
OBERHAVEL/HAVELLAND | Feuda-
les Schloss, urige Kloster-
schänke, romantische Mühle,
feine Villa oder gemütliches
Brauhaus – in historischen Ge-
mäuern lässt sich in Branden-
burg gut speisen. Der Bebra-
Verlag hat daraus ein ganzes
Buch gemacht. 53 kulinari-
sche Orte werden so in Text
und Bild vorgestellt. Zur Liste
der historischen Gasthöfe ge-
hören auch Orte im Havel-
land und in Oberhavel.

Bodenständig geht es zu,
wenn sich der Besucher in Pa-
retz an den Tisch setzt. Hier
wird das „Gotische Haus“
vorgestellt, die einstige
Schmiede des Ortes ist schon
lange eine Gaststätte für
deutsch-bürgerliche Küche.
Dazu passen dunkel getäfelte
Holzdecke und wuchtige Ei-
chenstühle. Leichter geht es
da im havelländischen Stölln
zu, der einstige Dorfkrug er-
hielt den Namen „Der 1. Flie-
ger“ durch seinen berühmtes-
ten Besucher: Otto Lilienthal.
Was der damals aß und trank
ist nicht überliefert, seine ers-
ten Flugversuche am nahen
Gollenberg dagegen schon.
Der „Aerodynamische Flugtel-
ler“ gehört heute zu den Ren-
nern auf der Speisekarte. Fei-
ner kommt Oberhavel daher.
Hier haben es zwei Schlossho-
tels in den Gastronomiefüh-
rer gebracht: Gut Liebenberg
und Schloss Ziethen wissen
durch elegantes Interieur,
stimmige Speisekarten und
passende Kulturveranstaltun-
gen zu überzeugen.

Die wohlklingenden Texte
beruhen auf den Selbstinfor-
mationen der Gaststätten, in-
wiefern sie der Wahrheit ent-
sprechen, das muss der Besu-
cher im kulinarischen Selbst-
versuch herausfinden. ms
info „Historische Gasthöfe“, Bebra-Ver-
lag, 142 Seiten, 22 Euro.

Tanagra auf der
Freundschaftsinsel
POTSDAM/GLIENICKE | Mit
„Tanagra: gegenwärtig –
vergangen“ ist eine Ausstel-
lung überschrieben, die am
Freitag im Pavillon auf der
Potsdamer Freundschafts-
insel eröffnet wurde. Darun-
ter sind Arbeiten der in
Glienicke/Nordbahn leben-
den Keramikerin Heike
Pfitzner-Adner zu sehen. Bis
Ende des Monats werden in
der Ausstellung Objekte,
Installationen und Fotogra-
fien von neun Brandenbur-
ger Künstler gezeigt. Der
Titel „Tanagra“ ist einem
Gedicht von Rilke entlehnt,
das den Künstlern als Anre-
gung für ihre Auseinander-
setzung mit dem Thema
Vergänglichkeit diente.

info Bis 29. November, mittwochs bis
sonntags 12 bis 18 Uhr.

Heimatjahrbuch
wird vorgestellt
FALKENSEE | Das Heimatjahr-
buch 2010 für Falkensee und
Umgebung wird am Freitag
dieser Woche vorgestellt.
Der Verein der Freunde und
Förderer des Heimatmuse-
ums Falkensee lädt dazu in
die Falkenhagener Kirche
ein, die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr. Heidema-
rie Hölters und Klaus San-
ders vom Förderverein lesen
Beiträge zur Regional- und
Zeitgeschichte. Museumslei-
terin Gabriele Helbig mode-
riert die Veranstaltung.

Musik für eine
150-Jährige
STOLPE | Die Stolper Lange-
Buchholz-Orgel ist 150 Jahre
alt. Das ist Anlass für ein

Konzert, zu dem am Sonn-
abend in die Stolper Kirche
eingeladen wird. Ab
19.30 Uhr spielt Jörg Walter
auf dem Instrument Werke
von Bach und Mendelssohn
Bartholdy. Der Organist
stammt aus Hennigsdorf, er
studierte an der Universität
der Künste Berlin evangeli-
sche Kirchenmusik. Heute
ist er Kantor in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
Frohnau.

Fontanearchiv
in Ribbeck
RIBBECK | Das Fontanearchiv
lässt sich am Sonntag in die
Karten gucken: genauer, in
die Briefe. Es ist Gast im
Schloss Ribbeck und stellt
Teile seiner Sammlung vor.
Unter dem Titel „Mein lieber
alter Theo“ wird aus Briefen,
die der Dichter Theodor
Fontane an seinen Sohn
Theodor schrieb, gelesen.
Die Besucher können auch
einen Blick auf die Original-
handschriften werfen. Die
Veranstaltung am Sonntag
beginnt um 11.30 Uhr, der
Eintritt ist frei.

Junge Künstler
in der Amarita
HOHEN NEUENDORF | Das En-
semble Vif setzt sich aus drei
Künstlern der Hamburger
Hochschule für Musik und
Theater zusammen, am
Sonnabend ist es zu Gast in
der Senioreneinrichtung
„Amarita“, Schönfließer
Straße 25b von Hohen Neu-
endorf. Das Konzert beginnt
um 18 Uhr. Bewohner und
Gäste sind dazu eingeladen.
Gespielt wird Musik von
Händel und Bach, Gershwin
und Piazzolla.

Von Judith Meisner

FALKENSEE | In diesem Jahr
wurde Peter Ensikat mit dem
„Stern der Satire“ geehrt, der
schon Loriot schmückte. Am
Sonntag war der bekannte Sa-
tiriker und künstlerische Lei-
ter des Berliner Kabaretts
„Die Distel“ Gast im ausver-
kauften Falken-
seer Hotel
„Zum Kron-
prinzen“. Ensi-
kat war gekom-
men, um aus
seinem neuen
Buch „Popu-
läre DDR-Irrtü-
mer“ zu lesen.

Die verwir-
rende Situa-
tion, als Ein-
wohner des ab-
gewickelten
Staates DDR
diesen nicht
wieder zu er-
kennen im Ge-
spräch mit nassforschen West-
zeitgenossen, hatte Peter Ensi-
kat zu diesem Buch motiviert.
Aber auch Landsleute aus
dem ehemals real existieren-
den Sozialismus zeichneten
zuweilen ein Bild, das Peter
Ensikat ratlos machte.

„Ein Buch für erinnerungs-
würdige und -bedürftige Ossi
und Wessis“, sagte er einlei-
tend. Jeder habe seine eigene
DDR gehabt, oder die Wahr-
nehmung davon: „Die DDR
von Katharina Witt war ver-
mutlich anders als meine“,
sagte der Kabarettist und
löste befreiendes Gelächter
aus.

Peter Ensikat tat seine Ver-
blüffung kund über die Tatsa-
che, wie genau sich der Kapi-
talismus an die Marx’sche Vor-
hersage gehalten hatte und
fand viele Gleichgesinnte.
Der Kabarettist amüsierte mit

Einsichten über eine abge-
schaffte Himmelsrichtung:
„Ehemaliger Osten“, ein
Schicksal dass auch der DDR
nicht erspart blieb.

Ein unerschöpfliches
Thema bot die Familie, die ge-
teilte. „Westverwandtschaft
war nützlicher als ein Parteise-
kretär in der Familie“, lautete

eine Ensikat-
Einsicht. Bis
1989 hätschel-
ten die West-
tanten ihre Ver-
wandten drü-
ben und luden
sie herzlich ein
– was ja garan-
tiert folgenlos
blieb. Bis zum
9. November.

Immer tiefer
drang der Sati-
riker ein in die
Geschichte der
DDR: von der
sozialisti-
schen Men-

schengemeinschaft zum
FKK-Strand. Hinter Ensikats
geschliffenem Sprachwitz
blieb seine Vortragskunst ein
wenig zurück.

Zum Abschluss las Peter En-
sikat noch ein paar Gedichte
aus seinem poetischen Kin-
derbuch „Das A steht vorn im
Alphabet“, zu dem sein Bru-
der Klaus die Grafiken lie-
ferte. Um dieses Buch rankt
sich eine der Irrtum-Ge-
schichten: „Ich hatte es 1989
einem DDR-Verlag angebo-
ten und die Lektorin lehnte
ab, weil es zu frech sei. Kurz
nach der Wende rief sie dann
an und fragte nach dem Kin-
derbuch. So ist es entstan-
den.“

Die Zuschauer applaudier-
ten begeistert und genossen
anschließend ein herbstli-
ches Menu mit Gänsekeule
und Crème Brulée.

Der in Bergfelde
lebende Maler und
Kunstdozent Manfred
Zoller blickt auf ein
reiseintensives Jahr
zurück. Gastprofessuren
führten ihn nach Kairo
und Tokio.

Von Marlies Schnaibel

BERGFELDE/BERLIN | Öffnen, frei-
legen, beschreiben, analysie-
ren, systematisieren – es ist
die wissenschaftliche Metho-
dik, mit der Manfred Zoller
vor die Leinwand tritt. Der
promovierte Arzt, der in den
Siebzigerjahren Kunst stu-
dierte, hat seitdem mit seiner
Malerei und seinen Skulptu-
ren viel Anerkennung geern-
tet. Anerkennung, das hört
sich nach intellektueller Hin-
wendung an; und wahrlich:
Der emotionale Zugang zu
Zollers Kunst ist schwerer zu
finden. Dafür braucht es das
Wollen des Zuschauers, sich
Zeit für die Arbeiten zu neh-
men, sich selbst zu öffnen.

In Ausstellungen lässt sich
dieser Prozess in Gang setzen.
Seit vergangener Woche stellt
sich der in Bergfelde bei Ora-
nienburg lebende Maler in
der Berliner Galerie von Anke
Zeisler vor. Zwanzig Arbeiten

sind darin zu sehen. Ganz in
der Ecke ein kleiner Gruß aus
frühen Maljahren: „Schwäne
am Strand“ war 1981 entstan-
den, das Bild zeigt einen Zol-
ler, der noch gegenständlich
ist, aber schon mehr der Struk-
tur von Farbe und Raum, als
der malerischen Feinheit ver-
pflichtet ist. In den Folgejah-
ren hatte Manfred Zoller sich
immer mehr vom Gegen-
stand fortbewegt. Immer und
immer wieder hat er das glei-
che Motiv gemalt, etwa den
Landweg bei Stolpe, an des-
sen Ende ein Schornstein
steht. Nicht botanische
Schönheiten interessierten
ihn, sondern die Struktur des
Raumes, geprägt von Weg

und Schornstein. Es ist, als ob
Zoller die Energiefelder zwi-
schen den Dingen einfängt,
die Spannung, die in der
Szene liegt. Bilder der Ausstel-
lung wie „Treppenhaus“ und
„Stillleben mit Krug“ belegen
aufs Beste seine Gabe, den Ge-
gebenheiten Wesentliches ab-
zusehen und darzustellen.

Manfred Zoller hat seine
Malerei nicht nur durch-
dacht, sondern das Wirken
seiner Arbeiten auch in Worte
gefasst. Seine Lehrbücher, al-
len voran sein Leitfaden für
den künstlerischen Weg „Ge-
stalt und Anatomie“, festig-
ten seinen Ruf als Kunstdo-
zent. Seit 1990 unterrichtet er
an der Kunsthochschule Ber-

lin-Weißensee. Auch im Aus-
land ist er gefragt. Im Som-
mer hatte ihn eine Gastprofes-
sur an der Universität der
Künste in Tokio geführt. In Ja-
pan hielt er Gastvorträge an
verschiedenen Kunsthoch-
schulen, aber auch an Medizi-
nischen Universitäten. Be-
reits im Wintersemester
2008/2009 hatte ihn eine Gast-
professur an die Deutsche
Universität Kairo geführt. „Es
waren vor allem die Studen-
tinnen, die mit Wissbegierde
und Kreativität überrasch-
ten“, erzählt er. Da wurde
nicht über Kopftücher disku-
tiert, da wurde geöffnet, frei-
gelegt, beschrieben, analy-
siert, systematisiert.

KULTURNOTIZEN

Frischer Wind
in alten

Gasthöfen

Von Marlies Schnaibel

NAUEN | Lutz Horn ist der rich-
tige Mann am richtigen Ort.
Seit Mitte Oktober arbeitet er
in der Galerie Haus Garten-
straße von Nauen, zu jedem
der Exponate kann er etwas
erzählen.

Die Galerie hinter dem
Blauen Haus zeigt DDR-All-
tagsgegenstände. Damit hat
sie den Nerv der Nauener ge-
troffen. Allein in der ersten
Woche kamen 200 Besucher,
von solchen Zahlen hatte die
Galerie in der Vergangenheit
nur träumen können.

Nach einem Aufruf hatten
viele Einwohner Exponate
vorbeigebracht, anderes steu-
erte der Verein Nauener Hei-
matfreunde bei, Dr. Hartmut
Schirlitz brachte Fotografien
aus den 80er-Jahren. Gemein-
sam mit dem Kulturbüro der
Stadt hat Lutz Horn die Aus-
stellung aufgebaut. Leute
vom Verein Bus halfen. Der
Verein Bildung und Soziales
ist es auch, der den Job von
Lutz Horn ermöglichte. Über
das 100-Stellen-Programm
wird seine Arbeit bezahlt.

„Ich bin wieder zu Hause“, be-
schreibt Lutz Horn seine Si-
tuation. Der gelernte Elektri-
ker hatte sich schon in jungen
Jahren mehr für Musik und
Bilder als für Elektrokabel
und Sicherungen interessiert.
Den Hobbymusiker zog es in
die Kultur, er war schon in

den 80er-Jahren dabei, als
Kreis und Kulturbund in der
Berliner Straße von Nauen
eine Galerie betrieben, er war
auch dabei, als die Galerie an
ihren jetzigen Ort zog. Doch
dann wurde Horns Stelle weg-
rationalisiert, er hat dann ei-
nige Jahre im Rathenower Mu-

seum gearbeitet, wurde aber
auch dort arbeitslos. Nun
freut er sich über die Möglich-
keit, in der Galerie Haus Gar-
tenstraße arbeiten zu kön-
nen. Und er hat alle Hände
voll zu tun, denn die Besu-
cher strömen. „Die Älteren
kommen, um in Erinnerun-

gen zu kramen, die Schulklas-
sen, um das Unterrichtswis-
sen zu ergänzen“, hat Lutz
Horn beobachtet.

Die erfolgreiche Ausstel-
lung endet am Sonntag mit ei-
ner Finissage. Bis dahin kön-
nen die Besucher jeden Tag in
die DDR-Vergangenheit ein-
tauchen. Die ist hier ohne wis-
senschaftliche Berührungs-
ängste kunterbunt aufgebaut
und besteht aus markanten
Plasteierbechern ebenso wie
aus der unverwüstlichen
Waschmaschine WM 66, aus
Uniformen, aus der Anbau-
reihe Karat, auch Jesuslat-
schen, Subbotnik-Aufrufen,
Frank-Schöbel-Schallplatten,
Stern-Radio, ABC-Zeitung,
Erika-Schreibmaschine und
Konsument-Versandhauska-
talog gehören zu dem Sam-
melsurium. Selbst ein völlig
unpolitischer Gummibaum
versprüht ein bisschen
Charme der DDR-Zeit.

info Die Galerie ist montags bis
freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends
und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöff-
net. Die Finissage am Sonntag beginnt
um 14 Uhr und beendet die Ausstellung
mit Soljanka und mehr.

� Anke Zeisler betreibt seit
2001 eine Galerie in Berlin-
Prenzlauer Berg, Gethsemane-
straße 9 (Nähe S-Bahn-Station
Schönhauser Allee). Daneben
tritt sie als Kuratorin, so für
Ausstellungen in der Kunst-
halle Vierseithof von Lucken-
walde, in Erscheinung.
� Die Ausstellung mit Arbei-
ten von Manfred Zoller läuft
bis zum 20. Januar 2010.
Geöffnet ist mittwochs von
15 bis 19 Uhr und nach
vorheriger Absprache unter
� (0 30) 44 79 35 11. ms

BUCHMARKT

Kronprinz mit
DDR-Irrtümern

LESUNG Peter Ensikat räumt satirisch auf

Gemalte Energiefelder
AUSSTELLUNG Manfred Zoller zeigt Malerei und Skulpturen

Panoptikum mit Eierbecher und Sternradio
RÜCKBLICK Eine Ausstellung in Nauen zeigt allerlei Gegenstände aus dem DDR-Alltag

Unter den Augen von Womackas Liebespaar: Jana Müller (l.) und
Yvonne Prochnow vom Kulturbüro mit Lutz Horn in der Ausstellung.

Anatomie mit Kopftuch: Manfred Zoller als Gastprofessor an der Universität der Künste in Kairo. FOTO: PRIVAT

Manfred Zoller in der neuen Ausstellung. FOTOS: MARLIES SCHNAIBEL (4)

Plasteierbecher wurden Kult.

Miniradio aus den Sechzigern.

Versammelt in einem Buch: alte
Häuser, neue Speisen. REPRO: MAZ

Neues aus der DDR: Peter Ensi-
kat las in Falkensee.
 FOTO: HANS-PETER THEURICH

Galeristin und Kuratorin
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