AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Wenn das Durchdringen der Schichten und Formen eine eigene Sprache und Qualität gewinnt.

Ulrike Kaltenbach: Glasgebilde und die
Magie der Zeit im sukzessiven Prozess.
Gemeinschaftsausstellung bis zum 3. März 2019, Georg-Scholz-Kunstforum, Waldkirch

Ulrike Kaltenbach; Ronchamp; H/B/T: je 60 cm x 25 cm x 2 cm, Glas-Fusing
© Ulrike Kaltenbach
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auch dann, wenn es bricht. Die künstlerisch-

Wurzeln eigentlich in der Bildhauerei und der

Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp“, auf

handwerkliche Bearbeitung ist von jeher eine
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Glaskörpers. Durch diesen Vorgang entsteht
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lassen. Das Auge taucht ein in das plastische
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