AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Ein Tanz der Linien, Farben, Formen und Körper vom 'Little Big Apple' bis ZEN: Eine Reise der schönen Künste mit Liebe und Humor

Tom Baumann.
"ART-E-Motion-Media-Show"
Ausstellung in der Villa Meixner, Brühl/Baden, vom 21. Oktober bis zum 27. November 2022

Tom Baumann; Collage; Zeichen, Malerei, Photo-Collagen und skulpturale Art-Objekte © Tom Baumann
Wenn sich künstlerisches Schaffen eine be-

Veranschaulichung von Harmonien Ausschau

und die expressionistisch-gestische Malerei

stimmte Orientierung gibt, um eingeschliffene

hält. Mögen manche Werke auch durchaus

auch mit asiatisch-meditativen, kalligraphi-

Denkweisen und gewohnte Einordnungen

rätselhaft erscheinen, so laden dennoch seine

schen Maltechniken, wobei entsprechende

aufzubrechen und um sich künstlerisch einer

neuen Arbeiten durch ihre Vielschichtigkeit -

Werke, insbesondere seine Tusche-Arbeiten

gewissermaßen skeptischen Betrachtung des

gerade die Malerei-Foto-Zeichen-Collagen und

eine japonistische Grundhaltung offenbaren.

Weltgeschehens zu widmen, dann wird dies

andere - beim Betrachten ein zur Auseinan-

Somit leistet ein solches Œuvre, was zeitgemä-

auf die Kunst von Tom Baumann zutreffen. Es

dersetzung und Meditation, sowie zur künst-

ße Kunst auch leisten soll: Ausblicke, Visionen,

ist ein expressiv-gestisches Schaffen, dessen

lerischen Aufarbeitung der allgegenwärtigen

Träume und Räume in positiver Orientierung

meditative und abstrakte Umsetzung men-

Themen bezüglich Liebe und Tod im irdischen

zu ermöglichen. Damit auch in trostlos erschei-

schengestaltige Darstellungen sowie auch

Geschehen, in der Antike seinerzeit schon

nenden Epochen und Zeitabschnitten dem

Motive der Tierwelt gegenständlich beschreibt.

göttlich und allumfassend nachhaltig doku-

Menschen als Betrachter eines Werks künst-

Seine Werke umfassen Malerei, Zeichnungen,

mentiert durch einen Eros und den Thanatos.

lerischer Trost und Hoffnung auf dem alltäg-

Foto-Collagen sowie skulpturale Objekte

Bei Baumann verbinden sich unter anderem

lichen Lebensweg mitgegeben werden kann.

im Mix von Petit bis Grand, reichen von

die europäischen Kunstgeschichtskenntnisse

Der Mensch steht bei Tom Baumann stets all-

Miniatur-Zeichen-Serien bis hin zu großen,

umfassend im Mittelpunkt seiner Betrachtun-

wandfüllenden Arbeiten. Baumanns Kunst

Weitere Infos:

gen. Und daher lautet von jeher eines seiner

beseelt durchaus der Wille zur Synthese, der

www.bruehl-baden.de

Leitmotive: „Mit dem Herzen sieht man mehr

über die Konflikterfassung hinaus nach einer
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als nur mit den beiden Augen!“
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