
Mehr als nur Aqiiä-refle
AstridHeitmannfunktionierteihr Hauszur Kunstgalerieum

Pödinghausen (tm). Was Astrid
HeitInann fühlt, das malt sie. »Malen
befreit und hält. gesund«, sagt die
55-Jährige, die sich am vergangenen
Wochenende über zahlreiche Besucher
ihrer Hausausstellung freute.

Die gebürtig aus Rahden (Kreis
Minden-Lübbecke) stammende Pö-
dinghausenerin absolvierte Anfang
der 1970er Jahre eine Ausbildung als
grafische Zeichnerin, studierte an-
schließend Grafikdesign. »Aus ge-
sundheitlichen Gründen landete ich
dann künstlerisch in einer Sackgasse,
bis ich merkte, dass mir das Malen
einfach gut tut«, erzählt Astrid Heit-
mann.

Bereits 1979 entstand ihr bekann-
testes Werk, das »Lebensbild«. »Es
drückt einerseits Wachstum, anderer-
seits die Schöpfung der Farben und
damit verbunden die Frage nach Gott

aus«; beschreibt die Künstlerin. Der
Großteil der anderen 72 ausgestellten
Bilder war in den vergangenen sechs
Jahren entstanden.

Zu sehen sind nach wie vor Aquarel-
le, Buntstiftbilder
und Mischtechni-
ken, Landschaf-
ten und Abstrak-
tes. Die Beson-
derheit: Alle Bil-
der tragen Na-
men, auch vermeintlich Unge-
genständliches wird mit mit Begriffen
wie etwa »EJfenhöhle« oder »Partitur«
betitelt.

Überhaupt spielt Musik eine wichti-
ge Rolle in Astrid Heitmanns Kunst.
Von Musik lässt sie sich inspirieren,
beim Klavierspiellebt sie ihre Träume.
Am Wochenende hatte sie die Pianis-
tin Cbihiro Masaki eingeladen, die

dem Flügel stimmungsvolle Klänge
entlockte. .

Im oberen Stockwerkl des Hauses
mit acht Treppen und 72 Stufen -man
beachte die Parallele zur Zahl der

ausgestellten Bilder
-präsentierte der
befreundete Künst-
ler Rainer Albrecht
seine Werke. Ölge-
mälde und Jugend-
stilrahmen, Land-

,Schaftsbilder und verbildlichte Ge-
schichten: Der Bielefelder zeigte eine
beeindruckende Bandbreite an detail-
verliebten Malereien.

Interessenten können, wie Astrid
Heitmann sagt, »spontan vorbeikom-
men« und sich die Bilder im Haus
ansehen. Sich vorher anzumelden ist
möglich über die Telefonnummer
(0 52 24) 58 56. .

Musikinspiriert
die Künstlerin
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