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„Es gibt keinen Zufall. Die Dinge finden sich“, sagt Rita 
Moosbrugger. Ganz einfach so ist der M alerin auch 
der Titel für ihre Ausstellung zugeflogen, näm lich im 
Schlaf, in einem  Traum. So komm t es, dass die 1952 in 
Andelsbuch geborene Künstlerin nun un ter dem  zu
nächst etw as kryptisch anm utenden, dann  aber sehr 
stim m igen Titel „unter uns sind nur w ir“ in der D orn
b irner Galerie A rthouse eine Auswahl von jüngst en t
standenen Arbeiten in Acryl auf Leinwand zeigt.

P e rspek tive

Them atisch schließen die neuen Bilder von Rita 
M oosbrugger fast nahtlos an das bisherige Schaffen 
an. Angesiedelt um  den Themenkom plex Kommuni- 
k a tio n -Iso la tio n -K ö rp e r-K ö rp e rsp ra ch e -W ah rn eh - 
mung sind in den vergangenen Jah ren  Bildserien en t
standen, die sich mit dem  A nreißen und Aufzeigen 
von Standpunkten, sowohl im räum lichen als auch im 
übertragenen, gedanklichen Sinn, befassen. Eine 
Möglichkeit dies zu tun, neben h a rt gesetzten Bildaus
schnitten, die d irekt in eine Geschichte hineinführen, 
hat sich für Rita M oosbrugger mit der W ahl des Blick
w inkels aufgetan. Extrem e Drauf- und U ntersichten 
und m axim ale perspektivische V erkürzungen kenn 
zeichneten bereits die vor rund anderthalb  Jahren  im 
Studio D rehpunkt gezeigten Arbeiten. Die Perspekti
ven in einigen der neuen Gemälde sind indes noch ex
trem er gew orden, im ungew ohnten Blick w ird  für die 
K ünstlerin A ußergew öhnliches sichtbar, das sich der 
frontalen B etrachtung entzieht. Bei der U m setzung 
kom m t der M alerin ihre aus der jah relangen  Beschäf
tigung mit A ktzeichnung gew onnene Praxis des ge
nauen Beobachtens zugute. Rita M oosbrugger: „Mit 
der Perspektive verschieben sich die Proportionen, ein 
Mensch erscheint plötzlich ganz anders. Dieses A nde
re, Neue zu entdecken, beschäftigt mich in m einer 
Malerei. M anchm al ist es fast so, als ertappe m an je 
m anden bei etw as.“ Diese k leinen Momente, in denen 
sich jem and unbeobachtet w ähnt, sind es, die die 
K ünstlerin reizen. Die Motive und  Situationen findet 
die in der Bregenzer O berstadt lebende und  arbeiten
de M alerin nicht nur in Filmszenen und Fotografien, 
sondern auch quasi vor ih rer Elaustür und un ter ihrem 
Fenster. Wie jene junge Frau im roten Kleid, die Rita 
M oosbrugger aus der Vogelperspektive dargestellt hat, 
wie sie raschen Schrittes über das Kopfsteinpflaster 
des Platzes eilt.
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