SONNABEND, 29. FEBRUAR 2020

VERANSTALTUNG

11

Ernst Barlach zum 150. Geburtstag

Alle Facetten eines großen Künstlers: Eutiner Ostholstein-Museum zeigt Überblicksausstellung mit bundesweiter Bedeutung.
EUTIN. Der Name ist Programm:
Unter dem Titel „Der ganze Barlach“ eröffnet das Eutiner Ostholstein-Museum am Schlossplatz 1 am Sonntag, 1. März, um
11.30 Uhr eine Ausstellung, die
einen Überblick über das Werk
des Künstlers Ernst Barlach
(1870-1938) gibt. In diesem Jahr
wird der 150. Geburtstag des
berühmten Bildhauers, Zeichners und Dramatikers gefeiert.
Schon vor zwei Jahren war die
„Ernst Barlach Gesellschaft
Hamburg“ an das Kreismuseum
mit dem Wunsch einer Kooperation herangetreten. Museumsleiterin Dr. Julia Hümme ahnte
da noch nicht, dass das erste Projekt die zentrale Geburtstagsausstellung zum Barlach-Jubiläum sein würde. Um so glücklicher ist sie jetzt, den „ganzen
Barlach“ zeigen zu dürfen. „Und
dafür steht quasi auch das ganze
Haus zur Verfügung. Die 43 Plastiken sowie 105 Zeichnungen
und Grafiken präsentieren wir
auf unseren Ausstellungsflächen im Erd- und im Dachgeschoss“, so Hümme. Ergänzt
werden die Exponate durch Zita-

te und Briefe, die die schriftstellerischen Leistungen Barlachs
würdigen.
„Angesichts des Umfanges
von Barlachs Wirken, bleibt die
Ausstellung ausschnitthaft, aber
dennoch repräsentativ“, meint
Kurator Dr. Jürgen Doppelstein,
Vorsitzender der Barlach-Gesellschaft. „Vielleicht erscheinen
die Arbeiten zunächst etwas eintönig, denn viel Sensation, Farbe
oder Schnörkel gibt es nicht.
Nichts soll von der eigentlichen
Aussage ablenken“, erläutert
der Experte. „Den ästhetischen
Reiz entwickelt jede Figur aus
sich heraus. Jede Figur erzählt
eine Geschichte davon, wie sich
Menschen in bestimmten Situationen verhalten“, so Doppelstein. Die Schlichtheit erlaubt es,
den Figuren direkt in die Seele zu
sehen. Ob das fluchende Weib,
der Mann in Ketten oder der
schwebende Engel von Güstrow
– jedes Werk steht für sich und
transportiert etwas Geistiges.
Barlachs Kunst soll die Betrachter im Innersten berühren.
Ernst Barlach, der 1870 in Wedel geboren wurde, gehört zu

den herausragenden Vertretern
des deutschen Expressionismus.
Seinen unverkennbaren Stil
pflegte der Künstler seit einer
ausgedehnten Reise nach Russland im Jahr 1906. Feierte Barlach bereits nach dem Ersten
Weltkrieg große künstlerische
Erfolge, so wuchsen die Schwierigkeiten für ihn mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Die Bauern und Bettler, die
schlichten und singenden, die
trinkenden und betenden, die
stillen und zweifelnden Gestalten Ernst Barlachs passten nicht
in die NS-Kulturideologie. Ab
1933 wurden die großen öffentlichen Ehrenmale Barlachs abgebaut oder zerstört, hunderte seiner Arbeiten aus Museen und
Galerien beschlagnahmt und
der Künstler als „entartet“
eingestuft.
VG
2 Der Barlach-Kosmos kann bis
zum 7. Juni im Ostholstein-Museum
erlebt werden. Ein umfangreiches
Programm mit Führungen, Vorträgen und Workshops begleitet die
Schau. Alle Termine sind auf www.
oh-museum.de zu finden.

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Sie sucht Ihn
Bildschöne Erzieherin, 42 Jahre,
gepﬂegt, vielleicht etwas zu vollbusig, häuslich und kinderlieb, ist nach
einer großen Enttäuschung wieder
ganz allein. Ich wünsche mir nur einen lieben und treuen Partner, am
liebsten für immer. Ich möchte Dich
in all Deinen Wünschen und Zielen
unterstützen. Glaube mir, ich bin
treu und bestimmt eine Frau, um
die Dich viele beneiden werden. Ruf
bitte an! Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. 260526.
Renate, 77 J., lebensfrohe, adrette Krankenschwester in R., wünscht
sich von Herzen einen lieben Mann,
bis 86 J., für noch viele Jahre in
Harmonie und Glück. Zu zweit ist
alles viel schöner. Ich fahre gern mit
meinem Auto und komme Dich gern
besuchen. Bin sehr häuslich, mag
Gemütlichkeit, koche und backe
sehr gern und möchte die schreckliche Einsamkeit beenden. Bin nicht
ortsgebunden und ﬁnanziell gut versorgt. Habe ganz viel Mut, Du bereust es nicht. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Petra, 51/158,
Kinderkrankenschwester (ohne Schicht), hübsch,
natürlich, schlank, völlig allein, suche einen soliden Mann bis 65 Jahre, für ein gemeinsames Leben. Bin
mobil, kann auf dem Lande leben,
mag Blumen, Tiere, Grillabende
im Garten. Freue mich auf Dich!
Julie GmbH Lübeck, % 045130506207; Nr. 457700.

Ärztin in Rente, 67 Jahre, liebenswerte Hausfrau mit eigenem Pkw,
liebe die Harmonie und Zweisamkeit, bin für alles aufgeschlossen
und nicht ortsgebunden. Welcher
ältere Herr möchte mich kennenlernen? Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.
Brigitte, Anfang 70, einfache, solide Witwe, würde ihr EFH verkaufen
und zum Partner ziehen, sucht auf
diesem Wege einen lieben Partner
– auch älter. „Wenn Du auch einsam bist, dann melde Dich bitte!
Ich liebe die Natur, bin häuslich
und koche sehr gern – vielleicht
für Dich?“ Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. G 3789.
Liebevolle Evelyn, 62 Jahre, Physiotherapeutin im örtlichen Krankenhaus,
sehr
gutaussehend,
schlank und gepﬂegt, mit Ersparnissen und gutem Verdienst. Ich
bin ehrlich und sehr menschlich
und habe ein sonniges Gemüt, liebe
die Natur und schöne Spaziergänge. Doch ich bin sehr einsam. Wo
ist der herzliche Mann, der mit mir
wieder glücklich werden möchte?
Ich bin mit meinem Auto mobil, unabhängig und nicht ortsgebunden.
Wenn Sie möchten, komme ich Sie
gern besuchen. Rufen Sie gleich
an! Julie GmbH Lübeck, % 045130506207; Nr. 1107348.
Martina, 57/160/60, eine hübsche
Witwe, vollbusig, mit schöner Figur, viel Herzenswärme, bin Naturfreund, liebe Garten, Tiere und Blumen und verwöhne gern. Auto habe
ich, fahre nur nicht gern alleine, bin
eine gute Hausfrau und Köchin, vielleicht bald für Dich? Hab Mut und
melde Dich. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Kerstin, 49/162/60, eine junge,
bildhübsche Witwe fürs Herz. Eine
zauberhafte,
natürliche
Schönheit möchte sich verlieben. Leider
seit 2 Jahren verwitwet. Kerstin ist
unkompliziert, aber sie ist immer
gutgelaunt und zu jedem Spaß bereit. Ihre Lieblingsbeschäftigungen
sind Garten, Spaziergänge, die
Hausarbeit, kochen und kuscheln.
Kerstin wünscht sich sehr einen
Partner für eine ehrlich und feste
Beziehung! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Er sucht Sie
Der Gedanke immer allein zu sein,
macht mich sehr traurig! Meister
in Rente, Kurt, Witwer, 77/182,
ohne Anhang und ohne Verpﬂichtungen, NR/NT, aufgeschlossener,
ehrlicher Charakter, erfahrener Autofahrer - mit eigenem, neuen Pkw,
ein überlegt handelnder Mann mit
guten Umgangsformen, sehr handwerklich, naturverbunden, mit angenehmen Äußeren, guter Tänzer
und Gesellschafter, der auch gerne
mal verreist. Er sucht eine nette
Freizeitpartnerin bei getrenntem
Wo h n e n . F r e u n d s c h a f t s k r e i s
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Ich bin Betriebsleiter im öﬀentlichen Dienst, 53/180, leider geschieden, aber trotzdem ein humorvoller, geselliger, gutaussehender
Mann ohne ﬁnanzielle Probleme. Ich
bin kein Stubenhocker und möchte
mit Dir so viel unternehmen, wozu
ich allein keine Lust habe. Deshalb
suche ich auf diesem Weg eine
nette Frau bis 57 Jahre, die auch
nicht allein bleiben möchte. Wenn
Du für eine harmonische Partnerschaft bist? Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. 730533.

Barlachs „Geisteskämpfer“ steht im größeren Original vor der Kieler Nikolaikirche, so Museumsleiterin Dr. Julia Hümme. Foto: Graap
Mike, 43-jähriger Mann, 193 cm
groß, mit breiten Schultern, sportlicher Figur, sympathisch, tolerant,
viel Charme und Empathie, möchte wieder für jedermann da sein.
Wie lange willst Du noch auf Liebe
und Zuneigung verzichten? Ruf an,
damit wir beide wieder glücklich
werden. Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. G 3457.

Harald, 68/180, Witwer, habe bis
zur Rente als Diplom Ingenieur
gearbeitet, bin ﬁnanziell versorgt,
habe ein Auto, bin unternehmungslustig, anpassungsfähig und spiele
selbst Gitarre. Ich möchte eine nette
und natürliche Frau, gern auch älter,
für eine dauerhafte Freundschaft
kennenlernen. Ich bin ein Mann,
dem Ehrlichkeit und Verlässlichkeit
im Leben wichtige Eigenschaften
sind. Ich liebe die Natur, Spaziergänge und Reisen. Ich bin sehr selbständig, da ich meine Frau bis zum
Schluss gepﬂegt habe. Bitte melden
Sie sich, ich freue mich auf Sie. Nur
ganz viel Mut! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Uwe, 49 Jahre, erfolgreicher Unternehmer, muskulös, ohne Altlasten,
immer gut gelaunt, humorvoll, zärtlich, treu und kinderlieb, mit Interesse für Wellness, Reisen, Shopping,
Motorboot fahren, sucht auf diesem
Weg eine liebenswerte Frau für ein
gemeinsames Lebensglück. Bitte
rufen Sie an! Freundschaftskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel. 04551- Jürgen, Anfang 70, Witwer, ehemaliger Mediziner, junggeblieben
5142765.
an Geist und Seele, gesund und viMichael, 58/185,
mit
sportlich tal. Möchte nach jahrelanger Pﬂege
schlanker Figur, möchte endlich meiner Frau wieder ins Leben zueine nette Frau wieder glücklich ma- rück. Endlich wieder Ausﬂüge in der
chen. Ich lebe in guten Verhältnis- Umgebung mit dem Pkw machen,
sen und möchte mit Dir eine schöne auch mal das Tanzbein schwingen
Zukunft verbringen. Ruf bitte an, und einen Gesprächspartner für alle
damit das Leben wieder einen Sinn Lebenslagen haben. Auch die Kultur
bekommt. Freundschaftskreis sollte nicht zu kurz kommen. Ein
GmbH Bad Segeberg, Tel. 04551- „Muss“ sind für mich aber getrennte
Wohnungen und trotzdem füreinan5142765.
der da sein. Bin Ihnen ein fürsorgTierarzt, 60/186, leider verw. und licher Begleiter und Helfer in allen
ohne Anhang, NR/NT, ﬁnanziell sehr Lebenslagen. Bin NR/NT und ein
gut abgesichert. Ehrlichkeit und leidenschaftlicher Autofahrer. Rufen
Verlässlichkeit sind für mich auch Sie jetzt an! Julie GmbH Lübeck,
heute noch wichtige Tugenden. Ich % 0451-30506207; Nr. 726131.
liebe Natur und Tiere, Spaziergänge, Tanzen, Volksmusik und Reisen,
aber allein ist doch alles sinnlos.
Ich brauche keine Partnerin, die Du suchst neue Impulse für Deine
Freizeitgestaltung? Wir bieten
für mich wäscht, mich bekocht und
Dir die perfekte Abwechslung zu
meinen Haushalt versorgt. Ich habe
einem tristen Alltag. Lerne bei uns
ein Auto und bin unternehmungslu- neue Leute kennen, mit denen Du
stig, anpassungsfähig und mag Mu- gemeinsam Deine Freizeit aktiv und
sik. Möchte auf diesem Wege eine
mit Freude bei unseren
umfangreichen Clubangeboten
ehrliche Frau, gern auch älter, zum
gestalten kannst.
Zwecke einer dauerhaften FreundRufe an und vereinbare gleich
schaft kennen lernen. Wir sollten
einen Beratungstermin!
getrennt wohnen, aber füreinander Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
da sein. Julie GmbH Lübeck, %
Tel. 0351 85470246
0451-30506207; Nr. 727099.
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

Freizeit

