Einladung
Margitta Matthies & Heinz Mölders

Vernissage
Galerie Plein 7
Da Costaplein 7, Amsterdam
Tel. 0031 – 20 – 6183388

am 24. September 2011
um 14:00
Die gemeinsame (dritte) Sache –
was uns bewegt, treibt, voranbringt
Wir haben uns gefunden durch gesellschaftspolitische Themen, in
der Kunst, im Alltag, in der Liebe..... Wir pendeln zwischen den Nie‐
derlanden und Deutschland und schaffen uns u.a. Freiräume für un‐
ser künstlerisches Schaffen in Verbindung mit unserer Arbeit u.a. im
(Kunst‐)Multiloog (www.inca.nl). In der Kunst setzen wir die The‐
men um, die uns im alltäglichen (Über‐) Leben berühren, die uns
Spaß bereiten und Kraft geben und die uns verbinden mit anderen.
Die Ergebnisse der letzten Zeit präsentieren wir nun ab Samstag,
den 24 September 2011. Wouter van de Graaf wird uns mit einer
Einführung bezogen auf den Titel der Ausstellung auf die Sprünge
helfen. Else de Wit und Mark Janssen werden mit ihrer musikali‐
schen Darbietung deutlich machen, dass das Gefühl der Verbun‐
denheit auch ohne viele Worte entstehen kann.
Die Ausstellung ist bis zum 14. Oktober 2011 zu besichtigen, und
zwar Mittwoch von 14:00–17:00, Donnerstag und Freitag von 17:30
– 19:00 und Samstags von 14:00– 17:00 Uhr. Am 1., 5. und 12. Okt.
sind wir bzw. einer von uns beiden in der Galerie anwesend.
Anlässlich der Ausstellung laden wir für Samstag, den 1. Oktober
von 17:15–19:00 Uhr in der Galerie zu einem Kunst‐Multiloog ein.
Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher und
über einen konstruktiven Dialog.
Heinz und Margitta
Bei Margitta Matthies ist der Funke für die Arbeit am Stein im Stein‐
atelier in Daidalos in Driebergen übergesprungen. Seit 2001 arbeitet
sie regelmäßig in verschiedenen Ateliers in Deutschland und den
Niederlanden und hat im Laufe der Jahre auch die Liebe für Druck‐
prozesse entdeckt.
Heinz Mölders malt und zeichnet seit Anfang der achtziger Jahre,
hat mit Druckarbeiten in den neunziger Jahren begonnen und ist seit
2001 – der Anfang lag auch im Atelier Daidalos Driebergen ‐ vom
Stein und Holz und seit kurzem auch wieder vom Metall in seinem
kreativen Schaffen inspiriert.

