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Poetische und farbenprächtige Bilder

Fanny von
Bernstorff

Preetz (t). Es sind poetische,
farbenprächtige Bilder, die der
Preetz (t). Am Sonntag, den 18.
georgische Künstler Petre BobgiMai, dem Internationalen Muashvili in seiner Ausstellung „Farseumstag, erinnert das Heimatbenrausch“ noch bis zum 23. Mai
museum an die Preetzer Kinin der Praxis Dr. Hajo Schulte in
derbuchautorin und Zeichnerin
Preetz ausstellt.
Fanny von Bernstorff.
Der 1961 nahe der Hauptstadt
Aus ihren Kinderbüchern, die sie
Bilissi geborene Künstler hat heuselbst illustriert hat, werden die
te in Berlin seinen Arbeits- und
HeimatmuseumsmitarbeiterinLebensmittelpunkt gefunden. Seinen Renate Hansen und Bärbel
ne Inspiration schöpft er jedoch
Köchel um 11 und 14 Uhr ausnach wie vor aus seiner georgigewählte Kapitel vorlesen, die
schen Heimat. Es sind die einfaWelt und Heimat um die Wende
chen Dinge, die ihn faszinieren:
vom 19. zum 20. Jahrhundert anHäuser, Tiere, Wiesen und Bergschaulich und humorvoll erleben
dörfer. Bobgiashvili gibt sie in
lassen. Bilder aus den 12 Büchern
leuchtenden Farben wieder, mit
werden die Phantasie und die
kräftigem Pinselduktus oder sanft
verwischt, fast immer abstrahiert, Raum zu lassen. Die Ausstellung ten der Praxis am Markt 19 be- Vorstellungskraft beflügeln und
wach werden lassen.
um der Phantasie des Betrachters kann während der Öffnungszei- sichtigt werden.

Müheloser,
schwereloser, wunderbarer
Blues’n Boogie

Lokales Preetz

Postfeld (t). Als kleiner Vorgeschmack auf den bald startenden
15. KulTourSommer im BarkauerLand spielen am Sonntag, den
18. Mai um 19 Uhr mit Boogielicious erstmals die Meister
des „mühelosen, schwerelosen,
wunderbaren Blues’n Boogie!”
auf der Bühne der Alten Meierei
am See in Postfeld.
Boogielicious gehört zu den ganz
wenigen jungen europäischen
Boogie- und Blues-Acts, die sich
innerhalb kurzer Zeit und mit nur
vier Alben auf die vorderen Ränge
ihres Genres vorgearbeitet haben.
Staunten die Medien beim ersten
Album „Boogielicious“ von Eeco
Rijken Rapp (p,voc) und David
Herzel (dr) noch über die durchgehende Qualität ihres gesamten

Albums, kristallisierte sich bei
Fans, Funk und Presse mit den
folgenden Alben die Erkenntnis
heraus, dass der unverwechselbare Gruppensound diesmal sogar mit Mundharmonika, durch
Bertram Becher noch homogener
geworden war. Die Live-Auftritte
geraten immer wieder zu umjubelten Highlights der Konzertsaison und das Unternehmen
“Boogielicious” bekommt auch
international eine neue Dimension. Mittlerweile hat sich Boogielicious zu einem der führenden
europäischen Boogie Woogie Trios entwickelt: Rein akustisch mit
einem unverfälschten grundehrlichen und harmonischen Sound.
Die Eigenständigkeit ihres Repertoires kommt bei Jazz-, Boogieund Bluesfans gleichermaßen
gut
an, erreicht aber
auch mühelos alle
Liebhaber handgemachter Musik,
weit über Boogie
und Blues hinaus.
Der ganz eigene dynami- sche
„BoogieliciousSound” lockt auch
wieder viele junge
Fans zu den Konzerten. Karten können unter 0434284477 oder www.
alte-meierei-amsee.de vorbestellt
werden.

„Klicken statt Kleben“
Fotobuch aus eigenen Bildern gestalten
Preetz (t). Kursleiter Hubert
Wahle zeigt in einem kurzen
vhs-Kurs eine leicht zu handhabende Methode, ein Fotobuch mit eigenen Bildern zu
gestalten.
Fotoalben, in die früher Fotos
geklebt wurden, sind im Zeitalter digitaler Fotografie fast ausgestorben. Neben den beliebten digitalen Fotoshows gibt es
aber auch immer wieder Anlässe, ein Buch mit Fotos eigener
Wahl zu gestalten.
Dieser Workshop zeigt, wie
einfach der Weg zu einem
selbst gestalteten Fotobuch ist.

Themen sind u.a. wie man eine
benötigte Software kostenlos
herunterladen kann, wie Seitendesign, Designvorlagen und
Hintergründe zu behandeln
sind.
Der Kurs findet am Donnerstag,
den 15. und 22. Mai von 18 bis
21 Uhr in der VHS, Raum A
statt.
Die Teilnahmekosten betragen
43 Euro. Laptop oder Macbook
sollten mitgebracht werden.
Anmeldungen nimmt die vhs
Preetz entgegen unter 04342
– 71 98 63 oder vhs-preetz @tonline.de.

„Ja, ich will“
zum Internationalen
Museumstag
Plön (t). Am Sonntag, den 18.
Mai findet weltweit der Internationale Museumstag unter dem
diesjährigen Motto „Sammeln
verbindet“ statt.
Aus diesem Anlass findet um 15
Uhr eine Sonderführung durch
die aktuelle Sonderausstellung
„Ja, ich will“ mit der Kuratorin
Tanja Horn im Kreismuseum in
Plön statt. Zwischen 15 und 16

Uhr wird zudem für Kinder ab
5 Jahre eine museumspädagogische Mitmachaktion unter der
Leitung von Julia Meyer mit dem
Titel „Der Stoff, aus dem die Träume sind - Prinzessinnenschleier
selbst gemacht“ angeboten.
Am Internationalen Museumstag
ist der Eintritt frei.
Spenden sind herzlich willkommen.

