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Portrait AM WOCHENENDE

„Die Natur hat ihren eigenen Klang“
Die Künstlerin Sun-Ok Breuch aus Kettig hat ihren Ausgleich in der Malerei, Fotografie und Naturerfahrungen gefunden
- von Corinna Mühlbauer -

KETTIG. „Mit der Natur kann
man seinen Frieden finden“
– mit diesen Worten erklärt
Sun-Ok Breuch, die in Ko-
rea geboren wurde, ihre
Verbundenheit zur Natur und
ihre vorzugsweise land-
schaftlichen Kunstwerke.
AM WOCHENENDE sprach
mit der Künstlerin über ih-
ren Weg in die Künstler-
gruppe „Regenbogen 94“
und die Bedeutung ihrer
Werke.

Eine kleine Gruppe von
Künstlern schloss sich im Jahr
1994 zusammen, um ge-
meinsam ihre Werke auszu-
stellen und das mit Erfolg – sie
nannten sich „Regenbogen
94“ und stellten nicht nur in
Deutschland, sondern auch
international aus. Ein Grün-
dungsmitglied dieser Gruppe
ist Sun-Ok Breuch.

Eine Familie
mit vielen Talenten
Im Jahr 1980 kam sie nach
Deutschland. Sie kam aus
Korea zu ihrer Schwester
nach Andernach und zeigte
immer schon künstlerisches
Interesse. „Viele in meiner Fa-
milie haben künstlerische Ta-
lente“, erzählt die gebürtige
Koreanerin. Von ihren sieben
Geschwistern beschäftigen
sich die meisten mit unter-
schiedlichen Künsten – ob
Fotografie, Poesie oder Ma-
lerei – die Veranlagung ist da.
„Mein Traum war auch immer
an einer Kunsthochschule zu

studieren, aber das klappte
am Ende nicht“, blickt Sun-Ok
Breuch zurück. Doch mit dem
Beruf der Krankenpflegerin
fand sie schnell eine Alterna-
tive – und die Ausbildung
machte sie in Deutschland.
Denn ihre Schwester war be-
reits in Andernach und dort
arbeitete sie auch einen län-
geren Zeitraum im St. Niko-
laus- Stiftshospital.

Eine prägende Zeit
in der Schule
Zu ihrem künstlerischen Weg
und ihrer Entwicklung als
Person, die sie heute ist, sieht
Sun-Ok Breuch vor allem ihre
Zeit in Korea als prägend. „Ich
hab einen zusätzlichen Kurs
in Kalligraphie während mei-
ner Schulzeit belegt, zu dem

ich früh morgens hin bin. Die
Zeit, in der ich morgens an
den Tempelanlagen hoch
gegangen bin für mich alleine,

habe ich sehr genossen“,
schwärmt die naturverbun-
dene Koreanerin. Für diesen
Kalligraphie-Kurs hatte sie

außerdem das große Glück
bei einem sehr bekannten
Meister zu lernen. „Irgend-
wann entdeckte ich durch
Zufall einen Artikel über mei-
nen Lehrer, er war sehr er-
folgreich auf dem Gebiet der
Kalligraphie“, freute sie sich,
als sie feststellte, das sie die
Ehre hatte bei diesem Mann
die Kunst zu erlernen.
Auch chinesische Land-
schaftsmalerei war Teil ihrer
Schulzeit: „Ich erinnere mich
noch, als mein Lehrer, der
selbst ein bekannter Künstler
war, eins meiner ersten Bilder
in die Hand nahm und lobte.“
Heute weiß die Koreanerin,
dass sie durch diese Zeit stark
geprägt wurde – seit 1989 ist
sowohl die Kalligraphie als
auch die chinesische Malerei

ein wichtiger Teil ihres Le-
bens. Eine weitere prägende
Erfahrung war für sie auch der
Pilgerweg, auf den sie sich
bereits begab und bald ab-
schließen möchte. Auch dort
machte sie Erfahrungen mit
der Natur und war mit ihr im
Einklang. Dieses Gefühl hat
sie auch im Alltag: „Wenn man
sich darauf einlässt und sich
auf die umgebende Natur –
Gräser, Bäume und Blumen –
konzentriert, kann man sie
auch hören. Die Natur hat ih-
ren eigenen Klang.“ Und den
versucht die Künstlerin in ih-
ren Bildern zum Ausdruck zu
bringen.

Zwischen klassisch,
natürlich und abstrakt
Ihre Malerei ist bevorzugt mit
Aquarell oder Mischtechniken
angefertigt. „Meine Bilder lie-
gen zwischen klassischen
Landschaftsmalereien mit
abstrakten Elementen“, erklärt
Sun-Ok Breuch. Dabei steht
nicht nur Natur im Fokus ihrer
Malerei.
Beispielsweise das Werk „St.
Maria“ hat die Künstlerin nach
dem Tod ihrer Schwieger-
mutter angefertigt. Ähnlich
der christlichen Figur Maria
stellte sie ihre Schwieger-
mutter in diesem Bild abstrakt
dar. Mit schwarzen unregel-
mäßigen Strichführungen
drückt die Künstlerin den
Schmerz aus. Die schwarzen
Linien heben sich vor allem
gegenüber dem farbigen
Hintergrund ab, der trotz die-
ser traurigen Grundstimmung
sehr viel Hoffnung ausstrahlt.

„Wir hatten eine enge Bezie-
hung und durch ihren Tod
habe ich erst einmal etwas
weniger gemacht“, erklärt
Sun-Ok Breuch.
Dennoch bleibt sie künstle-
risch aktiv, auch wenn die
„Regenbogen 94“-Gruppe
nicht mehr so viel ausstellt,
wie es Anfang der 2000er mal
der Fall war. Neben der Male-
rei ist die Koreanerin außer-
dem leidenschaftliche Foto-
grafin. Ihre Naturaufnahmen
schmücken die Wände ihres
Hauses in Kettig. „Es ist so
faszinierend, was man mitt-
lerweile mit der Technik alles
machen kann“, schwärmt sie
begeistert von der Digitalen

Fotografie. Doch bei der ei-
genen Landschaftsmalerei
bleibt sie trotz alledem – denn
dabei kann sie sich entspan-
nen. „Ich konzentriere mich
auf eines meiner Bilder, stelle
mir vor, wie es entsteht und
bin am Ende froh über das
Ergebnis. Während des Ma-
lens kann ich komplett ab-
schalten.“ Alltag, Arbeit und
Sorgen – all das bleibt fern,
wenn sie in ihre Bilder ab-
taucht.

M Wer Interesse an der Kunst
von Sun-Ok Breuch hat, kann
sie kontaktieren – auch Auf-
träge sind nach Absprache
möglich:q (02637) 70 85

Sun-Ok Breuch in ihrem eigenen Garten: Die Naturverbundenheit drückt sich auch in ihren Bildern aus.

„St. Maria“ heißt dieses Bild, das die Künstlerin mit Ac-
ryl angefertigt hat.

In diesem Aquarell in Grautönen hat die Künstlerin ein
Bild festgehalten, dass sie an einem Morgen, an dem
sich Tau auf den Gräsern sammelte, so sehen konnte.

Tag des
Mitglieds

Liebe Mitglieder,,, wir laden Sie herzlich ein gemeinsam mit uns den

Tag des Mitglieds zu feiern.
Am Donnerstag, den 5. Juli 2018 können Sie gerne zu Kaffee und Ku-
chen in Ihrer Filiale vorbeischauen. Wir freuen uns auf Sie!

Vorbeikommen lohnt sich gleich doppelt, denn bei unserem Mitglie-
der-Gewinnspiel haben Sie die Chance, einen der folgenden Preise zu
gewinnen:

• ein iPadPadad von Apple

• einein SpargutscheinSpargutschein imim WeWertrt vovonn 200200 EurEuroo

• einein WeWeinpaketinpaket mitmit WeWeineninen ausaus unserunsererer ReRegiongion

11 Freunde.
11 Angebote.

Modellbeispiele – eine größere Auswahl finden Sie vor Ort. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten oder Gutscheinen. 1Ausgewählte Sonnenbrillen
inkl. Aktions-Sonnengläser, Kunststoff, 1.5, 100% UV-Schutz, Einstärken: ±5 dpt., +2 cyl., 75% Tönung in Grau oder Braun; Gleitsicht: ±6 dpt., +4 cyl., 75% bzw. 85% Tönung in Grau oder Braun, 85% Tönung in
Grün. 2Aktions-Sonnengläser, Kunststoff, 1.5, 100% UV-Schutz; Einstärken: ±5 dpt., +2 cyl., 75% Tönung in Grau oder Braun; Gleitsicht: ±6 dpt., +4 cyl., 75% bzw. 85% Tönung in Grau oder Braun, 85% Tönung
in Grün. 3Ausgewählte Fassungen inkl. Aktionsgläser, Kunststoff, 1.5, gehärtet und entspiegelt; Einstärken: ±6 dpt., +2 cyl.; Gleitsicht: ±6 dpt., +4 cyl. 4Ausgewählte Fassungen inkl. Marken-Gleitsichtgläser:
Kunststoff, 1.5, gehärtet, superentspiegelt. 5Ausgewählte Sonnenbrillen inkl. Marken-Gleitsicht-Sonnengläser: Kunststoff, 1.5, 100% UV-Schutz, 75% bzw. 85% Tönung in Grau oder Braun, 85% Tönung in
Grün. 6Abgabe vonmax. 3 Packungen pro Person. Aktion gültig bis 07.07.2018. 7Angebot gilt pro Person und beim Kauf von 2 oder mehr Komplettbrillen nur für die persönliche Sehstärke. Der Rabatt wird
auf die günstigere(n) Komplettbrille(n) gewährt. Angebot gültig bis 4Wochen nach Kauf der 1. Brille. Eingeschränkter Lieferbereich: ±6 dpt., +4 cyl. 8Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Nicht
kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten oder Gutscheinen. Ausgewählte Modelle inkl. Aktions-Einstärkengläser: Kunststoff, 1.5, ±6 dpt., +2 cyl. 9Kunststoffgläser, 1.5, 100% UV-Schutz, Hartschicht,
rückseitige Superentspigelung, eingeschränkte Lieferbereiche.

AKTIONS-SONNENBRILLEN
in Ihrer Sehstärke & 100% UV-Schutz

AKTIONS-SONNENGLÄSER PRO PAAR
in Ihrer Sehstärke zumMega-Sparpreis

RAY-BAN-SONNENBRILLEN
in Ihrer Sehstärke & 100% UV-Schutz

DANIEL HECHTER-SONNENBRILLEN
in Ihrer Sehstärke & 100% UV-Schutz

ESPRIT KOMPLETTBRILLEN
in Ihrer Sehstärke mit Hartschicht & Entspiegelung

AKTIVOPTIK KOLLEKTION
in Ihrer Sehstärke mit Hartschicht & Entspiegelung

2 GLEITSICHTBRILLEN – 1 GÜNSTIGER PREIS
Gleitsichtbrille & -Sonnenbrille mit Standard-Markengläsern

HÖRGERÄTE-BATTERIEN
3 Päckchen à 6 Batterien zum Knallerpreis

GLEITSICHTGLÄSER PRO PAAR
in Ihrer Sehstärke mit Hartschicht & Entspiegelung zum Bestpreis

SPORTBRILLEN
mit abnehmbaremWindschutz & Kopfband

POLARISIERENDE GLÄSER PRO PAAR
100%UV-Schutz,Hartschicht&rückseitigerSuperentspiegelung
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1
EINSTÄRKEN NUR

29,90€

EINSTÄRKEN NUR

20,00€

EINSTÄRKEN NUR

119,90€

EINSTÄRKEN NUR

99,90€

GLEITSICHT NUR

99,90€

GLEITSICHT NUR

120,00€

GLEITSICHT NUR

219,90€

GLEITSICHT NUR

199,90€
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1

1

1
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1
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EINSTÄRKEN NUR

119,90€
GLEITSICHT NUR

209,90€3 3

EINSTÄRKEN NUR

109,90€
GLEITSICHT NUR

199,90€

ZUSAMMEN JETZT NUR

294,90€ STATT 709,80€

3 3

4,5
709 80€9 80

JETZT NUR

5,90€6

JETZT AB

140,00€ 7

OHNE STÄRKE

79,90€
EINSTÄRKENNUR

99,90€8

EINSTÄRKEN NUR

159,99€
GLEITSICHT NUR

359,99€9 9
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aktivoptik im Kaufland Neuwied | aktivoptik im Kaufland Limburg | aktivoptik im Globus Limburg
aktivoptik im Globus Lahnstein | aktivoptik im Globus Koblenz | aktivoptik Marktstraße 44 in Mayen

www.aktivoptik.de/\Ufb01lialen

