
EinfUisse aus verschiedenen kunstlerischen Stilen und Epochen sowie unterschiedliche Arbeitstechniken kommen in den Gemalden von
Rosemarie Asendorf-Runge z(Jsammen. • Foto: Michael Grohe
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Rosemarie Asendorf-Runge stellt im HarlJstedter Hotel "Zur Wasserburg" aus
Von Jurgen Bohlken

HARPSTEDT· Das Akzent-Hotel
"Zur Wasserburg" in Harpstedt
macht die 60 volt Schon seit et-
lichen Jahren bietet der Gastro-
nomiebetr· eb aler aus der
U gebung eine Platfform fur
die Prasentation ihrer Ar eiten.
Die am ommenden Sonntag,
15. Januar, um 11 Uhr auf dem
Programm stehende Vernissage
mit 25 Werken von Rosemarie
Asendorf-Runge markiert den
Beginn der 60. Ausstellung re-
gionaler K~nstler.

. Einfl:iisse aus Impressionis-
mus, Expressionismus, Da-
daismus, Kubismus und nai-
ver Malerei finden sich in den
farbenfrohen Gemalden wie-
der, die bis Ende Februar an
den Wanden des Restaurants
"Kaminraum" und weiterer
Raumlichkeiten hangen blei-
ben. Hier ein reizvoller Blick
auf einen Rundbogen, dort
ein Hund inmitten von

Herbstlaub - und immer wie-
der Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen,
Gesellschaftsschichten und
historischen Epochen. Hinzu
gesellt sich Absttahierendes,
etwa als verschachtelte Kom-
position geometrischer Kor-
per. Die Vielfalt der Arbeiten
von Rosemarie Asendorf-Run-
ge lasst Experimentierfreude
erahnen.
Erst' spat fand die 1938 in

Oyten-Bassen geborene
Kunstlerin, die heute in Del-
menhorst lebt, zur. Malerei.
Die Gastronomie beherrschte
39 Jahre ihr Leben. So lange
kredenzte die Mutter von
sechs Kindem Gaumenfreu-
den als Kochin im elterlichen
Gasthof "Zum Heinzberg" .
1995 besuchte sie ein Semi-
nar fiir Ktinstlerpuppen un-
ter der Leitung von Diplom-
Designer Wolf Gormanns. Sie
modellierte Kopfe, Arme und
Beine nach eigenen Entwiir-
fen fiir 25 Puppen mit Zertifi-

kat. Malunterricht an der
Volkshochschule in Delmen-
horst folgte von 2003 bis
2006. In de~ neun Jahren da-
nach malte die Delmenhors-
terin im Atelier BerGer unter
der leitung von Madlen Fish.
Seit dem verga~nenJa ist
die Kiinstlerin Mitglied· der
Malwerkstatt Delmenhorst,
einem eingetragenen Verein,
der Workshops sowie Unter-
richt anbietet und aus der
Malschule von Dirk Schulte
Strathaus hervorgegangen
ist. Das Atelier des e.V. im
Jute-Center dient sowohl als
Unterrichtsraum als auch als
Galerie.
Rosemarie Asendorf-Runge

hat schon haufiger ausge-
stellt, unter anderem im Ate-
lier BerGer, im Rathaus Lem-
werder, im Gesundheitsarnt
Delmenhorst, im Gezeiten-
haus oder auch in der Fach-
klinik in Stenum. Das Hotel
"Zur Wasserburg" ist ihr im
Obrigen nicht unbekannt.

Dort klinkte sie sich im Som-
mer 2013 schon einmal in die
Reihe der Ausstellungen re-
gionaler Kiinstler ein, damals
mit Urlaubsimpressionen in
Form gemalter Erinnerungen
an Urlaubsorte sowie Land-
schafts- und BI enmotiven.
Schon seinerzeit lag ein Reiz
ihrer Werkschau in den ange- I

wandten unterschiedlichen
Maltechniken, wobei das I

Spektrum von Kreide tiber
Acryl und 01bis bin zu Goua-
che reichte.
Bei der kommenden Vernis-

sage wird die Ktinstlerin per- '
sonlich anwesend seine Die
Begrii.&ung und Vorstellung j
tibemehmen Gastronom und
Gastgeber Michael Grohe so-
wie der stellvertretende FIe- I
ckenbiirgermeister Klaus
Budzin.
Wer sich vorab einen Ober:.

blick tiber die ausgestellten
Bilder verschaffen mochte,
kann das online tun.

www.zur-wasserburg.de

http://www.zur-wasserburg.de

