Atelier Arnold + Eichler

Kunst + Bauen
2015/16

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Projektpartner,
trotz einem für uns alle gesellschaftlich ereignisreichen Jahr wollen wir,
gemeinsam mit Ihnen, auch einen kurzen Blick auf unsere künstlerische Arbeit
in 2015 werfen. Gleichzeitig danken wir Ihnen wieder sehr herzlich für eine
gute Zusammenarbeit, den persönlichen Kontakt oder auch Ihre Empfehlung.
Wir grüßen Sie mit den besten Wünschen
und hoffen mit Ihnen auf ein friedlicheres, gesundes
und hoffentlich erfolgreiches Jahr 2016!

Hannes Arnold + Klaus-Dieter Eichler

Ende März hat der Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann die Kirche
Sankt Michael in Lohr am Main nach circa einjähriger Renovierung
(RUF Ingenieure, Lohr) wieder geweiht. Die im Wettbewerb 2014 ausgezeichnete neue Altarraumgestaltung realisierten wir aus einfachen
geometrischen Körpern. Die neuen in Bronze gegossenen liturgischen
Elemente, wie Altar und Ambo, sind innen mit einem zarten und blattvergoldetem Weinblattrelief gestaltet.
Die Ausstellung »ich bin da – kulturelle Perspektiven zum Thema Flucht« im ehemaligen
Kloster Sankt Klara in Regensburg ist im Juni
eröffnet worden. Wir haben uns mit der zweiteiligen Glasarbeit »in effigie« beteiligt, die auf
unserem Kreuzweg in der Herz-Jesu Kirche in
Uffenheim basiert (überarbeitete Pressefotos,
die dazu erschiene Publikation ist in der 2. Auflage verfügbar). Durch
das aktuelle Flüchtlingsdrama hatte die Ausstellung eine fast prophetische Bedeutung.
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Sellering eingeweiht. Den Künstlerwettbewerb hatten wir 2012 ge-
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Ende Oktober war in Stuttgart im Wilhelma-Theater die Ausstellung

Im Dezember hat uns das Theologische Seminar Herborn für seine

zum »materialPREIS 2015« zu sehen. Wir waren mit den Bronzearbei-

Kapelle mit einem mehrteiligen Altarobjekt als Raummitte beauf-
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tragt. Die Fertigstellung ist für Ostern 2016 geplant.

