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Von Regine Buddeke

Rheinsberg – Lustvolle Selbstin-
szenierung, schiereOpulenz,Dop-
peldeutigkeit – das sind einige der
Schlagworte in der Video-Doku-
mentation zur neuen Ausstellung
im Rheinsberger Tucholsky-Mu-
seum. Sie bezeichnen nur ansatz-
weise das, was Anton Henning in
seinen prallen Bilderwelten dar-
stellt, die seit Sonnabend in
Rheinsberg zu sehen sind und ei-
nen kleinen Teil des Schaffens des
international bekannten Künstlers
abbilden. Das zentrale Thema ist:
„Heimat schaffen – home is where
the heart is“. Zuhause ist, wo das
Herz ist. Wer Hennings Werkaus-
wahl betrachtet, ahnt, dass er ein
riesengroßes Herz habenmuss.
Während der Gastgeber Peter

Böthig bei der Vernissage vom
„verspielten, lustvollen Werk“
Hennings spricht, schwärmt die
Laudatorin – die Kunsthistorikerin
und Kuratorin Renate Grisebach –
von der Lust auf Kunst, die Anton
Henning mit seinemWerk wecke.
Allein die Einladungskarte zur
Vernissage sei einZeugnis von Irri-
tation, Witz und Neugierde, die
der 50-Jährige schaffe. „Er ist ein
Macher“, sagt sie. „Er malt, foto-
grafiert, zeichnet, musiziert. Und
er kocht hervorragend!“ Hen-
nings Fotos erzählen von allem,
was ihn umgibt, von allem, was er
liebt, von allem, was er gern tut.
Nach langen Aufenthalten im

Ausland kam er wieder, lebt seit-
deminBerlinundMankerundent-
deckte die brandenburgische
Landschaft für sich. „Es ist ein
idealisiertes Landschaftsbild“,
sagt Anton Henning. Er habe sich
bewusst Plätze ausgesucht, die
frei von Autobahnen, Windrädern
oder anderen Zivilisations-Objek-
ten sind. „Ich will den Blick schär-
fen für diese unglaubliche Land-
schaft, die wir erhalten müssen.
Das ist unser eigentliches Kapi-
tal“, sagt er.
Etwa das „Blumenstillleben No.

209“, dasnebeneinemkleinen im-
pressionistischen Gemälde im Stil
Monetshängt. Inder Fotografie of-
fenbart sich nicht nur die zauber-
hafte Natur, sondern auch viel
Witz und Doppelsinn. Der Maler
auf dem Foto, Henning selbst,
malt hier gar nicht, wie es scheint,
das von überirdischem Licht um-
hüllte Modell. Nein, bei genaue-
rem Hinschauen sieht man Blu-
menauf demStaffelei-Bild.Das im
Hintergrund parkende Auto
bringt einen provozierenden Kon-
trast in dieMonet'sche Kulisse.
Ebenso spannend die „Kitchen

Situation.“ Zwei Anton Hennings
– einer mit, einer ohne Bart – rüh-
ren ineinemkreativenKüchenam-
biente inder Schüssel.Wer glaubt,
das sei ein Werk vom Fotoshop,

irrt gewaltig. Das Foto stammt aus
dem Jahr 1996, ist eine analoge
Fachkamera-Aufnahme und
wurde mittels Doppelbelichtung
hergestellt. Eine Filmseite wurde
mit einerMaskeabgedeckt, diean-
dere belichtet. Dann eine schnelle
Rasur (die Bartreste liegen noch in
der linken Schüssel), und es folgt
dieBelichtungder anderenHälfte.
„Das Risiko ist immer, dass sich
das Licht verändert. Dann sieht
man den Bruch“, sagt Henning,
der bei solchen Szenerien wie ein
Regisseur herumrennt, das Bild

aufbaut, sich selbst gleich mit.
DenAuslöser betätigt dannein be-
freundeter Fotograf.
Dieknapp100Vernissage-Besu-

cher drängen sich durch die
Räume, nicht selten wird gelä-
chelt, viele versuchen, hinter die
Geheimnisse der Bilder zu kom-
men. Etwa bei „Lunch“: ein Tisch
mit Karo-Decke, weißen Tellern
samt Besteck, darauf rohe Steaks,
Wurst, Blut. Was ist echt? Undwas
gemalt? Nur wer schon einmal bei
AntonHenning zuGast war, weiß:
Streifen, Teller und Silberbesteck

sind vom Künstler auf den Tisch
gemalt. Das Fleisch ist echt. Das
macht das Foto so mystisch.
„Gruselig“ finden einige Gäste

dagegen denAugapfel, der sich in
eine Hautfalte schmiegt. „Es ist
nicht das, wonach es aussieht“,
sagt Henning und schmunzelt.
„Einmal auf den Kopf gedreht,
und die Verwirrung ist perfekt.“

Öffnungszeiten: Die Ausstellung
im Rheinsberger Tucholsky-Literatur-
museum ist immer dienstags bis
sonntags von 10 bis 12.30 Uhr und
13 bis 16.30 Uhr zu sehen.
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Neuruppin – „Bei so viel Lite-
ratur zu Schinkel noch ein
Buch?“, fragt Verleger Gün-
ter Rieger und beantwortet
die Frage gleich selbst. „Das
Buch füllt eine Lücke.“ Ge-
meint war Mario Alexander
Zadows Werk, das am Sonn-
abend in der vollbesetzten
Siechenhauskapelle in Neu-
ruppinvorgestelltwurde.He-
rausgeber ist dieSchinkelge-
sellschaft, der Autor selbst
musste seine Teilnahme
krankheitsbedingt absagen.
Unter den 70 Anwesenden
waren auch zwei Nachfah-
ren Schinkels.
Hartmut Stechow, Vorsit-

zender der Schinkelgesell-
schaft, lobt das Werk des
87-jährigen Schinkelfor-
schers: „Für mich gibt es
nicht ,den’ Schinkel. Er hat
so viele Facetten. Und in
dem Buch sehe ich auf jeder
Seite einen anderen.“ Zwölf
Jahre lag das druckreife Ma-
nuskript in einer Schublade
Zadows – ein Nebenprodukt

seiner Recherchen zum be-
rühmten Architekten, Maler
undMenschenSchinkel.Ge-
zeigt wird – und das ist das
Besondere – nicht das Werk
Schinkels per se, sondern
sein Spiegelbild: eine große
Auswahl an bildlichen und
plastischen Darstellungen –
fast ausschließlich von Zeit-

genossen Schinkels. Bilder
von Freunden, postume
Skulpturen: Zadow hat diese
Zeitzeugnisse, diedenKlassi-
zismus ebenso wie die Neu-
gotikoderdieRomantik strei-
fen, über Jahrzehnte hinweg
gesammelt. „Es ist das
dünnste und kleinste Buch
Zadows“, so Stechow. „Und

das prägnanteste. Die Krone
seines Schaffens.“ Für den
Verleger Günter Rieger wa-
ren die Treffen mit Zadow
„Sternstunden“. Zu verdan-
ken ist das Erscheinen des
Buches auch der Sparkasse
Ostprignitz-Ruppin, sagte
Rolf Doßmann vom Vorstand
der Schinkelgesellschaft.

Nach der Buchpräsenta-
tion referierte der Oldenbur-
ger Architekt Eduard Schu-
macher über das Thema
„Zentralbau“ – ein Brücken-
schlag zwischen dem archi-
tektonischen Wirken Schin-
kels und der folgenden Ver-
leihung des diesjährigen
Schinkelpreises. Geehrt
wird die Prignitzer Architek-
tin Bärbel Kannenberg für
ihre behutsame Restaurie-
rung der Glienicker Kirche
nachdemSchinkelschenOri-
ginal-Entwurf von 1814. Lau-
dator Ulrich Dressel aus dem
Vorstand der Schinkelgesell-
schaft lobte den Einsatz der
Architektin als eine „Ret-
tung im Schinkelschen
Sinne“. Es sei wichtig, sich
auch künftig für Baukultur
einzusetzen, sagte Bärbel
Kannenberg in ihrerDankes-
rede. „Wer will schon inner-
halb genormter Styroporkar-
tons leben?“

Kontakt: Die Schinkelgesell-
schaft sucht neue Mitglieder.
Interessenten können sich unter
03391/650062 melden.

Neuruppin –Eine bayerischeKrea-
tion hat beim Kartoffelsalat-Wett-
bewerb zum Herbstzauber-Shop-
ping der Neuruppiner Innenstadt-
Initiative „Wir, die Innenstadt“
dasRennengemacht. Sechs Salate
waren zur Verkostung durch die
Jury aus Stefan Grigow (Gemüse-
hof Metz), Jana Kolar-Voigt, Ale-
xanderFries (beideFontane-Buch-
handlung) und Ernst Karlipp
(KochakademieNeuruppin) abge-
geben worden. Entschieden ha-
ben sie sich für den „Bayerischen
Kartoffelsalat“ von Sylke Lorenz
aus Löwenberg. Mit Leberkäse
und Radieschen überzeugte er
durch herzhaften, zugleich fri-
schen, leichten Geschmack. Als
Prämie gab es einen Buchgut-
schein über 30 Euro. Mit 25 Kilo-
gramm Kartoffeln vom Gemüse-
hofMetz kann die Siegerin zudem
weitere Rezepte ausprobieren.

Neuruppin – Ein betrunkener Au-
tofahrer hat die Polizei amFreitag-
nachmittag auf der Autobahn 24
bei Neuruppin auf Trab gehalten.
Der 69-Jährige aus Delmenhorst
(Niedersachsen) war mit seinem
Audi auf einen Parkplatz gefah-
ren, dabei von der Straße abge-
kommen und zweimal gegen die
Leitplanke gekracht. Die Besat-
zung eines Streifenwagens, der
hinter ihm fuhr, stoppte ihn und
ließ ihn pusten. Der Test ergab
2,38 Promille. Zudem stand er un-
ter dem Einfluss von Medikamen-
ten. DemMann wurde dieWeiter-
fahrt untersagt, seinWagen auf ei-
genenWunsch abgeschleppt.
Etwa zwei Stunden später beka-

men es Polizisten erneut mit ihm
zu tun. Der 69-Jährige hatte sein
Auto vom Abschleppdienst geholt
und sich wieder hinters Steuer ge-
setzt. Beamte stoppten ihn in
Höhe Herzsprung. Er musste er-
neut pusten, der Test zeigte
1,98 Promille an. Diesmal kassier-
ten die Polizisten sicherheitshal-
ber den Autoschlüssel ein.

Ausstellung wird
verlängert
Neuruppin –Wegen der vielen
Veranstaltungen zum 25. Jahres-
tag desMauerfalls hat die Neurup-
piner Galerie am Bollwerk be-
schlossen, die Ausstellung „Brü-
che“ zu verlängern. Die Schwarz-
Weiß-Fotos von Jürgen Graetz,
die denAlltag rund umden histori-
schen Umbruchwiedergeben,
sind somit noch bis zum 9.Novem-
ber zu sehen. Die Galerie am
Bollwerk ist mittwochs bis sonn-
tags von 13 bis 17Uhr geöffnet.

Alexander Bandilla
liest wieder
Neuruppin – „Post von Theo“ –
unter diesemMotto steht eine
Reihe von Lesungen aus Fontane-
Briefen, die der bekannte Schau-
spieler Alexander Bandilla präsen-
tiert. Ammorgigen Dienstag geht
es dabei um die Freundschaft mit
Bernhard von Lepl. Die Veranstal-
tung in der Neuruppiner Fontane-
buchhandlung beginnt um 19Uhr.
Der Eintritt kostet 3Euro.
Reservierung: Ihren Platz sichern

Sie sich unter 03391/2297 oder
03391/506404.

Arbeitskreis
kommt zusammen
Neuruppin – Der Arbeitskreis
„Barrierefreie Stadt Neuruppin“
lädt alleMitglieder und Interes-
sierte für morgen zu seiner Sit-
zung in das Seniorenhaus „Am
Schulplatz“, Karl-Marx-Straße 81.
Das Treffen beginnt um 18Uhr.

Sprechstunde
fällt aus
Neuruppin – Die für morgen ge-
plante Sprechstunde der Renten-
versicherung imHaus der Begeg-
nung in Rheinsberg, Schiller-
straße 9, fällt aus. Die nächste
Beratung findet erst wieder am
21.Oktober statt, teilte die Versi-
cherungmit.

Projekt zur Nutzung
der Grundschule
Königshorst – Die Hoffnungstaler
Stiftung stellt morgen ihre Projekt-
ideen zur Nutzung der ehemali-
genGrundschule Königshorst
demOrtsbeirat vor. In der öffentli-
chen Sitzung geht es auch um die
Vorbereitung der Rentnerweih-
nachtsfeier. Treffpunkt ist um
19 Uhr imGemeindebüro von
Königshorst.

Die Kunst
der Aktmalerei
Neuruppin – Ammorgigen Diens-
tag gibt es den nächsten Kurs im
Aktzeichnen in der Jugendkunst-
schule in Neuruppin. Er beginnt
um 18Uhr im Saal B des Alten
Gymnasiums.

Salat mit
Leberkäse macht

das Rennen

Zweimal
betrunken
am Steuer

Selbstinszenierung und Ironie: DasWerk des Künstlers versetzt Betrachter in Erstaunen. FOTOS (5): REGINE BUDDEKE

AntonHenning (l.) mit Hausherr Peter Böthig (r.) undNeuruppinsMuseumsleiter Hansjörg Albrecht.

Statt dasModell zumalen, wendet sich Henning lieber den Blumen zu.

IN KÜRZE

Verwirrspiel in Bildern
Anton Henning zeigt einen Teil seines Schaffens im Rheinsberger Tucholsky-Literaturmuseum

Schinkel im Spiegel
In der Siechenhauskapelle stellte die Schinkelgesellschaft ein neues Buch über den großen Sohn der Stadt vor

JanaKolar-Voigt (l.)mit derGewin-
nerin Sylke Lorenz. FOTO: PRIVAT

Preisträgerin Bärbel Kannenbergmit Rolf Doßmann (l.) und Ulrich Seidler. FOTO: REGINE BUDDEKE

GESCHÄFTS-
EMPFEHLUNGEN

Ständig dt. Kohlen
im Angebot

zu erfragen unter:
03322/4296688

Wir nehmen auch Sozialscheine.

mitarbeiter gesucht?
expressanzeige gebucht.

Schalten Sie mit ein paar Klicks eine Stellenanzeige bei
mazjob.de/expressbooking und finden Sie Fachkräfte
im Land Brandenburg. Schnell & unkompliziert.

e xpressbook ing/

gleich
oder
sofort?

Nie wieder im
falschen Film.

Kinotipps immer
donnerstags in der MAZ.


