Die galerie grandel lädt Sie und Ihre Freunde
herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung

karin brosa
fell und porzellan
Malerei und Graphik

eröffnung | 04. November 2018, 11.00
| Mit einer Einführung von
Reinhold Weinmann

ausstellung |
| 05. November 2018 bis 05. Januar 2019

galerie grandel
inh. reinhold weinmann
s4. 23 | 68161 mannheim
sa: 10.00 - 16.00
sowie nach vereinbarung

öffnungszeiten |
| Sa: 10.00 - 16.00
sowie nach Vereinbarung

tel: +49 [0] 160.82 49 82 4
mail: weinmann@galeriegrandel.de
www.galeriegrandel.de

adresse |
| S4. 23, 68161 Mannheim

karin brosa
fell und porzellan |
Malerei und Graphik
05. November 2018 bis 05. Januar 2019

Dabei erhält ihre Kunst etwas von den Eigenschaften
einer visionären Traumdarstellung und ist in letzter
Konsequenz in der Festlegung der Aussage nicht zu
fassen. Denn es will nur eine Sequenz vorgestellt sein,
deren Davor und Jetzt wir aus unserer Gegenwart und
unserem Alltag kennen aber deren Fortgang wir nicht
wissen. Denn wir können uns in den Scheinwelten der

Künstlerin nie zu sicher fühlen, auch wenn Brosa es
schafft immer auch längst vergessene Stimmungen in
uns zu wecken und dadurch Erinnerungen nachfühlen
lässt. Wir brauchen unsere Erinnerung und die Lebenswelt aus der wir kommen, müssen sie mit in ihre Bilder
nehmen, den Vergleich suchen, um uns ihren Werken
zu nähern.
Was Karin Brosa in ihren Werken zu sagen hat - oder
besser für uns hinterfragen will, bringt die Künstlerin
nicht alleine durch die Bildinhalte zur Kenntnis, sondern häuﬁg auch mit einem Spiel an vermittelnden
Emotionen. Brosa schafft dies, weil sie über ihre Darstellungsweise eine direkte Kommunikation zu uns
schafft. Unser Blick darf sich auf nur wenige Bildgegenstände konzentrieren. Umso mehr Fragen halten diese
Arbeiten für uns bereit.

I don´t care, 2017, Acryl/ Öl auf Nessel, 200 x 140 cm (Ausschnitt)

Wie Du mir, so ich Dir, 2018, Radierung, 29,7 x 21 cm (Ausschnitt)

Sammlerstücke, 2016, Öl auf Nessel, 50 x 40 cm (Ausschnitt)

Karin Brosas Werke erzählen auf lustige und vieldeutige Weise von der Uneindeutigkeit gesellschaftlicher
oder uns selbst auferlegten Konventionen, den Irrwegen unseres Weltgeschehens sowie der Komplexität
unseres Zusammenlebens. Stellt uns die Künstlerin in
einer Arbeit verschiedenen interagierenden Motivebenen gegenüber, so sind diese durch unterschiedliche
künstlerische Techniken gekennzeichnet und bringen
dadurch mögliche Realitäten zur Abbildung.

