GEMEINDE
OBERBOIHINGEN

» einfach h A R T «
Einladung zur Ausstellung
im Rathaus

» einfach h A R T «
Rathaus Oberboihingen
Rathausgasse 3
72644 Oberboihingen

Vernissage:

10. September 2017 um 11.00 Uhr

Ausstellungsdauer:

10. September – 03. November 2017

Die Ausstellung kann während der üblichen Öffnungszeiten des
Rathauses besucht werden:
Montag bis Freitag:
Dienstag:

08.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

von

Martina und Michael Hart

» einfach h A R T «
Seit unserer Jugend halten wir die schönsten Urlaubserinnerungen im
Bild fest. Es ist die einfachste Art sich mit Freunden und Bekannten
über die Erlebnisse auszutauschen – sagt doch ein Bild mehr als
tausend Worte. So entstand auch der Titel unserer Ausstellung
» einfach h A R T «. Mit diesem Wortspiel konnten wir sowohl
unseren Nachnamen (Hart) als auch das englische/französische Wort
ART (Kunst) in Einklang bringen.
Beim Kauf unserer ersten Digitalkamera vor zehn Jahren warnte uns
der Verkäufer, künftig die Welt nicht nur noch durch den Sucher der
Kamera zu betrachten. Damit hatte er vollkommen Recht, da jetzt
unserer Experimentierfreude mit Perspektive, Blende, Belichtungszeit
etc. fast keine Grenzen mehr gesetzt sind. Dennoch bleibt für uns die
perfekte Aufnahme wichtig. Dies bedeutet, Motive auch unter
schwierigen Lichtverhältnissen und Randbedingungen mit der Kamera
so einzufangen, dass auf eine nachträgliche Bildbearbeitung verzichtet
werden kann. Zum einen wollen wir so den Zeitaufwand der
Nachbearbeitung umgehen und zum anderen haben wir sonst das
Gefühl, dass die Authentizität der Aufnahme verloren geht.

Materialen wie Acrylglas, Leinwand und Papier gedruckt einem
größeren Publikum zu zeigen.
Wir freuen uns über jeden Interessierten, der über die Bilder diskutiert
und vielleicht selber wieder mehr die Natur genießt. 15 % des
Verkaufserlöses der Bilder kommen übrigens dem Kinderhaus am
Talbach in Oberboihingen zu Gute.
Allen viel Spaß bei der Ausstellung wünschen
Michael und Martina Hart

Aus unseren größeren Urlaubsreisen entstanden mit Musik vertonte
Videos. Aufgrund der Begeisterung unserer Freunde und Bekannten
darüber, wollten wir mehr und stellten unsere Bilder auf unserer
eigenen Homepage aus. Jetzt wagen wir es, mit unserer ersten eigenen
Ausstellung unsere Bilder in größeren Formaten und auf verschiedenen

©www.koala-pictures.jimdo.com

