Grußwort

Freiheit – Ausstellung zeitgenössischer
Lippischer Künstler
Freiheit ist in diesem schwierigen Jahr ein Thema für uns alle! Wunderbar, wenn uns
Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken helfen, darüber nachzudenken und unser
Leben zu reflektieren!
Zum Ende jeden Jahres lädt die Kulturagentur des Landesverbandes Lippe Künstler der
Region OWL zu einer Ausstellung in das Robert Koepke Haus in Schwalenberg mit seinen
großzügigen Ausstellungsräumen ein. Dabei wird die facettenreiche, vielfältige Kunstszene
der Region mit aktuellen Arbeiten zu einem jährlich wechselnden Thema präsentiert.
Themen der Vergangenheit waren z.B.: Wider das Vergessen (2019); Reichlich weiblich
(2018); kommen & gehen (2017); Delikatessen (2016); Ordnung & Chaos (2015), Zwischen
den Fronten (2014), Utopia (2013); 5 vor 12 (2012); Ewig lockt das Weib (2011);
Naturgewalten (2010); Der gläserne Mensch (2009); Heimatlos (2008); Lebens(t)räume
(2007)
Das Thema des jeweiligen Jahres soll viele Bedeutungsebenen bieten und Möglichkeiten
eröffnen, vielschichtige, auch kritische Positionen zu einem gesellschaftlich relevanten
Thema künstlerisch aufzuarbeiten.
In jedem Jahr ist es für den Landesverband als Ausrichter der Ausstellung und die vielen
Liebhaber unserer Ausstellungen überraschend, welche unterschiedlichen, kritischen,
aufrüttelnden oder zum Nachdenken anregende Facetten die Kunstwerke zum Thema
präsentieren.

Anfang des Jahres 2020 wurden 31 Künstler der Region eingeladen, zum Thema „Freiheit“ zu
arbeiten. Damals war noch nicht ansatzweise klar, wie wichtig dieses Thema in diesem Jahr
noch werden sollte. Weil es so gut zu unserer gesellschaftlichen Realität im Jahre 2020 passt,
sind wir besonders gespannt auf die Exponate und die Diskussionen, die sie auslösen
werden.
Die Ausstellung ist ab dem 06. Dezember 2020 als digitale Ausstellung zu sehen.
www.landesverband-lippe.de/freiheit-ausstellung-lippischer-kuenstler/
Sollte die Corona-Schutzverordnung eine Museumsöffnung wieder zulassen, wird die
Ausstellung von Ende Januar bis Ende Februar 2021 im Robert Koepke Haus Schwalenberg
zu sehen sein.
Mit der Präsentation als digitale Ausstellungen stellen wir sicher, dass die Werke zum Thema
„Freiheit“, die alle im Laufe des Jahres 2020 entstanden sind, auch in Zeiten
vorübergehender Museumsschließungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Darüber hinaus werden wir, wenn das Infektionsgeschehen und die Entscheidungen
der Bundesregierung zu den Öffnungen der Museen es zulassen, eine reale Ausstellung im
Robert Koepke Haus Ende Januar 2021 eröffnen und diese dann den ganzen Monat Februar
zeigen.
Auch für uns ist eine digitale Ausstellung ein Novum. Natürlich ersetzt sie nicht das
Kunsterlebnis vor Ort mit Originalen, aber dennoch ist die Präsentation auch eine Chance,
die regionale Kunstszene bekannt und auch künftigen Liebhabern zugänglich zu machen.
Wir danken den Künstlerinnen und Künstlern, die auch in diesen für Kunst und Kultur
schwierigen Zeiten den Mut nicht verlieren und uns ihre Werke, ihre Kreativität und ihre
Ideen zur Verfügung stellen, die mit uns in das Experiment einer digitalen Ausstellung gehen
– und dann noch ihr Original zur Verfügung stellen werden für eine Ausstellung, die wir
(hoffentlich) noch im nächsten Frühjahr zeigen dürfen.
Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher, Landesverband Lippe, Dezember 2020

