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"Der Mensc leb
nicht von Kunst allein~'
Vernissage im Hotel "Zur Wasserburg"

HARPSTEDT• "So ahnlich hat
auch mein Elternhaus ausge-
sehen", deutete Rosemarie
Asendon-Runge auf eines ih-
rer GemaIde, das unter ande-
rem ein schmuckes Fach-
werkgebaude zeigt. Gastro-
nom Michael Grohe und der
stellvertretende Fleckenbfir-
germeister Klaus Budzin be-
grii&ten die aus Oyten-Bassen
stammende, aber schon seit
23 Jahren in Delmenhorst Ie-
bende und arbeitende Kfinst-
lerin gestern Vormittag im
Hotel "Zur Wasserburg". Zur
Vernissage wurde die Senio-
rin von ihrem Sohn Ralf und
Enkelin Anna begleitet.
Vor einigen Jahren hatte Ro-

semarie Asendon-Runge
schon einmal in der "Wasser-
burg" ausgestellt. Diesmal
zeigt sie - bis Ende Februar -
25 .Arbeiten. Yom Aquarell
fiber das Acrylbild bis hin
zurn Olgemalde und yom
nachgemalten Monet bis zur
phantasievollen Eigenkreati-
on reicht das Spektrum, das
Einflfisse aus ganz unter-
schiedlichen Epochen und
Stilen erkennen lasst.
Zur Malerei kam die Wahl-

Delmenhorsterin spat. Dieser
Leidenschaft konnte sie erst
nachgehen, als ihre sechs
Kinder aus dem Hans waren.
Zunachst machte sich Rose-
marie Asendorf:Runge bei
der Volkshochschule mit ver-
schiedenen Techniken ver-
traut. Spater vertiefte sie ihre
Kenntnisse und Fertigkeiten
im Atelier BerGer. Inzwi-
schen kommt sie jeden Frei-
tag als Mitglied der Malwerk-
statt Delmenhorst ins Jute-
Center, urn dort in einem

achtkopfigen Kreis ihre Krea-
tivitat auszuleben. Die Olma-
lerei sei die Technik, die ihr
am .meisten zusage, verriet
sie im Gesprach mit unserer
Zeitung. Da sie sich inzwi-
schen sehr urn ihren kranken
Mann kiimmern muss, bleibt
ihr nicht mehr so viel Zeit fUr
die Malerei wie fiiiher. Gro&
geworden ist die Seniorin fib-
rigens in der Gastronomie;
ihr Vater Hermann Asendorf
betrieb 39 Jahre lang in ihrer
alten Heimat den Gasthof
"Zum Heinsberg".
jeder nehme Kunst anders

wahr, sagte Klaus Budzin in
einer kleinen Ansprache.
Und das sei auch gut so.
Kunst konne, dfine und solle
sogar provozieren. "Sie dan,
kann und soll sinnlich sein
und die Menschen in Kontakt
bringen" , fuhr der stellvertre-
tende Bfirgermeister fort.
Kunst konne verbinden und
Horizonte erweitern. Letzte-
res sei "gerade in Zeiten wie
diesen wichtiger denn je".
Budzin Iud dazu ein, jedes
ausgestellte Bild auf sich wir-
ken und sich davon berau-
schen zu lassen. Er nannte es
"einen Gewinn fUr alle Betei-
ligten", auch fUr den Flecken
Harpstedt, dass es die "Was-
serburg" Kfinstlern aus der
Region fortlaufend ermog-
licht, in dem Gastronomiebe-
trieb eigene Werke zu zeigen.
"Sobald Sie sich satt gese-

hen haben, empfehle ich Ih-
nen die Kfiche des Hotel-Res-
taurants, denn der Mensch
lebt nicht von Kunst allein",
schloss der stellvertretende
Bfirgermeister augenzwin-
kernd.· boh

Michael Grohe (r.) und KlausBudzin (I.) wiirdigten die im Hotel "Zur
Wasserburg" in Harpstedt ausgestellten Bilder von Rosemarie
Asendorf-Runge (Mitte) aus Delmenhorst. • Foto: Bohlken


