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nur aromatischer als unsere Kulturpflanzen, sondern auch reicher
an Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Wer diese Kräuter
und auch Bäume besser kennenlernen möchte, hat bei dieser
Wanderung die Möglichkeit dazu. Auch die Grundlagen zum
Sammeln und Aufbewahren von Heilkräutern werden besprochen. 

Kosten: 7,00 €

05.05.2014, 19.30 Uhr, Haus des Gastes

Lebensraum Garten – Multivisionsschau
Holger Duty

Manche Gärten – die Naturgärten – werden naturnah, möglichst
mit Teich oder Bachlauf und dazu vielen einheimischen Blumen
und Stauden angelegt. Sie dienen uns zur Erholung, gleichzeitig vie-
len Tieren und Pflanzen als Rückzugsgebiet, die sonst in unseren
Großstädten nicht leben könnten. Je nach Lage bietet diese Garten-
form, oft über 100 Vogelarten, vielen interessanten Pflanzen, Insek-
ten und auch Säugetieren neben uns Menschen, einen  Lebensraum.
Andere Gärten – die Nutzgärten – dienen uns vorrangig zum Anbau
von Obst, Gemüse und Blumen und nur zweitrangig zur Erholung.
Hier finden sich bis zu 25 Vogelarten ein, die sonst in der Stadt
nicht zu finden wären. 
Eine dritte Garten-Vorgartenvariante ist der englische Rasen, mit an-
schließenden, großen zugepflasterten Flächen. Er dient nur der Zur-
schaustellung und ist für fast alle Tiere und Pflanzen lebensfeindlich.
Dieser Vortrag zeigt wie einfach es ist, einen Garten so zu gestal-
ten, dass er für Menschen, Tiere und Pflanzen einen guten Lebens-
raum bietet. 

Eintritt: 10,00 / 8,00 €

07.05.2014, 18.30 Uhr, Foyer Haus des Gastes

Urlaubszeit – Zeit für die Kunst
Ausstellungseröffnung Galerie Dikmayer

Unter dem Titel „Urlaubszeit –
Zeit für die Kunst“ möchte die
Galerie Dikmayer, die seit über
20 Jahren ihren Standort in Ber-
lin Mitte hat, die Besucher der
Ausstellung in Graal-Müritz mit
Kunstwerken der jüngeren Ge-
neration der spannenden Kunst-
richtung des Internationalen
Phantastischen Realismus be-
kannt machen. Anknüpfend an
die auf überaus positive Reso-
nanz bei den Besuchern der
diesjährigen 18. ART Innsbruck
stoßende Ausstellung „Trend
zur Rückbesinnung auf den

Phantastischen Realismus und „the next generation“, zeigt die
Galerie Dikmayer vom 7.05.2014 bis 21.06.2014 in Graal-Müritz
Kunstwerke von Vertretern dieser Kunstrichtung. 

Der Phantastische Realismus hat seine Wurzeln in der Hochkultur
der italienischen Renaissance und Kunst. Die Wiener Schule des
Phantastischen Realismus wurde in den 1950er Jahren von Johann
Muschik geprägt.
In Graal-Müritz sind vor allem jüngere Vertreter dieser internatio-
nal verzweigten Stilrichtung mit dabei wie zum Beispiel Bernd
Schiller, Kai Hellbardt, Hartwig Jacoby, Gilla Lehmann, Danny
Liska, Gina Plunder, Pari Ravan und  Lutz Schönherr. Diese Künst-
ler waren bereits auf etlichen nationalen wie internationalen Kunst-
expositionen und Messen zu sehen.
Die Galerie Dikmayer setzt mit Facettenreichtum und dem Mut,
neue Konzepte anzugehen, seinen erfolgreichen Weg fort und bie-
tet den interessierten Besuchern in Graal-Müritz eine Kommuni-
kationsplattform der besonderen Art.

10.05.2014, 19.30 Uhr, Haus des Gastes

"Ach so ist das!" 
Kabarett-ROhrSTOCK-Oldies 

Haben auch Sie sich schon mal gefragt, wie es hinter den Politik-
kulissen zugeht, was hinter vorgehaltener Hand auf höchster Ebene
geflüstert oder in verschlossenen Hinterzimmern ausgeheckt wird.
Die vier Kabarettisten der ROhrSTOCK-Oldies sind diesen und
einigen anderen Fragen nachgegangen! Nicht selten hieß es dabei
"Ach so ist das!" So haben sie sich aufgemacht und ein Programm
auf die Beine gestellt, welches ein wenig Licht auf die Dinge wer-
fen soll, die bisher im Dunkeln verborgen blieben.
Da gibt es zum einen ein extra für diesen Zweck gegründetes Amt,
eine Initiative für das Bürgerverständnis und zum anderen ein
Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Bühnenfiguren.
Alles in allem ein satirisch heiterer Abend, der stets mit einem ge-
wissen Augenzwinkern zu sehen ist.

Eintritt: 12,00 / 10,00 €

Literaturwoche 12.5. - 17.5.2014

Unser Ort Graal-Müritz kann sich zu Recht als ein Schriftstellerort
bezeichnen, namhafte Autoren haben hier Zeit am Meer verbracht,
Badeleben und Sommerfrische genossen, haben hier geliebt, gelebt
und geschrieben.

Veranstaltungen der Tourismus- und Kur GmbH


