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Lo Studio in Blidingen

Ein 0rt zum Verweilen
ln der hessischen Mittelalterstadt Bi"idingen hat eine Frau von Welt vor nunmehr

sieben Jahren einen Ort geschaffen, der Kunstinteressierte jeglicher Fasson verbindet und

grol3e lQrnst in das eher kleine Stadtchen bringt. Sabine Uhdris und ihr Projekt, die Galerie

Lo Studio Schlossgasse zweiundzwanzig, sind lcingst Institutionen in Sachen bildende Kunst

in Deutschland. Dabei kommt Sabine Uhdris ursprLinglich aus einem anderen,

artverwandten Fach. Von Kathrin Albrecht
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2.. ;, it ihrer Arbert als Desiqnerin hat sich Sabine

,-; :=.i i. g5,1r1s international einen quten Narnen qe

= 
' '. macht. Uber das Designen hinaus ist jedoch

auch die biidende Kunst eine groBe Passion von ihr.

Nun ist es naturlich nichi schlver zlvischen Desiqn

und Kunst eine gewisse Nihe auszumachen, doch fr-ir

Sabinc Uhdris ist die Verbindung noch konkreter: ,,Als

Environmental Designer bin ich in New York an der

Parson School of Design inr Sinnc der Bauhaus Idee

geschLrlt lvorden," erzahlt sie,,,clementsprechend fas-

zinrert micl'r die Idee der 360 Grad Venvandtschaft."

Ein ganzheit)icher Ansalz also, eine Vorsteliung davon,

dass sowohl Architektur, als auch Dcsign r-rnci Kunst

einander zuqehoriq sind. Ebenso ganzheitlich ist auch

rhr tach, das Environmental Design, denn es umfasst

Inneneinrichrung cbenso wie Landschal'tsdesign und

Grafik. Und in ebendiesem Sinne kuratiert sie aLrch die

Ar-rsstellungen, die in ihrer Budinger Galerre Lo Studio

prAsentiert rverden.

Umsetzung einer Vision
Diese grirndete die bekannte Designerin nach ihren

langen Auslandsaufenthalten - unter anderem in Nerv

York und Mailand im Jahr 2012 in BLidingen. Dass sie

ausgerechnet den Star.rdort Budingen fr-ir dieses ambi

tionjerte Projekt gervahlt hat, schien firr Sabine Uhdris
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nach ihrem Leben in ltalien die logische Konsequenz

zu sein: ,,Mich hat schon immer die wunderbare his-

torische Altstadt in Budingen gefesselt und nach 30

Jahren Italien konnte ich mir sehr gut vorstellen mich

dort wohl zu ftihlen."

Kurzerhand mietete die gebiirtige Berlinerin, mit ei-

ner Vision im Hinterkopf, die historischen Rdume in

der Schlossgasse22in Biidingen und setzte diese dort,

mit viel Liebe zum Derail und gewohnter Professiona-

litat, in die Tat um. Lo Studio Schlossgasse zweiund-

zwanztgwar geboren. Entstanden ist ,,ein Galerieraum

als Aufenthaltsraum, kein weiBer Wtirfel. Ein Raum

mit Sitzgelegenheiten und Bibliothek," so Uhdris, ein

Raum eben, der zum Verweilen einlAdt.

Doch nicht nur die Rdumlichkeiten sind auBerge-

wohnlich, auch das Konzept ist, wie bereits ange-

deutet, besonders. So ist das Lo Studio als Menschen

naher Kunstraum aufgebaut, der Jedem die Moglich

keit bietet mit Kunst in Beriihrung, aber auch mit

KLinstlern ins Gesprich zu kommen. So entstand ein

Treffpunkt fi.ir Kunstinteressierte, die nicht nur hoch-

karltige Kunst nach BLidingen bringt, sondern auch

Kiinstler aus aller Welt.

Charakteristisch frir Lo Studio ist es nhmlich - neben

der Fdrderung regionaler Kunstschaffender - unter-

schiedliche Medien von Kr.instlern aus den unter-

schiedlichsten Kulturbereichen und Ldndern einan-
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der gegentberzustellen und diese somit gleichzeitig

einander niher zu bringen. So auch in der aktuellen

Ausstel I u ng.

Monoch romatisches WeiB
Diese befasst sich mit Skulptur aus Finnland, Male-

rei aus Frankreich, Malerei aus dem Libanon und

Deutschland sowie Grafik aus Deutschland. Fast all

diesen Postionen gemein ist monochromatisches

WeiB mit dem drei der vier Kiinstler arbeiten.

Die gebLirtige Libanesin Maha Zarkout beispielsweise,

reduziert ihre Malerei hauptsdchlich auf den Kontrast

von Schwarz, WeiB und Graurverten. Es entstehen

enerqetische Arbeiten, bei denen die Farben (oder

eben Nicht-Farben) zu tanzen scheinen. Ein kriftiges
Schwarz lisst die WeiBfl2chen noch starker hervortre-

ten, die Graustufen sorgen zusatzlich filr Dynamik.

Maha Zarkout bedient sich grafischer Elemente in

ihren Bildern. Und obgleich ihre Arbeiten ungegen-

stdndiich sind, steht hinter jedem Motiv zumeist eine

konkrete Situation. wie enva die Beobachtung der

Jahreszeiten und das Wechselspiel der Natur. Diese

nattjrlichen Umbriiche zeigen sich uns ja regelmdBig

in den facettenreichsten Farben. Fiir zahllose Maler

waren und sind sie seit jahrhunderten Inspirations-

quelle und so ist die Natur eines der hdufigsten Sujets

in der Kunst. Wdhrend viele Malerkollegen versuchen
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Die aktuelle
Ausstellung
von Lo Studio
zeigt Werke von
Marie Hercberg,
Maha Zarkout,
Pciivi Rintaniemi
und Klaus
Schneider.
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moglichst exakt nach der Natur zu malen, vermag es

Maha Zarkout, all diese Emotionen, die Gedankenbil-

der und die Schonheit aller Dinge in Schwarz-WeiB-

Grau zu transportieren.

Mehr ins Malerische gehen hingegen die Bilder von

Marie Hercberg. In den Werken der Franzcisin legen

sich die WeiBnuancen wie ein Schleier oder eine De-

cke aus Schnee iiber die darunterliegenden Molive.

Einige Arbeiten wirken gar tiberirdisch, wie aus dem

Weltall. Die Kontraste setzt Hercberg dabei subtil, flie-

Bend ein. Goldpigmente hier und da unterstreichen

den Eindruck von etwas Kosmischen noch. Das Gefiihl

von Unendlichkeit nimmt den Rezipienten ein. Eine

beinahe romantische Sehnsucht macht sich breit. Die-

ses Empfinden entsteht auch bei den Postionen von

Hercberg, die einen eher weltlichen Eindruck machen.

Einige Bilder scheinen nAmlich von unbiindigen Na-

turph5nomenen zu erzlhlen. Mal wiihnt man sich in

einem Schneesturm, ein Andermal meint man Zeuge

von fantastischen Nordlichtern zu sein und ein wie-

der anderes Mal erkennt man vermeintlich die sanften

Zuge eines vom Wind geformten Sandhtgels in einer

sehr trockenen hellen Wiistenlandschaft .

Amorphe Skulpturen
und farbi ntensive Hinterglasbilder
Wie etwas, dass von der Natur selbst erschaffen wurde

muten auch die hauchdilnnen keramischen Objekte

der finnischen Kiinstlerin Pdivi Rintaniemi an. Fragi-

litiit ist ihr Hauptthema. Und tatsachlich wirken die

amorphen Keramiken so, als ob sie bereits durch die

fliichtigste Bertihrung zerfallen wtrden. Und doch

strahlen sie eine Tiefe, eine Unendlichkeit aus, die sie

unzerstorbar zu machen scheint. Gerade diese Fraqili-

tat verleitet den Betrachter dazu, die Arbeiten anfas-

sen zu wollen. Durch ihre gestaltlose Form, bieten sie

den perfekten individuellen Interpretationsspielraum.

Jeder Rezipient kann seine personlichen Geftihle in

das Objekt hereinlegen und das beinahe im wahrsten

Sinne des Wortes, denn zum groBen Teil sind sie ge-

fiiBartig. Unverkennbar geht eine groBe Anziehungs-

kraft von Piiivi Rintaniemis Arbeiten aus. Sie ergiinzen

die malerischen Positionen der Ausstellung fabel-

haft. Und auch die grafischen Arbeiten des einzigen

mdnnlichen Kunstschaffenden in der Schau - Klaus

Schneider - bilden eine passende Symbiose mit den

Keramiken.

Mit der starken Farbigkeit seiner Bilder stellt der

Frankfurter Kunstler Klaus Schneider im Kontext

dieser Schau einen Kontrast zu den Librigen vorwie-

gend weiBen Arbeiten dar. Seine Herangehensweise

ist konzeptuell. Charakteristisch fijr ihn ist es, die

Verbindung von Kommunikation und Bild darzu-

stellen. In der Biidinger Ausstellung sind seine Aus-

einandersetzungen mit Brailleschrift zu sehen. Mit
Blindenschrift verbinden wir erhabene Zeichen, die
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die blinden Menschen ertasten konnen. Diese nun fur

Sehende optisch wahrnehmbar zu machen, ist eine He-

rausforderung, die Schneider mit Bravur meistert. Er

macht die Rezipienten gewahr, dass die Moglichkeit

des Nicht'sehen-konnens stzindig besteht. In seinen

Werken ist der Text nicht erhaben, sondern das genaue

Gegenteil, sie weisen eine Raumtiefe auf. Schrift in
Kunst zu iibersetzen ist Poesie und diese offenbart sich

den Betrachtern durch die Grundelemente der Malerei.

ln den groBformatigen Hinterglasbildern, die in Biidin-

gen zu sehen sind, laden Kreispunkte und organische

Flachen und Farben die Werke mit Bedeutung auf,

In Schneiders Motiven geht es auch um das Erleben

von Musik, genauer gesagt die iisthetische Darstel-

lung von Jazz. Welche Art der Zeichen, Sprachen,

Texte oder Noten Klaus Schneider auch immer als

bildende Kunst erfahrbar macht, er diktiert den Inte-

ressierten keine kruden Feststellungen, sondern stellt

Fragen - offene Fragen - die jeder fiLr sich selbst zu

beantworten vermag.

Zul<iinftige Projekte
Seh- und Sinneserfahrungen fiir Alle sind demnach

in der Galerie Lo Studio zu erleben. Auch in dieser

Schau wird es wieder zahllose AnstoBe fiir Diskurse

und Unterhaltunqen zwischen Kunstinteressierten

und Laien, sowie zwischen Kr-instlern, Designern und

Rezipienten geben. Die Galerie bleibt sich in ihrem

Der l(unsthandel | 04 /2019

Konzept treu und ist einmal mehr ein Raum zum Ver-

weilen.

Auch die darauffolgenden Ausstellungen versprechen

groBe Kunst. So wird ab dem 1. Juni die Schau ,,Ge-

dankenWelten" zu sehen sein, bei der zwei malerische

Positionen einander gegeni.iber gestellt werden.
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Lo Studio - Sabine Uhdris
Schlossgasse zz
6365t+ Bi.idingen
Tel: +49 (o) Oo+z g7B 9751
www.lostud iosabineuhdris. com
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