
Impuls – so haben Jutta Brandt-Stracke und Reiner Stracke H. ihre Gemeinschaftsausstellung im Mai
im Kunstforum der Lutherkirche überschrieben.
Impuls – das ist natürlich zunächst einmal eine physikalische Größe in der klassischen Mechanik.
Was die beiden Künstler hier besonders anregte, war die Erfahrung des Übertrages eines Impulses,
wie wir ihn bei dem so genannten Newton Pendel erleben können. Das Foto einer derartigen Vor-
richtung ziert auch Einladung und Plakat der Ausstellung. Der physikalische Impuls ist eindeutig be-
schreib- und berechenbar.
Impuls – das ist aber auch der innere Anstoß, den wir spüren, der uns auffordert, etwas zu tun, zu
sagen. Ein Handlungsaufruf. Dieser ist alles andere als berechenbar und von Mensch zu Mensch un-
terschiedlich.
Die Metapher IMPULS in der Kunst ist für die beiden Ausstellenden eine Kombination aus diesen
beiden Aspekten. Sowohl im Schaffensprozess, als auch in der Betrachtung von Kunstwerken wün-
schen sie sich die Erfahrung innerer Bewegung. Kunst darf nicht kalt lassen.
Jutta Brandt-Stracke und Reiner Stracke H. sind verheiratet. Beide leben aber ihre Kreativität indivi-
duell in eigenen Ateliers aus. Sie schaffen keine gemeinsamen Kunstwerke. Und genau darin liegen
der besondere Reiz und die Spannung, die bei einer Gemeinschaftspräsentation entstehen.
Jutta Brandt-Strackes Arbeiten können dem magischen Realismus
zugeordnet werden, manchmal erscheinen sie auch etwas surreal.
Ihre Maltechnik ist hauptsächlich klassisch mit Ölfarben. Es sind
Themen des Traums, des Unbewussten, die sie interessieren. Ihr
Malimpuls lautet: Was liegt hinter den Dingen?

Reiner Stracke H. ist ein krea-
tiver Experimentator. Seine
Spontaneität lässt ihn gerne
zu Malprozessen greifen, die
nicht ganz und gar planbar
sind. Rost, Alterungsvorgänge,
Trocknungen – er lässt ihnen
ihren Raum, stellt immer auch
wieder Fundstücke und All-
tagsobjekte mit ein in seine
abstrakten Arbeiten. Sein
zweites Standbein ist die experimentelle Fotografie, in der er ins-
besondere dem Detail große Aufmerksamkeit schenkt.
Die beiden wünschen sich, dass ihre Ausstellung den Betrachtern
angenehme Impulse beschert, sie anregt und bereichert.
Zur Vernissage am 6. Mai ab 19 Uhr lässt die Musikerin Claudia
Conen ihre Harfe erklingen. Die Ausstellenden sind anwesend.
Die Bilder sind bis zum 29. Mai zu sehen.




