
Von Markus kluge

Neuruppin (RA) Sie ist das Zen-
trum für regionale Kunst und 
ist mittlerweile weit über die 
Grenzen des Ruppiner Landes 
hinaus bekannt – die Galerie 
am Bollwerk in Neuruppin. Im 
Mai wird das Kunsthaus am See 
zehn Jahre alt, was mit einer 
großen Ausstellung und einem 
Programm gefeiert wird.

Genau am 4. Mai vor zehn Jah-
ren ist die Galerie am Bollwerk 
mit ihrer ersten Ausstellung er-
öffnet worden. Diese stand da-
mals unter dem Titel „Gesichter 
einer Stadt“. Zur Premiere stell-
ten die Fotografen Veronika Zo-
hova, Dirk Mahler und Henry 
Mundt aus. 

Erst knapp ein halbes Jahr zu-
vor war die Galerie-Idee gebo-
ren worden. Für das kleine stadt-
eigene Haus, in dem vorher eine 
Fernseh-Produktion ihren Sitz 
hatte, war ein neuer Mieter ge-
sucht worden. „Es war Bürger-
meister Jens-Peter Golde, der die 
Idee zur Galerie hatte“, erinnert 
sich Kuratorin Cornelia Lam-
briev-Soost. Wer sich seinerzeit 
für das Werk regional ansässi-
ger Künstler interessierte,  dem 
blieb bis dahin oft nichts ande-
res übrig, als direkt am Atelier 
zu klingeln. 

Mit dem Kunsthaus sollte sich 
das ändern. Selbst in der Satzung 
des Galerie-Ver-
eins, dessen ers-
ter Vorsitzender 
der damalige 
Neuruppiner  
Rathaus-Presse-
sprecher Dr. Andreas van Hoo-
ven war, ist festgeschrieben, 
dass dort nur Künstler ausstel-
len dürfen, die aus der Region 
kommen oder einen eindeutigen 
Bezug zum Ruppiner Land ha-
ben. Kunst macht aber an keiner 
Kreisgrenze Halt. Deshalb prä-
sentiert die Galerie regelmäßig 
auch Werke von Künstlern aus 
den Nachbar-Landkreisen. „Die 
Regionalität ist für uns ein abso-
lutes Alleinstellungsmerkmal“, 
so der heutige Vereinsvorsitzende 
Matthias Zágon Hohl-Stein. Die 

Galerie habe deshalb nicht nur 
den besten Überblick über die 
Kunstszene im Ruppiner Land. 
Neben einem Ort für Ausstel-
lungen entwickelte sie sich  zu 
einem Treffpunkt für Künst-

ler und Kunst-
interessierte, 
an dem auch 
Ideen wie die 
„Kunstbänke“ 
und  die Künst-

ler-Souvenirs geboren wurden.
Zu Beginn musste Cornelia 

Lambriev-Soost noch Künstler 
fragen, ob sie ihre Werke am 
Bollwerk zur Schau stellen wol-
len. „Das änderte sich schon im 
zweite Jahr“, sagt sie. Die Maler, 
Bildhauer und Fotografen mel-
den sich heute von ganz allein – 
auch wenn sie schon einmal in 
Neuruppin ausstellten, nun aber 
ganz neue Werke haben. Hinzu 
kommen noch regelmäßige Ver-
anstaltungen wie die Präsenta-
tionen von Kunstsammlern aus 

der Region und die Kunst-Bien-
nale von Neuruppiner Schulen. 
„Wir haben als Galerie schließ-
lich auch einen Bildungsauftrag. 
Und es ist ja schon ein Unter-
schied, ob Schüler ihre Werke 
auf dem Schulflur oder hier zei-
gen“, so die Kuratorin.

Pro Jahr kommt die Galerie so 
auf fünf bis sieben Ausstellun-
gen, derzeit wird an der 63. seit 
der Eröffnung gearbeitet. Jähr-
lich besuchen rund 5 000 Men-
schen die Expositionen. „Die 
Lage an der Promenade und 
am Resort ist natürlich super“, 
so Matthias Zágon Hohl-Stein. 
Und viele der Besucher haben 
sich auch in den Gästebüchern 
der Galerie verewigt – fünf sind 
bereits voll. Und wenn Cornelia 
Lambriev-Soost durch die Seiten 
blättert, fallen ihr nicht nur lo-
bende Worte und Zeichnungen 
auf, die die Besucher hinterlas-
sen haben, sondern auch Ein-
träge auf Russisch, Chinesisch 

und in vielen anderen Sprachen.  
Dass die Galerie seit einem Jahr-
zehnt so gut funktioniere, liegt 
laut Cornelia Lambriev-Soost vor 
allem an den Aktiven im Verein, 
die sich unter anderem um die 
Einladungen, um die Werbung, 
die Buchhaltung und die regel-
mäßige kostenlose Öffnung der 
Schau kümmern. „Eine solche 
Stabilität braucht ein Verein ein-
fach“, sagt sie.

Neuruppins Kunst-Angebot ist 
in den zurückliegenden Jahren 
deutlich gewachsen. Weitere Ga-
lerien, das Museum, die Kultur-
kirche und andere Institutionen, 
die auch Ausstellungen organi-
sieren, finden am Bollwerk aber 
durchaus Zustimmung. „Das ist 
wie wenn es an einer Straße meh-
rere Cafés gibt. Das ist einfach 
schöner, belebt alles und macht 
mehr Spaß“, findet Cornelia Lam-
briev-Soost. Und da sich alle Aus-
steller gut kennen, verschiedene 
Schwerpunkte gesetzt haben und 

sich auch abstimmen, gibt es 
keine Konkurrenz. Ganz im Ge-
genteil – gemeinsam öffnen sie 
wie bei der „Langen Nacht der 
Museen“ zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und laden das Publi-
kum zum „Galeriepfad“ ein.  Das 
gute Angebot in Neuruppin sorgt 
laut Vorstandsmitglied Gisela Ber-
ger nicht zuletzt auch dafür, dass 
Touristen häufig mehrere Ausstel-
lungen an einem Tag aufsuchen.

Das zehnte Jubiläum der Ga-
lerie wird am 4. Mai mit einer 
Vernissage gefeiert. Unter dem 
Titel „10 aus 10 Jahren“ werden 
fünf bekannte Künstlerinnen und 
fünf bekannte Künstler alte und 
neue Werke paarweise präsen-
tieren. Dazu gibt es ein Rahmen-
programm mit Musik und Aktio-
nen. Finanziell unterstützt wird 
das Jubiläum vom Lions Club 
„Effi Briest“.

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.galerie-am-bollwerk.de.

Die Neuruppiner Galerie am Bollwerk feiert Jubiläum / Sonderausstellung geplant

Ein Jahrzehnt Kunst am See

Vor welchen Herausforderun-
gen standen der Verein und die 
Galerie, als diese vor zehn Jah-
ren eröffnet wurde?
Es gab einen unerschütterlichen 
Kern von Freunden und Förderern, 
die ihre Ärmel hochkrempelten: 
in Form von Spenden, Mitglieds-
beiträgen und Fördermitteln. Und 
vor allem mit Zeit, sehr viel Zeit. 
Ein großer Kreis hatte die Galerie 
gleich fest ins Herz geschlossen. 
Aber Künstler und Kunstliebhaber 
gehen nicht jeden Tag in Galerien. 
Wir brauchten also ein breiteres Pu-
blikum: Denn öffentliche Förderung, 
die wir beantragt hatten, muss im-
mer eine ausreichend große Öffent-
lichkeit erreichen. Nicht jeder hat 
der Galerie – dieser lange vermiss-
ten Projektionsfläche für die zeit-
genössischen Künste im Ruppiner 
Land – diesen Erfolg damals ge-
gönnt. 

Was war während Ihrer Amts-
zeit als Galerie-Vorsitzender 
der größte Erfolg?
Es gab so viele kleine und große 
Erfolge, so viel Nervosität unter 
uns allen vor Vernissagen und Ver-
anstaltungen. Manchmal braucht 
man deshalb ein Bild von außen, 
um Fragen wie Ihre beantworten 
zu können: Es war Ende August 
2006, eine extrem schwierige Zeit 
für die Fontanestadt. Die Staats-
anwaltschaft hatte viele Gründe, tä-
tig zu sein. Und der RA schrieb mit 
erheblicher Wucht gegen die Stadt. 
Die Galerie präsentierte die Ausstel-
lung „Mut und Lächeln“ von Rupp-
recht Matthies. Es gibt Fotos, wie 
der damalige RA-Redakteur Roland 
Becker mit den „Bollwerkern“ ein 
übermannshohes Wort „Mut“ im 
Innenhof der Galerie anpackt, um 
es gemeinsam schwitzend dorthin 
zu tragen, wo es hingehörte: sicht-
bar ans Bollwerk.

Seit 2010 ist Oldenburg ihre 
neue Heimat. Welche Rolle 
spielen die Neuruppiner Gale-
rie und die Kunst im Allgemei-
nen heute noch für Sie?
Ich beschäftige mich beruflich mit 
der Frage, wie Kinder und Jugend-
liche noch regelmäßiger mit guter 
Kunst und Musik, anspruchsvol-
lem Tanz und Theater in Berüh-
rung kommen können. Das war 
schon damals ein Credo der Gale-
rie: Zugänge und Teilhabe für Kin-
der. Der erste Teil Ihrer Frage fällt 
mir schwerer: Ich habe ein schlech-
tes Gewissen, in den letzten Jahren 
so selten in Neuruppin und in der 
Galerie gewesen zu sein. Die Ga-
lerie ist ein wunderbarer Ort. Sie 
war ein fester Punkt in Bürgermeis-
ter Goldes Wahlprogramm 2005. 
Auch ohne die Stadtwerke wäre 
das Haus kaum denkbar gewesen. 
Aber das Leben eingehaucht hat 
diesem Haus die Kuratorin: Corne-
lia Lambriev-Soost. Ihr zuallererst 
sollte man beim Zehnjährigen gra-
tulieren.  (kus)

Drei Fragen an:

Dr. Andreas van Hooven
Gründungsmitglied der Galerie

Kultur:
Galerie-Jubiläum

2013: Frank Dornseif lebt zwar schon seit vielen Jahren in Vichel. Seine Bilder und Skulpturen präsentierte er in der Boll-
werk-Galerie aber erstmals vor drei Jahren. Seine Frau Elke Judith Wagner stellte bereits 2009 dort aus.  Fotos (10): MMH-Archiv

2016: Cornelia Lambriev-Soost, Matthias Zágon Hohl-Stein und Gi-
sela Berger bereiten das Jubiläumsjahr vor. Foto: Markus Kluge

2007: Lichtkünstlerin Andrea Hilger stellte auch 
ihre großformatigen Glas-Bilder aus.

2011: Lothar Seruset hatte Plas-
tiken und Bilder dabei.

2014: Jürgen Graetz brachte 
seine Fotografien mit. 

2009: ein Tunnel aus Ballonseide 
zur Wende-Ausstellung. 

2015: Künstlerin Heike Kropius 
mag es farbenfroh. 

2006: Drei Fotografen zeigten 
750 Aufnahmen aus Neuruppin.

2008: Ursula Zänker arbeitet mit Ton, ihre Tochter Franziska mit Holz. 
Beide stellten vor acht Jahren gemeinsam aus.

2012: Fabio Calvetti aus Neuruppins italienischer Partnerstadt Cer-
taldo kam mit einem Auto voller Bilder angereist.

Rheinsberg (bk) Rheinsberg – 
die meisten assoziieren mit die-
sem Namen die klassizistische 
Schlossanlage, klassische Musik, 
Kurt Tucholsky, die schöne Na-
tur und vielleicht noch das Kern-
kraftwerk. Die Stadt erschließt 
sich aber derzeit 
eine vollkommen 
neue Zielgruppe: 
Extremsportler. Am 
23. Oktober wird 
Rheinsberg Ziel-
punkt des 1 000 
Seen Swimruns 
sein. Das ist immerhin ein Quali-
fikationsrennen für die Swimrun-
Weltmeisterschaft. Doch was ist 
das überhaupt für eine Sportart?

Beim Swimrun müssen die 
Sportler eine festgelegte Stre-

cke, die über Gelände und durch 
verschiedene Seen führt, zu Fuß 
und schwimmend zurücklegen. 
Der Legende nach haben vier 
angetrunkene Schweden die 
Grundlagen entwickelt. Dem-
nach saßen sie um eine Land-

karte herum-
bund kamen auf 
eine Wette: Das 
Team, das es zu-
erst von der Insel 
Utö zur 75 Kilo-
meter entfern-
ten Insel Sand-

hamn schafft, gewinnt. Wenige 
Tage später bewegten sich die 
beiden zweier Teams bereits 
schwimmend und laufend und 
mit Gepäck von Insel zu Insel 
im Stockholmer Schärengarten. 

Die Sieger waren nach 26 Stun-
den im Ziel. Zwei Sportler erfuh-
ren von dieser Idee, griffen das 
Konzept auf und machten daraus 
den Swimrun-Sport „Ötillö“. Das 
Wort setzt sich aus dem Schwe-
dischen Ö-Till-Ö (von Insel zu In-
sel) zusammen. Seit 2006 finden 
regelmäßig Rennen entlang der 
Inseln vor Stockholm statt. Jedes 
Duo, das das Ziel erreicht, hat ge-
meinsam 65 Kilometer an Land 
und zehn Kilometer im Wasser 
zurückgelegt.

Mittlerweile gibt es eine Swim-
run World Series mit Qualifika-
tionsrennen in Europa und den 
USA. Als erster Austragungs-
ort der Vorrunden in Deutsch-
land trifft es die Region  von der 
Mecklenburger bis zur Rheins-

berger Seenplatte. Dort gibt es 
zwar keine großen Inseln, die zu 
Fuß überquert werden müssen, 
dafür aber einen steten Wech-
sel von Land und Wasser. Auch 
die Strecke ist mit 45 Kilometern 
vergleichsweise überschaubar.

Im Übrigen 
sind beim Swim-
run diverse Hilfs-
mittel erlaubt. 
Der Neopren-
anzug wird wäh-
rend des ganzen 
Rennens nie aus-
gezogen. Angesichts der stän-
digen Wechsel zwischen Lau-
fen und Schwimmen würde zu 
viel Zeit beim Umziehen ver-
loren gehen. Aus dem selben 
Grund werden auch die Lauf-

schuhe im Wasser anbehalten. 
Schwimmflossen sind zwar er-
laubt, es wird aber davon abge-
raten. Sie müssen transportiert 
werden und strengen die Beine 
im Wasser zu sehr an. Ein un-
gewöhnliches Ausrüstungsteil ist 

das Seil. Damit sol-
len nicht etwa An-
höhen überwunden 
werden. Es dient 
zum Mitschleppen 
erschöpfter Lauf-
partner. Durch das 
Ziehen sparen sie 

etwas Kraft und können ein we-
nig regenerieren.

Am 23. Oktober können die 
Besucher Rheinsbergs selbst Ein-
drücke der neuen Trendsportart 
gewinnen.

Mit dem aufstrebenden Swimrun holt sich Rheinsberg eine ganz neue Zielgruppe in die Region 

Extremsport im Naturidyll

Der Sport wurde laut 
Überlieferung durch 

eine Wette unter 
Freunden begründet

Ohne Kleiderwechsel 
geht es vom Land  

ins Wasser und  
wieder zurück

Beschwingter Marktbesuch: Die Gebrüder René und Michèl Ursi-
nus sowie Peter Brückner (vorne), besser bekannt als Schlagertrio 
„Die Cappuccinos“, traten am Dienstagvormittag auf dem Neu-
ruppiner Schulplatz auf. Sie präsentierten dort vor gut hundert 
Schaulustigen auch neue Songs.  Foto: Siegmar Trenkler

Cappuccinos zum Anfassen


