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Kunst zum Mitmachen kommt an
Ausstellung ,,Der Dinge

4" lockt 718 Besucher von Ende Mai bis Mitte Juli in die Galerie am Kietz

Schwedt (wei) Am Freitag sind

nacht und die Zusatzveranstal-

die letzten Kunstwerke von den

tungen mit Konzerthaben nochmal extra Publikum angelockt",

Fenstern der Galerie am Kietz
gewaschen worden. Christiane
Wartenbergs Malereien in But-

termilch waren nie dazu 8edacht, die Ausstellung ,,Der

4"

ztJ überstehen. ,,Es
geht nicht um die Ewigkeit, sondern darum, was die Kunst bei
Menschen auslöst", meint die
Kuratorin Jaana Prüss . Zum ersten Mal hat der Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen
und Kunstförderer (Gedok) den
*labakspeicher
alten Schwedter
für eine Ausstellung ausgewählt

Dinge

sagt Sabine Hammermeiste-r,
Vorstandsmitglied des Kunstvereins Schwedt. Gerne möchte sie
öfter solche Abende oder Workshops anbieten, in denen sich
Jugendliche mit Künstlern zusammen zum Ausstellungsthema ausprobieren können.
,,Leider hängt das immer da.
von ab, wie viele Ehrenamtliche gerade Zeit haben, um das
stemmen zu können."
Diesmal hat sich die Gedok
um das Rahmenprogramm gekümmert. Die Reihe ,,Die Dinge"

und seiner bewegten Geschichte
unter anderem als Entbindungsstation, stand die Schwedter

Ausstellung unter dem Motto
,,Um-Ordnung", ifft Spannungs-

feld zwischen Bewahren und
Veränderlt.,,Die Gesellschaft
muss sich wandeln, wenn sie
überleben will", sagt Kuratorin
Jaana Prüss. Ebenso wie sich

die Künstler wandeln müssen.
,,Der Mensch ist heute so übersättigt, um ihn für Kunst zu interessieren, muss man ihn ein-

bezieh€n", sagt sie.

Dafür habe sie

in

Schwedt

holung.

sucht sich besondere fuchitektu-

engagierte Partner gefunden,
gerade laufen Gespräche, wie
künftig eine regelmäßige Zu-

zwischen
dem 25. Mai und dem 11. Juli die
Werke unterschiedlichster Stilrichtungen von zehn Künstlern

ren in Brandenburg heraus und
entwirft speziell auf die Räume
zugeschnittene Kunstwerke. Inspiriert von der strengen Anordnung der Tabakspeicher-Fenster

sammenarbeit aussehen kann.
Der Kunstverein wünscht sich
weiterhin viel junges Publikum
- Führungen sind für Schulklassen kostenlos.

und freut sich auf Wieder718 Besucher haben

angesehen.,,Die Mittsommer-

Abbau: Christine Düwel hängt die ,,Schwingungsmuster" ab. Sie arbeitet alles aus Papie[ auch das Moleküle-Modell.roto: Mozoliver Voist

