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Anreise
Flughafen: ,,Kommen Sie zur Nachkontrolle, Herr Hamsea! ", hallte es über die Lautsprecher im 
Flughafen Nürnberg, kurz vorm Abflug.
Der Bombencheck zeigte künstlerisches Interesse an Christian Hamseas Ölfarben.
Beim Bodycheck wurde sogar das lang vermisste Taschenmesser von Christian wiedergefunden.
Eine halbe Stunde später kamen wir schließlich in Frankfurt an und dann passierte erstmal gar 
nichts- ein Gewitter hielt unseren Anschlussflug in Düsseldorf fest. Somit nutzten wir die letzte 
Möglichkeit Whats App- Nachrichten zu checken und noch schnell einen Gruß nach Hause zu 
schicken.
Obwohl wir nicht über die Ukraine flogen, war der Flug turbulent. Nach 3 Stunden kamen wir 
glücklich in Moskau an, wo uns unsere Kollegen schon sehnlichst erwarteten.
Der Empfang war traditionell mit Vodka und Sakuska.




Ein nobler Marschutka der Regierung von Wladimir verfrachtete uns auf Umwegen, den üblichen 
Stau umfahrend, nach ,,Nowhere"- keiner wusste wie der Ort heißt, wo das Symposium stattfinden 
sollte. Zum Glück gibt es ja Ortstafeln- Elisejkovo.
Um Mitternacht wurden wir noch mit einem herzlichen und deftigem Abendessen vom Hausherren 
- Walodia- empfangen. Jetlackig und satt fielen wir schließlich in unsere Kojen.
1 Tag
Russische Pünktlichkeit sollte man ernst nehmen! 2 Stunden später als ausgemacht zum 
Frühstück zu erscheinen verdiente zu Recht die Rüge unseres Gastgebers.
Mit vollen Bäuchen bei Tageslicht, sahen wir das Werk unseres Mäzens, in dem wir die nächsten 2 
Wochen arbeiten und leben werden - im Rahmen des berühmten Levitan - Plein Aire Malerei 
Symposium.
Das Gelände unseres Gastgebers beträgt 25 Hektar, von denen 3 bebaut sind mit:
Einem privaten Levitan Museum,
ein Museum für Landschaftsmalerei,
ein Ausstellungssaal,
eine Speisehalle,
ein Saunahaus,
ein uraltes Wohnhaus für die Künstler,
Skulpturen,
Blumenrondelle in bunt bemalten Autoreifen,
6 Jagdhunde, Katzen,

und zuletzt eine Laube als zentraler Treffpunkt und Trinkhalle 




Walodia Wladimir, der Hausherr und Mäzen, lebt hier als zurückgezogener Unternehmer aus 
Moskau und verwirklicht seinen Traum:,, dem berühmten russischen Künstler Isaac Ilitsch Levitan  
ein Denkmal zu setzen!" Dafür scheut er weder Geld noch seine gesamte Energie.
Wir fühlen uns geehrt an diesem berühmten Malerei Symposium Russlands teilzunehmen und 
werden uns bemühen diesem mehr als gerecht zu werden. Immerhin bewegen wir uns hier unter 
russischen Kollegen, die sich Verdienstordensträger nennen können.
Walodia nutzt seine wenigen und guten Deutschkenntnisse, um uns die Kommunikation zu 
erleichtern.
Nun brachen wir auf, um uns mit Leinwänden auszustatten, die keinen Platz mehr im Koffer 
fanden. Also auf nach Wladimir!  Nach 2 Stunden Stau trafen wir am Bankautomaten eine 
Kompanie Rekruten in der Stadt, die sich anstellten, um ihre Solde abzuheben. 





Nach einer gefühlten Ewigkeit im Künstlerbedarfsladen, gönnten wir uns eine Verschnaufpause im 
bekannten Café Bean im Einkaufszentrum der Altstadt. 


Jetzt fehlte nur noch das Steinwerkzeug für Christian. Wir suchten Igor Tschernoglasow im 
hiesigen Atelierhaus auf, einen berühmten Bildhauer (auch in Erlangen bekannt). Hamsea nimmt 
dankend sein Werkzeug entgegen, vor allem Oleg, Christians Zimmergenosse freute sich auf die 
Ohrschützer, die er für die nächsten Nächte gut gebrauchen wird. 




Die Heimfahrt wurde zu einer russischen Safaritour. Um den Stau zu vermeiden wählten wir eine 
holprige Strecke übers Land, die sich jedoch als sehr inspirierend erwies, Landschaft pur!
Mit einem leckeren Abendessen, einschließlich Vodka, serbischer Rakia und fränkischem 
Quittenbrand feierten wir den Beginn unseres gemeinsamen Arbeitsaufenthaltes.




2 Tag- Sonntag 
Am heiligen Sonntag beglückte uns Ludmilla, die Schwester von Walodia, mit einem exzellentem 
Frühstück ganz nach russischer Art. 
Anschließend erkundeten wir erstmals unsere Umgebung- denn das Thema unseres Symposiums 
ist schließlich die Landschaft.  







18.8.- Montag
Horror (Koschmar) Day in Wladimir,
Im Erlangerhaus haben wir vergeblich versucht unseren Blog ins Netz zu senden, doch auch nach 
4 Stunden kein Erfolg. Jedoch konnten wir wenigstens den kaputten Autoreifen von Oleg noch 
reparieren lassen. 


19.8.- Dienstag




Offizielle Eröffnung des Symposiums mit den örtlichen Würdenträgern. Auch wir steuerten durch 
Christian unseren Teil dazu bei. Danach begann die Arbeit, obwohl dieser Tag endlich ein Tag zum 
Sonnenbaden gewesen wäre- endlich wieder Temperaturen über 25 Grad. Henrike, Jordanka 
gehen mit Alexie und Svetlana zum Fluss. Alle folgen strikt den Anweisungen des Hausherrn: 
Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten.


20.8.- Mittwoch
Exkursionstag mit dem Hausherrn als Leiter.
Zuerst erfolgte im Museum vor Ort eine ausführliche Einführung in das Leben und Werk des 
berühmten Landschaftsmaler Levitan.
Dann ging es los! Walodia überraschte uns mit seinen erstaunlichen Geschichtskenntnissen.
Ein Stück der historischen Straße nach Sibirien, auf der Millionen in den Gulag zogen. Von der 
Straße über eine alte orthodoxe Kirche bis hin zum ehemaligen Wohnhaus von Levitan. 
Viele unterschiedliche Motive aus Levitans Bildern zeigte uns Walodia.



Zum Ende der Exkursion stellte sich zum Entsetzen unserer Gastgeber heraus, dass wir eine 
Ungläubige unter uns haben. Jordanka outete sich als Atheistin. Aber es liegen ja noch ein paar 
Tage vor uns, so dass die Möglichkeit noch besteht, sie zu einer Taufe zu überreden.


Nach dem Mittagessen folgte Teil 2 der Exkursion: alte verfallene Gemäuer versetzten uns in eine 
morbide Stimmung. Schloss und Familienkapelle des Grafen Worondsof und ein Besuch in einer 
ebenfalls verfallenen Kirche führten uns die einstige Pracht der Gegend vor Augen. 



21.8.- Donnerstag

Unsere Arbeit wird ernster und nimmt Pfad auf. Und unser arbeitsreicher Tag wird von Oleg mit 
einem köstlichen Ploff gekrönt!


22.8.- Freitag 
Ein regnerischer und sehr kalter Tag in Elisejkovo, den wir trotz allem genutzt haben, um uns mit 
den russischen Kollegen auszutauschen und ein paar neue Techniken zu erlernen. Am Abend 
erwartete uns ein usbekisches Talibanessen- Damlama. Igor Tschernoglasov, ein  berühmter 
Bildhauer in Russland, besuchte uns in unserem Camp und bekochte die komplette Mannschaft. 
Dieser Abend wurde festlich mit vielen Tosts gefeiert,





23.8.- Samstag
Am sonnigen Morgen hatten wir eine Fotosession mit allen Kollegen für den Katalog des 
Symposiums. Um die Skulptur von Levitan versammelt, lächelten wir alle ganz fleißig in die 
Kameras.
Danach folgten alle ganz brav ihrer täglichen Arbeit- der Landschaftsmalerei.
Am Abend erwärmten sich die Damen der Mannschaft in der russischen Banja. Man merkt, dass 
der Winter in Russland schon ganz nahe ist, die Abende werden immer kälter.




24.8.- Sonntag
Es gibt wieder leckere Blini! Ludmilla verwöhnt uns wie jeden Tag mit leckerem und sehr 
kalorienreichen Mahlzeiten, so dass wir Kraft haben unseren Etjudnik und die Leinwände durch die 
Felder und Wege zu tragen!
Oder eher uns dazu veranlasst genügend Mittagsschläfchen zu halten. Henrike nutzte heute die 
Gelegenheit  mit zwei Kollegen Moskau zu besichtigen und wird morgen in unsere kleine russische 
Welt zurück kehren.
Abends geniessen diesmal die Männer eine gemeinsame Runde in der Banja. 
Christian schaffte es sogar in die Lokalpresse.
Morgen gehts nach Wladimir.




