
11. OktOber '13

31.  OktOber - 26. NOvember '13

konzert | Duo: eva esser, violine // Gabriele Weiß-Wehmeyer, Piano

28. JuNi '13

Ausstellung | Simeon: reliefs - HArmONie

13. JuNi - 29. OktOber '13

konzert | marcus und Wolfgang Haupt mit begleitung 

Ausstellung | edith Schinkemeyer: Zodiak bilder

Ausstellung | renate Schön: ikarus und Solitaire, Patchwork

13.06. - 29.10.2013
Ausstellung | Simeon: reliefS - HArmONie

Die Baden-Badener Künstlerin sucht die Einheit zwischen Malerei und Skulptur. 
Bild- und Farbenstruktur stärken ihre Botschaft: 
„AllES SEin hAt iM EinEn SEinEn UrSprUng“. 
Simeon nutzt dazu oft einfache Symbolik, der sie technisch gekonnt Formen, 
Konturen und lebendigkeit gibt. Eine außergewöhnliche Ausstellung zu einem  
aufsehenerregenden thema.

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-17 Uhr          Eintritt frei
              Fr 10-14 Uhr

28.11.-28.01.2014
Ausstellung | renate Schön: ikarus und Solitaire,              
       Patchwork

Sie lässt die themen und Mythen der alten griechen auf ganz besondere 
Weise aufleben: Malerisches Flickwerk der textiltechnik, bei dem nur ganz 
besondere Stoffe zum Einsatz kommen, schaffen eine fast schon märchen-
hafte Ambiance. Dichte und Oberflächenstruktur unterstreichen Motive wie 
Erdmutter gaia, die wiederum die geflügelte Schlange python gebar. Das 
Ende vom lied, pardon: der Sage? ikarus flog zu hoch, das Wachs schmolz, die 
Flügel lösten sich auf. 
Was sicherlich nicht mit den patchwork-Arbeiten von renate Schön passieren 
wird: ihre Werke zeigen im doppelten Wortsinne den roten Faden, der sich 
zwischen sagenhaften Welten des Altertums und der psychologie der Mo-
derne schlängelt.
 

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-17 Uhr          Eintritt frei
              Fr 10-14 Uhr

31.10.-26.11.2013
Ausstellung | edith Schinkemeyer: Zodiak bilder       
ihre Werke sind der beste Beweis für die richtigkeit der Weisheit „Es ist nie zu 
spät“: Erst mit 60 Jahren begann sich die Künstlerin  aus graz für die Malerei 
zu interessieren. ihr Zodiak-Zyklus mit den astrologischen Sternkreiszeichen 
zum thema wurde bereits zum teil in den AMOrC-räumen Baden-Baden 
ausgestellt und begeisterte viele Kunstliebhaber. 
„in jedem Menschen sind die Kräfte der zwölf Zodiak-Zeichen zu finden,“ 
sagte sie einmal. „Wir müssen nur lernen, uns damit auszudrücken!“ 
Die mittlerweile verstorbene Künstlerin, übrigens mehr als 40 Jahre AMOrC-
Mitglied , sah sich als Botschafterin im Sinne der lebensfreude, auf der Suche 
nach dem Ursprung des Seins. ihre Werke sind ausdrucksstarke Zeugen die-
ser „recherche“ – für die es eben nie zu spät ist!

 

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-17 Uhr          Eintritt frei
              Fr 10-14 Uhr

28.06.2013
konzert | Duo: eva esser, violine // 
                           Gabriele Weiß-Wehmeyer, Piano

Die Bühler Violonistin Eva Esser studierte an der staatlichen hochschule für 
Musik in Karlsruhe. „ihr geigenspiel erreicht das herz der Zuhörer,“ beschrieb 
sie prof. Ulf hoelscher, „sie ist wahrlich eine Ausnahmeerscheinung!“ Die cha-
rismatische Künstlerin gastierte als Solistin bereits in vielen Städten Europas 
und ist seit 12 Jahren künstlerische leiterin der Kammermusikreihe „vielsaitig“ 
in Baden-Baden. 
Esser konzertiert neben ihrer Solokarriere seit 2008 im Duo mit der pianistin 
gabriele Weiß-Wehmeyer. Die gebürtige Berlinerin studierte Schulmusik und 
privatmusikerziehung, bevor sie ihrem Mann nach Bad Dürkheim folgte, wo 
sie u.a. die Musikschule der Stadt aufbaute. im ruhestand konzentriert sich 
Weiß-Wehmeyer besonders auf Kammermusik und Duett-Konzerte mit Eva 
Esser. Beethovens Frühlingssonate F-Dur op.24, Friedrich Smetanas „Aus der 
heimat“, Anton Dvoraks „romantische Stücke“ op. 75 sowie „Vier Stücke“ op. 
17 von Josef Suk versprechen einen gefühlstiefen Abend der romantik mit luf-
tiger leichtigkeit.

Beginn: 20:15 Uhr                 Eintritt: 7 Euro

11.10.2013
 
konzert | marcus und Wolfgang Haupt
                           mit begleitung

Marcus haupt, lyrischer tenor, studierte zunächst Musikwissenschaft, später
bei rudolf Knoll in Salzburg und Wayne long in Stuttgart gesang. nach län-
gerer pause begeistert er heute dank hoher musikalischer Ausstrahlung sein 
publikum vor allem für das Deutsche lied.

Wolfgang haupt, der Vater von Marcus, übernimmt die Moderation. Er war 
langjähriger Dramaturg und Organisator der „Baden-Badener philharmonie“.
ihr programm „Einsame Wandergesellen und liebende Dichter“umfasst hei-
tere und besinnliche lieder von Schubert, Schumann, hugo Wolf, richard 
Strauss und Brahms.

Beginn: 20:15 Uhr                 Eintritt: 7 Euro
Einlass: 19:00 Uhr
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AMORCAMORCzeitloseWeisheit

„Kunst ist etwas großartiges. 
Sie versetzt den Menschen auf 
eine andere Ebene, wo er noch 
in Verbindung steht mit der 
verborgenen Seite.“   Friedrich Weinreb

FrAgEn
Kultur, Kunst… was ist das eigentlich? Kann 
es dafür überhaupt eine Definition geben?
Sind Kunst und Kultur doch die Formen einer 
„höheren“ Wahrnehmung?

AntWOrtEn
…schaffen Kunst, Kultur und Bildung einen 
Dialog zwischen den Menschen. 

Kunst und Kultur - mitten 
im (spirituellen) leben!

AMOrC-Die rosenkreuzer
lange Str. 69 
D-76530 Baden-Baden 

tel:  0049 – (0)7221 – 66 0 41
Fax: 0049 – (0)7221 – 66 0 44
E-Mail: info@amorc.de 
www.amorc.de

Werden sie nicht von jedem Menschen auf seine eigene, 
ganz persönliche Weise erlebt und zum Ausdruck gebracht?
Sicher ist: Kultur und Kunst brauchen die nähe zum herzen, 
um wahrgenommen zu werden! Die Überraschung, wenn 
etwa Musik tief im innern „berührt“; das beruhigende ge-
fühl der Erkenntnis, wenn ein gelesener text den Menschen 
buchstäblich anspricht oder ein künstlerisches Bild seine 
Sinne zum Schwingen bringt.

Der gemeinnützige Verein AMOrC - Kulturforum und 
Kunstkabinett e.V. mit Sitz in Baden-Baden hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Kunst, Kultur und Bildung auf 
lebensnahe Weise zu fördern. 
Mit Ausstellungen, lesungen, Konzerten und gesprächs-
runden werden gelegenheiten zum kulturellen Austausch 
zwischen Künstlern und gästen geschaffen. 
Junge, unbekannte Künstler erhalten ebenso gelegenheit 
zur präsentation ihrer Werke wie die bereits etablierten… 
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Juni bis Januar  2013/14

VErAnStAltUngEn

Alle Veranstaltungen finden im 
AMOrC-Forum (neben dem Festspielhaus) statt.
Mehr informationen zu weiteren Veranstaltungen: 
www.amorc-kulturforum.de
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...erreicht das Herz 
der Zuhörer.

Alles Sein hat im
einen seinenursprung.
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