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Florales in Makroaufnahme
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Irmgard Brand zeigt ihre Fotokunst in der Praxis Dr. Sikezsdy in Planegg

AKTUELLES
IN KÜRZE

VON MIRIAM
PIETRANGELI-ANKERMANN

Planegg – Der in Planegg ansässige Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Dietmar Sikezsdy hat
viel für die Kunst übrig. Und
so ist es nicht verwunderlich,
dass er nun schon zum zweiten Mal seine Praxis für eine
Ausstellung öffnet. Diesmal
lud er die Fotografin Irmgard
Brand ein, ihre floralen Werke der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Künstlerin stellt unter dem Titel „Fotokunst in
der Praxis“ neunzehn ihrer
Bilder aus.
Irmgard Brand ist ausgebildete Heilpraktikerin und
klassische
Homöopathin.
Viele Jahre widmete sie sich
der Seele des Menschen. Sie
befasste sich aber gleichzeitig
mit dem Wesen der Pflanzen,
die in ihrem Beruf als Heilmittel eingesetzt werden.
Hinzuschauen und sich einzufühlen ist ihr somit sehr
vertraut, was auch in ihren
eindrucksvollen Fotografien
zu sehen ist.
Die farbintensiven floralen
Werke sind als Makroaufnahmen auf Alu-Dibond gebannt.
Die Blütenstängel, die Blätter
und die intensiven Farben öffnen sich verzaubernd vor dem
Auge des Betrachters. Mal hat
Brand ganze Blüten in Szene
gesetzt, mal nur Ausschnitte
oder auch Verblühtes dokumentiert. Jeder ihrer Fotografien wohnt ein Zauber inne
und lädt die Praxis-Besucher
zum Verweilen ein.
Über ihre Fotografien sagt
Irmgard Brand: „Manchmal
ist es der Einfall des Lichts,
der mich animiert, der Glanz

IHRE REDAKTION

MUSIKSCHULE GAUTING

Bigband-Treffen und
ein Musikflohmarkt

Inspiriert von Pflanzen und deren Struktur: Die in Fürstenfeldbruck lebende Fotografin und Heilpraktikerin Irmgard Brand interessiert sich insbesondere
für Pflanzen- und Naturmotive. Nun stellt sie eine Auswahl ihrer Kunstwerke in Planegg aus.
FOTO: DAGMAR RUTT
in den Augen der Menschen,
ein morgendlicher Tautropfen oder der besondere
Schwung eines Blattes. Oft ist
es auch die Struktur oder ein
besonderes Lichtspiel, das
mich einlädt, meine Kamera
zu zücken und diesen unwiederbringlichen
Augenblick
für immer einzufangen und
für alle sichtbar zu machen.“

So ist es nicht verwunderlich, dass die ausgestellten
Exponate
geradezu
vor
Schönheit strotzen im Hinblick auf das vor dem Auge
sich ausbreitende Naturschauspiel. Da wäre die großformatige Fotografie „Rosa
Hartriegel Satomi“ die vordergründig scharfgezeichnete
rosa-weiße Blüten zeigt und

den Hintergrund in einer zarten verschwommenen Schattierung verschwimmen lässt.
Oder das quadratische Bild
„Tanzend verbunden“. Es
zeigt einen bereits verblühten
Löwenzahn, dessen Stängelchen sich scharf auf der Fotografie abzeichnen und dadurch geradezu dreidimensional wirken.

Irmgard Brand malt mit ihrem Fotoapparat, so wie andere Künstler es verstehen,
mit ihrer Farbpalette die verschiedensten
Farbnuancen
herausarbeiten. Sie weiß, wie
man faszinierende Details für
immer fotografisch auf die
Leinwand bannt, sodass Formen, Farben und Schattierungen eine einzigartige Bild-

sprache ergeben. Der Blickwinkel wird dadurch neu definiert und auf das Wesentliche fokussiert. Wer sich selbst
ein Bild machen will: Die
Ausstellung „Fotokunst in der
Praxis“ in der HNO-Praxis
Dr. Thomas Sikezsdy, Bahnhofstraße 4a, kann zu den
Praxisöffnungszeiten zu besichtigt werden.

Der „Gautinger Swingabend“ im Bosco findet am
heutigen Freitag statt. Es
spielen die Bigbands der
Musikschulen aus Gilching und Gauting sowie
des Otto-von-Taube-Gymnasiums, außerdem die
G-Town Jazzadelics aus
Gräfelfing. Beginn ist um
19.30 Uhr, der Eintritt ist
frei. Am Sonntag, 22. April,
dem Gautinger Marktsonntag, veranstaltet die
Musikschule zudem einen
Musikflohmarkt. Verkauft
werden Musikinstrumente
aller Art und Zubehör: neu
und gebraucht, akustisch
und elektrisch, Schnäppchen und Liebhaberstücke.
Die Musikschule freut sich
außerdem über Instrumentenspenden, die sie am
Flohmarkttag
anbieten
kann. Wer selbst verkaufen
möchte, kann sich unter
Telefon 850 35 15 oder per
E-Mail an mgs@wuermtal.net anmelden. Hierunter und im Sekretariat der
Musikschule gibt es auch
weitere Informationen zu
den Verkaufsbedingungen.
Der Flohmarkt findet in
den neuen Räumlichkeiten
der Musikschule im Querbau der Gautinger Grundschule in der Schulstraße 4
von 15 bis 17 Uhr statt. Für
das leibliche Wohl ist vor
Ort gesorgt.
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Tierheim
Wie dich die Arbeit im Tierschutz verändert…
Das Leid der Tiere verändert dich und deine Wahrnehmung. Der Missbrauch lässt dich härter werden. Das Leiden verschattet deine Seele. Die Dummheit ärgert dich.
Die Gleichgültigkeit regt dich auf. Die Ungerechtigkeit
zerstört dich.
Im Tagestakt… wird dein Vertrauen auf die Probe gestellt,
dein Herz beschädigt, dein Seelenfrieden erschüttert.
Im Wochentakt… zweifelst du an dir selbst, an deiner
Stärke, an der ganzen Welt.
Im Monatstakt… brichst du zusammen, stehst wieder auf
und machst weiter.
Im Jahrestakt… schaust du zurück, siehst ihre Gesichter.
Du konntest sie nicht retten. Du wirst lernen wie man
trauert, wie man beweint, wie man schluchzt.
Du wirst lernen…
...ein bisschen weniger zu vertrauen.
...ein wenig härter zu arbeiten.
...eine Spur härter zu kämpfen.
...es immer wieder zu versuchen - zu hoffen - zu beten.
...zu verlieren.

Du wirst lernen, gewinnen.
Du wirst lernen, Dinge anzunehmen.
Du wirst lernen, wann es genug ist, wann man aufgeben
muss, wann man loslassen muss.
Du wirst lernen, wer du wirklich bist. Wofür du wirklich
stehst. Du wirst begreifen, warum du den Unterschied
machst.
Dann wird es Zeiten geben, wo du vergisst, warum du
den Unterschied machst. Du hinterfragst, was du tust.
Du zweifelst, ob es all das wert ist.
Doch alles was du tun musst, ist hinzusehen, dann wirst
du es sehen.
Ihre Gesichter,
der glückliche Ausdruck,
du fühlst ihre Liebe,
du siehst Freude in ihren Augen,
du erinnerst dich an ihre Geschichten …
…als sie dich noch nicht hatten,
…als sie noch niemandem vertrauten,
...als sie sich aufgegeben hatten.

Du weißt, wie weit sie es geschafft haben. Du erinnerst
dich daran, wie du sie geheilt hast. Wie sehr du sie
liebst, wie sehr sie dich zurücklieben. Und während du
zurückschaust, möchtest du weiter vorwärts gehen.
Für sie – ihretwegen.
In deinen dunkelsten Stunden wirst du dich umschauen
und den Unterschied sehen, die geschenkte Hoffnung, all
die geretteten Leben.

Tel. 08151/8782
www.tierheim-starnberg.de

ALL
TIERSCHUTZ IST
DIE MÜHE WERT
T SIN D
WEIL SIE ES WER

Weil es dich gibt…
In diesen Momenten siehst du ihnen in die Augen und
all deine Zweifel verfliegen. Jede Frage wird beantwortet sein. Jede Sorge wird geringer. Denn in diesem Moment teilt ihr beide den gleichen Gedanken im Herzen.
Es war all den Schmerz wert, für diesen Moment…
Und ganz ehrlich, ganz gleich was sonst noch passiert,
diese Momente schenken all die Stärke, die du brauchst
um weiterzumachen.

(Übersetzt nach der englischen Fassung von Ashley Owen Hill)
gefunden auf der Seite von TSV Wolfs Clan-Lebensplatz für Tiere

Tierschutzverein Starnberg u.U.e.V.
Franziskusweg 34 • 82319 Starnberg
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