
Kosmopolit und ·dennoch vervvurzelt 
Vernissage im Büdinger Lo Studio mit Werken des Malers Hans Joachim Eichenauer 

Büdingen (mü). Mit einer auf
grund des familiären Bezuges 
sehr berührenden Vernissage 
ist im Büdinger Lo Studio eine 
Ausstellung mit Werken des 
Malers Hans Joachim Eiche
nauer eröffnet worden, dies in 
Anwesenheit seiner ersten 
Frau Monika Eichenauer und 
ihrer beider Söhne Leon und 
Fabio, den Erben des künstleri
s�hen Nachlasses ihres Vaters. 

Monika Eichenauer dankte 
nicht nur der Galeristin Sabi
ne Uhdris für die Heimstatt 
und Wertschätzung, die das 
Werk ihres Mannes in Aus
wahl bis zum 25. September in 
den Räumen des Lo Studio fin
den würden. Sie erwähnte an 
erster Stelle auch Dr. Ingrid 
Wieland, Pastpräsidentin des 
Inner-Wheel-Clubs Bad Orb
Büdingen-Nidda, die Uhdris 
auf das vielseitige Oeuvre von 
Hans Joachim Eichenauer auf
merksam gemacht habe. Dank 
gebühre auch ihren beiden 
Söhnen sowie Axel Gallun, der 
gemeinsam mit Sabine Uhdris 
die Ausstellung kuratiert und 
einen Schwerpunkt auf die 
Aquarelle gelegt habe. »Axel 
war zudem Zeuge unseres ers
ten Kennenlernens«, erinnerte 

· sich Eichen�uer. Das war an
Himmelfahrt 1971, als sie mit
Freunden im Büdinger Wald
unterwegs waren.

Der Titel der Gesamtausstel
lung »Eiche« bezieht sich auf

Monika Eichenauer (2.v.l.) eröffnet gemeinsam mit ihren bei
den Söhnen Fabio (1.) und Leon Eichetiauer (3.v.l.) die Ausstel
lung im Lo Studio. FoTos, scHNe1orn 

den Künstlernamen. »Nicht zu
letzt möchte ich meinem 
Mann selbst danken: für seine 
wunderbaren Arbeiten, für die 
Vielfalt seines Schaffens, für 
sein Dasein als ein sehr kreati
ver, fleißiger, unermüdlicher 
Kämpfer in Sachen Kunst, Fa
milie, Hausbau und vielem 
mehr. Sicherlich schaut er uns 
von oben zu«, schloss Eiche
nauer ihre Ansprache. 

Die Laudatio und Einfüh
rung in das Schaffen des Ma
lers und Bildhauers, Künstlers, 
Fotografen, Komponisten, 
Schauspielers und Literaten 
hatte zuvor Ex-Bürgermeister 
Erich Spamer gehalten. Hans 
Joachim Eichenauer sei ein 
Schulkamerad am Büdinger 
Wolfgang-Ernst-Gymnasium 

gewesen. Der in Groß-Felda 
und in Büdingen aufgewachse
ne, politisch streitbare 68er sei 
vielen Einheimischen in Erin
nerung geblieben. »Seinem 
Abitur folgte von 1973 bis 1978 
eine umfassende akademische 
künstlerische Ausbildung an 
der Städelschule in Frankfurt«, 
erläuterte Spamer, der Eiche 
als zugleich tief in seiner Hei
mat verwurzelten Menschen 
wie auch als weltoffenen Kos
mopoliten schilderte, zudem 
als Synästheten, der verschie
dene Kunstformen gemeinsam 
realisieren und umsetzen 
konnte. »Anregungen hierzu 
fand er auf seinen Reisen in 
die Provence, vielmals nach 
Schweden, aber auch nach 
Ru_ssland, Marokko und Molda-
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wien. Inspiriert hat ihn unter 
anderem die minimalistische 
Kunst japanischer Malerei, der 
romantische englische Land
schaftsmaler William Turner, 
vor allem aber seine Heimat, 
der Vogelsberg«, sagte Spamer, 
der schilderte, wie Eiche nach 
Stationen in Frankfurt und 
Berlin in Waldensberg bei 
Wächtersbach sesshaft wurde 
und sich dort eigenhändig ein 
Holz-Lehm-Haus . erbaute. 
»Wenn heute Waldbaden in al
ler Munde ist, Eiche könnte es
erfunden haben, jedenfalls hat
er es gelebt«, so Erich Spamer.
So konnte er sich intensiv und
in Sequenzen über alle Jahres
zeiten hinweg in die Land
schaften seiner Umgebung
vertiefen, diese konzentriert

Hans Joachim 
Eichenauer 

und minimalistisch darstel
lend, mit wenigen Strichen 
das Wesentliche erfassend, oft 
nur drei Farben und nur weni
ge Dachshaarpinsel verwen
dend. Der Orkan Wiebke im 

Februar 1990 habe den Künst
ler zur Auseinandersetzung 
mit dem Thema »Baum als 
Symbol des Lebens« zwischen 
Zeit und Ewigkeit, Unvergäng
lichkeit und Verletzlichkeit ge
führt. 

Hans Joachim Eichenauer ar
beitete zusätzlich in der Ysen
burgschen Forstverwaltung 
und als freier Journalist beim 
Gelnhäuser Tageblatt, berich
tete Spamer. Er hatte immer 
wieder auch Unterstützer um 
sich. So die Eheleute Klaus
Dietrich und Marlies Keßler, 
die in Brachttal-'Streitberg ein 
Keramik-Museum nebst Gale• 
rie und Cafe betreiben. Auch 
Graf Magnus und Gräfin Alice 
Lagerbjelke wurden seine 
Freunde und Förderer. 

Besonders verwies Spamer 
auf Hans Joachim Eichenauers 
jüngste und seine letzten Wer
ke: Aquarelle der Frankfurter 
Skyline und des Wolkenspiels 
über der Großstadt, entstan
den im · Oktober und März 
2007 von seinem Krankenbett 
in der Frankfurter Universi
tätsklinik aus, nur wenige Mo
nate vor seinem Tod im Alter 
von 57 Jahren. 

Die Ausstellung »Eiche« 
kann mittwochs bis sonntags 
jeweils von 14 bis 19 Uhr sowie 
nach Vereinbarung unter der 
Rufnummer 0173/6827156 im 
Lo Studio, Schlossgasse 22 in 
Büdingen besucht werden. 
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