
LEEGEBRUCH | Stillleben und
Landschaftbilder von Rolf
Schubert (Jahrgang 1932)
sind derzeit im Hotel Leege-
bruch zu sehen. Die Ausstel-
lung wurde am Freitag in An-
wesenheit seiner Frau Inge-
borg eröffnet. Die Gäste zur
Vernissage, Künstler aus Bran-
denburg und Berlin sowie Lee-
gebrucher Einwohner, waren
beeindruckt von den Werken
Schuberts, der in Hohen Neu-
endorf lebt.

Nicht nur die stillen Inte-
rieurs mit Früchten, Brot, Fla-
schen, Blumen und Geschirr
fanden den Zuspruch der Be-
trachter. Landschaftsszenen
von der Insel Hiddensee ge-
ben nun dem Ambiente im
Hotel eine besondere Note.

Liane Protzmann, die er-
neut eine beachtenswerte
Ausstellung für das Hotel or-

ganisierte, ging in ihrer Ein-
führung auf das Leben und
Wirken des Künstlers ein, der
krank ist und nicht an der Ver-
nissage teilnehmen konnte.
„Nicht das voluminöse, ausla-
dend Schlemmerhafte, hat
der Künstler Rolf Schubert als
malenswert empfunden, eher
das bodenständig Einfache“,
führte sie aus.

Schubert, 1932 in Gelenau
im Erzgebirge geboren, stu-
dierte in Leipzig und Berlin,
er war Meisterschüler bei
Heinrich Ehmsen und Otto
Nagel. Später unterrichtete er
selbst an der Kunsthoch-
schule Weißensee. 1979 er-
hielt er den Goethe-Preis der
Stadt Berlin. Seine Werke be-
finden sich in der Nationalga-
lerie Berlin, in Museen sowie
in Privatsammlungen im In-
und Ausland. hajo

RIBBECK | Geübt, geübt, geübt.
Clara Marie Müller hat sich
gut vorbereitet auf diesen Auf-
tritt. Am Sonntag sollte sie ein
neues Projekt der Havelländi-
schen Musikfestspiele star-
ten, die elfjährige Ratheno-
wer Musikschülerin spielte,
bevor renommierte Künstler
die Konzertbühne betraten.

Noch viel aufgeregter als sie
war jedoch Dirk Lange, ihr
Musiklehrer. Und er litt auch
viel mehr als seine Schülerin,
als bei deren Spiel ein Handy
gnadenlos klingelte. Aber
Clara Marie Müller ließ sich
nicht aus ihrem Flamenco-
takt bringen. Daneben spielte
sie mit viel Gefühl einen
Swingtitel Wladimir Cosmas.

Und weil Clara Marie Mül-
ler eine talentierte Schülerin
ist, hat Dirk Lange ihr für den
Auftritt seine eigene Gitarre

geliehen. „Es ist durchaus
nicht gewöhnlich, dass sich
Mädchen für den Flamenco-
stil begeistern“, freute er sich
über deren gelungenes Spiel.

Mit der Begeisterung für
spanische Gitarrenmusik ste-
hen Schülerin und Lehrer
nicht allein da. Mehr als 120
Zuhörer füllten den Saal des
Ribbecker Schlosses, dort gab
das Bruderpaar José Manuel
und Francisco Cuenca ein
Konzert. Die beiden sind
große Bühnen der Welt ge-
wohnt, traten in der New Yor-
ker Carnegie Hall und im Gui-
tar Palace in Japan auf. Sonn-
tag spielten sie auf Klavier
und Gitarre andalusische Mu-
sik und überzeugten durch
technisch perfektes, feines
Spiel. Und für Clara Marie
Müller fanden sie freundliche
und anerkennende Worte. ms

Von Rotraud Wieland

ORANIENBURG | Zwei Künstle-
rinnen lockten Sonntagnach-
mittag mit „Weiblicher Kraft“
in die übervolle Oranienbur-
ger Galerie „Kulturdeponie“.

Zwei junge Frauen aus Ho-
hen Neuendorf, die eine Male-
rin, die andere Fotografin, ha-
ben sich zusammengetan,
um ihre Arbeiten im Span-
nungsfeld weiblicher Schön-
heit, Kraft und Lust zu positio-
nieren. Susanne Zinser hat
sich der Malerei durch Kurse
und autodidaktisch genähert.
Als Person eher zart und zu-
rückhaltend wirkend, über-
rascht sie durch farbintensive
und kontrastreiche Umset-

zungen. Die sind sowohl abs-
trakt als auch gegenständlich,
konkret und erahnbar. Die
dem Pointilismus nachemp-
fundenen, gesprühten Dar-
stellungen, die Künstlerin
nennt sie „Versuche“, setzen
den schmerzhaft schweren
Farben weibliche Beschwingt-
heit und pulsierende Lebens-
lust entgegen.

Beeindruckend die
schwungvoll sich bewegende
Tangotänzerin, die über ih-
rem schwarzen Trikotkleid
ein rotes Tuch geworfen hat,
aus dem dunkle Tränen zu
perlen scheinen. Bei dem
Bild, das ein Paar in eroti-
schem Schwebezustand
zeigt, lautet die Unterschrift

„Was ist es?“ Vielleicht der An-
fang oder das Ende einer Be-
ziehung. Vor allem aber ist es
eine künstlerisch sehr ausge-
reifte Arbeit von Susanne Zin-
ser, die die Malerei neben ih-
rem Brotberuf als Lebenslei-
denschaft betreibt.

Die sich temperamentvolle
und zupackend gebende Julia
Tham, in Hohen Neuendorf
bekannt durch ihr gleichna-
miges Fotoatelier, arbeitet
mit einem ganz anderen, ei-
nem technischen Medium,
mit dem sie gekonnt experi-
mentiert: Sie perfektioniert es
für ihre Bildsprache auf künst-
lerischer Ebene bis zu Darstel-
lungen von berührender In-
tensität. Ob es das großforma-
tige Bild „Zwei Bäuche“ ist,
das von Lebenslust überspru-
delnde „Freudensprung“, das
feinsinnige „Keusch“, oder
ob es die Aktfotos sind, in de-
nen sie in Form und Aus-
druck immer den ganz beson-
deren, auch ungewöhnlichen
Moment festhält. Nicht ober-
flächliche Makellosigkeit
würde sie motivieren, son-
dern die Anmut der weibli-
chen Seele, ihre Stärke und
ihre Emotionen. Von solchen
Emotionen besonders getra-
gen ist ihre Serie „5 Jahre“, in
der sie den Verlauf einer
Brustkrebserkrankung doku-
mentiert.

info Die Ausstellung „Weibliche Kraft“
wird vorerst sechs Wochen in der Galerie
Kulturdeponie in der Bernauer Straße 69
zu sehen sein. Die Galerie ist freitags von
11 bis 18 Uhr geöffnet.

Seit 2008 wohnt er in
Brieselang, nun stellt
sich der bekannte
Glaskünstler Helge
Warme erstmals mit
einer Ausstellung in der
Region vor.

Von Judith Meisner

FALKENSEE | Ein drei Meter ho-
hes Glasobjekt steht vor der
Finkenkruger Kirche von Fal-
kensee und zieht die Besu-
cher am Sonntagnachmittag
magisch an: Die Gemeinde
hatte zur Vernissage der Aus-
stellung „Helge Warme.
Künstlerische Glasgestaltung
in sakralen Räumen“ geladen
und viele Kunstfreunde wa-
ren dazu am Sonntag Nach-
mittag gekommen.

Das Objekt vor der Kirche
mit dem Titel „Lampion“ be-
steht aus drei hohen Spitzbo-
gen, die mit verschiedenen
Glasflächen gefüllt sind. „Das
Werk entstand auf einem
deutsch-japanischen Sympo-
sion in Mecklenburg-Vorpom-
mern, auf einer tausend Jahre
alten Tempelanlage einer
Burg“, sagte Helge Warme.
Die Spitzbogen sind waage-
recht in drei Zonen unterteilt.
Die unterste, archaische, erin-
nert mit geheimnisvollen, un-
leserlichen Runen an mythi-
sche Zeiten. Darüber stehen
blaue und transparente Schei-
ben mit schlichten Ornamen-
ten nebeneinander. Sie bil-
den die Basis für die gänzlich
klaren Scheiben in der Bogen-
zone. In diesen, dem Licht ge-
widmeten Bereich, bezieht
der Künstler beschädigte Glas-
fenster des 19. Jahrhunderts
ein.

Helge Warme stammt aus
Wittenberge, studierte an der
Berliner Kunsthochschule
Weißensee freie Malerei. Als
er in Meiningen eine Architek-
tur mit zwei Betonglaswän-
den sah, beschloss er, sich
selbst mit dem transparenten
Material zu beschäftigen. Er
schloss sein Studium mit ei-

nem Diplom in Malerei und
Glasgestaltung ab.

Im Inneren der Finkenkru-
ger Kirche begegnet der Besu-
cher dem Prinzip der Glascol-
lage noch einmal – und wie-
der verbindet der Künstler da-
bei Altes und Neues: Das Ob-
jekt „Ordensmann“ besteht
aus einer hoch aufragenden
blauen Scheibe und darüber
erhebt sich ein Kopfteil in
Form einer Bischofsmütze
mit Fragmenten farbiger Glä-
ser in einer Bleifassung. Sie
stammen aus einer Kirche in
Bremen. Helge Warme
konnte die scheinbar wertlo-
sen Bruchstücke für seine Ar-
beit nutzen.

In seiner einführenden Lau-
datio ging Andreas Kalesse,
Denkmalpfleger aus Pots-
dam, auf das Thema Licht
ein, dem das Material Glas in
„einzigartiger Weise verpflich-

tet“ ist. Das zeigen die Fenster-
gestaltungen Helge Warmes
etwa im Diakonissenheim in
Teltow oder in der Dorfkirche
von Staaken. In der Finken-
kruger Kirche sind davon Fo-
tos zu sehen. Das Altarfenster
zeigt eine Darstellung des
himmlischen Jerusalem. Da-

rüber legt der Künstler ein
dreiteiliges Bogenfenster, des-
sen breite Metallstreben die
Glasflächen zuweilen unmoti-
viert überlagern und unter-
brechen.

Modelle veranschaulichen
die Arbeitsweise von Helge
Warme. Eine Scheibe, aufge-

teilt in Rechtecke, weist ein
Relief auf, dessen verschie-
dene Niveaus in mehreren
Farben angelegt wurden: in
Gold, Blau und Schwarz. Ei-
nige Stellen sind mattiert und
geätzt, um das Werk zusätz-
lich zu strukturieren. Ein Be-
griff taucht immer wieder auf:
Echtantikglas. „Das ist mund-
geblasenes Glas, wie es schon
im Mittelalter für Kirchenfens-
ter verwendet wurde“, er-
klärte Helge Warme.

Vor dem Altar stehen Ob-
jekte mit den Namen „Seraph
I“ und „Seraph II“: In der Apo-
kalypse des Johannes stehen
diese Engel um den Thron
Gottes. Helge Warme stellt
seine Seraphim dar als abs-
trakte Ornamente, geätzt in
Glas und beleuchtet mit dem
geheimnisvollen, blauen
Licht vieler kleiner LED-
Leuchten.

Inspiration aus
Lateinamerika
FALKENSEE/BERLIN | Auf einer
Vernissage stellt das Falken-
seer Duo Confiança am
Mittwoch sein neues Pro-
gramm vor. Antje Knobl und
Burghard Schurich spielen
ab 17 Uhr in der Berolina-Ga-
lerie, Berlin-Mitte, Karl-
Marx-Allee 31 (1. Oberge-
schoss) lateinamerikanische
Titel, im Zentrum der musi-
kalischen Reise steht der
bekannte Komponist Anto-
nio Carlos Jobim. Verstärkt
werden sie dabei an der
Viola durch Raimund De-
werny, der früher an der
Komischen Oper Berlin
arbeitete und jetzt unter
anderem mit dem Trio Trias
unterwegs ist. In der Galerie
wird die Ausstellung „Bild-
hauer-Phantasien“ eröffnet.

Erfolgreiche
Sonatine
FALKENSEE | Ein Präludium
von Bach, eine Sonatine von
Beethoven und ein Tango
von Matyas Seiber gehörten
zu dem Programm, mit dem
sich der Falkenseer Jonas
Dragendorf beim Landes-
wettbewerb von „Jugend
musiziert“ einen 3. Preis
erspielte. Er hatte zuvor
beim Regionalwettbewerb in
Rathenow einen 1. Preis
erhalten. Der zehnjährige
Schüler nimmt seit fast fünf
Jahren bei Elke Damaschke
in Falkensee privat Klavier-
unterricht.

Mit Blasmusik
in den Frühling
ORANIENBURG | Der Blasmusik-
verein Oranienburg hat sich
Ende März zu einem Probe-
lager getroffen. Das inten-
sive Wochenende diente der

Vorbereitung auf die kom-
menden Vereinshöhe-
punkte. So fährt das Große
Blasorchester Mitte April für
drei Tage in die Oranienbur-
ger Partnerstadt Vught, wo
unter anderem eine Kranz-
niederlegung zum Geden-
ken an die Opfer des KZ
Hertogenbosch und ein
gemeinsames Konzert mit
einem Vughter Blasorches-
ter geplant sind. Am 8. Mai
um 16 Uhr wird in der Ora-
nienburger Dreifelderhalle
gemeinsam mit der Brass
Band der Kreismusikschule
Oranienburg ein Frühjahrs-
konzert gegeben.

Wolfs Bücher,
Bofis Zeichnungen
LEHNITZ | Schüler der Hen-
nigsdorfer Albert-Schwei-
zer-Schule sind am 11. April
in der Friedrich-Wolf-Ge-
denkstätte Lehnitz zu Gast
und „Lesen aus verbrannten
Büchern“, sie befassen sich
mit dem Schicksal verfolgter
Autoren. Zu einer öffentli-
chen Veranstaltung wird für
Sonntag, den 17. April, in die
Gedenkstätte eingeladen.
Dann wird um 15 Uhr eine
Ausstellung „Das Leben
eben“ mit Plakaten, Illustra-
tionen und Karikaturen von
Manfred Bofinger eröffnet.
Zur Einführung spricht
Gabriele Bofinger über ihren
Mann, der in diesem Jahr
70 Jahre alt geworden wäre.
Carmen Bärwaldt und Hans
Hübner lesen aus Bofingers
Büchern.

Kuzias Blick auf
Stadtlandschaften
SCHÖNWALDE/BERLIN | Der
japanische Maler Akira
Nakao und der in Schön-
walde-Glien lebende deut-
sche Fotograf Ingo Kuzia
haben sich zu einem Projekt
„Stadtlandschaft Berlin“
zusammengefunden. Eine
Ausstellung mit den dabei
entstandenen Arbeiten wird
am Freitag um 19 Uhr in der
Galerie Carpentier, Meineke-
straße 13 von Berlin, eröff-
net und dort bis Ende Mai
gezeigt.

KULTURNOTIZEN

Schuberts Bilder
MALEREI Ausstellung im Hotel Leegebruch

Weibliche Kraft und Schönheit
AUSSTELLUNG Susanne Zinser und Julia Tham in der Kulturdeponie

K Zu einem
Künstlerge-
spräch lädt
Helge Warme
am 13. April
um 19.30 Uhr
in die Finken-

kruger Kirche ein, dort zeigt er
auch Dias von anderen Objek-
ten. Besonders umfangreich
und eindrucksvoll ist seine
komplexe Altarraumgestaltung
im brandenburgischen Horno.

K Die Ausstellung wird bis
zum 22. Mai in der Kirche
Finkenkrug, Pfarrer-Voigt-Platz,
gezeigt. Geöffnet ist Sonn-
abend und Sonntag von 14 bis
17 Uhr, telefonischer Kontakt
unter S (0 33 22) 20 62 92.
K An der Aktion „Offene
Ateliers“ am 7. und 8. Mai
nimmt Helge Warme in diesem
Jahr das erste Mal teil, sein
Atelier befindet sich am Blu-
mensteg 4 in Brieselang.

Spaniens Gitarren
KONZERT Duo Cuenca gastierte in Ribbeck

Ingeborg Schubert mit Bildern ihres Mannes. FOTO: HAJO ECKERT

Magisches aus Licht und Glas
SAKRALES Helge Warme zeigt seine Kunstwerke in der Finkenkruger Kirche

Monumentale Leichtigkeit: Drei Arbeiten des Glaskünstlers Helge Warme in der Kirche Finkenkrug.  FOTO: HANS-PETER THEURICH

Susanne Zinser und Julia Tham (r.) in der Galerie. FOTO: KARL PFITZMANN

Große Bühne für Clara Marie Müller. FOTOS: MARLIES SCHNAIBEL (3)

Künstlergespräch und offenes Atelier
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