weit gereist ...

Kunstausstellung in New York
mit der Fuchstaler Künstlerin Ursula Weber
Ausstellung: Modern European Art vom 20.08 bis 29.08.2014
		in Manhattan-Soho.
Die große Kunstausstellung in New York, im August dieses Jahres,
war für die Fuchstaler Künstlerin Ursula Weber ein voller Erfolg.

Gezeigt wurden die neuen Ölbilder, die die Künstlerin
extra für die Ausstellung in New York umsetzte. So
nimmt das Bild „unforgotten – we were and always will
be“ (unvergessen – wir sind und werden immer sein) die
Thematik des 11. Septembers 2001 auf.
Die Gedenkstätte des World Trade Center hat mich zu
tiefst berührt .... spürbar der unsagbare Schmerz und

die Trauer, verbunden mit der Liebe und Hoffnung die die
Menschen über Zeit und Raum verbindet.
Organisiert und veranstaltet wurde dieser Event von dem
österreichischen Galeristen Rudolf Pigneter unter dem
Titel: „Modern European Art“.
„Allein schon der Klang - New York, Manhattan Downtown - war für mich als Künstlerin euphorisierend und
die Vorfreude in der Stadt der Städte mit dabei zu sein
und dort meine Kunstwerke präsentieren zu können war
unbeschreiblich.
Eine Straße weiter auf der anderen Seite der Galerie
fand ich mich in „Little Italy“, wieder was sich dank
eines Italien Festivals, als ein wahrer Publikumsmagnet
herausstellte“. Hier reiht sich ein italienisches Café an
die nächste Pizzeria, dazwischen kleine Souvenirläden,
Geschäfte und Restaurants.
Die Galerie war in der Hitze der Stadt, wir hatten während der gesamten Ausstellungszeit Temperaturen über
30 Grad Celsius, nicht nur eine kühle Oase wegen der
vorhandenen Klimaanlage, sondern auch ein Ruhepol im
hektischen Strom der Stadt.
Dankbar für die Gespräche mit den Menschen aus aller
Welt, die Impulse und die Kontakte, die ich hier fand,
machte ich mich zusammen mit meinem KünstlerKollegen Georg Huber, nach 10 Tagen zwischen Kunst
und Megacity, erleichtert aber doch etwas wehmütig mit
einem der gelbenTaxi`s auf den Weg zum Flughafen nach
Hause.... nach Landsberg.
Der viel zitierte Spruch: Einmal New York, immer New
York, gilt ab jetzt auch absolut für mich.

Ursula Weber – www.atelier-ursula-weber.de
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