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asser und
5T Heinz DonBelmann stellt in Harpstedt aus

Wasser und Berge sind seine liebsten Motive: Maler Heinz
DonBelmann aus Bremen. BILD:TATIANAGROPIUS

Jahr bevor er mit Freunden
zur Zugspitze wanderte, prag-
te ihn ein Besuch im damali-
gen Eltemhaus. "Einmal be-
kamen wir sonntags Besuch
von einem Kunstmaler aus
Bremen. Beim nachsten Mal
brachte er Farbe mit und
dann habe ich mit 16 Jahren
mein erstes Bild gemalt. Das
hat mich nie mehr losgelas-
sen", erzahlt ereWahrend sei-
ner Ausbildung zum Maler
zeichnet DonBelmann viel. 35
Jahre ist er zudem Inhaber
einer Malerfirma.

Als DonBelmann Rentner
wird, beschlieBt er, sich wie-
der intensiver mit der Malerei
zu beschaftigen. Denn einfach
die Hande in den SchoB zu le-
gen, das kam fUr den Autodi-
dakt nicht in Frage. Daheim
habe er zwei Regale voller
Kunstbucher stehen. "Eine
Kunstschule habe ich nie be-
sucht", sagt ereVom Malen hat
DonBelmann noch lange
nicht genug. Doch eines steht
jetzt schon fest: "Ich werde bei
Landschaften und beim Meer
bleiben."

Autodidakt

auf Ausstellungen seien.
Doch Heinz DonBelmann

ist nicht erst im Rentenalter
zum Malen gekommen. Ein

Fensterfront in seinem Haus
stehen zwei Staffeleien. Aber
zurzeit sei sein Atelier ziem-
lich leer, da die meisten Bilder

Seit Sonntag sind 25'Werke
von Heinz DonBelmann im
Hotel Zur Wasserburg in
Harpstedt ausgestellt. Bis En-
de April sind sie dort zu sehen.
Es ist bereits nach 2009 seine
zweite Ausstellung in der Was-
serburg. Vomehmlich malt
DonBelmann, 1934 in Bremen
geboren und in Harpstedt auf-
gewachsen, Meer, Landschaf-
ten und Stillieben. Portrats
wlirde er auch gern mehr ma-
len. "Aber wer hat denn Zeit,
stundenlang still zu sitzen?" ,
sagt der Kunstler.

Fur ein Bild brauche er
mind est ens runf Stunden. Ge-
malt wird zu Hause. Vor einer

Schon seit seiner Jugend
malt der Bremer Kiinst-
ler Heinz DonBelmann.
Ausschlaggebend flir sei-
ne Motivwahl war ein
personliches Erlebnis.
VON TATIANA GROPIUS

Funf Stunden mindestens

HARPSTEDT - Dass der Bremer
Heinz DonBelmann gern Ge- I

wasser malt, ist angesichts
seiner Heimatstadt vielleicht
nicht ganz abwegig. Aber wie
kommt der Kunstler auf Ge-
birge? Denn im Nordwesten
herrscht, so weit das Auge
reicht, FlacWand. "Mit 17 Jah-
ren bin ich mit zwei Freunden
zu FuB zur Zugspitze von
Munchen aus hochgelaufen.
Als wir dort oben standen,
muss ich sagen: Die Berge ha-
ben mich fasziniert!"
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