
Werkstatteröffnung 
in Rosenthal

am 10. November 2018

…aus unserem Vereinsleben!



Unser Dorf Rosenthal ist um einen bemerkenswerten Künstler reicher geworden: Dietmar Heubner, ein bekannter Gitarrenbauer, stellt klassische Gitarren 
mit moderner Klangästhetik, basierend auf dem traditionellen europäischen Instrumentenbau, in Handarbeit her. Ursprünglich erlernte Dietmar Heubner
das Tischlerhandwerk, begann dann aber anschließend Gitarren zu bauen. 
Sein Markenzeichen an der Gitarre ist das Zierband am Schallloch mit keltischen Motiven. 
Der Klang seiner Gitarren ist warm, sanft und man verfällt ins Träumen. In der Werkstatt konnten 
wir die vielen Werkzeuge und Geräte betrachten, die zur Herstellung einer Gitarre benötigt werden. 
Aber dennoch ist es kaum vorstellbar und grenzt an Zauberei, wie aus ein paar Holzteilen ein so 
wunderbares Instrument unter den Händen von Herrn Heubner entstehen kann.
Zu der Werkstatteröffnung waren viele Freunde des Meisters von nah und fern eingeladen, die seinen Weg gekreuzt haben und mit ihm seit vielen Jahren 
verbunden sind, darunter auch Gitarristen, die eine Heubner-Konzertgitarre spielen. Berlin ist seine neue Heimat geworden, weil er hier seine 
Lebenspartnerin gefunden hat. Einen ersten Kontakt gab es bei der Suche nach einem Werkstattdomizil vor längerer Zeit mit Gösta Gablick und wir freuen 
uns, dass Herr Heubner sich für Rosenthal entschieden hat.



Von Gösta Gablick
und seiner Frau 
erhielt Herr Heubner
eine besondere 
Erinnerung an diesen 
Tag der Werkstatt-
eröffnung. 

Unser Vorsitzender 
des Bürgervereins 
Dorf Rosenthal e. V., 
Dr. Dieter Bonitz, 
brachte in seinen 
kurzen Willkommens-
worten zum Aus-
druck, was es für eine 
große Bereicherung 
für unseren Ort ist, 
dass sich ein weiterer 
Künstler niederge-
lassen hat.  



Nach dem Treffen und der Besichtigung der Werkstatt gingen wir entlang der bunten Laternen durch den Garten in das Café „Zur alten Backstube“ . 
Rasch waren alle Plätze besetzt. Meister Ziekow verwöhnte mit Kuchen und Kaffee, dann wurden belegte Brote bereitgestellt. Im gemütlichen 
Ambiente des Cafés erwarteten wir den Höhepunkt: Ein Konzert mit Antonia Malinconico, der auf einer Heubner-Gitarre spielt. 
Wir lauschten den argentinischen Klängen und träumten uns in das ferne Südamerika –
ganz entsprechend dem Titel 
seiner CDs Vamos al sur –
Lass uns in den Süden gehen 
oder Por siempre sur –
Für immer nach Süden!



Manche der Gäste hatten schon während es Rosenthaler Herbstes 2018 die Gelegenheit, Antonio bei seinem Gitarrenspiel in der Schmiede von 
Gösta Gablick zu erleben. Aber dieses Konzert in dem Café „Zur alten Backstube“ war natürlich viel intensiver und beeindruckender. Vielleicht
können wir Antonio Malinconico mit Unterstützung durch Dietmar Heubner noch einmal nach Rosenthal holen, um einen größeren Kreis von 
musikinteressierten Anwohnern einzuladen. 

Wir danken Herrn Dietmar Heubner für die interessanten und schönen Stunden anlässlich der Werkstatteröffnung und wünschen für die 
Zukunft viel Glück und Erfolg. 

Ihr Bürgerverein Dorf Rosenthal e. V. 

Text und Zusammenstellung von Irene Schanner, Bürgerverein Dorf Rosenthal e. V.  
für die Fotos danke ich Herrn  Helmut Hampel vom Verein für Pankow e. V. , 
Berlin (Rosenthal), 21.11.2018


