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Erlkönig
in
Wünsdorf
Ausstellung von
Bettina WitteVeen
Wünsdorf. Mit Film, Fotografie,

Marion Pagels und Frank Hollmann vor ihrem „Kleinen Glaspalast“ direkt am Trebbiner Bahnhof. Im Dezember soll der neue Veranstaltungsort eröffnet werden.
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Shows und Tanz im Glaspalast
Marion Pagels und Frank Hollmann wollen einen neuen Veranstaltungsort in Trebbin etablieren
Von Karen Grunow
Trebbin. Ein paar Schritte nur sind

es vom Trebbiner Bahnhof bis zu jener gläsernen Halle, in der gerade –
von außen nahezu unbemerkt – ein
aufregender neuer Veranstaltungsort entsteht. Marion Pagels und
Frank Hollmann werden hier im Dezember ihren „Kleinen Glaspalast“
eröffnen, es soll ein Ort für Konzerte,
Tanz, Kleinkunst und Shows werden.
Die beiden Trebbiner haben viele
Fans in der Region, die in den vergangenen zehn Jahren das stetige
Wachsen der alljährlichen Popmeets-Classic-Shows mitbegleitet
haben, die sich begeistert mitreißen
ließen von dem, was da von den Musikern des von Hollmann aufgebauten Symphonic Pop Orchestras, von
Sängern und Tänzern dargeboten
wurde. Im vergangenen Sommer organisierten Pagels und Hollmann
das Spektakel mit Lichtshow im Palastzelt zum letzten Mal. Ein Abschied, dem aber schon damals ein
neuer Anfang inne wohnte. „Es ist
eine Ära gewesen“, sagt Frank Hollmann. „Es war eine tolle Zeit“, sagt
Marion Pagels. „Aber ich bin überhaupt nicht traurig, dass sie vorbei
ist“, fügt sie hinzu.
Denn der immense logistische
Aufwand für die großen Shows kostete jedes Mal unermesslich viel
Kraft. Und sowieso wussten beide
da schon, dass es weitergehen würde. Anders als zuvor, dafür aber
nicht nur mit zwei riesigen Shows
einmal im Jahr, sondern mit Kontinuität, mit regelmäßigen Veranstaltungen, die sie in Trebbin im „Kleinen Glaspalast“ etablieren wollen.
Seit 2015 träumten die beiden
Künstler schon von einem solchen

Ort. Im vergangenen Jahr fanden
sie ihren „Kleinen Glaspalast“. Lange stand das Gebäude leer. Es wurde eigentlich mal errichtet als Ausstellungsfläche für die ehemaligen
Märkischen Büromöbelwerke Trebbin. Ein lichter, offener Bau, der vieles schon mitbringt, was Marion Pagels und Frank Hollmann sich wünschen. Es gibt einen Eingang, den
die Künstler nutzen können, um in
ihre großzügigen Garderoben nebst

Eigentlich soll
es ein Haus
der Geselligkeit
werden.
Marion Pagels,
Sängerin

Duschen, ausreichend Schminkplätzen und Teeküche zu gelangen.
Dort am Eingang wird auch ein Büro
mit Kartenkasse entstehen.
Der Haupteingang für die Besucher ist aber auf der anderen Seite,
dort, wo sich auch der Zugang zum
Gesundheitszentrum befindet. Im
großen Saal selbst, Hollmann und
Pagels zeigen die Varianten der
Sitzpläne, werden die Zuschauer
die Bühne an der Längsseite des Gebäudes finden. So sitzt keiner zu
weit weg. Es wird Podeste geben, so
dass auch von den hinteren Plätzen
durch die leichte Erhöhung eine optimale Sicht nach vorn garantiert ist.
Bestuhlt werden kann für Konzerte,

aber auch mit Tischen für Showabende, es soll auch Tanzveranstaltungen geben.
Bis zu 30 Musiker, erzählt Frank
Hollmann, können auf der Bühne
Platz finden. Sein großes, aus Musikern renommierter Berliner Sinfonie- und Opernorchester bestehendes Symphonic Pop Orchestra wird
also nicht komplett im „Kleinen
Glaspalast“ auftreten können. Aber
auch die kleineren geplanten Ensembles werden sich aus diesen
Musikern zusammensetzen. Gegründet wurde bereits das ElectricLive-Orchestra, bestehend aus
sechs Musikern und vier Sängerinnen und Sängern. Denn auch die
Stimmen derer, die den Chor Symphonic Pop Voices bilden, werden
weiter zu hören sein. Viele Talente
aus der Region wirken dort mit, so
mancher hat es schon als Solist auf
die Bühne bei den Sommershows
geschafft. „Das ist wie eine große
Familie“, sagt Frank Hollmann über
all diese Mitstreiter, von denen viele
seit Jahren dabei sind, und die
treuen Unterstützer ihrer Ideen.
„Wir wollen im nächsten Jahr
noch ein Kinder- und Jugendensemble aufbauen“, kündigt Marion
Pagels an. Die Sängerin mit der gewaltigen Stimme will sich selbst
nun eher von der Bühne zurückziehen. Ein Abschiedskonzert aber, das
soll es noch geben im nächsten Jahr,
deutet sie an. Für den Nachwuchs
soll der Verein „Pop meets Classic
e.V.“ als Schirmherr fungieren.
Frank Hollmann ist Arrangeur,
Dirigent und Komponist; er bereitet
ein großes Bonifatius-Musical mit
seinem Orchester für den Domplatz
in Fulda im nächsten Jahr vor. Derzeit ist er aber vor allem auch Bauleiter. Regelmäßig ist er vor Ort, spricht

Sound- und Bildinstallationen
bespielt die in New York ansässige Künstlerin Bettina WitteVeen
ab Sonntag Teile der einst „Verbotenen Stadt“ in Wünsdorf. Sie
nimmt in ihren Arbeiten stets
konkret auf Ort und Geschichte
Bezug. So klingen bei ihren
Arbeiten sowohl die preußische
Vergangenheit des Areals als
auch die Zeit des Nationalsozialismus an, vor allem aber die Phase, als die Sowjetarmee den einst
als Heeressportschule errichteten Komplex nutzte.
Wer die Ausstellung „Götterfunken feuertrunken der Erlkönig. Whiteout“ besuchen möchte, wird eine Art Parcours erleben. Zugänglich ist Bettina WitteVeens Installation bis zum
1. Juli immer montags bis freitags
von 15 bis 20 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 12 bis
20 Uhr. Sie hat in dem Komplex,
der als „Haus der Offiziere“ bekannt ist, gleich mehrere Orte für
ihre Arbeiten ausgesucht, in
denen sie auch ganz aktuelle
politisch-ethische Fragen aufwirft. Interessanterweise gehört
es auch zu WitteVeens Konzept,
stets etwas aus früheren Projekten in neue Arbeiten einzubringen und von diesen wieder etwas
in künftige Installationen.
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Finissage
von Ronald
Paris
Wünsdorf. Mit einer kleinen Fi-

Hier wird der große Saal mit Bühne entstehen. Im Hintergrund gibt es dann
auch eine Bar. Die Deckenkonstruktion bleibt erhalten.

mit den Handwerkern, die schon
Vorbereitungen treffen für die geplanten Baumaßnahmen, damit es
losgehen kann, sobald alles genehmigt ist. Sie haben einen straffen
Zeitplan. Am 7. Dezember soll der
„Kleine Glaspalast“ offiziell eröffnet werden, an jenem Abend werden vorrangig geladene Gäste kommen, am Tag darauf aber ist ein Ball
geplant für jeden, der den neuen Ort
einmal kennenlernen möchte.
Rundum erkunden können die
Trebbiner und alle anderen Interessierten den „Kleinen Glaspalast“
dann am 9. Dezember bei einem Tag
der offenen Tür. Und am 15. Dezember ist Premiere einer neuen Weihnachtsshow. Pe Werner wird als
Gast am 19. Dezember den neuen
Ort ausprobieren können. An den
Weihnachtsfeiertagen soll es ebenfalls Vorstellungen geben und am 5.
Januar 2019 ein Neujahrskonzert
mit Filmmusiken. Zum Konzept ge-

hört, dass es künftig auch gastronomische Angebote geben wird. Wer
möchte, kann hier in besonderem
Ambiente speisen.
Auch kleinere Open-Air-Veranstaltungen schweben den beiden
Veranstaltern vor, es gibt einen Hof
und eine große Wiese; die Lage abseits von Wohnbebauung macht
den Bau auch dafür zu einer idealen
Wahl. „Als ob es auf uns gewartet
hat“, sagt Marion Pagels, als sie im
Untergeschoss steht und von der
gemütlichen Lounge erzählt, die
hier entstehen und an jedem Donnerstagabend zur After-WorkLounge mit Musik werden soll. Ein
Theaterkeller für kleinere Veranstaltungen sozusagen oder als gemütlicher Treffpunkt nach einer
Show im großen Saal. „Eigentlich
soll es ein Haus der Geselligkeit
werden“, blickt Marion Pagels
schon voll Zuversicht in die nahe
Zukunft.

nissage wird am kommenden
Sonntag die Ausstellung mit
Werken von Ronald Paris in der
Neuen Galerie in Wünsdorf beendet. Der in Rangsdorf lebende
Künstler, der neuere Werke für
die besondere Schau ausgewählt
hat, wird von 15 bis 17 Uhr selbst
anwesend sein. Für den Maler,
der im August 85 Jahre alt wird,
ist die Wünsdorfer Präsentation
Teil eines Ausstellungsreigens,
denn er wird an vielen Orten in
diesem Jahr geehrt.
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Orgelsommer
mit dem
König
Königs Wusterhausen. Mit Kam-

mermusik für Barockoboe, Barockcello und Cembalo sowie
Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Girolamo Frescobaldi geht der „Orgelsommer
2018“ am 22. Juni in der Königs
Wusterhausener
Kreuzkirche
weiter. Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr. Bereits um 17.30 Uhr
können Interessierte an einer
Führung durch das Schloss zum
Thema „Friedrich Wilhelm I. –
Amtmann und Diener Gottes“
teilnehmen.

Gelegenheit zum Gespräch
Die Künstlerinnen der aktuellen Gedok-Ausstellung sind am Sonnabend selbst vor Ort in Rangsdorf
Rangsdorf.

Christa Panzner reagierte mit ihrer
Malerei und in den grafischen Arbeiten auf Sylvia Hagens Werk.

Beide Künstlerinnen
werden am Sonnabend anwesend
sein, um mit den Besuchern ihrer
Ausstellung in der Rangsdorfer Gedok-Galerie „Kunstflügel“ ins Gespräch zu kommen. Christa Panzner
und Sylvia Hagen sind dort für einige Wochen eine besondere Liaison
eingegangen. „Körperhaft“ – so der
Titel – ist das, was die Malerin und
Grafikerin Panzner und die Bildhauerin Hagen hier zeigen.
Beider Verbindung jedoch begann schon viel früher. Im Laufe der
Jahre zeigten sie immer wieder mal
ihre Arbeiten gemeinsam. Vor allem
ließ sich diesmal Christa Panzner

von den Arbeiten ihrer Kollegin auf
besondere Weise anregen. Sie reagiere auf das, was Sylvia Hagen
anbiete, erklärte Christa Panzner
während der Vorbereitung der Ausstellung Anfang des Jahres.
Die seit 1992 in Oehna lebende
Künstlerin ist in der Region wohlbekannt. Ihre Arbeiten und die ihres
Mannes Peter und des Sohnes Konrad sind immer wieder bei Ausstellungen zu sehen. Außerdem engagiert sie sich für Bildende Kunst in
der Jüterboger Außenstelle der Musikschule Teltow-Fläming. Sie gehörte auch zu den Mitgründern der
Kunstschule Potsdam und hatte dort

bis vor wenigen Jahren einen Lehrauftrag inne. Die 1948 in Perleberg
geborene Künstlerin studierte nach
einer Ausbildung an der Fachschule
für Werbung und Gestaltung an der
Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Die Ausstellung „Körperhaft“
entfaltet ihren besonderen Reiz
durch die Art, wie beide Künstlerinnen sich ähnlichen Themen nähern,
diese dann aber – nicht nur technisch bedingt – jede anders umsetzen. Sylvia Hagen schafft figürliche
Plastiken, sie verwendet dafür Ton,
aber auch Gips, Bronze oder Stein.
Auch sie studierte in Berlin-Weißensee. Heute lebt sie im Oderbruch.

Von 14 bis 18 Uhr werden am
Sonnabend beide Künstlerinnen in
der Gedok-Galerie „Kunstflügel“
ansprechbar sein, gern ihre Ideen
und ihre Vorgehensweise erläutern.
Generell zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 1. Juli. Besichtigt
werden kann sie immer donnerstags
bis sonntags von 14 bis 18 Uhr, andere Termine sind auf Wunsch aber
auch möglich. Am Sonnabend um
17 Uhr gibt es außerdem eine Lesung von Lonny Neumann. Und am
kommenden Montag wird in der
Reihe „Montagsfilm“ um 19.30 Uhr
„Augenblicke – 25 Jahre Kurzfilm“
gezeigt.
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Die Bildhauerin Sylvia Hagen schafft
figürliche Objekte. Am Samstag ist
sie auch in Rangsdorf. FOTOS: GEDOK (2)

