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Neue Ausstellung: ,lWie lebendig
gewordene Kindertrd.ume,, 

v

BARMSTEDT AUf lCbhAftCS
Interesse stiefl die Erofrnuns
der Ausstellung,,Holztheal
ter" mit neuen Arbeiten des
Bildhauers peer Oliver Nau
am Sonnabend in der Gaierie
III aufder Schiossinsel Rant_
zau. Mehr als 100 Besucher
fanden sich im Laufe des .ta_

ges dort ein, um sich mit den
Werken des Wahl-Lribeckers
auseinanderzusetzen.

Wiihrend Barmstedts ste11_

vertretender Btrgermeister
Ernsr-Reimer Sass (CDU)
seine Bewunder-ung dariibei
zum Ausdr-uck brachte, wel_
che Kunsrwerke Nau mimels
Kettensage schaffe, holte
Kreisprdsident Burkhard E.
Tiemann rveiter aus. Er ver_
folge das Wirken des Kiinst-
lers bereits seitvielen Jahren,
sagte er. Beeindr-r-ickt habe
ihn, dass Nau mit seinen
,,Fliegenden Schwdnen,, auf
der Nordart, der groBten
Ausstellung im -\orden, eine
ganzHalTe fast aliein bespielt
habe.

Nau, geboren in Halle an
der Saale, ist Diplom-Sport_
wissenschaftler. Er studierte
einige Semester Medizin und
besuchte die Universitiit filr
angewandte Kunst Zwickau
und machte einen Master mit

gen bespiele der Holzbild-
hauer humoristisch, skurril
und provokant die Rd.ume in
der Galerie IIi. Seine massi_
i-en. reils farbig gefassten
Holzsk-ulpruren und Wand_
objekte seien einzigartige in_
stallationen. sagt" Weif3"rr_
bacher.

.\'iele Aussiellungsbesu_
cher nutzien die Celegen_
heit, mit Nau in einen Dialog
einzutreten und sich mit ihm
ti!91 sgln Schaffen, auch spe_
ziell iiber einzelne Arbeitln,
die er aktuell in der Galerie
III prdsentien, auszutau_
schen. \Ver die insgesamt 16
Werke in der Galerie sowie
im Aufienbereich in Augen_
schein nehmen m6chte. hat
dazu noch bis zum 4.Dezem-
ber Gelegenheit. si
) galerie-atelier-3-barmstedt"de

krinstierischem Schwer_
punkt. A_ls Kijnstler ist Nau
gefragt, was auch die Zahl der
jiihrlich 15 bis 20 Ausstellun_
gen belegt. ,,Seine Themen
sind vielf;iltig, der Span_
nungsbogen ist gro13. Man-
che seiner gesdgten Objekte
aus unterschledlichen Hol-
zern muten u,ie lebendig ge_
u.ordene Kindertrdume an.,,
formulierte Kiinstlerin Karin
Wei8enbacher, die die Gale_
rie betreibt. Eine seiner Std.r_
ken sei die sarkastisch-
schmunzelnde Darstellung
von Alltagssituationen. Mit
seinen neuesten Schopfun_
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Die Gambistin Simone Eckert

wird zur Halbzeit der Ausstel_

lung - am Sonntag, .l 
S. No_

vember - ein Solokonzert ge_

ben. Beginn ist um 1 1 Uhr. Der
Eintritt kostet zurdlf Euro. Kar_

ten sind im Vorverkauf in der.

Galer.ie ilI, Giefon (O412g)

30 26, erhciltlich. sl

'32 )l X L6

Gambistin SimonEEIl.t
spielte wdhrend der. Vernrssage.


