hnz, Ls.c?. ?,ütrt
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Kultur 'f ipps und Termine

lzs

Kunsttour e rst mals im Schloss
r(rr.TlrR

l8 Künstler zeigen in Caputh ihre Werke und öffnen ihr Atelier

In diesem Sonrmer

findet in Caputh die
bereits fünfte Kunsrtour

I

I

statt. Erstmals stellen
dabei nuch Künstler im

r
71
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t

Schloss aus.

jt

Vcn Regrne Greiner

ir
l

cAruTH L,lfas taszinierende
Spiei ton Licht und Wasser in
tler Natur har nrich schon imn'urr inspiriert, fliichtige Mo-

mcnte auf Papier und Leinrtand festzuhaltcn", sagt die
\lalerin Sabine Kahle-\Vendnrr:k. Aur:h ihr Atelier im
Spitzbuhenweg 5 sird zur
Xurlsttour in C.aputlr ab 20.
Au gust

geöftret sein..\ls Gast-

künstler der Caputher Malerin zeigt Holzbildhauer lrlario

lvlaunhaupt eine Ausnald
seintr(unstnrel*e. Er arbci tet
gern nrit dem u'iderstandsiähigen Robinienholz, dessen
Härt,-' abcr zugleich elastisch cn Eigenschaften inspirie
ren ihn iedes mal zu neuen

§

Forrngestaltungen.
7.um ersten lr{al z.eigt das

Malerin Sabine KahleWendrock in Caputh wird mit andr:ren Künstlern

Kulturforunr

Brlder von lutta llarth. Mit ih-

Schrvieloru;ee
im Rahmen

als Veranstalter

der Kunsttour eine Ausste!
lung im westlichen brweiterungsflügel des Schklsses Caputh. Sie u,'ird vonr 10. bis r8.
August zu sehen sein. Die

Gäste ent,artet kperinrentelle Malerei von Bir:1;it Borggrebe und Papierkunst und

ren tsildern will tlirgit Borg-

grche (ieschichten erzählen,
alltagstaugliche und persönli.
che, Geschichten von andercn \\'elten, auch von Paradir'sen. Jurta Barth hat es sich

zur

Aufgabe gernar:lrt.,.bchutsam
mit ßessourcen unrzrtge.hen,

nicht Ilerr. sondern lbilhaber

zu sein an der Schtipfung und
drr Kulmr,,. lhr lit;i1t arn Herzen, Zirilisation u'ld Natur in
Einklarrg zrr bringr,n.

Nebcn den neuen Künstlern bei der Kunsttotrr sind
auch jene dabei, die herc.its in

den telgangenen lahrtrn ihre

Ateliefl frir Intere.§ierte und
Neugierigc geiilt:ret haben.

ihrAblierzur Kunsttour ab 20. Augustt äflhen.
Ö[nen.

|OIO:PRTVA'I

In

[)azu zäNen zum Beispiel der
Offene Crarterr Zagora in der

der Kunstremise am
Schloss präsentieren Melanie

Friedrich-Ebert-Straße, das
Atelier Pro fute in der \Areintrergstnße und das von Oda

Haape und Christiane l{ochbaum Malerei, Kevin Cörsch
Fotografien und Jan Skurin
Metallskulpturen. Bisher haben l8 Künstler an zehn 0rten in (,aprrth ihre Mitwir-

Schielicke in der Seestraße"
Im I leinrathaus zeigen Annelie Dessombes Malerie und
Dorothea Scholz-lanicke Fotografien.

kung zugesagt.
iü50

Kunsttaur<aputtr.de

