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Z\ td/ KünSler aus Drönnsuitz
Friederike Ra\re und Matthias Bargholz bereiten sich auf ,,Kunst offen" vor / Zu Pfingsten einmalige Einblick in die Künstlerszene
DRöNNEwrTz Nun gibt es in

Drönna./itz kdne Kün$lerkolonie wie dn§ in \ ,brps

..,

wede bg Brsnen Dsncf,h
laden am ffing$wochenende gldch ruet KünSler in
den kldnen Ort en. dieauch

tr'.

w

dort wohnen und äbeiten
lm SZ-GeSräh m*hten
Frieden keRar'eund

Matthi6

Bagilolzarf ihreProjddef ür

.Kun§ offer" aufmerksan.
Beidewerden an

ffingswe

cfig]trlde vom 23. bis

zum

25. Ma, in
'18

derZet von 10 bis
Uhr in ihreAtdiersin die

Tdci§rdse

3

ene Bilderserle über

(Friderike

Lindensra
l3e7{ Mdthi6Bagholz} dn-

l\,4atrhias Ba,qhotz Jnd E, eoerike Rave

lden. Aucir in Drönne,vitz
werden die befdts bekatnten gdb€n SchirnEden V\&g
zu de] Künstldn wess].
.. Zu.Kunst offel' werdeich
[4derd. Grdik und Illu$ration zsgen. Bei der Mdere
geflt esmir um sd<raleKun§
und um proiane KunS. Es
wird Silllebm zu sdtff g+
ben. bd der GraFik z€ige ictt

Tuschedchnung$

und

Dru«grdik. Und datn könngl §ch die Be§lcher aLif
mdne KtndsbucfFlllusr+
tionen freuert". erläJtert
Friederike Rade. Dabd §nd
ätere.wie nslere Wske zu

den

klenen Bldrtrommler Oe

Rave) und in die

ml

kar zegM.

l"ß:Jp??*

"

Bilder zu djesern The na gs
ben. I ch zc} gedarauf 0d rakle Figuren auch i n sdtr unter-

,^

s*ren. Das Atdier von Frie
deiike Rave' bdinden §ch in
derAltar Molke.d von Drönne#itz.'Icfi bin schon en

wen,g aufgeregt auf

schiedlichen

auf se! n dje+
jähri ges H arptt herna neugi +

rig. Außerdern §nd wdtere
ÖSrakte V\&rke und crafiken ausg€$dlt Wenn dss
Wdter gut i$, §nd dann sdneBlder dratßen im Gdter
zu sehen, was nätürlich die

das

weiß n:innlicfr von Kündler-

kolleg€n.

d§.

wenn

das

Dag€gen

id Matthiä3are

holz d6dritteMal bq.. Kunsl
vorig€n
J*rr h*te ich vorwiegend
Ldrdschafien gezdg. ln di+

offen" dald. ,,lm

Farbwelten".

meht Bäghoiz

Pfingdwochenende lch

Wdter gut i§. da1n ehr vi de
B€srcher kommen". freut se
§cli.

,, Eswrd mdtrere

ln Drönnewitz wohnen und arbeiten &ei Kunsller
sern Jahr werden €sfigurativ
6bst

rddewerkesei

n, di

es ch

me,ine B6ucher anschauen
können"
Angeregt dLlrctr den Roman

Matthias Bargholz: Blechtrommler Oskär

,,

Die

Farben besonders hervorhe

ben wird. Ebde Künsler
Blectrtrommel" von

Günter Grass wird N/latthias

Bagholz
nicht

in

diesern

zuldä zum

Jahr,

Tode

de

großen dertschen Künsll ers,

re.iel §ch sowie hre Kolle
d« Region, aJfdn interessattes ff i n g§wochenf

i

gen in

ende und alf vide Besucher.
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