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Granzow.

Tage der offenen Ateliers in der Prignitz

Tag des offenen Ateliers: Andrea Neuman
öffnet erstmals ihr Atelier in Granzow
Ihr Hauptmetier ist die Malerei, wobei sie Fotografien übermalt: Andrea Neuman – eine in Granzow
lebende Künstlerin – zeigt jetzt erstmals ihre aktuellen Werke einem Prignitzer Publikum. Dazu
lädt sie in ihr eigenes Atelier.

Es ist eine Fotografie, die viele

Menschen zeigt. Doch in der übermalten

Version bleiben davon nur wenige übrig,

sie sind integriert in ein bestimmtes

Motiv mit einer klaren Farbgebung.

Andrea Neuman dokumentiert das

Spannungsfeld zwischen Vereinzelung

und dem Aufgehen in der Masse. Die

Künstlerin möchte „das Paradoxe in der

Welt befragen und auflösen“. Eigentlich

gehe es in ihrer Arbeit um den Sinn des

Lebens. Sie stellt die Frage, wohin

Gemeinschaft auch kippen kann – eine

Frage von gerade ziemlich beklemmender Aktualität.

Ostprignitz-Ruppin: Diese Künstler laden zum Tag des o!enen Ateliers

ein

Tag des o!enen Ateliers in der Prignitz: Diese Künstler laden ein

Wenn die Menschen aus dem Bild zu treten
scheinen
Andrea Neuman macht sich auf die Spur der Natur des Menschen. Ihr

Scha!en ist eine ungewöhnliche Melange aus Fotografie und Malerei.
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Man sieht ein Bild, auf denen aus einer roten Fläche Menschen

hervorzutreten scheinen. Dabei ist es genau umgekehrt: Die Menschen

sind Teil des Fotomotivs, das Andrea Neuman übermalt hat.

Menschen scheinen aus dem Bild zu treten. Quelle: Bernd Atzenroth

Die in Granzow (Gemeinde Gumtow) lebende Künstlerin zeigt jetzt

erstmals ihre aktuellen Werke einem Prignitzer Publikum – und das im

eigenen Atelier. Denn sie nimmt am 7. und 8. Mai jeweils von 11 bis 18

Uhr an den Tagen des o!enen Ateliers teil.

Im Atelier erwächst aus Fotografie und Malerei
ein eigenes Genre
Ihr Atelier befindet sich hinter dem Wohnhaus in einem ehemaligen

Stall. Hier kann man ihre neueste Bilderserie sehen. Die in grün

gehaltenen „Circles“, bei denen über die Fotografien das immer gleiche

Motiv gelegt wird. Ihre Malerei ist im Gegensatz zu früher mittlerweile

ziemlich kleinteilig. Sie hat sich damit auseinandergesetzt, wie man mit

Ölfarbe und ihrer Konsistenz den Bildern einen räumlichen Eindruck

verleihen kann.

Der Atelierraum atmet diese Arbeitsweise geradezu – eine Vielzahl von

Farbtuben und Pinseln ziert einen Tisch. An den Wänden sind auch

Vorskizzen für ihre Motive zu sehen.

Fotografin, Malerin, mediale Künstlerin
„Ich deute die fotografierten Geschichten um und neu“, sagt sie. Und

das ist ein durchaus komplexer Prozess. „Ich bin nicht der Fotografie

verpflichtet, nein, ich bin Malerin“, betont sie. und akzeptiert auch für

sich die Bezeichnung mediale Künstlerin.

https://dieprignitz.de/?cid=1622106679&name=Tag+der+offenen+Ateliers
https://www.andreaneuman.com/


Farben und Pinsel en masse: Blick ins Atelier von Andrea Neuman. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Fotografie ist aber der Ausgangspunkt. „Ich fühle mich mit der

Kamera wie eine Jägerin auf dem Hochsitz“, sagt sie. Zufall ist die

Auswahl ihrer Fotomotive nicht. „Ich gehe ganz bewusst an Orte, wo

sich Massenphänomene darstellen“, sagt sie. Mit einer thematischen

Idee im Kopf sucht sie sich bestimmte Plätze aus.

Bevor sie schließlich die Fotografien übermalt, bearbeitet Andrea

Neuman sie aber noch, verändert dabei auch schon die Farbgebung.

Dann trägt sie Motiv und Farbe auf, spart aber bewusst Teile der

darunter liegenden Fotografien aus. Die Titel der Werke sind oft

Literaturzitate.

Lesen Sie auch
Prignitz: Kulturscha!ende haben es hier schwer

Gesperrte B 5, Solarparkpläne und noch viel mehr: Das war 2019 in der

Gemeinde Gumtow

Kunst zum Anfassen in Cumlosen und Breetz

Studium in Berlin, langjähriger
Arbeitsaufenthalt in New York
Die 1963 geborene Künstlerin hat in den 80er Jahren in Berlin

Kunstgeschichte, Visuelle Kommunikation und schließlich Freie

Malerei studiert. Noch während ihres Studiums trat sie einen neun

Jahre währenden Arbeitsaufenthalt in New York an, von dem sie 1995

zurückkehrte. In Deutschland wirkte sie dann erneut in Berlin, aber

auch in Darmstadt. Über Jahrzehnte folgten viele Ausstellungen in ganz

Deutschland, aber auch in Österreich und eben in New York.

Die Künstlerin Andrea Neuman aus Granzow (Gemeinde Gumtow) ist erstmals bei den Tagen des offenen Ateliers in
der Prignitz dabei. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Auseinandersetzung mit Geschichte, speziell der deutschen, war

Andrea Neuman immer wichtig. Ausgangspunkt war die unbewältigte

Fluchterfahrung ihres Vaters am Ende des Zweiten Weltkrieges, die sich

auch in die nächste Generation hinein auswirkt.

Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum sie das Bedürfnis hat, in

ihrer Kunst „die Wunden zu beackern, immer wieder sich selbst zu

befragen, uns zu hinterfragen“. Ein Bild basiert auf einer Fotografie,

die eine Gruppe bekannter Künstler beim Besuch des KZ Buchenwald

zeigt.

Aus der Großstadt Berlin raus aufs Land
Seit sechs Jahren lebt Andrea Neuman mit ihrem Lebensgefährten

bereits in Granzow. Doch wie kommt jemand mit einer solchen

Biografie in die Prignitz? Es war letztlich auch die Suche nach einem

Atelier, das man längerfristig nutzen kann. Das sei gar nicht so leicht in
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Berlin. Sie und ihr Lebensgefährte suchten in einem immer größeren

Umfeld nach einer neuen Bleibe und wurden schließlich auf Granzow

aufmerksam.

Hinzu kam eine letztlich bewusste Entscheidung, aus der Stadt

herauszugehen. Bereut haben die beiden sie nicht, zumal sie gerade in

der Anfangszeit in Granzow eine unkompliziert funktionierende

Gemeinschaft vorfanden, die ihnen half, anzukommen. Die beiden

engagieren sich auch lokalpolitisch, etwa wenn es um die Ansiedlung

neuer Solarparks in der Nähe des Dorfes geht.

Von Bernd Atzenroth

Polestar – 100% elektrisch
Jetzt elektrisch fahren ab 43.725 €.
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Rechtetipp: PKV Rückzahlung erklärt
Nach BGH-Urteil alle privat Versicherten in Deutschland jubeln
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Gewinnspiel: Ostsee-Kreuzfahrt mit Mein Schiff von
TUI Cruises gewinnen!

Eintauchen ins Blütenmeer: Die schönsten Heide-
Erlebnisse in Niedersachsen
Die Farbe Lila prägt die Heidelandschaften Niedersachsens und zeigt die
ganze Farbpalette der Natur. Von der Lüneburger Heide zu den…
Heidschnucken: Wir bringen dich zu den schönsten Heideerlebnisse in
Niedersachsen.
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CARL - Unternehmensbewertung
Zwei Gründer revolutionieren den
Unternehmensverkauf

Ohmymag: Das Frauenmagazin
Ex-Geliebte demütigt Boris Becker: "Er
kam 2015 zu mir, um Geld zu leihen, das…
musste ich ablehnen"

tradingtwins.com
Abgefahren: Tankkarten für Unternehmen
fast umsonst!

Hörgeräte Experten

Gänsehaut in Wusterhausen: Dieses Hörgerät für wenig Geld ist
auf Platz 1 der Ranglisten
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immoverkauf24 GmbH

Was ist meine Immobilie in Wusterhausen wert?Jetzt
Verkaufspreis berechnen!
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Alexander Schneider
Diese Wasserstoff-Aktie wird dramatisch
steigen!
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Hollywood Tale
[Fotos] 15 Promis, die homosexuell sind,
was du wahrscheinlich nicht wusstest
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Gladskin Rosacea
Wie man Rosacea in den Griff kriegen
kann!
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Die schönsten Berg-Erlebnisse in
Niedersachsen

Zwischen Berggipfeln und Baumwipfeln zeigt
Niedersachsen, was es drauf hat – im wahrste…
Sinne des Wortes. Wir wollen hoch hinauf und
verraten dir die spannendsten Bergerlebnisse in
Niedersachsen.

Fluss-Erlebnisse in Niedersachsen: wir
zeigen dir wo!

Das Element Wasser ist in Niedersachsen
Hauptdarsteller und Bühne zugleich. Auf…
kleinen und großen Flüssen gleitest du von
einem Abenteuer zum nächsten: Wir verraten dir
schönsten Fluss-Erlebnisse in Niedersachsen.

Individuell statt Einheitsbrei: Entdecke
Schleswig-Holstein Manufakturen

Keine Lust auf Einheitsbrei: In Schleswig-
Holstein bringt dich der Mix aus Trends und…
Traditionen auf Touren. Wir zeigen dir die
besten individuellen Erlebnisse von Schleswig-
Holsteins Menschen und Macher:innen.
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