
Quelle: Nordkurier, Haff-Zeitung, 29.05.2012 

 

Unsere Künstler 

zeigen sich offen 

 
Von unserem Redaktionsmitglied 
Klaus Möller 
 

Die Aktion Kunst:Offen war ein voller Erfolg in der Uecker-Randow-Region. 
Insbesondere nach Rieth – dort gab es acht Veranstaltungsorte – pilgerten viele 
Kunstfreunde. Das Dorf war im Zentrum zeitweise restlos zugeparkt. 
 

UECKER-RANDOW. Wenn die Künstler in der Uecker-Randow-Region jedes Jahr zu Pfingsten 
ihre Werkstätten und Ateliers öffnen, müssen sie nicht lange auf Besucher warten. Ganz im 
Gegenteil. In jedem Jahr pilgern mehr Kunstfreunde zu den Orten, wo Kunst entsteht. Und das tolle 
Wetter in den vergangenen Tagen hat die Unternehmungslust der Uecker-Randower noch mehr 
angeheizt. Das Ehepaar Marion und Joachim Zimmermann beispielsweise kam extra von Strasburg 
aus nach Rieth, um Kunst zu erleben. „Das ist hier ja sehr gut vorbereitet worden, und die vielen 
Menschen beeindrucken schon“, war die erste Reaktion des Paares, als es seinen Rundgang durch 
die einzelnen Veranstaltungsorte im Dorf in der Alten Schule begannen. Hier gab es eine  
Gemeinschaftsausstellung, die von musikalischen Beiträgen auf dem angrenzenden Zeltplatz 
bereichert wurde. Zudem gab es hier ein fröhliches Kindermusiktheater mit dem Titel „Lilli 
Wünschebaum“, in dem ganz verschiedene Tiere als Akteure mitmachten. „Man muss den Gästen 
nicht nur Kunst bieten. Vielmehr muss man die Sinne der Besucher verwöhnen“, schätzte Malerin 
Doris Thiessen ein, die die Ausstellung organisiert hatte. Sie verwies darauf, dass in Rieth seit drei 
Jahren ein Netzwerk von Akteuren existiert, das die Aktion Kunst:Offen gemeinsam zu einem 
solchen Erfolg geführt hat. Auch Ulrike Siedl, die federführend die Organisation des Netzwerkes 
betreibt, war mit der Besucherresonanz zufrieden. In ihrer Künstlerwerkstatt machte sich Gabi Galle 
aus Ueckermünde zu schaffen. Die ganze Familien – Oma, Opa, Kinder und Enkel – waren 
angereist, um sich das Spektakel in Rieth nicht entgehen zu lassen. „Wir sind total überrascht, was 
hier alles geboten wird“, kommentierte Oma Gabi Galle. Eine Besonderheit gab es in Hintersee in 
der Galerie in der Scheune. Hier stellte Karina Ihlenburg ihre gedrehten Holzarbeiten gemeinsam 
mit den Motorrädern der BikeManufaktur Eggesin aus. Die Holzgriffe für die Lenker der heißen 
Öfen hatte Karina Ihlenburg hergestellt. „Die Frauen kommen zu uns, und die Männer schauen sich 
bei den Motorrädern um“, erläuterte sie die Idee der Zusammenarbeit. Insgesamt hatten sich neben 
anderen Akteuren elf Künstler im Bereich des ehemaligen Kreises Ueckermünde an der Aktion 
Kunst:Offen beteiligt.  
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Carola Zeisler schaut sich die Holzexponate in der Galerie in der Scheune in Hintersee an. 


