Die Kunst der
Selbsterfindung

Pressetext
Grow! Erste Vernissage in der Orangerie
Am letzten Freitag fand die erste Vernissage grow! seit der coronabedingten Schließung
in der Orangerie statt. Seit 5 Jahren arbeitete die Künstlerin Sabine Lemke (Die Kunst der
Selbsterfindung) auf den Moment hin, ihre freien Werke in den lichtdurchfluteten Räumen
am Englischen Garten zu präsentieren. „Dort wo früher die Orangen und Zitronenbäume
überwinterten ist genau der richtige Ort um meine Papier-Objekte und Baum und Gemälde aus dem Boden und den Wänden wachsen zu lassen“, visionierte die Künstlerin. Vor 2
Jahren bekam sie den langersehneten Termin für den Sommer 2020. Doch plötzlich kam die
große Enttäuschung: wegen Corona mußte die Orangerie schließen und alle Ausstellungen
wurden ersatzlos gestrichen. Auch ein Anruf bei der Verwaltung des Englischen Gartens
brachte keine Klarheit: „Wir wissen genauso wenig wie Sie.“ war die Antwort. Als dann die
frohe Botschaft von der Wiedereröffnung der Orangerie kam und im Juli die Vernissage
erlaubt war, natürlich mit ausgeklügeltem Hygienekonzept, Maske, Mindestabstand..., war
die Freude groß.
An Herausforderungen zu wachsen, dazu hatte die Künstlerin viel Gelegenheit in den letzten
Monaten. Durch Corona fielen Aufträge für Illustrationen weg und Beratungen mit kreativen
Methoden durften nicht stattfinden. „Das hat mir am Anfang den Boden weggezogen“ gibt,
Sabine Lemke zu. Doch zum Glück habe ich meine Kunst, ich habe die Ruhe der Ausgangssperre genutzt und mein Atelier nach Hause in die Küche verlegt.“ Dort malte sie Figuren,
die sich im Boden verwurzeln, tanzende Bäume und formte Blüten und aufbrechende Knospen aus Papier und kreierte die leichten filigranen „Luftikusse“ mit denen sie letzte Woche
die Orangerie bespielte und die Besucher mit ihrem leichten und freudigen Lebensgefühl
ansteckte. Wer die Ausstellung verpaßt hat, kann Sabine Lemke in ihrem Atelier in Sendling
besuchen und sich dort anstecken lassen mit Kreativität und der Freude am Wachsen.
„Mit deinen Bildern und Objekten hast du die Orangerie wunderbar leicht-sinnige belebt.
Eine tolle Ausstellung von dir, mit guter Hängung. Eine Bereicherung meines Sonntags.“
Gertrud Fassnacht, KunstRaumSpaziergänge
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