Fotowerkstatt Heinz Teufel: Schule des Sehens
Seminar: Zur Mittsommernacht auf Gotland

Während der letzten Eiszeit gab es Orte in der Ostsee, wo sich das Eis 3000 Meter hoch
türmte. Der Eiszeit folgte eine Warmzeit, das Eis schmolz, der Boden der Ostsee hob
sich. Gotland erhob sich aus den Fluten dieses Meeres. Vor 8000 Jahren begann auch
hier die menschliche Besiedlung. 2000 Jahre v. Chr. wandelte sich die Sammler- und
Jägerkultur in eine Ackerbaukultur und die Menschen begannen, Handel zu treiben.
Durch Handel entstand Reichtum. Über viele Jahrhunderte war Gotland ein Zentrum des
Handels, genutzt von den baltischen Ländern und der Hanse. Die reiche Kaufmannschaft
etablierte sich in Visby. Das Stadtbild von Visby ist bis heute geprägt von den
architektonischen Fragmenten aus dieser Zeit, der Domruine, der mittelalterlichen
Ringmauer und der Architektur aus der Hansezeit. Auf weiter zurückliegende Zeiten
kultureller Vergangenheit weisen bis heute Fragmente hin: Steinsetzungen, die Schiffe
symbolisieren, Bildsteine, die Geschichten erzählen. An vielen Orten vergraben fand
man gehortete Silberschätze, in einem Fall 65 Kilogramm. Bis heute durchziehen
kilometerlange Steinwälle die Landschaft.
Fährt man über die Insel, wird man ständig überrascht, denn auf Gotland wachsen
ungestört viele endemische Pflanzen, bizarre Felsenklippen stürzen ins Meer, sanft
schwingen weite Landschaften und aus all diesen Besonderheiten ragen die Raukarsteine
hervor, riesige Kalksteinskulpturen, die seit Jahrtausenden von der Ostsee geformt
werden, magisch, mythisch wirkend, erzählen sie ihre Geschichten.
Nachdem Gotland von den zu groß gewordenen Handelsschiffen nicht mehr genutzt
werden konnte und die Händler die ganze Welt erobert hatten, versank die Insel in
Beschaulichkeit und Stille.
Tauchen wir ein in die Ruhe und die Weite der Insel Gotland. All das werden wir zur
Mittsommerzeit, wenn das Licht 24 Stunden strahlt, erleben und lassen wir uns
überraschen von den Ideen der Künstler und Handwerker, die heute ein herausragendes
skandinavisches Design kultivieren.
HT
Termin: 19. - 26.06.2020
Kosten: 990 € plus Unterkunft und Verpflegung, Eintrittsgelder
Hotel: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, 621 57, Visby, www.clarionwisby.se
Verbindliche Anmeldungen bitte per Mail an – info@heinzteufel.de - .

