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By Kyung-Hwa Choi-Ahoi

Textem Verlag Jun 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kyung-hwa Choi-Ahois
(Auf-)Zeichnungen unseres fremden, nahen Lebens Die koreanische Künstlerin Kyung-hwa Choi-
Ahoi, geboren 1967, ist eine Reisende im Strom des Lebens, wandelnd zwischen den Welten, den
Heimaten, den Wirklichkeiten. Ihr Logbuch sind Tagebuchzeichnungen, (Auf-)Zeichnungen dessen,
was sie im Alltag wahrnimmt, was ihre Aufmerksamkeit erregt. Mit dem Bleistift fängt sie
Begebenheiten, Menschen, Beobachtungen ein. Lange schon in Hamburg zuhause, wo sie an der
Hochschule für bildende Künste bei KP Brehmer und Werner Büttner studierte, bleibt sie dennoch
eine Fremde auf der Durchfahrt, die ihren Alltag mit Innen- und Außenblick zugleich wahrnimmt
und sich darin zeichnend und schreibend einen Raum in der Schwebe eingerichtet hat. Auch der
selbst erfundene Nachname, 'Choi-Ahoi', ist eine Brücke, die von dort ins aktuelle Hier, von ihrer
Geburtsstadt Seoul in die Hafenmetropole Hamburg führt, in der die Seefahrer und Matrosen
traditionell als Gäste weilen, bevor sie wieder weiterziehen. Humor, Melancholie und ein Gespür für
die Poesie und das Surreale im Beiläufigen durchfließen das filigrane Werk der Künstlerin, die seit
über zehn Jahren fast täglich Zeichnungen produziert: 'Gedankenspiele, alltägliche Sachen,
Begegnungen, Träumereien', so Kyung-hwa Choi-Ahoi, festgehalten im kompakten Feld des Din-A-
4-Formats, oft als Verknüpfungen von Bild und Text....
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ReviewsReviews

This ebook can be worthy of a read, and much better than other. I have read and i am certain that i am going to planning to go through again once again in
the future. You may like just how the writer compose this book.
-- Mr. Grant Stanton PhD-- Mr. Grant Stanton PhD

A whole new eBook with an all new standpoint. It is actually rally fascinating throgh reading through time period. You wont truly feel monotony at anytime
of your own time (that's what catalogues are for relating to when you request me).
-- Claire Bartell-- Claire Bartell
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