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4lettlands leidenschaftliche Malerin 
Die 40 schönsten Werke von Honorarkonsulin Dr. SommerkampHomann 

StraHlenD BlaUe kristallklare Seen, 
tiefgrüne Wälder, felsige romantische 
Wiesen – lettland ist nicht nur die große 
leidenschaft von dr. Sabine Sommer-
kamp-Homann, sondern für die Hono-
rarkonsulin in Hamburg auch eine Be-
rufung. 

Für das Jahr 2014, in dem riga 
Kulturhauptstadt Europas ist, und mit 
Blick auf lettlands baldige EU-ratsprä-
sidentschaft 2015 hat sich die Senatorin 
h. c. der lettischen Kulturakademie et-
was außergewöhnliches überlegt und 
den Sammelband „Sabine Sommer-
kamp Paintings 2003-2013“ im alster-
verlag Hamburg publiziert. Er enthält 
40 von der Honorarkonsulin gemalte 
Bilder einer dekade aus den themen-
bereichen „am Meer“, „Porträts“ und 
„Collagen“. die ehemalige Schüle-
rin des Künstlers und dozenten Pat-
rick Wilson nutzt bei den überwiegend 
großformatigen Bildern die technik 
acryl auf leinwand. Eines ihrer eigenen 
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lieblingswerke ist die lettische Natio-
nalflagge: rot Weiß rot. dabei sind die 
roten Querstreifen als stilisiertes Mau-
erwerk gestaltet und deuten die lange 
Fremdherrschaft lettlands an. in den 
Mittelstreifen integrierte sie ein von ihr 
geschriebenes Gedicht, das das Schick-
sal und die Schönheit des landes be-
schreibt. Besonders beliebt sind die von 
diesem Werk erstellten deutschen, engli-
schen und lettischen Bildpostkarten. 

Seit langem beeindruckt die aus-
nahmekünstlerin durch ihre vielseitige 
leistung. Nachdem ihre in lettischer 
landessprache erschienenen Bücher re-
gen absatz fanden und sie für ihre über-
ragende Haiku-dichtung eine Vielzahl 
an literaturpreisen erhielt, bezauberte 
sie 2012 musikalisch durch ihr Cd-al-
bum „Back in time“ mit den von ihr 
selbst eingesungenen Evergreens der 
30er- bis 60er-Jahre, deren reinerlös 
sie für die SoS-Kinderdörfer in lettland 
bestimmte.

an KeInem anderen Freitag und Samstag 
des Jahre warten die Besucher des olympi-
astadions so sehnsüchtig darauf, dass die 
Sonne endlich untergeht, wie am 5. und 6. 
September. denn dann ist der Himmel nach 
Einbruch der dunkelheit über dem Maifeld 
wieder hell erleuchtet von sprühenden Fun-
kenfontänen, schwebenden Feuerringen 
und silbernem lichtregen. Zum 9. Mal fin-

det die Pyronale 2014 statt und präsentiert 
den 65.000 Besuchern mit Panda Fireworks 
aus China, Engelsrud NFi Fyrverkerifabrik 
aS aus Norwegen, Féérie aus Frankreich, 
orion art aus russland, Pyroemotions & 
Pyrodigit aus italien und Vuurwerk24 aus 
den Niederlanden die Schwergewichte der 
Pyrotechnik-Elite. doch nur der Beste kann 
den begehrten Pyronale-Pokal erkämpfen. 

Um die Gunst der Jury und des Publikums 
zu gewinnen, liefern sich die teams einen 
atemberaubenden Wettstreit. Nach einem 
Pflichtteil, in dem die inszenierungen einer 
Farb- und Musikvorgabe angepasst werden 
müssen, folgt die Kür, in der die Mann-
schaften brillante und phantasievolle Feu-
erwerke frei gestalten und von Jahr zu Jahr 
völlig neue Maßstäbe setzen. 

tickets sind für 23 bis 43 Euro an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen und im inter-
net: www.ticketmaster.de und www.pyron-
ale.de erhältlich. 

VerloSUng! das Diplomatische Maga-
zin verlost 2x2 tickets für die Pyronale am 
5. September 2014. Senden Sie eine Mail 
mit dem Betreff „Pyronale“ an:  
mail@diplomatisches-magazin.de. 
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Die PyrotechnikElite im Olympiastadion
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