SYLT. NEWS.

SAISONSTART IM QUELLENHAUS NEUE AUSSTELLUNG & BEACH CLUB.
JOCHEN WEISE HERAKLEUM.
Im vergangenen Winter war es im
avantgardistischen Quellenhaus
der Sylt-Quelle in Rantum etwas
ruhiger. Man konzentrierte sich
voll auf die neuen Produkte, die
in der Abfüllanlage erfolgreich
das Licht der Welt erblickten und
unter dem Namen Sylter Brause
nun die Insel erobern. Doch nun
geht es auch im angeschlossenen
Quellenhaus wieder los - und wie.
Vor allem drumherum stehen viele
spannende Veränderungen an, die
das Zeug haben, die Insel um ein
weiteres Highlight zu bereichern.
Auch wenn zu Pfingsten noch nicht
Alles zu 100% fertig sein kann ein Besuch lohnt sich auf jeden
Fall. Zum einen um einen ersten
Eindruck zu gewinnen, was Oliver
Beer mit seinem Team auf die Beine stellen wird und sich darauf zu
freuen, zum anderen aber natürlich
auch schon um den neuen BeachClub im Außenbereich zu testen
und zu genießen. Beer, der die Insel aus seine langjährigen Tätigkeit
für eine große Spirituosenmarke
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kennt und lieben gelernt hat, hat
seine Hamburger Heimat mitsamt
Familie gegen Sylt getauscht um
nun seinen Traum von einem noch
nicht dagewesenen Konzept zu
verwirklichen.
Als Termin für ein Kennenlernen
der neuen Location bietet sich beispielsweise der 15. Mai an, an dem
um 16 Uhr die neue Ausstellung
"Herakleum" von Jochen Weise im
kunst:raum Sylt-Quelle im Rahmen
einer Vernissage eröffnet wird. Im
Zentrum stehen Serien von ganz
einfachen Blättern, denen variierte
Grundmuster, sogenannte Module
zugrunde liegen. Diese Fächermodule wurden von den Blütendolden
des Herakleum abgeleitet. Durch
den Zwang unseres Sehens, Bezüge und Bedeutungen herzustellen,
sehen wir folglich in jeder veränderten Anordnung der Module
auch etwas anderes, obwohl die
Sache so überschaubar ist. Wir
können schematische Andeutungen in komplexere Vorstellungen
verwandeln, das heißt, dass unser

Sehen auch immer ein erschaffender Vorgang ist. In der weiteren Bearbeitung lässt der 1946 geborene
und mehr als 40 Jahre in Hannover
tätige Jochen Weise daraus Bilder
entstehen , in denen ein merkwürdiges Leuchten ist und eine irritierende Räumlichkeit. Auch hier entsteht
durch Häufung Dynamik – der Fächer oder Rhombus wird zu einem
Ornament. Darüber hinaus werden
in der Ausstellung zwei weitere
Werkgruppen gezeigt, von denen
sich die eine ebenfalls mit diesem
Thema auseinandersetzt und die
andere realistisch, ländliche „Idyllen“ zeigt.

DAS QUELLENHAUS
DER SYLT-QUELLE
Neue Ausstellung im
kunst:raum sylt-quelle
„Herakleum”
von Jochen Weise
Vernissage: 15. Mai, 16 Uhr
Neu ab Pfingsten:
In & Outdoor Beach-Club
Hafenstraße 1
25980 Rantum
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