Einige Stimmen aus dem Ausstellungs-Gästebuch:
Wir sind begeistert von der schönen Ausstellung
Eine gelungene Veranstaltung. Dank an Familie Graf
Sehr schöne Ausstellung
Tolle Ausstellung. Danke für die Einladung
Eine wirklich schöne Idee! Danke an Familie Graf
Es ist schön, dass es so etwas noch gibt.
Diese tolle Ausstellung hat Erich wirklich verdient. Er wird durch seine schönen Bilder unvergesslich
bleiben.
Ein vielseitiger Erich Graf kommt mit dieser gekonnt aufgemachten Ausstellung ins richtige Licht.
Viele Gimbsheimer werden sich an ihn gerne erinnern.
Eine tolle Ausstellung
Wunderbar!!!
Mit einem guten Glas Wein, einer Zigarette und einem Lied auf den Lippen, so konnte Erich Graf zu
Höchstleistungen aufsteigen…
Gerne tragen wir uns heute Abend ein in dieses Buch; eingetragen haben wir alle diese positiven
Eindrücke in unserem Herzen. Wir sind erstaunt, wie viele Kunstfertigkeiten Erich Graf beherrschte.

Sein Schaffen spielte sich in Stille und Demut ab, mitten unter uns, bescheiden aber immer fröhlich
und herzlich.
Jeden Tag können wir die herrlichen Bilder im Kath. Pfarrgarten bewundern.
Über die Ausstellung der schönen Bilder haben wir uns sehr gefreut.
Es war eine schöne Ausstellung. Habt Ihr toll gemacht.
Der Mann hat viel geleistet, viele Bilder hat man schon gesehen.
Die Ausstellung hat mir gut gefallen.
Die Bilder zeigen auf eine liebevolle Art eine Zeit, die weitgehend vorüber gegangen ist und an die wir
durch seine Bilder wieder erinnert werden.
Die Ausstellung von Herrn Graf hat mich sehr beeindruckt. Herzlichen Dank den Veranstaltern.
Es hat mich sehr beeindruckt, was dieser Mann geleistet hat.
Wir sind begeistert von dieser Ausstellung!
Eine fantastische Ausstellung. Sehr gut vorbereitet.
Eine sehr schöne Ausstellung von meinem guten Bekannten Erich.
Es begegnen einem etliche Dinge vom Ort, von denen man nicht sicher wusste, dass sie von Erich sind.
Es wurde höchste Zeit für diese Ausstellung, damit man weiß, was Erich für die Gemeinde alles
gemacht hat. Sehr gut organisiert und aufgebaut.
Vielen Dank für diese wunderbaren Erinnerungen!
Ihr habt eine ganz tolle Ausstellung zusammengestellt, insbesondere die Vitrinen, die Mappen und die
Pinwand sind ganz Klasse! Eine rundum gelungene Ausstellung!
Eine sehr schöne Ausstellung, interessant und vielseitig, alle Farben in voller Schönheit. Danke!
Ich habe Erich Graf noch persönlich gekannt und wusste auch, dass er viele Gebäude und Räume bemalt
hat. … Diese Ausstellung eines wirklich großen Künstlers und auch Menschen hat mich sehr beeindruckt.
Die Gymnastikgruppe der Frauen des T.V. Gimbsheim hat sich sehr gefreut, diese einmalige Ausstellung
von Erich Graf anzusehen. Viele Erinnerungen wurden wach und besonders den Menschen Erich Graf
haben wir sehr gemocht.
Sehr schöne Bilder und Motive aus vergangenen Zeiten, bin sehr überrascht gewesen von all den
Farben, die so echt wirken, ich werde bestimmt wieder kommen.
Er war ein Künstler durch und durch!!
Es war wunderschön.
Welch ein Schaffen, großartig und meisterhaft diese Vielfalt – hier lebt unsere Heimat.
Hochachtung für das Wirken von Erich Graf, danke.

