Guntram Tscharntke
Norden

Vita

Meine Eltern und Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits sind Schlesier.
Mein Vater betrieb eine Allgemeinpraxis in Breslau und war zur Zeit meiner
Geburt an der Front. 1944 bin ich in Zobten am Berge geboren, um der
drohenden Bombardierung Breslaus zu entkommen. Nach der Flucht lebte die
Familie sechs Jahre in Rodewald bei Nienburg, danach zog sie nach Harsum bei
Hildesheim, wo ich zusammen mit meinen drei Brüdern aufwuchs. Hier ging ich
zur Schule ging und machte das Abitur an einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium für Jungen. Dort hatte ich einen guten Kunstunterricht
bei Herrn Fritz, der mich für die Kunst begeisterte und der uns Schüler mit
vielfältigen Maltechniken vertraut machte. Bilder aus der Kinder- und Schulzeit
existieren noch.
Die Studienwahl war nicht Medizin oder Kunst, wie ich zuerst in Erwägung zog,
sondern Theologie. Im Studium in Göttingen und Mainz malte ich mit Ölkreide
und daheim im Elternhaus mit Öl auf Leinwand. Parallel zur Malerei gestaltete
ich immer auch Holzskulpturen, die ich meist aus interessanten Holzstücken
entwickelte.
Ich wurde Pastor mit den Stationen Ebstorf (Vikariat), dem ländlichen Kirchspiel
Himbergen und 28 ½ Jahre war ich Pastor im ostfriesischen Rechtsupweg und
Siegelsum, bis ich nach meiner Pensionierung 2009 zusammen mit meiner Frau
nach Norden in die Lerchenstraße zog.
…

Auch in der Gemeinde war ich kreativ. Davon zeugt so manche Kunstaktion mit
Jugendlichen. Ein Leben ohne Malen und Gestalten gab es nicht.
Vielleicht hat mich auch schon früh meine Großmutter Magarete Tscharntke
direkt oder indirekt geprägt, denn ich bewunderte schon als Kind ihre Aquarelle
- meist Stillleben und Landschaftsgemälde.
Gemalt habe ich eigentlich schon immer und mich autodidaktisch fortgebildet,
auch durch die Teilnahme an Kunstkursen. Während meiner Berufszeit nahm
ich mehrfach an Atelierkurse bei Wolfgang Traub in Staufen teil und seit 11
Jahren nehme ich das Angebot der Sommerakademie in Norden wahr und
verfeinere meine Mal-Fähigkeiten. Ich habe Freude am Malen und Gestalten
auch in Gemeinschaft mit anderen. Kurse belegte ich bei den Dozenten
Tamsen, Jobst, Fuhrmann, Gruss, Schulz, Koch, Sennema und Karle in Staufen.
Im Jahr 2002 stellte ich erstmals in Kirche und Gemeindehaus Siegelsum meine
Bilder und Skulpturen aus. 2020 - also zwanzig Jahre später- zeige ich jetzt in
der Galerie im Norder Rathaus vor allem Acrylarbeiten, Collagen und einige
wenige Holzplastiken.
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