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Cuntredgias da la natüra e da l’orma
Natur- und Seelenlandschaften
Die Künstlerin Maya Lalive zu Gast in La Tuor, Samedan
Maya Lalive ho üna ferma affinited culla meditaziun in sia fuorma visuela: «E zieva stöglian ils sentimaints dal vainter e las idejas dal cho ir our
sün üna surfatscha.» Alura transferescha ella fotografias digitelas ingrandidas sün aluminium, vaider, lain e textilias. Que succeda a maun da
la tecnica d’airbrush u da squitscher. Uschè naschan «sculpturas da crap»
ed «ogets da spelm» d’üna grand’intensited e d’ün impreschiunant effet
plastic. Maya Lalive ho stüdgio istorgia d’art e litteratura e viva e lavura
al Lej da Turich ed in Bergiaglia. Sia lavur es inspireda fermamaing dal
muond muntagnard, chi’d es a listess mumaint s-chars e tuottüna plain
culuors. Las impreschiuns da sias excursiuns in muntagna s’impriman in
sia orma e chattan ans pü tard la via sülla taila u aint illas sculpturas; e
lo tuochane al spectatur in sieu profuond intern.
Maya Lalive hat eine starke Affinität zur Meditation mittels Schauen und
Sehen: «Dann müssen die Gefühle im Bauch und die Vorstellungen im
Kopf hinaus auf den Bildträger»; dann bespielt sie Alu-, Glas-, Holz- und
Textilträger mit stark vergrösserten digitalen Fotografien als Ausgangslage, welche mit Airbrush-Technik oder Druck auf die Träger aufgebracht
werden. So entstehen «Steinskulpturen» und «Felsobjekte» von grosser
Eindringlichkeit und plastischer Wirkung.
Maya Lalive lebt und arbeitet am Zürichsee und im Bergell. Sie studierte
Kunstgeschichte und Literatur. Ihre Arbeit ist stark von der kargen und
doch farbigen Welt der Berge inspiriert. Die Eindrücke, die sie auf ihren
Bergfahrten erlebt, prägen sich in ihre Seele ein und bahnen sich Jahre
später ihren Weg auf die Leinwand oder in die Skulpturen; hier berühren
sie den Betrachter in seinem Innersten.

Ort:
La Tuor, Samedan
Laufzeit: 		
bis Sonntag 10. März 2013
Kunstapéro mit Maya Lalive:
Montag, 18. Februar 2013
von 17.30-19.30 Uhr

Eintritt:		
CHF 5.–

Shop:		
Möglichkeit für Kauf von Bildern,
Fotografien, Skulpturen
Informationen:
T +41 81 851 00 60, info@latuor.ch
Links:
www.latuor.ch
www.mayalaliveart.ch

www.mayalaliveart.ch | info@mayalaliveart.ch

P.S: Wir begleiten Sie auch ausserhalb der Öffnungszeiten durch La Tuor: Tel +41 78 629 23 69

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Regula Zweifel, Leitung La Tuor

Die Fundaziun La Tuor lädt regelmässig Persönlichkeiten ein, ihr Schaffen, ihre
Kunst in La Tuor zu präsentieren. Zur Zeit ist die Künstlerin Maya Lalive Gast in
La Tuor. Ihre Bilder, die Bergeller Naturphänomene zeigen, haben im charaktervollen, mittelalterlichen Turm eine verführerische Ausstrahlung. Wir verlängern die
Ausstellung bis zum 10. März 2013. Sie sind herzlich eingeladen den fünfstöckigen mittelalterlichen Turm zu erklimmen, Kultur und Natur mit allen Sinnen zu
erleben.

