
Sie spielen mit Linien und dem Wasser

VON KONSTANZE FÜHRLBECK

Der Australier David Keany (69), aktu-
eller Artist in Residence, arbeitet
hauptsächlich auf Papier. Und bindet
Elemente der chinesischen Kalligrafie
ein. So entstehen fesselnde Momente,
die dynamische Impulse mit dem
Wechselspiel von Licht und Dunkel
verbinden.

Die Flüchtigkeit vergänglicher Im-
pressionen zieht sich wie ein roter Fa-
den durch sein Werk. Wirbelnde, rote
Flammen scheinen aus einer explo-
dierenden Sonnenlandschaft zu lo-
dern, die unterschiedlichen Gelb-
schattierungen lassen immer per-
spektivische Tiefen hervortreten, die
sich im Blickwinkel des Betrachters
immer wieder verändern. Mit unbän-
diger Dynamik brechen sie auch aus
einer schemenhaften Welt von Schat-
tenwesen hervor.

Andere Arbeiten leben ganz aus
dem Schwung der bunten Farblinien,
die dem Betrachter fröhlich aus der
weißen Fläche entgegen leuchten.
Die Kreiden dafür mischt sich der
Künstler aus Canberra, der seine Wer-
ke gern in Verbindung mit Tanz Per-
formances zeigt, selbst.

Tanz inspiriert auch Ramona Klatte.
Die Berlinerin, die lange als Lehrerin
in Saarbrücken tätig war, hat intensiv
Ballett und Flamenco getanzt. Sie
zeigt die Faszination des Tanzes, der
Ritus, aber auch Kunstgattung, Thera-
pieform, spiritueller Weg, Sport oder
einfach ein Gefühlsausdruck sein
kann. Die absolute, fast schon rausch-
hafte Hingabe an die Welt der Bewe-
gung, in der die Realität in einem Uni-
versum aus kristallinem Blau aufge-
hoben ist, zeigt ihr Bild „Horas conti-
go“. In die lichten Flügel des Traumes
eingebettet schwebt hier ein Paar
durch den magisch glitzernden Äther.

Flamenco mit Maske
Auf einem anderen Bild ist eine Fla-
mencoprobe mit Masken zu sehen.
Aus hochragenden Schatten, die wie
eine Kathedrale aus Bäumen mit ver-
schlungen herabhängendem Geäst

Eine breite künstlerische Palette zeigt aktuell die Homburger Galerie Beck mit sieben Einzelausstellungen
in ihren Räumen in Schwarzenacker am Römermuseum. Trotz der Unterschiede lassen sich thematische
Gemeinsamkeiten da finden, wo man sie am wenigsten vermutet.

wirken, treten Tänzern wie in einer
surrealen Vision hervor auf eine Flä-
che aus glitzernd wogendem Blau.

Die gebürtige Saarbrückerin Hanne
Voltmer-Döbrich ist nach Jahren als
Bildredakteurin und Fotojournalistin
in Baden-Württemberg ins Saarland
zurückgekehrt. Sie widmet sich der
Subjektiven Fotografie und will sicht-
bar machen, was man sonst als zu
kleinteilig übersieht. Ihre Mittel:
Schwarzweiß-Fotografie oder die
Verstärkung von Farbkontrasten.
Man sieht die Zartheit und Zerbrech-
lichkeit ihrer Motive, aber auch die ih-
nen innewohnende Kraft. Die Distanz
zwischen Vordergrund und Hinter-
grund hebt sie oft auf und damit ihr
Motiv dem Betrachter flächig entge-
gen. Exemplarisch ist ihre Fotografie
„Kukuruz“. Blüten und Blätter treten
aus dem Blau des Himmels hervor.

Seung-Ja Kim-Leutiger aus Südko-
rea definiert Landschaftsfotografie
ganz neu, indem sie ihre Motive in die
Abstraktion verfremdet, und mit
Emotionen verbindet. Ihr Einzelaus-
stellung steht denn auch unter dem

Motto „Kleines sehen – Großes füh-
len“. Die Gefühlswelten bringt sie da-
bei vor allem durch ihre kraftvolle,
lebhafte Farbsprache zum Ausdruck.

Das zentrale Thema der Arbeiten
von Corinne Albrecht aus Straßburg
ist das Wasser. Aber sie bildet das Ele-
ment nicht nur ab, sie sieht das Was-
ser als den Hauptkörper ihrer Arbeit
und integriert es in ihre Gestaltungs-
technik. Sie schafft Vibrationen mit
einer ölähnlichen Masse an der Ober-
fläche und mischt dazu Tusche in
Blautönen, so dass ihre Wasserland-
schaften beim Betrachten davonzu-
fließen scheinen.

Die Malerinnen Katrin Alvarez und
Jolanta Gaj Adam stehen in der Tradi-
tion des Surrealismus und setzen sich
in ihren Bildern mit dem menschli-
chen Körper auseinander.

INFO
Galerie Beck, Homburg-Schwarzenacker,
Am Schwedenhof 4, bis 16. September,
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis
18 Uhr und nach Vereinbarung unter Tele-
fon 06848 701190.

10807910_10_1
10812931_50_5

10810952_10_1

10795644_10_1

10814778_10_110814873_20_2

zwe_hp16_lk-kult.01

Name: zwe_hp16_lk-kult.01 Erstellt von: dittgea PDF erstellt 02.09.2022 14:05:47 DLayName: zwe_hp16_lk-kult.01
Ausgabe rhp-zwe Ressort lk-kult () Erscheint am Freitag, 2. September 2022

DIE RHEINPFALZ — NR. 204 FREITAG, 2. SEPTEMBER 2022KULTUR REGIONAL

„Kukuruz“ (2017) nennt Hanne Voltmer-Döbrich ihre Fotografie auf Aludibond. FOTO: FÜHRLBECK

David Keany zeigt diese titellose Acrylarbeit auf Papier (2022). FOTO: FÜHRLBECK

Heute, am 2.September 2022 feiert das
Ehepaar Gerda und Norbert Gaffga,

das Fest der Goldenen Hochzeit
im Kreise ihrer Familie.

Goldene Hochzeit


