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Wie Gabor Szhbo seine Hochhaus-Bilder komponiert 

4 - Gabor SAbo braucht keinen Pinsel, er 

I 

Mordend. Seine Bilder seien 
Illusionen, sagt Gabor Szibo. 
.Ich skizziere nichts vor und 
benutze auch keine Voria- 
gen." Dies sei langweilig. Der 
ungarische KÃ¼nstle ver 
gleicht seine Art des Malens 
gerne mit der eines Kompo- 
nisten. Auch er komponiere 
Neues und male nicht einfach 
nur etwas bereits Bestehendes 
nach. -Mich fasziniert die 
Entwicklung eines Bildes, die 
nicht vorhersehbar ist", be- 
tont er. Grundlage seiner A r  
beiten sei die Improvisation. 
Das Schone an der Kunst sei 
ja gerade die Freiheit und die 
MÃ¶glichkei zur Sclbstcntfal- 
tung. Zurzeit ist eine Auswahl 
seiner Ã¼berwiegen groÂ§for 
matigen Arbeiten in der Gale- 
rie Friedrich Witzcl zu sehen. 

Die ausgestellten Werke 
sind in seinem Atelier in Seli- 
genstadt entstanden. Es ist die 
erste Einzclausstellung des 
KÃ¼nstler in Frankfurt. Er ar- 
beitet mit Farben und FlÃ¤ 
chen, entwickelt die figurati- 
vcn und gegenstÃ¤ndliche 
Elemente, wie Personen. 
Landschaften, Stillleben und 
Stadunsichten jedoch aus der 
Abstraktion heraus. -Ich gehe 
dabei nicht von einem be- 
stimmten Gegenstand aus, 
den ich dann blo6 in abstra- 
hierter Form wiedergebe", er- 
klÃ¤r der 60-JÃ¤hrige Vielmehr 

entstÃ¼nden wie er sagt, zu- 
nÃ¤chs nur farbige FlÃ¤che 
auf der Leinwand. -Diese For- 
men sind die Grundlage, aus 
denen heraus ich das Bild 
nach und nach erarbeite." 

Die Farbe soachtelt er da- 
bei pastos auf  die Leinwand. 
Verschiedene Nuancen von 
Rot, Braun und Gdbt6ncn 
dominieren. Die Ã§Illusion" 
von der er spricht, ist bcson- 
dcrs in den Bildern auszuma- 
chen, in denen er aus unter- 
schiedlich groÂ§en farbintensi- 
vcn und geometrischen For  
mcn Hochhausfronten zu 
bauen scheint, die an die 
Frankfurter Skylinc, aber 
auch an die in New York oder 
anderer Metropolen erinnern. 
Bauten an einem Fluss, die 
sich im Wasser spiegeln. Die- 
ser Eindruck wird dadurch 
verstÃ¤rkt dass der KÃ¼nstle 
hierin etwa prÃ¤gnant b 
mcn, die an den Frankhrtcr 
Messe- oder auch an den 
Hcnningcrtunn erinnern, mit 
in die Komposition integriert. 
Letzterer jedoch gehort gera- 
de nicht zum Bild der hiesi- 
gen Skyline und macht dem- 
lieh, dass die Arbeiten keiner 
Vorlage entstammen. 

Aus der Feme heraus schei- 
nen es HochhÃ¤use zu sein, 
mit denen man Bekanntes 
verbindet. Dieser Eindruck je- 
doch zerfallt mit der NÃ¤h 

zum Bild, wenn die HÃ¤user 
fronten zu bl&n FarbflÃ¤ 
chen werden und in diesem 
Moment der Malpmzcss des 
KÃ¼nstler nachvollziehbar 
wird. Ahnlich funktionieren 
auch die Blumcnstilllebcn 
und Pcrsoncngruppen, die er 
in weiteren Bildern thcmati- 
siert. 

Gabor SAbo ist in der 
Kunstszcnc kein Unbckann- 
ter, neben zahlreichen Aus- 
stellungen, unter anderem in 
Budapest und Bern, sind eine 
Vielzahl seiner Arbeiten bc- 
rcits als Kunstdrucke v e d  
fentlicht worden. Nach einem 
Studium der Malerei und 
Kunstgcschichtc in Budapest, 
zog SAbo, der 1946 in Szcks- 
zird in Ungarn geboren wur- 
de, Mitte der siebziger Jahre 
nach Deutschland und bilde- 
te sich hier mit weiteren Stu- 
dien fort. Seit Ende der 80er 
Jahre ist er als freischaffender 
KÃ¼nstle tÃ¤tig .,Den Ausdruck 
von Freude und Faszination 
in den Augen meines Publi- 
kums zu sehen ist fÅ  ̧ mich 
der wohl glÃ¼cklichst Mo- 
ment.- (alf) 

oÃ Ausstellung in der Gaterie 
RMh3 m, Oe* Weg 28, 
W bis Samstag. 10. M ~ I z .  
Wffnet ist dienstags bis freitags 
von 10 bis 19 Uhr sowie samstags 
von 10 bis 16 Uhr oder V m n -  
Å¸arun unter Teiefon 59 54 49. 


