Amt Bordesholm
Die Amtsdirektorin

Gemeinde Bordesholm
Der Bürgermeister

Einladung zur Ausstellungseröffnung
„Krasse Kreise“ von Dorothee Kohlhase

Liebe Mitbürger*innen des Bordesholmer Landes,
wir freuen uns Dorothee Kohlhase mit ihrer Ausstellung „Krasse Kreise“ im Bordesholmer Rathaus
begrüßen zu können.
„Künstlerin zu sein war immer mein Traum“, sagt sie von sich selbst und was ist schöner, als wenn
man seinen Traum auch tatsächlich leben kann. Doch der Weg dorthin war für die Künstlerin nicht
immer einfach.
So war die Lehrerarbeitslosigkeit nach dem Ende ihres Kunst- und Biologiestudiums sehr groß und
nach einigen Jobs fand die Künstlerin schließlich eine Stelle als Museumspädagogin. In dieser Zeit
konnte Sie ihr Wissen über die Kunst deutlich erweitern und eine erste eigene Ausstellung initiieren.
Doch dann stand erst einmal die Familie im Vordergrund und die Kunst musste wieder ruhen. Auch
wenn zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit da war, diese Leidenschaft auszuüben, so hat Dorothee
Kohlhase ihre künstlerischen Ambitionen auch im nachfolgenden Berufsleben nie aus den Augen verloren. Aber erst mit den Eintritt in den Vorruhestand konnte sie ihr eigenes Kunstschaffen wieder aufnehmen. Viele Einzel- und Gruppenausstellungen waren die Folge.
Angeregt durch die informelle Malerei, die Farbfeldmalerei und die monochrom meditative Malerei
der 50er und 60er Jahre arbeitet Dorothee Kohlhase experimentell und auch ganz gezielt mit Guacheund Acrylfarben. Dabei kombiniert sie Informelles und Geometrisches in Form von Kreisen und erreicht mit fluoreszierenden und z. T. nachtleuchtenden Farben Eindrücke, die sich je nach den Lichtverhältnissen immer wieder ändern.
Wir laden Sie schon jetzt ganz herzlich zur Ausstellungseröffnung ein, die für

Donnerstag, den 30. Juni 2022 um 17.00 Uhr
vorgesehen ist und würden uns über Ihren Besuch im Bordesholmer Rathaus sehr freuen.
Die Ausstellung wird bereits ab dem 7. Juni 2022 zu sehen sein und bis zum 31.08.2022 im Rathaus zu Gast sein.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Teegen
Amtsvorsteher

Ronald Büssow
1. Stellv. Amtsdirektor

