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VERANSTALTUNGEN l/ Kunstkreis & Schwarzmeer Kosaken
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Am 8. Oktober urn 11.15 Uhr ertiffnet der Kunst-
kreis Forta l&estfalica die Ausstell.ung ,,A'ufbrueh
-Bewegung und Yeriinderiing'" der K&lmen K{.lnst-
lenir,l ingrid Go[z ir-n Ratssaal in Fsrta Vifestfalica.
Christiame Kr{}ger-StrothrnaRm, Vorsitzemde des
Kuxrstkreises, wird eime Eimfiihrung in dle A,usste[-
[ung geben und die Musiksehu[* Fr:rta Westfalica
wind die Eriiffnung rnusikaLisef! hegleiten.

lngriC GoLz ist Malerin, Spezialistin rn der Tieldrr-lck-
technik, der Farbradierunq, r:nd sie steLLt seLbst

Papier- her, das sie fur ihre Radterungen unci Taum

greiienden SkuLpturcbjerte verwendet. Diese Pa-
pierskulpturer sind ein wahrer Eye-Catcher und

strahLen Asthetik, LeichtiEkeit und Prbsenz aus.
Jede Bewegr:ng der Lufi ubertrigt sich auf C,e Cb-
jekte, sie drehen sich r";m die eigene Achse, es ist der
,,Tanz des AugenbLicks" unC aul der AuBen- und ln-
nenseite der Raumkbrper entsteht ein interessantes
Licht- unC Schattenspiel lie uber den Papierrand
hinausragenden Peddigrohrlasern unterstreichen
diese Dynamik, ei:enso die variaticnsreichen Faitun-
ger, die Lrnrenstruktrren und die Formenkontraste.

lngrrd {3cLz selzt auch in ihrem graphischen \iVerk das

Spiel rnit den Fcrmen fort. Sie nutz clas ansprr,,chs-
voLi.e Tiefdruckverfahren lur ihre ganz eigene kinst-
lerische Au:sage. I h re Experi mentierbereitsc hait rst

sc grc3, dass sie ihre PLatten ntcht nur mit Sar-re ;r,d
Stichel bear-beitet, sondern auch mit SaEe und Boh-
rer beschneidet oder durchbohrt.3o ergeben sich
imrner wieder neue l-".lerausforderungen und uner-
wartete [ffekte.

Auch in ihren Biidern greift lngriC GoLz das Thema

.,Aufbruch" sowre das SpreL mrt Formen und Farben
auf. GegensatzLiches und Abstraktes entwickeLn sich
ganz aus sich heraus. Sie verlbsst sich dabei ganz
auf den Freiraurn rhrer intuilron. Die AussteLLung

wrrd bis zum 30. Ncvember zu sehen sein.
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