Baum Bilder
Eine Ausstellung von Gudrun Hofrichter
vom 22.01.2020 bis 23.03.2020
im Mehrgenerationenhaus Heilhaus.
Wir laden Sie und Ihre Freund*innen herzlich
zur Vernissage am Mittwoch, 22.01.2020 um 18:30 Uhr ein.
„Die meisten Baumbilder dieser Ausstellung sind Motive, die ich – ganz
nah – im Bergpark Wilhelmshöhe und – etwas weiter weg – auf den norwegischen Lofoten gefunden habe. Es sind alles Arbeiten aus den letzten
fünf Jahren, Zeichnungen mit Tusche, Aquarell und Gouache sowie gemalte und gespachtelte Acrylbilder. Ich benutze sehr gerne Techniken, die
ein schnelles Arbeiten ermöglichen und stelle dann Serien her, die in
Format, Thema und Technik gleich sind. Hier sind einige Bilder aus den
„Schneelandschaften“ zu sehen, von Orten im Bergpark, die manche
Parkbesucher vielleicht wiedererkennen.
Die Baumknospen habe ich jahrelang nur gezeichnet, bis ich die Serie der
vergrößerten Knospen gemalt habe, von der auch einige hier zu sehen
sind.
Die Birken auf den Lofoten faszinieren mich, seit ich dieses herrliche
Fleckchen Erde regelmäßig besuche. Sie sind so anders als bei uns,
haben durch die besondere Lichtsituation eine erstaunlich reiche
Farbigkeit und vielfältigste Wuchsformen, die jeden Baum zu einem
Individuum machen.“

Gudrun Hofrichter, geboren am 28.05.1959 in Berlin, studierte Musik und
Kunst sowie Freie Kunst/Kunsttherapie. Ab 1988 absolvierte sie eine vierjährige Forschungsarbeit über Farben in der Schweiz. Als Mutter von drei
Kindern ist sie seit 1993 als freischaffende Malerin und Dozentin am
Lehrerseminar in Kassel tätig. 2001 gründete sie mit anderen Künstlern die
KunstWerkstatt Kassel und wirkte in der Organisation und Durchführung
von Kursen, Seminaren, Ausstellungen und Projekten in Kassel und im
europäischen Ausland mit. Kunstprojekte in Spanien und Kroatien. 2009
bis 2013 arbeitete sie gemeinsam mit Arno Reich-Siggemann an dem Buch
„Farbe begegnen – Vom Erleben zur Gestaltung“.
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