
mit dem Kunstmaler & Plastiker 

Uwe Zimmer
in der Galerie von Gösta Gablick

am 05.06.2018



Nach der ersten erfolgreichen Veranstaltung in der Galerie von Gösta Gablick zum Thema Bronzeguss war die Hoffnung groß, dass 
auch zum zweiten Künstlergespräch, in dem das Entstehen eines Ölgemäldes besprochen werden sollte, sich viele Interessenten 
einfinden würden. 
So freuten wir uns sehr, dass sich ein bunt gemischter Teilnehmerkreis (44 Personen) zusammenfand - Jung und Alt, Leute, die 
etwas mit Kunst bzw. Malerei zu tun haben oder welche, die sich schon lange einmal vorgenommen hatten, wieder mit dem Malen 
zu beginnen. 
Gösta Gablick hatte seine Galerie wieder ansprechend vorbereitet. Seine eigenen Schmiedearbeiten fanden großes Interesse neben 
den präsentierten Ölgemälden von Uwe Zimmer. 



Zu Beginn erläuterte Uwe Zimmer die handwerklichen Vorarbeiten, wie ein Rahmen entsteht, was zu beachten ist, wenn die 
Leinwand gespannt wird und dass man am Ende dieser Arbeit der Leinwand, wenn sie fest gespannt ist, einen satten Trommelton 
entlocken kann. 



Am Beispiel einer Seenlandschaft präsentierte Uwe Zimmer die einzelnen Arbeitsschritte:  Mit Spachtel wird die Fläche vorbereitet, 
Grenzen gesetzt, Unebenheiten geschaffen, um Licht und Schatten später in Öl besser herausarbeiten zu können. Wichtig war ihm, 
Bewegung in das Bild zu bringen, was schon auf der Skizze gut gelungen war. Das fertige Ölgemälde zeigt eine starke Harmonie der
Farben und man kann es lange ansehen, um Neues darin zu entdecken. 



Hier eine Auswahl der Ölgemälde, die in der Galerie ausgestellt und angeboten wurden:



Gösta Gablick, der nicht nur 
der Initiator der 
Vortragsabende in seiner 
Galerie war, sondern auch 
ein interessierter Zuhörer, 
dankte Uwe Zimmer am 
Ende der Präsentation und 
lud alle Teilnehmer ein, 
Fragen zu stellen oder 
miteinander ins Gespräch 
zu kommen.



So fand der interessante Abend einen schönen 
Ausklang.
Herzlichen Dank sagen wir Uwe Zimmer für 
seinen Vortrag und Gösta Gablick für die Idee 
und die Organisation des zweiten Abends aus 
dieser Veranstaltungsreihe. 
Wir freuen uns auf den dritten Abend am 
16.10.2018  mit dem Thema „Felsen, Tiere und 
Figuren – die plastische Illusion auf der 
Theaterbühne“

Berlin Rosenthal, 06.06.2018, Bürgerverein Dorf Rosenthal e. V.,  Text und Fotos von Irene Schanner, weitere Fotos von Klaus-Jürgen Lebede

An dem schönen 
sommerlichen 
Abend war die 
Weißwein-Schorle 
an der Bar bei Karin 
und Irene am 
meisten gefragt.


