
Lokales Nachrichten Themen Videos Fotos Anzeigen

Regional
Bad Freienwalde ▪ Beeskow ▪ Bernau ▪ Eberswalde ▪ Eisenhüttenstadt ▪ Erkner ▪ Frankfurt (Oder) ▪ Fürstenwalde ▪ Gransee ▪ Hennigsdorf ▪ Neuruppin ▪
Oranienburg ▪ Prenzlau und Templin ▪ Schwedt und Angermünde ▪ Seelow ▪ Strausberg ▪ Ihr Ort

Über uns
Kontakt ▪ Das Unternehmen ▪ Stellenangebote ▪ Ausbildung beim Märkischen Medienhaus ▪ Märkische Oderzeitung ▪ Märker ▪ Brawo ▪ Märkischer Markt ▪
Märkischer Sonntag ▪ Druck-Service ▪ Leserbrief

Weitere Angebote
Prämienshop ▪ MOZ-Shop ▪ Leserreisen ▪ Ticketservice ▪ Sonderthemen ▪ Kruschel ▪ Babybilder ▪ Ihr Baby auf MOZ.de und in der Zeitung

Weiteres
Nutzungsbasierte Onlinewerbung ▪ Hilfe ▪ Datenschutzerklärung ▪ Richtlinien für Kommentare

Partner
Neue Berliner Redaktionsgesellschaft ▪ Südwest Presse ▪ Neue Pressegesellschaft ▪ Berliner Rundfunk ▪ Brandenburgische Mediavermarktung

ePaper Abo Shop Kontakt

  

Fünf Dörfer und ein Hafen des Lichts

Stefanie Turzer bei der Eröffnung ihrer Ausstellung
© Foto: Matthias Wagner

   

Matthias Wagner / / 27.06.2016, 19:10 Uhr

Eberswalde (maw) Der Süden ist für viele Menschen der Ort ihrer Sehnsüchte und Hoffnungen. Warm und hell und
voller Poesie. Das hat auch die Malerin Stefanie Turzer be�ügelt und so widmete sie dem Land der Träume einen
eigenen Aquarellzyklus. Die Ergebnisse sind ab sofort im Rahmen der 110. Ausstellung in der Zainhammer Mühle
zu betrachten. Am Sonnabend gab es die dazugehörige Vernissage. Unter dem Titel "Ein Winter im Süden" werden
Motive aus Cinque Terre und Puerto de la Luz gezeigt.

Zu sehen sind 53 Werke, die - bis auf ein Ölbild mit einer Ansicht von Porto Venere - alle in Aquarelltechnik und im
Zeitraum von November 2013 bis Januar 2014 entstanden sind. Darunter auch etliche mit Motiven aus Gran Canaria,
wo sie die letzte Station der Reise hinführte.

"Da hatte ich eine sehr produktive Phase", erinnert sich Stefanie Turzer, denn die ausgestellten Arbeiten sind nur eine
Auswahl aus dieser Zeit. Dabei verbinden sich mit jedem Bild besondere Erinnerungen, sagt die Lichterfelderin.

Die fünf pittoresken Dörfer an der italienischen Mittelmeerküste habe sie schon lange bereisen wollen, so die Malerin.
Und da sie nach ihrer Pilgerreise auf dem Jacobsweg durch einen Blitzschlag obdachlos wurde, schien der Winter
2013/14 gerade der richtige Zeitpunkt, um wenigstens in die Wärme zu fahren, beschreibt sie.

Und auch die uralte Architektur sei ausschlaggebend gewesen, ergänzt Turzer. So gesehen, seien die Bilder die direkte
Fortsetzung ihres Buches über den Jacobsweg, von dem es, so verrät sie, möglicherweise eine Fortsetzung geben
wird. Zunächst jedoch werde sie ihr neues Zuhause in Lichterfelde beziehen und freue sich, endlich alle
Kunstinteressierten in ihr eigenes Atelier einladen zu können.

Für die passende musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgte der 12-jährige Tom-Luca Voigt aus Lichterfelde auf
der Gitarre. Eva Neubauer vom Altenhofer Kunstkurs überbrachte ihrer Künstlerkollegin beste Grüße und trug das
Gedicht vom "Maler und dem Blatt" vor.

Im Übrigen hatte Stefanie Turzer auch ihre gerade fertiggestellten Kalender für 2017 mitgebracht, die sich sogleich
großer Beliebtheit erfreuten. Es ist bereits die zehnte Ausgabe eines aktuellen Kalenderwerkes.

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Juli, jeweils an den Wochenenden von 14.30 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung,
zu sehen. Im Mühlensommer stehen zudem noch weitere Glanzlichter an: So spielt beispielsweise am 2. Juli das
Theater Akzent das Stück "Meine Schwester". Am 9. Juli geht mit den "Schwärzefüßen" die satirisch-musikalische
Post ab.

Nähere Informationen im Internet unter www.diemuehle.de
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