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Es wimmelt und wuselt
Die St. Galler Künstlerin Sabeth Holland bestreitet in den neuen
Räumen der Galerie Carmela Lüchinger die
Eröffnungsausstellung mit einem Meer von Farben
von Martin Preisser
"Kleiner als das hohe Gras" heisst ein Bilderzyklus von Sabeth Holland.
Mehrere Exponate daraus zeigt die Ausstellung in den neuen Räumen der
Galerie Lüchinger, die seit August ihre Bleibe am Gallusplatz hat.
"Flowerdream", "Royal Garden" oder "Blumenmeer" heissen die Arbeiten,
die erst einmal ganz unmittelbar wirken und deutlich eine positive
Gefühlswelt transportieren wollen.
Farben- und Formendichte
Das Kindliche, Verspielte, Unbeschwerte ist Programm. In den
Blumenmeeren fängt es auf den zweiten Blick nur so zu wimmeln und
wuseln an von Figürchen und Förmchen, die zwischen den Blüten und
Blättern hervorlugen. Sabeth Holland verführt den Betrachter ihrer
Arbeiten dazu, sich hineinziehen zu lassen in ein dichtes Formen- und
Farbenfeld, um sich dort zu verlieren und mit der Phantasie zu sehen.
Sich verlieren, sich verlieben
"Ich verliere mich auf dem Spaziergang durch die Welt", sagt Sabeth
Holland von sich. Was sie auf den Blütenbildern macht, setzt sich auch in
den Aquariumsbildern fort. Eine Unmenge von Eindrücken werden zu
einem dichtesten Teppich zusammengefasst. Der Betrachter darf die
Bilddichte sozusagen wieder entwirren, entflechten und sich dabei
vielfältig überraschen lassen. Das geht, weil Sabeths Arbeiten neben der
Dichte viel Fluss und Dynamik ausstrahlen. Augenfällig ist die Ausstellung
mit den Werken Sabeth Hollands in den neuen Galerieräumen so gehalten,
dass der Charme des Arbeits- und Verkaufsraums von Carmela Lüchinger
als Wohlfühlort unterstrichen wird. Das machen nicht nur die Bilder (im
hinteren Galeriebereich sind auch aufwendige SchmetterlingsLithographien zu entdecken), sondern die ganz speziellen und auch
international erfolgreichen Skulpturen. Das Verspielte, das Üppige, das
Runde und Volle: Sabeth Hollands bemalte Fiberglas-Tiere bieten hierfür
ihre Oberfläche, und wie in Kunst-Kuscheltiere mag man sich in diese
"Lovables" verlieben.
Eröffnungsfest: Heute Sa und morgen So, Galerie Carmela
Lüchinger, Webergasse 26, St. Gallen, jeweils 10-17 Uhr

