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Sommerladen in Minzow
Rubrik: Kultur

Minzow (gk). Kunst und Mode sind Zwillinge und zählen mit zu den schönsten
Momenten. Sie bedingen sich gegenseitig auf ihre ureigenste Art und Weise.
Im Sommerladen von Susanne Fischer- Geißler herrschte am vergangenen
langen Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes Hochbetrieb.

Hans Schott (links im Bild) freute sich über das Interesse der Besucher an seinen Bildern.
Während sich die Damen im Obergeschoss das Passende für den Sommer aussuchten, nutzten
andere die Möglichkeit, im Erdgeschoss auch Weine auszuprobieren. Foto: gk
Minzow (gk). Kunst und Mode sind Zwillinge und zählen mit zu den schönsten Momenten.
Sie bedingen sich gegenseitig auf ihre ureigenste Art und Weise. Im Sommerladen von
Susanne Fischer- Geißler herrschte am vergangenen langen Wochenende im wahrsten Sinne
des Wortes Hochbetrieb.
Vor allem die Damen schauten vorbei, um sich für die Sommersaison passende Bekleidung
auszusuchen. Dabei ist die großen Kombinierbarkeit der Hosen, Röcke, Tunikas, Blusen und
Jacken mehr als bemerkenswert. Die hier angebotene Mode wird von kleinen bis großen
Größen angeboten. Auch die verarbeitenden Materialien von Baumwolle bis zu den
unterschiedlichsten Kombinationen mit Seide und vieles mehr geben dem Tragekomfort eine
besondere Note. Natürlich fehlen die aktuellen Modefarben auch nicht. Komplettiert wird
diese Mode mit unverkennbaren Unikatsteinketten und anderen Materialien von Susanne
Fischer-Geißler .
Zur Mode gehörte natürlich auch Kunst und die wurde von Hans Schott präsentiert. Zum
Thema „Hut und Schön” eröffnete er eine Ausstellung mit Aquarellen. Hans Schott widmet
sich in seiner Malrichtung einer breiten Motivpalette, die von Stillleben, Landschaften bis zur
Aktmalerei einen breiten Bogen spannt. Doch speziell für Susanne FischerGeißler entstanden zum Beispiel „Frau in Blau”, „Flamencotänzerin”, „Frau mit blauem

Hut”, „Frau mit schwarzem Hut” und vieles mehr. Hans Schott hat dabei verschiedenste
Maltechniken ausprobiert und bevorzugt heute Aquarelle. „Es mach mir einfach Spaß”,
bezeichnet er selbst seine Leidenschaft zur Malerei. Noch bis Oktober verbleiben diese Bilder
im Minzower Sommerladen und sind eine hervorragende Bereicherung zur Mode, die
Susanne Fischer -Geißler präsentiert. Durch das wunderschöne Sommerwetter nutzten viele
Gäste auch den Außenbereich und ließen sich mit Kaffee und Kuchen aus dem Malchower
Café „Caramel” verwöhnen. Ein wunderschönes Wochenende, das zum Thema Kunst und
Mode einen harmonischen Bogen spannte; auch das ist „Kunst offen” zu Pfingsten.
Übrigens, findet die interessierte Kundin hier Mode für jede Jahreszeit.
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