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Experimente mit Energie und Ideen
Unter dem TiteX ,Variationen" sind die fubeiten von Ingr id Golz in Schloss Eulenbroich zu sehen

VON THO[1A5 RAUSCH

R6srath. Drei Objelcte aus Papier
und Peddiglohlhdngen an diinnen
Fdden von der Decke. Sie sind der
ersie Hingucker rm Foyer der ers-
ten Etage von Schloss Eulen-
broich. ,,Variationen" herfen die
Albeiten von Ingrid Golz. Tatsiich-
lich tlifft der Besucher auf einen
durchaus variabien Alblick. Aus
llrchs gelerrigtes Prpiel und ein-
geweichtes Peddigrol-rr hat die Ber-
gisch Gladbacher Kiinstlerin zu
Llbeliaschenden Fonrren verarbei-
iet. die Objelae sind ;ihnlich rind
doch verschieden. Hinzu kommt,
dass sie sich im Luftzug bewegen
und auch der Lichteinfall varirelt.

Die auBergewolr,rl iclrcn Arbei-
ien slnd frgebnis von kii:rslle:'i-
schen Experinenren- die Colz s".ir
l[ngerem mit Energie und Ideen
betreibt. ,,Es fasziniert mrch", sagt
sie zu iluem Spiel rnit Mateiial uld
Form. Daran i<nfLpft auch der Titel
iluel Aussteilung an, dre sie auf
Einhduug des Kulnrrvereins
Sclrloss Eulenbroich praserTtiert:

,.Papietinspirationen - von der
Flziche zalr dreidimensionalen
Form".

Papier steht ft!r Tdne

Dcr Einfallsleichturn der Ki.instle-
rin liisst sich an den unterschiedli-
chen Papierobjekien ablesen.

.,tnerqieclr.ell" hat sie erne Arbert
genaDnI. bei der Peddigrolr-Strin-
ge wie Fontdrren aus den papiere-
nen Strukturen hervorkomnen.
Clcich daneben knLiplt CoJz rnrr
Papierformen an Klaviertasten an,

die aus einer i(unstaktion von Ma-
ry Bauenneistel stammen: Das Pa-
piel steht fil'die Tone, die durch
das Spiel mit den Tasten entstehen.

,,Es soll Lebendigkeit, Dynamik
ausdriicken", sagt Golz.

Bei der Arbeit mit dem Material
isi iJu Cesraltungsu ille.rber nur ei-
ire Seite - die andere Seite sirrd die
Verlnderung:prozesse r on Papier
undPeddigroh, ,,Die Naturhat das
leizte V/ort". sagt die l(iinstleiin
dazu. Den Blick auf Strul$ulen
richtet sie lmter dem Titel
..Schnittmengen'. Dabei hnr sie

Auclt h Radierungen g'eift Ingrid Golz die Formen ihrer Objelcte auf,

Streifen aus FIachs. Bauuru,olle
oder rndcrcrr Frscrn rnit Pcddig-
iohr. Silikon- oder CLrrnrrrischrrLi-
ren l<ornbinief. die Streilen auf-
eirrander geschiclrtet urrd rrrsclrl ie-

Bend durchgeschnitten. Srchtbar
wiid daurit das Profil der Aul'-
schichtLrng und dic SrlLrkrur de:je-
weihgen Materiais. Durch die

Schichtungeir werden die Struktu-
i'en dreidimensional. Auf die Pa-
pieroberfl;iche besclu[nl<en sich
dagegen grafische Arbeiten von
Golz. rn denen sich aber ebenfalls
das Spiei mit Forlrren fofisetzt.

Die Aussteiiung bleibt bis 9. Juli zu

sehen: montags brs donnerstags, 9

bis 15 Uhr, freitags, 8 bis 14 Uhr
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dovor setzt sie Struldurcn in schvvarzem Fotolarton. Fotos: Klcrus Daub

Papier urtd Peddigrohr verbinden sich inunterschiedliclrcn. abjelden. Auch di.e Natur gestaltet dabei ntit


