
Kunst- und Kulturwoche 2013 im Lukashaus

Eine besondere Woche mit besonderen Angeboten, wunderbaren Ergebnissen

und Erlebnissen, eine Woche voller Inspiration und Begegnungen für alle

Teilnehmenden.

welche wir nicht so schnell vergessen werden. Mit den KünstlerInnen Nadine

Horber, Momo Saleh, Heinz Bürgin, Karin Gervasoni, Caroline Capiaghi, Silvia

Montonato, Simone H.Guerra und Fabian Schönholzer konnten verborgene

Talente entdeckt, neue Bekanntschaften geschlossen und Leidenschaften

gefördert werden. Es entstand Kunst und Kultur zum Anfassen, mitmachen und

ausprobieren. Möglich gemacht wurde diese Woche ein weiteres Mal durch

Spender des Vereins Lukashaus.

MERCI VIELMOLS!

Die Bewohner des Lukashauses

Die Mitarbeiter des Lukashauses

und

Die Künstler



Tanzen, tanzen, tanzen mit Silvia Montonato

Die Bewegung zur Musik verleiht Kraft und Selbstbewusstsein. Dies konnten die TeilnehmerInnen des

Work-Shops Tanzen erfahren. Ob hip-hop, brakedance oder Improvisationstanz – Silvia Montonato

verstand es ausgezeichnet die Talente zu nutzen. Im Tanzstudio in Buchs konnten die

TeilnehmerInnen ausprobieren und improvisieren, da blieb kaum ein Muskel ungenutzt, auch die

Lachmuskeln kamen nicht zu kurz.



Summer-Musig ….. mit Simone H.Guerra

Schöne Sommermusik und tanzen im Kreis – rund wie die Sonne im Sommer.

Dazu mit einfachen Instrumenten Sommertöne wie Vogelstimmen oder

Sommerregen spielen; eine Summer-Musig.

Die Kunst des Zuhörens üben und aufeinander eingehen aber auch sich

unbeschwert und phantasievoll aufs Geschehen einlassen war das Thema des

Workshops mit Simone H.Guerra.

Voller Konzentration und Hingabe wurde musiziert und gesungen. So mancher,

der eher als laut bekannt ist, entdeckte seine feinen, leisen Töne – wieder

andere, die wir als eher introvertiert kennen, agierten erstaunlich aktiv.

Die Macht der Musik erstaunt immer wieder!



Weidenschnecken flechten mit Momo Saleh

Weiden sind ein tolles Material – sie lassen sich biegen und formen wie es uns

gefällt. Mit Tipps, Ratschlägen und tatkräftiger Unterstützung von Momo Saleh

entstanden eine beachtliche Anzahl wunderschöner Riesenschnecken die nun

unser Areal zieren.



Landarte mit Nadine Horber

Der Rhein schwemmt immer wieder grosse Mengen von Schwemmholz an. Im

Work Shop mit Nadine Horber erlebten wir, wie dieser „Gratismaterial“ zu

einem nützlichen Kunstwerk verarbeitet werden kann. In dieses Riesennest –

ausgelegt mit Heu – kann man nun hineinliegen und die Seele baumeln lassen.

Versuch`s doch mal!



Wir bauen ein Klanginstrument

mit Heinz Bürgin

Auch Heinz Bürgin hat mit einer sehr guten Idee aufgewartet. : Schwemmholz

wurde gesägt, entrindet, geschliffen, gebohrt. Die eifrigen Teilnehmer

arbeiteten auf Hochtouren, mussten doch an die zweihundert Prügeli

vorbereitet werden. Daraus entstand eine „Girlande“ die nun am Brunnenplatz

darauf wartet von dir bespielt zu werden.



Faszination Märchen, Mythen, Sagen

mit Caroline Capiaghi

Caroline Capiaghi erzählt nicht nur Sagen und Märchen – sie lebt sie auch. Ihre

Gesten, die Augen, die Stimme, die Betonung, die ganze Ausstrahlung lässt

teilhaben. Die Teilnehmer liessen sich in den Bann ziehen und folgten

aufmerksam der eindrücklichen Erzählung. Danach konnten für das Märchen

Dornröschen Rollen mit entsprechenden Kostümen gewählt und gespielt

werden. Es entstand der Eindruck, die TeilnehmerInnen fühlten sich wie ein

König oder eine Fee.



Metallvögel

mit Karin Gervasoni

Kreativität kennt keine Grenzen! Aus Schwemmholz, Eisen, Draht und Schraben

entstanden Vögel, Enten oder gar ein Schwan.

Die wunderschönen Exemplare sind nun in den Rabatten vor dem Lukashaus zu

finden. Schau hin – es lohnt sich.




