
GALLERY VELVENOIR .  Die Kraftvolle Abstrakte Kunst von Inge Frank

Inge Frank,  geboren in München, lebte ein freies Kinderleben mit der Natur vereint, was ihr schon
damals Inspiration brachte. Ihr war früh  klar » was will ich« gestalten und künstlern. Nach den Schulen
im Schnellverfahren kam eine umfangreiche Ausbildung in Kunst & Design.

Schon damals hatte Inge Frank viel  von der  Welt  gesehen.  Ihre wichtigsten Lebensthemen waren
sodann Kunst, Design, Family >

Design macht Freude und sorgt für Geld | Kunst schafft Lust | Familie ist Glück !

Im Jahr  2000 war  für  ein Wechsel  angesagt,  die Künstlerin  wollte  sich nun auf  den Schwerpunkt
MALEREI konzentrieren. In mehrjähriger "KLAUSUR" entwickelte sie ihre ganz spezielle Technik und
Ausdrucksweise.  2003  begann  sie  mit  ausgewählten  Galeristen  zusammenzuarbeiten,  nahm  an
Austellungen  teil  und  ist  seit  2005  dabei,  sich  mit  ihren  Arbeiten  erfolgreich  in  der  Kunstwelt  zu
etablieren.

ÜBER DIE ABSTRAKTE KUNST VON INGE FRANK

Das Haupthema ist die Farbe, Fläche und ein dynamisch expressiver Gestus.

Die  Künstlerin  arbeitet  meist  mit  großen  Formaten.  Verwendet  alchimistisch  Pigmente  aller
Provenienzen, welche dann auf der Leinwand ihre ganz eigene Dynamik entfalten.

Nie geht es um ein direktes Abbild, 

es geht um die Essenz  von  Eindrücken aus Landschaften,Vegetation, Menschen und Farben

die aus der Tiefe der meditativen Recherche der Künstlerin kommen.

Die Arbeiten entstehen im gesteuerten experimentellen Charakter in alchimistischer Vorgehensweise.

Bevor  ans  praktische  Werken  gegangen  wird,  ist  die  Richtung  und  die  Motivanlage  bereits  im
Kopf entworfen. Die Themen sind bereits im längeren Vorfeld von allen  Seiten her beleuchtet.  Das
heißt auch meist schriftlich memoriert.

Inge Frank sieht sich selbst als Typus der gerne aus der Fülle arbeitet, man könnte auch von einem
Byzantinisch angehauchten Style sprechen.

Das ansetzen der Farbpalette, dieser Vorgang ist der eigentliche geheime Kunstgriff, Ölfarben werden
mit Pigmenten und eigenentwickelten Farbbindern angesetzt.

Die  Bilder  entstehen  in  einem  expressiv  gestischen  Prozess,  es  wird  mit  breitem  und  ganz
feinen pinseln gearbeitet,  es darf  auch geschüttet werden, alles ist  Erlaubt  laut  Inge Frank, bis der
vorher imaginierte Ausdruck entsteht.
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