Rie Pomper-Takahashi

Hüpfendes Herz & geschwellte Brust
Ausstellung im KUZ Oberschützen vom 20. Feber bis 12. April 2019
Eröffnung: Di, 19. Feber, 19.00 Uhr
Die in Japan geborene Malerin Rie Pomper-Takahashi faszinieren Lebewesen, die in ihrer eigenen
Art und Weise ihr Leben – im positiven Sinne – einfach so vor sich hinleben. Das Bedürfnis der
Malerin ist es, den Blick auf die kleinen aber stolzen Existenzen unserer Welt zu richten.
Seit ihrer ersten Ausstellung 2012 im Nordburgenland hat es zahlreiche Schauen der Künstlerin im
In- und Ausland gegeben. So waren ihre Bilder u.a. in London, Berlin, Prag, Wien oder Gifu (Japan)
zu sehen. Nun ist sie mit ihren aktuellen Werken wieder in Oberschützen zu Gast.

Zur Ausstellung:
Wildkräuter, die sich im asphaltierten Boden einen schmalen Spalt suchen, um an die Außenwelt zu
gelangen. Jungzwiebeln, die in Küchen auf ihren Einsatz warten und wie keimende Kartoffeln nicht
aufgeben und sich mit neuen Trieben zum Licht recken. Ein Rabe, der die menschliche Hektik
ignorierend durch die Stadt stolziert und seinen „Geschäften“ nachgeht.
Für Pomper-Takahashi sind es solche Szenen, die aus einem ganz „normalen“ Tag plötzlich etwas
magisches machen. Diese kleinen Wesen mit ihrem unzähmbaren Lebenswillen zeigen uns ihre
enorme Lebenskraft!
Man darf nicht glauben, dass es diese ursprüngliche, wilde Welt in den hochzivilisierten Städten
nicht mehr gibt. Im Gegenteil: Auch hier kämpft das Ursprüngliche tapfer und sucht
Überlebenswege. Wenn sich ihre Lage dann auf eine günstigere Seite wendet entwickeln sich diese
kleinen Lebewesen zu unbeschreiblichen, prächtigen Gestalten, die niemand mehr übersehen kann.
Bei solchen Szenen spürt wahrscheinlich jeder von uns die wahre Glorie, die man mit menschlichen
Schätzen niemals erreichen kann.
Rie Pomper-Takahashi hat solch tapfere, kleine, hüpfende Herzen mit ihren geschwellten Brüsten
beobachtet und als Werke für die Ausstellung zusammengestellt.
Programm:
Begrüßung – Dietmar Posteiner, Geschäftsführer der KBB
Eröffnung – LAbg. Doris Prohaska
Die Künstlerin ist anwesend

Rückfragen: 0680-222 93 76

