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Der Kunstpreis

Schwarzmalerei mit 
Rekordbeteiligung
"Es ist kaum zu glauben, aber vor langer Zeit lebte ein Mann, der 
brauchte nur zu lachen, dann blühten die Bäume, auch wenn sie 
schon Früchte trugen." 

Mit diesem Satz aus einem seiner schönsten Märchen hätte der sy-
rische Autor Rafik Schami in Burgdorf nicht einmal einen Blu-
mentopf gewonnen. Außerdem gehört in der Aue-Stadt Literatur 
nicht zur Kunst. Ausgezeichnet werden nur Werke, die man ein-
rahmen und aufhängen oder irgendwo hinstellen kann. Und in die-
sem Jahr mussten sie auch noch aus den Fugen sein, wie laut 
Kunstpreis-Ausschreibung die ganze Welt. 

107 Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich 2018 laut Mittei-
lung der Stadt an diesem Wettbewerb-so viele wie noch nie. 
Schließlich ist nur ein schlechtes Motto ein gutes Motto. Ausge-
stellt werden die Schwarzmalarbeiten vom 1. Dezember bis 8. Fe-
bruar im Rathaus I. 

Ist keine Kunst und steht 
bei Amazon auf Platz 29. 

Zur Ausstellung gibt es natür-
lich auch eine Einführung. 
Die übernimmt der Jury-Vor-
sitzende Hans-Tewes Schad-
winkel. Der Nachname ist ab 
1. Dezember Programm. Auch
Bürgermeister Alfred Bax-
mann will ein paar Worte sa-
gen. Was er sagen wird, ist 
vorhersehbar.

"Ob jung, ob alt, du musst 
dich mit der Tatsache abfin-
den, daß dieses System seinen
Lauf nicht ändern wird." Mit 
diesem Satz aus dem Jahre 
1969 hätten die Zeugen Jeho-
vas in diesem Jahr durchaus 
einen Blumentopf gewinnen 
können. Wenn in Burgdorf Li-
teratur zur Kunst zählen wür-
de. 

Abend für Mädels 

Großburgwedel. Im Amtshof 
findet am 5. 12. ein "Mädels-
abend" mit der Autorin Anne 
Gesthuysen statt. Hauptperso-
nen ihres Romans sind zwei 
starke Frauen-eine Oma und 
ihre Enkelin. Der "Mädelsa-
bend“ beginnt um 19.30 Uhr.  

Über 9500 Klicks

www.burgdorfklingtgut.de

Dieser Text der Zeugen Jehovas aus dem Jahre 1969 hätte 
preiswürdig sein können. 


