
Sabine Diedrich,
Künstlerin

Sabine Diedrich bevorzugt einen 
farbenfrohen Malstil. Nur so kann 
sie mit ihren Werken unterschied-
liche Emotionen von sich auf die 
Leinwand bannen. „Schon als Kind 
war ich mit mir im Reinen, wenn ich 
farbig malen konnte. Meine Eltern 
haben mich malen lassen und mir 
kein Hobby aufgezwungen. Das hat 
mich fürs Leben geprägt. Deshalb 

als Arbeit“. Die 57-Jährige sieht sich 
als autodidaktische Künstlerin und 
handelt nach dem Motto „Probieren 
geht über Studieren“. 
„Ein sicheres Händchen für Farben, 

Kompositionen und effektvolles 
Gestalten erhielt ich in meiner 
Ausbildung“, erklärt die gelernte 
Schauwerbegestalterin. Außerdem 
habe sie sich in Kunstakademien 
und auf Malreisen weitergebildet. 
Beim Malen bringt sie die Sprache 
ihres Herzens zum Ausdruck. „Ich 
verarbeite in meinen Werken ganz 
verschiedene Gemütsbewegungen, 
gerade so, wie ich mich fühle.“ Das 

beispielsweise durch Hintergrund-
musik. „Um aus der Tiefe heraus zu 
malen, brauche ich die Stille um mich 
herum“. Mit dieser Art ihres künst-
lerischen Arbeitens bedient sie viele 
malerische Facetten mit unterschied-
lichen Techniken. Zu ihrem kreativen 
Erkennungsmerkmal gehört auch, 
dass sie ihre Bilder mit einem Titel 
verbindet. Inspirationsquelle ist der 
Bereich Ostwestfalen-Lippe. „Diese 

Bildern wieder. Ich mag aber auch 
maritime Motive“, fügt sie hinzu. 
Schließlich möchte sie sich ungern in 
eine bestimmte künstlerische Schub-
lade stecken lassen, begründet sie 
ihren eigenen Stil – und der hat sich 
inzwischen zu einem erfolgreichen 
künstlerischen Wirken ausgeweitet. 

sie „Farbpunkt“ nennt. Hier stellt 
sie künstlerische Werke aus und 

Gemalte, gedruckte und genähte 
Geschenkideen. In 2020 hat Diedrich 
gemeinsam mit Wiebke de Jong 
Posthumus, Regina Karlikowski, 
Dagmar Wieling und Jürgen Hornung 
auch das FREISTIL Kunst-Team 
gegründet, welches die kulturelle 
Szene in Ostwestfalen-Lippe enorm 
belebt und bereichert. „Wegen der 
Pandemie ruhten jedoch zunächst 
über einen längeren Zeitraum un-
sere Aktivitäten. Zu unserer Freude 
erhielten wir von einem Hausbesitzer 
in der Allee in Bad Meinberg das 
Angebot, in einem Schaufenster sei-
nes Gebäudes einige unserer Werke 
auszustellen. Später vermittelte uns 
die Stadt Horn-Bad Meinberg zwei 

Ausstellungen, Musikabende und 
ein künstlerisches Netzwerk. Dabei 
kooperiert das Kunst-Team mit dem 
Verein KulturBad Meinberg. Sabine 
Diedrich führt Kunstkurse in OWL 
und in der Mutter-Kind-Klinik 
„Schanzenberg“ durch. In den dies-
jährigen Sommerferien beteiligten 
sich die Künstler und Künstlerinnen 
auch an Nachbarschaftsgottesdiens-
ten der evangelischen Kirchenge-
meinde in Horn-Bad Meinberg unter 
dem Thema „Kraftquellen“. „Wir 
machen einfach alles, was uns Spaß 
bereitet“, erklärt Sabine Diedrich. 
Dazu gehören auch Kreativkurse 
für Jung und Junggebliebene im Bad 
Meinberger Studio. Aber kann man 
Kunst erlernen, wenn man sich auf 
dem Gebiet als talentfrei sieht? Die 

unbedingt! Wir bieten sogar eine 
Art Geling-Garantie. Viele, die zu 
unseren 
Workshops kommen, meinen an-
fangs, sie könnten nicht malen – und 
dann können sie es mit unserer Hilfe-
stellung doch. Im Übrigen ist Kunst 
immer das, was gefällt.“ Außerdem 
böten Kreativkurse nicht nur Spaß 
an schöpferischer Gestaltung. „Man 
kann den Alltag auch gut hinter sich 
lassen und abtauchen in eine andere 
Welt. Manche geraten beim Malen 
sogar in einen Flow.“  

Auftragsmalerei. Geschäftliche Auf-
traggeber sind Praxen, Kanzleien, 
Studios und Firmen. Privat werden 
Gemälde nachgefragt bei feierlichen 
Anlässen, Verabschiedungen, Hoch-
zeiten und verschiedenen anderen 
Gelegenheiten. Kirchengemeinden 
haben Postkarten mit Motiven zu 

beziehe ich persönliche oder perso-
nalisierte Aspekte in meine Bilder 
mit ein. Gerne berate ich Kunden, 
gebe Tipps zu Farben und Größe.“  
Für die lebenslustige Steinheime-

rin gibt es bei Auftragsmalereien 
eigentlich keine Einschränkungen 
bei der Kunstrichtung. Ob abstrakt, 
verfremdet oder in sichtbarer Re-
alität. Gerne erstellt sie Collagen 
experimentell oder intuitiv in Öl, 

Allee 25, 32805 Horn-Bad 
Meinberg

von 10 Uhr bis 18 Uhr oder 
nach Absprache

Ausstellungen und Veran-
staltungen

 In Druck-
technik, Malerei, Zeichnung, 
Enkaustik und Collagen

 Sind in-
dividuell mit jeder Künstlerin 
abzusprechen

 Gemeinsam ge-
staltete Installationen, Out-
door-Kunst, Joint Venture-
Projekte u.v.m.

Räume für eine zweijährige An-
schubförderung gegen Leerstand“. 
Inzwischen ist das vom Kunst-Team 
gemeinsam getragene „FREISTIL 
Kunst-Studio“ zu einer vielfältig 
belebenden Anlaufstelle geworden. 
„Sobald das Licht in unserem Stu-
dio angeht, lockt es Besucher an. 
Ein wechselndes Publikum nimmt 
unsere vielseitige kreative Arbeit 
als Bereicherung wahr. Kunst und 
auch Musik haben hier ihren Platz 

Förderung, weil wir erst jetzt mit 
voller Energie arbeiten können.“

kreative Aktivitäten
Das Studio in Bad Meinberg bietet 

Workshops, Malstudien, wechselnde 
Einen festen Platz im Angebotsport-

folio von Sabine Diedrich hat die 

„Gerade bei der Gestaltung spielt 
der Zufall eine große Rolle.“ Die 
Preise für Kunstwerke jeglicher 
Art seien dem „ländlichen Bereich 
in Ostwestfalen-Lippe angepasst“. 
Soll heißen. Nichts ist überteuert, 
weder die Arbeitsleistung noch das 
Kunstwerk.   

Von Außenstehen-
den jedenfalls hört 
die in Steinheim 
beheimatete Künst-

ihre Bilder als le-
bensfroh wahrge-
nommen werden. 
Auch wenn ihr von 
vielen Seiten Lob zuteil wird, was sie 
anspornt, ihr Selbstvertrauen stärkt 

Zu gerne 
würde sie mal Mäuschen spielen, 
um zu erfahren, was Betrachter 
bei ihren Bildern wirklich denken. 
Einen Einblick kann man sich auf 

sabine-diedrich.de.

Für Sabine Diedrich, die seit über 
20 Jahren als Künstlerin wirkt, hat 

Wesentliches getan, denn seither übt 
sie ihr Hobby professionell aus. In 
Steinheim fand sie in der ehemaligen 
„Engel-Apotheke“ einen passenden 
Raum mit einem Schaufenster, um 

Aquarell, Ei-
tempera oder 
Acryl. „Ich 
male vieles. 
B e i s p i e l s -
weise Lieb-
l i n g s o r t e , 
Naturbilder, 
Tiere, surrea-

listische oder stimmungsvolle Bilder. 
Auch Menschen und Akt, jedoch 
nicht im Portrait. Schriftzüge und 
Firmen-Logos gehören ebenfalls 
dazu.“ Ein Auftragsgemälde kann 
ein schönes und wertvolles Geschenk 
sein – eine wertvolle Zeitaufnahme 
für die Ewigkeit. Um so etwas 
hinzubekommen, benötigt Sabine 
Diedrich allerdings ein gewisses Maß 
an künstlerischer Freiheit.

Das rege Interesse der Bauernmarkt-Besucher hat gezeigt, wie viel kun-
stinteressierte Menschen in Bad Meinberg und Umgebung zu Hause sind. 
Mit Freude bei den Besucherinnen und Einsatz der Team-Mitglieder sind 
viele tolle „Kunst-to-go“-Karten im Apfeldruck-Verfahren entstanden. Wer 
Lust auf mehr hat, und kleine Geschenke für Weihnachten selbst gestalten 
möchte, kann sich für einen Kreativ-Workshops am 12. und 17. November 
von 14 bis 17 Uhr anmelden. In kleinen Gruppen erstellen Wiebke de Jong-
Posthumus und Sabine Diedrich des „FreiStil“-Teams mit den Teilnehmern 
kleine Kunstwerke zu Weihnachten. 
Außerdem freut sich das Team über eine weitere Autorenlesung unter dem 

Motto „Mystery für die kalte Jahreszeit“. Am Montag, 7. November um 

geheimnisvolle Reise von den Ruinen einer verlassenen Stadt in Irland führt 

22. Jahrhunderts. Spannende Unterhaltung in einer phantastischen Welt ist 
garantiert. Eintrittskarten für 10 Euro können wie immer im Strickcafé in 
der Allee, in der Kunstgalerie oder unter 0171/4516576 erworben werden. 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.freistil-kunst-team.de. PR


