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Recycling der kreativen Art
Angelika Schubert Reimann verwandelt alte Blechdosen in Kunstwerke

Von Lars Warnecke

SCHEESSEL � Total tote Dose?
Nicht bei Angelika Schubert Rei-
mann. Was andere Leute wieder
im Pfandautomaten verschwin-
den lassen oder in den Müll
schmeißen, veredelt die 44-Jäh-
rige zu regelrechten Kunstwer-
ken. Es geht um leere Getränke-
dosen – und ihrem Spaß daran,
Dinge mit Sinn und Verstand zu
verändern.

Wer die Küche der an der Zie-
geleistraße beheimateten
Scheeßelerin betritt, könnte
meinen, sie wolle noch ein-
mal für richtig heiße Tage
vorsorgen. Überall stehen Pa-
letten von Dosen in allen
möglichen Farben und Grö-
ßen. Doch die Bier- und Soft-
drink-Behälter sind leer,
blitzblank ausgewaschen.
Verschlussringe, Aufreißla-
schen und Böden fehlen mit-
unter. Auf dem Müll landen
sollen die Dosen allerdings
nicht. „Recycling-Kunst“,
nennt Schubert Reimann das,
was sie in ihrer Freizeit
macht. Neben dem Bauch-
tanz ein weiteres Hobby der
in Hamburg arbeitenden Kin-
derkrankenschwester. „Ei-
gentlich werkel ich mit dem,
was für andere nutzlos ge-
worden ist“, sagt sie. Dazu
würden auch ausgediente
Energiesparlampen, Konser-
venbüchsen, Kaffeekapseln
und Kronkorken zählen. „Re-
cycling bedeutet für mich,
dass man das, was man ver-
braucht, dem natürlichen
Kreislauf wieder zuführt,
ohne dass etwas übrig bleibt,

mit dem man nichts mehr an-
fangen kann.“

Die 44-Jährige, die alljähr-
lich mit ihren Eigenkreatio-
nen auch an einem Stand auf
dem Brockeler Weihnachts-
markt anzutreffen ist, setzt
die Gegenstände in einen
ganz neuen Zusammenhang,
kreiert aus ihnen etwas Neu-
es, wie Windspiele, Figuren,
Aschenbecher und Teelichter.
„Mein Ziel ist es, die Stücke in
einem anderen Sinn erschei-
nen zu lassen“, sagt sie.
Wenn sie dadurch den Be-
trachter zum Staunen brin-
gen – dann sei das ein Erfolg.
„Oft kommt es zum Aha-Ef-
fekt. Dann sagen die Leute
plötzlich: Das war ja ur-
sprünglich mal eine Cola-
Dose!“

Kreativität und handwerkli-
ches Geschick, das sei ihr
schon in die Wiege gelegt
worden – väterlicherseits.
„Mein Papa hat uns immer

Kinderspielzeug aus Holz ge-
baut, seine Mutter war
Schneiderin“, sagt sie. Auch
sei es der Vater gewesen, der
ihr Talent gefördert habe –
das aber eher unbewusst. „Er
war ein absoluter Fernsehver-
weigerer, als Kind hat man
sich dann eben mit Bastelar-
beiten beschäftigt.“

Heute sucht Schubert Rei-
mann im Schneiden, Formen
und Kleben eher den Aus-
gleich zu ihrem Klinik-Job.
Und findet ihn auch. Ihre In-
spiration holt sich die 44-Jäh-
rige aus dem Internet. Oder
beim Bummel über die Weih-
nachtsmärkte Berlins, jener
Stadt, wo sie aufgewachsen
ist. „Das sind dort schon ganz
spezielle Märkte“, schwärmt
sie.

Mittlerweile ist die Liste ih-
rer Werke, die sie vornehm-
lich im Freundes- und Famili-
enkreis verschenkt, lang. Um
nicht zu sagen: sehr lang.

Und doch: Kein Stück gleicht
dem anderen, jedes ist ein
Unikat.

Gerade schneidet die Hob-
bykünstlerin eine weitere ge-
säuberte Dose auf. Dieses Mal
war Eistee der Inhalt. Sie brei-
tet das rechteckige Blech-
stück auf dem Tisch aus, um
es unter Zuhilfenahme einer
Heißklebepistole zu einer Fi-
gur zu formen, die später
noch mit etwas Schnick-
schnack verziert wird. „Das
wird mein nächstes Engel-
chen“, sagt sie, den nächsten
Weihnachtsmarkt in Brockel
schon wieder fest vor Augen.

Ob sie nicht hin und wieder
sich auch mal beim Basteln
mit dem metallischen Materi-
al verletzen würde? „Manch-
mal bleibt ein unfreiwilliger
Schnitt in den Finger nicht
aus, das bekomme ich aber
meist erst dann zu spüren,
wenn ich mir auf der Arbeit
die Hände desinfiziere.“

Die Heißklebepistole fast immer zur Hand: Angelika Schubert Reimann recycelt Dosen mal anders und
gestaltet tolle Kunstwerke aus ihnen. � Foto: Warnecke

Zwischen „Nihau“ und „Hva heter du“
Eichenschule feiert beim ersten „Tag der Sprachen“ multikulturelle Schülerschaft

SCHEESSEL � Was haben ein vi-
etnamesisches Festkleid, kur-
dische Zitate und norwegi-
sche Deklinationen gemein-
sam? Sie alle spielten beim
ersten „Tag der Sprachen“ am
Mittwoch an der Eichenschu-
le eine Rolle.

Während im Erdgeschoss
Platt geschnackt wird, dringt
aus dem zweiten Stock „Sai
Chin“ – einzig das Wort „Dö-
ner“ aus dem Raum mit der
Aufschrift „Kurdisch“ mutet
vertraut an. Einen Raum wei-
ter werden norwegische Ver-
ben gebeugt: „Eigentlich eine
ganz einfache Sprache“, ver-
sichert Antje Subey-Cramer,
die einzige erwachsene Do-
zentin an diesem Vormittag.
Sprechen können die rund
ein Dutzend Siebtklässler die
Sprache nach gerade mal ein-
einhalb Stunden natürlich
nicht, aber darum geht es
auch gar nicht. Sondern da-
rum, erste Einblicke in frem-
de Sprachen und Länder zu
bekommen, „in die Kulturen
hineinzuschnuppern“, so Jan
Hensel. Wie auch Bennett
Meyer gehört der Zehntkläss-
ler zu der alle paar Monate ta-
genden Europa-AG, der auch
Lehrer und ein Elternteil an-
gehören. Sie hat auf Anre-
gung der Lehrerin Antje Mei-
borg diesen Tag ins Leben ge-
rufen. „Es geht auch darum

zu zeigen, wie vielfältig wir
hier aufgestellt sind“, so Mey-
er. 15 Schüler aus zehn Län-
dern haben sich gemeldet,
um den Siebtklässlern Einbli-
cke in ihre zweite Mutter-
sprache zu geben, darunter
auch Hebräisch, Hindi, Spa-
nisch, Niederländisch, Rus-
sisch, Italienisch und Platt-
deutsch.

Gerade hat sich eine Hand-
voll Schüler an die Hände ge-
fasst und tanzt gemeinsam
zur kurdischen Musik. Can
Kurt ist zufrieden: „Ihr könnt
alle zu meiner Hochzeit kom-
men“, scherzt der Schüler,
und nachdem er eine Runde
Vokabeln abgefragt hat:
„Jetzt seid ihr Kurden!“

Einige Klassenräume weiter
heißt es „Nihau“. Dort versu-
chen sich Schüler darin,
Glückskekse mit Stäbchen in
den Mund zu bugsieren und
ergründen ihr chinesisches
Sternkreiszeichen. „Wahn-
sinnig interessant, wie die
unterschiedlichen Ausspra-
chen der Wörter die Bedeu-
tung verändern“, meint Leah
Ehlbeck. Sie hat sich bewusst
für Länder entschieden, über
deren Kulturen sie vorher
überhaupt nichts wusste –
und ihre Wahl nicht bereut.
Ebenso wie ihre Sitznachba-
rin Alexa Scherler, die eifrig
übt, die chinesischen Zahlen

als Handzeichen zum Besten
zu geben. Für sie geht es nach
der Pause nach Russland.
„Dort kommt meine halbe Fa-
milie her.“

Rebecca Nguyen hat gerade
ihr Festtagskleid herumge-
zeigt – Feste spielen in Viet-
nam eine große Rolle, wie die
Schüler erfahren. Genauso
wie der Verkehr – das gezeig-
te Video bringt sie zum Stau-
nen. In ihre Präsentation mit
eigenen Bildern lässt sie im-
mer wieder persönliche Ein-
drücke und Erfahrungen ein-
fließen – die Drachenfrucht-
und Reisplantage der Tante,
das Reichtumsgefälle zwi-
schen Norden und Süden. Ge-
nau wie die anderen freiwilli-
gen Neunt- bis Zwölftklässler
wird sie an diesem Vormittag
zur Lehrerin, setzt sich mit
den Besonderheiten ihrer
zweiten Muttersprache und
des Landes auseinander.
Nicht eben leicht, können
zwei Unterrichtsstunden
doch sehr lang sein, aber
auch zu kurz, um detailliert
in die kulturellen Besonder-
heiten der Heimat einzustei-
gen. „Ich habe mich mit mei-
ner Mama beraten“, meint sie
und ist froh: „Wir haben alles
Wichtige behandeln können,
sogar noch ein Boot für die
wichtigste Vokabel zum Ab-
schluss gebastelt.“

Die Geschwister Jessica und
Jennifer Lian und ihr Cousin
Chengxin Yang hatten vorher
Bedenken, die Zeit könnte
nicht ausreichen für all das,
was sie vermitteln wollen:
Warum Chinesisch so schwer
ist, Etikettefragen („Tragt
kein Weiß, das ist die Farbe
der Trauer!“) oder das Aufräu-
men mit Klischees wie „Esst

Ihr in China Hunde?“. In ih-
rer Brust schlagen zwei Her-
zen: „In Deutschland bin ich
die Chinesin, beim Austausch
letztes Jahr war ich die Deut-
sche – aber das ist okay so“,
meint Jessica. Sie begrüßt
den Sprachentag: „Als ich in
der siebten Klasse war, hätte
ich mir so etwas auch ge-
wünscht!“ � hey

Rebecca Nguyen zeigte den Schülern vietnamesische Festtagsklei-
der aus der Heimat. � Foto: Heyne

Bunte Kunst
aus junger

Hand
Neue Ausstellung

im Nötel-Haus
SCHEESSEL � Hell, dunkel, ge-
malt, gezeichnet, farbig oder
schwarz-weiß – Bilder entste-
hen zu lassen, bieten einem
schier unbegrenzte Möglich-
keiten. Inga Bruns weiß das.
Seit Sonntag ist das vielseiti-
ge Oeuvre der 38-jährigen
Künstlerin im Nötel-Haus zu
sehen. Organisiert hat die
Ausstellung Rainer Kruse, Ge-
schäftsführer der Steinfelder
Wohngruppen. Etwa 30 gela-
dene Vernissage-Gäste hatten
die Möglichkeit, bei Sekt, Sel-
ters und entspannter Musik
die 22 Werke schon einmal
zu betrachten.

Erst im vergangenen Jahr
machte Bruns, die von 2010
bis 2015 selbst in den Wohn-
gruppen gelebt hat, auf sich
aufmerksam, als sie als bun-
desbeste Auszubildende im
Gastgewerbe prämiert wor-
den war. Über einen Zeit-
raum von etwa fünf Jahren
erschuf sie ihre Kunstwerke.
Die Idee, diese schließlich
auszustellen, sei noch gar
nicht so alt, wie Kruse be-
merkte. „Ein Jahr hat es ge-
dauert, doch nun ist es end-
lich soweit. Es hat alles super
funktioniert.“

Die Bilder sind weitestge-
hend aus Acryl oder Spachtel
und oft nach normalen All-
tagssituationen entstanden.
„Ich setze mir kein Ziel vor
Augen, wenn ich anfange zu
malen. Ich möchte einfach zu
Papier bringen, was ich gera-
de erlebt habe“, erklärt die
Künstlerin. Auch weiterhin
wolle sie ihrer Leidenschaft
nachgehen und die Kunst
auch an ihre Tochter weiter-
geben.

Ihr Lieblingsbild zeigt übri-
gens einen nachdenkenden
Mann in Sitzhaltung vor ei-
nem schwarz-blauen Hinter-
grund. Das Werk habe aber
keine eindeutige Botschaft,
sagt sie. „Ich möchte nicht,
dass meine Bilder eine Rich-
tung vorgeben. Sie sollen
dem Betrachter die Möglich-
keit geben, sich seine eigene
Interpretation zu gestalten.“

Genau dieses Ziel scheint
sie erreicht zu haben. Besu-
cherin Hanna Stöwer ist je-
denfalls fasziniert von den
Werken: „Obwohl die Bilder
so Unterschiedliches zeigen,
kann man doch erkennen,
dass alle im gleichen Stil ge-
zeichnet sind. Alle haben et-
was Gemeinsames, das finde
ich erstaunlich.“

Bruns nutzte die Gelegen-
heit, sich vor allem bei Ge-
schäftsführer Rainer Kruse
und ihrer Familie zu bedan-
ken. „Und so, wie hier einige
Anwesende mich unterstützt
haben, so ist mir das Kreieren
von Bildern ein ebenso be-
sonderer Halt“, gab sie zu ver-
stehen. � md

Inga Bruns mit Rainer Kruse,
dem Geschäftsführer der Stein-
felder Wohngruppen. � Foto: md

Ein knappes
Rennen

WESTERVESEDE � Mit einer
souveränen Leistung sicherte
sich der SV Süderwalsede den
Sieg im Kreisschießsportpo-
kal, den der Kreisschützen-
verband Rotenburg seit 1994
vergibt. Im Einzel setzte sich
mit Nadine Wahlers eine Bar-
telsdorferin durch. Für das Fi-
nalschießen, welches in Wes-
tervesede ausgetragen wor-
den war, hatten sich vier
Mannschaften aus den Schüt-
zenvereinen Süderwalsede,
Bartelsdorf, Bothel und
Schwitschen qualifiziert,
nachdem sie jeweils als Sie-
ger aus den drei Vorrunden
hervorgegangen waren. Die
Süderwalseder erreichten
1836 Ringe und verwiesen
mit dieser Leistung den SV
Bartelsdorf (1783 Ringe) auf
Rang zwei. Den dritten Platz
belegte der SV Bothel mit
1761 Ringen. Der SV Schwit-
schen erzielte ein Gesamter-
gebnis von 1732 Ringen.

In der Einzelwertung ge-
wann Nadine Wahlers (SV
Bartelsdorf) mit nur einem
Ring Vorsprung (386) vor Ca-
rina Plath (SV Süderwalsede,
385). Jascha Schulz (SV
Schwitschen, 381) kam auf
den dritten Platz. � lw

„Lichterherbst“
in Westeresch

WESTERESCH � Im Garten der
Eheleute Ilse und Herbert
Heitmann, Im Eichengrund
2, in Westeresch, geht es an
diesem Samstag gemütlich
zu: Von 18 bis 22 Uhr steht
dort der „Lichterherbst“ auf
dem Programm. Besucher
werden unter anderem meh-
rere Sprudelbrunnen, eine
bewachsene Weinlaube, ein
als Gartenhäuschen umge-
staltetes Weinfass, einen Ro-
senpavillon sowie gemütli-
che Sitzplätze erwarten. Die
Bepflanzung reicht vom Bo-
dendecker über ein großes
Rosensortiment bis zum Ei-
chenbaum. Die Landfrauen
kümmern sich um das leibli-
che Wohl. � lwFrüher Konserve, heute Teelicht .


