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Mit dem Fotoapparat malen
Claudia Reismann bezeichnet sich selbst als Lichtbildnerin. Ihre Arbeiten sind

von Sonntag an in der Galerie ArtMinden in Todtenhausen zu sehen.

Von Ursula Koch

Minden (mt). Impressionismus und
Pointillismus sind zwei Stilrichtungen,
dieabMittedes19. JahrhundertsdenBe-
ginn der Moderne in der Malerei mar-
kierten. Die meisten Werke entstan-
den inder freienNatur,wareneher skiz-
zenhaft angelegt. Den Künstlern ging
es darum, die Reflexe des Lichts einzu-
fangen. Genau darum geht es auch der
Bielefelder Künstlerin Claudia Reis-
mann, mit dem Unterschied, dass ihr
Werkzeug nicht der Pinsel, sondern die
Kamera ist. Die Ergebnisse zeigt sie in
einer Ausstellung unter dem Titel „In
der Zwischenzeit befindet sich die in-
nere Form“, die am Sonntag um 14.30
Uhr in der Galerie ArtMinden in Tod-
tenhausen eröffnet wird.
Reismann ist in der Galerie eine alte

Bekannte. In vier Gemeinschaftsaus-
stellungen waren ihre Bilder bislang zu
sehen, jetzt würdigt der Galerist und
Bildhauer Peter Medzech sie erstmals
mit einer Einzelausstellung. Zu sehen
sind vier Bilderserien: Die impressio-
nistischen Strandszenen in großen For-
maten, die Möwenbilder sowie Stadt-
leben und Frauen in Postkartengröße.
Die Strandszenen, die seit 2017 ent-

stehen, scheinen sich aus Hunderten
Farbflecken zusammenzusetzen. So
hatten auch die Pointillisten Ende des
19. JahrhundertsdasSpieldesLichtsein-
gefangen. Diese Bilder nimmt Claudia
ReismannanheißenSommertagenauf,
wenn die Hitze die Luft über dem Sand
zumFlirrenbringt.Das fängt
Reismannmiteinerhandels-
üblichen digitalen Kom-
paktkameraein.Sie legtWert
darauf, sich nicht mit tech-
nischer Ausrüstung zu be-
lasten, sondern spontan
agieren zu können. „Ich
möchte mich in den Mo-
ment fallen lassen, mich nicht mit der
Technik beschäftigen“, sagt die 55-Jäh-
rige. Das Geheimnis liege eher darin,
dass sie ihre Motive aus großer Entfer-
nung aufnimmt. Reismann legt Wert
darauf, dass ihre Bilder genauso be-
reits in der Kamera entstehen, weil sie

fotografische Regeln bricht. Eine digi-
taleNachbearbeitung findetnur in sehr
geringem Umfang statt.
Als Lichtbildnerin bezeichnet sich die

Bielefelderin, die in Burgsteinfurt ge-
boren wurde. Sie hat zunächst Archi-

tektur studiert, ein Jahr Ausbildung zur
Fotografin absolviert, sich intensiv mit
Malerei beschäftigt, bevor sie schließ-
lich Photo/Film/Design an der Fach-
hochschule Bielefeld studierte. Reis-
mannwarviele Jahre alsKamerafrau für
den WDR tätig und ist Mitglied im Bun-

desverband Bildender Künstler (BBK).
Bewusst herbeigeführte Unschärfen

sind eines der Stilmittel, die Reismann
einsetzt. Zum Beispiel in ihrem Berli-
ner Tagebuch, einem Turmbau aus ge-
rahmten Fotografien im Postkartenfor-
mat. Knapp fünf Jahre hat sie in der
Hauptstadt gelebt. „Das ist nicht meine
Stadt. Nichts ist greifbar, alles flüchtig“,
sagt die Fotografin und drückt genau
dieses Gefühl in ihren Fotografien aus.
In ihrer Serie Stadtleben sind ihr die

Frauen aufgefallen. „Sie sehen aus wie
Madonnen oder wie von einem flämi-
schen Meister dargestellt“, fand Reis-
mann. Sie wirkten wie eine Kunstge-
schichte.Das fanddie Fotografin so reiz-
voll, dass sie ausnahmsweiseAusschnit-
te aus größeren Bildern herausgezogen
hat. Auch die Frauen hat sie in der Ga-
lerie zu einem Turm arrangiert.
ImGegensatzdazubestechendiedrei

Möwenbilder durch Schärfe und Plas-
tizität. Aus einer extremen Untersicht
aufgenommen erinnern sie an Stu-
dien über den Vogelflug. Für Reis-
mann sind das „fast biblische Bilder“.
Mit großem Können setzt die Bielefel-
derin die Technik ein, um faszinieren-
de Bildwelten zu schaffen.

■ Die Ausstellung „In der Zwischenzeit
befindet sich die innere Form“ mit
Fotografien von Claudia Reismann ist
in der Galerie ArtMinden, Schulstra-
ße 3, 32425 Minden, sonntags, 23.
und 30. September sowie 7. und 14.
Oktober, jeweils von 14.30 bis 17.30
Uhr zu besichtigen.

Die Autorin ist erreichbar
unter Telefon (05 71) 882 170
oder Ursula.Koch@mt.de

Strandszenen und Stadtleben zeigen die Bilder von Claudia Reismann, die wie Malerei mit Mitteln der Fotografie
anmuten. Von Sonntag an sind sie in der Galerie ArtMinden zu sehen. MT-Foto: Alex Lehn

Bewusst herbeigeführte Unschärfen setzt
Claudia Reismann als ein Stilmittel ein.

Bibelwoche zum
Hohelied Salomos
Minden (mt/GB). Eine Bi-
belwoche zum Thema „Das
Hohelied Salomos – auf die
Liebe!“ beginnt am Sonn-
tag, 23. September, im Mar-
tin-Luther-Haus. Am Sonn-
tag im Gottesdienst um
10.30 Uhr steht der Auftakt
zur Bibelwoche unter der
Überschrift „Zwischen mir
und dir“. Am Dienstag-
abend heißt es „Sie sucht
ihn – mitten in der Nacht“.
Am Mittwoch ist der Titel
„Er will sie auch – zwischen
Blumen und Weinberg“.
Am Donnerstag geht es
um „Zwei – die sich fin-
den“. Der Gottesdienst
zum Abschluss am 30. Sep-
tember nimmt das Liebes-
thema im Neuen Testa-
ment auf: „Die Liebe hört
niemals auf – 1. Korinther
13“. Die Auslegung in den
Gottesdiensten und die Ge-
staltung der Abendstunden
(jeweils von 18 bis gegen 19
Uhr) liegt bei Pfarrer Dr.
Jörg Bade oder Pfarrerin
Sabine Bade.

Informationen über
neues Polizeigesetz
Minden (mt/GB). Die VVN-
BdA, Kreisvereinigung
Minden-Lübbecke, infor-
miert über das neue Poli-
zeigesetz in Nordrhein-
Westfalen am Dienstag, 25.
September, ab 19 Uhr im
Veranstaltungsraum des
Gewerkschaftshauses in
Minden, Brückenkopf 2. Es
referiert Rechtsanwalt Dr.
Rolf Gössner. Er gibt Einbli-
cke in eine umstrittene
Polizeirechtsentwicklung
und zeigt auf, welche Aus-
wirkungen diese in der
Praxis haben kann – für
politisch Aktive wie für die
gesamte Zivilgesellschaft,
für die Grund- und Frei-
heitsrechte und für den
demokratischen Rechts-
staat.

Streetgames und viel Musik
In der Nachtfrequenz vom 28. bis zum 30. September

machen Jugendliche für Jugendliche Programm

Minden (mt/och). Von Jugend-
lichen für Jugendliche und al-
les zum Mitmachen: Das ist
Programm bei der „Nachtfre-
quenz“, die vom 28. bis zum
30. September für drei Aben-
deMusik, Spiele und Party bie-
tet. Zum vierten Mal beteiligt
sich die Stadt an dem Pro-
gramm der Landesvereini-
gung Kulturelle Jugendarbeit.
Der Eintritt ist frei, nur zum
Workshop im JazzClubundbei
Belcantolino sind Anmeldun-
gen erforderlich.
Beginn ist Freitag, 28. Sep-

tember, im Jazz Club Minden
(Königswall 97) mit einem
Workshop (16 bis 20 Uhr) für
Musikbegeisterte. Als Verstär-
kung für das Hannoveraner
Trio „Kasimir Effekt“ und die
aus„TheVoiceofGermany“be-
kannte Sängerin Menna Mu-
lugeta sind Instrumentalisten
und Sänger gefragt. Gemein-
sam mischen sie Dancefloor-
JazzundSoul. Das Ergebnis soll
ab 21 Uhr dem Publikum prä-
sentiert werden. „Am Abend
gibt es eine Live-Session, wo al-
le zusammen jammenunddas
an einemOrt, der denGeist der
ganzgroßenJazzmusikerunse-
rer Zeit atmet“, so Klaus Mer-
kel, zuständig für die Jugend-
förderung des Jazz Clubs und
Leiter der Veranstaltung. An-
meldungen: klaus-mer-
kel@gmx.de. Zum Konzert
sind Zuhörer sehr erwünscht.

Vier junge lokale Bands tre-
ten am Samstag, 29. Septem-
ber, ab 19 Uhr im Kulturzen-
trum Ameise Kulturhügel
(Domstraße 7) auf. „Frozen Fri-
day“ (Minden), „Querbeat“
(Löhne) und „Mess Around“
(Gütersloh) präsentieren teils
selbst gemachten, teils geco-
verten Pop-Rock, Punk-Rock
und Grunge. Hip-Hop kommt

aber nicht zu kurz: Die Grup-
pe„someoneelse“unddieMin-
denerRapperJamenundLilLis-
ten präsentieren ihren selbst
geschriebenen Song „Blicke“.
Zeitgleich steigt die Pixel-

Party #BiJu 4.0 der Stadtbi-
bliothek und des Jugendzen-
trums Juxbude im Weingar-
ten (Königswall 101-103, 18 bis
22 Uhr). Jugendliche verwan-

deln hierfür den Platz in einen
bunt illuminierten Ort: Mit
demmakey-makeywerdenAll-
tagsgegenstände in Tastatu-
ren verwandelt, im Dunkeln
kann mit Licht gemalt werden
und beim „Johann Sebastian
Joust“-Spiel muss versucht
werden, sich in der Geschwin-
digkeit einer Melodie zu be-
wegen und dabei den Gegner
auszuschalten.DasAngebot ist
nicht nur digital: Beim Man-
ga-Zeichnen werden ganz ana-
log die Tricks und Kniffe des
Comiczeichnens vermittelt.
Zwei junge Popchorsänge-

rinnen von Belcantolino bie-
ten am Sonntag (30. Septem-
ber, Workshop 15 bis 18 Uhr,
Konzert 18 Uhr) ein Stimm-
coaching. „Mitmachen sollen
alle, die Spaß am Singen ha-
ben, Vorerfahrungen sind
nicht notwendig“, sagt There-
sa Göbel, Gesangspädagogin,
die Anmeldungen per E-Mail
an theresa@belcantolino.de
entgegennimmt. Während des
Workshops werden Popsongs
einstudiert, die die Teilneh-
mer am Abend an einem be-
sonderen Ort singen können:
Im Spiegelzelt, als Abschluss
für das Deutsche Kinderthea-
terfest.
Mehr Informationen zu den

einzelnen Veranstaltungen
gibtesbeiMarieTöpperimKul-
turbüro, m.toepper@min-
den.de oder (0571) 89 758.

Die Pixel-Nacht imWeingartenbietet viel Spaßmit Street-
games. Foto: Paul Olfermann/pr

Die schönen Seiten
Neuer Film über Natur und Landschaft

an der Porta Westfalica

Minden (mt/GB). Der Kreis
Minden-Lübbecke und der
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL)habengemein-
samdenFilm„NaturundLand-
schaft an der Porta Westfalica
– 5 Jahre Landschaftsplan Por-
ta Westfalica“ produziert und
kürzlich im Bürgerhaus in Por-
ta Westfalica präsentiert. Der
Film zeigt besonders schöne
Ausschnitte vom „schönsten
Kreis der Welt“, sagte Landrat
Dr. Ralf Niermann bei der Pre-
miere vor 120 geladenen Gäs-

ten, zu der auch LWL-Kultur-
dezernentin Dr. Barbara Rü-
schoff-Parzingerangereistwar.
Die IdeefürdenFilmgehtzu-

rück auf den ehemaligen Lei-
ter der Unteren Naturschutz-
behörde Michael Geissler. An-
lass ist das 25. Jubiläum des
Landschaftsplans Porta-West-
falica.
Der Landschaftsplan war

vom damaligen Amt für Lan-
despflege in Detmold, einer
Dienstelle des LWL, erarbeitet
und vom Kreistag des Kreises
Minden-Lübbecke verabschie-
detworden. In 13Kapiteln zeigt

er verschiedene Aspekte des
Naturschutzes aus dem Land-
schaftsplangebiet der Stadt
PortaWestfalica, das auchMin-
den und Bad Oeynhausen um-
fasst. Der Film präsentiert an-
schaulich,wasengagierteMen-
schen in 25 Jahren Natur-
schutz für die Landschaft er-
reicht haben.
Die Dreharbeiten für den

Film begannen im September
2017unddauerten fast eingan-
zes Jahr. Regisseurin Christine
Finger schilderte die teilweise

großen Heraus-
forderungen bei
den Dreharbeiten
und betonte, dass
sie sehr viel über
Natur und Land-
schaft sowie den
Sinn und Zweck
ihres Schutzes ge-

lernt habe. „Dass ein Wald erst
ab einem Alter von ungefähr
120 Jahren richtig wertvoll ist,
lernt man in dem Film.“
Der Film wird über die Platt-

formEdmondallenSchulenim
Kreisgebiet zur Verfügung ge-
stellt. Zu kaufen ist der Film im
Bürgerservice der Kreisverwal-
tung in Minden sowie beim
Tourismusverband Westliches
Weserbergland in Porta West-
falica. Darüber hinaus kann er
über den LWL-Medienshop im
Internet unter www.westfa-
len-medien.LWL.org für 14,90
Euro bestellt werden.

Film für Schulen kostenlos und für
Bürger über LWL-Medienshop


