Kultur & Justiz und der Hamburgische Richterverein
laden Sie und Ihre Freunde sehr herzlich ein zur Ausstellung

IN BETWEEN COLOURS

Kultur
und
Justiz

Vernissage am Freitag, 16. November 2018, 18.30 Uhr,
in der Grundbuchhalle des Ziviljustizgebäudes (Anbau), Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg
Petra Kost und Bernd Harms zeigen nach über 10 Jahren künstlerischer Arbeit in ihrem Atelier
Kunstwerk am Fischmarkt zum ersten Mal gemeinsam ihre Werke.
Während Petra Kost zunächst dem provozierten Zufall die Entstehung der ersten Bildschichten
überlässt, durch den sich das Vermischen der Farben erst auf dem Malgrund vollzieht, ist es Bernd
Harms, der für seine auserwählten Bildthemen sehr gezielt und überlegt seine Farben auf der Palette
anmischt und erst dann auf die Leinwand überträgt. So entstehen auf unterschiedlichste Weise Werke,
die bei manch gemeinschaftlichen Zielsetzungen einen ganz und gar gegensätzlichen Reiz ausüben.
Petra Kost zielt in ihrer experimentellen Malweise auf die Einheit des Gegensätzlichen ab. Das
Abstrakte und das Realistische werden von ihr zusammen und parallel gedacht. Dynamische abstrakte
Bildgestaltungen und Farbrausch kontrastieren mit stilisierten graphisch anmutenden oder fein
ausgearbeiteten figürlichen Elementen. Die Atmosphäre der Bilder, der Wechsel von Ruhe zu Dynamik
nehmen den Betrachter gefangen und lassen immer wieder neue Assoziationen und
Bedeutungsebenen anklingen. www.petra-kost.com
Wie der Wind die Glöckchen des Windspiels zum Tanzen bringt, ihnen die schönsten und anmutigsten
Töne entlockt, so spielt Bernd Harms meisterhaft mit den Farben. Auf seinen Malwerkzeugen
entwickeln die dort aufgetragenen Farben ihre ganz eigenen Klangwelten. Gekonnt leise und
einfühlsam, aber doch unüberhörbar, versteht er es, kontrastreiche Übergänge zu setzen, die den
Betrachter, gleichsam majestätisch wie einen Koi, in seine Werke ein- und abtauchen oder aber durch
abenteuerlich aufregende Gewässer mit „hohen Wellen“ segeln lassen. So vielfältig Bernd Harms’
Farbwelten sind, so sind es auch seine Bildthemen. Von der Gegenwart bis zur Antike und wieder
zurück zu aktuellen politischen und religiösen Themen; aber auch zu Bildern, die den Betrachter ihre
ganz eigene Geschichte in sich aufblühen, entdecken und erzählen lassen. Der Klang in Bernd Harms’
Farben, ein Geschenk für alle, die Kunst lieben und bereit sind, sich einzulassen! www.berndharms.de
Dauer der Ausstellung: 16.11.2018 – 11.01.2019
Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 09.00 – 19.00 Uhr
Es erwartet Sie ein kleiner Umtrunk
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