
 

 

 

 

 

 

 

 

55. WesensART - Atelier für Zeichenkunst 

Atelier WesensART (Ediger-Eller) 

 
Bereits seit 2001 nutzt Artur Feiden die Wintermonate, um zu malen. Seit 2020 arbeitet er als 

freischaffender Künstler. In seinem Haus in Ediger-Eller hat er mit seiner Partnerin Silvia Lüthy 

im Jahr 2022 einen Ausstellungsraum geschaffen, in dem seine Kunst, unter dem Namen 

WesensART, in wechselnden Ausstellungen gezeigt wird soll.  

 

Zuletzt nahm er an der Veranstaltung „Kunst am Fluss" teil. Der fachliche Austausch mit der 

Kunstmalerin Sabine Schinnen-Bohé ist ihm wichtig. Der künstlerische Schaffens-Prozess: Bei der 

Bildreihe „Augenblicke" bringt er zunächst die Augen des Objektes zu Papier und lässt sich dann von 

einzelnen Strichen inspirieren. Die so langsam entstehenden Bilder in seinem Kopf werden erst 

fertiggestellt, wenn seine Intuition ihm signalisiert, dass die Entwicklung abgeschlossen ist. Dieser 

Prozess kann bis zu 100 Stunden, auf jeden Fall zwei Wochen dauern, was die Wertigkeit seiner 

Zeichnungen ausmacht und was sich an ihrer Ausdrucksstärke und Präzision erkennen lässt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Künstler fertigt keine Vorskizzen. Er zeichnet ausschließlich mit Holzbunt- und Bleistiften. Sein Format ist  

50 x 70 cm, hoch- oder querformatig. Als einziges Vorbild nennt er Salvatore Dali.  

Artur Feiden hat einen neuen Raum an der Mosel geschaffen, in dem der Besucher zur Ruhe kommt, sich Zeit zur 

Betrachtung nimmt, neue Eindrücke gewinnt und staunt. Dieser Raum ist Teil eines Gesamtkunstwerkes, denn das 

Haus in der Uckertstr. fällt durch seine einzigartige Begrünung und Bepflanzung auf. Ob es die vielen Tomatenpflanzen 

in der Kelter sind oder der Blauregen, der verschiedenste Tiere wie Bienen, Hummeln anzieht. Eine Zikade zog im 

Sommer dort ein oder Vögel, die dort nisten, nicht zu vergessen die Hokkaido-Kürbisse im Vorgarten - viele Gäste des 

Ortes Eller bleiben vor diesem Haus stehen, kommen ins Gespräch und geben Tipps aus ihrem Gartenwissen ab. Seine 

Katze Liebi ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des gesamten Kunsthauses. 

 

 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Artur Feiden wurde am 8.3.1964 geboren und blickt auf ein abwechslungsreiches Leben, als Winzersohn, Handwerker, 

Weltenbummler und Gastronom. Dabei war ihm Bodenständigkeit und Naturnähe immer wichtig und ist es noch. Heute 

lebt er in einem wunderschön begrünten in Haus der Uckertstr. 2, in 56814 Ediger-Eller. Seine Lebensreise beginnt in 

St. Aldegund an der Mosel. Seine Eltern führten damals ein eigenes Weingut und er wuchs mit 5 Geschwistern auf. Die 

hier erlebte Naturnähe hat den Künstler immer geprägt und ihn nachhaltig beeinflusst. Die Naturverbundenheit, die sich 

in seinen Werken widerspiegelt, ist bereits in dieser frühen Lebensphase entstanden. Der erste Schritt, sich auf eigene 

Füße zu stellen bestand in der Entscheidung für einen soliden Handwerksberuf. Artur absolvierte eine Ausbildung zum 

Dachdecker. Leider konnte er den Beruf aus gesundheitlichen Gründen nur 5 Jahre ausüben. Die in seinem Lehrberuf 

erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse kommen ihm jedoch noch heute zugute. Dies erkennt man an seinen präzisen 

Bildern und Zeichnungen. Hier vermischen sich graphische Darstellungen mit Motiven aus der Natur. Eine immer wieder 

spannende Komposition. In jungen Jahren trieb die Neugier Artur hinaus in die Welt. Er unternahm längere Fernreisen 

z.B. nach Madagaskar, Thailand, Kolumbien. Dabei lernte er fremde Flora und Fauna kennen, die sich ab und zu in 

seinen Bildern wiederfindet.1999 entscheidet er sich für die Tätigkeit als Gastronom im Außen- und damit Saisonbetrieb 

und gestaltete das Gelände seines Betriebs mit bis zu 120 Plätzen immer wieder liebevoll und mit Bedacht. So pflanzte 

er Bäume, legte einen Teich für Amphibien an und hielt Büsche und Staudenbeete in Form. In der Wintersaison beginnt 

er aus Langeweile, wie er selbst sagt zu kritzeln. Mit den Materialien die vorhanden sind, Papier und Holzbuntstiften. 

Dabei ist er bis heute geblieben. Familie und Freunde motivierten ihn weiter zu malen. 

 

Projektziele und Perspektiven 
Artur Feiden hat begonnen ein Biotop zu schaffen das zur Kommunikation einlädt und so die Natur zum 

Verbindungsglied zwischen Einheimischen und Gästen, Jung und Alt wird. Ein paar Schritte über die Treppe ins Haus 

verwandeln diese Eindrücke noch einmal und der Blick auf seine Bilder zeigt die Vermischung von Mensch und Tier. 

Alle Sinne sollen aktiviert werden und der Betrachter soll sich lebendig fühlen an diesem Ort, seine Sehgewohnheiten 

sollen sich erweitern, das Zeitempfinden sich verändern, entschleunigen. Den Schritt zum Digitalverweiger hat Artur 



Feiden bewusst gewählt um seine eigene Sinne zu entschlacken, offen zu sein für die Stimmen und Eindrücke der 

Natur, in der er sich oft bewegt oder einfach nur still auf einer Bank an der Mosel sitzt. Diese Sinneswahrnehmung 

übertragen sich auf Papier und bieten sich dem Betrachter an, wenn er sich die Zeit dafür nimmt. Ein einmaliger Ort, mit 

einmaliger Kunst, mitten an der Mosel, an der er bedingungslos verhaftet ist. 

 

Besonderheiten 

In dem Backsteinhaus in der Uckertstrasse, in dem sich Leben und Kunst-Arbeit verbinden, öffnet sich die Tür für jeden, 

der/die Interesse zeigt und manchmal gibt es noch ein Gläschen handgerüttelten Sekt aus der Region dabei… Es 

werden übliche Denkgewohnheiten auf den Kopf gestellt und das Unmögliche möglich gemacht. Mit dem Stiglitz auch 

Distelfink genannt wirbt das Logo für die Moselfauna, da dieser Vogel hier zu Hause ist… Ihm werden weitere Tiere, die 

in dieser Region heimisch sind, folgen. Zusammen mit seiner Partnerin Silvia Lüthy, die für die organisatorischen, 

wirtschaftlichen und marketingtechnischen Themen zuständig ist, wird Artur Feiden in Ediger-Eller weiter einen 

einmaligen, sehenswerten und bereichernden Kunstort schaffen. 

 

 

  


