
Abstrakte Kunst Ugia 
Presseinformation 

Klinikum Hochsauerland in Meschede präsentiert den international renommierten
Künstler Antonio Ugia

In einer umfangreichen Einzelausstellung mit 46 Werken. 
Er fasziniert den Betrachter durch seine vielschichtigen und fantasievollen künstlerischen Werke. 

Seine Emotionen bringt er mit gezielten Pinselstrichen auf die Leinwand, nutzt aber auch den Spachtel oder seine bloßen
Hände um vielseitige Strukturen und Dimensionen zu schaffen. 

   
Der freischaffende international renommierte Künstler Antonio Ugia: „Er schlägt mit seinen Bildern eine Brücke zwischen
Eindrücken und Gefühlen.“

Natürlich  kann  man  meine  Bilder  anfassen,  es  ist  doch  schrecklich,  wenn  Bilder  nur  an  der  Wand  hängen“,  sagt  der
Künstler Antonio Ugia und weiter: „Kunst drückt für mich die Liebe zum Leben aus, ohne dies aussprechen zu müssen. Mit ihr habe
ich die Freiheit mich über das Gegenständliche zu erheben, habe keine Grenzen oder Vorgaben …“

Er hat sich schon immer für das Malen interessiert. 1966 wurde er als Löwe geboren. Als Sohn einer Spanierin und eines Deutsch-
Holländers wuchs er in Spanien und Deutschland auf. 

Seit Anfang der 1990er Jahre befasst er sich intensiv mit der Malerei. Daneben hat er auch mit Speckstein gearbeitet, seine 
Leidenschaft ist jedoch die abstrakte Malerei.

„Abstraktion und Farbkompositionen meiner Bilder reflektieren meine Emotionen und Eindrücke. Erfassbar werden sie erst durch 
das Zusammenspiel von Auge und Geist des Betrachtenden“, schreibt er.



Seine Bilder strahlen Energie und Leben aus, die Farben sind kräftig, dramatisch in der Applikation. Richtig ins Licht gesetzt, glaubt
man, eine Insel im Meer zu sehen – einen Klecks Himbeergelee auf Crème brûlée – betrachtet man die Bilder intensiver entdecken
sich verschiedenste Formen.  Die Oberflächenstruktur entsteht aus verschiedensten Materialien und Hilfsmitteln und unterstützt die
Wirkung der Werke. Dreht man seine Kunstwerke in eine andere Position, so kann immer wieder eine neue Perspektive geschaffen

werden und neues entdeckt werden. 

Seit über zwanzig Jahren stellt er aus. Events im In- und Ausland nutzt er, um seine zahlreichen Werke zu präsentieren.Neben 
seinem eigenem Schaffen, bringt er auch anderen die abstrakte Malerei nahe. In Workshops führt er interessierte Menschen an die
abstrakte Malerei heran. In einer freien Atmosphäre wird mit verschiedensten Materialien und Werkzeugen gearbeitet. Der Künstler
hat 10 Jahre in Köln gelebt und verschiedene Konzepte entwickelt, wie z.B. Gestaltung und Inneneinrichtung eines spanischen 
Restaurants, Einrichtung und Farbgestaltung von Privatwohnungen und Geschäftsräumen. 

Er will neue Wege beschreiten, nicht nur mit seiner Malerei. Ebenfalls testete er für Hobbykünstler die Kunstmaterial einer 
bekannten Firma. Sozial engagiert ist Ugia ebenfalls, mit dem DRK entwickelte er ein neues, soziales Kunstprojekt.

Ehrenamtlich arbeitete er in einer Seniorenresidenz mit den dort lebenden Senioren. Im spanischem Flair, inspiriert durch 
Gitarrenklänge, entdecken die Senioren ihre Kreativität und gestalten ihre eigenen Kunstwerke.

Auch in einem Kindergarten in Bielefeld wurde er mit den Kindern kreativ. Mit den Mitarbeitern und Eltern gestaltete er die 
Turnhalle kreativ um. 

  

Antonio Ugia - Abstrakte Kunst - Die Welt der Farben 

Eine Reise in die Welt der Farben, der Eindrücke. Gefühle sichtbar machen und erleben.
Kunst zum Anfassen. Was ist Kunst? Kunst ist das, was der Mensch in sich hat, Gefühle, Emotionen.
Ein Farbklecks, wie Brombeergelee, die Farbwelt kann auch eine Reise sein. Eine Reise zu sich selbst, sich selbst finden. 
Abschalten vom täglichen Leben. Bilder, Kunst, Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik, Noten, Kompositionen. 
Das Verwenden von verschiedensten Materialien, aus ihnen etwas kreieren, formen, gestalten, schaffen.

Besuchen Sie uns auch auf 

www.antonio-ugia.de    www.facebook.com/kunst.ugia   www.instagram.com/antonio.ugia

Die Ausstellung ist geöffnet 

Weitere Informationen:  Karin Linnemann-May
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