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CHINESE IMPRESSIONS

Malerei von Jia Zhou
Skulpturen von Ren Rong

➡ 22. Februar 2018 bis 04. April 2018
➡  Vernissage am 24.02.2018 ab 19:00 Uhr
       Einführungen in die Ausstellung durch
       Asmâa Senouci-Meflah

Parallel zur ART KARLSRUHE möchten wir Ihnen
zusammen mit unserem Partner GALERIE KUNST-
BROEDERS aus Amersfoort zwei chinesische Künstler
näher bringen.

Zum einen ist da Jia Zhou, die mit ihren teils großfor-
matigen Aquarellen an klassische, asiatische Malerei er-
innert, gleichzeitig den abgebildeten Pflanzen, Tieren
aber auch eine neue Bedeutung verpasst. 

Zu ihr gesellt sich der bekannte, in Deutschland und
China lebende Künstler Ren Rong, zu dem wir ergän-
zend zu seinen Messeauftritten skulpturale Werke zei-
gen, die in reizvollem Kontrast, aber auch in Ergänzung
zu den Arbeiten von Jia Zhou stehen.

Wir freuen uns auf Sie, 
Ihre Teams von ARTLETstudio und KUNSTBROEDERS

Ren Rongs (* 1960 in Nanjing) Mar-
kenzeichen sind die fröhlichen Pflan-
zenmenschen. Diese phantastischen
Hoffnungspflanzen winden sich ste-
tig durch Ren Rongs buntes und ab-
wechslungsreiches Werk.
Als  polierte Edelstahlskulpturen

oder rostige Eisenfiguren, ebenso als
geschnittene Geister zwischen Archi-
tektur und Landschaften sowie als
Elemente üppiger Pflanzenwelten

sind sie ebenso präsent wie als Muster in Kleidung und Landschaften
sozialistischer Propagandabilder.

(Kunstverein Herford)

»Als Künstlerin widme ich mich
ganz der Malerei im traditionellen
realistischen chinesischen Stil. Neben
der erlernten traditionellen Pinselfüh-
rung ist es mir auch ein Anliegen, mo-
derne Neuerungen und Entwick-
lungen aus der Welt der Kunst zu in-
tegrieren.
In meiner Arbeit möchte ich die

Techniken der traditionellen chinesi-
schen Malerei nutzen und dabei Ge-

danken und Ideen unserer zeitgenössischen Welt einfließen lassen. Ich
möchte das Leben zeigen, Geschichten über Natur und Gestaltung er-
zählen und die Betrachter auffordern, mein Werk zu interpretieren, und
ihnen gleichzeitig die Schönheit der Arbeit selbst nahe bringen. Jedes
Bild ist für mich ein neues Abenteuer. Jedes Werk hat sein eigenes Leben,
es beginnt als winziges Gedankensamenkorn, ein Konzept nur, etwas,
worüber ich nachdenke, das sich aber dann in meinem Kopf weiterent-
wickelt und formt und schließlich zu einer physischen Form wird.
Während ich an einem Werk arbeite, indem ich unzählige Pinselstriche

aufbringe, reift es und nimmt Gestalt an, und schließlich wird es nach
viel Arbeit zu einem Bild, das ich wertschätzen kann. Ich bin dankbar
für und manchmal beeindruckt von Arbeiten meiner Künstlerkollegen.
Mein Ziel ist es aber zu verstehen und wertzuschätzen, nicht aber An-
hänger einer bestimmten Kunstschule zu sein, sei sie modern oder tra-
ditionell. Ich möchte alles, was ich gelernt habe und was ich weiterhin
lernen möchte, verwenden, um meinen eigenen „Jia-Zhou-Stil“ zu kre-
ieren.«                                                                                             (Jia Zhou)

REN RONG  

JIA ZHOU  

Diese Ausstellung ist eine Kooperation der Galerien

KUNSTBROEDERS aus Amersfoort (NL), einem Spe-

zialisten für chinesische Kunst und ARTLETstudio aus

Münster und Karlsruhe (D) .

Wir bedanken uns bei den Kollegen, Künstlern und

allen Beteiligten, die diese Ausstellung möglich gemacht

haben.




