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REYNATDO K'AKACHI
Secretos del Alma, Malerei und Objekte von Reynoldo K'okachi
www.atelier-brondt-credo.de 1rc. Oktober (Eröffnung:18 Uhr) bis 20. Dezember

Für seine neue Ausstellung im Atelier
Brandt Credo hat Reynaldo K,akachi ei-
nen mutigen Titel gewählt:,,5ecretos del
Alma" - in der Übersetzung:,,Geheimnisse
der Seele". Der Künstler möchte in seinen
Werken Ceschichten erzählen, die von in-
nen heraus kommen:,,lch male von innen
und das Bild entsteht. tch male nicht, mei-
ne Seele malt."
Reynaldo K'akachi wurde in Lima, Peru,
geboren. Seit 1996 lebt und arbeitet der
Künstler in Deutschland und hat 2o06 in
Bremen seine künstlerische Heimat ge-
funden.

glmmer wieder zeigt sich Reynaldo Kaka-
chi als Wanderer und Künstler zwischen
den Welten. Sein Werk ist inspiriert durch
die alten Kulturen der Anden, wie dem
Weltbild und der Lebensweise der Ayma-
ra. Einem Volk, das schon vor den lnka im
Andenland lebte. Er fängt mit kräftigen
und klaren Farben die Motive und das Licht
seiner Heimat Peru ein und macht sie für
den Betrachter wieder sichtbar. Der Künst-
ler nimmt ihn hier mit auf die Reise in sei-
ne phantastischen Welten. Luftiges und
intensives Blau, frisches 6rün, kräftiges
Türkis, leuchtendes Rot und sonniges Celb
geben den Werken einen unveruechsel-

kunst:stück

baren Charakter. Seit Reynaldo K'akachi
in Bremen lebt und arbeitet, tauchen in
seinen Bildern immer wieder die Bremer
Stadtmusikanten auf. Ungewöhnlich bei
Esel, Hund, Katze und Hahn, dass die Katze
einen Federschmuck trägt oder dass aus
dem Hahn ein Kolibri wird. Auch Fußball-
spieler, Regenschirme und Fahrräder mi-
schen sich mit Elementen und Symbolen
der Azteken, lnkas und Mayas - Hommage
und Erinnerung an die alte Heimat. Die Ver-
bindung zur neuen Heimat wird doppelt
deutlich in seiner Aussage: ,,tch bin ver-
liebt in Bremen."

K'aka(hi bringt Farbe und Licht mit Acryl,
Öl und Pigmenten nicht nur auf Leinwän-
de, sondern auch auf Stein und Holz. Die
farbenprächtige Malerei ist in dieserAus-
stellung also auch dreidimensional zu er-
leben. Jüngst entstanden sind Arbeiten, in
denen Bild und Text korrespondieren. Es

sind eigene Cedichte und Texte, die Ge-
heimnisse der Seele - Secretos del Alma
- preisgeben: ,,Wenn ich male, denke ich
an dich, dann existiere ich ...."
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