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Prressemittteilung
mitt der Bittte um Veröffent
V
tlichung

M
Moderne Kunst in his
storischen
n Räumen
n–
K
Kunstgalerrie „LO ST
TUDIO“ in Büdingen
n

Büdingen ( ). Ab de
em 24. Nov
vember 20
012 dreht sich
s
im eh
hemaligen
n
Büdinger Amtsgerich
A
ht in der S
Schlossga
asse alles um Kunstt. Werke
on Künstlern aus Bereichen
B
w
wie Malerrei, Archite
ektur, Dessign, Mode
e
vo
un
nd Fotogrrafie werde
en hier kü
ünftig zu sehen
s
sein
n.

In
nitiatorin vo
on LO STU
UDIO ist die
e internatio
onal tätige Designerinn Sabine
Uhdris. Meh
hr als 30 Ja
ahre hat si e in Italien
n gelebt; An
nfang des JJahres ist
sie nach De
eutschland zurückgekkehrt und hat
h ein ung
gewöhnlichhes Konzep
pt
m
mitgebrachtt. „Man muss es selb
bst gesehen
n haben un
nd sich seiin eigenes
Bild machen
n“, sagt Sa
abine Uhdrris und fährrt fort: „Die
e Ausstellunngsräume
sind mit Dessignermöbeln und Ob
bjekten wo
ohnlich eing
gerichtet uund laden
zu
um Zuhöre
en, Stöbern
n und Verw
weilen ein. Ich hoffe sehr,
s
dass sich LO

STUDIO zu einem Treffpunkt für Kunstinteressierte und Kunstschaffende
entwickelt.“

Zum Teil des Konzeptes gehört, Ausstellungen mit Werken befreundeter
Künstler aus aller Welt zu veranstalten und gleichzeitig regionalen
Künstlern Raum zu bieten: „Ich habe in meinem Leben viele begabte
Künstler getroffen. Es ist schon lange mein Traum, eine Plattform zu
schaffen, auf der wir unsere Arbeiten präsentieren können. Von Freunden
– für Freunde, sozusagen“.

Der Standort habe sich durch die Familie der Designerin ergeben, die
schon seit langem in Büdingen lebt, sei aber auch der eigenen
Begeisterung für die historische Stadt geschuldet: „Als ich die herrlichen
Räume in der Schlossgasse sah, wusste ich sofort, dass meine Suche ein
Ende hat und ich meinen Traum hier verwirklichen kann.“
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