Kreativ am Abend
30. Mai 2022 in der Ausstellung „reine Formsache 1, 2, 3“
von Anne Haring und Gudrun Emmert
Text und Fotos von Helga Bauer

Kurz nach der Vernissage am 29. Mai
fand
unser
Kunstworkshop
für
Erwachsene statt. Acht interessierte
Teilnehmerinnen
hatten
sich
eingefunden und begannen den Abend
mit einer kurzen Führung durch
Marianne Schuricht und Helga Bauer. In
Raum 9 wurde das aus Rechtecken über
zwei
Wände
zusammengesetzte
Bilderband von Gudrun Emmert besprochen. Die mit Öl gemalten abstrakten
rechteckigen Formate harmonieren farblich perfekt miteinander. Jedes der
großen Rechtecke könnte auch für sich stehen. Die Künstlerin hat jedoch kleinere
Verbindungsrechtecke dazwischengeschoben, sodass ein abwechslungsreiches
harmonisches Bilderband entsteht.

27. Mai 2022

30. Mai 2022

Oben links die beiden Künstlerinnen vor und hinter ihren Werken beim
Pressetermin. Anne Haring zeigt in dieser Ausstellung eine Vielfalt an Plastiken,
hier einen Bronzetorso. Ebenfalls in Saal 9 befindet sich die Skulptur (ganz
rechts) aus Pulpe. Kaum zu glauben, dass diese Form aus Zeitungspapier
entstanden ist. Anne Haring hat aber auch Skulpturen aus Eisen, Bronze und
Gips ausgestellt, ebenso Körperformen aus Stoff armiert durch feines
Drahtgeflecht.
Nachdem wir noch Gudrun Emmerts Chemogramme und Collagen betrachtet

hatten, mussten wir uns ein wenig beeilen, denn das eigene Gestalten sollte nicht
zu kurz kommen. Doch diese wunderschöne Ausstellung dauert noch ein paar
Wochen, und wer Lust und Zeit hatte, sollte unbedingt noch einmal in Muße alles
betrachten und sich in die „reine Formsache“ vertiefen.
Im Großen Probenraum hatte das Workshop-Team am Morgen alles vorbereitet:
Leinwände zum Malen mit Acrylfarben standen bereit, ebenso Füllmaterial für
Skulpturen, die mit Plastikflaschen, Zeitungspapier und Klebeband aufgebaut
werden und im Anschluss mit gefärbten Gipsbinden abgerundet werden sollten.
Das hat alles ganz wunderbar geklappt.
Obendrein hatte Ehrhard Sachs, unser Multitalent, noch perfekte Sockel gebaut,
um die Plastiken auch gut präsentieren zu können. Die Sockel können zu einem
Schnäppchenpreis erworben werden. Nun aber Fotos von dieser gelungenen
Veranstaltung!

Hier unsere beiden Malerinnen mit ihren wunderschönen Bildern, die für sich
allein gut stehen können, doch auch vielleicht noch eine Fortsetzung nach Art
von Gudrun Emmert bekommen könnten. Dafür reichte unsere Zeit leider nicht.
Die Skulpturen wurden dank unserer talentierten Teilnehmerinnen alle fertig.
Fast hätten die Gipsbinden nicht gereicht. Das Team hatte mit mehr Malerei
gerechnet. Doch Ende gut, alles gut!

An der Finissage am 3. Juli um 11 Uhr werden wir die Bilder und Skulpturen
ausstellen. Bis dahin müssen sie noch ein wenig trocknen.
Zum Abschluss bei einem Gläschen Sekt tauschte man gegenseitig Erfahrungen
aus. Die Teilnehmerinnen und das Workshop-Team mit Brüni Zinger, Marianne
Schuricht und Helga Bauer waren sehr zufrieden mit dem Abend, und so wurde
das Aufräumen auf den nächsten Tag verschoben, wo Waltraut Lindemann uns
tatkräftig verstärkte.
Bis bald und eine herzliche Einladung zur Finissage, an der zugleich auch unser
Sommerfest stattfindet.
Das Workshop-Team

