
Habedank-Ausstellung
wird verlingert

BARMsTEDT Die Ausstellung
des Kiinstlers Jorgen Habe-

dank ,,Das ist Farbe" in der

Barmstedter Galerie Atelier
III wird um einige Tage ver-

liingert. Es besteht nun die

\loglichkeit, sie bis ein-

schiiefjiich 1. Mai zu besich-

:ige n. rrie dcr Tornesche r ge-

geniiber unserer Zeitung er-

kliirte. Dieser ist aui3eror-

dentlich zufrieden mit dem

Verlauf der Prdsentation, die

weithin auf reges Interesse

stofJe. So hiitten sich bei-

spielsrveise am Ostersonntag
mehr a1s 100 Besucher in der

Galerie III eingestellt, um

sich mit seinen kiinstleri-
schen Arbeiten auseinander-
znsetzen. Ebenfails gro8en
Zuspruch fand sein ImPuls-
vortrag iiber ,,Licht und Far-

be", den er dort tags darauf
hielt. Die Teilnehmer seien

sehr interessiert gewesen,

was sie auch durch intensives
Nachfragen unterstrichen
hi,itten.

,,Wenn ich eine Aussteliung
veranstalte, hoffe ich nattir-
lich immer, dass sie mog-

lichst viele Menschen sehen

undvielleicht auch einmal ei-

ne Arbeit erwerben - das ist
legitim", so Habedank.

,,Manchmal denke ich, dass

eigentlich a1le meine Arbei-

ten kennen miissten und bin
iiberrascht, dass sich immer

Auf reges lnteresse in der Be-
volkerunq stoBt Jorgen Habe-
danks Atisstellung,,Das ist Far-

be" in der Galerie lll. Sie wird um

einige Tage bis zum 1. Mai ver-
liingert. scHlLLlNG

wieder neue ZielgrrrPPen firr
meine Kunst offnen." Ftir
Habedank selbst ist es inter-
essant, seine Werke einmal in
einem anderen Kontexl zu

erleben, die dann auch eine

andere Wirkung entfalten. Er

selbst steht manchmal vor
seinen FarbkomPositionen
wie ein Aussteliungsbesu-
cher und entdeckt immer
wieder neue Facetten daran.

Gezeigtwird in der Galerie

III eine Auswahl seiner licht-
durchfluteten Werke: Abs-

trakte Malerei voller Farb-

brillanz und TransParenz;

Glasstelen und Glasbilder,

die mit Licht gemalt erschei-

nen. Im Auf3enbereich, auf

der Schlossinsel, sind eben-

falls gro8ere Glasmalerische
Arbeiten Habedanks firr die

Dauer der Ausstellung instal-

1iert.
Weitere infos iiber den

Kiinstler und seine Kunst

sind auf seiner HomePage er-

hiiltlich. Die Offnungszeiten
der Galerie Atelier III sind:

Dienstag bis Donnerstag von

14 bis 18 Uhr, Sonnabend

und Sonntag von 12 bis 18

Uhr. Fiihrungenkonnen nach

Vereinbarung gegeben wer-

den.
> www.f arbige-ku nst.de

Durch Einfall von unterschied-
lich intensivem Tageslicht entfal-
ien mrncf'e ExPoiate eine fa-
cettenreiche Wirkung. uNrA


