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Daß diese Welt nicht ende. . .
Sabine Schuiz mit neuen Bildern im Bistro Sinnopoli

BAYREUTH auch auf did Gefahr hin, einen Aia-Ef-
fekt auszulösen. der sich dann beim Be-

von Eva Bartylla such im sinnopoli nicht bestätigt.

sabine schulz ist ein profi und hat im ,rfä..ff,l.?J,t."l'td:"*:Py*tff;
Kunsoott der Bavreuther Szene schon iGtegorisierung, nähert sich sabine
käftii serüht. säit ein paarJafuen ist Schulz ihrem Thema. Was dann ge'

.t sJfi i* siu geworderi, so scheint es schieht, möge ihr Geheimnis bleiben'
iedenfalls. ln ivirklichkait haben das was dabei herauskommt, öffnetwie ein
'iwitlinsiparchen 

nobert und Kim und Blütenletch einwenig das Imere dieser
Kl";Eäö das Leben der 32iährisen unkonventionellen Frau, die nicht fest-

. KüLnstlerin völlig umgekempelt und gelegt sein will und doch klare Positio-
wenn schon nicht aus allen Fugen, so nen bezieht.
doch aus denen des geregelten Galerie- .Im Takt starker Gefül e bewegen
und funstbetriebs g-ewoifen. Nach der sich die lqaftvollen Farben in der Sym-
Auflösung der Neuen Galerie Schulz, metrie einer ungebremst innigen stim-
die sie seit 1992 und zuletzt als Produ- muns. sabine Schulz lotet und liefert
zentengalerie zusaminen mit ihren sich;us, festigt mit Acryl zumeist, Hän-
KünstlerkolleeenAxellutheruDdKarin den, Tuben oder Spachtel das Urver-
Horosz in der'itirchgasse betrieben hat, trauen duch Loslassen . Sesteuerter
stelh sie ietzt im Bisto Sinnopoli in der Konü611e mit einem oft faszinierenden
Badsua{ie aus. Sie.eehön zu denAuser- Ersebnis für den Betrachter und wohl
wähtten, die mii aöht ihrer Arbeiten in auih fur sie selbst: Es ist gut, sich den
den Katalog der PGM (Poster Galerie Gesetzmäßigkeiten der Rlythmen des
München) aufgenommen wurde, der Lebens zu überlassen.
welrweit erscheint. Die Bilder im simopoli sind q?isch

..SimDle S." nennt sie ihre brandaktu- Schulz, und doch habensie eine optimi-

äUe derlevon secns arbeiten, dieneben stische Dimension belcommen' Wenn

"rtin.n 
eifa.;uot aen Jahrän davor in Sabine Schulz sich mit dem-zwillings-

ä"iftit.ip" tt*e.n. Sabine Schuiz haßt p?irchen Roben und Kim-auf dem Arm

a;i;;üf;, i"ä.;Ktnstwie imleben. posirionien, dann strahle-n die putz-

o""""ifr iti es vefibrerisch, diesen munteren Wurzeln de-s wechsels' Die

kraftvoll explosiven Exponaren ein Eti- Farben der Sabine Schulz. fangen das

ilÄlt t.öäri"n, itt*iti,rnltta.tt 
"itt 

Leben ein: daß diese. welt Die eDde'

-in"ig1t ir".p.ioen aufuudrücken, simPle s , so einfach ist das'


