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Als Blickpunkt wird ein Punkt definiert, auf den sich der Blick richtet, bzw. ein Punkt,
von dem aus etwas betrachtet wird. Etwas kann also im Blickpunkt stehen, das Augenmerk des Betrachters richtet sich nach dem Fokus, in dem etwas steht. Man kann
aber auch einen anderen Blickwinkel einnehmen, die Perspektive wechseln. Dies gilt
sowohl für Gegenstände als auch für Standpunkte und Sichtweisen, die jemand hat.
In welche Blickpunkte werden die ausstellenden Künstler ihre Werke stellen und auf
welche Werke werden Sie Ihr Augenmerk richten?

Retrospektive - Arbeiten aus vier Jahrzehnten

Wegweisend für ihre künstlerische Entwicklung waren neben der frühzeitigen Ausbildung
durch den Vater, der Einfluss des Expressionismus und vor allem des Kubismus. An ihren
Bildern überrascht nicht nur die Leuchtkraft der Farbe, sondern auch die starke räumliche
Tiefe, die durch das In- und Übereinander der einzelnen Flächen und Formen hervorgerufen
wird. Menschen, die aus Landschaften „erwachsen“ bilden eine organische Einheit mit ihrer
Umgebung, der Natur und dem Universum. Raum und Zeit verschmelzen so zu einem
einheitlichen Gefüge und machen deutlich, dass sich nichts voneinander trennen lässt.

24.04. - 08.05.2022 | Vernissage: Sonntag, 24.04. | 11:00 Uhr

27.11. - 11.12.2022 | Vernissage: Sonntag, 27.11. | 11:00 Uhr

Die Form verleiht dem Werk seine erkennbare Gestalt. Formen verleihen einem Werk aber
auch ebenso seinen Ausdruck. Farbe unterstreicht diesen, hebt ihn hervor oder kann spielerisch eine eigene Sprache sprechen. Was passiert, wenn Form und Farbe aufeinander
treffen? Ob sie sich harmonisch ergänzen – oder gegensätzlich hervorheben? Die Möglichkeiten des Ausdrucks zwischen formgebender Gestalt und farblichem Akzent sind unendlich
vielfältig. Lassen Sie sich in eine spannende Atmosphäre entführen, die Anika Bartel und
weitere Künstler*innen mit dieser Ausstellung schaffen.

Ein Kraftfeld ist ein physikalisches Feld, in dem auf einen Körper eine Kraft wirkt. Ein Kraftfeld kann aber auch eine potentielle Energie sein, die die Wechselwirkungen von Teilchen
beschreibt. Die Psychologie betrachtet die sozialen und psychologischen Kraftfelder, die
das Leben beeinflussen.
Welche emotionalen, geheimnisvollen und künstlerischen Kräfte werden die ausstellenden
Künstler*innen erzeugen? Und welche Kraftfelder ziehen Sie magnetisch am meisten an?

Form & Farbe

05.06. - 19.06.2022 | Vernissage: Sonntag, 05.06. | 11:00 Uhr
Gruppenausstellung

25.09. - 09.10.2022 | Vernissage: Sonntag, 25.09. | 11:00 Uhr

VIERZIG

Der Kulturkreis Reinheim e.V. wurde 1982 gegründet, um das kulturelle Angebot in der
Stadt Reinheim zu beleben und zu bereichern. Waren es anfangs vielfältige Aktivitäten,
in denen sich der Verein engagiert hatte, so haben sich in den letzten Jahren vor allem die
Ausstellungen der Künstlerinnen und Künstler sowie der Adventsmarkt der Kunsthandwerker etabliert. In dieser besonderen Jubiläumsausstellung stellen sich die Künstler*innen mit
Werken vor, die den Blick gerne auch mal in die Vergangenheit rücken lassen.
Lassen Sie sich von der Vielfalt und den Eindrücken mitreißen und feiern Sie mit uns zusammen unser 40-jähriges Bestehen.

Kraftfelder

Gewerbeverein

Reinheim e.V.

03. + 04.12.2022

Adventsmarkt

Im Heinrich-Klein-Saal erwarten den Besucher zahlreiche Aussteller mit kreativen Unikaten
und pfiffigen Geschenkideen für Weihnachten aus allen Bereichen des Kunsthandwerks.

Öffnungszeiten der Galerie:
jeweils Samstag und Sonntag 14:00 - 18:00 Uhr
Galerie im Hofgut | Kirchstraße 24 | 64354 Reinheim

www.kulturkreis-reinheim.de
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Eva Gfall Schramek

Blickpunkte

Gruppenausstellung

Gruppenausstellung
Anika Bartel & Artists

06.02. - 20.02.2022 | Vernissage: Sonntag, 06.02. | 11:00 Uhr

