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BERGISCHES LAND

Menschen im Bergischen

Verkatert in ein
neues Leben

Mary Bauermeister ist beeindruckt von der Lebensfreude, die das Bild der litauischen Künstlerin Rimiene ausstrahlt.

Sehnsucht nach Litauen
Kunst Auch in Coronazeiten
öffnen sich manchmal Türchen,
die dann nurnoch große Freude
bereiten. So ergeht es der KünstlerinMaryBauermeister-als sie
sichdieAusstellung.lt'sme des
Arbeitskreis der Künstler Bergisch Gladbach auf dem Tablet
ansieht. Als sie ein Foto vom
Werk der litauischen Künstlerin
KristinaRimiene entdeckt1 gerät
sie in denBann der vielschichtigen, tiefgründigen Schüttungen
der vielen Blautöne. Sofort entschließt sie sich, das 1,40 mal
1,40 Meter große Bild in ihre
Kunstsammlung aufzunehmen.
Nach dem Auspacken des Werks
im Forsbacher Domizil ist Mary
Bauermeister so überwältigt,

dass sie sich erst einmal hinset
zen muss. ,,Ein sagenhaft gutes
Bild - so schön wie Kristinas
blaue Augen. Mit unglaublichen
Schwingungen. Ich habe lange
kein gemaltes Bild mehr gese
hen, das mich so sehr begeistert
hat," gerätdie 86-jährigeKünst
lerin ins Schwärmen.
Versprechen eingelöst

,,Wenn ich das Werk betrachte,
erfasst mich eine Sehnsucht
nach Litauen -es erinnert mich
an die Farben der Kurischen
Nehrung, wo ich leider nie war,
aber die Vorstellung speist sich
aus kindliche Erinnerungen vielleicht aus dem Erdkundeun
terricht oder vonBerichten und

Fotos von dort." Am liebsten
würdeMaryBauermeister sofort
aufbrechen nachLltauen, um die
weiten Landschaften zu erleben
und dieMenschen kennenzuler
nen. Insbesondere die junge
Kristina Rimiene, die sich als
freischaffende Künstlerin und
Innenarchitektin einen guten
Namen gemacht hat. Ihre freien
informellen Werke vermitteln
energetische Lebensfreude und
Tiefgründigkeit zugleich. Sie
steht für die junge Generation
des baltischenLandes, das vor 30
Jahren seine Unabhängigkeit er
kämpft hat.• Ich bin stolz, dass
mein Werk bei Mary Bauermeis
ter solch eine Freude ausgelöst
hat und es in die Sammlung der

Roman Geradezu unverschämt
ist das Cover des neuen Buches
aus dem Refrather Scylla-Verlag
- nicht wegen des grinsenden
Elefantengotts neben derEngel
figur, auch nicht wegen des
Flutsehfinger-Eises oder wegen
des Dildos zwischen den Dom
türmen - es ist einfach unver
schämt pink, bonbonfarben und
blumig.
DabeiistdasLebenderPiaLü
ckerath, dasAutorinNicola Hen
selmannimRoman „September
schnee" beschreibt, alles andere
als rosig. Nachdem ihr Mann sie
verlassen hat, ziehtPia mit ihren
Foto: Schwarz zwei Kindern aus der bergischen
Beschaulichkeit zurück nach
Köln. Um dort zunächst eine
Wohnung, später neue Freunde
und irgendwann auch sich selbst
zu finden.

berühmten Künstlerin inte
griert wird. Ich möchte sie so
bald wie möglich kennenler
nen", schreibt Kristina Rimiene.
FürMaryBauermeister bedeutet
derAnkauf indes auch dasEinlö
sen eines Versprechens, das sie
in frühen Jahren abgegeben hat.
.Als ich jung und hungrig war,
habe ich einen Schwur abgelegt:
Wenn ich jemals erlolgreich sein
sollte als Künstlerin, will ich
zehn Prozent meines Honorars
abgeben, um Kunst eines ande
ren Künstlers zu kaufen. Ich ha
be es mein ganzes Leben lang
durchgehalten," beantwortet sie
denBrief von Kristina Rimiene.
GISELASCHWARZ

STÄDTEPARTNERSCHAFT MIT MARIJAMPOLE
Als Anfang März 2020 in der

Volkshochschule Haus Buch
mühle die Ausstellung "lt's me!"
des Arbeitskreis der Künstler
Bergisch Gladbach (ADK) eröff
nete, beteiligten sich drei Künst
lerinnen aus der litauischen Part
nerstadt Marijampole, darunter
auch Kristina Rimiene, an der
Präsentation. Kurze Zeit später
musste das Haus geschlossen
werden wegen der Corona-Pan
demie. lhrWerkkam in das Depot
des AdK und fand bereits damals
lebhaftes Interesse. Mitte Mai

sollte das Bild mit dem Kunst
transport zurück nach Marijam
pole gebracht werden, wo im
Kulturzentrum eine zweite
Kunstbegegnung der litauischen
Künstler und der Künstler des
AdK im dortigen Kulturzentrum
stattfinden sollte. Corona-be
dingt musste auch diese Ausstel
lung abgesagt werde. Voller
Hoffnnung startet nun ein wei
terer Anlauf im Mai 2021. Die
Künstler der beiden Partnerstäd
te geben nicht auf: Nach der ers
ten gemeinsamen Ausstellung

"poziuris" im Gladbacher Kultur
zentrum haben sich die Freund
schaften unter den Künstlern
vertieft und zu weiteren gemein
samen Konzeptentwicklungen
geführt. "Schon bei unserem ers
ten Besuch im Oktober 2018 in
Marijampole waren wir von dem
künstlerischen Potenzial und
dem regen Interesse an einem
Austausch überrascht und be
geistert'', sagt die Bildhauerin
Rosi Bruchhausen, die mit der
AdK-Vorsitzenden Gisela
Schwarz und der Delegation des

Städtepartnerschaftskomitees
auch am Kunstfestival im Mai
2019 teilnahm. Begeistert zeigt
sich der Partnerschaftsvorsit
zende Rolf-Dieter Schacht von
der positiven Entwicklung: "Der
Künstleraustausch hat zu einem
besonderen persönlichen Mit
einander geführt. Dass Mary
Bauermeister das Werk von Kris
tina Rimiene in ihre Sammlung
übernimmt, ist eine große An
erkennung. Wir sind stolz auf
diese Begegnungen in der Kunst
szene mit Litauen." (red)

'' Manchmal
wünschte ich mir, ein
bisschen mehr wie Pia
zu sein
Nicola Henselmann

Autorin

Zunächst aber startet sie am
Neujahrsmargen .40, faltig und
verkatert" in ihr neues Leben,
nachdem sie vor der Protzvilla
der Geliebten ihres Gatten beim
Abladen der aussortierten Hab
seligkeiten des Untreuen mal
eben einen Engel alsBrunnenfi
gur geköpft hat. Locker und hu
morvoll (und nicht zuletzt auto
biografisch angehaucht) be
schreibt Nicola Henselmann die
Probleme, mit denen ihre
KARIN M. ERDTMANN
Hauptfigur zu kämpfen hat, wie
es sich anfühlt, als Pandabär ein
Känguru zu küssen oder warum
der Begriff Rabenmutter alles
andere als ein Schimpfwort ist.
,Ich habe natürlich meine eige
nen Trennungserfahrungen ein
fließen lassen, aber das hier ist
Pias Geschichte, nicht meine",
stellt die gebürtige Kölnerin klar,
die in Herkenrath aufgewachsen
ist.
Die Freude am Schreiben be
gann, als die Mutter von drei
Kindern den stetig wiederkeh
renden Gedanken „Das müsstest
Du eigentlich mal aufschreiben"
realisierte. Erste Kurzgeschich- Nicola Henselmann neuer Ro
tenentstanden, diesieindenSo- man heißt„Septemberschnee".
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Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Rosemarie Krug
• 9. November 1935

t 19. Dezember 2020

Du fehlst...
Sybille

www.wirtrauern.de

Aufgrund der aktuellen Lage findet die Beisetzung im engsten Familien- und
Freundeskreis auf dem Waldfriedhof in Kelheim statt.

.,Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,

der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird." Immanuel Kant
Sybille Krug, Karl-Richter-Straße 3, 80939 München

zialen Medien veröffentlichte
und Freundinnen vorlas. DieRe
sonanz sowie die Tatsache, dass
sie in der Schreibwerkstatt des
Scylla Verlags die Autorin und
Lektorin Mea Kalcher kennen
lernte, ermutigten sie, weiterzu
machen. Nach einerBeteiligung
an dem „Auszeitgeschichten"
Band „Kurz mal raus" erschien
nun ihr erstes Buch in dem Ver
lag, in dem sie auch eine Zeit
lang gearbeitet hat. Mittlerweile
hat sie sich mit ihrer Werbeagen
tur „Necton" in Herkenrath
selbstständig gemacht, "aber am
liebsten würde ich nur noch
schreiben". Das nächsteBuch ist
bereits geplant; ein Jugendro
man liegt noch in derSchublade.
,,Manchmal wünsche ich mir,
ein bisschen mehr wie Pia zu
sein", lacht die 44-Jährige. Der
Leser wünscht sich am Ende des
Romans, es würde nach dem
Septemberschnee mindestens
noch ein Oktoberleuchten und
gerne auch noch einen Novem
berblues geben, so sehr sind ei
nem die Figuren ans Herz ge
wachsen und hat das offene En
de Neugier geweckt. Da Lesun
gen in Coronazeiten nicht reali
siert werden können, planen
Verlag und Autorin Online
Events auf den Spuren von Pia
Lückerath: auf einer Tanzfläche
unter der Diskokugel beispiels
weise, auf einem Balkon in Sülz
oder in einem Klappstuhl am
Waldrand inBärbroich.
Nicola Henselmann, ,,September
schnee'', Scylla Verlag, 237 Seiten,
12,99 Euro, ISBN 978-3-945287-149, auch als E-Book erhältlich.

Gedenken Sie

Ihrer Lieben im großen Onlineportal www.wirtrauern.de.

