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f'arbenfrohe
Formtliefs

Sabine Schulz stellt im
Caf6 Sinnopoli aus

Zwischen ReaLismus und Surrealis-
mus sind die jülgsten Arbeiten der
Bayr€uther Künstlerin und Gsleri'
stü Sabine schulz angesiedelt die
derzeit i! den Räumen des Caf&Bi-
sbos Sinaopoli in der Badstraße 13
gezeigt werden.

Dabei handelt e3 sich um teils far-
benftohe tr'ormr€Iiefs zwischen All-
tas und Ilaum, teils um düster-me-
h;cholische lhrbsfrntheEen, die im
st{rk desigrbetonten Ambiente.des
Iokals einen inter€ssanten Kon-
trast erfahr€n.

Aus Traumwelten
Die in Oberatdorf'geborene und

seit einigen Jahrcn in Bayreuth le-
bende Küns0erin vercint in ihren
Arbeiten klsssische'Elemente
ebenso wie abstrakte Lhienfüluun-
gen und zeigt sich als enorm vielsei-
tiE. So Eibt es bei der noch bis zum
25-, Artil dauernden Bilderschau
techriisdüdiNe Kompositionen
ebenso zu sehen wie scheinbar zu-
fällise [hrbabstiahierungen, in de-
nenfuenschen meist in den Hint€r-
grund h€t€&

Vielmehr muten die tiberwiegend
soßflächiAen A$eiten wie Bot€n
äus Traumwelten 8n, assozüercn
cedanlenfetzen oder Alltagsproble
matiken und l,assen somit der Phan'
t€sie des Betrachters fr€ien Lauf.
Umgesetzt wird dies mittels unter'
schiedlicher Mischt€dniken, wobei
FinsersDuren ebenso in dm Bildem
ru hndän sind wie Ehkerbungen
oder grobkömige Details'

'lttelche Bedeutung.Sabine Schulz
inzwischen zukommt,läßt sich auch
daran ablesen, ilaß acht Gemälde
von ihr von einem namhaft€n Ver-
las 8ls Kunstdrucke verlegt wurden
und e$tmals bei der Frankffrrter
AmbienteMesse im Februar dieses
Jahr€s zu sehen wat€n. Dortwar die
n€sona[z so groß, daß die Werke in'
zwischen auch in Englan4 ltalien,
trtankreich und den Niederlanden
vertrieben xrerden.

AbEerundet wird die BilderPrä'
senta-iion im Sinnopoli (täglich
durhgehend zu besichtigen) durch
Möbelarbeiten von Detlef Stahl aus
Brüderes bei Speichersdorf, der
Wohndesign der 50er ulrd 60er Jahre
mit a.lduellen Tl€nds und Materia-
Iien kombiniert und somit reizvolle
Effeläte enielt. nk
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Kli- Barnberg20lJhr,Volkshochschule, Amedka,Lichtbildervortragvon
ube. SeiteneingangNeuesRathaus:Island WemerPonsel.
r30,

x|! JunUe Kun$t iniungem Bi$tno
lsria Bavreuth. Mit einer reoräsöfltativer
Jhr, 4u;v,,ahliluqneuestenWerkewartet
,in l: Sabine Schulz auf. Nichtin hauseiee-
eute llelt R:iümef - die werden derzeit-re-
aüs

ich-
noviert -, sondem in fremden Gefil-
den stellt die Galeristir und Ki.insde-
rin ihre j üngsten Arbeiten vor: das
Cafe-Bistro Sinopoli bietet für die
kühlen Blätter eine ansprechende
Kulisse.
Eine Vorliebe der Künstlerin für
Amerika ist zu erkennen. Dazu kom-
rnen gigantische Diemnsionen, des-
sen Motive Menschen, häufig in

Gruppen, FenstEmund Str{ßen, sind.
Die Aussrellung hailt dazu an, in den
scheinbarwillküdich explosiven, an-
dererseits realistischen Fakten der
Bilder auch den technischen Aspekt
und das Kalkül wahrzunehmen. Der
Aufbau kompliziederFaöreliefs, die
Vielfalt derMalart von derPinselma-
lerei bis ar den Verlaufsformen rin-
nender Farbe sind zu erkermen.
Die Ritzungen, Kerbungen und Fin-
gerspuren schließlich lassen sich in
eine Afi Mischtechnikeinordnen.
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uer, der Bayreuther Badstraße aus. Foto: Ilse Vogel.
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Sabine Schulzstelltderzeit ihre jüngsten Kunstwerke im "Sinopoli" in


