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Die Künstlerin 

Ich bin eigentlich nicht wirk-

lich gut zu beschreiben - zu 

viele Worte ergeben doch 

kein Bild. 

Dieses kurze, knappe Zitat 

spricht nahezu alle wesentli-

chen Elemente des künstler-

isch-kreativen Schaffens von 

Ilona Brombacher an. Ein 

überaus bedeutsames   Aus-

drucks- und zugleich Erfahr-

ungsfeld stellt für sie dabei 

die Sprache in ihren man-

nigfaltigen Ausprägungen 

und unerschöpflichen Mög-

lichkeiten dar. Dem zur 

Seite, jedoch nicht minder 

bedeutsam, stehen das Ver-

langen und die Freude, Ge-

fühltes und Erstrebtes auf 

Leinwand und Flächen - 

zwar nicht greifbar, aber an-

schaulich - Form annehmen 

zu lassen und derart zum 

Ausdruck zu bringen. 

Ilona Brombachers Kreativi-

tät befindet sich in stän-

diger Entwicklung und 

Bewegung. Stets buhlen so  

mehrere denkbare Projekte 

zugleich um ihre Aufmerk-

samkeit. Mit der ihr auf-

grund der Herkunft eigenen 

„Berliner Schnauze“ bringt 

die Künstlerin diese zeit-

gleiche Vielfalt unterschied-

licher Ideen, Projekte und 

Zusammenhänge ihrem je-

weiligen Gegenüber im Ge-

spräch stets mühelos zum 

Ausdruck.   

Bildende Kunst 

Eindrücke, Gefühle, die gan-

ze Turbulenz des Lebens 

drängt nach Ausdruck. Ob 

Begeisterung, Trauer oder 

Wut, egal, alles hat sein 

Bild. 

Die Arbeiten des Grafikers 

und Malers Victor Vasarely, 

Mitbegründer der Op-Art, 

haben Ilona Brombachers 

Entwicklung eigener Aus-

drucksformen der Bildenden 

Kunst sehr früh beeinflusst.  

Mittels klarer geometrischer 

Grundelemente, Farben in 

nuancenreichen Schattier-

ungen und kontrastarken 

Linien schafft  Ilona Brom-

bacher grafisch geprägte 

Kunstwerke mit oftmals 

überraschend tiefer räum-

licher Wirkung.  

Als bevorzugte Technik hat 

sich mittlerweile die An-

wendung von Acrylfarben 

auf Leinwand und Holz  ent-

wickelt. Dies verstärkt die 

Möglichkeit, geometrische 

Formen einerseits groß-

flächig anzulegen, diesen 

Flächen dann aber anderer-

seits eine behutsame Struk-

tur und Oberflächenwirkung 

mit auf den Weg geben zu 

können und gerade in Über-

schneidungsbereichen eine 

oft faszinierende Transpa-

renz heraus zu arbeiten. 

Neben der grafisch und 

gradlinig anmutenden  Aus-

richtung vieler ihrer Bilder 

steht gleichwertig eine Rei-

he von abstrakten Gemäl-

den, bei denen das inten-

sive Spiel mit starken 

Farbakzenten und Schattier-

ungen in den Vordergrund 

tritt. Diese Bilder greifen 

oftmals die visuellen Ein-

drücke des Zusammentref-

fens von Licht und Wasser-

oberfläche auf; Tiefe ergibt 

sich dann auch aus dem 

Fehlen von Licht und damit 

den dunkleren Partien und 

Farben im Bild. 
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Eine dritte Stilrichtung stel-

len die Porträts von Ilona 

Brombacher dar. Hier be-

vorzugt sie die Arbeit mit 

Bleistift und Pastellfarben 

und bannt damit über die 

Betonung von Ausdruck, 

Aussehen und Mimik die 

Wirkung der Porträtierten 

auf die Menschen in deren 

Umgebung auf Leinwand. 

Das Atelier 

Ilona Brombachers Atelier 

liegt im Obergeschoss eines 

separaten, kleinen Gebäu-

des auf ihrem Wohngrund-

stück mitten im Dorf. Über 

eine außen gelegene Holz-

treppe erreicht man einen 

recht großen, von drei 

Seiten über Fenster erhell-

ten Raum. Der Arbeitstisch 

in der Mitte dominiert die 

Fläche, rundherum befinden 

sich Arbeitsutensilien, ein 

Holzofen, Schränke, Spüle  

und eine selbst gebaute 

Trocken- und Aufbewahr-

ungskommode für die ent-

stehenden Bilder.  

Die Wände sind mit 

Gemälden und Zeichnungen 

bestückt und lassen so 

einen ersten Einblick in die 

künstlerische Entwicklung 

der vergangenen Jahre und 

in die aktuellen Arbeiten zu. 

Nicht alle Werke entstehen 

ausschließlich in diesem 

Atelier. Gerade im Winter 

ist die gemütliche Küche mit 

Essbereich im Haupthaus 

ein gern aufgesuchter Platz 

für feinere Arbeiten an den 

Bildern und für die Kom-

munikation mit Gästen und 

der Familie. 

 

Engagement 

Ilona Brombach lebt und ar-

beitet ihren künstlerischen 

Antrieb  am liebsten zu-

sammen mit anderen Men-

schen. Die sprachenbetonte 

Seite ihrer Kreativarbeit ist 

eingebettet in das Engage-

ment für die Autorengruppe 

Nahe im Kunstverein Obere 

Nahe. Als Sprecherin dieser 

Gruppe organisiert sie 

Veranstaltungen und trifft 

sich regelmäßig mit ihren 

Autorenkollegen. Für die 

Nahe-Zeitung schreibt sie 

Artikel als freie Mitarbei-

terin, nicht nur, aber mit 

Schwerpunkt auf der Be-

richterstattung rund um lo-

kale Kultur- und Kunst-Er-

eignisse. 

Ihr Wirken um die Bildende 

Kunst hat sie eingebettet in 

die „Atelier Straße“ Verein 

für Bildende Kunst, wo sie 

als Vorstandsmitglied über 

die Kunst hinaus aktiv 

beteiligt ist. 

Mit den Künstlerinnen und 

Künstlern der Atelier Straße 

organisiert sie regelmäßig 

Ausstellungen, begleitet die 

Veranstaltungen als Schrift-

führerin und stellt ihre 

eigenen Werke aus. 

 


