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Ideen enfwickeln und umsetzen
Arbeiten von axel Luther und Karin Horosz: Neue Gaierie schulz mit neuem Konzeot

Die Neue Galerie Schulz lst tot. es leoe
die Neue Galerie Schulzl Mit neuem
Ko"nzep[. neuen Leuten und geregellen
uünungszelten meldeL sich der Kunst_
laoen rn der l( l rchgasse [6 in Bävreuru
zurück in der Szene. Mil ,  dpr Eriegung
orrenlrrcner AutmerksamkeiL durch
eine großangelegLe Verlosunq star[eten
Sabine Schujz, Karin Horosiund Axel

und Farbe lau{en lassen zu können,,
Mil  Spachlei und Spray läßt sie sie aul
der Lernwand explodiercn. laul.  krä_l-
t ig, aggressiv. eipressiv und immer
svmhelr isch. Als Sl immune in ReiI-
kultur, Farbe zum Zwecke Aer reinen
Empfindung heben sich die cemälde
von Karin Horosz dagegen ab. Bi ldcr
zwischen Taq und Träum, wie es die
Künstlerin selbst umschrerbt. die den
Betrachter in einen Farbstrudel hirr-
einziehen sol len, eine Extase mit Sop-
wirkung. Mit aer Spacfr ieiLecf,nit
bnngt Horosz die cremige Farbe rehe-

Neues von d€r Neuen Galerie Schulz: Der kleine Kunstladen in der Kirchcasse
16 hat als Produzentengalerie wieder geöIfnet, Betreiber und Ausstei ler sinä Sa-
bine Schulz, Karin Horosz und,Axel Luther (von rechts), Foto: Bartvlla

gebracht. Besonders aparr: die wioder-
köpi ige ägyptische Cortheir
. .Chnoum", die den Menschen auf oer
Töplerscheibe erschaffen haben soll.
Ein wuchriges HauoL mrt umwerfeu-
dem Ausdruck. Sie al lerdines ist selbsc
aus Ton modell ien. slark. e-igenwll l ig.
erdig. Aus dem gielchen Matärial auc:ä
die beiden anderen Köpfe.

Und während Axel Luther in der
Fußgängerzone als Animateur in Sa-
chen Losverkauf untenvegs war',
wurde in der guten Galeriesfube von
den Frauen der Clr ihpunsch heiß ee-
halten. Doch die 300 Lose pro Perün
waren viel zu hoch gegri l len. So war
die Resonanz zwar niahi schlecht. den-
noch blieben die drei Künstier auf ih-
ren Preisen sitzen. Für die Zut{unft
möchte man sich eine weniger überla-
dene Galerie wütschen. Jedes dieser
großflächigen cemälde, ob Horosz
oder Schulz, beansprucht und verdient
die volle Aufmerksämkeit des BetracL-
ters, was bei der unübersichtLichen
Ftl l le _der Objekle gegenwärt ig nichr
gur mogllch lst.

Die Galerie ist geöffnet: Dienstas
1 1.30 bis I3 utti, r?"iL"e, ii.:aiüir ü
Uhr, und Samstag, I1 bis 13 Uhr.

Eaa Bartllla

20.30 Ub{, im Heinersreuther Kul{-
kucksei zu Gast ist, spricht er als mo-
derner Chansonnier und Alltassooer
die Facetten des menschlichen Lle6ens
an. von UmweltDroblemen und Frem-
denfeindlichleifbis hin zur Liebe und
humorvollen Beobachtune seiner
Landsleute.

Lul,her am Samstag in dle gemeinsame
Z ukunf t ihrer Produzente"noa lenctengalerie.

ar die Gal,Rund ein Jaht lane war dlie Galerie
liglich nach_ Vereinbarung geöffnet,ledi gl ich nach_ Vereinbarung geöf Inet,

Jelzl sotl  wleder reges Leben einkeh_
ren. Die Malerin, Galeristin und Initra-
torin hat sich dazu zwei Bavreuther
Künstler auserkoren, die slch mit ihr
Miete, Aufsicht und Ausstellunssllä-
che tei len. Die Quali täl Lhrer küns"rleri-
ichen Bedtigung sei es gewesen. die
rhr bei ihren, Kompaenons gelai len
habe. genauer: die üaTtvol len- Bi lder
der Karin Horosz und die kraltvollen
Aluskulpturen des Axel Luther. ,,Wir
wollen zusammen etwas aufbaupn
teihveise zusamme" ausit"tfen, 

-gej

meinsame Ideeq entwickel_n urld diäse
auch umsetzen", beschreibt Sabrrre
Schuiz das Projekt.

Seit sie im Mai dieses Jahres Muttet
eines Zwilli-'tgspärchens geworden is!,
wlrd rhre zelt  noch rarer. zunächsL
mal wollen die drei von der Neuen Ga-
lerie sich beschnuppern, sich kennen-
lernen, bevor sie ihräPläne dezidiedrn
Aktion umsetzen. Dazu sollen mehrere
eigene Aussr.el lungen im Jahr gehören,
die unter einem Morto ihi Zusammen-
spiel f inden und mit dFn Vernissasen
der Of f  entl  ichkeir vorqesr el l t  werd-en.
Aber auch Gastkünstlirn wird Raum
in den 40 Quadratmeter großen Wän-
den gegeben. Sabine Scliulz hat sich
nlit Ausstellungen in Berlin. Ftorida
oder Bad Tölz Äinen Namen gemacht.
Seit 1994 gehört sie zu den Auierwähl-
ten, dieindem KataloS PGM Art World
aufgenommen wurdeh, der weltwert
erscheinl.

Ejn würzburAer Kunsrverlas haL 
"jeverlegt und in die Verö lfentlich-"uns der

renommierten Poste.-Galerie Mür-
chen aulnehmen lassen. Acht Drucke
sind in dem Kataloe zu sehen und zu
beziehen. Sabine Schulz ist dort zwi-
schen Dali, Edward Hopper oderFrida
KaNo zu bewundern. Mit Recht isl  sie
stoiz darauf, von 1000 Bewerbern
schafft das höchstens einer.

Ihre ganz eigene Sicht der Dinge des
Lebens koqmt am besten in ihre; Fas-
sadenbildern zur Geltung. Bei Spazier-
gänge[ fängt sie sich die Stiinmung
ein. in der Dämmer-ung. wenn es neblig
ist und die Umrisse der Häuser voll
Traurigkeit ihr Geheimnis festhalten.
Acrylbi lder zumeist, zeiqen sle Fenster
und Mauem, gebeugte Menschen, die
in eine Richtung gehen v,.ie in ,,BrinA
On  The  N igh t '  ode r  . .Sch re ie  im  As -
phalt". Die abstrakten cemälde
braucht sie a1s Gegensatz, ,,um Form

fartig auf die Leinwand ünd modetliert
ihr Zusammensoiel. um förmlich deri 

"
usammenspiel, um fö.n ich darin
1cten, in verträumtem Blau oderzu baden, in verträumtem Blau oder

aufregendem Rot.
Axel Luther hat vier Exponare zur

Ausstellung beigesteuert. Erne seineIAusstellung beigesteuert.
Engeisf jguren. eine männliche,
menschliche Cestalt mit weit äusse-
breiteten Flr igeln, beweqlich in ihier
Poslt ionrerbaikei l .  und 

"g1änzend 
ee-

macht in ihrer Alumrniümlol ienl i io-
lichkeit, sch&al. bizarr, d!1lamisch.
Der 45jährige Bay'reuther, äer schon
im zarten Alter von sechs Jahren aus
dem A-lupapier von Zi garettenoackun-
gen ganzi TiergehegeTormiert'e. hat es
länAst zurMeisLerschalt in derTechnik

Der Chansonnier und Sihauspieler Pa-
trice Bourgeon ist hierzulande nicht
mehr unbekarutt. Zahlreiche Tourneen
führten ihn bisher durch Deutschland,
Polen und Frankreich.

In seinem neuen Chansonspektakel,
mit dem er am Samstag, 28. Dezember,


