
Kunst in Oberspreewald-Lausitz 
Potsdamer Künstler will das Seenland 
aufmischen 

Ein Potsdamer Künstler will im Lausitzer Seenland Träume 
auf die Leinwand bannen. Im alten Wasserwerk Buchwalde 
hat er sein neues Atelier mit Blick auf den Senftenberger See 
eröffnet. Der gelernte Koch hat im Industriedenkmal viel vor. 
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Bernd Blase in seinem Atelier im alten Wasserwerk Buchwalde. Besucher sind hier 
jederzeit willkommen. Sein Atelier will Blase zu einer Begegnungsstätte wachsen 
lassen.© Foto: Steffen Rasche 
Er malt Träume und Visionen. Oft sind es Albträume, die er in den Tag und irgendwann auch 

auf die Staffelei rettet. Seine Bilder sind Experimente, die eines eint: Sie verbinden Malerei 

und Lyrik auf eine Weise, dass Herz und Kopf gleichermaßen inspiriert werden. Der 

Potsdamer Künstler Bernd Blase (57) hat am Wochenende sein neues Atelier im alten 
Wasserwerk Buchwalde eröffnet. 

Digital mit Eröffnungsvideo auf YouTube. Geplant war das anders - wie so vieles in Zeiten, 

in denen Abstand halten das oberste Gebot ist. „Spaß gemacht hat es trotzdem“, sagt Bernd 

Blase, der sich freut, dass die ersten Bilder schon reserviert sind. Mindestens einmal in der 

Woche will er künftig in seinem 300 Quadratmeter großen Atelier in Buchwalde stehen. Dann 

baumelt das kleine grüne Schild mit der Aufschrift „open“ draußen in der frischen Seeluft. 

Drinnen sind Besucher immer willkommen. 

https://www.lr-online.de/lausitz/senftenberg/industriedenkmal-in-senftenberg-wasserwerk-buchwalde-wird-saniert-38261388.html
https://www.lr-online.de/lausitz/senftenberg/industriedenkmal-in-senftenberg-wasserwerk-buchwalde-wird-saniert-38261388.html


 
Der Potsdamer Künstler Bernd Blase will in Senftenberg Wurzeln schlagen. Sein Atelier 
hat er am Wochenende eröffnet. Wenn er etwas Passendes findet, kann er sich 
vorstellen, im Seenland auch sesshaft zu werden. 
© Foto: Steffen Rasche 
Atelier und Künstler haben sich gefunden. Eine gelackte Galerie im Großtstadt-Dschungel hat 

Bernd Blase nie gesucht. Der Industriecharakter im einstigen Kalkwerk des alten 

Wasserwerkes passt genial zu seinen Bildern, die es der Phantasie des Betrachtenden 

überlassen, was man sieht oder eben nicht. 

Tafelrunde mitten im Wasserwerk-Atelier 

Zwischen den rund 60 Bildern mit Maltisch und Staffelei auf drei Etagen lädt eine 

selbstgebaute „Tafelrunde“ zu Workshops und zum kreativen Austausch ein. Dazwischen ein 

Sofa, eine Hängematte, Palme, Mikro, Gong und Gitarre. Bernd Blase will hier live spielen 

und Lesungen organisieren. Den Wahnsinns-Sound dazu liefert das Industriegebäude gratis 

dazu. 

Aufmerksam geworden auf das alte Wasserwerk ist Bernd Blase beim Baden 

im Senftenberger See. Das Gebäude ist ihm sofort ins Auge gefallen. „Das war Liebe auf 

den ersten Blick“, so Blase. Als dann noch ein Student bei ihm anrief, dass da was frei sein 

würde, fackelte er nicht lange und mietete sich ein. 

https://www.lr-online.de/lausitz/senftenberg/theater-in-oberspreewald-lausitz-grosse-sehnsucht-nach-einem-heissen-amphisommer-am-senftenberger-see-56100408.html


 

YOUTUBE 

Bernd Blase hat als Straßenmusiker in Paris zur 
Malerei gefunden 

Für einen, der in seinem ganzen Leben immer den Wandel gesucht hat, ist der Rückzug von 

der Großstadt aufs Land fast schon Normalität. Der gelernte Koch hat in Paris Komposition 

und Tonsatz studiert. Zur Kunst ist er aus ganz praktischen Erwägungen heraus gekommen: 

Um sich seinen Lebensunterhalt in Paris zu verdienen, hat er als Straßenmusiker und Maler 

angefangen. Später führten seine Wege über die Psychologie und Malerei bis hin zum 

klassischen Diplom-Betriebswirt. 

Wenn der Autodidakt nicht malt oder singt, dann ist er seit knapp 30 Jahren als 

Managementtrainer, Coach und Hochschuldozent unterwegs. Weil mit Corona vor einem Jahr 

schlagartig fast alle Aufträge für den Selbstständigen wegbrachen, konzentrierte sich Bernd 

Blase wieder voll auf seine künstlerische Ader. 

Ein Bild bis nach Katar verkauft 

Er fängt mit voller Wucht wieder an zu malen. Mit Öl und Acryl, Gips, Safrantinte und 

Kohlestiften. 22 Bilder hat er seit März 2020 verkauft. Eins sogar bis nach Katar, einem 

Emirat am persischen Golf. Jedes seiner Bilder hat zusätzlich auf der Rückseite ein Gedicht 

oder Gedanken, die den Traum beschreiben. 

In seinem neu eröffneten Atelier an der Bundesstraße 96 will Bernd Blase Künstler und freie 

Geister zusammenbringen, wie er es selbst formuliert. Seine Vision ist eine offene 

Begegnungsstätte. Von Kindergärten bis Altenheimen hat er dafür schon seine Fühler in der 

Region ausgefahren. Wer Lust auf Kunst hat, ist im Atelier am Senftenberger See genau 

richtig. Bernd Blase freut sich auf Brandenburger Künstler jeder Art. Ob Maler, Bildhauer, 

Komponist oder Tänzer - an der Tafelrunde in seinem Atelier ist jeder willkommen. 



Senftenberger See ist die neue Muse 

Eingebettet ins Lausitzer Seenland, soll es auch nicht dabei bleiben, dass Bernd Blase 

ausschließlich bei seinen Träumen bleibt. „Der Senftenberger See wird auch gemalt werden“, 

verspricht der Künstler, der in seiner Freizeit gern joggt, die Natur spürt und Motorrad fährt. 

Und es soll auch dabei bleiben, dass er mehrmals im Jahr in europäischen Städten als 

Straßenmusiker auftritt. Ein Livekonzert gibt er am 9. Juli auf der Freilichtbühne der Kahle 

Wart bei Hannover. 

Soweit müssen die Senftenberger aber nicht reisen. Gitarre, Mikro und Soundanlage haben im 

neuen Atelier einen Stammplatz mit Seeblick bekommen. Mit etwas Glück hören Besucher 

den Maler auch singen. 

Atelier im Wasserwerk digital eröffnet 

 

 

Das neue Atelier im alten Wasserwerk ist am vergangenen Wochenende digital eröffnet 
worden. 

Link zum Eröffnungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=1JmQt2GjfXg 

Mehr Informationen zum Künstler auch unter www.berndblase-art.de 

 

https://www.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/lausitzer-seenland-alte-scheune-in-dreiweibern-ist-neuer-kultort-55393703.html

