
Ausstellung rrldentität" zeigt vielseitige Kunst in Ratzeburg
Kreismuseum und Park am Domsee bieten viele Entdeckungen

Ratzeburg (tbi). Seit Sonn-
tag finden sich die Ideen
von 18 Kreativen zum The-
ma ,,Identität - 29 Jahre
nach der friedlichen Revo-
lution" auf der Ratzeburger
Domhalbinsel wieder. In
den unteren Räumen des
Kreismuseums und im um-
Iiegenden Außengelände
Iaden zum TeiI nachdenkli-
che aber auch interaktive
und fröhliche Exponate ein,
sich und den Park entde-
cken zu lassen.

An der bis zum histori-
schen Datum 9. November
gezeigten Ausstellung be-
geistert die Vielfalt der Ex-
ponate. Installationen, Ma-
lerei, Skulpturen, Kunst-
werke, die mahnen, wie ,,S-
Pegel" von Horst Grün-

Test bestanden, die Kugelbahn im Park funktioniert: Christian
Egelhaaf, Heidemarie Ehlke und Dr. William Boehart (von links).

wald, das etwas versteckt oder das ,,Säulenhaus der
im Wasser aufgebaut ist Bienen", weithin sichtbar

Kunstausstellung,,ldentität"
im Kreirmuseum:,,tch pfeif ' Dir
was" von Bernhard Schwich-
tenberg. Fotos: Biller

oben im Park, von Heide-
marie Ehlke sind Beispiele

dafür. ,,Das Wegbleiben der
Bienen gefährdet die Le-
bensgrundlage der Men-
schen", sagt Ehlke. Petra
Schmidt-Essmann schenkt
mit ihrem Paravent ,,Seele
so schwer" einen Blick auf
eigene Dämonen. Ganz an-
ders Bernhard Schwichten-
berg mit ,,Ich pfeif'Dir
was". Ein im Käfig bitzen-
der Vogel zwitschert eines
von 20 Volksliedern, wenn
er von Besuchern angepfif-
fen wird. Wer einen Golf-
ball hat, sollte ihn unbe-
dingt zur Ausstellung mit-
bringen, ansonsten lassen
sich auch Bälle an der Kasse
gegen Pfand ausleihen. Sa-
bine und Christian Egelhaaf
aus Mustin haben neben
zahlreichen weiteren Expo-

naten zwei Kugelbahnen im
Park installiert. Auch bei
Ihnen wird Kunst interak-
tiv, wenn sich die Bälle
durch den Park im Schritt-
tempo zum Mitgehen bewe-
gen. ,,Es ist ein herrliches
Gelände, das für Kunst rich-
tig gut geeignet ist", meint
Dr. William Boehart, erster
Vorsitzender Lauenburgi-
scher Kunstverein. Der
Kunstverein veranstaltet
die bis zum 9. November
Iaufende Ausstellung
,,Identität" gemeinsam mit
dem Forum für Kultur und
Umwelt im Kreis und dem
Kreismuseum. Unterstützt
wird die Veranstaltung von
der Kreissparkasse Herzog-
tum Lauenburg. Der Eintritt
ist frei.
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