Was ist eine Pysanka – Magie oder Kunst? Pysanka ist vor allem Kunst. Die traditionelle
ukrainische Eiermalerei ist auf einem System begründet, dessen Wurzeln bis in Urzeiten weit
reichen und das gleichzeitig nicht archaisch ist. Ich sehe Pysanka nicht nur als ein Kunstwerk,
das nach seiner Vollendung sein eigenes Leben lebt, sondern auch als eine Welt aus
Schlüsselzeichen, die jedes Mal eine neue Bedeutung ergeben und neue Ideen in sich tragen.
Ich kann das mit der Entwicklung eines Films vergleichen: je länger er dauert, desto deutlicher
werden die Bilder. In meiner Arbeit an Pysankas folge ich bestimmten Regeln, die ich nie
ändere. Ich würde, zum Beispiel, nie arbeiten, wenn ich gerade betrübt oder besorgt bin,
– erzählt die ukrainische Künstlerin Marichka Supp.
Die moderne Kunst der Pysanka besteht nicht nur aus Regeln, die beachtet werden
müssen. Es handelt sich dabei um eine Neuinterpretation dieser Regeln sowie um die Suche
nach ihren Leitmotiven. Wenn man eine Pysanka kreiert, ist es wichtig, nicht nur die
ursprüngliche Idee, sondern das allererste Gefühl zu übermitteln, das beim ersten Berühren
des weißen Eis entstanden ist. Spürt man das Ornament in seinem Innern wie ein Gebet, weiß
man ganz genau, wie man die Bilder auf dem Ei darstellt – die Morgenröte, das Saatfeld, das
Hochwasser im Frühling, die Sonne und den Mond, den Paradiesapfel, das Blümchen und das
Körnchen, den Himmel und die Erde, zwei liebende Herzen, das Zauberschloss und den
Schlüssel zu ihm. Und es spielt keine Rolle mehr, welche Technik angewandt wird – wenn man
in sich hinein hört, weiß man, welches Ei man am besten malen kann.

"Erschaffe Dein Weltall selbst"

Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen,
unter der Anleitung der Künstlerin Marichka Supp
die Ostereier nach alter östlicher Tradition mit Wachs
zu bemalen.
Unterricht in green-T-room, Dorotheenstr. 176a

Termine:
Sa 02.04.11, 09.04.11, 16.04.11 um 16:00 und 18.00 Uhr
So 03.04.11, 10.04.11, 17.04.11 um 14.00 und 16.00 Uhr
Anmeldung erforderlich:
Tel. 0176 - 49 65 11 00
e-Mail: marichka.supp@yahoo.de

Wie macht man Pysanka

