
Ausstellung "Inverno" –  05.11.2016 – 26.02.2017:

Jérôme Romain, Ute Gortner und Stefan Radulescu bei LO STUDIO 

Wie sehe ich, was sehe ich und wie transformiere ich es in eine eigene Bildsprache? 

Jérôme  Romain,  Ute  Gortner  und  Stefan  Radulescu  interessieren  sich  in  ihrer

künstlerischen  Auseinandersetzung  für  Prozesse  der  Transformation  und  deren

Visualisierung.  Die drei  internationalen Künstler,  die  Sabine Uhdris  für  ihre diesjährige

Winterausstellung nach Büdingen eingeladen hat, haben sich die Fähigkeit bewahrt, ihre

Umgebung  bewusst  wahrzunehmen  und  gleichzeitig  haben  sie  einen  autonomen

Gestaltungskanon entwickelt, das Erlebte und Gefundene visuell darzustellen – genau hier

liegt das Potential ihrer Arbeiten. 

   Der junge, französische Maler Jérôme Romain, der in Montpellier lebt und arbeitet, zählt

mittlerweile zu den interessantesten und gefragtesten  Nachwuchskünstlern in Frankreich.

Charakteristisch für seine Ölmalerei ist die scheinbar fotografisch genaue Abbildung der

Realität. Mit dieser Feststellung drängt sich dem Betrachter quasi die Zuordnung zu einer

Kunstrichtung  auf,  die  in  den  1960er  –  1970er  Jahren  in  den  USA aufkam,  auch  in

Westeuropa weite  Verbreitung fand und unter dem Begriff  "Fotorealismus" Bekanntheit

erlangte: Kennzeichnend für diesen Stil ist seine extrem naturalistische Darstellungsweise.

Synonym wird der  Fotorealismus heute  auch als  Hyperrealismus oder  Superrealismus

bezeichnet.  Doch  die  Vertreter  des  Hyperrealismus  gehen  mit  ihren  künstlerischen

Ausdrucksmitteln  und  -möglichkeiten  meines  Erachtens  noch  ein  Stück  weiter.

Wesentliches  Element  des  Hyperrealismus,  im  Gegensatz  zum Fotorealismus,  ist  der

Verzicht einer subjektiven Interpretation des Dargestellten durch den Künstler. Damit stellt

sich sogleich die Frage, was diese Malerei eigentlich von der technischen Bilderzeugung,

nämlich der Fotografie, unterscheidet? 

Der Hyperrealismus nutzt sicherlich Ausdrucksmittel des Fotorealismus, indem Bildinhalte

mit einer an eine Fotografie erinnernden Detailgenauigkeit abgebildet werden. Dennoch

steht nicht ein brillanter Realismus im Vordergrund. Mittels einer überzogenen Echtheit,

einer häufig absolut plastischen Darstellungsweise oder überzeichnenden Ausstaffierung

der  Komposition,  wollen  die  Vertreter  hyperrealistischer  Kunst  in  erster  Linie  nicht  die

Wirklichkeit oder etwas anderes imitieren, sondern stellen vielmehr die Frage nach dem



Wesen der Dinge.

Die Hinwendung zu den Gestaltungsmitteln der hyperrealistischen Malerei vollzog sich bei

Jérôme Romain eher unvermutet.  Er kam als Autodidakt  zur Kunst.  Und sein eigenes

künstlerisches  Terrain,  werden  Sie  sich  fragen?  Schnell  entwickelte  Romain  ein

besonderes  Augenmerk  für  die  Abbildung  der  menschlischen  Gesellschaft  in  all  ihren

Facetten und Ausprägungen. Die Handlungsorte seiner Bildwelten sind häufig öffentlich

und reflektieren unmissverständlich das städtische Leben und Miteinander der modernen

westlichen Welt. 

Es geht dem Künstler nicht um die Wiedergabe pittoresker oder touristisch attraktiver Orte,

sondern Romain nimmt mit  seiner  Arbeit  geradezu eine soziologische Perspektive ein:

Abläufe und Folgen sozialen Verhaltens, in Form von beiläufigen Orten und Motiven sowie

kulturellen  Events,  die  teilweise  autobiografische  Erlebnisse  reflektieren,  werden

künstlerisch verarbeitet. Nicht das Spektakuläre, sondern das Beiläufige, eher Banale wird

gezeigt – "materialecht" und mit teilweise verblüffenden Effekten.

 

   Die  komplexe  Arbeitsweise  von  Ute  Gortner  ist  ebenso  beeindruckend.  Ihre

künstlerischen  Produkte  in  Malerei,  Zeichnung,  Druckgrafik  und  Skulptur,  dienen  der

Künstlerin als alternativer Weg, den eigenen Lebensraum zu lesen, zu erfahren und zu

transformieren.

Im Saarland geboren, studierte Ute Gortner an der  Hochschule für bildende Künste in

Kassel  und  absolvierte  zwei  Staatsexamen  und  einen  Hochschulabschluss  in

Graphikdesign. Als freischaffende Künstlerin lebt und arbeitet sie heute in Rheinland-Pfalz,

in Zell an der Mosel. Die im Rahmen der Ausstellung "Inverno" präsentierten Abstraktionen

überwältigen durch ihre großen Formate und ihre differenzierte Farbpalette. Seit vielen

Jahren arbeitet die Künstlerin mit Acryltechnik, zu der sie eine unbestimmte Leidenschaft

entwickelt hat.

Linien,  Formen  und  Farben  stehen  in  diesen  Werken  für  sich  selbst,  entfalten  eine

eigenständige  Welt  auf  der  Bildfläche,  schlagen  sich  wie  ein  Naturphänomen  darauf

nieder.  Die  ganze  räumliche  Reichhaltigkeit  der  zweidimensionalen  Oberfläche

ausnutzend,  gelingt  es  Ute  Gortner,  aufwändige Farb-  und Lichtvisionen entstehen zu

lassen. Ihre Bildwelten sind durchdrungen von der Poesie des Wassers, dem Klang von

Farben,  von  Lichtspuren  und  Himmelsszenarien,  die  sich  an  der  Grenze  zwischen

abstrakter und gegenständlicher Malerei bewegen. In ihnen waltet ein geistiger Impetus,



der  uns,  dem  Betrachter,  dazu  verhilft,  die  Welt  immer  wieder  sehen  zu  lernen.  Ute

Gortners künstlerischer Versuch, Hierarchien in Inhalt und Form zu entkommen, erlaubt

zahlreiche  und  weitreichende  Assoziationen  und  zielt  mehr  darauf,  Verbindungen  zu

schaffen als Erklärungen zu geben. 

   Ästhetik, Linie, Bewegung, Form, Schwingung, Beziehung und Durchdringung: Nichts ist

so vielfältig wie eine abstrakte Form!

Die dreidimensionalen Werke des rumänischen Künstlers Stefan Radulescu, die bei LO

STUDIO vorgestellt  werden,  sind  abstrakte  Entdeckungen in  lebendigem Material.  Die

sinnliche  Wahrnehmung  des  Materials  ist  wesenhaft  in  dieser  Werkgruppe  –  ein

Wechselspiel  von  Schwere  und  Zartheit,  von  Schönheit  und  deren  Attackierung.  Im

Zentrum  steht  Holz  mit  seinen  besonderen  Eigenschaften,  Möglichkeiten.  Manchmal

eingefasst mit Metall, Federn oder anderen Werkstoffen. Häufig kombiniert mit Farbe. Und

immer eine Plastizität, eine Dynamik, ein Fassen und Dringen in den Raum. Neugier wird

geweckt und Assoziationen werden herausgefordert.

Stefan Radulescu wurde in Rumänien geboren, wo er an der Akademie der Bildenden

Künste in Bukarest studierte. Von Grafikdesign zu Industriedesign und Fotografie; darüber

hinaus Malerei und Bildhauerei – Radulescu beherrscht viele Disziplinen. 1986 zieht der

Künstler nach Deutschland. Seine zweite Heimat hat er in Frankfurt am Main gefunden.

Neben beruflichen Beschäftigungen als Art Direktor für namhafte Unternehmen wie Braun,

Ferrero,  Pirelli,  Polaroid  und  Samsung,  widmet  sich  Radulescu  permanent  seiner

künstlerischen Auseinandersetzung und Weiterentwicklung.  Das Gesellschaft und Kultur,

Natur und Kunst einander wechselseitig bedingen, entfaltet sich in diesem Oeuvre nicht

nur  gattungsübergreifend,  sondern  auch  an  einer  Fülle  von  Themen  und

Bedeutungsgehalten. Der Fundus aus dem Stefan Radulescu schöpft, sind seine eigenen

Sichtweisen und Wahrnehmungen auf die ihn umgebene Welt. Sein Bestreben ist es, mit

dem Ausloten künstlerischer Gestaltungsmittel und dem Blick fürs Detail, einen Ausdruck

für die wunderbar reichhaltige Welt und für einen mehr als dreidimensionalen Raum zu

schaffen. 

Das  Vertraute  und  Wohlbekannte  neu  entdecken  zu  lassen,  eine  neue  Sicht  auf

Bekanntes zu eröffnen, stellen für mich die wesentlichen Aufgaben von Kunst dar. Den bei

LO  STUDIO  vorgestellten  Künstlern  gelingt  genau  dieses.  Mit  ihrer  Formensprache



stimulieren sie neue Denkweisen über die ästhetische Kategorie des Erhabenen, die seit

der  Romantik  mal  mehr,  mal  weniger  Konjunktur  hat.  Und die  gezeigten Arbeiten von

Jérome  Romain,  Ute  Gortner  und  Stefan  Radulescu  sind  erhaben. Ihrer

experimentierfreudigen  Kunst  ist  nichts  Festgelegtes  zu  eigen,  vielmehr  sind  die

angewandten Techniken von höchst  innovativen Geist  und ziehen uns,  die  Betrachter,

sofort in ihren Bann.
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