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schen Wider- 
borstiges und 
Querdenkeri- 
sches ,wohl- 
wollender er- 
tragen’ wür- 
den. Es ist 
doch ein Cha- 
rakteristi- 
kum von 
Kunst, aufzu- 
rütteln und zu 
berühren, ja: 
,Die Kunst hat 
ein Skandalon 
zu sein’, so 
der Wiener 
Burgschau- 
spieler Klaus- 
Maria Bran- 
dauer.“ 

ISusanne 
Lüftner-Hau- 
de ist ein ver- 
blüffend klar 
denkender 
und konse- 
quent han- 
delnder 
Mensch. Sie 
bezieht Positi- 
on, sie folgt 
Prinzipien 
und zwar mit 
geradezu be- 
wunderns- 
werter Hart- 
näckigkeit. 

Aus ihrer 
ehemaligen 
Situation als 
Alleinerziehende, die ihren Heuss Park, ist zum Beispiel beschäftigt sich Susanne Lüft- „Warum leben hier so viele

verzweifelte Seelen?“, darauf 
hinweisen, dass auf dem Ge- 
biet der Psychiatrie der Kreis 
Soest der bettendichteste 
Standort in der Bundesrepu- 
blik ist. „Kranke Menschen, 
auch und gerade seelisch lei- 
dende, brauchen einfühlsa- 
mes Verständnis und Hilfe, 
Ausgrenzung und Stigmati- 
sierung traumatisieren zu- 
sätzlich. Natürlich gibt es Er- 
krankungen mit gefährli- 
chen Auswirkungen. Aber die 
sind nicht ansteckend“, sagt 
Susanne Lüftner-Haude und 
erklärt, dass im Atelier der 
Kunst-Praxis, in dem soge- 
nannte gesunde und soge- 
nannte kranke Menschen 
künstlerisch zusammen ar- 
beiten, gerade die gesunden 
sehr schnell sagen: „Nie wie- 
der anders. Es ist ungeheuer 
inspirierend.“

„Viele reden ja nicht, 
weil sie Angst vor Dis- 
kriminierung haben.“ 

S u s a n n e L ü f t n e r - H a u d e

„In der Kunst-Praxis ist 
nichts peinlich oder zu per- 
sönlich. Viele reden ja nicht, 
weil sie Angst vor Diskrimi- 
nierung haben. Aber wenn 
sie sich durch Kunst ausdrü- 
cken können, werden sie so 
doch ein bisschen von dem 
los, was ihnen auf der Seele 
liegt, was sie belastet.“ 

Susanne Lüftner-Haude 
freut sich auf den 28. Septem- 
ber. Dann wird die Kunst-Pra- 
xis am Paradieser Weg in 
Soest 20 Jahre alt. Sie hofft, 
dass die Zurückhaltung ge- 
genüber dem, was sie und die 
Gäste in der Kunst-Praxis als 
so unglaublich bereichernd 
finden, mit der Zeit weiter 
schwindet: „Die Kunst-Praxis 
gilt in Fachkreisen als Pionie- 
rin. Woanders fliegen die Tü- 
ren auf, ist die Kunst-Praxis 
Vorbild für artverwandte Ini- 
tiativen. In Soest ist es sehr 
schwer.“

ner-Haude seitdem mit „Art 
brut“ – der „trockenen, un- 
verbildete, rohen Kunst“, die 
aus „innerer Notwendigkeit“ 
von Autodidakten geschaffen 
wird.n der LWL-Klinik Lipp- 
stadt-Benninghausen, Fach- 
klinik für Psychiatrie, Psycho- 
therapie und Psychosomatik, 
arbeitet sie in den 90er Jah- 
ren, während ihrer Ausbil- 
dung zur Kunsttherapeutin, 
mit Patienten, die unter ihrer 
Anleitung ermutigt werden, 
ihre Empfindungen auszu- 
drücken: „Sie genossen ihre 
Mal-Zeiten, was ja auch kein 
Wunder ist. Kunst nährt die 
Seele, rührt an. Man ist ganz 
nah bei sich und zeigt etwas 
von sich.“ 

Susanne Lüftner-Haude 
lernt dort „unglaublich be- 
gabte“ Menschen kennen, de- 
ren Talent bis dahin nicht 
oder nur als Ausdruck ihrer 
Erkrankung gesehen wurde. 
Sie sorgt dafür, dass Werke 
von Karl Burkhard, Alfred 
Stief und Med. Gustav Struck 
der Öffentlichkeit vorgestellt 
und als Grundbestandteil der 
„Sammlung Susanne Lüft- 
ner“ gepflegt und in Ausstel- 
lungen international präsen- 
tiert werden. Sie sorgt sogar 
dafür, dass Stief, der 20 Jahre 
zu Unrecht im Maßregelvoll- 
zug verbrachte, heute in Frei- 
heit lebt und das Atelier der 
Kunst-Praxis besucht. 

Susanne Lüftner-Haude, die 
seit 2003 in zweiter Ehe mit 
Arno Haude verheiratet ist, 
sagt von sich, sie gehe mit ei- 
ner „Eselsgeduld“ ihren Auf- 
gaben nach. Wobei ihre Grad- 
linigkeit nichts mit Starre zu 
tun hat, sondern viel mehr 
mit einer Lebendigkeit, die 
man sich hochansteckend 
wünscht. 

Die Leiterin der Kunst-Pra- 
xis schöpft ihre Kraft aus ei- 
genem, künstlerischen Schaf- 
fen, aus Erlebnissen mit „ech- 
ten, mutigen Menschen“ und 
fühlt sich dank einiger, tiefer 
Freundschaften geschützt. 
„Wenn ich Mut zeige, mache 
ich Mut“, sagt sie und fragt:

„ein Überbleibsel“ der Aus- 
stellungs- und Vortragsreihe 
der kis: „Die Stadt Soest und 
ihre Künstlerinnen“ im Jahr 
1991. 

Durch die legendäre Aus- 
stellung der um 1920 ange- 
legten Sammlung „Die Bild- 
nerei der Geisteskranken“ 
des Psychiaters Hans Prinz- 
horn, die erstmals 1980 in 
Stuttgart gezeigt wurde, ent- 
deckt Susanne Lüftner-Haude 
dieses künstlerische Schaffen 
als Quelle für Künstler: „Aus 
dem Ursprünglichen zu 
schöpfen – davon leben 
Künstler.“ Mit Begeisterung

Lebensunterhalt durch 
künstlerische Tätigkeit ver- 
dienen musste, entstanden 
Zusammenschlüsse und An- 
gebote, die inzwischen selbst- 
verständlich wirken, die zur 
Zeit ihrer Entstehung jedoch 
revolutionär waren. Sie för- 
dert hochbegabte Kinder, Ju- 
gendliche und Erwachsene 
und Frauen in der Kunst. So 
gründet sie zu Beginn der 
90er Jahre die „künstlerinnen 
initiative soest (kis)“. 

„Der große Sitzende“, ge- 
schaffen von der Bildhauerin 
Christa Biederbick-Tewes, ein 
Wahrzeichen im Theodor

und Jugend. Nach dem Abitur 
1972 studiert sie an den 
Kunstakademien in Münster 
und München und erhält 
1978 ihr Diplom. In Schwä- 
bisch Hall („Ende der 70er 
Jahre kamen die Stuttgarter 
Kunstinteressierten zu Aus- 
stellungen zeitgenössischer 
Kunst nach Schwäbisch 
Hall.“), erregt sie mit ihrer 
Kunst und ihrem Engage- 
ment viel Aufsehen und ge- 
nießt beachtliche Erfolge. In 
dieser Zeit heiratet sie ihren 
ersten Mann, Wolfgang Lüft- 
ner, mit dem sie zwei Kinder 
bekommt. Mitte der 80er Jah- 
re wird sie künstlerische Mit- 
arbeiterin an der Jugend- 
kunstschule Heilbronn, eine 
der ersten in Deutschland. 

In Neckarsulm gründet sie 
zur selben Zeit ihre erste 
Kunst-Praxis. Ende der 80er 
Jahre nimmt sie das Angebot 
ihrer Tante und Förderin, Ma- 
ria Lehde, an und bezieht mit 
ihren beiden Kindern eine 
Wohnung mit einem Atelier 
unterm Dach in Soest. 

„Ich erinnerte mich daran, 
dass hier in den 60er Jahren 
auf dem Kunstsektor richtig 
was los war. Da gab es regel- 
rechte Aufreger-Ausstellun- 
gen. Ich empfand Soest als 
gute Wahl, nah am Ruhrge- 
biet, wo ja auch die unter- 
schiedlichsten Strömungen 
zusammenfließen.“ 

Inzwischen hat sie nicht 
nur die räumliche Distanz 
überbrückt. Nach 25 Jahren 
des wieder in Soest Seins 
sieht sie die Stadt als Ort für 
Kunst und Künstler kritisch- 
differenzierter: „Es ist er- 
staunlich, wie wenig wichtig 
zeitgenössische Kunst hier 
genommen wird. Kunst ist 
eine Quelle, auch mal anders 
zu denken und neue Wege zu 
wagen. Man könnte das, was 
hier von Künstlerinnen und 
Künstlern geschaffen, gezeigt 
und angeregt wird, so viel 
fruchtbarer verwenden. Die 
Stadt könnte um so vieles at- 
traktiver sein, wenn die Men-

V O N K A R I N D R O L S H A G E N

In erster Linie schafft sie Bilder. 
Bilder, vor denen man staunend 
stehen bleibt, nachdenkt, auf- 
kommende Gefühle oder Fragen 
in Worte fasst, Gedanken sam- 
melt, das, was man da sieht, mit 
eigenem Erlebten anreichert, 
weiterspinnt. Und drüber redet. 

Und ist es nicht das, was den 
Menschen ausmacht? Dass er in 
Kontakt, in eine Beziehung mit 
anderen tritt? Er möchte sich 
austauschen, möchte seine Ge- 
danken und Gefühle ausdrücken 
und sucht nach einem geeigne- 
ten Mittel, das zu tun. Und er 
hofft auf eine – möglichst positi- 
ve, eine verständnis- oder doch 
zumindest wohlwollende – Re- 
aktion. Die meisten Menschen 
reden miteinander. Manchen 
halten, was ihnen wichtig ist, in 
Romanen, andere in Gedichten 
fest. Musiker bilden ihre Inspira- 
tionen mit Punkten und Kreisen 
auf fünf Linien ab. 

Susanne Lüftner-Haude ist 
zunächst einmal Kunstschaf- 
fende. Sie drückt sich mittels 
Bildern aus. Und das schon 
seit jungen Jahren. 

Susanne Lüftner-Haude ist 
aber auch Gründerin und Lei- 
terin der Kunst-Praxis Soest. 
Und in dieser Funktion sorgt 
sie seit 20 Jahren in Soest da- 
für, dass Menschen durch die 
Kunst zum Ausdruck kom- 
men. Menschen, die ansons- 
ten wenig Chancen haben, 
ihr Inneres nach außen zu 
bringen. Sie gibt denen, die 
ihre ganz eigene Art, sich aus- 
zudrücken, noch nicht gefun- 
den haben, ein wertvolles 
Werkzeug an die Hand: die 
bildende Kunst.

„Ich hebe Schätze.“ 
S u s a n n e L ü f t n e r - H a u d e

Diese Tätigkeit betreibt Su- 
sanne Lüftner-Haude neben 
der eigenen künstlerischen, 
jedoch nicht in einer Rangfol- 
ge, sondern gleichberechtigt 
und mit großer Sorgfalt. „Ich 
hebe Schätze“, sagt sie. Und 
weil sie den Wert dieser 
Schätze bestens kennt, sorgt 
sie dafür, dass sie auch außer- 
halb ihres Wirkungskreises 
beachtet werden. Sie stellt 
nicht nur ihre eigenen Werke 
aus. Sie organisiert weltweit 
Ausstellungen für die von ihr 
begleiteten Künstler, sorgt 
für Aufmerksamkeit, sorgt 
dafür, dass auch über deren 
Wirken, deren Tun und Sein 
nachgedacht und gesprochen 
wird. Dass sie damit weit 
mehr erreicht als bloßes Ver- 
gnügen beim Betrachten he- 
rausragender Kunst, scheint 
Susanne Lüftner-Haude eini- 
germaßen gelassen hinzu- 
nehmen. Doch gelassen wirkt 
sie nur, weil sie so konse- 
quent einen Weg geht, der 
vielen anderen wahrschein- 
lich viel zu mühsam wäre. 

„Soest ist meine Heimat“, 
sagt sie, die viele Jahre nicht 
in Soest gelebt hat. 1953 wird 
sie als Susanne Hellhake in 
der Bördestadt geboren und 
verlebt hier ihre Kindheit

Wenigstens wohlwollend ertragen... 
Sonntagsportrait: Susanne Lüftner-Haude wundert sich, warum sich Soest der Kunst gegenüber oft verschließt

Susanne Lüftner-Haude ist als bildende Künstlerin unter dem Namen Susanne Lüfnter aktiv und weit über Soests 
Grenzen hinaus und noch dazu schon recht lange bekannt. Foto: Arno Haude

K U N S T P R A X I S S O E S T

Die Kunstpraxis Soest ist ein eingetragener Verein. 

Susanne Lüftner-Haude 
Paradieser Weg 15 
59494 Soest 

Telefon 02921-767097 
Telefax 02921-767097 

e-mail: kunstpraxis.soest@t-online.de 

www.kunstpraxis-soest.de




