EINLADUNG!
77 Glasstelen „Welten im Wein“ sind nur
einmal vollständig am Entstehungsort zu sehen
Am Samstag, 21. Dezember 2013, zur Wintersonnenwende, wird der Paulushof in Lieser
geöffnet. Der Anlass: Mana Binz hat das seit 2008 laufende Mammut-Werk "Welten im
Wein" vollendet. Das Projekt für die Weinkultur und Glaskunst ist just mit der 77igsten
Stele fertig geworden. Die „Welten im Wein“ haben bereits weltweit Beachtung gefunden
und sind in dieser Dimension in der Kunstszene einmalig.
Mana Binz: „Mit meinem Selbstportrait auf der dieser letzten Stele bin ich mit Januskopf im
Ofen bei 835 Grad dahingeschmolzen. Das ist ein ganz besonderer Moment in diesem
einmaligen Werk, das mich herausgefordert hat. Nur ein einziges Mal will ich „Die Welten
im Wein“ hier am Entstehungsort in Lieser präsentieren. Danach werde ich das gesamte
Werk, also alle Glasstelen einpacken und erst wieder zeigen, wenn ein würdiger
Ausstellungsort gefunden ist. “
Am Tag der Wintersonnenwende ist daher der Paulushof geöffnet:
MW Consulting GmbH, Kulturwerkstatt Paulushof, Paulsstrasse 2 - 10
in 54470 Lieser,
am Samstag, 21. Dezember, von 15 Uhr bis 20 Uhr.
Die Wintersonnenwende beschert uns den kürzesten Tag und die längste Nacht. Danach
werden die Tage schon wieder länger. In vielen antiken und frühmittelalterlichen Kulturen
war dies ein wichtiger Festtag. Vielleicht der richtige Zeitpunkt, um Altes hinter sich zu
lassen, Neues zuzulassen? Alles ist im Wandel, insbesondere die Zeit selbst. Sie wird
immer knapper und von allem anderen ist immer noch zuviel da. Kunst jedoch ist keine
„normale“ Ware. Die Öffnung des Paulushofes ist eine Einladung, hinter die Kunst und ihre
Entstehung zu schauen. Was ist der wahre Wert von Kunst? Was unterscheidet Kunst
vom Konsum? Mana Binz: „Ich selbst kann ohne Kunst nicht leben, sie ist für mich
existentiell wie Wasser, Brot und Wein. “

Einen schönen Advent den Freunden der Kunst und des Weines!
Ich würde mich freuen, Sie / Dich in Lieser ebenfalls begrüßen zu können.
Mana Binz

