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Thea Bayer-Rossi

Thea  Bayer-Rossi  lebt  und  arbeitet  im
Raum  Heilbronn  und  Bad  Rappenau.  Mit
einem mehrjährigen Studiengang "Bildende
Kunst"  in  Nürnberg  konnte  sie  sich  nach
ihrer  Management  Tätigkeit  in  einem
großen Unternehmen einen Herzenswunsch
erfüllen.  Diesen  lebt  sie  in  ihren  groß-
zügigen  Atelier-  und  Galerieräumen  in
vollen Zügen und mit Leidenschaft aus.

Ihr  Credo  lautet:  "Suche,  finde,  lebe,
liebe,  genieße  Deine  Leidenschaft.  Ich
lebe meine Leidenschaft und spüre dabei
das volle Leben." 

Die  Künstlerin  experimentiert  gerne  mit
verschiedenen Materialien und kombiniert
unterschiedliche  Techniken.  Sie  hat  eine
große  Bandbreite  an  künstlerischen  Aus-
drucksmitteln;  z.B.  Acryl-  und  Ölmalerei,
digitale  Kunst,  Druckgraphik  und  Objekt-
kunst (Skulpturen für innen und außen). 

Ihre Bildwelten sind Auseinandersetzungen
mit Gesehenem und Erlebtem.

Die Künstlerin ist Mitglied in verschiedenen
Kunstvereinen  und  präsentiert  ihre  ihre
Kunst  regelmäßig  national  und  interna-
tional sowie in der eigenen Galerie.

www.atelierbonarthe.de 



Frau mit Illusionen
Fotografie, digital bearbeitet

45 x 80 cm | 2017



Monika Bendner

Monika Bendner wurde in Berlin geboren.
Bereits in jungen Jahren setzte sie sich mit
der  Malerei  auseinander,  bevorzugt  unter
Verwendung landschaftlicher und figuraler
Motive. 

Ihre  künstlerische  Kompetenz  auf  dem
Gebiet  der  Malerei  baute  sie  durch
mehrere  Kunstkurse  an  privaten  Kunst-
schulen in München aus und erweiterte ihr
Spektrum  durch  die  Bereiche  Radierung
und Zeichnung.

Seit  2007  arbeitet  sie  aktiv  in  einem
Kreativteam  mit  gestaltender  Fotografie,
manueller Bildbearbeitung, mit Acrylfarben

und anderen bildnerischen Mitteln. Im Jahr
2014  schloss  sie  in  Hamburg  ein  Fern-
studium in  Fotodesign  mit  dem Abschluss
als Dipl. Fotodesignerin ab.

Ihre Technik besteht aus abstrakter, krea-
tiver  Fotografie,  verbunden  mit  Malerei,
Scherenschnitten,  Folien  und Lichtquellen
und Themen aus dem täglichen Leben. Um
zu  einer  entsprechenden  Bildaussage  zu
kommen, arbeitet sie in Zyklen. 

Seit 1998 stellt Monika Bendner ihre Arbei-
ten regelmäßig national und international
aus.  In  2016  u.a.  mit  der  LDX  Galerie,
Berlin,  auf  der  LA Art  Show  Los  Angeles
( USA ) und der Art Fair Shanghai ( China),
mit der Galerie Kerstan, Stuttgart, auf der
ART Expo New York (USA).

In 2014 gewann Monika Bendner den Inter-
nationalen Prijs Gemeente Tervuren, Belgien,
in 2017 den  [Kun:st]Preis 2017 von [Kun:st]
International in dem Bereich Grafik, Foto-
grafie, Digital Composing.

„Meine Vorstellung zum Thema  Alles Illu-
sion ist die, dass es Stationen im voll er-
blühten Rosen-Leben gibt, die nicht mehr
zurückkehren,  aber  auch  aus  einer  ver-
blühten  Rose  kann  noch  etwas  Schönes
werden.“ 

www.monikabendner.com



Rose 1
Echter Foto-Abzug hinter Acrylglas Metallic

50 x 60 cm | 2017



Jochen Cerny

Jochen Cerny, geboren in Düsseldorf, ent-
deckte  bereits  in  jungen  Jahren  seine

künstlerischen Fähigkeiten sowie seine Lei-
denschaft für die Fotografie. Nach seinem
Jurastudium versuchte er sich zunächst als
Fotograf,  entschied  sich  aber  für  eine
Karriere  als  internationaler  Banker  in
London  und  New  York.  Erst  vor  kurzem
entdeckte  er  seine  Passion  für  die
Fotokunst  wieder,  inspiriert  durch  ein
Wiedersehen  mit  dem  weltbekannten
Fotografen Andreas Gursky,  einem Freund
aus seiner Jugendzeit. 

Jochens Fotokunst basiert darauf, Objekte
aus  verschiedenen  Winkeln  aufzunehmen
und die Bilder dann mittels Computer-Soft-
ware zu  bearbeiten,  ohne ihr  Wesen und
ihre  Vielschichtigkeit  zu  verfremden.  Der
Betrachter seiner Bilder soll stets das ab-
gelichtete Objekt wiedererkennen können.
Neue,  kreative  post-production  Techniken
wie Blur und Pixsort, die er zum Teil selbst
entwickelt  hat,  sind ein  bedeutender Be-
standteil  seiner  Arbeit  geworden,  ver-
bunden mit lebhaften Farbmanipulationen.

Die  Werke  von  Jochen  Cerny  wurden
bereits  in  unterschiedlichen Ausstellungen
in  London,  Hongkong  und  in  Deutschland
gezeigt. 

www.cerny-photography.com

Stuttgart II
Fotografie

100 x 100 cm | 2017





Heidemarie Fruth

Heidemarie  Fruth  wurde  in  Böblingen
geboren und lebt und arbeitet seit 1985 in
Echterdingen.  1987  begann  ihre  intensive
Beschäftigung  mit  Malerei  und  Radier-
technik und von 1995-2004 folgten Studien
in Malerei,  Zeichnen, Drucktechniken und
Holzbildhauerei an der Städtischen Kunst-
schule Filderstadt u.a. bei Hannes Steinert,
Christian  Wulffen,  Thomas  Ruppel,  Ingo
Hoffmann, HWP Diedenhofen. 

Seit  1997  kreiert  sie  Farb-  und  Form-
strukturen  und  setzt  dabei  musikalische
Merkmale bildhaft um.

2006 begann sie mit Acrylglas zu arbeiten
und  entwickelte  neuartige  Formen  von
Objekten und Bildern. Diese zeigen durch
die Bearbeitung des Materials individuelle
Wirkungen,  die  auch  von  wechselnden
Spiegelungen der Umgebung abhängig sind
und  den  Ausdruck  von  »Musik  im  Raum«
vergegenständlichen.  Formen,  Strukturen
verdichten sich und lösen sich schwebend,
mit  dem  Licht,  Schatten  und  dem
Betrachtungswinkel  spielend,  wieder  auf.
Außerdem  beschäftigt  sie  sich  auch  mit
künstlerischer Fotografie.

Sie ist seit 2003 Mitglied bei den Künstlern
der  Filder,  seit  2016  in  [Kun:st]  Inter-
national  und  seit  1999  Vorsitzende  des
Fördervereins der Städtischen Kunstschule
Filderstadt. Seit 1990 zeigt sie ihre Arbei-
ten in regelmäßigen Einzel- und Gruppen-
ausstellungen  auf  nationaler  und  inter-
nationaler Ebene, u.a. in Stuttgart, Mainz,
Berlin oder Kopenhagen. Ihre Arbeiten be-
finden sich in privaten Sammlungen und im
öffentlichen Raum.

www.fruth-le.de
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Josiane Ginter

Josiane Ginter hat erst vor einigen Jahren
den Weg zur  Kunst  gefunden.  Sie schrieb
sich  im  Jahr  2013  im  berufsbegleitenden
Kunststudium an  der  Kunstakademie Trier
ein  und  wollte  ihre  Maltechniken  verbes-
sern,  doch  während  des  Studiums  stellte
sich schnell heraus, dass die Malerei nicht
ihre Bestimmung war. Anstelle dieser trat
der Holzschnitt  immer mehr in den Vor-
dergrund und wurde zur Passion. 

Mit  Geduld,  Genauigkeit  und  vor  allem
Experimentierfreude öffneten sich für die
Künstlerin  neue  Wege  im  Bereich
Holzschnitt.Die  Holzschnitte  von  Josiane
Ginter  überraschen  schon  auf  den  ersten
Blick durch ihre beeindruckende Größe. 
Das einzige Motiv darauf sind überwiegend
Frauengestalten  mit  stark  gestreckten
Proportionen, die eine spröde Eleganz aus-
strahlen. Die Monumentalität der schönlini-
gen,  fast  ornamentalen  Darstellung  wird
unterstützt  durch  die  farbige  Behandlung
der Flächen. Durch eine besondere Technik
beim  mehrfachen  Einwalzen  der  Druck-
stöcke entstehen vielfältige Strukturen, die
den Druck in die Nähe der Malerei bringt. 

Die Künstlerin arbeitet mit der Positiv- und
der Negativform der ausgesägten Holzplat-
te  und  sie  fertigt  nur  Unikate  an.  Der
intensive Arbeitsprozess fordert ihren gan-
zen  mentalen  und  körperlichen  Einsatz,
der  sich  in  der  intensiven  Wirkung  der
Großformate  zeigt.Josiane  Ginter  stellt
ihre Werke auf nationalen und internatio-
nalen Ausstellungen und Kunstmessen aus.
Sie ist die Besitzerin einer alten Kirche, die
sie  sowohl  als  Atelier  als  auch  als
Ausstellungsraum nutzt.

www.artistinderkirche.com



„Im Laufe des  Studiums  lernte  ich  Holz-
schnitt kennen und schätzen.

Die Werkstücke wurden immer größer und
immer bunter, schlussendlich kommen sie
der Malerei gleich.  Kopflastigkeit mag ich
nicht,  aber  Bodenständigkeit,  weshalb
meine  Figuren  kleine  Köpfe  aber  große
Füße haben, manchmal auch große Hände.
Wegen  dem  Gleichgewicht  der  Gesamt-
komposition  auch  lange  Beine.  Ich  finde
meine Inspiration beim Yoga, Ballett und
Tanz.“

Josiane Ginter

Die Aufwärmung
Holzschnitt, Druck auf Holz

200 x 60 cm
2017



Dr. Hans-Dieter Ilge

Dr.  Hans-Dieter  Ilge  ist  Textilfärber  und
Photochemiker. Seine Faszination für Farb-
stoffe  hat  sowohl  sein  wissenschaftliches
als auch sein künstlerisches Tun getragen.

Sein erster Mal-und Zeichenlehrer war der
Glauchauer  Spätexpressionist  Fritz  Keller.
Später  eignete  er  sich  autodidaktisch
verschiedene Techniken an. Die Druckgrafik
hat es ihm angetan, und hier besonders das
alte Verfahren der Aquatintaradierung so-
wie  die Lithografie und der Holzschnitt.

Im  Druckgrafik-Atelier  Berlin  Prenzlauer
Berg  sowie  in  der  Radierwerkstatt  Frei-
lassing konnte er intensiv experimentieren.
Seit  2006  stellt  er  regelmäßig  expressiv-
realistische  Druckgrafik,  Mischtechnik  mit
Pastellkreide  und  Acryl  und  Ölbilder
national und international aus. 

Landschaft,  Architektur,  der  Mensch  und
auch der abstrahierte Zusammenhang sind
seine Sujets.

Zu  dem eingereichten  Werk  kommentiert
der Künstler: „Die Faszination der großen
Stadt,  die  Wirkung  der   Architektur,  die
gewissermaßen  ihr  Atmen  bestimmt,
lassen  mich  immer  wieder  dieses  Thema
aufgreifen. 

Mit der Aquatinta-Technik besteht ein her-
vorragendes  Mittel,  verschiedene  Archi-
tektur-Bestandteile verallgemeinernd mit-
einander wirken zu lassen. Neben anderen
Terror  verwundeten  Städten  ist  sowohl
Paris,  Brüssel  und  nun  auch  Berlin
zuzurufen: "La consternation et la chagrin,
faites la paix!“.

www.artoffer.com/hans-dieter-ilge



 La consternation...
Aquatinta Radierung, 3 Platten

45 x 70 cm | 2017



JOHannaS

JOHannaS  war  bis  2003  selbstständige
Unternehmerin  sowie  in  verschiedenen
Führungspositionen bei internationalen Un-
ternehmen tätig. Seit 1994 befasst sie sich
mit Kunst, Schwerpunkt Experimental-Art,
Mediale Kunst  und Konzeptkunst.  Ihr  per-
sönlicher  Stil  basiert  auf  verschiedenen,
künstlerischen  Studiengängen  in  Malerei,
Druckgrafik und experimenteller Kunst.

Fremde Länder und Völker sind ihr großes
Interesse und haben auch in ihren Bildern
ihren  Ausdruck  gefunden.  Kultur-  und

Studienreisen in Ländern wie Iran, Japan,
Asien, USA,  Australien und Länder Mittel-
und Südamerikas. Einzel- und Gruppenaus-
stellungen in Galerien, Teilnahme an Kunst-
messen weltweit (Art Miami, Art Shanghai),
Museumsausstellungen  unter  anderem  im
Frauenmuseum Bonn, 6th Goyang Festival
Seoul  oder  im MOCA Museum of  Contem-
porary ART, Peking. 

Ihre  Inspiration  schöpft  sie  aus  dem
Weltgeschehen.  Durch  das  Spiel  mit  den
Farben, Techniken und Materialien kommu-
nizieren ihre Bilder auf einer gefühlvollen
und  philosophischen  Ebene  mit  dem
Betrachter  und  laden  ihn  ein  zu  eigenen
Assoziationen und Träumen. 

JOHannaS ist Mitglied in zahlreichen Kunst-
vereinen und -verbänden, so u.a. im  SGBK
(Schweiz Gesellschaft Bildender Künstlerin-
nen), Swissart.net, IG Archiv Ostschweizer
Kunstschaffen, St. Gallen, SIKART, Schweiz
und [KUN:ST] International. 

„Schmetterlinge suchen das Licht,  immer
der  Sonne  entgegen.  Aus  abertausenden
von  kleinen  Schmetterlingsbildern  ent-
steht mosaiksteinartig ein Gesamtbildnis.
Dieses zeigt die Sonne, Himmel, Erde und
Wurzeln auf dem Weg zur Freiheit. Oder
ist alles Illusion?“

www.johanna.ch
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Karl-Heinz Kalbhenn

Karl-Heinz Kalbhenn wurde 1950 in Langen
bei Frankfurt am Main geboren, er zeich-
nete mit fünf Jahren schon Gesichter, mit
zehn  Jahren  konnte  er  schweißen.  Auf
Pressspanplatten  entstanden  erste  Ölge-
mälde und im Alter von 15 Jahren nahm er
erstmalig an einer öffentlichen Ausstellung
teil. 

Die  Kunst begleitet ihn bis heute. Er such-
te  und  sucht  immer  wieder  die  Heraus-
forderung. In den 90iger Jahren setzte er
sich  auf  Ausstellungen  immer  wieder  in
Form von Aktionen und mit  Installationen

wie „vom Urknall bis zum Weltuntergang“
auseinander.  Parallel  dazu  setzte  er  die
Themen in Projektwochen mit Kindern und
Jugendlichen um.

Aus  gesundheitlichen  Gründen  musste  er
das  Arbeiten  mit  Farben  aufgeben  und
setzte  von  nun  wieder  mehr  die  Kamera
ein, mit der er sich den Zugang zur digi-
talen Kunst verschaffte. 

Ein Markenzeichen des Künstlers sind seine
aufwendigen Städtecollagen, die als Gast-
geschenke  auf  der  ganzen  Welt  in  den
Partnerstädten  zahlreicher  Metropolen
Deutschlands bewundert werden können.

Seit  2010  erstellt  er  am  PC  komplette
dreidimensionale  Bilder,  die  durch  den
Direktdruck  auf  Alu-Dibond  dann  auch
fühlbare  Konturen  erhalten.  Karl-Heinz
Kalbhenn  präsentiert  seine  Kunst  regel-
mäßig  in  Einzel-  und  Gruppenausstellun-
gen  auf  nationaler  und  internationaler
Ebene.

Nebenbei organisiert er städtische Kultur-
events, zu denen  er Einzelhandel, Gastro-
nomie,  Künstler  und  Vereine  zusammen-
bringt. Unter anderem wurde ihm auch für
dieses  Engagement  die  Auszeichnung  zur
Ernennung des Kulturpreisträger der Stadt
Rodgau verliehen.

www.kalbhenn-info.de
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Dr. Käthe Karcher-Rollwage

Dr.  Käthe Karcher-Rollwage ist  schon seit
ihrer  Studienzeit   nebenher  künstlerisch
tätig.  Es  begann  mit  Kursen  in  Zeichnen
und  Aquarell  malen,  dann  verschiedene
Drucktechniken (  Hoch-,  Tiefdruck  sowie
Lithografie), später Malerei und Skulptur.

Seit etwa 10 Jahren ist sie Mitglied in einer
Ateliergemeinschaft  und  seitdem  selbst-
ständig künstlerisch tätig. Ihre Freude am
Experimentieren  führte  sie  zu  verschie-
densten  Techniken  der  Acrylmalerei  und

zur Verwendung unterschiedlichster  Mate-
rialien.  Thematisch  hat  sie  sich  in  der
Anfangszeit,  angeregt  durch  ihr  Studien-
fach  Physik,  noch  mit  einer  Vielfalt  von
Themen beschäftigt.

"Vor ca. zehn Jahren kam das erste selbst-
gewählte  Thema:  der  Kosmos.  Dieses
Thema beschäftigte mich mehrere Jahre,
denn die Darstellung von Licht auf schwar-
zem Untergrund stellte eine große Heraus-
forderung dar. In jüngster Zeit arbeite ich
mit  einem  PC-Programm,  was  technisch
andere,  neue  Werkzeuge  bietet  und  nur
erfolgversprechende  Ergebnisse  bringt,
wenn man malerische Erfahrung hat."

ka.rol@t-online.de

Eden
Direktdruck auf Alu-Dibond

Unikat | 100 x 100 cm | 2017





Christa Klebor

Die  freischaffende  Künstlerin  Christa
Klebor lebt und arbeitet in Stuttgart. Von
Kindheit an malt und fotografiert sie. Ihre
Weibs-Bilder wurden national und interna-
tional  ausgestellt  und  haben  bereits
deutschlandweit, in Spanien und Australien
ein  neues  Zuhause  gefunden.  Bei
unterschiedlichen Institutionen und an der
Kunstschule  in  Stuttgart  hat  Sie  Ihre
fotografischen und malerischen Kenntnisse
vertieft. 

Mit der Lichtmalerei hat sie den Pinsel mit
der Kamera vertauscht. Die Kamera dient
als  Malmittel,  das  an  Aquarell-,  Pastell-,
Pop-  und  abstrakte  Malerei  bis  hin  zur
Tuschemalerei erinnert. 

Die  Grenzen  von  Fotografie  und  Malerei
verschmelzen. Jedes Werk ist  ein Unikat,
denn  es  lässt  sich  nicht  wiederholen.  Es
gibt nur den einzigen unwiederbringlichen
„Klick“!  An  ihren  Arbeiten  ist  alles  pure
Fotografie.

Ihre Lichtmalerei zeigt die tiefen Schichten
des  Moments  unserer  Realität  auf.  Jeder
Moment ist anders, auch wenn es uns nicht
so  erscheint,  weil  wir  oft  nur  auf  die
großen, groben Dinge achten. Ihre Arbeiten
zeigen auf,  das alles  fließt,  sich bewegt,
pulsiert - von einem Moment zum anderen.
Das ist  Leben, das ist  lebendig -  wie die
Künstlerin selbst.   

Die  Lichtmalerei  ist  ein  fotografischer
Augenöffner,  vor  dem der  Betrachter  Ab-
stand von der Bilderflut gewinnt, vor dem
man  eine  Pause  einlegt  -  und  vielleicht
durch eine neue Sichtweise anders auf die
Dinge schaut.

www.ck-fotoladen.de



Es ist nicht das, was du denkst
Lichtmalerei, Kaschierung unter Acrylglas

50 x 70 cm | 2017



Jörg Kraus

Jörg  Kraus  ist  in  Rottweil  aufgewachsen
und  lebt  heute  in  Heidelberg.  Schon  in
jungen  Jahren  war  er  an  Ausstellungen
beteiligt,  wandte  sich  dann  aber  in
Studium  und  Beruf  zunächst  der
Kulturwissenschaft zu. 

In  dem  breiten  Themenspektrum  das  er
bearbeitet,  sind  die  Aspekte  des
Austausches  an  Grenzen  und  Übergängen
immer wieder erkennbar.

Der Zauberlehrling erzählt  die Geschichte
eines  Lehrlings,  dem  beim  Versuch,  sich
zum  Meister  eines  dienstbaren  Besens

aufzuschwingen,  alles  entgleitet.  Goethe
schuf damit ein starkes Sinnbild und eine
für viele Kontexte zutreffende Redeweise:
„Die  ich  rief,  die  Geister,  werd  ich  nun
nicht los.“

Jugendlicher  Übermut  und  anmaßende
Überschätzung  führen  immer  wieder  zur
Illusion  der  Beherrschbarkeit.  Schnell
entwickelt das einmal in die Welt Gesetzte
sein  Eigenleben und nicht  immer eilt  ein
Meister  herbei,  der  das  böse  Ende
abwendet. 

Das  Bild  konzentriert  sich  auf  die
Ambivalenz  des  Zauberlehrlings,  dessen
Haltung  sowohl  befehlend  als  auch
huldigend interpretiert werden kann. Kaum
erkennbar ist am Besen noch ein Schild von
Amazon erkennbar,  -  ein versteckter Hin-
weis  darauf,  welche Geister  hier  gerufen
wurden. 

www.joerg-kraus.com

Der Zauberlehrling
Fotografie
60 x 60 cm

2017





Susanne Lyoubi-Burk

Susanne  Lyoubi-Burk  ist  Autodidaktin  und
setzt sich erst seit einiger Zeit intensiv mit
dem  Thema  „künstlerische  Fotografie“
auseinander. 

Das Interesse für  die Fotografie begleitet
sie zwar schon viele Jahre, wobei erst die
experimentelle  oder  besser  gesagt  gesti-

sche Fotografie auch bekannt als „camera
painting“  sie  wirklich  in  ihren  Bann
gezogen hat. 

Susanne  wurde  1959  in  Bad  Harzburg  in
Niedersachsen geboren wo sie auch heute
wieder in der Nähe von Göttingen lebt. Sie
wuchs im Rhein-Main-Gebiet auf und lebte
und  arbeitete  später  sowohl  in  Frankfurt
am Main als auch in München und mehrere
Jahre an der Ostküste in den USA. Sie war
während  ihrer  beruflichen  Laufbahn  bis
heute  in  unterschiedlichen  Bereichen  der
Wirtschaft tätig, angefangen mit ihrer Aus-
bildung  zur  Fremdsprachenkorresponden-
tin über die Weiterbildung zur Fachwirtin
Tagungs-,  Kongress-  und  Messewirtschaft
bis  hin zum Fachhochschulstudium Touris-
musbetriebswirt. 

Nicht  zuletzt  inspiriert  durch  das  Thema
ihrer  Abschlussarbeit  „Kulturtourismus“
begann  Susanne  sich  vor  nicht  ganz
eineinhalb Jahren mehr und mehr für  ihr
unmittelbares  kulturelles  und  künstleri-
sches Umfeld zu begeistern.  

Sie selbst sagt  „viele der spannenden und
kreativen  Werke,  die  ich  immer  wieder
entdecke, regen mich zu meinen eigenen
fotografischen Arbeiten an“.

kunst-scheune.de/photo-gallery-susanne-
lyoubi-burk
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Marlis G Schill

Marlis  G  Schill,  geboren  1947  in  der
DOCUMENTA  Stadt  Kassel,  kommt  nach
Studien- und Arbeitsaufenthalten in Frank-
furt / Main, Paris und Straßburg 1990 nach
Stuttgart,  wo  sie  bis  heute  lebt  und  als
freiberufliche Künstlerin arbeitet.

Nach  mehrjährigem  Studium  an  Freien
Kunstakademien,  u.a.  im  Meisterstudien-

gang  bei  Professor  Jo  Bukowski,  arbeitet
die  Künstlerin  heute  überwiegend im Be-
reich der Druckgrafik, wobei sie sich dem
Holzschnitt  und  der  Radierung  gleicher-
maßen widmet. Dazu sagt sie:

„Holzschnitt  und  Radierung,  also  Hoch-
druck und Tiefdruck, stellen zwar unter-
schiedliche  Anforderungen  an  die  Her-
stellung,  aber  das  Druckergebnis  ist  bei
beiden stets auch für mich als Künstlerin
überraschend. Jede meiner Arbeiten ent-
steht als einmaliger Handabzug und ist ein
Unikat.  Insofern  sind  meine  grafischen
Arbeiten mit meiner Malerei verwandt.“

Marlis  G  Schill  stellt  ihre  Arbeiten  seit
vielen  Jahren  regelmäßig  auf  interna-
tionalen Kunstmessen und in Galerien aus,
u.a.  Art  Karlsruhe  (2018),  ARTe  Sindel-
fingen (2018), Luxemburg ART Fair (2017),
Art Market Budapest (2017), Art Fair Milano
(2016). 

In 2017 nahm sie erfolgreich an jurierten
Ausstellungen zum Thema FRIEDEN (Galerie
Kerstan) und zum Thema WASSER (Galerie
Dengler und Dengler) teil.

Die Erlöse ihrer Arbeiten spendet Marlis G
Schill regelmäßig an Kinderhilfsprojekte im
In- und Ausland.

www.marlisgschill.de
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Betty Schmidt

Betty Schmidt  ist  zeit  ihres  Lebens  Auto-
didaktin. Nach langjähriger Arbeit im EDV-
Bereich,  der  nur  durch  Wahr-Falsch,
Schwarz-Weiß  oder  Eins-Null  geprägt  ist,
sehnte sie  sich nach Farbe.  Dies  war der
Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit. 

Durch Zufall entdeckte sie, dass es möglich
ist,  auch  mit  der  Kamera  „zu  malen“.
Gestische  Fotografie,  Intentional  Camera

Movement  aber  auch  der  Pictorialismus,
alles  künstlerische  Ausdrucksmittel  der
Fotografie, nahmen sie in ihren Bann. Seit
2012 ist  die Fotografie für  Betty Schmidt
eine  Art  Sprache,  mit  der  sie  ihre
Gedanken  und  Gefühle  zum  Ausdruck
bringen  will  und  weniger  die  äußere
Wirklichkeit.

Reales,  Gegenständliches  verbannt  ihre
Phantasie.  Alle  Erinnerungen  an  allzu
Konkretem sind ausgelöscht, sobald sie den
Auslöser der Kamera drückt. Den Bruchteil
einer  Sekunde  nutzt  sie,  um  mit  vollem
Körpereinsatz zu fotografieren. Körper und
Kamera  sind  eine  Einheit  und  ihre
Werkzeuge,  ein  neues  Abbild  des
Gesehenes  zu  schaffen,  etwas  was
zwischen  den  Augenblicken  liegt,  etwas,
was nie wieder kommt.

Um  den  malerischen  Charakter  der
Fotografien  zu  verstärken,  werden  die
Arbeiten  auf  Leinwand  mit  einer  edlen,
matt  seidig  glänzenden  Oberflächen-
struktur  ausgedruckt  und  auf  Keilrahmen
aufgezogen.

Betty Schmidt wird seit 2015 ständig durch
die  Galerie  TonArt  AG,  Hombrechtikon,
Schweiz, vertreten.

betty-schmidt.de
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