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herzlich Willkommen zu einer neuen ausstellung im 

schöneicher Rathaus! Ich freue mich, dass bereits zum 

4. Mal schöneicher Künstler das Verwaltungsgebäude  

mit ihren Werken schmücken und Einblicke in ihr 

 künstlerisches Wirken gewähren. 

Entdecken sie weitere Facetten der künstlerischen Viel-

falt, die in unserer schönen Waldgartenkulturgemeinde 

entsteht. Gönnen sie sich einen Moment Ruhe bei der 

Betrachtung der Werke von Olaf haugk und Gerald 

steenweg, nachdem wir Ihre anliegen bearbeitet haben, 

überbrücken sie kurze Wartezeiten oder kommen sie 

einfach so während der Öffnungszeiten in Ihr Rathaus.

Lassen sie sich überraschen!

Ralf Steinbrück

Bürgermeister

Öffnungszeiten: 
Mo., Mi., Fr.: 9.00-12.00 uhr
Di.:  9.00-12.00 und 13.00-19.00 uhr
Do.:  7.30-12.00 und 13.00-16.30 uhr

Verkehrswege:
Bus 161: ab s-Bahnhof Rahnsdorf
Bus 420: ab s- und Regional-Bahnhof Erkner
tram 88:  ab Rüdersdorf bzw. ab s-Bahnhof Friedrichshagen
s-3: s-Bahn bis Erkner, Rahnsdorf oder Friedrichshagen

Impressum 
Gemeinde schöneiche bei Berlin
– Der Bürgermeister –
Dorfaue 1, 15566 schöneiche bei Berlin
tel.: 030 64 33 04 – 0
E-Mail: info@schoeneiche-bei-berlin.de 
ansprechpartnerin: Maika Eberlein (amtsleiterin haupt- und Ordnungsamt)
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Gerald steenweg · Olaf haugk

E I n l A d u n G

Ausstellungszeitraum 
november 2017 bis März 2018

ausstellungseröffnung
16. November, 16 uhr

A u s s T E l l u n G
Grafik

Malerei



Olaf haugk: „soundpainting mit Langschlenderer, Model Caro“

B 128cm x h 190cm)

Gerald steenweg: „3-2017“, acryl auf Leinwand (B 82cm x h 74cm) 

Gerald steenweg

geb. 1959 in stuttgart, abitur 1978 in hildesheim, studium sozial-
arbeit u. sozialpädagogik in Berlin, verheiratet, 2 Kinder. Über 
30 Jahre tätig als sozialarbeiter und sozialpädagoge. seit Januar 2014 
studium der Malerei an der akademie für Malerei Berlin, zur Zeit im 
8-ten semester, Klasse amrhein. 
 
Ich hege einen großen Zweifel an dem, was wir landläufig als Indi-
vidualität bezeichnen. Wie individuell sind wir wirklich? Folgen wir 
nicht alle Mustern in der Linie unserer Vorfahren, unserer Peergroup, 
unserem sozialen status?
Malerisch bin ich auf der suche nach genau diesen Mustern und 
Wurzeln, denen wir folgen, familiär, hormonell, sozial, kulturell. 
Wie viel Individualität bleibt da noch?
 
Gerne auch mit kräftigen Farben sind Wiederholungen ein zentrales 
Element. Wiederholungen, die so oft aneinander gesetzt werden, bis 
sie anfangen, ein Muster mit Eigenleben zu bilden, eine eigene aus-
sage. In meinen Bildern benutze ich gerne schablonen, manchmal 
auch einfach nur klar abgegrenzte Flächen als Protagonisten.
 
Doch mal ehrlich, wer will schon auf eine schablone reduziert 
werden? Wer will schon seine Individualität als teil eines Musters 
betrachten? schmeichelhaft ist das nicht. hinter der bunten, manch-
mal auch dekorativen Oberfläche stecken viele, nicht unbedingt dem 
Narzissmus förderliche Fragen. Das schmeckt nicht jedem, meine Bil-
der müssen auch nicht jedem gefallen. so gesehen sind meine Bilder 
mehr ein kleines Forschungslabor, in dem ich aspekte menschlichen 
Verhaltens untersuche und mich bemühe, die Muster zu freizustellen.

Olaf haugk

1962  geb. in Oranienburg,  
Lehrausbildung zum seemann, auf handelsschiffen

1985  studium Erzieher/ Kunstpädagogik  
(abschluss Zeichenlehrer)

1988-92  Förderstudium Malerei/ Grafik (Potsdam),  
erste „Kreativwerkstatt“

1990  Gründungsmitglied und Leitung  
„Internat. Künstlergruppe Briesetal“ 

1998ff  Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler,  
atelier in Oranienburg, Landart international

2012  umzug nach schöneiche,  
Neuaufbau seines atelier als Freischaffender Künstler  

Ausstellungen, Beteiligungen und Projektrealisierungen (Auswahl)
1987-94  ausstellungen in Potsdam, Bonn, Berlin, Birkenwerder, 

Kleinmachnow, Oranienburg, erste sound Performance 
mit anderen Künstlern in Berlin

1997-99  Design Porzellangeschirr für stadt Oranienburg, 
 asklepiosklinik, u. a. Entwurf einer Medaille L.h.v. Oranien

2000 ff  u.a. Naju, Korea, Dongshin art & Culture Center; 15. Pa 
in hennigsdorf, Galerie im EKZ „Das Ziel“; Ballenstedt 

2002-03  Landart: schilbach Vogtland, Großenhain, Behringen, 
Oranienburg: Wandbild f. Kita und Relief für Freizeit-
zentrum „turm-Erlebniscity“

2004-06  annaberg, Opole, (Polen), Oranienburg: Planung & 
Bau Wasserspielplatz für Kita; schwabach (D), Landart; 
Wesserling (Frankreich) textilmuseum, Planung und Bau 
eines Künstlergartens am schloss

2008-09  Oranienburg, Planung& Bau spielplatzensemble für Kita 
und hof in Wohnanlage

2013-17  Wesserling (Frankreich) textilmuseum, Planung & Bau 
Künstlergarten, schöneiche Kulturgiesserei Pa,  hautecour 
(Frankreich), Landart/ skulptur in annemasse, (Frankreich), 
Desert de atacama, (Chile), Landart;  heringsdorf sound-
painting mit „Langschlenderer”

2016-17  soundpaintings in Oranienburg „scorbüt“, Klagenfurt, 
(Österreich) mit a. Pauli, M. Vac, ausstellung  
„Best of 25 J soundpainting“, Orangerie Oranienburg

Arbeiten befinden sich in privatem und öffentlichen Besitz.

„skybridge“


