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Tuschkasten und Pinsel im Gepäck
Stephanie Turzer war auch "mal weg". Von Ostern bis P�ngsten 2013. In jenen sieben
Wochen ist die Künstlerin gewandert, hat den bekanntesten Teil des Jakobswegs
zurückgelegt. Und dabei gemalt sowie geschrieben. Die Ergebnisse stellt sie jetzt vor.

24. September 2014, 04:45 Uhr • Britz
Von Viola Petersson

Die Malerin vom Jakobsweg: So der Titel der Ausstellung und ihres Buches - Stephanie Turzer hat 800 Kilometer
auf dem Jakobsweg zurückgelegt. Pilgerpass und Compostela, die Urkunde, belegen die Tour.
© Foto: MOZ
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Das Buch "Die Malerin vom Jakobsweg" erscheint o�ziell erst im Oktober. Doch ihre
Bilder, 30 Aquarelle sowie drei Ölbilder, sind schon jetzt zu sehen. In der gleichnamigen
Ausstellung im Rathaus Britz. Entstanden sind Aquarelle während der Pilgertour im
Frühjahr vorigen Jahres, das Buch - ihr Debütwerk - hat sie hinterher, anhand ihrer
Aufzeichnungen, geschrieben.

"Wandern und Malen, das war mein Hauptanliegen bei dieser Reise, ein uralter Traum",
erzählt die 58-jährige Künstlerin bei der Vernissage. Bücher über den Jakobsweg gebe
es ja jede Menge, bekannte und weniger bekannte. "Meines Wissens aber hierzulande
keines mit Illustrationen, mit Zeichnungen", sagt Turzer und sogleich fügt sie hinzu:
"Das Buch habe ich eigentlich für mich geschrieben."

Ende 2012 war ihre Hündin Ronda gestorben. "Ich bin in ein tiefes Loch gefallen." Kein
vierbeiniger Freud mehr, keine Arbeit. Warum also nicht jetzt das Projekt in Angriff
nehmen? Eine (unbewusste) Motivationshilfe habe Hape Kerkeling ("Ich bin dann mal
weg - Meine Reise auf dem Jakobsweg") geleistet. "Wenn der das kann, dann schaffst
du das auch", sagte sich Stephanie Turzer und begann zunächst mit dem Training. Mit
den Vorbereitungen. "Ich habe natürlich alle Artikel, Beiträge, die ganze Literatur zum
Jakobsweg aufgesogen. Und ich habe erst mal probiert, 20 Kilometer am Stück zu
laufen." Als größtes Problem sollte sich die Beschränkung im Gepäck herausstellen.

"Ich habe mir neun Kilogramm als Limit gesetzt", berichtet Turzer. Nicht eben viel. "Vor
allem wenn man weiß, dass allein die Aquarellblöcke schon 600 Gramm wiegen." Doch:
Malutensilien waren ein Muss. Ein kleiner Tuschkasten und ein einziger Pinsel mussten
genügen.
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Ostern 2013 machte sie sich schließlich auf den Weg. Beginnend in den französischen
Pyrenäen bis hin nach Santiago de Compostela im spanischen Galizien. Turzer
absolvierte mehr als 800 Kilometer, bei einem Tagespensum von 20 bis 30 Kilometern.
Alles selbstverständlich zu Fuß - bei Wind und Wetter, Eis und Schnee, aber auch bei
sengender Hitze.

"Beim Durchwandern der verschiedensten Landschaften sowie der
geschichtsträchtigen Orte entstanden an die 2000 Fotos und eben die 30 Aquarelle."
Die noch schneebedeckten Berge der Pyrenäen, blühende Rapsfelder in Navarra, die
Weinberge von Rioja, die karge Meseta, die wilden Leoner Berge oder die grünen
Wälder Galiziens, historische Städte - Turzer hat ihre Eindrücke mit Pinsel und Farbe

festgehalten, verewigt. Und sie hat, wie sie es nennt, "Dinge aufgearbeitet". Sie hat sich
etwa mit der Frage beschäftigt: "Warum arbeite ich eigentlich nicht mehr als Lehrerin?
Warum habe ich den Beruf aufgegeben?"

Die Antwort gibt das Leben. Denn: Inzwischen arbeitet Stephanie Turzer wieder als
Lehrerin Wenn auch nur für wenige Stunden Und sie ist zurückgekehrt Seit Februar
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Lehrerin. Wenn auch nur für wenige Stunden. Und sie ist zurückgekehrt. Seit Februar
lebt sie wieder in Lichterfelde. Zunächst noch in einer Ferienwohnung. Ihr Haus auf
Usedom, wohin sie mit ihrem Mann 2011 gezogen war, ist bekanntlich abgebrannt.
"Drei Tage, nachdem ich von der Pilgerreise aus Santiago de Compostela zurück war",
erzählt Turzer.

Unterdessen steht für die aus der Prignitz stammende Künstlerin fest: "Hier bleibe ich
jetzt." Mit "hier" meint sie die Schorfheide. Hier habe sie 30 Jahre gelebt. Hier sei
Heimat, seien Freunde. Hier wolle sie noch einmal "ein Haus bauen". Und dies ist
keineswegs der einzige Plan. Hier - in der Zainhammer Mühle Eberswalde - wolle sie
wieder ausstellen. Und hier wolle sie auch ihr nächstes Buch schreiben. "Den Titel
haben ich schon: Ich wollte nach Andalusien."

Die Malerin vom Jakobswegs: bis Ende November im Rathaus Britz zu den
Sprechzeiten
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https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N394202.2593905PHDPROGRAMMATIC/B24835595.285682730;dc_trk_aid=479507686;dc_trk_cid=139875423;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=1;gdpr_consent=CO9fBLGO9fBLGAGABCENBBCgAP_AAH_AAAYgGnBd5DrNTWFAUXwZQtFgCYgUxsQUAmQCCACBAyAFAAGQ8IQCg0ACMASABAAAAQAAohIBAAAEGAEEAAAAAAAEAAAAAAQAgAAIAAAAABEAAAIQAAoIAAAAAAAAAAEACAAAmACQAsbCBCAAAYAwNOArAFSaGsKAovASgcKAERAAjQAoAMAEECECBEAIAAIhwQgEJoAEYAgAAAAAAgABRCQCAAAAAAIIAAAAAACIAAAAAAgBAAAQAAAAICIAAAAgABAQAAAAAAAAAAACAAABIAAgAwyEAEAAAgBgFiIAwAKgAuAD8AQ2Ai8BOwUAiAAYABUAJwAogBYAFoAMgAhQBGAEcAKQAWwBFgDRAHAAPIAhACWgFHgMZDQBwAVABcAH4AhsBF4CdgGMBgAIBshkAUAFQAXIB9gH4ARwBeYwAEAbIBJwqAKACoALgA_ACOALzHgFAADAAKgBOAFEALAAtABkAEKAIwAjgBSAC2AIsAUgA4AB5QEtAS4AnACWgFHgMTAYyAxwiAIABYAEIARYApABwAEuAJwAlomAPAANACcAKAAWABCACOAFIAKgAbwBSAEtAL8AloBR4C9gGMlQCAABoATgBRACwALQAZAA-ACFAEYARwAqABvADuAIsAUgBLQEtAMZAacA.YAAAAAAAAAAA
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N394202.2593905PHDPROGRAMMATIC/B24835595.285682730;dc_trk_aid=479507686;dc_trk_cid=139875423;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=1;gdpr_consent=CO9fBLGO9fBLGAGABCENBBCgAP_AAH_AAAYgGnBd5DrNTWFAUXwZQtFgCYgUxsQUAmQCCACBAyAFAAGQ8IQCg0ACMASABAAAAQAAohIBAAAEGAEEAAAAAAAEAAAAAAQAgAAIAAAAABEAAAIQAAoIAAAAAAAAAAEACAAAmACQAsbCBCAAAYAwNOArAFSaGsKAovASgcKAERAAjQAoAMAEECECBEAIAAIhwQgEJoAEYAgAAAAAAgABRCQCAAAAAAIIAAAAAACIAAAAAAgBAAAQAAAAICIAAAAgABAQAAAAAAAAAAACAAABIAAgAwyEAEAAAgBgFiIAwAKgAuAD8AQ2Ai8BOwUAiAAYABUAJwAogBYAFoAMgAhQBGAEcAKQAWwBFgDRAHAAPIAhACWgFHgMZDQBwAVABcAH4AhsBF4CdgGMBgAIBshkAUAFQAXIB9gH4ARwBeYwAEAbIBJwqAKACoALgA_ACOALzHgFAADAAKgBOAFEALAAtABkAEKAIwAjgBSAC2AIsAUgA4AB5QEtAS4AnACWgFHgMTAYyAxwiAIABYAEIARYApABwAEuAJwAlomAPAANACcAKAAWABCACOAFIAKgAbwBSAEtAL8AloBR4C9gGMlQCAABoATgBRACwALQAZAA-ACFAEYARwAqABvADuAIsAUgBLQEtAMZAacA.YAAAAAAAAAAA
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.moz.de/lokales/eberswalde/tuschkasten-und-pinsel-im-gepaeck-48387232.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.moz.de%2Flokales%2Feberswalde%2Ftuschkasten-und-pinsel-im-gepaeck-48387232.html

