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Yehudit Englard
Israel/Israel

Yehudit Englard ist eine klassische Autodidaktin, die das Malen in ihren Vierzigern
anfing. Ihr Stil ist abstrakt, mit schematischen und symbolischen Verweisen. Sie
macht abwechselnd Gebrauch von Pastell- und Kontrastfarben und lässt sich
durch Stimmung und Gefühl inspirieren. Mit dem Werk "Protest" zeigt Englard
ihren emotionalen Eindruck der Ereignisse, die in ihrer Nachbarschaft stattfanden
– "Spring of Nations" – durch Farben, Formen und Schichten. Als unabhängiger
Geist schafft sie ihre Kunst frei von Geschlecht, Klasse und Sprache. "Für mich
stellt die Leinwand den Ort dar, an dem ich am deutlichsten meine spirituelle
innere Welt und Sensibilität zum Ausdruck bringen kann, was ich auf andere Weise nicht äußern kann." Solo-Ausstellungen: Michigan Universität, London, Paris,
Florenz. Erster Preis "Best of collection" – Art Buzz 2010. Englard spendet ihre
Werke großzügig für Fundraising-Zwecke (Krankenhäuser, AIDS Organisationen,
etc.). Sie kam im Alter von vier Jahren aus dem Irak nach Israel und wuchs als
fünftes von acht Kindern auf. Sie lebt und arbeitet in Tel Aviv.

Yehudit Englard is a classic autodidact who began painting in her forties. Her style
is abstract, with schematic and symbolic references. She makes alternate use of
pastel and contrasting colors open to inspiration according to mood and sense
of truth. With this exhibit, "Protest", Englard depicts the emotional impression
of the events which took place in her neighbourhood – "Spring of Nations" –
through colors, shapes and layers. She creates her art as an independent spirit,
free of gender, class and language. "For me, canvas represents the place where I
am most clearly able to express my spiritual inner world and sensitivity which I
am unable to express by any other means." Solo exhibitions at home and abroad:
Michigan University, London, Paris, Florence. Won the first award "Best of collection" – Art Buzz 2010. Englard donates generously of her works to fundraising
sales (hospitals, AIDS organizations, etc.). Englard arrived in Israel at the age of
4 from Iraq and grew up as the fifth of eight children. She lives and works in Tel
Aviv. www.yehuditenglard.com

Protest II, 2011, Öl auf Leinwand, 210x600 cm
Protest II, 2011, oil on canvas, 210x600 cm

87

