studioLEONARDO wird eröffnet
Erster von drei neuen Werkstattbereichen im
Lindenau-Museum lädt zur Arbeit mit Holz ein.
Mit dem studioLEONARDO eröffnet am 20. Februar 2022 der erste von
insgesamt drei neuen studio-Bereichen des Lindenau-Museums Altenburg.
Sie erweitern in den kommenden Monaten das Kunstschulangebot des
Museums ganz erheblich. Das studioLEONARDO richtet sich an alle
Besucherinnen und Besucher, die künstlerisch mit dem Material Holz
arbeiten möchten.
Dank einer großzügigen Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland
ist das Lindenau-Museum in der Lage, verschiedene Bereiche der
Museumsarbeit zu stärken. Unter dem Projektnamen Lindenau21Plus kann so
neben der Digitalisierung, der Forschung und dem Marketing auch die
kulturelle Vermittlung erheblich forciert werden. Sichtbares Zeichen dafür
wird die Eröffnung von insgesamt drei neuen Bereichen des Studios, der
Kunstschule des Lindenau-Museums, in der Kunstgasse sein.
Als erster der drei neuen
Arbeitsbereiche öffnet das
studioLEONARDO am 20. Februar
seine Türen. Auf knapp 300
Quadratmetern bietet sich
jüngeren und älteren
Besucherinnen und Besuchern die
Möglichkeit, mit Holz in seinen
unterschiedlichsten Facetten zu
arbeiten. Dafür stehen stets
fachkundige Dozentinnen und
Dozenten mit Rat und Tat zu Seite.
Sie geben nicht nur handwerkliche
Hinweise, sondern setzen auch
künstlerische Impulse.
Wie bei den bisherigen Angeboten
des Lindenau-Museums auch,
Arbeiten im neuen studioLEONARDO, Foto:
dienen die Exponate aus der
Lindenau-Museum Altenburg
Sammlung als
Anschauungsmaterial und Inspirationsquelle für das eigene Wirken. Das
Zusammenspiel von Kunstbetrachtung und dem eigenen Kreativprozess
besitzt bei den künstlerischen Angeboten des Museums eine lange Tradition
und geht auf den Museumsgründer Bernhard August von Lindenau zurück.
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Mit seiner hochwertigen
Ausstattung kann die neue
Holzwerkstatt auf vielfältige Weise
genutzt werden. Neben einer
Vielzahl an Kursen und Workshops
des Lindenau-Museums bietet sich
so auch die Möglichkeit,
Projekttage umliegender Schulen in
dem Saal zu realisieren. Das
Angebot soll mittelfristig erweitert
werden.
Das Bestreben des LindenauErstes kleines Kunstwerk aus der Holzwerkstatt, Foto: Lindenau-Museum
Museums ist es, das
Altenburg
studioLEONARDO als Treffpunkt für
junge Menschen in der Stadtmitte Altenburgs zu verankern. Das geschaffene Umfeld dient der
kreativen Entfaltung und bietet zugleich die Möglichkeit für Einkehr und Austausch mit
Gleichaltrigen.
Dass das Lindenau-Museum erstmals über einen großzügig ausgestatteten Raum für Arbeiten mit
Holz verfügt, stellt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kunstmuseums eine gänzlich
neue Situation dar. So können die ersten Wochen nach der Öffnung des neuen studio-Bereichs als
Testphase angesehen werden, in der Abläufe erprobt und Kontakte zu lokalen Akteurinnen und
Akteuren geknüpft werden sollen.
Dem Selbstverständnis des Lindenau-Museums als national bedeutende Kultureinrichtung folgend,
sollen die Angebote der neuen studio-Bereiche auch hohen qualitativen Ansprüchen genügen. Dafür
ist die fortlaufende Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region vorgesehen. Ihr
Ideenreichtum und ihre Sachkenntnis sind ein Grundbaustein für den Erfolg des studioLEONARDO.

