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Herzliche Einladung mit der Bitte um Ankündigung: 18m Galerie zeigt Ausstellung #28

B1 via B2 Malerei von Regina Battenberg und Paul Breinig
18. Mai 2010 bis 4. Juli 2010

Regina Battenberg o.T., 2009, 90 × 90 cm          Lucie 1, 2007, 70 × 55 cm            Paul Breinig, o.T., 2009, 55 × 65 cm       o.T., 2010, je 40 × 40 cm  

  

Mit dieser Ausstellung verwandeln sich die Räume von 18m in einen regelrechten »Lustgarten der Kunst« – beide 
Maler haben sich der Sinnlichkeit verschrieben, die sie seit vielen Jahren in immer neuen Spielarten in ihren Bildern 
umsetzen und ein fast unheimliches Spektrum an Gefühlen und Stimmungen hervozurufen vermögen. Weit entfernt 
von gegenständlicher Malerei widmen sie sich der Form und der Farbe an sich, altmeisterliche Malweisen treffen 
auf kühne Linien, Perspektiven tun sich auf und werden gebrochen, wie überhaupt kein Bild sich mit harmonischer 
Komposition begnügt: Farbklänge und Dissonanzen stehen sich gegenüber, Fragmente scheinen sich ins Bild zu 
schieben, mehrere Ebenen tun sich auf – und doch bleibt nichts fremd im Bildganzen, vielmehr findet eine lebhafte 
Kommunikation unter den verschiedenen Elementen statt: ein Diskurs, dem man gern folgt und der immer neue Töne 
offenbart.

So gut man diese allgemeinen Feststellungen für beide Künstler treffen kann, so sehr unterscheiden sich ihre Werke, 
die jeweils konsequent ihre malerische Entwicklung vorantreiben. In Regina Battenbergs Einzelausstellung 
»Schrille Stille«, die 2005 bei 18m gezeigt wurde, überwogen streng gesetzte vertikale Linien reiner Farbe vor klas-
sischen Farbräumen. Beide Elemente wurden fortgeführt, und doch sind ganz neue Kompositionen entstanden, bei 
denen die grellfarbigen Linien sehr viel freier den Bildraum durchkreuzen, weitere Elemente sind hinzugekommen, 
die Bilder sind leichter, spielerischer geworden, ohne etwas von ihrer Konsequenz einzubüßen.

Auch Paul Breinig hatte 2005 eine Einzelausstellung bei 18m: »Proposition 10«. Farbe in ihrer Sinnlichkeit war auch 
hier das Thema, wobei die Kompositionen Anklänge an Naturformen, etwa Bäume, enthielten. Schon die Farbpalette 
– ein unglaublich breites Spektrum von Mischtönen, die sich einzig mit Malerei erzeugen lassen – ließ an Landschaft 
denken. In seinen neueren Arbeiten finden sich nun auch hellere, manchmal fast grelle Farbtöne, oft in Kreisformen 
zueinander in Beziehung gestellt. Zu den tiefen Streichern des Farborchesters haben sich Flöten gesellt und schaf-
fen reiche Farbsymphonien, die den Betrachter in ihren Bann ziehen.

Mit vielen Grüßen!

 
   Julie August

Gerne schicke ich Ihnen printfähige Bilder, die Kataloge zu den Einzelausstellungen und weitere Informationen zu den Künstlern. Ich freue mich 
auf Ihr Kommen – und auf Ankündigungen/Kritiken. Die Ausstellung ist geöffnet am 18. Mai und 18. Juni ab 18h sowie am 4. Juli von 12-15h.


