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Ein Werk der Ausstellung .Labyrinth of Paradox". Fotoc: prival 

Inarid Roeders Ausste/luna: 

Labyrinth of Paradox 
Man darf nicht uberrascht 

sein, wenn in der Konzerthalle 
nicht nur ausschlieBlich statt-
finden: der Interessenkreis be-
zieht—wenn auchbegrenzt nach 
gegebenen Moglichkeiten -
ebenso die Forderung der visu-
ellen Kunst ein. 

W&hrend der letzten Jahre 
konnte man auf dem ersten 
BalkongeschoB, dem „Piano 
Nobile", schon manche inter-
essante und unerwartete Aus-

The New Beetle. 
Now playing af 

your local deafer. 

Drivers wanted? (̂ ĵ ) 
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stellung gegenwartiger Kiin st-
lerManitobassehen. Eine die-
serbemerkenswerten Uberra-
schungen ist Ingrid Roeders 
Ausstellung von 30groJ3forma-
tigen Bleistiftzeichnungen „La-
byrinth of Paradox" und acht 
farbigen Portrats „Texture of 
the Heart". 

Ingrid Roeder schloB ihre 
kiinstlerische Ausbildung mit 
dem Grad ,Bachelor of Fine Art' 
(Honours Degree) fur Malerei 
und Fotografie an der School 
of Art ab und erwarb auBer-
dem den ^Bachelor of Educati-
on", beide an der University 
of Manitoba. Sie ist ganztagig 
als Kunsterzieherin in der Fort 
Garry School Division t&tig. 

Ihi e Arbeiten befinden »ich 
in Privatsammlungen und sind 
gegenwSrtig in der Winnipeg 
Art Gallery (WAG) und in der 
Leonard Marcoe Gallery in 
Winnipeg kauflich zu erwer-
ben oder gegen eine Gebuhr 
auszuleihen. 

Wer ihren kunstlerischen 
Werdegang verfolgt hat, der 
mit Darstellungen aus dem 
personlichen Leben und Freun-
deskreis begann und sieh iiber 
abstrakt-schwingende Formen 
und schlieBlich iiber flachen-
beherrschende Zebras und ga-
loppierende Marchenpferde 
entwickelte, wird die etwas ag-
gressive Aussage der hier ge-
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zeigten Werke unerwartet fin-
den und ein Talent vermuten, 
das auch weiterhin Beach tung 
verdient. 

Ingrid Roeder schafft ein 
kreatives Formenspiel ohne 
auf den Beistand von Zufallen 
zu hoffen und hebt die Nega-
tiv-Formen, die nicht nur mit 
der Fositiv-Form korrespon-
dieren, sondern sie herausfor-
dern, hervor. 

Die Bleistiftzeichnungen 
zeigen die Verschmelzung und 
Transformation von Mensch 
undTier zu Wesen eines Fabel-
reiches, dem Ingrid Roeder in 
ihren Arbeiten immer nahe 
stand. Mit Prazision und tech-
nischem Kdnnen zeichnet sie 
eine teils reale, teils fantasti-
sche Existenz des Menschens 
und fordert uns zur Selbst-
kritik auf. Das jedoch macht 
den Begriff„Traumwelt" ungiil-
tig und stellt uns einer harten 
Realitat gegeniiber. 

Diese harte Realitfit liegt 
im „Paradox", ein Hinweis, der 
im Titel dieser Serie enthalten 
ist Das Paradox schafft eine 
eigene Dynamik durch die Dua-
litat nicht nur von Schwarz 
und WeiB, Negativ- und Posi-
tiv-Formen, sondern gleichzei-
tig auch durch die Verschmel-
zung von Gegensfitzen. Es ist 
das Menschlieh-Tierische, das 
Verganglich-Unvergangliche, 
Realitat und Fantasie, Liebe 
und Furcht und die umfassen-
de Skala des menschlichen 
Seins, die hier in 30 Zeichnun-
gen festgehalten ist. Auch das 
Lachen und der Humor fehlen 
nicht. 

Aus dieser Dynamik ergibt 
sich von selbst ein „Labyrinth" 
— nicht ohne Beklemmung —, 
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denn seine Kennzeichen sind 
das irrefuhrende Wegesystem 
durch verschlungene Gange, 
die den Ausgang nicht finden 
lassen und sogar den Abstieg 
in eine sagenhafte Unterwelt 
symbolisieren konnen. 

Die Frage nach der Ein-
ordnung dieser Arbeiten auf 
Papier kdnnte man vielleicht 
mit der Nennung von Max 
Ernst beantworten, dessen 
Werke jedoch viel weiter in 
den Surrealismus reichen. 
Auch der im letzten Jahr in 
der WAG ausgestellte Tom 
Lovett kommt in den Sinn, der 
jedoch christlich-soziale The-
men naturalistisch darstellt, 
nicht immer ganz frei von poli-
tischer Anspielung und die 
insofern auf einem anderen 
Grebiet liegen als die Zeichnun-
gen Ingrid Roeders. 

Eine ganz andere Wirkung 
haben die acht farbigen Por-
tratbilder, die interessanter-
weise gar keine Portrats sein 
sollen, sondern allein der Aus-
druck der Freude am Fabu-
lieren in Farbe und Form, am 
kunstlerischen Umsetzen des 
Gesehenenund Erlebten. Durch 

und FleiB. „Es kam ganz von 
selbst, dafi ich so zeichne ganz 
intuitiv. Auch bei meinen an-
deren Arbeiten - sei es in 6l, 
Kreide oder mit dem Stift-bin 
ich selbst iiber das Resultat 
uberrascht, iiber die Linien 
und Formen, die da entstehen, 
in gleichem MaBe gebunden 
an BewuBtsein und Unterbe-
wuBtsein", sagte sie. wUnd 
iiberhaupt arbeite ich aus der 
Erinnerung. Alles, was ich im 
taglichen Leben sehe, ist ein 
Mosaikstein in einem zukurif-
tigen Bild." 

Ingrid Roeder hat jedoch 
eine tiefere Quelle als ihre 
Erinnerung und das taglich 
Erlebte: es ist das Wissen um 
die Kraft, daB sie malen kann. 
Sie vertritt den Grundsatz, daB 
es keine Realitat gibt, sondern 
nur eine personliche Wahrrieh-
mung und Empfmdung. 

Als alleinstehende Mutter 
von zwei Kindern, und ganz-
tagig als Kunsterziehering ta-
tig, ist die Schaffung dieser 30 
inhaltsreichen Zeichnungen 
und der acht farbigen Portraits 

Ingrid Roeders Werke regen zum Nachdenken an. 

die Wichtigkeit der Kleidung 
wird eine gewisse menschli-
che Oberflachlichkeit aufge-
zeigt, wShrend die Gesichter 
beweisen, daB diese Menschen 
in eigener Aufrichtigkeit und 
Schlichtheit kaum Muhe ha-
ben werden, sich in die Welt 
einzupassen. 

Wei! nicht Wirklichkeit 
werden kann, was nicht 
vorher gedacht wurde 
In ansprechender Beschei-

denheit erhebt die Kiinstlerin 
keinen Anspruch auf Talent 

innerhalb eines Jahres eine 
beachtliche Leistung. 

Ihre persSnlichen Gedan-
ken zum Entstehen dieser Se-
rie und ein kurzer AbriB ihrer 
Ausbildung ist zur allgemei-
nen Information der Ausstel-
lung beigefugt, die noch bis 
zum 23. Juli zu sehen ist. N&-
here Auskunft iiber 6ffnungs-
zeiten iiber Tel. 489-2850. 
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