Porträt im Juni

Spieglein, Spieglein an der Wand…..
wer ist die Schöne im edlen Gewand?
Vera Brand zu Besuch bei Heike Riedmann
Irgendwo ist die charmante Lustwandlerin wohl jedem von uns schon einmal begegnet, ob in den Herrenhäuser Gärten, beim internationalen Feuerwerks Wettbewerb, beim
Fest der Altstadt oder beim Entdeckertag, ob in einem Kostüm der Renaissance, des Barock
oder der 20er und 50er Jahre- immer macht sie uns glauben, sie wäre geradewegs der jeweiligen Epoche entsprungen! Den Namen Lustwandler hat sie sich und den mit ihr flanierenden
Damen und Herren vor 10 Jahren gegeben und unter diesem Namen ist es ihre größte Freude,
allein oder in der Gruppe den Vorübergehenden ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Heike
Riedmann, die in Hamburg zur Welt kam und an der dortigen Fachschule für Gestaltung Modedesign studiert hat, entwirft und schneidert sich für jeden Anlass und zu jedem Motto die
passende Gewandung auf den Leib. Ihr Schwerpunkt ist die Historie. Nachdem sie sich zunächst
in Düsseldorf und auf Sylt mit Herstellung und Verkauf von Mode beschäftigt hat, entschied
sie sich 1998 für Hannover – und hat es, wie sie sagt, bis heute nicht bereut.
Hier verkörpert sie beim alljährlichen Entdeckertag auf dem Opernplatz seit 2003 das
jeweilige Jahresmotto – 2009 im grün schillernden, über und über mit gelben Rosen bestückten Kleid die Gartenregion!
Seit einigen Wochen entsteht in ihrer Lindener
Zweizimmer-Wohnung - die der kreativen Rothaarigen gleichzeitig als Atelier und Fundus
dient – die „famille jardin“. Eine barocke Gartenfamilie, die in schrillen Farben von pink bis
lila daherkommt, erstmals am 14.Juni beim
„Picknick im Park“ im Stadthallengarten zu bestaunen ist. Der Eintritt ist frei!
Und wenn Sie Lust haben, sich auch einmal in
ein Wesen aus einer anderen Zeit zu verwandeln – nehmen Sie Kontakt zu der Künstlerin
auf: www.lustwandler.de,
telefon: 0171/ 360 9090
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