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steinalt ist sie, die steinindustrie rund um Mayen. Schon die

unvergleichlichen Rahmen

für

Gebilde, die später unter anderem

ein

außergewöhnliches Symposium. ln

als Brunnen dienen.

Römer gruben hier nach Basalt,
Tuff und Bimssteinen Naturprodukte, die die Region ihren

einem verträumten Tal zwischen
alten Birken, einem verrosteten

,,Das Besondere an diesem Sympo-

Kran und den Zeugnissen von acht

sium ist, dass hier Künstler aus völ-

Vulkanen, vor allem dem Laa-

vorangegangenen

cher-See-Vulkan, zu verdanken
hat. Die Produkte aus dem
lnneren der Erde haben die

arbeiten sie jenseits aller AtelierAtmosphäre: elf Künstler aus der

-

'1985 die ,,Lapidea" ins Leben
gerufen wurde, ein Steinbild-

jeden ihrer Arbeits-

hauer-Symposium der besonde-

schritte akribisch.

ren Art.

herrscht eine konzen-

begutachten
Es

Römern. Und die Römer waren es,

die, so der Kenntnisstand heute,
erstmals damit begannen, die
Bodenschätze rund um die Eifel-

gen den

Vulkane im großen Stil auszubeu-

schiedlichen

bleiben die
der Lapidea besteht
Künstler Eigen- nicht aus Kunstprofes-

tümer

ihrer
der

Werke, nicht

soren und

anderen

Spezialisten, sondern

Veranstalter. aus Vertretern

aller

möglicher gesellschaft-

Sommerre-

gen geschützt, schaffen sie hier

den acht Wochen ihre so

in

unter-

Kunstwerke.

ten. Und sie waren es auch, die
erstmals im Mayener Grubenfeld
buddelten, um dort Basalt abzu-

Da sind auf der einen Seite

figurli-

che Darstellungen wie die

Engels-

bauen.

gestalt des weißrussischen
hauers Aliaksandr Batvinionak

Das Grubenfeld bietet heute einen

Hier arbeiten Akademiker und

Handwerker nebeneinander und
inspirieren sich gegenBei der Lapidea seitig." Das Kuratorium

trierte, aber gelöste
Stimmung. Nur von
weißen Pavillons ge-

", erklärt Thomas

der künstlerische
Koordinator des Symposiums.
Hundhausen,

,,

und

unterschiedlichen Richtungen

zusammentreffen

ganzen Welt.

Sie meißeln, schleifen, polieren

,,Lapis" hieß der Stein bei den

lig

Symposien

gesamte Kultur der Menschen
hier geprägt. Ein Grund, warum

§ax ffiämyeax

Bild-

und

Die Künstler arbeiten im Mayener
Grubenfeld in der freien Natur.

Thomas Hundhausen ist bereits
zum zweiten Mal mit von der Partie, eine Ausnahme, denn in der
Regel darf sich jeder Künstler nur

licher Gruppen. ,,So erhalten wir
hier eine ungeheure Bandbreite."
Gerade die Kombination von Akademikern und Kunsthandwerkern
könnte viel Raum für Auseinander-

ein einziges Mal die Ehre geben.

setzungen bieten. ,,Doch hier lernen die Künstler voneinander, Tole-

dafür, dass es im Grubenfeld rund

Doch Hundhausen genießt einen
Sonderstatus, er betreut die Künst-

ler aus der

ganzen Welt, sorgt

läuft.

ranz wird besonders groß geschrie-

auf der anderen Seite abstraktere ben."

Janak Jhankar Narzary ist zum

ersten Mal Gast in Deutschland.

Er

Professor in lndien und hat
schon an einer ganzen Reihe von
Symposien teilgenommen. Doch
für ihn ist Mayen einmalig: Die

ist

Künstler bleiben

in

Besitz ihrer

Skulpturen und erhalten den Verkaufserlös selbst. Rund 50 Prozent

aller 0bjekte der

vergangenen

LapideaJahre wurden verkauft.

Ein Grund, warum das lnteresse
der Künstler an der Teilnahme so
groß ist. ,,Bel anderen Symposien
bleiben die Veranstalter Eigentümer der Werke", so Narzary. Seine
Skulptur beschäftigt sich mit der
vulkanischen Vergangenheit der
Region und stellt bildhaft dar, wie
ihre ganze Kultur auf dem Vulka-

Die mehrere Tonnen schweren Rohsteine werden von den Unternehmen der Steinindustrie kostenlos zur Verfügung gestellt.

nismus und seinen Produkten aufbaut.

und

tervon Mayen und heutigerVorsit-

Steinindustrie

heimischen

ren und mit viel ehernamtlichem

1985 fand die erste Lapidea statt.

zender des Lapidea-Fördervereins.

Künstlern entwickelte er das Kon-

Die Natursteinindustrie ist die
wichtigste lndustrie der Stadt

,,Ziel war es, Mayen und seine Stei-

zept. Zum ersten Symposium luden

Engagement. Zuschüsse gibt es
von der Kulturstiftung des Landes

,,

von Banken

ne bekannt zu machen und zu ver-

die Veranstalter die Künstler noch

Rheinland-Pfalz,

Mayen und der ganzen Region",
betont Albert Nell, ehemaliger
Landrat des Landkreises Mayen-

deutlichen, was man aus diesen

ein, doch schon drel Jahre später
kamen zum zweiten Symposium

der Steinindustrie. Weitere Betrie-

Bewerbungen aus der ganzen

Koblenz, früherer 0berbürgermeis-

Zusammen

Welt.

stellen das Equipment zur Verfügung, Radlader zum Transport der

Dieses Jahr hatten die Lapideaner

oder Gerät zur Bearbeitung

die schwere Aufgabe, aus

Steine.

Steinen alles schaffen kann."

mit Vertretern der

be übernehmen

und

Patenschaften,

Steine, Gabelstapler, Generatoren
60

Bewerbungen elf Künstler auszuwählen, die für mehrere Wochen
nach Mayen ziehen wollten, um in
dieser Zeit im Grubenfeld an ihren

Das diesjährige Symposium fand

vom 17. Juli bis 18. August statt.

Attraktiv für die Künstler ist nicht

Doch die Kunst bleibt. Auch in der
Zeit danach können die Besucher
des wild-romantischen Grubenfeldes die Skulpturen der Künstler

nur die Tatsache, dass sie Eigentü-

bewundern und mit einem Spazier-

mer ihrer Werke bleiben, sondern
auch die kostenlose Logis und das
Handgeld von 1.000 Euro, das
ihnen den Aufenthalt hier versüßt.

gang durch das ruhige Tal verbinden. Dabei wirken die Kunstwerke
so in die Umgebung integriert, als

Werken zu arbeiten.

,,Künstlerisch reizvoll

ist für

die

Teilnehmer, dass es keine künstlerischen Vorgaben

gibt", erklärt Tho-

seien sie hier gewachsen.

Vor dem Abgang zum Tal wächst
die ,,Via Lapidea", eine Allee aus
Steinskulpturen, auf der spekta-

mas Hundhausen. Außerdem kön-

kuläre Arbeiten der vergangenen

nen die Bildhauer aus so unterschiedlichen Materialien wie Tuff,
Basalt oder Schiefer wählen. Die

Jahre

in einer Dauerausstellung

bewundert werden können.

r

mehrere Tonnen schweren Rohstei-

ne werden ihnen von den Unternehmen der Steinindustrie kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der indische Prolessor Janak jhankar Narzary beschäftigte sich mit der vulkanischen Vergangenheit der Region.

der

Finanziert werden kann die aufwändige Veranstaltung nur mit
Unterstützung zahlreicher Sponso-

Lapidea Förderkreis Naturstein
Mayen e.V

Finstingenstraße I 2
56727 Mayen
www.lapidea.com
E-Mail: kontakt@lapidea.com
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