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(1)	H.	Lüddecke:	Der	Tod	und	das	Mädchen	(Ausschnitt)) (4)	M.	Meininger:	Landschaftsnahe	Bilder

(3)	H.	Franz:	Stillleben	Nr.	9	  (6)	C.	Löffler:	Jolie	

(2)	NICOLAUS:	Oranienburgerstraße (5)	F.	Hohenlohe-Oehringen:	Leben	mit	Zitronen



Zur	V.	Ausstellung	2014

in	der	Galerie	KUNST-KONTOR	

	

am	Sonntag,	den	16.	November	2014,	

um	16	Uhr	lade	ich	Sie	und	Ihre	Freunde	

recht	herzlich	ein.	

Ihre

(7)	A.	Vonnemann:	Gelbe	Rosen	(Ausschnitt) Galerie	KUNST-KONTOR
Forum	für	zeitlose	Kunst

Öffnungszeiten:	

Di	+	Mi		 15	-	19	Uhr

Do		 15	-	20	Uhr

Sa		 13	-	18	Uhr	

und	nach	tel.	Verabredung	

Die	Ausstellung	ist	zu	sehen	
bis	März	2015.	Von	Januar	bis	
zur	neuen	Saison	im	März	öffnet
die	Galerie	nur	auf	Anfrage.	

Kontakt:		

Fon		 +49	331	581	73	66

Mobil		 +49	174	91	53	769

www.kunst-kontor-sehmsdorf.de

Unsere Galerie ist von zwei Seiten gut erreichbar: 		

Wenn	Sie	vom	Schloss	Cecilienhof	aus	kommen,	fah-

ren	 Sie	 mit	 dem	 Auto	 bis	 zur	 Bertinistraße	 Nr.	 11.	

Dort	 befinden	 sich	 Parkplätze.	 Dann	 sind	 es	 noch	

etwa	 100	 Meter	 Fußweg.	 Auch	 über	 die	 Nedlitzer	

Straße	 (B2)	 und	 die	 Fritz-von-der-Lancken-Straße,	

die	im	Bertiniweg	mündet,	gelangen	Sie	zu	uns.	Der	

Bus	602	hält	in	der	Nähe	der	Galerie:		knapp	10	Mi-

nuten	zu	Fuß	von	der	Haltestelle	Höhenstraße.

FINE	ARTs

mit	Arbeiten	von	

Herbert	Franz

Feodora	Hohenlohe-Oehringen

Sorina	v.	Keyserling

Christoph	Löffler

Hermann	Lüddecke

Mikos	Meininger

Gisela	Neuenhahn

NICOLAUS

Anna	Vonnemann

Unter	 der	 Bezeichnung	 Fine	 Art	 lassen	 sich	
Ouevres	 mit	 ganz	 unterschiedlichen	 Hand-
schriften	bündeln.	Die	Facetten	künstlerischen	
Ausdrucks	 spiegeln	 unsere	 Zeit	 in	 lebendiger	
und	 spielerischer	 Weise	 wider.	 Die	 Künstler	
eint	das	bewusste	Sich-Beziehen	auf	die	Kunst-
geschichte.	Diese	ist	der	unerschöpfliche	Stein-
bruch	für	selbstbewusste	Statements.			

Aus	den	leuchtenden	Landschaften	Mikos	Mei-
ningers	(4)	und	Gisela	Neuenhahns	(8)	eher	zu-
rückhaltend	 formulierten	 Seelenstücken	 weht	
uns	die	Romantik	entgegen.	Die	naiv	anmutende	
Dinglichkeit	 der	 mit	 hingebungsvoller	 Freude	

geschaffenen	 Bilder		
Feodora	 Hohenlohe-
Oehringens	 (5)	 steht	
nur	scheinbar	nahe	an		
den	mit	Raffinesse	ge-	
malten	 Plüschtieren	
Christoph	Löfflers	(6).	
Seine	 in	 bis	 zu	 neun-
zehn	 Schichten	 auf-
getragenen	 Lasuren	
binden	 auf	 magische	
Weise	Lebensenergie	
und	 lassen	 diese	 aus	
den	 Bildern	 heraus	
strahlen.	 Eine	 ähn-
liche	 Wirkung	 erzie-
len	 durch	 ihre	 meis-
terliche	Lasurtechnik	

die	 ironisch-erotischen	 Kunststücke	 Hermann	
Lüddeckes	 (1).	Anna	Vonnemanns	(7)	großfor-
matige	Blumenporträts	sind	aus	den	Ideen	der	
Konzeptkunst	heraus	geboren,	ironisieren	die-
se	jedoch	durch	den	Griff	in	das	großartige	Ar-
senal	 der	 Flämischen	 Blumenmalerei.	 Herbert	
Franz	 (3)	 präsentiert	 Stillleben	 auf	 Papier,	 de-
ren	feinnerviger	Federstrich	 jeden	Freund	der	
Zeichenkunst	faszinieren	wird.	

Für	NICOLAUS	(2)	gehört	der	Griff	in	das	Aus-
drucks-	 und	 Formenreservoir	 der	 Kunstge-

schichte	 zur	 stilis-
tischen	 Handschrift.	
Das	 ermöglicht	 ihm		
jenseits	 aller	 Moden	
nicht	 nur	 Reelles	
festzuhalten,	 son-
dern	 auch	 Unsag-
bares	 zu	 formul-	
ieren.	 Die	 	 Bild-	
hauerin	 Sorina	 von	
Keyserling	(9)	gilt	in-
zwischen	als	eine	der	
begabtesten	 Port-
rätistinnen	 ihrer	
Generation.	 Ihre	 Ar-	
beiten	 –	 in	 	 einem	
dem	 Berliner	 Klas-
sizismus	 entlehnten	
Stil	 Schadowscher	

Provenienz	–	vermitteln	eine	frappierende	Ge-
genwärtigkeit	der	Dargestellten.

Adventsbasar	 mit	 Kunst	 und	 Antiquitäten	

Am	1.		Adventswochenende	unter	dem	Motto	

schön – individuell – exklusiv – werthaltig 	

veranstalten	der	Kunsthändler	und	Inhaber	der	
Firma	 STILGARANT	 Danny	 Hirt	 und	 die	 Ga-
lerie	 KUNST-KONTOR	 aufgrund	 der	 großen		
Resonanz	 im	 vergangenen	 Jahr	 wieder	 einen		
gemeinsamen	Adventsbasar.	

Zu	 Glühwein	 	 und	 	 Kunstgenuss	 laden	 wir	 Sie	
herzlich	ein!

29.	November	2014	von	13	–	19	Uhr	und	
30.	November	2014	von	13		-	18	Uhr.

(9)	S.	von	Keyserling:	Selbstporträt

(8)	G.	Neuenhahn:	Frau,	sich	setzend


