Künstlerporträt Sigrid Mertin

Blaue Welten mit
Tlefenwirkung

ren sich bel intensiver Betachtung heraus. Es sind
,.Bilder aufden zweiten Bl ck,
die den Betachter anreg€n.
srch auf Spurensuche zu
begeben. Je länger dasAuge
in den W€rke. herlmwanded, desto frehrenldecktes
Prägend in ihrer En&ickung
waren längere St!d enaufenr

hall€ ua an der iianzösi
schen Allänt kkÜste wo
Sigrid Menin inspfierende
lmpulse f!r ihr künsilensches
Wtken fand. Heute pendelt
die Kü.sllerir, derer Werke
milllefreile n zah[eche.
Einze-und GruppeiaussleL
lungen im ln- und Ausland
gezelgt wurden, zwschen
ihren Ateli€rs n Köln und
Olpe sow€ zeilweise in
F€nk.eich. Ourch Auszeich
nungen we den Kultlrpreis
der iianzösschen Künslle.
verernrgung .Salon d!
Thouel" ode. den Pix de
Recherche el Origina 16
Techniqld auf Schloss
Bress!re (Frankrech) edlhr
die Malerin auch nternalonale Anerkennung. 1999
waren lhre Werke in de.
Municipalir ,Dar Haddad in
Tunis im Rahmef der Städteoadneßchaft Koln-Tunls zu

,,Suding" Mischtechnik auf Leinwand {1993/94)

Collagen von Sigrid Mertin
.Blaue Welter'lals solche präsentieref sich die
Werke der Kdlner Künsrlein Sgrid Medin. Eines ver
bindet das gesamte Oüv€: die htensiläl de. Farben,
allen voran das überar präsenle ,,Bau . das de.
Behachler unweiged ch in seinen Bann zieht. AuIiaszinierende Weise vedeiht die Farbe dem Bild eine
besondere lele, in die slch das Auqe veßenken
kann Die Sujers sind bunt gewüd€tt: Gezeisi werden
frgüniche Szenen, Genre-Darslelunsen, qeteoerttch
ein lnlerieor, dann wieder.ein abstakte Farbflächen.
durchbrochei von rhylhm sch-sponianen Linien und
Einrz-!ngen auf der Bildobedäche Schemenhafle
Formen, dle Asso-zaronen an menschlche Frguren,
Gesichler oder Gegenslände hetuorulen krslaltisie
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Betachlet man dle künstlersche Enlwickluns S s.ld
Medins über einen ängeren
Ze{raum. sownd man leslslellen, dass sich frgüiliche
und äbsrakte Formen sleß die Waage halten. Das
bedelret nichr, dass es zeilweilg Phasen gbt in
denen das eine oder andere StileLement domnien. ln
einer Bildeßerie von 1994 wld das Fornen€pedofe
ganz m Srnne der seometrschen Abstaklion reduzien. In anderen We*en herrschenngüilche Formen
und malerische Elemenle vor Auch die jüngsten
Arbeilen zeug€r von einer enormen Bandbreite, n
denen sch die Künsderin alle Mögllchkeiien offen läßr.

Die bevozugte Ausdrucksiorm Sgrid Menlns, de
sich in jüngster zeit alch mil nstallationen beschäi
ligt. lst die Collage. ln deser aus den kubistischen
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