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Veränderte Sichtweisen lassen neue Perspektiven der Wahrnehmung entstehen.

Beatrice Anlauff: Eine Varianz der Positionen
führt uns die Schönheit der Welt vor Augen.

Beatrice Anlauff; colour of nature; Fotografie, 120 cm x 64 cm, 2010 © Beatrice Anlauff;
oben links: Beatrice Anlauff; Porträtfoto © und Foto: Michael Wagner Fotografie
Leicht und sinnlich sind sie, eine sanft an-

mensetzen, vermitteln die besondere Affinität

Werk „colour of nature“ - und dieser Titel

mutende Atmosphäre tragen sie in sich und

dieser vielseitigen Künstlerin zum Material an

ist bereits Programm. Die unendliche Vielfalt

eine besondere, sanft anmutende Stimmung

sich und bewirken durch ihre Entsprechungen

der hier hauptsächlich anzutreffenden dunk-

geht mit ihnen einher: So beschaffen sind die

eine Harmonie, die sich beim Betrachten oder

leren, intensiven Farben, von Rot über Grün

Arbeiten, welche Beatrice Anlauff als freischaf-

Berühren ganz unspektakulär überträgt.

bis Blau, sowie Braun und Gelb, ergeben ein

fende Künstlerin und Designerin entwirft und

Beatrice Anlauff konzipiert und entwickelt

Panoptikum einfühlsamer Emotionen, die sich

gestaltet. Denn ihre Werke sprechen uns an

solche Werke in sich schlüssig, jedoch stets

in diesem Bild auf engstem Raum stark ver-

und berühren uns; sie lassen die Zeit der Be-

auf eine ganz besondere Art und Weise mit

mitteln. Es ist eine Variation pflanzlicher Teile,

trachter gefühlsmäßig langsamer verstreichen.

einem speziellen Konzept, und überrascht

in Farbe und Struktur fotografisch verändert,

Augenblicke dehnen sich, Fiktionen mischen

damit die Betrachter. Sie lässt ihre Arbeiten

welche die Vielfalt der eigenen Wahrneh-

sich mit Realem, Gefühle begleiten die Sinne

aus sich selbst heraus wirken, und setzt dabei

mung beleben. Wenn künstlerische Arbeiten

und den Verstand und unterstreichen die Er-

auch auf die Kräfte der Materialträger und die

Wirkung versprechen und wohltuend auf die

fahrung einer getragenen, blütenprächtigen

der Farbgebung. Insbesondere bei ihren Foto-

Befindlichkeit ihres Umfeldes einwirken, dann

Atmosphäre. Denn die spielerische Leichtigkeit

grafien zeigt sich eine sinnliche Explosion der

ist dies hier zweifelsfrei gelungen.

der Fotografien, der Steinobjekte oder auch

Farben und Formen, die einen ganzen Raum

Ähnlich ist auch ein weiteres Werk mit Namen

der Upcycling- Produkte, wobei sich letztere

mühelos dominieren können. Ihre Bildobjekte

„ocean behind“ beschaffen. Es handelt sich

aus bereits verwandtem Material neu zusam-

werden somit zu Eyecatchern, so auch ihr

um ein fotografisches Querformat, bei dem
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