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Die Niederländerin lebt 
seit 2013 in Cómpeta und 
hat dort ihre eigene 
Galerie eröffnet sowie 
den Kunstrundgang der 
Gemeinde organisiert 

:: MARLENE WÖRNER 
CÓMPETA. Seit Anfang April freut 
sich Cómpeta über eine neue Kunst-
galerie. Die Bildhauerin und Male-
rin Lieuwke Loth, die gebürtig aus 
Nijmegen stammt, eröffnete die Ga-
lerie ‘Luz de la Vida’, in der sie nicht 
nur eigene Werke präsentiert, son-
dern im Wechsel auch die Arbeiten 
anderer Künstler ausstellt. Die heu-
te 36-Jährige hat vier Jahre an der 
königlichen Kunstakademie in Den 
Haag studiert. Über einen Künst-
lerfreund, der in Arenas lebt, kam 
die kreative Niederländerin in den 
letzten Jahren immer wieder nach 
Andalusien und lernte die Axarquía 
näher kennen. Im September 2013 
entschloss sie sich, in dem lebendi-
gen und von vielen Nationalitäten 
geprägten Dorf Cómpeta Fuß zu fas-
sen und dort ihre eigene Galerie zu 
eröffnen. 
Sie führen die Kunstgalerie ‘Luz 
de la Vida’ im Herzen von Cómpe-
ta – was stellen Sie dort aus? 
Die Ausstellung wechselt immer 
wieder. Noch bis Ende August sind 
Keramiken und Arbeiten aus Filz 
von der englischen Künstlerin Dia-
na Worthy aus Antequera zu sehen. 
Außerdem zeige ich Monotypie-
Drucke, die ich gemacht habe. Für 
den Herbst ist geplant, die Werke 

der deutschen Malerin Maren Wel-
lendorf zu präsentieren. 
Viele Ihrer Werke haben mit Was-
ser und Fischen zu tun – ist Ihr 
Sternzeichen Fische, oder wie 
kommt das? 
Mein Sternzeichen ist Krebs, also 
auch ein Tier das im Wasser lebt. 
Doch damit hat es nicht viel zu tun. 
Man hat mir diese Frage schon häu-
figer gestellt. Ich mag die Schwere-
losigkeit im Wasser und die sanften 
Bewegungen. Alles ist im Fluss. Fi-
sche sind sehr faszinierende Tiere, 
sie haben eine schöne Form, und 
wie sie alle im Einklang miteinan-
der schwimmen ist geradezu ma-
gisch. Die Unterwasserwelt ist eben 
eine andere Dimension als die der 
Menschen. 
Aber in Ihrer Kunst vermischen 
Sie häufig das Menschliche mit der 
Unterwasserwelt, etwa bei den 
Meerjungfrauen...  
Ja, genau. Ich glaube, das ist das Scha-
manische in mir. Es geht um die Ver-
bindung zwischen Mensch und Na-
tur. Ich fühle eine gewisse Verbun-
denheit zu primitiven Kulturen wie 
den Indianern oder den Inuit. Ich 
mag die Art des harmonischen Zu-
sammenlebens, das sie praktizie-
ren. Deshalb lebe ich auch gerne auf 
dem Land, in der Natur. Das gibt mir 
gute Energie und wirkt sich auch 
positiv auf meine Kunst aus. 
Ihre menschlichen Darstellungen 
strahlen immer Frieden und Ruhe 
aus. Liegt das an Ihrer positiven 
Einstellung oder vermitteln Sie 
damit eine bestimmte Botschaft? 
Bestimmt sagt meine Arbeit auch 
etwas über mich selbst aus. Ja, ich 

bin eine sehr positiv eingestellte 
Person.  Aber ich glaube auch an eine 
spirituelle Welt, die mich inspiriert, 
und häufig fühle ich auch, dass ich 
bei meiner Arbeit angeleitet werde. 
Manchmal kann ich hören, welche 
Farben ich nehmen soll oder wie 

ich das Material verarbeiten soll. Ir-
gendwie habe ich dann eine Verbin-
dung zu einer Welt voller Licht und 
Liebe. 
Manche Ihrer Fotografien zeigen 
buddhistische Motive. Haben Sie 
einen persönlichen Bezug zum 

Buddhismus? 
Das sind auf Leinwand gedruckte 
Fotografien, die bei meinem Auf-
enthalt in Laos, Thailand und My-
anmar entstanden sind. Meine Groß-
mutter war Buddhistin, sie war halb 
Thailänderin und halb Deutsche. 
Im Alter von 60 Jahren ging sie zu-
rück nach Thailand und ich reiste 
dann häufig dorthin um sie zu be-
suchen. Ich bin selbst keine Buddhis-
tin, aber es gefällt mir,  wieviel 
Raum die Spiritualität in diesem 
Land hat. Ich sehe gerne ihre Ritua-
le und mag den  inneren Frieden, 
den viele Menschen ausstrahlen, 
die nach dem Buddhismus leben. 
Ich fühle mich dort ebenfalls zu-
hause, und spüre, dass ein Teil mei-
ner Wurzeln dort verankert ist. So-
gar einige Skulpturen sind in Thai-
land entstanden.  
Wirken Sie auch bei Ausstellun-
gen oder anderen Projekten mit? 
Ich habe dieses Jahr den Kunstrund-
gang zu Ostern in Cómpeta organi-
siert. Beim Drei-Kulturen-Festival 
von Frigiliana am letzten August-
Wochenende möchte ich an einem 
Stand ausstellen. Im Oktober neh-
me ich an der Ausstellung Arte Mar-
bella teil. Häufig wirke ich auch bei 
Kunst-Symposien mit - da war ich 
schon in der Türkei und in Usbekis-
tan, und bald fahre ich zehn Tage 
zu einem Symposium nach Öster-
reich. Gerne würde ich so ein Sym-
posium auch in Cómpeta ins Leben 
rufen, damit noch mehr kreative, 
positive und freudvolle Energie in 
dieses schöne authentische Dorf 
strömt. 
Kontakt: Galeria Luz de la Vida, Cal-
le Laberinto 15, Cómpeta (gegenüber 
Restaurant El Pilón), www.luzdela-
vida.es,www.lieuwkeloth.exto.nl.

«Cómpeta ist ein kreatives Dorf»
Lieuwke Loth  Malerin und Bildhauerin

Die Künstlerin mit einer Skulptur. :: M.W.


