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Kevelaer – Seit 2016 lockt jährlich im Juni ein von lokalen
Künstlerinnen und Künstlern selbst organisiertes Kunst- und
Kulturerlebnis in die Wallfahrtsstadt Kevelaer: Die „Landpartie am
Niederrhein“. Kunst, Kunsthandwerk, Kreatives und ein
abwechslungsreiches Kulturprogramm, das Ganze präsentiert im
besonderen Ambiente von Werkstätten, Ateliers und Gärten. Diese
vielversprechende Kombination begeistert ein großes und stetig
wachsendes Publikum aus der Region, ganz Deutschland und den
angrenzenden Niederlanden.
Drei Jahre Landpartie am Niederrhein – was für Viele jetzt schon eine
schöne Tradition ist, begann mit einem offenen Treffen im Goldenen
Löwen im August 2015. Die beiden Initiatorinnen, die Kevelaerer
Fotografin Raphaele Feldbrügge und Kulturmanagerin Anne van
Rennings, luden damals Interessierte ein, um ihre Idee vorzustellen.
Inspiriert waren sie von der Kulturellen Landpartie im Wendland und den
Atelierrouten in den Niederlanden. Ihre Idee traf auf viele offene Ohren
und so beteiligten sich bereits bei der Premiere im Juni 2016 über 50
Künstler an 12 Ausstellungs- und Veranstaltungsorten. Die
Veranstaltung wuchs in den Folgejahren und 2018 waren über 100
Künstler und Kreative an 18 Orten mit von der Partie. Inzwischen gehört
die Landpartie am Niederrhein bereits zum festen Bestandteil des
niederrheinischen Kultursommers, im kommenden Jahr wird sie am 22.
und 23. Juni 2019 stattfinden. Zahlreiche neue und bekannte Aussteller
und Orte werden dabei sein, die Vorbereitungen laufen bereits jetzt.
Landpartie ist eine Plattform für die Vielfalt künstlerischer
Schaffenskraft
„Die Vielfalt der teilnehmenden Menschen, Orte und Gewerke war und
ist unser großes Anliegen, wir möchten die Besucher teilhaben lassen
an der unglaublichen Schaffenskraft der lokal und regional aktiven
Kunst- und Kulturschaffenden. Auch wir entdecken dabei immer wieder
Neues, was uns großen Spaß macht,“ erklärt Raphaele Feldbrügge. „Wir
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sehen die Landpartie als Plattform für Künstler und kreativ aktive
Menschen ihre Leidenschaft mit einem großen Publikum zu teilen“,
beschreibt Anne van Rennings „Es ist immer wieder schön zu sehen,
wie auf diese Weise neue Ideen und gemeinsame Projekte entstehen.
Begegnung, gegenseitige Inspiration und der offene Austausch sind eine
Bereicherung für alle Beteiligten, das Publikum und für unsere Stadt.“
Das Interesse an einer Beteiligung ist auch für das kommende Jahr
ungebrochen. „Immer wieder melden sich Künstlerinnen, Künstler und
interessierte Gastgeberinnen bei uns,“ erzählt Raphaele Feldbrügge,
„schon im zweiten Jahr haben die Menschen uns angesprochen und
nicht wir sie.“ Dafür gibt es viele Gründe. "Ich schätze den direkten
Austausch mit meinen Gästen", erklärt Bettina Hachmann, die 2017 mit
ihrem Atelier auf Schloss Wissen bereits das dritte Mal dabei war,
"besonders hat mich gefreut, dass zur Landpartie viele Menschen den
Weg in mein Atelier finden, die sonst wenig Berührungspunkte mit
meiner Kunst haben." Auch Diana Valks-van Adrichem, Floristin aus
Kevelaer, freut sich über das große Interesse des Publikums:
"Gemeinsam mit befreundeten Künstlern und Kunsthandwerkern ist es
mir eine große Freude, Gäste auf unserem Hof in den Niersauen zu
begrüßen und gemeinsam mit ihnen eine gute Zeit zu haben", erzählt
sie. Viele Aussteller und Aktive nutzen die Landpartie, um aktuelle
Arbeiten und Projekte mit dem Publikum teilen. Der Verkauf der Arbeiten
ist für viele Beteiligte dabei willkommener Nebeneffekt.
Jeder
Ausstellungsort
ein
eigener
kleiner
Kosmos
Die Aufgabenteilung hat sich über die Jahre nicht geändert. Die
Initiatorinnen organisieren die Austauschtreffen, stehen hier und da
beratend oder vermittelnd zur Seite. Sie machen die Pressearbeit,
gestalten Flyer, Internetseite und das umfassende Programmfaltblatt mit
Karte. Die ansprechende Vielfalt entsteht bei der Landpartie durch die
Gastgeberinnen und Gastgeber: Die Programmgestaltung und die
Auswahl der Aussteller an den zahlreichen Orten liegen von Beginn an
vollständig in ihrer Hand. Durch die ganz individuelle Mischung von
Menschen und Genres wird so jeder Ausstellungsort zu einem eigenen
kleinen Kosmos mit einzigartigem Charme.
„In den letzten drei Jahren konnten wir miterleben, wie die Landpartie
am Niederrhein Menschen begeistert und auf die Räder lockt“, berichtet
Michael Rütten, Geschäftsstellen Leiter der Volksbank an der Niers in
Kevelaer. Er freut sich besonders, dass sich neben Touristen sehr viele
Menschen aus Kevelaer und Umgebung von der Veranstaltung
angesprochen fühlen und in Kontakt treten mit Künstlern und Kreativen
hier vor Ort. Die Volksbank an der Niers unterstützte die Veranstaltung
erstmals im Jahr 2018 und wird sich auch weiter als Sponsor für die
Veranstaltung einbringen. Die Rückblicke auf die vergangenen
Veranstaltungen und stets aktuelle Informationen für 2019 gibt es auf
der Internetseite www.landpartie-niederrhein.de.
Kontakt für die Presse: Anne van Rennings Raphaele Feldbrügge
0174 / 442082902832 / 80319
anne@van-rennings.de ela@ela-art.net

