
Alstertaler Maler stellt aus: „Irlands Westen und Portugals Süden“ im Torhaus Wellingsbüttel

Leinwandlandschaften
Der Klein Borsteler Herbert Wilmsmeyer ist 72 Jahre alt und malt schon, seit er denken kann. 
Jetzt zeigt der ehemalige Kunstproffessor einige seiner Arbeiten im Torhaus Wellingsbüttel, die auf 
seinen Reisen nach Irland und Portugal vor Ort entstanden sind.   
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Tavira, 2005: Römische Brücke mittags

Edle Möbel aus Naturholz
Einer der bedeutendsten Her-

steller von hochwertigen 
Massivholzmöbeln 

hat neben seinen 
Filialen in 

London, 
St. Pe-

ters-
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burg und Moskau seit gut einem 
halben Jahr auch eine Vertretung 
in Hamburg: Mekran. Am 3. Juni 
2005 eröffnete das Unternehmen 
auf 500 Quadratmetern seine ers-
te Deutschlandfi liale (Neuer Wall 
77). Die exklusive Einrichtungs-
meile in der Innenstadt bietet den 
passenden Rahmen für die edlen 
Produkte des Naturholzspezialisten 
mit Sitz in Krasnoyarsk/Sibirien. 
Dort sorgt ein international ausge-
bildetes Designerteam dafür, dass 
die Naturholzmöbel einem zeit-
genössischen europäischen Stil 
entsprechen. Auf den großen 
europäischen Möbelmessen 
spüren sie Trends nach und 
setzen diese Anregungen in 
der Heimat in zeitlose For-
men um – die Möbel lassen 
sich deswegen leicht in 
moderne wie auch in antike 
Stilrichtungen integrieren 
und mit ihnen kombinie-
ren. Neben dem Design 
stellt auch das Material der 

Möbel ein besonderes Plus 
dar, denn für deren Herstel-

lung wird das astfreie Holz 
der angarischen Kiefer genutzt. 
Sie wächst entlang des Flusses 
Angara und an den Ufern des 

Baikalsees und liefert aufgrund der 
dort vorherrschenden klimatischen 
Bedingungen ein sehr hartes und 
wertvolles Rohprodukt. Es wird 
in Sibirien mit modernen Her-
stellungstechnologien aus Europa 
zu wertbeständigen Möbeln und 
Türen verarbeitet. Ein Highlight 
im umfangreichen Sortiment 
sind Schrankzimmer, die von 
Innendesignern gemeinsam mit 
dem Kunden individuell auf dessen 
Bedürfnisse und Räumlichkeiten 
abgestimmt werden. Mehr Infos 
zum Sortiment und einer aktuellen 
Rabattaktion (40-70 %) gibt es im 
Laden (Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 
10-19 Uhr/Sa. 10-18 Uhr) und 
unter Tel.: 300 68 777. 

Eine Spezialität 
von Mekran sind neben individuell 
maßgeschneiderten Schrankzimmern (oben) edle 
Zimmertüren (rechts). Fotos: Mekran
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Die „Galerie Claudius“, 
Abteistraße 49, zeigt vom 
18.1. bis zum 24.2. Werke 
der Pop-Art-Künstlerin 
Maria Luisa Sanz. In der 
aktuellen Ausstellung „Der 
Traum der Erwachten“ 
lässt die Spanierin ihre 
Hauptdarstellerin durch 
Zentralasien reisen. Weitere 
Infos unter  www.galerie-
claudius.de im Internet.  kw

Pop-Art-Geschichten
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Erweiterung bei Möbel-Glanz
Möbel-Glanz, Alsterdorfer Str. 
385, zeigt jetzt auf verdoppelter 
Ausstellungsfl äche noch mehr 
schöne Acrylglas-Möbel. Damit 
fi nden Sie beim Spezialisten für 
diese klaren Möbel die größte 
Auswahl im Norden und dazu 
nach wie vor die Glanzleistung: jede 
Sonderanfertigung kann realisiert 
werden. Ein hübscher Beistelltisch 
wird zum Hingucker, ein transpa-
renter Fernsehwagen zum Ereignis. 
Transparent, optisch leicht und zu-
dem zeitlos: Möbel aus Acrylglas 
haben eine ganz besondere Note und 
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passen zu jedem Einrichtungsstil. 
Erleben Sie die Acrylglas-Möbel 
im neuen Ausstellungsraum von 
Möbel-Glanz. Mehr Infos gibt es 
unter Tel.: 52980916
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Der Alstertaler malt auch vor 
heimischer Kulisse: Das Torhaus 
Wellingsbüttel in Aquarell.

Vermerken Sie 
sich den 16. 
Februar schon einmal in Ihrem 
Kalender. An diesem Tag fi ndet um 
20 Uhr die bereits zur Institution 
gewordene Modenschau von „be 
different“ und „Beate Rudloff 
Optik“ in Duvenstedt statt. Seit 
Jahren wissen die Alstertaler das 
Mode-Event in der Poppenbütt-
ler Chaussee 3 zu schätzen. Bei 
Wein und Prosecco können sich 

Einladung zur Modenschau
Modeinteressierte auch dieses Mal 
über die neue Frühjahrs- und Som-
mermode und die entsprechenden 
Brillentrends informieren. „In der 
kommenden Saison ist vor allem 
der Military-Look mit viel Oliv-
grün vertreten“, verrät Frau Sla-
wik von „be different“ schon jetzt 
einmal. Aktuelle Jacken, Mäntel, 
Jeans, aber auch  Kombinationen 
und verspielte Röcke in Spitze der 
Top-Marken Tuzzi, Ambiente, Car-
lo Coluzzi etc. werden den Gästen 
auf dem im Zelt aufgebauten Cat-
walk präsentiert. Zum perfekten 
Frühjahrs- und Sommerlook gehört 
natürlich auch die passende Brille 
als Accessoire schlechthin. Einen 
großen Auftritt haben Sie in der 
kommenden Saison auf jeden Fall 
mit großen Sonnenbrillen im 70er-
Jahre-Style sowie mit Metall- und 
Kunststoffbrillen im strassbesetz-
ten Materialmix der Trendmarken 
Fendi und CK. Lassen Sie sich von 
den beiden Gastgeberinnen von 
„be different“ (Poppenbüttler 
Chaussee 3) und  „Beate Rud-
loff Optik“ (Duvenstedter Damm 
62a) auf die aktuelle Modesaison 
einstimmen.
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Traumhaft:Eine auffallend schöne 
Villa im Jugendstil, die trotz des Re-
genwetters lichtdurchfl utet erscheint 
– vielleicht, weil Herbert Wilmsmeyer 
hier sein Künstleratelier hat, in dem er 
unzählige  Landschaftsbilder malt und 
aufbewahrt. Stilistisch und ideologisch 
lehnt sich der jung gebliebene 72-Jäh-
rige an den Nachimpressionisten Paul 
Cezánne an. „Cezánne hat anders als 
z.B. Claude Monet versucht, durch 
klare Linien und Formen weg vom 
fl üchtigen Subjektiven hin zum stren-
geren Objektiven zu führen – das ist 
auch mein Ansatz.“
Wilmsmeyer will nicht das tatsächlich 

Gesehene in seinen Bildern wiederge-
ben, sondern es bewusst vereinfachen, 
um das Klare und Einprägsame her-
auszuarbeiten. Dabei malt er wie auch 
damals Cezánne und Monét plein-air 
(Plein-air-Malerei: Der Künstler  ar-
beitet mit Staffelei und Farben drau-
ßen, in der freien Natur). 
Auch schon während seiner   langjäh-
rigen Dozententätigkeit arbeitete er 
mit seinen Studenten immer wieder 
in der freien Natur,  direkt vor dem 
Objekt. Seine Schüler kamen in den 
Genuss zahlreicher Exkursionen, in 
Länder mit atemberaubend schönen 
Landschaften: Kroatien, Italien, Süd-
frankreich und Spanien. 
Mehr als 30 Jahre lang bildete der 
Kunstprofessor Lehramtsstudenten 
zu Kunstlehrern aus, so dass wohl 
kaum ein Schulkind heute nicht von 
einem seiner  „Zöglinge“ unterrichtet 
wird. Seit seiner Pensionierung vor 
zehn Jahren  widmet sich Wilmsmeyer 

ganz dem künstleri-
schen Schaffen, besonders 
während seiner Urlaubsreisen und 
in seinem Atelier. Zu der Ausstellung 
im Torhaus Wellingsbüttel bringt 
er  Arbeiten –  Zeichnungen, Gou-
achen,  Aquarelle, Eitemperabilder 
und Druckgrafi ken – von seinen 
Portugal- und Irlandreisen mit. 
Die Bilder    sind noch bis zum 12. 
Februar im Torhaus Wellingsbüttel, 
Wellingsbüttler Weg 75 b, zu sehen. 
Öffnungszeiten: Sa. 14-17 Uhr, So. 
11-18 Uhr (der Künstler ist anwe-
send) und nach telefonischer Ver-
einbarung unter Tel.: 59 56 04.Das Alstertal-Magazin verlost 5 der gerade erst erschienenen Kunstkataloge  

„Vor der Natur“ Herbert Wilmsmeyers. Der Katalog  enthält Aquarelle und 
Bleistiftzeichnungen zum Thema der Ausstellung. Schicken Sie einfach eine Postkarte 
mit Ihrer Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort „Kunst“ an das Alstertal-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. Einsendeschluss: 24.2.

Verlosung:
Daniela Günter


