Schaufenstergalerie im Café Ludwig
16.11. – 14.12.2021

Susanne Musfeldt-Gohm
» Der Versuch ist alles – wie wunderbar. « Diese Aussage von Alberto
Giacometti trifft auf meine Leidenschaft, mich bildhauerisch dem
Material Stein und Holz anzunähern.
Die Arbeit am Stein ist herausfordernd und überraschend. Sie führt
mich zu Prozessen, die die äußere
als auch innere Arbeit beinhalten
und beide in einen Dialog führen. Im
Gegensatz dazu die Arbeit mit dem
Holz. Die Natürlichkeit des Materials und seine Lebendigkeit sind für
mich eine wunderbare Ergänzung zu
den Kristalinen des Steins.
Boote – entstanden zu Beginn der
Corona Pandemie. Sie symbolisieren,
dass jeder von uns in dieser Zeit,
mit allen ihren extremen Herausforderungen, sein Schiff über Wasser
halten, seinen Kurs durch das Leben
immer wieder neu bestimmen und
ausrichten muss.. «

Angela Semmler
Einen Schritt nach dem anderen ...
eine Schicht auf die andere ...
experimentieren mit dem Zufall ...
» Was mich an der Malerei fasziniert, ist die intuitive Annäherung
an eine weiße Leinwand. Starten
mit einer groben Vorstellung und
sich dann treiben lassen.
Geführt von den Farben, der Eigenwilligkeit verschiedener Materialien
und Elemente, den Inspirationen
von außen und der eigenen Intuition. Mit Strukturen spielen, spannende Oberflächen schaffen und noch
spannendere Tiefen erzeugen.
Damit ist eine Reise angetreten,
deren Ziel noch nicht feststeht.
Aber das Abenteuer eines spannenden Prozesses hat begonnen ... «

Peter Frisch
Seit dem Abschluss der Meisterschule für Holzbildhauer 1986
freischaffender Künstler mit Atelier
in München-Aubing.
Zahlreiche Ausstellung im In- und
Ausland. Langjähriger Dozent an der
MVHS
» Holz ist für mich ein langer
Lebensbegleiter. Über das Ornamentale bin ich zu Pflanzenformen und
Bäumen gekommen.
Die 4 Elemente und das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur
sind Thema meiner Skulpturen und
Figuren.
Heimische Hölzer sind mein Material. Feuer Farben Öle und Wachse
meine Helfer um die Hölzer zu
unterstützen und zur Geltung zu
bringen. «

