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„Durch das Rauhe zu den Sternen“

AUSSTELLUNG Galerie „Lo Studio“ zeigt Werke des junge Italieners Andrea Frosolini

BÜDINGEN - (co). „Per aspera ad astra – durch das Rauhe zu den Sternen“ nennt der junge italienische Künstler
Andrea Frosolini seine Ausstellung aktueller Arbeiten in der Galerie „Lo Studio“ von Sabine Uhdris. Die Schau in
der Schlossgasse wird am kommenden Samstag, 11. Juli, eröffnet. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr.

Die Ausstellung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem italienischen Generalkonsulat in Frankfurt und steht unter
dessen Schirmherrschaft. Sabine Uhdris ist es gelungen, aktuelle italienische Kunst in die Mittelalterstadt Büdingen
zu holen.

Der 24-jährige Künstler malt, fotografiert und wendet viele unterschiedliche Techniken an, um sich mit der Welt
auseinanderzusetzen und sich auszudrücken. Wie der Kunsthistoriker und Autor Giuseppe Ussani d’Escobar über
die Arbeiten des jungen Mannes aus Rom schreibt, fügen sie sich „in eine originär italienische Strömung
zeitgenössischer Kreativität und Schöpfungskraft ein“. Er führt weiter aus, behutsam und mit großer
Geschicklichkeit bewege Frosolini sich in ideellen gedanklichen Sphären und stelle sich damit in die Tradition einer
selbstreflexiven Kunst. „Seine Auseinandersetzung erfolgt feinfühlig und scharfsinnig, ist hautnah und tiefgründig,
gepaart mit einem bemerkenswerten Sinn für Humor – und trotzdem zugleich schmerzhaft“. Frosoloni sei ein
unermüdlicher Sammler von Naturalien und Artefakten, von einzigartigen Gegenständen natürlichen Ursprungs
ebenso wie von Objekten, entsprungen aus dem Erfindungsgeist von Menschen. Seine Arbeit sei „zugleich
Ausdruck der Verzauberung und Verblüffung über die Vielfalt des Mikrokosmos“, von dem er seinen Blick in das
Firmament und zu den Gestirnen lenke. So dürfen die Besucher der Ausstellung gespannt sein auf die expressive
Kreativität des Künstlers, der zur Vernissage anwesend sein wird.

Die Arbeiten sind bis zum Sonntag, 1. November, zu sehen. Die Galerie ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 19
Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Anzeige Wie viel Rechtsschutz ist sinnvoll?

Manchmal braucht man ganz schnell juristischen Beistand. Eine Rechtsschutz-Versicherung übernimmt Anwalts-
und Gerichtskosten. Aber nicht jeder braucht jeden Rechtsschutz.
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