8|

KULTUR

DIENSTAG, 4. OKTOBER 2016 | NR. 232

Farbe
ist
alles

KURZ GEMELDET

Historiker zu Russland
als Feindbild
Der Wiener Historiker Hannes Hofbauer
stellt am Mittwoch, 20 Uhr, im Deutsch-Russischen Kulturinstitut (DRKI, Zittauer Str.
29) sein in seinem eigenen Promedia-Verlag erschienenes Buch „Feindbild Russland.
Geschichte einer Dämonisierung“ vor. Darin
spürt er wirtschaftlichen und geopolitischen Grundlagen der „Russophobie“ nach.
Hofbauer, Jahrgang 1955, steht der antiimperialistischen Linken nahe.

Maria Mednikova stellt
in Radebeul aus
VON HEINZ WEIßFLOG

Rudiš lässt
einen Schläger sprechen
Mit seinem neuen Roman „Nationalstraße“
(Luchterhand) ist der tschechische Autor
Jaroslav Rudiš am Mittwoch, 20 Uhr, zu
Gast im Programmkino Ost. Das Buch ist
der Monolog eines jungen Mannes, der sich
selbst „Vandam“ nennt. Einst war er
Protagonist der „Samtenen Revolution“
von 1989. Noch immer lebt er in der
Plattenbausiedlung seiner Kindheit. Längst
ist er kein Held mehr, sondern ein Verlierer;
einer, der als einsamer Schläger umherzieht und die rechte Hand zum Hitlergruß
hebt. Jaroslav Rudiš, Jahrgang 1972, wurde
mit Romanen bekannt wie „Vom Ende des
Punks in Helsinki“, „Die Stille in Prag“ oder
der Graphic Novel „Alois Nebel“.

Wetter und Klima
prägen die Geschichte
Ronald D. Gerste liest am Mittwoch, 20.15
Uhr, in der Thalia-Buchhandlung (Haus des
Buches) aus seinem Buch „Wie das Wetter
Geschichte macht“ (Klett-Cotta). Er
schildert langfristige Klimaschwankungen
und kurzzeitige Wetterepisoden, die das
Schicksal der Menschheit geprägt haben.
Er führt die Leser durch verschiedene
Epochen und zeigt, welchen Einfluss das
Klima und sein Wandel auf die Blüte wie
den Zerfall von Kulturen haben.

Prosa und übersetzter
Walt Whitman
Aus seinem jüngsten Erzählband „Havarie“
und aus seiner Walt-Whitman-Übersetzung „Lovepoems – Liebesgedichte“ liest
Frank Schablewski am Donnerstag, 20.30
Uhr, in der Buchhandlung „Büchers Best“
(Louisenstr. 37). Die Sprachen von Whitman und Schablewski drängen zu völliger
Freiheit und Ganzheit des Menschlichen,
was bisweilen auch das Zwielichtige mit
einschließt. Der Schriftsteller und Übersetzer, Jahrgang 1965, verfasste Gedichte und
Essays zur Kunst.

Reise-Abenteuer in
unbekannten Ländern
Seinen „Atlas der unentdeckten Länder“
(Rowohlt Berlin) schlägt Dennis Gastmann
am Freitag, 20 Uhr, in der Scheune auf.
Bisweilen recht abenteuerliche Reisen
führten ihn an weitgehend unbekannte oder
völlig vergessene Orte, an die Ausläufer
unserer Zivilisation. Er beschreibt, wie es
dort aussieht, wie Menschen dort leben und
was all dies sagt über den Rest unserer
durchorganisierten Erde.

Autoren der ASSO
stellen ihre Texte vor
Mitglieder der Unabhängigen Schriftsteller
Assoziation Dresden (ASSO) geben am
Sonnabend, 19 Uhr, in der Villa Augustin bei
einem Lesefest Einblick in Romane und
Erzählungen. Zu erleben sind Ivar Bahn,
Michael G. Fritz, Michael Kirmes-Seitz und
Wolfgang Melzer. Zudem stellen sich
Autoren der „Gräfelfinger Gelegenheitsschreiber“ vor, eines Literaturvereins am
Rande von München. Dazu musizieren
Christian Mögel und Michael Bartsch.

Comic über Jungpionier
in Nachwendezeit
Das „UPgrade“ ist eine Comicalben-Reihe von
Ulf S. Graupner (Autor) und Sascha Wüstefeld
(Autor/Zeichner), die beim Verlag „Cross
Cult“ erscheint und auf 10 Bände angelegt ist.
Die beiden stellen sie am Sonntag, 19 Uhr, im
Thalia-Kino vor. Held der Bildergeschichten ist
der DDR-Jungpionier Ronny Knäusel aus
Dresden, der „einzige Superheld der DDR“.
Ronny kann sich nämlich teleportieren. In der
Nachwendezeit indes erweist sich diese
Superkraft als nutzlos.
gä

RADIOPROGRAMM
MDR KULTUR: 15.10 Christian Brückner liest
Charles Dickens’ „Aufzeichnungen aus Amerika“;
16.00 Am Nachmittag; 19.05 Sascha Rotermund
liest „Unschuld“ von Jonathan Franzen; 19.35
Jazz-Mix; 20.05 Staatskapelle Dresden, Nikolai
Znaider (Violine): Beethoven „Violinkonzert D-Dur
op. 61“, Reger „Variationen über ein Thema von
Mozart, op. 132“, Strauss „Till Eulenspiegels lustige
Streiche, op. 28“; 22.00 Kultur Café: Der Schriftsteller David Kermani; 23.00 Nachtmusik
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 18.30 Weltzeit:
Litauen vor der Wahl; 19.07 Zeitfragen; 19.30 Die
Stadt, das Klima und eine dritte Natur – Modelle
der Klimaanpassung in den Metropolen des
Nordens; 20.03 Pierre-Laurent Aimard, Tamara
Stefanovich (Klavier): Stücke von Boulez; 22.00
Das Prinzip Ciaconna; 22.30 Studio 9t; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 19.15 Kinderhochzeit –
Wenn Minderjährige zur Ehe gezwungen werden;
20.10 BeatTheater 2011, Hörcollage von wittmnn/
zeitblom; 21.05 Jazz live: Jakob Karlzon „Piano
Solo“; 22.05 Musikjournal; 22.50 Spor; 23.10 Tag

Nils Freyer in der Choreografie „Fünf Präludien“ von Marianne Vogelsang.

Foto: Ian Whalen

Die „Bäche“ in Dresden

Nils Freyer tanzt „Fünf Präludien“ von Marianne Vogelsang, Ralf Stabel liest aus seinem entstehenden Buch
VON GABRIELE GORGAS

Choreografische Rekonstruktionen sind
stets etwas Außergewöhnliches, gilt doch
der Tanz als wohl vergänglichste aller
Künste. Zwar lässt er sich mit speziellen
Notationen dokumentieren und es gibt
auch längst visuelle Aufzeichnungsmöglichkeiten, aber letztlich bleibt er doch
unlösbar mit Individualität, Körper, Empfindung, Raum, Zeit, Wahrnehmung verbunden. Und so verlangt jede Rekonstruktion ein sehr persönliches Herangehen. Das gilt auch für die „Fünf Präludien“ aus „Das Wohltemperierte Klavier“
von Johann Sebastian Bach, Arbeiten von
Marianne Vogelsang, die sie 1973 kurz
vor ihrem Tode auf ihren in Dresden wirkenden Schüler Manfred Schnelle (19352016) übertrug, mit dem sie eine fast symbiotische Freundschaft verband.
Ein Vermächtnis, das diesem sehr am
Herzen lag. Und wenn Manfred Schnelle
später seinerseits die Arbeiten weitergab,
besonders an Arila Siegert, Friederike
Rademann, Michaela Isabel Fünfhausen,
Sonja Zimmermann und Elisabeth
Fischer, dann immer mit der Hoffnung,
die besondere Qualität der Tanzwerke
werde sich einprägen, bei den Tänzern
ebenso wie beim Publikum. Nun sind die
„Fünf Präludien“, die verschiedentlich
immer wieder auch in Dresden zu sehen
waren, quasi wiedererweckt worden von
dem jungen Berliner Tänzer Nils Freyer.
Manfred Schnelle hatte sie im Alter von

immerhin 80 Jahren mit ihm sorgsam
erarbeitet. Doch die geplanten Aufführungen konnte er nicht mehr erleben; er
verstarb am 22. Februar dieses Jahres.
Über diese bewegende Zeit spricht
auch Boris Gruhl, der nun die Abende als
kenntnisreicher Moderator begleitet, und
er erzählt den Gästen, es sei der Wunsch
von Manfred Schnelle gewesen, die
Bach-Präludien im Societaetstheater aufzuführen. Ein historischer Theaterbau,
der dem Begriff Kammertanzabend, wie
er einst im ModernenTanz üblich war,
eine spezielle Note verleiht. Obwohl diese Arbeiten ja durchaus mehr Raum vertragen könnten. Doch die etwas „beengte“ Variante mit dem Klavier und der sensibel musizierenden Berliner Pianistin
Ulrike Buschendorf auf der Bühne hat
auch etwas sehr Intimes.
Da erlebt das Publikum den Tanz nah
und unmittelbar, spürt jegliches Vibrieren, Atmen, Verharren, aber auch jede
atmosphärische Störung des so wunderbar stimmigen Gefüges. Nils Freyer tanzt
die Bach-„Präludien“ in der Übertragung
von Manfred Schnelle in bekannter Reihenfolge, also ebenso mit „rückläufiger“
Wiederholung. Und so entstehen Differenzierungen, formt sich das Bild eines
Kreislaufes, die wissende Sicht auf ein
von Tanz, von künstlerischen und politischen Konfrontationen geprägtes Leben.
Dass der Absolvent der Staatlichen Ballettschule Berlin über eine solche Lebenserfahrung kaum verfügt, ist naheliegend,

Bach in Wort und Musik

Joachim Król plus Kammerorchester in der Frauenkirche
Die Frauenkirchen-Bachtage begrüßten
ihr Publikum in einem Konzert zu „Wort &
Musik“ und hatten außer dem Württembergische Kammerorchester Joachim Król
eingeladen, Texte zu rezitieren. Wie im
Vorjahr schloss das Orchester in seinem
Programm ein modernes Werk mit Bach
ein, einem Brandenburgischen Konzert
(Nr. 2). Dazu hatte man sich Reinhold
Friedrichs (Trompete), Ivan Dankos
(Oboe) und Johannes Hehrmanns (Blockflöte) versichert, Zohar Lerner übernahm
das Solo der Violine. In alternierenden
Rollen als Solisten, im Duo, Trio oder
Quartett ließen sie Festliches erklingen –
passend für das bevorstehende Wochenende, und beendeten den Abend mit der
Orchestersuite Nr. 2. Diese, mit Solistin
Gaby Pas-Van Riet (Querflöte), geriet
sogar noch etwas strahlender, freier, jubilierender. Dass die Badinerie noch einmal
wiederholt werden musste, war zu erwarten gewesen. Obwohl es ein wenig schade ist, denn die Flötenliteratur ist groß
genug, um eine andere Zugabe zu wählen, aber Gaby Pas-Van Riet wählte
immerhin für die Wiederholung andere
Verzierungen. Schon in der Polonaise hatte sie Vogelgezwitscher angestimmt,
während das Orchester bereits die Ouvertüre im schönsten Ebenmaß spielte, mit
der Sarabande gediegenen Wohlklang
formte.
Schade war, dass – wie so oft – das
Orchester im Altarraum stand, denn so
erklang manches wie hinter einem Vorhang, weil (beide) Flöten gedämpft schienen oder der Gesamtklang zerfloss (Bourrées der Suite).
Manchmal aber hat ausgerechnet dieser Aufstellungsort auch Vorteile: bei
Arthur Honeggers Sinfonie (auch hier Nr.
2). Ganz anders als die Stücke zuvor und
danach ist diese von tragischen, fragenden Gedanken. Sie erhebt sich in sanften

Joachim Król
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Moll-Klängen fragend (Joachim Król hatte eben seine Lesung mit dem Tod Maria
Barbara Bachs unterbrochen), scheint, mit
Streichern allein zunächst, Weg und Frage des Lebens darzustellen. Dirigent
Ruben Gazarian ließ sich das Werk langsam und mit Eindringlichkeit entwickeln,
wobei sich der Effekt einstellte, dass die
Musik im Altarraum zu schweben
begann. Oben auf der Orgelempore,
stimmte Reinhold Friedrich den Choral
auf der Trompete an.
Zwischen den Werken las und erzählte
Joachim Król aus Briefen und Anekdoten
der Bachzeit, fasste wesentliche Lebensstationen Bachs zusammen, seine Nachwirkung und die Bedeutung Dresdens für
ihn. Dabei blieb sich der Schauspieler
treu: nicht der großartige Auftritt zeichnet
ihn aus, nicht Pathetik, sondern das
bedachtsame Wort.
W. Quellmalz

aber man spürt deutlich, mit welcher
Ernsthaftigkeit er sich diesen Tänzen
widmet. Andererseits gelingt ihm das zu
deutliche Zelebrieren von Gesten und
Haltungen, jene zuweilen verharrenden
Zeichen von Abschied, Offenlegen, sanftem Drängen oder Orientieren mal mehr
und mal weniger. Und es wäre sicherlich
besser, er würde weniger Manfred
Schnelle, sondern mehr der eigenen Körpersprache folgen, natürlich immer auch
in Hinblick auf Marianne Vogelsang.
So ist das nun mal mit den Rekonstruktionen. Die Tänzer sollen den originalen
Choreografien folgen (auch jenen, die sie
weiter vermitteln), aber zugleich sich
selbst nicht verleugnen, das eigene Körper- und Zeitgefühl, die eigene Prägung.
Denn nur so können dieserart Aufführungen überhaupt stimmig sein. Immerhin
schafft es Nils Freyer, die Spannung zu
halten, und das ist schon kostbar.
Abgerundet wird dieser bewegende
Abend im Societaetstheater, der vom
Publikum viel Beifall erhält, von dem Berliner Autor Ralf Stabel. Er liest aus seinem
in Arbeit befindlichen Manuskript für ein
Buch über Marianne Vogelsang, das
voraussichtlich im kommenden Jahr
erscheinen soll, aus eben jenen Passagen,
die auch Manfred Schnelle betreffen. Und
spricht beispielsweise in dem Kapitel
„Der doppelte Rauswurf“ über folgenreiche Intrigen und Anschuldigungen, die
dazu führten, dass Marianne Vogelsang
in den fünfziger Jahren als Tanzpädago-

gin an der damaligen Fachschule für
künstlerischen Tanz Berlin entlassen
wird. Sie aber ermutigt ihn im April 1953:
„Lieber Manfred, […] Bleib nur unbeirrt
bei der Arbeit, es wird und muss alles gut
werden! Wenn du wieder zurückkommst
[aus den Ferien] und Heinz und Herrmann siehst, so grüße sie sehr von mir. Es
ist so, dass ich zwar nicht mehr bei Euch
bin – äußerlich – aber ich bin immer bei
euch und werde es bleiben. Deine Marianne Vogelsang.“
Diese Freundschaft wird Bestand
haben. Und in ihrem letzten Brief an ihn
schreibt sie im Sommer 1973 nach Dresden: „Mein lieber Manfred – […] Es ist
schön, dass Du die Bäche wieder tanzen
konntest. […] Am Wochenende nehmen
wir die neuen Bäche auf Band und dann
beschäftige ich mich damit. Ich komme
schon am 8.9. […und ] hoffe, du hast dann
ausreichend Zeit für die Proben. Ich freue
mich schon sehr […] herzlichst Deine
Marianne.“
Geplant sind übrigens weitere Aufführungen des Abends an jenen Orten, an
denen Marianne Vogelsang gewirkt hat.
Also beispielsweise in Berlin, Rostock,
Essen, Hannover und Köln. Oder auch in
Güstrow, wo Barlach lebte. Und möglicherweise könnte es ja auch ein Gastauftritt wieder in Dresden sein. Schließlich ist
das ihre Geburtsstadt und zudem war
Marianne Vogelsang auch eine PaluccaSchülerin. Genügend Gründe, um darüber nachzudenken.

Vier Würfe, ein Treffer

oder: der Beitrag der Musikhochschule zum Bachfest
Kein anderes Konzert zum Bachfest dürfe
so deutlich gezeigt haben, welche Kluft
mittlerweile zwischen der „traditionellen“ Musikausbildung und den musikalischen Ansprüchen, wie sie etwa die Neue
Bachgesellschaft vertritt, gähnt. Von der
Idee her wirkte das Programm „Bäume,
Misteln, Töne“, das am Sonnabend in der
Dresdner Musikhochschule (auch als Teil
der Reihe „SprachSpiele“ von KlangNetz
Dresden) im Konzertsaal erklang, durchaus spannend. Doch zum Gelingen bedarf
es auch des entsprechenden Könnens
und der inhaltlichen Fallhöhe.
Letztere fehlt heutzutage selbst der
Bearbeitung des sechsstimmigen Ricercars aus dem Musikalischen Opfer von
Bach durch Anton Webern. Seine Absicht,
die Struktur der Fuge durch Instrumentierung zu verdeutlichen, muss man als
Fehlschlag sehen, da sie der Musik alle
Bewegung und alle Akzente unmöglich
macht, alles auf ein vielleicht dynamisch
bereichertes Abschreiten der Noten reduziert und Bachs Absichten eher verschleiert. Also war es auch dem Sinfonieorchester der Hochschule für Musik und seinem
Dirigenten Ekkehard Klemm kaum möglich, mehr als das zur Geltung zu bringen.
Ihre Uraufführung erlebte danach die
„Komposition für Violoncello, Orchester
und Publikum“ von Jörg Herchet. Der
Komponist gliedert sein Stück in mehrere
Teile, ohne die Trennlinien von Sätzen zu
ziehen, und erzeugt so ein großes Kontinuum. Blechbläser, Cello und Orchester
korrespondieren zuerst in weit gezogenen Steigerungen. Aus einem Wechsel zu
Rhythmen und farbigen Klängen
erwächst dann eine beachtliche Spannung. Schließlich sprechen im Raum verteilte Instrumente und auch das Publikum
mit einem Text in den Händen mit und
aus diesen um Kunst und Musik kreisenden Worten entsteht ein unverständliches

Gemurmel, das die nunmehr beteiligten
„Zuhörer“ mit Gesang bereichern dürfen.
Das wirkte in der Idee furchtbar ernsthaft,
entfaltete aber einen wunderbar hintergründigen Humor. Die Cellistin Maria
Franz (Klasse Danjulo Ishizaka) bekam
den hochschulgemäßen Applaus ihrer
Fans, Herchet fast zu wenig davon für
sein feinsinniges, nur an wenigen Stellen
etwas mit Längen behaftetes Stück.
Viel witziger wollte „Mistel I – Schwindel der Wirklichkeit“ (2014) von Manos
Tsangaris sein. Die Idee könnte tragen:
Ein unendlich ausgewalzter Einführungsvortrag zum neuen Werk der Neuen
Musik wird mehr und mehr von dieser
Musik zugeschüttet und übertönt. Doch
fehlte dazu zweierlei: Der hochtrabende
Text hebt sich vom elaborierten Wortschwall nicht auf eine andere, geistreiche
Ebene, um die eigenen Phrasen zu entlarven, und dem Vortrag des Textes (Wolfgang Lessing) fehlte zudem jeder künstlerische Ansatz, der dem Ganzen hätte Witz
geben können.
Am Ende (oder als bitteres Ende?) gab
es Bachs Orchestersuite D-Dur, wie man
sie hier wohl lange nicht gehört hat. Dass
man dieses Werk derart an allen Erkenntnissen zu Tempo, Artikulation etc. vorbeispielen kann, die im letzten halben Jahrhundert zur Musik der Barockzeit gewonnen wurden, hätte einen laut lachen lassen können, hätte es nicht so trostlos
geklungen. Wenn das Orchester einer
Hochschule für Musik Dresden bei etwas
so Grundlegendem wie diesem Stück
nicht mehr hervorbringt als eine sinnfreie,
uncharmante Karikatur und dabei fast
den Offenbarungseid (Mängel im Zusammenspiel und in der Beherrschung der
Instrumente samt einem grauenvollen
Schlussakkord) leistet, kann man nur
noch konstatieren: Gute Nacht, du selbsternannte Musikstadt Dresden. H. Schütz

In der Radebeuler „Galerie mit Weitblick“ streckte der Sommer noch seine
lichten und warmen Hände nach den
Besuchern aus. Diesmal zeigt die Galeristin und Malerin Dorothee Kuhbandner
farbintensive Malerei von Maria Mednikova aus Dresden. Beide lernten sich zu
den einmal im Monat stattfindenden Aktsitzungen in Mednikovas Atelier kennen:
Der Funke sprang über, beide (auch als
vielfache Mütter) spürten Übereinstimmung in privaten und künstlerischen
Belangen. Die jetzige Ausstellung (die
übrigens durch Ankäufe ihr Gesicht ständig verändert) zeigt die 1977 in Leningrad
geborene Maria Mednikova von ihrer
liebsten Seite, dem Ölbild und dem Aquarell in Stillleben und als Landschaftsbild.
Opulent und edel der Farbauftrag mit der
Spachtel im Ölbild (darunter das bezaubernde „Stillleben mit Tulpen“, 2016) vor
allem im Stillleben, leicht abstrahiert und
ins Duftige gesteigert sowie in der Landschaft, ob heimatlich oder von südlichen
Gefilden inspiriert. Oft sind es nur
schlichte Motive, die mit wenig auskommen, die aber besonders eigenwillig die
Stimmung betonen, die durch die Farben
ausgelöst werden.
„Farbe ist alles“ ist die Devise der
Malerin. Licht und Ewigkeit sind kosmische Phänomene, die sie bewusst in ihre
Malerei einbezieht: „Die Ewigkeit im
Herz“ benennt sie ihre Ausstellung sowie
ein stimmungsvolles Bild mit Bäumen auf
der Einladungskarte, in dem die Farben
leuchten und magisch rot lodern. Der
Augenblick, ein Punkt auf der Zeitskala,
ein besonderes Licht, am Tage oder in den
Jahreszeiten, spiegelt die Ewigkeit, von
der die Malerin in ihren Bildern immer
wieder mit ihren Farben spricht.

Maria Mednikova: „Stilleben mit Tulpen“,
Öl, 2016.
Repro: Heinz Weißflog

Maria Mednikova erhielt 1991-1993
ihren ersten Privatunterricht in Aquarellmalerei und Zeichnung bei der russischen
Malerin Tamara Kawolina, Professorin für
Malerei an der Akademie der Künste in
St. Petersburg. Danach kam sie nach
Deutschland und studierte von 1997 bis
1999 bei den Professoren Siegfried Klotz,
Elke Hopfe und Günter Hornig an der
HfBK Dresden. 1999 bis 2002 war sie dort
in der Fachklasse von Prof. Max Uhlig,
danach 2002-2004 in der Fachklasse von
Prof. Ralf Kerbach, bei dem sie von 2004
bis 2007 nach ihrem Diplom Meisterschülerin war. Ein Studienaufenthalt in Figano
(Italien) im Sommer 2003 wurde zum
Schlüsselerlebnis in puncto Farbe.
Die Malerin verleugnet ihre russischen
Wurzeln nicht (vor allem in der Farbigkeit), sieht sich aber ganz in der Tradition
hiesiger Malkultur. In den frühen Jahren
war ein leichter kristalliner Kubismus zu
verspüren, der aber einer größeren
Lockerheit und Großzügigkeit gewichen
ist. Die Verspiegelungen der Flächen sind
jetzt durchsichtiger und klarer geworden.
Das Aquarell ist leicht und luftig, manchmal auch mit Tusche zu strengeren Kompositionen verdichtet und erinnert in den
besten Arbeiten an große Vorbilder vor
Ort.
Blau und Violett herrschen vor, besonders in den Lichtgefilden von Perast in
Montenegro, wo Berg und Meer zusammentreffen und unter violetten Dünsten
gelb-orangene Städte sich im Wasser
spiegeln. Boddenlandschaften und eine
thüringische Teichlandschaft sowie der
Dolmar (ein Vulkanberg in der thüringischen Rhön) sind beliebte Motive, die
immer wieder hinterfragt werden.
Manchmal tritt die Topografie des Ortes
zurück und es werden einfach nur Stimmungen und Atmosphärisches thematisiert („Winter“, Öl, 2016).
Im Ölbild steigert sich die Malerin in
intensiver Meditation in ihren Gegenstand. Landschaft und Stillleben treten
auch in dieser Ausstellung als gleichberechtigte Genres auf, die in ihrer sonoren
Farbtiefe das Auge betören („Stillleben
mit Primeln“, Öl, 2015). Die Hängung der
Bilder angesichts der räumlichen Verhältnisse ist perfekt gelungen.
bis 9. Oktober. Galerie mit Weitblick, Atelier
 Doro
K., Obere Bergstraße 13, Radebeul.

➦

Kontakt: 0174 147 12 70, geöffnet: Sa und So
14-18 Uhr und nach Vereinbarung
www.doro-malerei.de

