
Doppelausstellung im Cutshaus Glinde

einen to en:Aben regulären Job.

Oymnasium Glinde lädt auch Schüler zum Schnuppertag

Fotol«unst trifft Graffiti lnfo-Ahend für Eltern
Glinde (pt) - Das Gymnasium

Glinde lädt alle Eltern der Schü-
lerinnen und Schüler der 4. Klas-
sen zu einem Informationsabend
am Donnerstag, 7. Februar, um
19 Uhr in das Forum des Schul-
zentrums ein. Der Anmeldezeit-
raum für alle weiterführenden
Schulen reicht vom 25. Februar
bis zum 6. März. Das Anmelde-
formular kann auf der Schul-
Homepage www.gymglinde.in-
fo heruntergeladen werden oder

ist am Informationsabend sowie
im Sekretariat in Papierform zu
erhaiten. Am Informationsabend
kann auch ein Beratungstermin
vereinbart w'erden. Grundschü-
ierinnen und Grundschuler der
4. Klassen sind zudem am 15"

Februar zum Schnuppertag im
Gymnasium herzlich willkom-
men. Dazv ist eine Anmeldung
im Sekretariat bis zum 12. Feb-
ruar unter der Telefonnummer
040-530 566 780 erforderlich.
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Zwei Generationen, zwei Stile: Enkel Tom Simon (1.) und sein Großvater
Dieter Simon. Foto: PT ffi ffi Y ffi ffi ru K H 
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Glinde (pt) - Es ist eine echte
Besonderheit. Zwei Generatio-
nen Großvater und Enkel
treffen sich z1r einer Doppel-
Kunstausstellung im Gutshaus
Glinde. Am Donnerstag, 7. Feb-
rrlar, wird dort um 19.30 Uhr die
Schau ,,Kontraste" mit einer f
Vernissage eröffnet. Die Sönke-
Nissen-Park Stiftung und der
Kunstverein Glinde präsentieren
dann in der Reihe ,,Kunst im
Gutshaus" an der Möllner Land-
straße 53 bis ztm3.MärzArbei-
ten der Fotokunst von Dieter Si-
mon, dem Großvater, und Pop-
Art-Werke in Graffiti-Manier
auf Leinwand von Tom Simon,
dem Enkel. Beide Künstler leben
und arbeiten in Hamburg. An-
stelle einer klassischen Laudatio
wird Kirsten D. Milke vom
Kunstverein Glinde bei der Ver-
nissage die Werke in einem Ge-
spräch mit den beiden Künstlern
näher vorstellen.

Der l7-jährige Tom Simon be-
schäftigt sich in seinen Arbeiten
mit Erlebnissen, die ihn emotio-
nal stark bewegt haben. Viele
seiner Arbeiten sind inhaltlich
getragen von einer hoffnungs-
vollen, positiven Blickrichtung
auf die Zr,tkunft und das Leben.
So beschreibt er seine Arbeit
,,Focus" mit den Worten: ,,In
dem Bild voller verschiedener
Eindrücke, mit einem kontrast-
vollem Hintergrund mit silber-
ner Schrift im Vordergrund, geht
es darum, sich trotz der Ablen-
kungen und der Geschehnisse im
Hintergrund sich auf sein Haupt-
ziel zu konzentrieren."

Großvater Dieter Simon ist
stets neben seinem Beruf künst-

lerisch tätig gewesen. Der stu-
dierte Architekt war unter ande-
rem Dozent an der Fachhoch-
schule Hamburg im Fachbereich
Hochbau sowie Professor und
Prodekan des Fachbereichs Ar-
chitektur an der Fachhochschule
Hamburg (heute HAW). Ztdem
war er als Bezirksabgeordneter
der SPD im Bezirk Harburg,
Mitglied des Bau- und Planungs-
ausschusses und nach seiner
Pensionierung 2006 Mitglied der
Hafen-City Universität (HCU).
Von 2Aß bis 2016 war Dieter Si-
mon aktives Mitglied der Künst-
lergruppe ,;wattenbergART",
der er heute a1s Gast angehört.

Viele Reisen führten Dieter
Simon nicht nur in europäische
Länder, sondern beispielsweise
auch nach Grönland, Peru, Ne-
pal, Kamerun, Vietnam und
Kambodscha. Von ihm sind digi-
tat, fotografierte Motive zrl se-
hen, die nachträglich nicht oder
nur wenig bearbeitet wurden.
Seine Motive stammen aus der
Natur und zeigenvon Menschen
hergestellte Objekte. Dieter Si-
mon kann auf eine lange Reihe
von Einzel- und Gruppenaus-
stellungen in Deutschland und
Spanien verweisen. Im Sommer
2018 waren Werke Dieter Si-
mons im Gutshaus ausgestellt.

Die Ausstellung ist Montag bis
Donnerstags von 9 bis 12 Uhr so-
wie Montag und Mittwoch von
14 bis 16 Uhr und Dienstag und
Donnerstags von 14 bis 17 TJhr

geöffnet. Über das Büro der Sön-
ke -Nissen-Park Stiftung, Telefon
040:71000411, können auch Son-
deröffnungszeiten vereinbart
werden.
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