
Das schönste 
Geschenk ist Zeit!
Zeit zum Reden!
Zeit zum Zuhören!
Zeit zum Nachdenken!
Zeit um kreativ zu sein!

Ausstellung im Haus Oveney

Künstlerinnen aus der Region stellen ihre 
Werke aus der Coronazeit aus.



Anne Behrenbeck
„Pandemic Ideas“
Am gemalten Ort kam die Idee der Gemeinschaftsausstellung im Haus Oveney zu 
Bildern, die in der Zeit der großen Ruhe entstanden sind.

Anne Behrenbeck ist seit 2009 Inhaberin des Haus Oveney und bietet seitdem ein 
breites kulturelles Angebot als Ergänzung und Ausgleich zum Ausflugslokal.

Acryl auf Leinwand
50 x 70 cm 500,- € 

symbolischer Preis – wird gespendet 
für die Fortsetzung der Grazer Interviewsendung 
„Auf ein Glas mit…“  , die von Studenten der Grazer Kunsthoch-
schule (u.a. Adele Behrenbeck) gestaltet und organisiert wird.



„Entstanden sind beide Bilder im Juni 2020 – da war der erste Lockdown 
gerade vorbei, langsam öffnete alles und wurde unbeschwert. Dennoch gab es 
Befürchtungen, dass die Pandemie noch nicht überstanden sei. Das Ganze 
war schwer zu greifen.   Ich habe mich in dieser Zeit vom eher gegenständ-
lichen Malen abgewandt. Die Bilder sind abstrakt, genau wie die Corona-
Zahlen und Mahnungen, die in dieser Zeit weiterhin präsent waren und 
nicht immer zu den leichten sommerlichen Gefühlen passten.“

Sandra Baldschus

Sandra Baldschus

Acryl auf Leinwand 
60 x 60 cm 100,- €

Acryl auf Leinwand 
60 x 60 cm 100,- €



Die Heidelbeere 
Verlockend hängt im Morgentau

die Heidelbeere elfenblau
nach Beerensitte, altem Brauch
verweilt geduldig sie am S trauch.

Für Tier und Mensch hat sie geblüht
erst weiß, dann rosa sich bemüht,

zu werden eine grüne Beere
nahm zu so nach und nach an Schwere.

Der Nebelschleier hellstes Grau
vermischte sich mit Himmels Blau
nun so zu leuchten wie die Nacht

zu schmecken gleich der Himmelsmacht

(Gedicht von Margit Farwig)
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Zeit zum Essen...



„Corona - alte Wunden brechen auf “
Erlebnisse, Ängste, die ich für verarbeitet hielt und überwunden 
glaubte, drängen sich erneut in mein Leben.

Aber es gibt Hoffnung!

Heidrun Schlüter
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„Corona- Ambivalenz“
Corona intensiviert bei mir die Wahrnehmung von Schmerz, Verletzung 
und Verzweiflung , ringt uns ab achtsamer zu werden und Solidarität, 
Nähe und Zuversicht neu zu leben.



Was mich bewegt
Man muss den Dingen 

die eigene, stille, 
ungestörte Entwicklung lassen, 

die tief von innen kommt
und durch nichts gedrängt 

oder beschleunigt werden kann; 
alles ist austragen - 
und dann gebären.

Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt 
und getrost in den S türmen 

des Frühlings steht, 
ohne Angst, 

dass dahinter kein Sommer 
kommen könnte. 
Er kommt doch!

Aber er kommt nur zu den Geduldigen, 
die da sind, 

als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, 
so sorglos still und weit ...
Man muss Geduld haben, 

gegen das Ungelöste im Herzen, 
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben 

wie verschlossene S tuben 
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache 

geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben. 

Wenn man die Fragen lebt, 
lebt man vielleicht allmählich, 

ohne es zu merken, 
eines fremden Tages 
in die Antwort hinein.

(Rainer Maria Rilke)
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„ Versperrte Wahrnehmung“
Der Blick auf die Dinge und aufs 
Leben ist nicht frei.
Hoffnungslos verstrickt in die 
Auswirkungen der Pandemie.

Wann können wir endlich unsere 
Vielfalt und Lebendigkeit leben?

Acryl auf Leinwand
73 x 53 cm Preis auf Anfrage

Neurografik
Aquarell auf     Malkarton
55 x 75 cm Preis auf Anfrage

„ Corona Tristesse?“
Die Pandemie zwingt uns zum Konformismus ( Silhouette ).
Der Blick nach innen aber offenbart eine lebendige, farbenfrohe 
Vielfalt; fordert die Gedankenwelt heraus und regt die Phantasie und 
Kreativität an. Gefühle ordnen sich, alte Werte werden hinterfragt 
und neue Ziele erkennbar.
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„Lebensbaum“
Veränderung passiert, vor 
allem in Krisenzeiten.
Erinnerungen kommen auf 
an Vergangenes, bereits 
Bewältigtes.
Ich wage zu hoffen und die 
Zukunft zu planen.

Heidrun Schlüter



Die dunkle Seite der Macht
Dieses Bild entstand bereits 2015  als Geschenk für eine ganz besondere Person, meinen 
Mann. Ich liebe Dich. Als einer der berühmtesten Maskenträger der Filmgeschichte hat 
er nun den Weg in diese Ausstellung gefunden. 

S teffanie  Masjosthusmann

52  x 42 cm 60,- €

70 x 50 cm unverkäuflich

Beauty in Black and White
Meine erste Zeichnung dieser Art. Ich habe die Corona-Zeit genutzt,  etwas neues 
zu probieren. Dieses Bild gehörte dazu und ich denke es werden weitere folgen. 

Instagram: steffi_mjhm
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Corona…
So etwas kleines, aber doch so bedrohlich, brachte uns an unsere Grenzen und war gefühlt 
nicht aufzuhalten. Es brachte unser Pflegepersonal an die körperlichen Grenzen, riss Men-
schen aus dem Leben und ließ unser Alltagsleben erstarren.
Dieses Gefühl der Ohnmacht, Einsamkeit und Angst, hervorgerufen durch den Virus und den 
Lockdown habe ich in dieses Bild gegeben. 

 3 verschiedene Motive 31 x 22,5 cm zusammen 120,- €

Löschfahrzeuge im Einsatz 
Als aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr habe ich schon einige Zeit auf und an den 
Fahrzeugen verbracht. Egal ob Einsatz oder Übung, diese Fahrzeuge sind etwas besonderes für 
mich und deshalb musste ich sie malerisch einfach festhalten. Egal ob Verkehrsunfall, Unwetter 
oder Brand, mit ihnen sind wir immer bereit Hilfe zu leisten.

52 x 42 cm 60,- €



Jaana Redflower

Mischtechnik auf Karton
70 x 100 cm 500,- €

Bleistift, Aquarell auf Karton
70 x 80 cm 300,- €

Mischtechnik auf Karton
25 x 20 cm 100,- €

Mischtechnik auf Karton
35 x 30 cm 150,- €

Tiger und Eule,
Der Tiger symbolisiert die 
Einsamkeit; er lebt in 
Gefangenschaft und verliert 
darüber den Verstand.

Going down the Drain zeigt 
eine Szene,  in der die Welt 
in den Fluten versinkt

Bye bye Old Times/Schachbrett zur Ewigkeit
Alles wird durchgeplant, um im Chaos in der Ferne 
ebenso zu versinken wie die Dinge, die man nicht 
bedacht hat.

Tod und Uhr
Die Zeit wird knapp, auch 
wenn der Mensch noch so 
sehr dagegen ankämpft.

www.jaana-redflower.de/kunstindex.php



Marlies Blauth – Florale Ornamente
"Abwarten und Tee trinken" gilt mitunter auch in der Corona-Zeit.
Teebeutel bekommen nach dem Aufbrühen interessante S trukturen.
Ich habe sie gesammelt und zu Blütenornamenten collagiert, kombiniert mit Malerei.

Blog: kunst-marlies-blauth.blogspot.com

Marlies Blauth

Mischtechnik mit Teebeuteln
120 x 31 cm 350,- €

Mischtechnik mit Teebeuteln
120 x 31 cm 350,- €



Maike Hempen

„Dreamy“
Eine lange Phase des Wartens ohne Klarheit . 
Man verliert sich.

Acryl, Papier Collage auf 
Leinwand 95 ,- €

Aquarell auf Papier je 75 ,- €

„kontemplativ“
Krise – Auszeit – Fragezeichen. 
Wechselnde Gefühle an Lieblingsplätzen.



„Zweischneidig“
Die Corona-Pandemie war für 
die Natur eine Erholung – ein 
zweischneidiges Schwert ….

Acryl auf Leinwand 
175, - €

„Sommerlicht“
Der Sommer ließ hoffen. 
Fehleinschätzung…

Acryl und 
Strukturpaste 
auf 
Leinwand 
295,- €

Collage auf Leinwand 225,- €

„Dagegen“
Aufruhr und Rebellion – es 
dauert einfach zu lange …

Maike Hempen



Vera Keitmeier

Reihe "Geistertage":
In der Silvesternacht 2020 konnten wir die Geister des vergangenen Jahres nicht mit 
Böllern vertreiben. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als uns mit ihnen anzufreunden.
Die Dame mit dem Pferdekopf ist Mari Lwyd, ein walisischer Neujahrsgeist, der von 
Tür zur Tür geht, Lieder singt und Bier trinkt, generell Glück bringen soll, aber in 
jeder Wohnung auch einen Haufen Chaos anrichtet. Um diese auch ohne Covid sur-
reale Zeit zwischen den Jahren begann ich, diese Comics zu zeichnen. Einen Neu-
jahrsgeist als Mitbewohnerin zu haben erscheint mir nämlich auch nicht seltsamer als 
der Alltag im Corona-Lockdown. 

Material: Tuschestifte auf Papier 
A5-Drucke erhältlich zu 8,00 €, weitere Größen auf Anfrage
10x10cm Drucke für 5,00 €, weitere Größen auf Anfrage

Reihe "Kopfgeburten":
Woher nimmst du deine Ideen? Eine Frage, die Kunstschaffende gut kennen, die niemals ein-
deutig zu beantworten ist. Von intelligenten Nagetieren, die mir ihre Abenteuer nachts ins Ohr 
flüstern? Von einem Tintenfischgott, der alle Geschichten, die es jemals geben wird, in einem 
dicken Buch niederschreibt? Alles legitime Antworten auf der Suche nach der wahren Lösung. 
Und im Lockdown bekommen Kopfgeburten eine ganz neue Bedeutung, wenn sie plötzlich zu den 
Hauptansprechpartnerinnen werden! 
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Material: Tuschestifte auf Papier A5-Drucke erhältlich zu 8,00 €, 
weitere Größen auf Anfrage
10x10cm Drucke für 5,00 €, weitere Größen auf Anfrage

Reihe „Portraits“:
Auf Demos, beim Freund*innentreffen, auf allen Arten von Veranstaltungen habe ich immer 
Zeichenmaterial dabei, um spontan und live die Anwesenden zu zeichnen. Porträtzeichnen 
ist immer auch ein intimer Moment, weil ich mich für eine kurze Zeit intensiv mit meinem 
Gegenüber auseinandersetze. Diese Art des Zeichnens und Kommunizierens war im Lock-
down nicht mehr möglich. Also habe ich über soziale Medien Menschen gebeten, 
mir Fotos zum Zeichnen zu schicken. Ich hätte natürlich irgendwen zeichnen können, aber 
mit der freiwilligen Übergabe ihrer Fotos stellte sich eine gegenseitige Verbindung her, die das 
Livezeichnen nicht ersetzt, aber für die Lockdownzeit eine schöne Alternative war. 
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Papiercollage No. 9, Jahr 2020, 50 x 35 cm 250,- €

Papiercollage No.29, Jahr 2020, 50 x 40 cm 250,- €

Papiercollage No. 27, Jahr 2020, 51 x 36 cm 400,- €



Perlenbild No. 50 Jahr 2020 180,- €

 

„Im vergangenen Jahr war mal gezwungen zu Hause zu bleiben. In den wohlbekann-
ten eigenen Räume zu weilen. Ich habe es als eine Möglichkeit gesehen sich zurück zu 
ziehen, die eigene innere Räume zu öffnen, in den eigene Bilder sich zu vertiefen und 
denen Raum zu geben, die vergessene Welten an die Oberfläche auftauchen lassen.“

Anna Pocher

www.annapocher-collagen.de
anna.pocher@folkwang-uni.de



Julia Glitz

„Corona und der damit verbundene Lockdown 
evozierten Neuentdeckungen: So wurde auch die 
Wahrnehmung der Natur während des Lockdowns 
intensiv. War alles der Unsicherheit und zur 
potenziellen Gefährdung 
ausgeliefert, wurde ausgerechnet die Natur zum 
Zuhause. Unserem Angewiesen-Sein auf die Natur 
begegnen wir zu oft mit Ignoranz. Aber wenn wir ihre 
Schönheit spüren, wollen wir sie ausdrücken und 
kommen auf Methoden zurück, die schon in der 
S teinzeit gegolten haben: Wir malen.“ Pflanzen bieten so wunder-

voll verschiedene Formen 
– sie in unterschiedlichen 
Farben zu interpretieren hat 
mir Spaß gemacht. 

30,- € 25,- €

20 x 20 cm 25,- € 20 x 20 cm 20,- €

20 x 20 cm 
20,- €

20 x 20 cm 
20,- €

6,5 x 9 cm 10,- € 6,5 x 9 cm  10,- €



Das Hobby des S tickens weckt heute wieder Begeisterung – auch bei mir. Einerseits ist es der 
Charme, das Moderne mit dem Altbackenen zu verbinden. Andererseits ist es auch eine sehr 
entschleunigende, weil Multitasking-unfreundliche, Beschäftigung. Oh, ein Lockdown. Fuck.

Ich mag die Entfremdung des Alltäglichen. Ein Mensch sitzt auf einem Stuhl und trinkt. 
Kann man mal sticken. Es

25,- €30,- €

Julia Glitz

IG: @glitzi_malt


