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das Programm ankommen wird. Zu
sehen ist dort dann auch der irische
Animationsfilm „Die Melodie des
Meeres“, der den Europäischen
Filmpreis 2015 gewann. Außerdem
der 1983 entstandene Kinderfilm
„Flussfahrt mit Huhn“ über unge-
wöhnliche Sommerferien und die
vielfach prämierte Komödie „Al-
manya – Willkommen in Deutsch-
land“. Das Bilderbuchkino da-
gegen für Kinder ab drei wird in der
Stadtbibliothek veranstaltet. Aller-
dings sind die Termine schon aus-
gebucht. Für die Familienvorfüh-
rung von „Paddington“ am 5. No-
vember um 10 Uhr im Kino „Capi-
tol“ ist keine Anmeldung nötig. Pro
Person kostet der Eintritt zum Kin-
derfilmfest einen Euro. 

In Luckenwalde beginnt das Kin-
derfilmfest am 24. November. Ins-
gesamt zehn Filme und die Illustra-
tionen zu „Pin Kaiser und Fip Hu-
sar“ als Bilderbuchkino wurden für
das Programm „anders-artig“ aus-
gewählt. kg

kommt und anfangs große Schwie-
rigkeiten hat, sich in der für sie so
fremden Welt zurechtzufinden. 

Während die anderen Tage der
Königs Wusterhausener Kinder-
filmfest-Woche bereits ziemlich
ausgebucht sind, gibt es bei dem
Eröffnungsfilm über Winky noch
ausreichend Plätze. Auch für „Sha-
na, das Wolfsmädchen“ für Mäd-
chen und Jungen ab der 5. Klasse
am 4. November könnten noch
Schülergruppen angemeldet wer-
den. In den Wäldern Kanadas spielt
dieser Film, in dem die zwölfjährige
Shana, eine hochtalentierte Geige-
rin, um ihre Mutter trauert. „Den
Film finde ich einfach großartig“,
verrät Birgit Uhlworm ihren per-
sönlichen Favoriten. 

Vor jeder Vorführung gibt es ein
paar einleitende Worte, danach
wird gemeinsam über das Gesehe-
ne gesprochen. Medienpädagogin
Jana Hornung weiß genau, wie sie
die jungen Zuschauer zum Spre-
chen bringen kann. Mit dabei ist als

Königs Wusterhausen/Luckenwalde.
Zum 25. Mal bereits gibt es in die-
sen Wochen das Kinderfilmfest
Brandenburg. Unter anderem in
Königs Wusterhausen und Lucken-
walde werden demnächst ausge-
wählte Filme für Schulklassen oder
Kita-Gruppen gezeigt. Birgit Uhl-
worm vom Shia e.V., dem Landes-
verband von Selbsthilfegruppen
Alleinerziehender, der das Kinder-
filmfest in Königs Wusterhausen or-
ganisiert, freut sich auf ein weiteres
Jubiläum: Denn seit 20 Jahren ist
der Shia Träger der Veranstal-
tungsreihe, die von der Stadt unter-
stützt wird. 

„Wir sind schon sehr zufrieden
mit den Anmeldungen“, erzählt sie.
Am 1. November geht es los, mor-
gens um 8.15 Uhr wird für Kinder ab
Klassenstufe 1 „Winky will ein
Pferd“ gezeigt. Die niederländisch-
belgische Koproduktion von 2005
erzählt die Geschichte des Mäd-
chens Winky, das mit seiner Mutter
aus China in die Niederlande

Bis zum vergangenen Jahr fan-
den die Filmvorführungen stets im
alten Saal der Stadtverwaltung
statt. Doch der Bau ist nun abgeris-
sen. Mit Unterstützung von Bürger-
meister Lutz Franzke und auf Ver-

Filmvorführer auch Roland Helia.
Die beiden kümmern sich an vielen
der insgesamt 18 Spielorte im ge-
samten Land Brandenburg um den
reibungslosen und spannenden
Ablauf der Filmvormittage. 

„Die Melodie des Meeres“ ist geeignet für Kinder ab Klasse 3. FOTO: PROMO

mittlung von Georg Hanke, Vorsit-
zender der Stadtverordnetenver-
sammlung, können die Filme nun
im Audimax der Fachhochschule
für Finanzen stattfinden. Birgit Uhl-
worm ist schon ganz gespannt, wie

25. Kinderfilmfest
Motto des Festes ist „anders-artig“, 
das Programm bietet Filme für Kinder 
von drei Jahren bis ins Jugendalter.

Vom 1. bis zum 5. November wird das 
Programm in Königs Wusterhausen und 
von 24. November bis 2. Dezember in 
Luckenwalde gezeigt. 

In Königs Wusterhausen ist Birgit Uhl-
worm Ansprechpartnerin für interes-
sierte Gruppen (☎ 0 33 75/29 47 52).

Ansprechpartner in Luckenwalde ist 
Thomas Driesner vom Kreismedien-
zentrum (☎ 0 33 71/62 73 13).

„Sternenguckerin“ aber alles um
sich herum vergessen, sie träumt,
ganz entrückt blickt sie nach oben
und staunt. „Es wird ein schöner
Tag“, prophezeit Karin Tiefensee
mit einem ihrer mehrfarbigen Tief-
drucke. Mit einem Besuch in der
Galerie auf jeden Fall. 

Übrigens werden am 4. Novem-
ber um 19 Uhr einige der Künstle-

nur ihr Buch „Gehen, ging, gegan-
gen“ vorstellen wird, sondern zu-
dem mit der Journalistin Gisela
Zimmer und Autorin Yvonne Zitz-
mann über Heimat, Heimatlosig-
keit, Fremdsein in der Fremde und
Ankommen sprechen wird. Aspek-
te, die in vielen „Aufbruch“-Arbei-
ten auftauchen. Für einen Moment
darf Gudrun Kühnes bronzene

und quantitativ, ist „Aufbruch“ er-
staunlich schlüssig. Das liegt an der
klugen Konzeption, an Widersprü-
chen und Ergänzungen, die sich im
Wechselspiel der Werke miteinan-
der ergeben. 

Zwar in der Ecke, aber dort umso
markanter, weil er beidseitig auf
Wände trifft, steht Christine Dü-
wels Wegweiser. Die Pfeile zeigen

hierhin, dorthin, aber ir-
gendwie eben doch kei-
nen genauen Weg. Denn
sie sind nicht beschriftet.
Der aus groben Holzlat-
ten errichtete Turm wird
so ein Dreh- und Angel-
punkt der Ausstellung.
Schon beim Eintritt in

den Kunstflügel fällt Astrid Weich-
elts filigrane Stahlgitter-Konstruk-
tion auf. Das strenge Raster des
Baumaterials könnte Grundlage
für ebenso genormte Bauwerke
sein, aber nein, jede sich auf der
Fläche emporreckende Architektur
sieht anders aus, steht quer, durch-
bricht das Rechteckkaroeinerlei.

Ein schöner Auftakt für den
Rundgang durch die Galerie, in der
demnächst, am 12. November, im
Rahmen des 5. Rangsdorfer Litera-
turtages Jenny Erpenbeck nicht

Rangsdorf. Für Marianne Gielen ist
der Frühling ein immer starkes
Symbol für den Aufbruch, den Neu-
anfang. Sie hat deshalb zwei sol-
cher Bilder einer Trilogie für die
neue Ausstellung in der Rangs-
dorfer Galerie Kunstflügel der
brandenburgischen Gedok – Ge-
meinschaft der Künstlerinnen und
Kunstförderer – ausgesucht. „Auf-
bruch“ heißt denn auch diese
Schau, in der bis zum 4. Dezember
Werke von 20 Künstlerinnen zu se-
hen sind. 

In Hellerau, erzählt die Potsda-
mer Künstlerin Marianne Gielen,
seien ihre Bilder im April entstan-
den. „Ich nehme gern Motive aus
der Natur.“ Eine Woche war sie bei
Dresden, spürte und sah, wie der
Frühling von Tag zu Tag stärker
hervorbrach. Diese Eindrücke hat
sie in kräftigen Farben festgehal-
ten. Sie ist für einen Nachmittag in
der Galerie, hat sich – wie andere
der teilnehmenden Künstlerinnen
auch – einteilen lassen, um die Öff-
nungszeiten im Kunstflügel abzu-
decken. 

Während draußen nasskalt der
Herbst Einzug hält und stürmisch
die Bäume freilegt, leuchtet es drin-
nen auf. Doch nicht nur, denn Auf-
bruch als Abschied ist genauso
Thema einiger Arbeiten. Eng ste-
hen Figuren auf Karin Gralkis Ra-
dierung beieinander, etwas ist ge-
schehen. Bettina Mundry lässt ihrer
Rothaarigen keinen Platz, zu eng
sind die Räume, in denen sie trotz-
dem schwer Halt zu finden scheint.
In mehreren scherenschnittartigen
Papiercollagen hat Elli Graetz
„Fremde“ porträtiert, diese Silhou-
etten sind großformatig und in ihrer
Einfarbigkeit ein starker Kontrast
zu Werken etwa Cornelia Schlem-
mers. Deren „Deutscher Tanz“ mit
wilden Blüten- und Blattranken
wie Sandsteinskulpturen, einem
Kindchen, das sich aus
seinem Bettchen reckt,
darüber ein bedrohli-
cher Schädel mit Helm,
erzählt wie Mundrys
riesige Frauenbilder
auch von diffuser
Angst. So beruhigend
wie schön wirkt da Co-
rinna Dahmes „Aufkeimen“. Zer-
brechlich und spannungsvoll zu-
gleich wirkt diese keramische
Arbeit, hoch aufgeschossen ist der
Keimling, dessen erstes Aufplatzen
der Betrachter just erleben darf. 

Die meisten der für die neue Aus-
stellung ausgewählten Künstlerin-
nen leben und arbeiten in Berlin.
Die Idee für diese Präsentation wur-
de unter den Mitgliedern der Ge-
dok gestreut, die sich dann mit
ihren Arbeiten dafür bewerben
konnten. Trotz der Fülle, inhaltlich

Von Karen Grunow

Mit Pferd, Wolf und Huhn im Hörsaal
Das beliebte Kinderfilmfest Brandenburg kommt wieder nach Königs Wusterhausen und Luckenwalde

rinnen mit Kollegin Christine Dü-
wel über ihre Ideen und Anregun-
gen sprechen. Eine gute Gelegen-
heit, um noch mehr Gemeinsames
entdecken zu können.
● Info: Die Ausstellung bei der Gedok
Brandenburg, Seebadallee 45 in Rangs-
dorf, ist bis zum 4. Dezember zu sehen.
Geöffnet ist donnerstags bis sonntags in
der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

MAZ-Kulturseite: Aktuelles aus der Region

Aufbruch als Abschied und Neuanfang
20 künstlerische Positionen sind zurzeit in der Rangsdorfer Gedok-Galerie zu sehen

Vortrag zu 
persischer 
Dichtkunst

Teupitz. „Das ist eine Weltneuent-
deckung“, verspricht Fritz Mamier
zu dem Buch, über das er am Frei-
tag in Teupitz sprechen wird. „Die
Ghaselen des Qasem Anwar“ hat
Mamier selbst 1972 in Afghanistan
erworben. Doch erst vor zwei Jah-
ren stellte sich durch den Kontakt
zu Forschern aus Heidelberg he-
raus, was für ein außergewöhnli-
ches Buch ihm damals in die Hände
gefallen war. Fritz Mamier nennt es
das „Vogelbuch“, da sich rund 900
feine Vogelminiaturen darin befin-
den. 227 Gedichte von Qasem An-
war wurden in diesem Buch ent-
deckt. Er war ein im 14. Jahrhun-
dert im Nordiran geborener Dich-
ter, ein Sufi, der sein Leben einer
mystischen Gottessuche widmete.
Sein Werk war vor der Wiederent-
deckung des Buches nicht gänzlich
verschollen, doch diese Fülle in
Mamiers Buch und die Pracht der
Handschrift gelten als einzigartig.
Er wird es ab 19 Uhr im Restaurant
Schenk von Landsberg vorstellen. 

Seit vielen Jahren kommt Fritz
Mamier regelmäßig nach Groß Kö-
ris; die Familie hat hier ein Haus.
Vor zehn Jahren lernte er Akteure
des Bürgervereins Bikut im Schen-
kenländchen kennen. Seitdem hält
er immer wieder vom Bikut organi-
sierte Vorträge zu den außerge-
wöhnlichen Kunstwerken, die sei-
ne Frau und er in den vielen Jahren
ihrer Entwicklungshilfetätigkeiten
unter anderem eben in Afghanistan
sammeln konnten. Er will diese
Dinge der Öffentlichkeit bekannt
machen. Deshalb haben er und sei-
ne Frau die Mamier Kulturstiftung
gegründet. „Das sind eben Dinge,
die gehören der Menschheit“, er-
klärt er seinen Beweggrund. kg

Präsentation
der Stipendiaten

Wiepersdorf. Die große jährliche
Präsentation der Stipendiaten des
Künstlerhauses Schloss Wiepers-
dorf zum Ende der Saison findet am
27. Oktober im Berliner Nicolai-
haus statt. Das ehrwürdige barocke
Baudenkmal in der Brüderstraße 13
in Berlin-Mitte ist Sitz der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz, die
auch Träger des Künstlerhauses ist.
Die bildenden Künstler werden um
19 Uhr ebenso vorgestellt wie eini-
ge der Literaten, die in den vergan-
genen Monaten in Wiepersdorf le-
ben konnten. Geplant sind unter
anderem Lesungen und ein Auftritt
der Cellistin Ulrike Brand. kg
● Info: Wer an dem Abend teilnehmen
möchte, wird um Anmeldung vorab
unter ☎ 03 37 46/ 69 90 gebeten. 

Bettina Mundry gibt der Rothaarigen keinen Freiraum. Christine Düwels Wegweiser weist vielfach ins Nichts. FOTOS: KAREN GRUNOW (3)

Marianne Gielen vor ihren Frühlingsbildern. Gudrun Kühnes Träumende.

Ich nehme
gern Motive aus 
der Natur.“

Marianne Gielen, 
Künstlerin


