AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
In Zeiten der Krise und der Bedrängnis gilt es Stärke zu entwickeln.

Maria Isabel Brandis: „Lichtblick Kunst.“
Aktuelle Gemeinschafts-Ausstellung im MediCo Gesundheitszentrum, in Stockelsdorf bei Lübeck.
sich nur anschließen kann: „Starke Frauen.
Ihren Mut, ihre Stärke und ihren Kampfgeist
bewundere ich. Ihre Hautfarbe, ihr Lebensstatus und ihre materiellen Mittel sind für mich
absolut unwichtig. Ich schaue in ihre Herzen
hinein und suche nach Menschlichkeit und
Empathie“. Und durch ihr Porträt „Starke
Frauen 2“ wird dies sichtbar. Ein klares, symmetrisch geformtes Gesicht, mit großen Augen
und vollen Lippen blickt uns an - diese junge,
farbige Frau strahlt eine starke Persönlichkeit
aus. Entspannt ist ihre Mundpartie und ein klarer Blick der Augen ruht auf uns. Hier ist eine
Frau, die Stärke in sich trägt - und dies auch
sichtbar nach außen hin vermittelt. Dunkle,
grün-braune Farben beherrschen das Gesicht,
und dennoch ist es gerade diese Offenheit
der Zeichnung des Gesichts, welches implizit
eine Verletzlichkeit nicht leugnet und gerade
daraus an Stärke gewinnt. „Zur Zeit befinden
sich viele dieser „Starken Frauen“ auf der Welt
in einem Ausnahmezustand. Arbeitslosigkeit,
Krankheit durch die Corona-Pandemie, und
somit auch zunehmende Misshandlungen unMaria Isabel Brandis; Starke Frauen 2; 100 cm x 100 cm, Mischtechnik auf Leinwand, 2020

ter anderem durch die Ausgangssperre“, be-
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richtet die Künstlerin betrübt. Doch ihre Kunst

Diese Zeiten hinterlassen bei vielen Menschen

indem wir lernen, diese auszuhalten, um

eine äußerst düstere Wirkung. Flucht, Kriege,

weiterhin voranschreiten zu können.

Hungersnöte, Attentate, und Verfolgung - die

Die aktuelle Ausstellung von Maria Isabel

Liste entsprechender Schlagzeilen ließe sich

Brandis und Gerd Rehme in Stockelsdorf

noch lange fortsetzen. Und dann auch noch

möchte diesen Willen in uns stärken. Deren

die Corona-Pandemie, deren Ende noch nicht

künstlerische Werke, die in der aktuellen

abzusehen ist. Was häufig jedoch vergessen

Schau zu sehen sind, sind eine sehr gute

wird, ist der Umstand, dass sich in solchen

Motivation auf diesem Weg. Solche bilden-

schwierigen Zeiten oft eine Stärke in uns

den Künste vermitteln uns Sichtweisen auf

entwickelt, die uns Kraft verleiht, uns Disziplin

andere, von anderen und auf anderes von

lehrt, um standhaft weiterleben zu können.

anderem. Wie sind bestimmte Menschen

Mit Mut und dem Wissen, dass wir es können,

innerlich besetzt, wie können sie handeln,

wappnen wir uns dann gegen alle Widrigkei-

was zeichnet sie aus? Maria Isabel Brandis

ten des Lebens und menschliche Abgründe,

formuliert hierzu eine klare Meinung, der man
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ist so unendlich vielfältig und aufrüttelnd, dass
sie Menschen zu erwecken vermag aus ihrer
bequemen, phlegmatischen Befindlichkeit.
Die Einladungszeilen zur aktuellen Ausstellung
bedürfen keiner weiteren Erörterung, wenn sie
die Intention der beiden ausstellenden Künstler so formulieren: „In diesen Corona-Zeiten
wollen wir einen Lichtblick herausstellen: Die
Kunst! Sie darf in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zum Erliegen kommen“.
Weitere Infos:
Maria Isabel Brandis
www.maribel-arts.de

