Unter dem Titel "Farbe trifft Bleistift" präsentieren die beiden Künstlerinnen
Beate Baum und Beate Brombacher-Müller, beide wh. in Bruchhausen ihre
Werke in einer Gemeinschaftsausstellung im Begegnungszentrum Am Klösterle.
Gezeigt werden Exponate in einer
gewissen Vielfalt, die mit viel Fantasie und Kreativität geschaffen wurden.
Kunst soll Menschen zusammenbringen und dies ist bestens gelungen, denn zu der Vernissage am
12.10.2018 kamen viele kunstinteressierte Gäste.
Eine Laudatio von besonderem Reiz wurde von der Seniorenbeirätin Karin Rau
gehalten, die eine kleine scherzhafte Parodie mit viel Lob für ein außergewöhnliches Kunstwerk beinhaltete. Das Gemälde bestand lediglich aus einer weißen
Leinwand, das aber trotzdem Emotionen und irrationale Wahrnehmungen erkennen ließ. Die Pointe bewertete das bisher Geschehene neu und gipfelte in
einem ernüchternden Ergebnis, die Erwartungen wurden durch Lachen gelöst.
Die vielseitige Künstlerin Beate Baum hat schon früh ihre Neigung zur bildhaften
Gestaltung entdeckt und hat dieser
über Zeichnung bis zum abstrakten
Malen mit Acryl Ausdruck verliehen.
Mit Zeichnen mit Bleistift hat es 1987
angefangen und ihr zeichnerisches Talent ist 2015 neu erwacht, als sie im
Kunstkreis Malsch auf den allseits bekannten Karikaturisten, Kabarettisten
und Liedermacher Dieter Huthmacher
traf. Seither ist sie seine begeisterte
und talentierte Schülerin.
Ihre beeindruckenden Zeichnungen zeigen was aus der Natur kommt, aus der
Welt unserer Mitmenschen, Pflanzen und Tiere sowie Werkzeuge und Materialien.
Beate Brombacher-Müller ist Malerin und bevorzugt die Maltechnik in Acryl. Sie
ist seit mehr als 20 Jahre Schülerin des Kunstmalers Norbert Rössler aus Blan-

kenloch und ist Mitglied verschiedener Kunstkreise u.a. der Gruppe der bildenden Kunst in Karlsruhe, der Familienstiftung BSW. Sie nahm an Ausstellungen in
Erfurt, Frankfurt, Nürnberg und Karlsruhe teil. Ihre Acrylbilder entstanden in einer "roten Periode."
Die Gemälde wurden achtsam und gut abgestimmt präsentiert, so dass es für die
Besucher ein Vergnügen war, die Kunstwerke auf sich wirken zu lassen.
Die Ausstellung ist noch bis 20.12.2018 jeweils Mo. – Fr. 14.00-18.00 Uhr in der
Cafeteria geöffnet.

