Galerie im Schloss:· Zehnjähriges Jubiläum wird am 22. September gefeiert

Ein Festtag der Kurist

Am Sonntag, 22. Sep Sachse eine stimmige Synthese. Mit schenspiel" mit den Musikern Claus
(Gitarre)
und
tember, feiert die Hemsbacher „Ga weiteren Materialien wie handbear Boesser-Ferrari
lerie im Schloss" ihr zehnjähriges beitetemStahl, Kupfer und Messing, Francois Houle (Klarinette) sowie
Bestehen und lädt zu ungewohnter die sie in ihre Kunstwerke einbindet, dem Karlsruher Maler Jochen
Sonntagnachmittagszeit um 16 Uhr bricht sie die Duplizierbarkeit der Schambeck.
herzlich zur Vernissage ein. Bei dem Fotografie metamorphisch auf, hin
In seiner Laudatio wird Jürgen
„Festtag der Kunst" in Hemsbach zum Unikat.
Kirchner dann die außergewöhnli
stellt sich mit der Fotografin Kathrin
che Entwicklung der „Galerie· im
imein Sachse eine spannende, aufstreben Auch der Landrat kommt
Schloss" Revue passieren lassen,
EUCHEL
de Künstlerin vor, die in den letzten Dem besonderen Anlass entspre ehe der Initiator der Galerie und Ku
Jahren konsequent eine eigene chend, haben die Verantwortlichen rator der Ausstellung Rainer J. Roth
künstlerische
Ausdruckssprache der „Galerie im Schloss" auch ein einführende Worte sprechen wird.
besonderes Programm zum „Zehn
Die offizielle Eröffnung der Aus
entwickelt hat.
jährigen" vorbereitet. Das Jubilä stellung ist der Protagonisten des
Positiver Blick aufs Vergängliche
umsfest startet um 16 Uhr mit der Tages Kathrin Sachse vorbehalten.
Im Mitt!llpunkt von Sachses künst Begrüßung durch Hemsbachs Bür Zu der Jubiläums-Vernissage am
lerischer Auseinandersetzung steht germeister Jürgen Kirchner und ei Sonntag, 22 . September, um 16 Uhr,
der unverkennbare, positive Blick nem Grußwort des Landrates des laden die Künstlerin und die Stadt
auf das Vergängliche und Unperfek des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Hemsbach recht herzlich in den Gete. Ihr neuer Bilder-Zyklus „Verwe Dallinger.
wö_lbekeller im Rathaus, Schloßgaskarte bungen der Eindrücklichkeit"
Es folgt ein „lntermediales Zwi- se 41, ein.
rjr
Gut taucht noch tiefer in die Entgegen
Kart ständlichung ein, lässt die Grenzen
Lmer zwischen Fotografie und Wirklich
,t der keit, zwischen Malerei und Abstrak
nehr. tion verschwimmen. Sachse ver
allen webt im wahrsten Sinne ihre Ein
das drücke mit ihrer Philosophie, ent
. Der standen durch gelebte Brüche und
sehr die intensive Auseinandersetzung
mit dem Leben. Ihre Fotografie wi- ,
hmit dersetzt sich jeglicher kategorisie
preis, render Einordnung und kreiert ei
zeitig nen ganz neuen Wirklichkeitsraum,
tmre der denBetrachter zum Diskurs ein
ng es lädt.
rfolg- Den Werken der gebürtigen Leipzi
gerin wohnt eine Formensprache
hsten inne, die sich aus einer markanten
inder Farbintensität und einer in sich
Fenja stimmigen Komposition analog zur
Kian Malerei speist. Die digitalen Mög
lliche lichkeiten nutzend bleibt das Wahre
)rion, und Echte der Fotografie erhalten,
ikkal; die immer aufExist�nziellem beruht
1.ttler, und niemals inszeniert oder arran
:hott; giert ist.
Dieses Bild mit dem Titel „Die Unverbiegbarkeit des inneren Seins:• (110 x 110 Zentimeter,
r Ha
Das Zusammenspiel aus Werk hochauflösender Fotodruck auf Alu-Dibond mit handgeschweißtem Stahlrahmen, schwarz,
lemd und Titel bildet in den komplexen 2019) ist eines der Werke, die Kathrin Sachse in der „Galerie im Schloss" zeigen wird.
BILD: KATHRIN SACHSE
Gedankengebäuden von Kathrin
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