
SIUZ bei der Arbeit

Beispiele für Wandbilder der Künstlerin; Abstrakte Formen und ein Motiv aus der Tierwelt

Das Wappen von Reingers als Inspiration für die Wandbilder; Wasser,
Fisch und Vogel sowie der Hanf sind zentrale Motive des Kunstprojektes.

Lebendige Wände
im Hanfdorf Reingers

Im Zuge der Dorferneuerung wird ein
Kunstprojekt in Reingers realisiert - künftig
werden u.a. der Hanfpark und die
Hanfterrasse unseren Ort auf neue und
kreative Weise widerspiegeln und beleben.
Die Garser Künstlerin Sarah „SIUZ“ Kupfner
wird Gebäude mit großflächigen
Wandbildern gestalten - ein Pfad durch
Raum & Zeit. Die Motive, inspiriert von der
Geographie und Geschichte des Ortes,
zeigen nicht nur Hanfblätter, sondern auch
Wiedehopf und Karpfen entlang eines
silbernen Stroms, der sich wie ein Pfad
durch den gesamten Ort zieht.



Die Arbeiten finden im September
statt. Da im öffentlichen Raum
gearbeitet wird sind sie herzlich
eingeladen vorbeizuschauen um die
Entstehung eines Wandbildes
hautnah mitzuerleben.
Zudem wird es ein Meet & Greet mit
der Künstlerin geben, wo sie mehr
über das Projekt erfahren können
und wir gern ihre Fragen
beantworten.
Ist das Kunstprojekt fertig, dann wird
der aufmerksame Betrachter
vielleicht das eine oder andere
silberne Hanfblatt entdecken; Es
handelt sich dabei um ein Suchspiel,
dass wir in die Wandbilder eingebaut
haben. Nähere Infos dazu gibt es
nach der Fertigstellung in den
Gemeindenachrichten.

Etwas Besonderes haben wir
uns für die Kreativen und
Interessierten einfallen lassen;
Die Künstlerin gibt einen
Einblick in die Welt der
Sprühdose. Dabei können sie
sich an einem Nachmittag
unter fachkundiger Leitung
selbst an dieser Technik
versuchen und einen Teil zum
Kunstprojekt beitragen.

Weitere Infos zum Kunstprojekt erhalten sie am Gemeindeamt. Näheres über die Künstlerin können Sie
auf der Homepage www.siuz.at erfahren.

Schnupperkursam 9.9.2020 von 15-17hbeim Pavillion.
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