Kunstraum 3 und VHS

Zwei Ukrainer
stellen aus
-mzb· LENGERICH. Igor Zhuk
weiß, wie man sich Freunde
mach en kann, wenn er irgendwo neu ist. Lengerich
1 ist für den Ukrainer bislang
unbekanntes Terrain gewesen. Heute eröffnet der
Künstler zusammen· mit seiner Landsfrau Olena Krymets eine Ausstellung im
Kunstraum 3 in der Bahnhofstraße. vorab, beim Pressetermin, spricht er nicht
nur über seine Malerei, sondem findet auch lobende
Worte über die Stadt, von
der er sich anlässlich der
Vorbereitungen
für
die
Schau ein erstes Bild gemacht hat. ,,Es gefällt mir
sehr", sagt er mit einem Lächeln.
. ,,Po_rtrait, Sujet, Stilleben"
1st die Ausstellung getitelt.
Wobei, das betonen die beiden, der Schwerpunkt auf

der Porträtmalerei liege; das
sei auch so bei ihrer Arbeit.
Während Olena . Krymet~
Aquarelle zeigt,. smd e~ b.e i
Igor Zhuk Ölbilder, die m
. dem Ausstellungsraum i~
der Innenstadt und am zweiten Standort, der VHS an der
Bahnhofstraße 106, zu sehen
sein werden.
.
In ihrer Heimatstadt Kiew
haben sie einen Abschluss
an der staatlichen Kunstakadernie gemacht, 2001 gingen
sie nach Deutschland und
kamen nach Münster, wo sie
heute leben und arbeiten.
Wie das in der Praxis aussieht, davon können sich
Kunstinteressierte in den
kommenden Wochen immer
wieder einmal einen Ein druck machen. Igor Zhuk
wird sich mit Staffelei und
allem, was er sonst noch b enötigt, zum Malen in den

1

lgor Zhuk und Olena Krymets freuen sich, heute ihre erste Ausstellung in Lengerich eröffnen Zll können. Ihre
Bilder sind bis zum 7. Juni zu sehen.
Foto: Paul Meyer zu Brickwedde
Kunstraum 3 setzen. Gerne
können Neugierige dann
,auch reinschauen und mit
ihm ins Gespräch kommen,
betont der 47-Jährige.
Die Vernissage beginnt

h eute um 17 Uhr. Auch dabei sind Gäste willkommen.
• Die Ausstellung „Portrait, Sujet,
Stilleben" läuft bis Donnerstag, 7.
Juni. Geöffnet ist der Kunstraum 3
immer samstags von 11 bis 14

Uhr. In der VHS sind .die Bilder
mo.ntags, dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von
13.30 bis 17 Uhr zu sehen, mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr .und
freitags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr.

