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Und so gehts: 1. Suche dir vor deinem Geburtstag deine Lieblingsgeschenke aus · 2. Wir präsentieren diese in deiner Wunschbox · 3. Erzähle deiner Familie und all deinen Freunden von deiner Wunschbox und wo sie die begehrten Geschenke finden können · 4. Als Dankeschön erhältst du einen Rabattz-Gutschein

Messe zeigt Trend: Hochzeiten
werden wieder glamouröser
planung

blumen, Kerzen und mehr für das brautpaar: Hier berät Thorsten Albers vom norddeicher Hotel
Regina Maris (rechts) einige besucher.
foTo: foToSTUDIon SL

Brautpaare in spe informieren sich im regina maris

nordeich/ReH – Brautpaare
in spe, wie Wolf-Tassilo Bertram und Martina Lienemann
aus Norden, die sich gestern
auf der Hochzeitsmesse im
Hotel Regina Maris Tipps für
den schönsten Tag geben ließen, konnten bereits vor Ort
eintauchen in ein zauberhaftes
Ambiente mit lauter schönen
Dingen, die das Fest der Liebe
so einzigartig machen.
In einem kleinen, aber feinen
Rahmen präsentierten sich neben dem Regina Maris und
Hotel Fährhaus das Fotostudio „SL & Florales Ambiente“
mit Fotografie, Tisch- und
Brautschmuck sowie floralen
Ideen für das Hochzeitsauto,
das Haarforum Eßer mit der
perfekten Frisur und dem passenden Styling, das Tortenpotpourri Stroh mit einer exklusiven Auswahl an Hochzeitstorten, Schreibwaren Riedel & Co
mit Einladungskarten, Auto-

hausTekkenmitgeschmückten
Limousinen, Dieter Hevemeier
miteinerHochzeitskutsche,die
Nageloase aus Großheide, Das
Kontor aus Norden sowie Ute
Alberts und Astrid Müller mit
Karten-Tischdekorationen.
Ein Hingucker waren die
kunstvoll gestalteten Hochzeitshüte vonMonikaSobaniaAlt, die auch geliehen werden
können. Natürlich durfte der
„Traum in Weiß“ als Klassiker
unter den Brautkleidern nicht
fehlen. Traumland Brautmoden aus Moordorf hatte jedoch
auch jede Menge Alternativen
mit Farbakzenten bis hin zu
den passenden Dessous für
Bräute sowie Mode für den
Bräutigam, die Blumenstreukinder und Hochzeitsgäste im
Repertoire.
Das Reisebüro Hapag Lloyd
informierte über Hochzeitsreisen, wobei vom HonnyMoon-Urlaub auf den Male-

Schlafzimmer voller Zeichnungen
ausstellung

Patricia Dreyfus stellt auch skulpturen und fotografien aus – Leben mit Köpfen rundherum

andere schreiben
tagebuch, die Künstlerin
aus Basel kreiert eine
zeichnung.
norden/ISH – Köpfe, Köpfe,
nichts als Köpfe. Gezeichnet, geformt, immer wieder
geformt, fotografiert. Patricia Dreyfus hat Köpfe zu ihrem Lebensthema gemacht.
Seit Sonntag präsentiert sie
kleine Objekte, Zeichnungen
und Fotografien im Norder
Kunsthaus.
„Wo immer sie ist, führt die
Künstlerin feuchten Ton mit
sich, um (...) jederzeit neue
Köpfe entstehen können zu
lassen.“ Dagrun Hintze, die
die Texte für den Ausstellungskatalog erstellt und am
Sonntag bei der Eröffnung
in die Ausstellung eingeführt
hat, versucht zu beschreiben,
wie Patricia Dreyfus arbeitet.
Es gehe ihr nicht um Gesichter, erklärt die aus dem
Senegal stammende Künstlerin, die früher in Paris gelebt
hat und mittlerweile seit 20
Jahren in Basel zu Hause ist.
Sie möchte ihre Emotionen
ausdrücken. Trauer, Freude
– für sie sei der Klumpen
Ton oder die Möglichkeit zu
zeichnen wie der Kompagnon
unterwegs, erläutert sie.
Andere Menschen schreiben Tagebuch, Patricia Dreyfus hält ihre Gedanken stets

patricia Dreyfus lebt inmitten ihrer Zeichungen und Skulpturen – das zumindest vermittelt die Installation im obergeschoss des
norder Kunsthauses.
foToS: HARTMAnn
in einer Zeichnung fest. Genauso sind die Bilder, die einen ganzen Raum des Kunsthauses einnehmen, zu verstehen. In jeder Zeichnung
steckt eine Geschichte, ein
Bilderrätsel, so beschreibt es
die Autorin Dagrun Hintze.
Der Betrachter findet nichts
Endgültiges vor, vielmehr ei-

Köpfe, wohin man blickt. Die Künstlerin formt sie aus verschiedenen Materialien.

nen Ansatz, eine Idee, ein individuell, nicht alle Figuren
Wort, einen Satz übersetzt in sind aus Ton, auch Silikon
Bildsprache. Er ist aufgefor- und Bronze ist dabei, die
dert, davon ausgehend weiter Köpfe sind mehrfarbig, gestazu denken, die Idee zu erken- pelt in einem Glaskasten, einnen, aufzunehmen und für zelne an der Wand verdeckt
unter Folie.
sich weiter zu entwickeln.
Mit diesen Objekten spielt
Das ist keineswegs leicht. In
den Zeichnungen begegnen die Künstlerin, steckt sie in
einem Köpfchen en mini- einen Eierkarton, legt sie auf
die
Straße,
ature als Blüfotografiert
tenstängel, sie
„Ich möchte meine
sie. Die neue
hängen
von
Bäumen oder Emotionen ausdrücken“ U m g e b u n g
sorgt für eine
wachsen aus
ganz andere
einem Mund.
pATRIcIA DReYfUS
Wirkung, löst
Sie
stecken
neue Assozieingesperrt
in Flaschen oder dienen als ationen aus – ein spannendes
Nahrung. Patricia Dreyfus Abenteuer.
Dreyfus lässt für ihre Fospielt mit Köpfen, in allen Bildern stecken Gedanken, aber toarbeiten andere die Köpfe
auch Witze, Aufforderungen, in die Hand nehmen. Hier
mit Humor an die Sache her- inszeniert sie, plant, gestaltet.
Hier ist nichts spontan wie
anzugehen und zu tüfteln.
Die kleinen Skulpturen ent- beim Formen einer Skulptur
wickeln ein Eigenleben, so oder beim Zeichnen eines
wie sie einem in der Ausstel- Gesichts. Wie verhalten sich
lung begegnen. Wohin bli- die Personen mit den Figuren
cken die geformten Augen, ist in der Hand? Wie viele Köpfe
die Stirn gerunzelt, die Nase nehmen sie sich, wie halten
lang oder breit, der Mund sie sie, wie verändern sie
geschlossen? Jeder Kopf ist selbst ihre Haltung?

Dieses Spannungsverhältnis ist in der ganzen Ausstellung spürbar und sorgt
für eine ganz eigene Atmosphäre in den Räumen. Unten blicken die namenlosen
Köpfe von allen Seiten auf
den Betrachter, oben staunt
jeder über die Installation mit
einem Schlafzimmer, vollgezeichneten endlosen Streifen
Papier, die wie eine Tapete an
der Wand hängen. Dazu läuft
ein Film, der die Arbeitsweise
der Künstlerin erklärt. Hier ist
die Nähe der Künstlerin spürbar, die immer Papier neben
dem eigenen Bett liegen hat,
wie sie erzählt. Kann sie nicht
schlafen oder wacht sie auf,
dann zeichnet sie. So entstand der Ausstellungstitel:
Insomnia – schlaflos. Andere
halten ihre Gedanken des
Nachts inWorten fest, Patricia
Dreyfus zeichnet eben.
Ihr Tagebuch in Bildern
hängt noch bis zum 15. April
im Norder Kunsthaus, das
montags bis freitags von 15
bis 18 Uhr, samstags und
sonntags von 11 bis 13 Uhr
geöffnet ist.

diven bis hin zum WellnessUrlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte von den
Paaren alles verlangt wird.
„Das entscheiden die Paare
individuell“, weiß Lisa Pijpker
vom Reisebüro.
Alle Aussteller hatten etwas
gemeinsam: Mit viel Liebe hatten sie ihre Stände dekoriert
und bestätigten eine These:
Hochzeiten werden wieder
glamouröser. Höhepunkt der
Messe war die gemeinsame
Präsentation der Hochzeitsmode mit dem perfekten
Styling und Brautschmuck
auf dem Laufsteg. Angeführt
wurde die Show von der„Braut
in Schwarz“, in Anlehnung
an die Brautmode bis Anfang
des 19. Jahrhunderts. Thorsten Albers, Restaurantleiter im
Regina Maris, bezeichnete die
Messe als vollen Erfolg. Eine
weitere Auflage werde es daher geben.
.

.

neue bücher
norden – In der Norder
Stadtbibliothek sind folgende neue Bücher eingetroffen: romane: Niavarani, Michael: „Vater Morgana“; Lutz, Birgit: „Unterwegs mit den wilden
Kerlen“; Wright, Pippa:
„Willkommen im Wahnsinn“;George,Anne:„Mörderische
Aussichten“;
Helgasson,
Hallgrimur:
„Zehn Tipps, das Morden
zu beenden und mit dem
Abwasch zu beginnen“;
Ligensa, Elfie: „Im Herzen
der Feuersonne“; McKinley: „Tamara: „Der Himmel über Tasmanien“; Roberts, Nora: „Die falsche
Tochter“; French, Nicci:
„Blauer Montag“; Lister,
Michael:
„Selbstauslöser“. sachbücher: „Mein
allererstes Farbenbuch“;
Molinari, Paola: „Lebe
statt zu funktionieren“;
Aubenas, Florence: „Putze
– Mein Leben im Dreck“;
Käßmann, Margot: „Mit
Herzen, Mund und Händen“; Schmidt, Helmut:
„Religion in der Verantwortung“. Jugendbücher:
Smith, Roland: „Entscheidung am Mount Everest“;
Blade, Adam: „Die Chroniken von Avantia – Der
Kampf des Phönix“; Chick,
Bryan: „Der geheime
Zoo“; Pfeiffer, Boris: „Unsichtbar und trotzdem da!
– Unter der Stadt“; Blackman, Malorie: „Boys don´t
cry“; Habersack: „Max
liebt Frida“ ; Fehér, Christine: „Schwarze Stunde“.
kinderbücher: „Die große
Malschule“; „In den Bergen“; Busby, C. J.: „Drachenzauber“;
Stewner,
Tanya: „Liliane Susewind
– Mit Elefanten spricht
man nicht“.

Polizei ermahnt
Jugendliche
norden – Am Sonnabendabend meldeten Passanten
randalierende
Jugendliche
auf dem Parkplatz des RealMarktes in Norden. Die Polizei führte dann mit den
Jugendlichen ermahnende
Gespräche. Folgend blieb es
danach ruhig.

