
Ihre Motive sind naturbezogen und
hier erkennt man auch ihre Liebe zum
vergrösserten, sichtbar gemachten De-
tail, sei es in einem Wassertropfen auf
einer Blume oder anhand eines blü-
henden Ahorns.

Annamarie Horneckers Natur-
Fotografien bilden die Grundlage,
wenn die Farben mittels Spachtel auf
Materialien wie Leinwand, Folie oder
Papier aufgetragen werden. Indem
sie anschliessend ihre Werke fotogra-
fiert und dabei heranzoomt – also
Ausschnitte vergrössert und so einen
Makroeffekt erzeugt – werden die
gespachtelten Farbschichten sichtbar.

Dies ergibt einen speziellen und
sehr eigenwilligen Effekt, der eine
ganz neue dynamische Welt eröffnet.
Die Fotografie, die künstlerische Leis-
tung des Spachtelns und anschlies-
send das Zoomen – wiederum
als Kunstform des Fotografierens ein-
gesetzt – führen über eine drucktech-

nische Stufe schliesslich zum fertigen
Kunstwerk. Annamarie Hornecker
nennt ihre Technik «Kunstdruck».
Jedes ihrer Werke ist ein Unikat. Als
Zertifikat erhält der Käufer das origi-
nale Spachtelwerk.

Vom 2. September bis zum 5. No-
vember sind ihre Bilder unter dem
Ausstellungsnamen «Momente» im
Schalterraum der Zürcher Kantonal-
bank an der Oberen Bahnhofstrasse in
Affoltern am Albis ausgestellt. Die
Künstlerin selbst ist an der Vernissage
vom 10. September von 18 bis 20 Uhr
anwesend.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf
ihrer Kunstdrucke unterstützt
Annamarie Hornecker die Stiftung
«Le Cube de Verre» in der waadtländi-
schen Gemeinde Arzier. Die gemein-
nützige Stiftung fördert autistische
Kinder, indem sie ihnen die Möglich-
keit gibt, sich im Rahmen individuel-
ler spielerischer und erzieherischer
Aktivitäten zu entfalten.

So will sich die Aargauer Künstle-
rin Annamarie Hornecker nicht
persönlich ins Rampenlicht stellen,
sondern ihren Bildern den Vorrang
lassen und gleichzeitig einen
sozial sinnvollen Zweck erfüllen.
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Mit neuer Technik zu mehr Farbtiefe

Mit Farben experimentieren,
fotografieren, spachteln mit
Acryl – leidenschaftlich arbeitet
Annamarie Hornecker mit diesen
Elementen. Das Ergebnis: einzig-
artige Bilder mit viel Tiefe und
intensiven Farbkompositionen.

Acrylfarben gespachtelt
und fotografiert

Annamarie Hornecker vor ihren farbintensiven Werken. (Bild zvg.)


