Ausstellung von Artelier 24 setzt Kunstwerke ins rechte Licht
Seckbach. Kunst auf aukrgewohnliehe Weise in Szene zu setzen und
unterschiedlichste Bereiche zusammenzubringen ist die Idee hinter
den Veranstaltungen von *arte-,
lier24". Nun hat dieses Konzept
zum zweiten Mal eine Umsetzung
erfahren: in einer Industriehalle der
Lichtfabrik im Seckbacher Gewerbegebiet, die das artelier24 h r zwei
Monate gemietet hat, prÃ¤sentiere
vier KÃ¼nstleihre Werke unter dem
Titel ,,Licht trifft Kunst".
Das Lampenrepertoire der LichtFabrik von Dagmar Stahlrnann
bringt die etwas andere Atmosphare. ,,Das Schwierige an dieser Ausstellung war, den Spagat zu bewÃ¤lti
gen, das Licht zur Gestaltung der
Ausstellung zu verwenden, ohne
dass die Werke durch die Beleuchtung entfremdet werden", sagt Marcus Heuser vom artelier24. Somit
rahmen die lichtspielerischen Effekte einiger Lampen nun die Ausstellung als Ganzes, wÃ¤hreneher hnktionale Lampen den KÃ¼nstlerIrene Kau, Bernd Kottmann, Gabor
SzEtbo und Karen Truschzinski dazu
dienen, ihre Bilder auf vorteilhafte
Art und Weise auszuleuchten.

Die Motive und Techniken, derer
sich die KÃ¼nstlebedienen, sind unterschiedlich, Gabor SzAbo hat sich
auf Spachteltechnik mit Olfarben
konzentriert. Seine Motive sind
stÃ¤dtischeHerkunft - die Skyline
fehlt auf fast keinem Bild. Dabei
nimmt der KÃ¼nstlezwar Anleihen
bei Ansichten der Stadt Frankfurt,
seine Bilder entstehen jedoch ohne
konkrete Vorlage. Ã£Ic betrachte
beispielsweise den Hauptbahnhof
und die dahinter liegende Skyline
eine Weile, gehe dann aber nach
Hause und male das Bild in meinem Atelier aus der Erinnerung."
Dabei hat der gebÃ¼rtigUngarn
nicht unbedingt die Rekonstruktion der Realitat vor Augen. *Es sind
GroÂ§stadtillusionen sie entstehen
ganz spontan", sagt er Ã¼beseine
Bilder, in denen oft ein krÃ¤ftiges
dunkles Rot dominiert und die mit
Perspektiven zwischen Hochhausschluchten spielen.
Weniger gegenstÃ¤ndlic prÃ¤sen
tieren sich die Werke von Irene Kau.
Die Bilder der KÃ¼nstlerin
die Marcus Heuser fÅ¸ das Ereignis ausgewÃ¤hl hat, sind Ã¼berwiegen abstrakt. So findet sich zum Beispiel ei-

ne Darstellung der Zehn Gebote
aus der Perspektive verschiedener
Religionen. Im Judentum dominiert als Grundton ein kraftiges
Gelb, irn Christentum sind die Gebote feuerrot.
Alle zehn Gebote werden einzeln
auf einer rechteckigen HochkantLeinwand dargestellt. ,,Pie Zehn
Gebote aus Islam und Zen-Buddhismus konnten wir aus PlatzgrÃ¼nde

leider nicht ausstellen",sagt Marcus
Heuser.
Die Werke von Karen Truschzinski und Bernd Kottmann hingegen
sind im Vergleich dazu gegenstÃ¤nd
lich. Wahrend sich erstere jedoch
weitestgehend auf Landschaftsmalerei konzentriert, ihre Farbwahl naturalistischer ausfallt als die ihrer Kollegen, hat Kottmann sich ganz der
Pop-Art verschrieben. Die Farben

Auch eitles ihrer Werke wird zu Gunsten der Ã --iltfiuter Tafel versteigert! Gabor Szabo (H.) und Bernd Kottmann,
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seiner 3 D-Bilder sind schrill, Tiefe
und Schattenwurfwerden durch die
Verarbeitung von Swarovski-Kristallen zusÃ¤tzlicverstÃ¤rkt
Einen HÃ¶hepunk der Awstellung bildet die Versteigerung je eines Werkes der KÅ¸nstle a m kommenden Donnerstag, 24. November.
.Der ErlÃ¶ kommt der Frankfurter
Tafel zu Guteu, erlÃ¤uter Marcos
Heuser. Kunstexperte Hans-Jurgen
Uth wird durch die Ausstellung fuhren. Ahnlich wie Marcus Heuser
und Thomas Schalow, der seinem
Freund bei der Werbung fÅ¸r artelier 24 unter die Arme greift, kommt
Hans-JÃœrge Uth aus der FinanzBranche.
Artelier24 plant vier Veranstaltungen pro ~ a h r ,,Die
.
PrÃ¤sentatio
von Kunst in einem ungewÃ¶hnli
chen Rahmen ist beim Publikum
gut angekommen", sagt Heuser unter Hinweis auf die Premiere in der
Villa Aldina im Westend. (kirn)
Die Ausstellung in der Lichtfabrik in der
GwinnerstraÃŸe34-3ist bis zum
30.Dezember montags bis Samstags von
16 bis 20 Uhr geÃ¶ffnet

