auf-
hdngen", berichtet die
Barmstedterin.

Fi.ir sie war die Organisa-
tion der Schau eine Heraus-
forden-ing. Denn dass die
vier Kiinstler - Elena Balsiu-
kaite, Migle Kosinskaite, Jo-
Tanta Ky zikait und Vi rgi nij u s

Viningas - selbst nach Barm-
stedt zu ,,ihrer" Ausstellung
kommen, hatte Weifjenba-
cher wegen Corona nicht

Galeristin Karin WeiBenbacher wird morgen die aktuelle Ldnder-
alssteliung auf der Qch ossinsel eroif nen l,uilt drb.ii.t rucn aas Aita
,,Catgirl" v5n Elena Balsiukarte

eingeplant. Doch auch die
Bilder von Litauen in die
Schusterstadt zu schaffen,
stellte sich a1s Kraftakt her-
aus.

,,,\ber jetzt sind die Biider
hier, und zwischen diesen
unterschiedlichen Stilen
und Motiven kommt eine
richtige Spannung auf',, sagt
die Kr,instlerin. Bereits im
Flur der Galerie wird der Be-

sucher vom iiberiebensgro-
flen Portrait einer Frau emp-
fangen, das von E1ena Ba1-

siukaite,,Catgirl" genannt

wird. Ar-rdere Bilder zeigen
fast schon fotorealistische
Darstellungen von jungen
Frauen, wieder andere sur-
reale Gesichter. Und genau
diese Bilder im Original zu
sehen - das sdi das eigentli-
che Erlebnis."

Die Offnungszeiten der Galerie
Atelier lll auf der Barmstedter
Schlossinsel sind dienstags bis

donnerstags von 14 bis 1B Uhr
sowie am Wochenende von 12 bis
18 Uhr. Derzeit kcinnen sich nur 15
Personen gleichzeitig die Ausstel-
lung anschauen, die noch bis Sonn-
tag, 23, August, liiuft.
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