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REHturn
Christin Beck, Rückersdorf

to paradise

„E

in bisschen Reh ist in jedem von
uns!“, sagt Kreativkünstlerin Christin
Beck schmunzelnd. Die „Rehflüsterin“ ist unterwegs zu einem Antikmarkt,
hier hofft sie Accessoires wie nostalgische
Dirndlschürzen, Hosenträger, Schmuck
oder alte Skier zu finden. In ihrem Atelier
beginnt sie danach ihre raffiniert-verfremdeten Rehbilder auf Holz zu malen und
diesen durch Anbringen ihrer „Fundstücke“
plastische Lebendigkeit und Menschlichkeit
einzuhauchen.
Die Motive, charmante Rehe mit großen,
zarten Augen, verbreiten viel Freude und
Lebenslust. Gekleidet in echte Outfits wie
Tracht, Golfausrüstung oder Spitzenkleid,
strahlen die Rehe Eleganz und Grazie aus.
Die besondere 3D-Technik verleiht den Bildern einen einzigartigen Charme, der sofort
- spätestens aber auf den zweiten Blick - zur
Geltung kommt. Bei der Motivauswahl spielt
bei der Künstlerin die Liebe zu den Bergen
eine entscheidende Rolle. Sie ist begeisterte
Skifahrerin und Mountainbikerin und lässt
sich bei der Gestaltung ihrer Kunstwerke
gern von den Alpen inspirieren.
Hier entstand auch 2003 die Idee für ihre
Rehkunst. Erster Ausstellungsort war das
Atelier Lebens(t)räume von Carsten Schulze in Kitzbühel, heute kann man die Werke in Top-Locations wie der „Wedelhütte“
oder dem „Albergo“ im Hochzillertal, am
Tegernsee („Tegernseer Manufaktur“),
in München („Villa Bella“), der Schweiz
(„Mandarin Oriental“, Genf) oder in Landshut („Kunstgalerie Hackl“) erwerben. Und
natürlich in ihrem Showroom in Rückersdorf, etwas östlich von Nürnberg. Jedes
Gemälde ist übrigens ein Unikat, das von
Liebhabern und Sammlern auf der ganzen
Welt geschätzt wird.
Seit 2015 kann man sich auch mobil als Fan
des Rehs outen. Seitdem gibt es die coolen
Reh-Portraits unter dem Label „REHturn to
paradise“ auf hochwertigen T-Shirts. Auf
die besonderen 3D-Applikationen wird natürlich nicht verzichtet.
www.christin-beck.de
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