© Kiiro

Stimmungsvolle japanische Fotokunst auf
SIHL MASTERCLASS-Medien
Der Künstler Kiiro stellte Arbeiten aus seinem Projekt „Light“ vom 19. August bis 20. September in der
EMON PHOTO GALLERY im Herzen von Tokyo aus.
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Über Kiiro:
Kiiro’s Arbeiten entstehen mit einer der Ölmalerei vergleichbaren Technik, bei der
Schichten übereinandergelegt werden. Kiiro schichtet dabei Bild auf Bild, fügt Ebenen ein und entfernt (subtrahiert) andere wieder in seinem persönlichen Fotomontage-Stil. Er stellt in seinen Kunstwerken die versteckte Poesie unseres Kosmos visuell dar. Dabei interpretiert er den Begriff „Kosmos“ frei, um Emotionen, Träume
und Erinnerungen aus seiner Kindheit abzubilden. Im Alter von 30 Jahren hat er
seinen Beruf aufgegeben, um sich voll und ganz seiner künstlerischen Tätigkeit zu
widmen. Er lebt momentan in Japan, hat bereits in New York und Belgien ausgestellt und erhält weltweit große Anerkennung für seine Arbeiten.
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