PRESSEMITTEILUNG
Der Herbst hat es in sich
Bummeln, shoppen und staunen bei der LebensArt INDOOR/OUTDOOR Lübeck
vom 8. bis 10. Oktober 2021 in der Kulturwerft Gollan
Lübeck, 29. September 2021. Sie zählt zu einer der innovativsten Locations in
Schleswig-Holstein - die Kulturwerft Gollan. Hier, an der Trave, wo früher noch
Maschinenteile gegossen wurden, erschuf Thilo Gollan ein Zuhause für Künstler,
Kulturschaffende, für Messen und Events. So dreht sich bei der LebensArt
INDOOR/OUTDOOR zum sechsten Mal alles um die Themen Garten, Wohnen und
Lifestyle. Erstmals im Herbst lädt die beliebte Veranstaltung vom 8. bis 10. Oktober
ihre Besucher in die Lübecker Einsiedelstraße ein. Zeitlich also genau passend, um
sich mit neuen Inspirationen auf die bevorstehenden, gemütlichen Monate
einzustimmen und es sich drinnen und draußen so richtig heimelig zu machen.
Mit ihrem angesagten, industriellen Charme bildet die Kulturwerft Gollan einen
reizvollen Kontrast zu all den ausgefallenen Dingen, die das Leben noch bunter und
schöner machen. In den hohen, lichtdurchfluteten Hallen und auf dem Freigelände
lässt man sich an diesem Herbstwochenende inspirieren von angesagten Design- und
Kunstobjekten, von ausgefallenen Wohnaccessoires und -textilien, über
wunderschöne Dekorationen und Floralem bis hin zu trendigen Vintage- und
Kleinmöbeln, antiken Möbeln oder angesagten Wohnstyles im Shabby-Look. Sogar
eine historische Tischlerwerkstatt ist vor Ort. Es ist, als wäre das einmalige Ensemble
der Kulturwerft Gollan eigens für diese Lifestyle-Schau erschaffen worden. Und wer
die Gartenzeit noch verlängern möchte, darf sich auf Gartendekorationen, winterharte
Pflanzen und Stauden oder ganze Outdoor-Sitzmöbelrunden freuen.
Die Organisatoren der LebensArt INDOOR/OUTDOOR haben auch in diesem Jahr mit
viel Liebe und ihrer Erfahrung die regionalen und überregionalen Händler
zusammengestellt. So heißt ein traditionsreiches Lübecker Unternehmen Sitzen...und
mehr. Dieses hat sich ganz dem ergonomischen Sitzen verschrieben. Wer auf ihren
Sofas, Sesseln oder Stühlen Platz nimmt, fühlt sich über Stunden hinweg einfach
richtig gut. Auf der Lübecker LebensArt präsentieren die klugen Köpfe ebenso ihre
neuartige Stehhilfe.
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Um die Ästhetik des Brauchbaren geht es der Creative Factory von Jens Sachtleben
und Hebke Hinz. Ihre limitierten Design-Unikate, wie Leuchten, Kunstobjekte, Tische
und edle Gebrauchsgegenstände, sollte man sich unbedingt anschauen – innovativ
und zeitlos passen sie unvergleichlich gut in die Location.
Mit ganz ausgefallenen Materialien arbeiten die Lübecker Kunstschaffenden von
Kristallkontor. Dekorative Mineralien und Fossilien, große und kleine Möbel, Schmuck
und natürlich-mineralische Accessoires stehen im Mittelpunkt ihrer Arbeiten, die
unvergessliche Unikate sind.
Wie kostbar ist es doch, ein ganz ausgefallenes, liebevoll kreiertes Schmuckstück in
den Händen zu halten. So glitzern und funkeln bei der Goldschmiede Oilivin hübsche
Farbsteine, Brillanten und Perlen, die kunstvoll per Hand verarbeitet worden sind.
Bei Alara Caliskan dreht sich alles um die Welt der Düfte. Die Scentsy-Beraterin weiß,
wie sehr uns Düfte inspirieren können und auf welch angenehme Weise sie zur
Beruhigung beitragen. Daher ist der Stand von Alara ein Paradies an Duftwachsen,
Duftblumen, Duftölen, Duftperlen und elektrischen Duftlampen - und das sogar
besonders sicher für Kinder und Tiere ohne offene Flamme.
Dem aktuellen Trend angepasst, findet natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit und
Ressourcen auf der diesjährigen LebensArt INDOOR/OUTDOOR statt. Gleich
mehrere Unternehmen widmen sich diesem Gedanken und das nicht nur bei den
„platten Flaschen“ und maritimen Bildern von Verena Schwarz, sondern auch in
Sachen Mode-Accessoires. Upcycling- und Recycling-Produkte wie Umhängetaschen,
Rucksäcke, Messanger oder Brillen-Etuis präsentieren sich in großer Auswahl bei
HOLZSCHMUCK & More.
Wie bei jeder LebensArt-Veranstaltung sind auch in Lübeck einige Aussteller aus dem
Mode-Segment mit dabei. So stellt das Atelier Anna ausgefallene und extravagante
Damenmode vor. Ein Hauch von Romantik verspricht die Mode im nordischen Stil vom
Hofladen Josephine Ignée. Die kommenden kälteren Monate könnte man mit
wärmenden Alpakasocken von Africa Events be“gehen“ oder schicke Hüte und Mützen
von Hats and More tragen.
Um sich ebenso auf die bevorstehende Vorweihnachtszeit einzustimmen, werden die
Besucher ihre wahre Freude an weihnachtlichen Dekorationen für drinnen und
draußen, an duftenden Kerzen oder adventlichen Teevariationen haben. Hübsch
anzusehen sind ebenso die Vogelfutter-Stationen in verschiedenen Größen und
Farben.
Fast allein schon einen LebensArt-Ausflug wert sind die Ausstellungen der beiden
regionalen Künstlerinnen Tina Schönwald und Josephin (Fini) Römer. „Lost in Lübeck“
nennt sich die Inszenierung der Fotografin Tina Schönwald vom Atelier Roststätte. Sie
begibt sich mit ihren Werken auf urbane Antitouristenpfade und stellt Lübeck von
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seiner „ranzig-schönen“ Seite mit dem rauen Charme dieser kleinen Großstadt vor.
Fini Römer sagt über sich selbst: „Ich gehöre ganz klischeehaft zu den Menschen, die
schon seit den Kindertagen kreativ waren und es auch heute noch sind. Meine Bilder
sind meist unharmonisch und chaotisch. Bunt, laut, aber manchmal auch ganz leise.“
Malen, Zeichnen, Drucken, Illustrieren... die Ergebnisse dieser Arbeiten stellt die
Künstlerin gemeinsam mit Tina Schönwald während der LebensArt im Kettenlager der
Kulturwerft aus.
Kunstvoll wird es auf der LebensArt INDOOR/OUTDOOR Lübeck auch bei der
Kulinarik: Ob regional, national oder international - das Angebot an leckeren Speisen,
Snacks, Kuchen und Torten, Weinen oder Spirituosen ist mehr als einladend.
Schmankerl aus Österreich, wie Bergalm- und Rotweinkäse sowie verschiedene
Specksorten, bringen den Geschmack von Urlaub nach Hause, genauso wie
italienisches Obst, Gemüse, Olivenöl, Salami und eingelegte Mittelmeerspezialitäten.
Verführerisch duftet es zwischendurch immer wieder, wenn man bei den
Gewürzhändlern oder an weihnachtlichen Tee- und Gebäckspezialitäten vorbei geht.
Zudem gibt es drei Stände mit leckeren „Streetfood“-Variationen, darunter Street
Gourmet mit Burgerkreationen und Rusti Fries.
Besucher werden gebeten, sich vor dem Besuch der LebensArt INDOOR/OUTDOOR
Lübeck
auf
der
Internetseite
www.lebensart-messe.de/LebensArt-MesseLuebeck.html über aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren. Karten können hier
gern vorab erworben werden, natürlich gibt es aber auch eine Tageskasse. Die
LebensArt INDOOR/OUTDOOR Lübeck ist Freitag, Samstag und Sonntag je von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben Euro. Kinder bis
einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung Erwachsener gratis dabei sein. Zahlreiche
kostenlose Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.
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