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Ein Leben in der Kunst
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Die Duisburgerin Heide Illmann widmet sich der Ölmalerei
weckt Emotionen und startet
den schöpferischen Prozess.
Ich verlasse das
logische Denken und begebe
mich auf eine
Reise in verschiedene Realitätsebenen.
Dabei ist die
Wirklichkeit
der Farbe vorrangig.“ Doch
auch gänzlich
Heide Illmann präsentiert ihr Wüstenbild, das
weiße, dafür
durch eine Oman-Reise inspiriert wurde.
FOTO: FRIEDHELM THELEN allerdings plastische Bilder
Kunst, wandte sich dann aber gehören zu ihrem Repertoire.
der nicht-gegenständlichen, al- „Die so entstehenden Bilder
so abstrakten Kunst zu. „Ak- verstoßen gegen die Sehgetuell versuche ich, beides mit- wohnheiten des Betrachters
einander zu verbinden.“ So und wirken dadurch irritiereichen ihr Farben und die geo- rend. Sie stellen eine Mixtur
metrische Form eines Spitzbo- aus Collage, Montage, Frottage
gens, der sich wiederholt, aus, und Malerei dar.“
um Räumlichkeit zu schaffen
Dabei verwendet Heide
und den Betrachter beim ers- Illmann keine festen Kompoten Blick an eine Moschee den- sitionsregeln, „um so durch
ken zu lassen. Ein Wüstenbild neu erfundene Zeichen und
mit Spuren im Sand – ebenfalls spontane Rhythmik von Linien
durch die Oman-Reise inspi- und Farbﬂecken die geistigen
riert – ist da ganz ähnlich.
Impulse auszudrücken. Die
„Der Zugriff auf die mich künstlerische Ungebundenheit
interessierenden Inhalte ist bleibt auf diese Weise erhalten,
experimentell“, erklärt die Materialien werden autonom
Duisburgerin ihre Arbeitswei- eingesetzt, und das Unbewussse. „Zufällig Gefundenes setzt te ﬂießt mit ein.“
(Fortsetzung auf Seite 4)
Ideen in meinem Kopf frei,
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eide Illmann lebt nicht
nur für ihre Kunst – sie
lebt in ihr. Ihre Werke
umgeben sie in ihrer
Wohnung, die auch gleichzeitig
ihr Atelier ist. Wenn sie sich
dort umschaut, spricht eine
Menge Zufriedenheit aus ihrem Blick, ganz so als ob sie in
selbst ruhe. Dafür gibt es auch
gute Gründe – denn ihre Bilder
sind bemerkenswert.
„Ich hatte bereits in meinem Pädagogik-Studium einen
Schwerpunkt Kunst“, berichtet
sie. Und auch als sie Grundund zwischendurch auch
Hauptschullehrerin war, spielte die Kunst eine große Rolle. „An der Grundschule habe
ich alle Fächer unterrichtet. In
Deutsch habe ich mit den Kindern oft Theater gespielt – und
dann auch entsprechend die
Kulissen gestaltet.“ Von Beginn
an hat sie die Ölmalerei interessiert. „Das Schöne dabei ist,
dass man die Bilder noch verändern kann.“ Inspirationen
holt sich die Künstlerin auf ihren Reisen. Zuletzt im Oman.
Ein Bild, das an eine Moschee
erinnert, hat ihr einige Zeit
Kopfzerbrechen bereitet. „Ich
war zunächst nicht zufrieden.“
Nun aber steht das Kunstwerk
in ihrem Wohnzimmer – und
ist genau das: ein Kunstwerk.
Angefangen hat Heide Illmann mit gegenständlicher
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ur Spiegel

für Küchen

Glasrückwände

• Glasduschen
• Spiegel mit
Beleuchtung
• u.v.m.

Albert-Hahn-Str. 23 · Duisburg-Großenbaum
Tel.: (02 03) 76 09 45 · www.spiegeloase.de

Einzigartig

Beginn der
Rosenblüte

im neuen Rosengarten
mit Pflanzenverkauf
50 verschiedene Sorten
aus unseren Plantagen

Freilandrosen

täglich frisch geschnitten.
Ein Besuch lohnt sich!
www.
.de
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Duisburg-Rahm, Grüner Weg 55, Tel. 0203 / 76 37 93
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr . Sa. 8.00 -16.00 Uhr . So. 9.00 -13.00 Uhr

Unsere
Kochschule
Hier lernen
Sie auch damit
umzugehen!
Alle 14 Tage,
dienstags.

Bei uns
kauft man nicht
nur Küchen...
Thomas Brag GmbH
Alte Kaserne 33 · 47249 DU-Wanheim
www.die-kuechenwelt.de · info@die-kuechenwelt.de
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