
Dagmar Gehm

W o andere
achtlos vor-
beigehen, er-
kennt die

Hamburger Fotografin Hei-
ke Baltruweit ganze Welten,
in winzigen Details große
Perspektiven. Ausschnitte
der Wirklichkeit, die auf
ihren Bildern wie Gemälde
oder Grafiken wirken, aber

Die Künstlerin fängt mit ihrer Kamera Hamburg aus ungewöhnlichen Perspektiven ein

immer ganz konkrete Situa-
tionen zeigen.
Ein schwarzes Profil, mit

einem Auge, wie bei Picasso
leicht verschoben. Ein abs-
traktes Gemälde? Weit ge-
fehlt. Bei dem vermeintli-
chen Gesicht handelt es sich
in Wirklichkeit um den
Bahnsteig der U1 Jungfern-
stieg. Mit wartenden Fahr-
gästen, die sich verzerrt in
den glänzenden Deckenplat-
ten spiegeln, samt Mund-
Nasen-Schutz. Aus der Be-
wegung heraus festgehalten
auf einem völlig unbearbei-
teten Foto.
Pure Photography heißt

deshalb auch die Galerie von
Heike Baltruweit im Karo-
viertel. Besucher lassen sich
gern von ihr filmen, wenn sie
alles Mögliche in die Fotos
hineininterpretieren. Über
die Gratis-App Artivive kann
man die 40-Sekunden-Filme
„Tell your story and bring art
to live“ anschauen. Augmen-
ted Art erweckt das Kunst-
werk zum Leben und verrät
bei der Betrachtung seinen
Ursprungsort. „Ich warte
nicht auf den richtigen Au-
genblick, sondern erfasse
ihn genau dann, wenn ich

das Motiv sehe“, erklärt die
Künstlerin. Für ihre unge-
wöhnliche Fotografie hat sie
in Rom und Paris den Wo-
man Art Award erhalten.
Oft sind es ganz banale

Alltagsgegenstände, die der
Fotografin ins Auge sprin-
gen. Eine verrottete Boje
zum Beispiel, einen alter

Container, ein Pfütze vor
demCentre Pompidou inPa-
ris oder eine Fensterscheibe,
in der verschiedene Ebenen
miteinander verschmelzen:
„Was dahinter ist, gegenüber
und in der Scheibe selbst.“
Bilder auch, von der Zeit

geschaffen. Plakatiert, abge-
rissen, besprüht, verwittert.

Heike Baltruweit neben einem Kleid mit Foto vom Parkhaus am Alsterfleet, das sich imWasser spie-
gelt. Foto: Dagmar Gehm

Aus dem Augenwinkel er-
späht sie im Vorübergehen
ein spannendes Detail. Wie
einen alten Elektrokasten.
„Während mein Mann sagt:
,Oh Gott, was für eine
Schmiererei!’ sehe ich da-
rauf darin genau den Aus-
schnitt, der mich fasziniert.“
Beim zweiten Mal hat sie

dann ihre Kamera dabei mit
125-fachem Zoom, mit dem
sie scheinbar Unattraktives
zur Kunst erhebt. Als Mo-
mentaufnahmen des Le-
bens.
Vor sieben Jahren begann

die Frau mit dem anderen
Blick auf die Welt sich paral-
lel zu ihrer Arbeit als Multi-
projektmanagerin (Studium
Diplom-Pädagogik undMas-
ter of EducationalMedia) als
künstlerische Fotografin da-
rauf zu fokussieren, was sie
wirklich interessiert: „For-
men, Strukturen, Farben. Ich
will nicht dokumentieren,
sondern durch das Heran-
zoomen abstrakte Komposi-
tionen schaffen.“ Übertra-
gen auf Bilder, Kleider, Tel-
ler.

† Auf der Triennale der Photo-
graphie Hamburg 2022 (noch
bis 18. September) zählt Heike
Baltruweit mit ihrer Galerie Pu-
re Photography in der Glashüt-
tenstraße 108 zur Triennale Ex-
panded mit Satelliten-Ausstel-
lungen und zu einem der Aus-
stellungsorte, die in der Langen
Nacht der Fotografie am 2. Juni
bis 21 Uhr geöffnet sind.
www.steenart.de

Im Foto Subway spotting 9
meint man, ein Gesicht zu er-
kennen. In Wahrheit ist es eine
Deckenspiegelung am Bahn-
steig U1–Jungfernstieg.

Foto: Heike Baltruweit

Heike Baltruweit hat den Blick fürs Detail
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Abbildungen Betroffenen nachempfunden
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Diese Arzneitropfen vereinen
Wirksamkeit mit guter Verträglichkeit

Wirkung ohne Umwege
Durch die Darreichungsform

als Tropfen wird der Wirk-
stoff in Rubaxx direkt über die
Schleimhäute aufgenommen.
Die schmerzlindernde Wir-
kung kann sich so ohne Umwe-
ge entfalten. Tabletten dagegen
müssen zunächst im Magen
zersetzt werden und finden erst
nach einem langen Weg über
den Verdauungstrakt ins Blut.
Ein weiterer Vorteil: Dank der
Tropfenform lässt sich Rubaxx
je nach Stärke und Verlauf der
Schmerzen individuell dosieren.

Das besondere Plus
Was Betroffene zudem begeis-

tert: Der in Rubaxx enthaltene
Arzneistoff ist nicht nur wirk-
sam bei rheumatischen Schmer-
zen, sondern auch bei Folgen
von Verletzungen und Über-
anstrengungen. Das Besondere:
Die Arzneitropfen sind gut ver-
träglich und schlagen nicht auf
den Magen. Schwere Nebenwir-
kungen chemischer Schmerz-

mittel wie Herzbeschwerden
oder Magengeschwüre sind bei
Rubaxx nicht bekannt.Wechsel-
wirkungen mit anderen Arznei-
mitteln ebenfalls nicht.

Den Haushalt meistern, im
Garten arbeiten oder Sport
machen – mit gesunden Gelen-
ken alles kein Problem. Doch
wenn die Gelenke schmerzen,
schränkt uns das im Alltag oft
stark ein. Zahlreiche Betroffe-
ne vertrauen seit Langem auf
Rubaxx, rezeptfreieArzneitrop-
fen aus der Apotheke bei rheu-
matischen Schmerzen.

Spezieller Arzneistoff
überzeugt
Was macht Rubaxx so be-

sonders? Forscher suchten
nach einer Behandlung, die bei
Gelenkschmerzen ebenso wirk-
sam wie schonend hilft. Mit
Erfolg: Ein spezieller Wirkstoff
namens T. quercifolium aus
einer Arzneipflanze, die vor al-
lem in Nord- und Südamerika
wächst, erfüllt diese Kriterien:
Er wirkt schmerzlindernd bei
rheumatischen Schmerzen in
Gelenken, Muskeln, Sehnen
und Knochen und ist zugleich
gut verträglich.

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de

Wenn der Schmerz in
den Gelenken sitzt

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Fragen auch
Sie bei Gelenk-
schmerzen in Ih-
rer Apotheke nach
Rubaxx (rezeptfrei)!

3 gute Gründe für Rubaxx Tropfen:

Schmerzlindernde Wirkung
ohne Umwege

 Individuell dosierbar

Natürlich & gut verträglich

Spezielle Mikro-
Nährstoffe zur

Unterstützung des
Nervensystems

Die Hauptauf-
gabe unserer
Nerven ist die
Signal- und Reiz-
übe r t r agung .
Hierfür ist die
fettreiche Schutz-
schicht (Myelin-
scheide) um die

Nervenfasern wichtig. Ein
Bestandteil dieser Schutz-
schicht ist Cholin, das zu ei-
nem normalen Fettstoffwech-
sel beiträgt – essenziell für die
Aufrechterhaltung der Struktur
und Funktion der Myelinschei-
de. Wissenschaftler haben
einen Mikro-Nährstoffkomplex
namens Restaxil Komplex 26
entwickelt, der Cholin ent-
hält. Darüber hinaus sind in
Restaxil Komplex 26 viele
weitere Mineralstoffe und Vi-
tamine enthalten, wie z.B.
Thiamin, Vitamin B12 und
Kupfer für eine normale Funk-
tion des Nervensystems. Cal-
cium unterstützt zusätzlich
eine normaleReizübertragung
zwischen den Nervenzellen.
Unser Tipp: Täglich ein Glas
Restaxil Komplex 26 (Apo-
theke) mit speziellen Mikro-
Nährstoffen zur Unterstützung
des Nervensystems.

Für Ihre Apotheke:
Restaxil Komplex 26

(PZN 11024363)

www.restaxil.de
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