Kunst vom
Louisenhof

Bilder machen Ihr Leben bunt –
Die Montagsmaler stellen sich vor

Unikate auch für schmale Budgets

Bilder schaffen
Atmosphäre

K

ahle Wände lassen
einen Raum unpersönlich erscheinen. Schon
wenige Bilder reichen
aus, um seine Atmosphäre zu
verändern. Die Wirkung von
Bildern geht weit über ihren
Dekorationszweck hinaus.
Als Farbtupfer machen sie
einen Raum lebendig, sie
ziehen Blicke auf sich und
können den Betrachter in andere Stimmungen versetzen.
Ein Bild muss zu dem
Raum passen, in dem es
hängt, genauso wie zu dem
Zweck, dem der Raum dient.
Bilder, die zum Träumen
einladen, sind für eine Arztpraxis sicher besser geeignet
als für ein Autohaus.

Die Reproduktionen
angesagter Maler kann
man in jedem Möbelhaus
erwerben. Günstig sind
sie, weil sie millionenfach
produziert und verkauft
werden. Echte Unikate
sind in der Regel deutlich
teurer – auch wenn sie
nicht von großen Meistern
stammen.
Dass ein hoher Preis nicht
unbedingt mit künstlerischer Qualität einher
geht ist, ist hinlänglich
bekannt. Das wichtigste
Entscheidungskriterium
beim Bilderkauf ist allerdings sehr persönlich:

Das Bild muss dem Käufer
gefallen – der berühmte
Funke muss überspringen.
Wer ausdrucksstarke
Bilder zu erschwinglichen
Preisen sucht, sollte sich
unbedingt bei den Montagsmalern umschauen.
Die acht jungen Künstlerinnen und Künstler arbeiten seit 2009 miteinander.
Montags treffen sie sich in
ihrem lichtdurchfluteten
Atelier zum Malen.
Von verschiedenen Künstlern angeleitet und gefördert, nutzen die Montagsmaler konventionelle und
sehr unkonventionelle

Techniken. Der Einsatz
von Alltagsgegenständen
wie Fönen, Spachteln
oder Luftballons ist
durchaus üblich.
In den vielen Jahren ihrer
Zusammenarbeit haben
sie nicht nur verschiedenste Techniken erlernt,
sondern jede und jeder
von ihnen hat einen ganz
eigenen und unverkennbaren Stil entwickelt.
Ihre Bilder umspannen
einen weiten Bogen
von gegenständlich bis
abstrakt. Meistens malen
sie mit Acrylfarben, gern
großformatig.
Das Besondere: Auch
wenn sich ihre Stile
inzwischen stark unterscheiden: Ihre Bilder sind
farbenfroh voller Energie, Fantasie und absolut
lebensbejahend.

Ausstellungstermine- und Orte sowie weitere Bilder der Montagsmaler
finden Sie unter: www.louisenhof.org

Die Bilder der
Montagsmaler
treffen mitten
ins Herz
Auftragsarbeiten

Gern übernehmen
die Montagsmaler
Auftragsarbeiten
und gestalten
ein Bild nach
Ihren Wünschen.

Die große Anerkennung macht die
Künstler sehr stolz und spornt sie an,
sich immer weiter zu entwickeln.

W

ie talentiert die
Montagsmaler sind, hat
sich längst herumgesprochen. Inzwischen stellen
sie ihre Bilder regelmäßig in
Kunstgalerien aus und verkaufen sie erfolgreich. Einige
ihrer Bilder hängen heute in
Toronto, Sidney, Chicago,
Berlin oder Stuttgart.
Es lohnt sich, MontagsmalerBilder anzusehen – entweder
auf einer ihrer vielen Ausstellungen oder direkt im Atelier.

Mit dem Kauf eines Bildes
erwerben Sie nicht nur ein
wunderschönes Unikat, sondern
Sie fördern und unterstützen die
Arbeit der Montagsmaler.

▲ Engelwerkstatt
Die Montagsmaler lieben Engel und haben
inzwischen eine ganze Schar von ihnen
gemalt – fromme und freche, männliche
und weibliche, wunderschöne und punkige.
Zu Weihnachten werden daraus zauberhafte
Engelkarten gedruckt.
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Louisenhof gGmbH
Werkstatt für
behinderte Menschen
Industriestraße 8a
21493 Schwarzenbek




Renate Gerber

@ renateegerber@t-online.de
Sonja Märkert:

@ s.maerkert@louisenhof.org

Die Aufgabe und das Ziel der
Louisenhof gGmbH bestehen darin, Lebensräume für
Menschen zu gestalten, die
mit einer Behinderung leben.
Dazu gehört die Schaffung
sinnerfüllter Arbeitsplätze
genauso wie die Bereitstellung
optimaler Wohn-, Bildungsund Freizeitangebote.
Auch Kreativität ist ein
beständiges menschliches Verlangen. So war es nur logisch
und konsequent, Kunstangebote von Anfang an fest in
das Louisenhof-Konzept zu
verankern.
Inzwischen stehen den betreuten Menschen viele und
sehr unterschiedliche Möglichkeiten offen, sich mit dem
Thema Kunst auseinander
zu setzen und ein Bewusstsein für die eigene Kreativität
zu entwickeln.

