,rSommerspiel

eo'

auf Russisch

Neue Ausstellung in der Kunstgalerie ,,LO Studio" startet mit Vernissage / Drei Ktinstler stellen aus
stlotNCeN (red). Der Som- testen Kunstakademien studiert. chengestalten prdgten anfangs sei- Spektrum ist breit gefiichert. Port-r
mc'r wird russisch. Die nrssische

Kunstszcne ist hesondcrs spannc,nd. zum eincn, weil sie schon

lriih - zeitgleich mit der russi- cinc richtungs-

schen Revolution

gcbende Avantgardc hcrvorgebracht hat, untl zunr anclercn. weil
sich die Kunstszene trotz oder
vielleicht wcgen des Sowjetreginres im Vcrborgenen und Konspirativen mit ungeahnter Kreativitat cntl'allct hat. Russische Kunst
prdsenticrl sich nun auch in einer
Ausstellung nrit dem Titel ,.Sommerspiele" deren Vernissage am
Samstag. l. Juli, in der Kunstgale-

rie ..LO Studio", Schlossgassc 22.
in Biidingen stattfi ndct.
Irina Krause ist in diescm Russ-

land

aufgewachsen.

Sie hat

in

Moskau an einer dcr rcnomrnicr-

1982 kam sie nach f)eutschland.

ne Malerei. Zugleich sind jedoch

rits werden ebenso in seinen Wer-

Sie kann au[ unziihlige Studicnrei-

seine kiinstlerischen Wurzeln vont

sen und Ausstcllungen zuriickbli"'
cken. Sie ist eine Meisterin des:
Spiels und des Spielerischen. Sie
spielt nrit den Gedankcn, den Materirlicrr, dcn Betrachtcm, mit
Ebcnen. mit Formen und Farben.

russischcn Konstruktivismus der
l920er Jahre gcprdgt. was cr in

ken thernatisiert wie Architektur in
Form von Htiuserfassaden in ein-r
dringlicher, expressiver Farbig-r

Holzskulpturen
Victor Popov wurde

19-52 in
Ost-Kasachstan geborcn. Er studierte an der Universitiit von Lviv

(Ukraine). Nach dcm Studiunr
sclrlug er sich in Novosibirsk ntit

Gemtlden und Skulpturen verarhcitel. Ilbcn diese Facetlc scincs
Schaffens. scine nco-konstntktivistischcn Holzskulpluren. sind in
dieser Ausstellung zu rchen. Nach
Beginn der .,Perestroika" siedelte

mit seiner Fanrilie nach
Di.isseldorf unr und lebt und arbeitet seitdern hicr.
Popov

Igor Oster absolvierte cin Grafikstudiunr an der Akademie der
Kiinste in Minsk (WeilSrussland).
Spiiter studierte er an de Kunstaka-

dem Bau und der Gestaltung von demie Miinster. Er hat eine VielKinderspiclpliitzen durch, die er zahl von nationalcn und intcrnationrit I'antastischen Holzskulpturen nalen Ausstellungen hintcr sich
bestiickte. Fhbelwesen und Mrir- gebracht. Scin kiinstlerisches

keit. Aber auch Fotografie, Linolschnitt und Radicrungen gehdren

iru seinen l*idenschaften.

Des

Wcitcrcn hat er ein Buch zurn Thc-,
rna rcalistische Poilrats ver6l1'ent-

licht. In dcr Schau sind

l

seine

architektonischen Gcmiilde zu sehen.

,.Sommerspiele" wird am l. Ju-,
17 Uhr, erdffnet. Die Ausstellung.ist bis zum 15. Oktober zu
sehen. Oflnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag, von l4 Uhr bis

li, urr

19 Uhr und nach Vereinbarung.
Weitere lnfonnationen findet man

im Intcrnet vnler *yw'.k)st,tdiosabineuhtlris.t:otrr.

