FIGURATIVE EXPRESSIONISM BY IGNACIO BURGOS AT SCHAUstudio
KOBLENZ
Bereits wenige Wochen nach der Einzelausstellung von Barbara Hauser mischen die
Jung-Galeristen aus der Mehlgasse die Kunst-Szene in Koblenz erneut mit einem
international renommierten Act auf. Unter dem Titel “FIGURATIVE EXPRESSIONISM
BY IGNACIO BURGOS” werden vom 17.11.2014 bis 07.12.2014 ausgewählte Werke des
weltweit gefragten, spanischen Künstlers Ignacio Burgos im SCHAUstudio gezeigt.
Ignacio Burgos – seine Werke sind in Museen und Privatsammlungen auf der ganzen Welt
zu Hause. Nach Ausstellungen in Metropolen wie etwa Paris, New York, Tokyo, London,
Moskau, Madrid oder Barcelona, werden
Arbeiten von Ignacio Burgos, dank
ausgezeichneter privater Kontakte und deren Pflege, erstmalig in Koblenz ausgestellt.
Seine Kunst könnte als figurativer Expressionismus bezeichnet werden: In seinen Bildern
finden exquisite Blautöne, Purpur und Ocker ihre Balance in einem diffusen Lichtspiel – ein
Lichtspiel in dem Ignacio Burgos besondere Momente, Augenblicke und Erlebnisse kreiert
und zugleich fixiert. Zunächst offenbaren sich uns diese Szenerien nur schemenhaft –
tagtraumartig und verschwommen.
Lassen wir uns jedoch von dem besonderen Ausdruck und der atemberaubenden Tiefe
seiner Werke verführen, so erkennen wir – fast instinktiv – die gesamte Bandbreite an
Gefühlen, welche die Momentaufnahmen aus dem Leben von Ignacio Burgos in sich bergen,
sich dem Betrachter offenbaren.
Das ist es, was das Betrachten seiner Werke zum Erlebnis macht, was sie derart lebendig
erscheinen lässt, dass man gerne die Einladung annimmt, in die Welt des Ignacio Burgos
einzutauchen und seine manchmal offenen, manchmal versteckten Botschaften zu
entschlüsseln. Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Am Samstag den 15. November lädt das SCHAUstudio-Team zur Vernissage ein, um in den
Räumlichkeiten der Mehlgasse Nummer 13 die künstlerischen Positionen von Ignacio Burgos
zu entdecken, gemeinsam zu beleuchten, zu erforschen und zu diskutieren. Der Künstler
wird voraussichtlich anwesend sein.

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter www.SCHAUstudio.de
Über SCHAUstudio
Das Konzept SCHAUstudio verbindet Kunstgalerie mit Concept-Store. Im SCHAUstudio sind
professionell produzierte Editionen von jungen Künstlern und neuen Talenten ebenso zu
finden wie Design- & Lifestyle-Gadgets. So können neben Kunstwerken auch bspw.
Wanduhren, Leuchten oder Bücher entdeckt und erstanden werden. www.SCHAUstudio.de
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