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Eiafach komen, Kust seh@ ud
kolmuiziden, ist der Leitged@-
ke ds ANteüug der galede dEL
die im Rähms ds Tschechisch-
Deutsch@ Ku.ltulage söftoet wor-
dea ist. Nebs detr DresdnsiE@
Annira Hohrnut, Aüer6e Schulze,
Yini Tao, Irene Wieladd üd Chris-
dme LateEdorf. die alle in utq-
schi€dllchetr H@dscbJiltetr Md mit
uteFchiedlich& Matsiali6
arbejten, behauptetr die vier Künst.
lerims aus Litomeric€ ifue Psitio-
nen explosiv, expressiv, erperimen-
tierfteudiq.

Lenka Kehuda KlokockoE: "vou-etä däti 2", Acryl, Kohle, LeiF
w.nd,2ol8

Die Ensgie dq Rots votr Lelka
Kahuda Xlokockoväs "BädigenKindem" springt durch deh Rau
zu Christime Lat@dods Mädchetr
mit Katze ud wieder zunick. Anne-
rcse Schulzes zartse Blautöne do-
Eirieren eine gaMe Seitenwed
ud kömten sich sdbst g@ügen.
Doch wie Fuken spn;hen sie aus
de Folge .Cedechtnis des W6-
sers' ebehJdllszüdüsteren Auraje-
us geheimisuwitterten Köpfe,
wie sle edaseits vage a lrele
Wielüds ,Blick rübq' bln spür$
ud Ihresglelchen wa$sblau il
einq der Kermiken votr LeDka Ho-
likovä auJgr€iJetr. Übs ales gleitet,
iin suengem Schwdn/Weill, der kri.
tische Blick von Marceld Kubätoviis
,A!dy [Warhol]'. Zü brav age.

neE. Öffnen sie sich. werden sie
noch fragilel noch efuüchet eb@
weil sie Einbllcke in ibr InneEtes
gewähr@ ud somit eine wahbaJ-
tigere,Begegnug' stat$inden
kam. Sie entwicketo eine Grupp@-
dyndik, in ds das einzelne Glied
itr s€ils jeweiligen Posibon ge-
sterkt wird. Ahnlich trimmt man eEt
die ooße Fom der Ksuiken
wahr;den UNiss ud die Plastizität.
Aber ih selb@ Aug@blick offs-
bd4 sich die Negdtivfom@, die
AusspNgeo, die erst dre waben
Dim@sionen "AuI d@ Weg" oder
-ln de!Nahe'verdeutlichen. So er-
weis@ sich Ks@ik ud Tertil
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lrene Wlelärd:,,Begegnung', Iu-
5ch e/Acryllc Ink auf Papler, 2020

sidrts eines diabolirched Wider-
parts, der sich, iD N@en ds 'In-tegtrität', üit Ka.huda Klokckoväs
zoroigm PasteII Zütritt veßchaftt
hdtud glelc} neben derfirseinen
wideMärtig& Chme vesprüht.

Schon ist me, alein duc-h die
Filbs. in eirm lebhaJten Dialog.
N.chdrucLlicl schaltq sich die
üeidimeEioDalu Objekte ds fol.
geadeB RäMe eiD: Duchbrocie-
tre. gewdgte Kerdmiken von Lenkd
Hollkovä in roted oder wei6en,
meist uglöierten Scherben, die
Zwiesprache suchen a den hed-
gefilzta Röbre!-Gruppen von Ah-

Annlna Hohmuth: ,,Wunel", DigF
taldruck aufSeide, Stickcr€i, Tu-
sche, Wächc,2020 Foros (l) GALERTE

oina Hohmut. Deren Wäme vet-
ströEende, lebeDdig atneEde Prä-
seoz dräogt auch per Dist@ auJ

" 
AnnAherung'. So unterschiedlich

dle Matedallen, so ftrßed doch beide
auf alten, in viel@ Kulturen tsadier-
ten, qd- ud natwsbudenen
Hüdwerke. Und beide KünsUe-
riDen fomulieren in puliisqden
RiyLbaen GleichBisse auI d6 Le-
ben: Hofkovä stäiker e Vegetdbi.
Iem orientien - Hohmut noch eo-
d]@e4 indem solch individuell ge-
Iomte, verletzliche Rudfomo
utgschiedlicl$te Assoziahonen
wecketr köuetr, von BaMstäm-
m& bis zu mscblicheD Figuatio-

Anna Zahdovä:,,Poslava - Figur",
Acry|/ fKh./Kohle/LdNild,
2019

auch itr Gsctrmeidigkeit ud Vüia-
bilität der Hildhabung hier beina-
he als ebedbärtig, was 4räck zm
Zweidimensionalen ruft: Sind die
Matsialis grt a vüüeren, sind sie
auch gut n kombinieren.

Amina Hohmut zeigl das in
ihretr Digitaldrucko aut Seide, er-
oänzt Eil. Stickerei, Tusche ud
iryachs. Mil spürt Nähe a Annero-
se Sdrulze, wil docl die eiDe vot
Jshr@ Absolv@tiD, die edere Pro-
fessoin il der Westsächsischen
Hochschule Zwickau, Faku.ltät An-
geilddte Kmt, itr Schneebsg.
Zwar dbeit€t Annero* Schirl2e i6
ihrer Werklolge .Gedächtnis des
Wasseß' nicht auf setbstgeschöpf-
tem Palis, dd würde wohl elnen zu
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Lehla Kahuda Klokolkovi: ,,ldteg.
rttät". Pä{.11.2019

{g

Ylni Tao: Aus der dr€iteiligen Folge
,,Mondscheln", Tus<hemalerel auf
Seide FoTos (5):ldRots LAoEüaNN

idyüischd Eindscl macho, Doch
beim TheDa Okologie, das sie seit
Jalnehnten nicht loslasst, hört für
sie die Idyile aüIl In ds zart@

Aquüellcolldgen aur Japtupapier
steigert sich dle Bedrohug von
Blatt a Blatt. ln SeideGtick ud
aufcolagied begiMt fiiI itue .WeIt

Begegnungen
Werke von vier Künstlerinnen aus Litomöiice treffen in der galerie drei auf Arbeiten von fünf Sezessionistinnen.

im WdsertroDfen' roechst eine
ka@ sicitbde .Homonbelas-
tug'. geJolgt voD einer bracltrale!
,Stöug' duch ,Bauten im Meq"
üd -lotensiv-Fisci4cht'. Melü-
cjrolische Melodien, gebroch& von
duDkleD Tön@, die die Folgen der
deaschlich@ AmaSug aulzei-
gen, kliDged votr ihrer Seite des
Raus ud verfegs sich beinahe
apokalyptisch ir den labydnthi-
sch@ Ludxciafts vonAda zalu-
dovä in Akyl, Tuche ud Aqudell
auJ Leinwild.

Hiogeg@ tollen, itr uüberseh-
bd chinesischerTladition. Haschen
fededeicht im ,Mondlicht". Vögd

Lenkn Hollküi;..Po cesto: Auf
dem Weg", KeEnik,2ol9

büpfen, tlirk ud wendig duf Mde
Stic-krabDen gezeicbDet, von Ast a
Ast, Mudelblüten brechd auf,
weu Yini Tao es wiU. Aucn Chru-
tiee Latendorf hat dd Glaub4 e
die lcalt dq Natu ud d das Gute
iD MeDschen nicht aufgegebe. Ihr
kleines Leidwedbild,Geeken'
zeigt die imige Vsbudenheit mi-
sche MeNch, Trq üd Pllüze, die
ih so wichtig ist. IhIe Fübpalette ist
vieuältig erdvsbuden. \4tedeM
erftischsd mdeß shd lrcne Wi&
Idnds Cütteßcbhin-Montdqen in
heiterctr TUschefarben. Dagegen
schelnt,G.enzgeblet",woUbmut
ud uabsehbüe Folg@ auJeine-
dftffen, provoket mebrdeuug.
Ihre ,Begegnüge' in Iüsche auf
Papier ud als lhsche / Asyüc hk-
Mü fordeE allmal zu Dia.log:
Zwei oder drci - oder noch mehr
Köpfe a dn@ Geslc-hr as@4-
gefügt, implizieten heftige AN-
einodsetzugen - abs auch die
Ausicit alj Eiüvemehm@.

Bis14. November Do16-19 Uhr,
Frl5-18 uhr. Sa/So10-12 Uhr
DRESDNER SEZESSION 89 EV,
galerie drei, Prießnitz(E0e 43,
Tel,o35l 80 26 710

Es gibt ein genehmigtes Hygi{ekoh_
zeDt. und die Besucherm0sseh ihle
Daten hinterla$en.


