
Blattgold-Bienen in Zahnarztpraxis
Nicole Clöer stellt in den Räumen von Dr. Gerhard Kanne aus

Frankreich. Außerdem stu-
dierte sie in Münster freie
Kunst sowie Romanistik und
Germanistik.

Im Jahr 2019 wurde Clöer
in der westfranzösischen Ha-
fenstadt La Rochelle mit dem
Prix d’excéllence de Pastel
ausgezeichnet. Sie erhielt
den Preis damals für ihre
Osterglockenbilder, die jetzt
in der Twistringer Zahnarzt-
praxis zu sehen sind. „Ich bin
immer sehr glücklich, wenn
Künstler hier ihre Bilder aus-
stellen“, sagt Gerhard Kanne,
der selbst sehr kunstaffin ist.
Um aus Flur, Behandlungs-
räumen und Wartezimmer
gleichzeitig eine Galerie zu
machen, hat er extra Galerie-
schienen und Beleuchtungs-
spots angebracht.

Es steht noch nicht genau
fest, wie lange Clöers Bilder
in der Praxis an der Brunnen-
straße 5a bleiben werden. Ein
paar Monate aber werden sie
auf jeden Fall dortbleiben
und einen schönen Kontrast
zu den sterilen Zahnarztin-
strumenten bilden. Interes-
sierte können montags bis
freitags zwischen 8 und 18
Uhr vorbeikommen.

Homepage
Weitere Infos über die
Künstlerin gibt es auf ihrer
Internetseite:
www.nicolecloeer.de

tienten. Sie trägt den Titel
„Blumen, Bienen und zwei
Katzen“. Der Name ist Pro-
gramm. Zu sehen sind unter
anderem Bilder von Osterglo-
cken, Strelitzien, Sonnenblu-
men, Clöers Katze und Bie-
nen mit Flügeln aus Blatt-
gold. „Ich wollte etwas fröhli-
ches“, sagt die Künstlerin. Ih-
re Bilder sind oft bunt,
schwungvoll und haben abs-
trakte Züge. Clöer malt mit
Ölfarbe oder Ölpastellkreide.

Nicole Clöer ist 1969 in Bre-
men geboren. Ihr Abitur
machte sie am Gymnasium
in Ganderkesee. Danach folg-
te ein Studienaufenthalt in
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Twistringen – In Paris hat die
Künstlerin Nicole Clöer ihre
Werke schon oft präsentiert.
Eine Ausstellung in Twistrin-
gen ist für sie hingegen eine
Premiere, auch wenn sie gar
nicht so weit weg in Brinkum
wohnt. Aktuell sind 20 ihrer
Bilder und ein Bronzeguss in
der Zahnarztpraxis von Dr.
Gerhard Kanne zu sehen.

Wer einen Blick auf die
Werke werfen will, muss sich
dafür nicht unbedingt einer
Zahnbehandlung unterzie-
hen. Die Ausstellung ist für
jeden offen, nicht nur für Pa-

Über Kunst in der Praxis freuen sich Dr. Gerhard Kanne und
Nicole Clöer. Im Vordergrund ist das Bild „Sonnenblumen-
feld“ zu sehen, hinten hängen Clöers Strelitzien. FOTO: SCHMIDT


