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„Kunst in X-Large“

Gabor Szàbo bannt faszinierende
Motive auf die ganz große Leinwand
Frankfurt am Main (20.12.2006) – Gabor Szàbo ist im RheinMain Gebiet als Künstler gefragt. Freunde und Kenner seiner
farbgewaltigen und dramatischen Kunstwerke können sich nun
auf Kunst in neuem Format freuen. Szàbo konstruiert das
Rahmenwerk (5cm dicke Holzbalken) selbst, auf welches dann
die Leinwand gespannt wird. Somit ist jede nur denkbare Größe
möglich. Derzeitiger Fokus liegt bei einer Exponatgröße von
140/170 x 140 cm. Danach beginnt die eigentliche künstlerische
Gestaltung, in der für Szàbo typischen und einzigartigen
Spachteltechnik.
Szàbo kreiert reizvolle Muster die in ihrer Beschaffenheit an
Reliefe erinnern. Wie auch für die kleineren Formate (80 x 80
cm) waren Skyline -Szenerien, Blumen und Figuren
Inspirationen. Er bevorzugt figurative Darstellungen und geht
improvisatorisch-expressiv vor. Seine Arbeit umschreibt er kurz
und bündig: „Ich komponiere Landschaften.“ Am wichtigsten ist
ihm der Reiz, den das Motiv auslöst, er begreift die Malerei als
spirituellen Prozess:
„Der Ursprung jeder Kunst ist unsere Se ele“.

Die Bandbreite der Motive und die Liebe zum Detail sind es, die
Gabors Werke ausmachen. Der 60-jährige Ungar kreiert immer
wieder neue Kompositionen.
Mal zart und verspielt, mal
intensiv und in leuchtend-feurigen Farben. Frankfurt ist immer
wieder Thema: Der Künstler liebt die Mainmetropole und erobert
mit seinem Handwerkszeug "den unterschiedlichsten Arten an
Spachteln" immer neue Ecken der Bankenstadt. Inspiriert haben
ihn auch zahlreiche Reisen, denn als Schlagzeuger tourte er auf
Kreuzfahrtschiffen rund um den Globus.
Seit mehr als 30 Jahren ist Szàbo erfolgreich in Deutschland
tätig, was auch durch zahlreiches Interesse der verschiedenen
Kunst-Verlage (UP, PGM u.s.w.) deutlich wird. Auch in seinem
Heimatland Ungarn ist Szàbo eine kleine Berühmtheit, so
kreierte er dort Kunstwerke bereits vor laufender Kamera. Seit
einem Jahr arbeitet Szàbo mit artelier24 zusammen. Der
Kontakt zu Kunstscout Marcus Heuser ist ihm sehr wichtig: „Wir
schätzen uns nicht nur als Geschäftspartner sondern auch als
Freunde“. Heuser zeigt sich von den neuen Formaten begeistert:
„ Die großen Gemälde sind sehr eindrucksvoll und ziehen den
Betrachter sofort in ihren Bann.“ "Der Künstler schafft
großformatige Werke zu moderaten Preisen", so berichtet
Heuser weiter. Heuser ist sich, aufgrund der anhaltenden
Nachfrage und des großen Zuspruchs in Frankfurt, sicher dass dies
erst der Anfang Szàbo's "neuer Bekanntheit" ist.
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