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,,Akzente 6" in der Neuen Galerie Wünsdorf-Waldstadt
der. Fast 30 Aussteller hier im
Einzelnen zu würdigen ist un-

Von Arno Neumann

wüttsooRr I Alle Jahre wieder,
und doch immer wieder anders: die Verkaufsausstel{ung
zum Iahresende in der keiseigenen Neuen Kunstgalerie in
der Bücherstadt Wünsdorf.
Bisher war die beim Publi-

möglich. Nur auf einige, sub-

jektives Urteil immer eingeschlossen, kann hingewiesen

werden.
Schon im ersten Raum finden sich Höhepunkte der Malerei wie die stimmungsintensivenAquarelle aus dem Oderbruch von Sophie Natuschke

kum beliebte Schau quer
durch nahezu alle Genres der

und die in warmem Farbklang mit ihrem Zinnober-

bildenden und angewandten
Kunst vor allem ein Verkaufsforum fur Künstlerinnen und
Künstler des Kreises TeltowFläming. Doch von Jahr zu
Iahr nahm die Zahl der Gäste
aus anderen Regionen zu. In
diesem ]ahr fuhlen sich die
drei Künstlerinnen und ftinf
Künstler aus dem Kreis fast
schon als Gäste inmitten der
insgesamt 29 Teilnehmer.
Den weitesten Weg mit ihren Exponaten, einer Kollek-

tion höchst

Arbeit von Roswitha
Grüttner.
Gerade bei Arbei-

größen ist von klei-

nen und. kleinsten

originellen

Schmuckes, hatte Petra Hof-

mann aus Heinersreuth im

,,w

.\iW*

nördiichen Bayern. Aber
auch Rochlitz in Sachsen liegt
nicht gerade vor der Haustür,
wo Anija Seedler lebt und ar-

rrry

{ry

beitet. Ihre farbig geradezu
freudig strahlenden Aquarelle

aus der Tier- und Pflanzenwelt fallen sofort auf.
Die eigentliche Überraschung aber findet sich auf
dem Katalog- und Kalender-

künstlerischen Handschriften reicht

Auch die fröhlich-pummelige Vogelschar des Ehepaars Sabine und Pe
ter Rossa wirbt um
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Käufer.

originellen Malereien übertreffen manche Arbeit professioneller Künstler. Die Augen
fur übersehene Schönheiten

Vogelschar

des

dorf ist für alle

Brigitte

Heßler,

> Schla

vielseitig vertreten,
offeriert farbige, de-

Fleischerei K

zen.t verhüllt-ent-

htillte

kleinere

Skulpturen,

überall keucht Ge-

tier des

am 14. November 20
. 15806 Zos

und

Stubenrauchstr.64

Kunst-

Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr . I

ner, fotografisch nobler Kalen-

weniger, doch mit edlen Stü-

öffnung von Kauffreudigen umlagernicht

ten Schmuckvitrinen

fetrlen. Hier köqnten die Ange-

bote knapp werden.

Dass aus diesem, in Formen und Farben, Materialien
und Größen so unterschiedlichen Gewirr künstlerischer
Kreativität eine schöne, klug
geordnete Ausstellung wurde,

info ais 20.1 2.,Donnerstag bis Sonn'
l0- i7 Uhr. BücherstadtWünsdorf-

tag

Waldstadt, Cutenbergstraße
schoss.
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die schon bei der Er-

die an sich schon eine Freude

,,Haus der

Pfle

lnteresse gewecK, r
Tel.: 01577 / 5 63 60

Ehepaares

ist, ist das Verdienst von Cordula Schmidt, die auch wie
bisher bei Ausstellungen der
Galerie für die Hängung verantwortlich ist.

Landkreises herausgegebe-

Denkmalschutzbehörde des

Busanbindung und Eir
Nähe. Die Wohnge

Rossaum Käufer.

überraschenden wie

Dichter" bis zu den unaufgere gten, Wohnatmosphäre kultivierenden Landschaft s- und
Blumenstücken der Anna von
Glasow Keramik ist diesmal

öffnet ein von der Unteren

den, die hauswirtscha

wirbt die fröhlich-pummelige

gleichermaßen anspruchsvollen Arbeiten von Werner Reis-

ter mit seinem

12163 Berlir
Tel.: (030) 79 78

Wir bieten Senioren a
Atmosphäre mit fachl
raum kann individuell

keimhaften, abstrakten Form
präsentiert Mario Mannhaupt. Guido Schenkendorf
lässt seine Wurzelvögel fliegen, und wie fast jedes Iahr

Exponat

Die Skala der

60

Seniorenwohnl
Stadtnah im Gr

Auch die kleine Auswahl
von Skulpturen ist exquisit.
Das nobelste Stück in seiner

schmiedes Mohrsehrindiuidu- mann-Dressel
eller Form,
durch die Räume.
Natürlich dürfen
jedes
hat

Iibrord Haas bis zu großformatigeren Gemälden alles zu haben. Gefällig ist nichts, künstlerischen Anspruch, und das
oft in sehr individueller Form,
hatjedes Exponat.

risch

Tel.: (03378) 51 97

cken wie jenen vonAnka Goll,

Geftilligßr

bei GemäIden von gestalte-

tisch mit ihrem fröhlich-ironi-

schen Kinderbuch,,Erdferkel
werkeln ewig". Diesen etwas
abseits stehenden Tisch sollte
man auch sonst nicht übersehen, findet sich dort doch ein
von den Wünsdorfer Hortkindern gestalteter Kalender. Die

Formaten etwa bei
Loras, alias Lothar
Schneider, oderWil-

Kautland-Center Schloßstr.109/Cer

llOtl Ludwigsfelde

vertreten.

nichts, künstlerischenAnten auf Papier, von
spruch, und
der Malerei bis zur
Druckgraflk, ist das
das ofi in

Angebot sehrvielseitig. Auch in den Bild-
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Violett Farbakzente

setzende brillante
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