
In der historischen Gaststube des 
Anwesens haben wir das Café 
Milchstern eingerichtet. Es lädt die 
Galeriebesucher zum Verweilen vor 
oder nach der Kunstbetrachtung 
ein. Hausgebackene Kuchen, fair 
gehandelter Tee und Kaffee, 
Biogetränke und ein gluten- und 
laktosefreies Angebot sorgen für Ihr 
Wohlsein. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

ERÖFFNUNG
FREITAG  23. SEPTEMBER 2016
19.00 UHR

Zur musikalisch umrahmten
Eröffnung der Ausstellung 

laden wir herzlich ein!

Einführung: Sylvia Peter

Andreas Hentrich und Verena Redmann 
sind anwesend.
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ein heimlich‘ Paradies
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CAFÉ MILCHSTERN
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Forum Botanische Kunst
Sylvia Peter u. Michael Junginger

Obere Hauptstraße 18
97291 Thüngersheim am Main

.

Tel. 0 93 64 / 81 36 33
info@botanische-kunst.de

www.botanische-kunst.de

B26

Öffnungszeiten

während der Ausstellungen
Samstag, Sonntag und
an Feiertagen
13.00 bis 18.00 Uhr
.

Galeriebesuche zwischen 
den Ausstellungen sind 
nach Vereinbarung möglich.

Galerie und Café:

Richtung
Augsburg/
München
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Bahn:   Regionalbahn Würzburg - Gemünden
Auto:    Am besten parken Sie außerhalb des Altortkerns

Thüngersheim

Andreas Hentrich
Peter Lippmann
Verena Redmann

a covert paradise
Andreas Hentrich from Cologne offers us a peek through 
the keyhole at a tiny, perfect paradise of nature. Carpets of 
leaves, enlarged and precisely painted, evoke in the 
spectator the feeling of kneeling on the ground for a closer 
look. On the estate of a reclusive family who has been 
collecting classic cars since 1900, photographer Peter 
Lippmann from Paris shot his series “Paradise Parking”. The 
haunting, yet stunningly beautiful images provoke thoughts 
about the correlation of aesthetic value and transitoriness. 
Verena Redmann from Münster creates unique likenesses of 
luxury food plants, such as coffee and cacao, which help us 
to create moments in everyday life to experience our own 
personal paradise. She loves to surprise by showing the 
unexpectedly bright color spectrum of the cacao fruit or an 
exceptionally formed exemplar of pears or apples.
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Verena RedmannAndreas Hentrich Peter Lippmann
FarbstiftzeichnungFotografieMalerei

Die Bildwelt von Andreas Hentrich zieht den Betrachter zu 
Boden. So nahe wird einem das gemalte Laubwerk vor 
Augen geführt, dass man meint, in einem Park in die Knie 
gegangen zu sein und sich so tief über den Blätterteppich 
gebeugt zu haben, dass das Auge nur noch einen winzigen 
Ausschnitt überblicken kann. Die einzelnen Blätter fügt der 
Maler in bestechender Harmonie zu einer Fläche 
zusammen; wie durch ein Schlüsselloch gesehen offenbart 
sich in den präzise gemalten Naturstücken ein winziges,  
vollkommenes Paradies. Andreas Hentrich ist gelernter 
Gemälderestaurator und betreibt seit 1990 sein 
Künstleratelier in Köln. Er ist in verschiedenen Galerien 
vertreten und wird auf nationalen wie internationalen 
Kunstmessen präsentiert.

Peugeot unter Brombeeren: Was mit französischen Auto-
Klassikern geschieht, nachdem sie im irdischen Leben 
ausgedient haben und der freien Natur überlassen wurden, 
zeigt der Pariser Fotograf Peter Lippmann. Auf dem Anwesen 
einer zurückgezogen lebenden Familie, in der Autos seit 
1900 von Vater zu Sohn vererbt werden, entdeckte er die 
gespenstischen und zugleich paradiesischen Szenerien. 
Zwei Jahre lang kehrte er immer wieder zu dem Grundstück 
zurück, die Arbeit erschwert durch Schlangen und Insekten, 
um die Fotoserie „Paradise Parking“ aufzunehmen. 
Lippmanns Bilder werfen Fragen nach den Zusammen-
hängen zwischen Schönheit und Vergänglichkeit auf. Als 
großformatige, exklusiv limitierte Abzüge hinter Acrylglas 
zeigen wir ausgewählte Bilder dieser Serie. 

Die Genusspflanzen, mit denen wir uns unsere heimlichen 
kleinen Paradiese im Alltag schaffen, porträtiert Verena 
Redmann in ihren exzellenten Farbstiftzeichnungen: Kakao 
und Kaffee, Exoten wie Granatapfel oder Eukalyptus sowie 
Birnen oder den Paradiesklassiker Apfel. Sie überrascht mit 
Motiven, die man selten gezeichnet sieht, wie zum Beispiel 
der in leuchtenden Grün- bis Orangetönen prunkenden 
Kakaofrucht. Bei Alltagsfrüchten findet sie so ungewöhnlich 
geformte Exemplare, dass sich ihr Bild von allen bisher 
gesehenen unterscheidet und einprägt. Den Farb-
schattierungen misst sie ebenso große Bedeutung zu wie 
der Form und Oberfläche. Verena Redmanns Zeichnungen 
sind regelmäßig in internationalen Ausstellungen der 
American Society of Botanical Artists zu sehen. 


