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Malwerkstatt: Ausstellungsreihe
„Für immer jung – im Portrait“
Seit Oktober 2020 und noch bis Ende April 2021 sind im Foyer des Gemeindezentrums durchgehend Kunstwerke ausgestellt – in Zeiten von geschlossenen Kulturstätten ein besonderer Beitrag,
den sieben MalerInnen geleistet haben. Jeweils einen Monat lang wurden - über das Bild des Monats hinausgehend – insgesamt 56 Bilder gezeigt. Sieben Statements zum Thema und zu den Bildern, die als Plakate während dieser Zeit auf die Ausstellung aufmerksam gemacht haben:
VON CLAUDIA MAIER

Michael Kaufmann: „Dankbarkeit für dieses kleine Stück Geschichte – die Jugendjahre – und der Wunsch, dieses Gefühl bis ins hohe Alter lebendig zu halten, dafür steht
dieses Werk.“ Oktober 2020

Bettina Erregger: „Manche Menschen
werden ‚forever young‘ bleiben; weil sie zu
Ikonen wurden und/oder zu früh aus dem
Leben gerissen wurden. ‚Forever Young‘
bedeutet für Jeden etwas anderes und Jeder von uns trägt seine Bedeutung dafür
mit sich, egal wie alt, egal wo, egal wann.“
November 2020
Eva Grill: „Zoi, mein jüngstes Enkelkind,
hat am 1. Dezember ihren ersten Geburtstag. Sie ist ein ganz starkes, außergewöhnliches, frohes und lustiges, kleines
Mädchen – und aus diesem Grund als Bild
des Monats auserwählt. HAPPY BIRTHDAY,
Zoi!“ Dezember 2020
Astrid Krogger-Pölzl: „Es fasziniert
mich zu sehen, wie sehr sich die Persönlichkeit eines erwachsenen Menschen
schon in seiner Kindheit abzeichnet und so
bringt mich das Malen diesem Menschen
und seinem Werden auf eine ganz besondere Art auch sehr nahe.“ Jänner 2021
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Christa Postl: „Nicht auf das Geburtsjahr kommt es an, ,für immer jung sein‘ ist ein
Lebensgefühl. Das kann sich in einem Lächeln, in der Körpersprache, im Verhalten, in
Kontaktfreude äußern und ist eine geistige Einstellung, die bis ins hohe Alter anhalten
kann. Meine Mutter ist mir ein Vorbild dafür.“ Februar 2021
Claudia Maier: „Meine Bilder zeigen
Menschen im Portrait, und zwar in ihrer
Beziehung zur Zeit, die sie unweigerlich,
unbarmherzig altern lässt, und in der zwischenmenschlichen Nähe, der zeitlosen
Liebe, die für immer jung bleibt - und mit
ihr der Mensch, der liebt und geliebt wird
und sich an den ,Moment ewiger Jugend‘
erinnert, während er sich selbstkritisch im
Spiegel betrachtet…“ März 2021
Hannah Rabl: „Ist ewige Jugend wirklich erstrebenswert oder sollte das höchste Ziel
im Leben darin liegen, all seine Facetten und all die Möglichkeiten, die daraus entstehen,
in ihrer Gesamtheit zu schätzen und als Teil eines großen Ganzen anzunehmen?“ April
2021
Den MalerInnen der Malwerkstatt herzliche Gratulation zu den gelungenen Werken
und ein großes Dankeschön für’s Dabeisein! Sofern die Covid-19-Bestimmungen es
erlauben, wird am Sonntag, dem 2. Mai um 17 Uhr das Jahrestreffen der Malwerkstatt stattfinden.
Anmeldungen zur Teilnahme erbeten bei Claudia Maier (0664/3811147) oder im
Gemeindeamt Ebersdorf (03333/2341)

