Feinheimisch I FRIESENANZEIGER

Emil Noldes Mirabellen und Dahlien im Glas
den Noldeschen Mirabellen:

Eine rote, eine gelbe und
eine Sorte, die mit getrockneten Feigen, geschnitte-

nem Rosmarin und etwas
Vanille verfeinert wird. Aber
auch die 87 verschiedenen
Dahliensorten, neben den
Sonnenblumen Noldes Lieblingsblumen, fanden als fri-

sche, handgepflückte Bluten ab Oktober ihren Weg

ins Marmeladenglas.,,Wir
wollten etwas machen, das
der Markt noch nicht kennt.
Allerdings sollte es nicht nur
um die ldee gehen, sondern
auch schmecken", erklärt Dr.

Garbrecht. ,, Dahlien halten
sich sehr gut im Glas. lnteressant dabei ist, dass pro
gekochte Charge die Farbe
variiert, halt je nach Blütenfarbe, damit haben wir ein
ganz besonderes, da sehr
individuelles Produkt", sagt

#;

Hans-Uwe Glashoff uber

Emi Noldes Garten verzaubert

n

cht nur, er lst auch Rohstoffl eferant für die von

Dr

Jörg Garbrecht

(1.)

zusammen mit Hans Uwe

Glashoff krererten Marme aden.

Jährlich finden zwischen
März und November bis zu
80.000 Besucher ihren Weg
in das weltberuhmte Wohnund Atelierhaus Emil Noldes.
Der Maler ließ das Haus See-

büll im Jahr 1927 im Bauhausstil auf einer Warft
nahe Neukirchen erbauen.

Auch einen

prachtvollen
Blumengarten mit Teich und
reetgedecktem Gartenhäus-

chen ließ der passionierte
Gärtner nach seinen Plänen

anlegen. Heute wird

das
Haus von der Nolde Stiftung

Seebüll verwaltet und bietet
Kunstfreunden regelmäßig

niswelt mit Ansprache aller
Sinne zu eröffnen, beschrei-

tet die Stiftungsdirektion
außergewöhnliche Wege.
Rund 200 Kilogramm Früchte tragen die B0 Jahre alten

Wildmirabellen in Noldes
Garten in jedem Jahr. Eine
reiche Ernte hellgelber bis
dunkelroter Früchte - zu
schade, um sie den hungrigen Vögeln oder gar den
Herbststürmen zu überlassen. lm vergangenen Spätsommer haben daher die
Gärtner der Stiftung uber
sechs Wochen lang die

in die Weiterverarbeitung

tionen aus dem

zu geben. ,,Schmecken, riechen, fuhlen - das gehort
zu unserem Konzept. Wir

Nachlass

ner Bepflanzung zeigen sich

noch heute wie zu Noldes
Lebzeiten, wodurch den
Besuchern ein Blick auf ein
Gesamtkunstwerk gewährt
wird. Und um den Gästen
darüber hinaus eine Erleb26

Manufaktur Nordfriesland<
haben wir einen experimentierfreudigen und kreativen
Partner gefunden", erläu-

tert Dr. Jörg Garbrecht,

Foto und Text; Raino Basserl

Einstündige

vor kurzem Abteilungsleiter
Seebull, in einem Pressegespräch. Der,,Marmeladenmann" aus Stedesand produziert in seiner ,, Hexenkuche" drei Marmeladen aus

Fuh-

rungen durch Noldes

bis

Garten finden

im

Sommer dienstags

um 1 1:00 Uhr mit

Andreas

Weber, Obergärtner der Stiftung, statt. )uli. 17., 24., 31 .;
August: 14., 21 ., 28., September: 04., 11., 18., 25., Oktober:
02.

Mirabellen gepflückt, um sie

wechselnde Werkpräsentades Malers. Aber auch der
Garten und große Teile sei-

und seiner >Marmeladen

seine zweite außergewöhnliche Kreation für die Nolde
Stiftung.

haben unser Angebot im
Museumsshop um ein qualitativ hochwertiges Produkt
erweitert, für das wir sehr
gerne die regionale Zusammenarbeit gesucht haben.
Mit Hans-Uwe Glashoff
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