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Ein künstlerisches Schöpfertum beschreibt mit außergewöhnlicher Ästhetik das Naturgeschehen.

Etty Lory: Ein Werk, das sich durch
beeindruckende Landschaften auszeichnet.
anmutende Wiedergabe mächtiger Gegebenheiten der Natur, als auch Darstellungen,
welche den besonderen Reiz einer ganz
bestimmten Stimmung in Formen der Gelassenheit in einem Bild malerisch festhalten.
Man empfindet es daher als überaus angenehm, wenn man seine Zeit als Betrachter solchen Bildern widmet, die sich uns unverstellt
offenbaren und sichtlich durch Anmut und
Güte und Klarheit gekennzeichnet sind.
Etty Lory; See am Horizont;

Mag es bewusst oder unbewusst geschehen,

Aquarell; 2011, 20 cm x 50 cm

in jedem Fall steht diese Künstlerin fest zu
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ihrem künstlerischen Schöpfertum. So stellt
sie ein ruhiges Himmelszelt dar, während

Etty Lorys Arbeiten spiegeln auf eine überaus
ansprechende Art und Weise und deutlich
sichtbar die fachliche Kompetenz einer
Künstlerin wider, was zudem durch die hier
anzutreffende künstlerische Ausdrucksweise,
die man auch als Formen einer eleganten
Unnahbarkeit beschreiben könnte, noch
zusätzlich betont wird.
Mit ihren Werken steht diese Kunstschaffende konsequent und unbeirrt zu all dem, was
durch sie einen malerischen Ausdruck findet,
denn mit diesem künstlerisch so Umfassten
hat sie für sich selbst all das bereits empfunden und nachvollzogen, was letztlich für sie
überhaupt Natürlichkeit bedeutet und auch
ausmacht.
Selbstverständlich schließen ihre malerischen
Fertigkeiten auch die jeweilige Motivauswahl
mit ein, bei der sie verweilt und für die sie
sich stets jede dafür erforderliche Zeitspanne
zubilligt, damit sie - durch eine Komposition

Etty Lory; Kindheitsansicht;
Öl auf Leinwand; 2013, 50 cm x 40 cm
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bestimmter Farben, mittels Pinselführung und
mit all dem, was zudem noch als spezifischer

ureigene Naturauffassung der Künstlerin und

gleichzeitig die Erde am Grund wie in einem

Werkbetrag dafür geeignet ist - dann ihre

beziehen auch manches, was damit in einem

Chaos befindlich förmlich zu vibrieren scheint;

Profession sich frei entfalten lassen kann.

direkten Zusammenhang steht, dabei mit ein.

das Geschehen in seiner Gesamtheit vermittelt

Etty Lorys Arbeiten geben nicht nur die Natur

Als besondere Merkmale ihrer Bilder erkennt

sich filigran durch sorgsame Darstellungen mit

an sich wieder, denn sie offenbaren zugleich die

man sowohl die sprichwörtlich sanftmütig

sehr vielen landschaftlichen Details.
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