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Rhythmisch, radikal und ungeheuer explosiv f-;
Sabine Schulz meldet sich mit ihren neuen Arbeiten nach einem Jahr aus den Vereinigten Staaten zurück !l
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,,Back flom the USA" - nach mehr als
einem Jahr meldet sich Sabine Schulz
aus dem Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten, von den High- und Freeways
wieder zurück in die eher beschauliche
Kirchgasse, wo sie seit zwei Jahren ihre
eigene Galerie, die Neue Galerie
Schulz, engagie* betreibt. Der Aufent-
halt in den USA war, wie Sabine Schulz
sagr. eine Suche nach neuen künsderi
schen Möglichkeiten, entsprang auch
der Vorsteliung, neue ldeen ür1d Anre-
gungen für ihre Galerie zu gewinnen -

Chicago Btues
Little Martin and the Roosters präsen-
tieren am Fleitag, 9. September, kom-
promißlosen Chicago Blues. Neben be-
kannten Nummern besteht das Reper-
toire aus Eigenkompositionen. Dre
Band existiert seit 1986 und gibt jähr-
lich rund 120 Konzefte im In- und Aus-
land. Der Auftritt im Podium beginnt
um 21 Uhr.

8tues.Eock
I )i{i Blues AG spielt am Freitag,9. Sep-
tcmber, im Heinersreuther Kuk-
,( rcksei. Die Formation um den ehema-
;r!icn Schlagzeuger Le-Roy bietet Blues
'md Blues-Rock-Eigenkompositionen
r ) r t cnglischen und fränkischen Te:iten

* i. Cover-Versionen von Jonn]- Win-
' , .  Erjc Clapton. John de Hooker. den
i), ,)rs und anderen.

eben einmal ein wenig Distanz und
einen freien Kopf zu bekommen. Ein
Abstecher über den großen Teich, Iür
den die junge Künstlerin eine positive
Bilanz ziehen kann - in Fort Lauder-
dale war sie mit einerAuswahl ihrer Ar-
beiten an einer großen internalionalen
Gruppenausstellung beteiligt.

Wieder zurück in BaJneuth - seit Juli
ist die Neue Galede Schulz wieder ge-
öffne! - gab es dann für dip 2gjährige
Galerisr,in gleich eine weitere Erfoigs-
meldung: Sie ist mir acht Kunstdruk-
ken irl} renommierten PGM A-RT
IVORLD ve*reten. Dieser Katalos. der
weltweit erscheint, ist eine Veröff;ntu-
chr.Bg der Poster-Galerie München. Die
Verantwo lichen dieser Galerie, so et-
zählt Sabine Schulz, sahen ihre Arbei
ten auf der Ainbiente in Frankfud und
entsthlossen sich, die Drucke in ihre
neue Publikation aufzunehmen - und
damit ist Sabine Schulz einer der ganz
wenigen deutsche4 Künstler, die über-
haupt in diesem Kalalog vedleten sind
- und sie ist eine von nur drei deut-
schen Künstlerinnen, deren Arbeiten
aufgenommen wurden. Sie ist natürLich
schon ziemlich stolz darauf, steht doch
der Name Sabine Schulz im l{ochslanz-
katalog, der übrigens in der Galerie erll-
gesehen werden kann, neben den Klas-
sikern wiE zum Beispiel Edward Hop-
per oder Keith Haring. Die Macher je-
denfalls udeilen übef ihre Atbeiten
knapp und treffend: ,,Sabine Schulz'
Bilder sind von einer unglaublichen.
Ausdrucksstärke."

Davon kann sich jetzt auch das Bay-

reuther Publikum übe*eugen, denn
die acht veröffentlichten Kunstdrucke
sind zusammen mit anderen neuen Ar-
beiten noch bis Mitte Oktober in der Ga-
lerie Schulz zu sehen.

Unglaublich kraftvoll
Der erste spontäne Eindmck; der sich

beim Betrachten der Bildei (meist
Acryl auf Leinwand) vermittelt - die
Bildwelten sind unglaublich kmftvoll,
ungemein rh''thmisch und ungeheuer
er.plosiv. Die dominanten Farben sind
Blau, variie.end von kalten bis warmen
Schattierungen, Grau und Schwarz, nur
seLten aufgebrochen von sattem Rot.
Sabine Schulz, die von sich sagt: ,,Ich
bin ein positiv eingestellter Mensch",
eEählt in ihren Bildern oft Ceschichten
von Ttostlosigkeit und Tmuer, bei ,,In-
vitation to the Blues" denl<t rnan an die
Schwermut eines Muddy Waters,
,,Großstadt II" zeigt ein Paar in Isola-
tion, ,,HenrysHome" ist degenedert zu
einer kalten Technowelt. Vieileicht, so
meint Sabine Schulz, resultiert diese
traürige Grundstimmung daraus, daß
sie gerne ,,im Dunkeln und bei Regen"
a.beitet. ünd warum sind ihre Bildtitel
vorwiegend in Englisch? Da lacht sie,
fährt durch ihre blonden llaare und
sagtr ,,Weil ich den Klang einfach

Göffnet ist die Neue Galerie Schulz
Monrag. Dienstag, Mitrwoch und Frei-
tag von 11 bis 13 IJhr, Donnerstag von
17 bis 19 Uhr, Samstag von 10.30 bis 13
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,,Explosion aler Mitte", eines der neuen Bililer von Sabine Schulz.

Utrr. Claudi,a SaueLsberg


