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GASTSPIEL IN MÜNCHEN
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Brigitte Hofherr und
Horst Ziegler
sind anwesend.

Frederik Heckel

vom 19. Juni bis 11. August 2016
zeigt das Forum Botanische Kunst im
Ökologischen Bildungszentrum München
die Ausstellung „Flora non Grata“
mit Künstlern der Galerie.

ENGLISH SUMMARY

Thüngersheim

Bahn: Regionalbahn Würzburg - Gemünden
Auto: Am besten parken Sie außerhalb des Altortkerns

Öffnungszeiten
Galerie und Café:
Während der Ausstellungen
Samstag, Sonntag und
an Feiertagen
13.00 bis 18.00 Uhr

sind Galeriebesuche möglich, wir zeigen Werke der
Künstler der Galerie.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.
Die Herbstausstellung beginnt am 24. September 2016

SAMSAG 19. MÄRZ 2016
14.00 UHR

Forum Botanische Kunst
Im Alten Stern
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

Dark, mysterious flowers dominate the exhibition of the
three artists who reveal a particular grandeur of their
own or other peoples' gardens.
Brigitte Hofherr has rediscovered a flower charged with
significance over centuries: the carnation. While the red
carnation was worn as a political symbol in various
times of revolution, the white one is an old sign of love.
Brigitte Hofherr shows carnations with glistening
reflections against dark backgrounds or, in an almost
obscure body of work, the heads of cut flowers hanging
or lying in a box. Voluminous blossoms on strong stems
fascinate her as much as they do Gael Sellwood, who
honours the iris in an impressive series of watercolours.
Theatrical and mystic irises like “Deep Purple” are the
pride of her extensive garden. She models the flowing
forms with their glossy or paper-like surfaces as she
harmonizes an immense abundance of shades.
Photographer Horst Ziegler finds more silent, but
nevertheless appealing flowers in his garden: tulips in
heavy violet tones and graceful, opening blossoms
pearled with water drops. With unusual cropping and
diffuse background areas he creates rather abstract
images. Though he shows only tiny details, one can
easily get lost in the atmosphere of his morning garden.
Gallery hours: Saturday, Sunday, Holidays 1 - 6 pm.

CAFÉ MILCHSTERN

Foto: Eberhard Lantz, BLfDt

Frankfurt

WÄHREND DES SOMMERS

ERÖFFNUNG

A7

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!

Titel: Gael Sellwood: Iris Deep Black, Aquarell (Detail)

Fulda

show me your garden
Brigitte Hofherr
Gael Sellwood
Horst Ziegler
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Dunkle, geheimnisvolle Blüten dominieren die
Ausstellung show me your garden.
Drei Künstler/innen zeigen eine eigenwillige Pracht
aus ihrem eigenen oder aus anderer Leute Garten.

Brigitte Hofherr

if I lay here
if I just lay here
would you lie with me
and just forget the world?

Malerei

forget what we‘re told
before we get too old
show me a garden
that‘s bursting into life
aus „chasing cars“,
snow patrol

Gael Sellwood
Aquarell

Horst Ziegler
Fotografie

Brigitte Hofherr entdeckte in Griechischen
Hausgärten eine Blume neu, die seit Jahrhunderten
mit Bedeutung aufgeladen ist: die Nelke. Die rote
Nelke wurde in verschiedenen Zeiten des Umbruchs
als politisches Symbol getragen; als Zeichen der Ehe
und Liebe gilt seit Jahrhunderten die weiße Nelke.
Brigitte Hofherr zeigt Nelken im gleissenden Licht
Griechenlands mit starken weißen Reflexen aus
dunklem Hintergrund aufleuchtend. Geradezu
obskur ist eine Werkgruppe, in der abgeschnittene
Blütenköpfe in Schachteln liegen oder hängen.
Wie die voluminösen Blütenköpfe aus kräftigen
Stängeln hervorbrechen fasziniert auch die
Engländerin Gael Sellwood. Sie hat der Schwertlilie
eine beeindruckende Serie Aquarelle gewidmet.
Irissorten wie „Deep Purple“ sind Prunkstücke ihres
ausgedehnten Gartens, theatralisch und
geheimnisvoll zugleich. Gael Sellwood modelliert die
fließenden Formen der Blüten mit ihren glänzenden
bis papierartigen Oberflächen und komponiert einen
Farbklang aus einem immensen Reichtum an
Nuancen.
Horst Ziegler zeigt stillere, doch nicht minder
mystische Blüten, die er morgens in seinem eigenen
Garten beobachtet. Tulpen in schwerem Violett, halb
geöffnete Blüten mit abperlenden Wassertropfen,
anmutig sich öffnende Knospen. Ungewöhnliche
Anschnitte und große, malerisch unscharfe Bereiche
geben seinen Fotografien eine stark abstrakte
Qualität. Obwohl er nur kleinste Ausschnitte zeigt,
kann sich der Betrachter in die Atmosphäre seines
morgendlichen Gartens versenken.

