Ausdrucksstarke Jungkunst
Aus stellung <<Blickwinkel>> in Bremg arten
Fünf junge Frauen präsentieren
mit ihrer Kunst einen Querschnitt durch Themen, die sie
heschäftigen. Die grosse Palette
ihrer «Blickwinkel» ist beeindruckend und zeigt viel Tälent.

Bunte Traumbilder, Körperwelten,
Zeitdokumente oder Fantasiegestalten sind aufden gut 40 Bildern zu be-

wundern, die im Haus Oberebenestrasse 45 bei der Künsllervereini-

gung ausgestellt sind. Etwa
<<Precious Diamond»,

bei

wo die Hätfte

der Weltkugel ein kunstvoll gemaltes
Paradies zeigt, das von einer Frau
sanft berührt wird. «Es sind Anspielungen auf unsere Gesellschaft und
unsere gefährdete Welt», erklärte die
Malerin Wanda Dufner, die für diese
Ausstellung fünf junge Frauen zusammengebrachl hat. KennengelernI
haben sich alle an der Fachmittel-

schule in Wettingen. Unterdessen besuchen vier Frauen Vorkurse an
Hochschulen für Gestaltung, die fünf-

te studiert Jura.

rin und

haben sie dazu ermuntert,

mit Gleichgesinnten ihre erste Ausstellung zu organisieren. Wir sind

hocherfreut über das Resultat», sagte
Romy Latscha zur Eröffnung der §ut
besuchten .Vernissage. Sie iit prasidentin der vor fünf Jahren gegründeten Künstlervereinigung.

Meinung, Situation
und Fantasie
«Why people drink?», fragt Gloria
Galovic mit ihrem Stillleben aüs Fla-

schen und Gläsern. Auf ihrem Bild
«Mit Kinderaugen» lässt sie eine bunte Welt durch die Augen eines Kindes

entstehen. «Ich habe meine <Blickwinkel> als Meinung, als Situation
oder als Fantasie gemal[,, sagle sie.
Körperwelten sind auf Bildern von
Ariane Theiler und Anita Schuler zu
sehen. Einerseits aus dem ausgezeichnet gemalten «Blickwinkel» Ma-

gersucht, andererseits als faszinierendes Gesamtbild mit 25 Einzelstü-

ckcn von Körperporträls.
Die Ausstellung ist «Kunst im Treppenhaus» an der Oberebenesl,rasse
45 in Bremgarten und dauert noch

Wanda Dufner machte vor einem
Jahr ein Praktikum im Atelier der

bis 20. Oktober. Besichtigen

sie als begabte Zeiohnerin und Male-

Uhr.

Künstlervereinigung Bremgar[en an
der Oberebenestrasse. <<Wir erlebten

kann
man sie von Montag bis Freitag, 9 bis
18 Uhr, am Wochenende von 14 bis 17

Werke: (von links) Lilian Loos, Ariane Theiler,
Wanda Dufner und Gloria Galovic.:
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