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Bremer zeigt Landschaften, Menschen und Stillieben im Hotel "Zur Wasserburg"

Michael Grohe begruBte den Kunstler Heinz DonBelmann (I.) im Hotel"Z r asserburg" in Harpstedt.
Dort stellt der Bremer bis EndeApril aus. • Foto: Schneider

HARPSTEDT• "Ich male abso-
lut realistisch, abstrakt lehne
ich ab", betont Heinz Do11&el-
mann. Seit Sonntag stellt er
im Harpstedter Hotel "Zur
Wasserburg" aus. Bis Ende

. April zeigt er Landschaften,
Menschen und Stillleben wie

. Obst in einer Schale. "Herr
Do11&e1mannist ein Wieder-
holungstater. Vor acht jahren
hat er hier schon einmal aus-
gestellt" , verriet Gastgeber
Michael Grohe den Vernissa-

J

ge-Besuchern. Bis auf ein Bild
hat der Bremer aber durch-
weg neue Arbeiten mitge-
bracht, die in den vergange-
nen ein bis zwei jahren ent-
standen sind.

"Friiher habe ich mit 01 ge-
malt, nun mit Aery!. Damit
kann man ebenso gut die
Farbintensitat herausholen",
meint Do11&e1mann,der 1934
geboren wurde und in Harp-
stedt aufwuchs. Dort besuch-
te er die Reformschule und

wurde auch konfirmiert. Zu-
dem erlernte er in Harpstedt
das Malerhandwerk. In
Bremen machte er sich
selbststandig, mittlerweile ist
er in Rente und front der Ma-
lerei in kiinstlerlscher Art
und Weise.

Inspirieren lasst sich Don-
&e1mann unter anderem von
Fotos. So ist auch gleich eine
ganze Serle an Kustenland-
schaften entstanden: Mal bre-
chen die Wellen am Strand,

mal entdeckt der Betrachter
eine Steilkiiste, und auf ande-
ren Werken findet sich das
blo&e tosende Meer. Manche
Bilder sind frohlich, einige
duster. "Man sieht ihnen an,
in welcher Stimmung ich
beim Malen war" , erzahlt
Do11&e1mann,derunterande-
rem auch schon in Delmen-
horst, Bremen und Worpswe-
de ausgestellt hat.

Neben dem Meer zieren
auch die Berge die Restaur-
antwande des Hotels. "Ich lie-
be die Berge. Schon als 17-jah-
rlger habe ich die Zugspitze
erklommen", so der Kunstler.
Eher in diese Region passen
die abgebildeten Fachwerk-
hauser. Auf einigen wenigen
Leinwanden hat Do11&el-
mann Menschen festgehal-
ten, mal sind es zwei Frauen,
mal Picassos Sohn Pablo. Die-
ser war ubrlgens bereits vor
acht jahren zu sehen. "Ich
habe ibn aber noch einmal
mitgebracht, urn zu zeigen,
dass auch Picasso wahrend
seiner Anfangszeit realistisch
gemalt hat - leider nicht lan-
ge", meint D011&e1mann.

Die nachste Vernis sage
plant Grohe fUr den 30. April.
"Dann gibt es auch wieder
Unterhaltung von der Musik-
schule Strings" , kiindigt er
schon einmal an. • ts


