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Wenn der französische Schriftsteller Nikolas Chamfort feststellt, dass ein Mensch durch
die Vernunft zwar existiere, aber erst durch die Leidenschaft anfängt wirklich zu leben,
so zeigt dies allzu deutlich, dass die Leidenschaft ein überaus wichtiger Grundpfeiler
menschlichen Verhaltens ist. Leidenschaft bedeutet Intensität, Antrieb, oft auch ein
Begehren, z.B. im zwischenmenschlichen Bereich und umfasst alle Gebiete der Kulturleistungen, die Wissenschaften und natürlich auch alle Formen der Kunst.
Welche leidenschaftlichen Sichtweisen werden wohl diesmal die ausstellenden Künstler
ergreifen und wie leidenschaftlich können sie diese umsetzen?

09.05. - 23.05.2021 | Vernissage: Sonntag, 09.05. | 11:00 Uhr

Form & Farbe

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.

19.09. - 03.10.2021 | Vernissage: Sonntag, 19.09. | 11:00 Uhr

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.

26.11. - 12.12.2021 | Vernissage: Freitag,
26.11. | Reinheim
20:00 e.V.
Uhr
Gewerbeverein

In Beziehung

Alle Dinge und Lebewesen, von denen wir umgeben sind, stehen in einer räumlichen bzw.
sozialen Beziehung zueinander, wie auch immer diese geartet sei. Wie aber steht es z.B.
mit den von Menschen erdachten Formen und Strukturen in der bildenden Kunst? Harmonieren diese miteinander oder sind sie etwa konträr angeordnet? Gefallen sie oder sind sie
eine Provokation? Blicken Sie den Künstlern|innen dieser Ausstellung daher kritisch über die
Schulter und prüfen Sie die beziehungsreichen Außenwelten dieser doch selbst!

04. + 05.12.2021

Gruppenausstellung

Adventsmarkt
18.06. - 04.07.2021 | Vernissage: Freitag, 18.06. | 20:00 Uhr

Eine runde Sache

Wenn man eine Sache als rund bezeichnet, ist damit ein reibungsloser Ablauf bzw. eine gewisse Stimmigkeit gemeint. Etwas scheint nach außen hin gut nachvollziehbar zu sein. In
der sichtbaren Natur findet sich das Runde selten, aber z.B. sehr wohl in den Himmelskörpern des Universums. Auch in der Kunst und Architektur gibt es zahlreiche Beispiele; das
Runde gibt dabei stets einen Hinweis auf etwas Besonderes, bzw. etwas nicht Endendes
und überhöht damit. Was aber verbinden die Ausstellenden mit dem Thema?
Ist die Ausstellung auch für Sie als Besucher eine runde Sache?

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

Leidenschaftlich

Gruppenausstellung

Anika Bartel & Artists

Gruppenausstellung

14.02. - 28.02.2021 | Vernissage: fällt aus

