SAVAGE BEAUTIES. PAINTED
SNAPSHOTS BY BARBARA HAUSER
Unter dem Titel "SAVAGE BEAUTIES. PAINTED SNAPSHOTS BY BARBARA
HAUSER" präsentiert die Galerie SCHAUstudio vom 22.08.2014 - 25.09.2014
eine umfassende Einzelausstellung der Künstlerin Barbara Hauser. Nach
Ausstellungen im Ausland, wie etwa in Mailand, Venedig, Los Angeles oder
Melbourne und Ausstellungen in den deutschen Metropolen Köln, München &
Stuttgart, ist es das erste Mal, dass Werke von Barbara Hauser in Koblenz
ausgestellt werden. Am 21.08.2014 lädt das SCHAUstudio zur Vernissage
Während andere Künstler ihr Schaffen auf theoretische Diskurse und intellektuelle
Überlegungen aufbauen, sucht Barbara Hauser stets das eigene Erlebnis um es in
einer zunächst brutal wirkenden Direktheit abzubilden.
So verbrachte Barbara Hauser mehrere Monate in den entsprechenden Milieus um
sich ein ganz eigenes, persönliches Bild von ihren Protagonisten zu machen. In Los
Angeles hatte sie 1999 angefangen Stripper zu malen und war, wie sie sagt, vom
Gegensatz zwischen den schönen Menschen und deren kommerziellem, oft
abgründigem und frivolem Überlebenskampf bewegt. In Asien studierte sie die Arbeit
und das Leben von Geishas und im Münchner "Babylon" ging sie ein und aus um
auch hier die Huren, ihre Arbeit und ihr Leben kennen zu lernen.
In diesen Milieus fotografierte Barbara Hauser und vermischte in ihrem Atelier ihre
persönlichen Eindrücke und Empfindungen mit den entstanden Schnappschüssen zu
atemberaubenden Bildern - Gemälde die auf direkte und ehrliche Art wirken, uns
ergreifen und Spuren hinterlassen werden, denn hat man sie einmal gesehen,
vergisst man diese Bilder nicht so leicht.
Auf den ersten Blick scheinen ihre Werke erschreckend naturalistisch und direkt. Erst
auf den zweiten oder dritten Blick erkennt man ihre Tiefe - das Mitgefühl & die
Sympathie der Künstlerin für die Menschen die sie abbildet.
"Ich versuchte den Showgirls durch das Malen meine Anerkennung zu
erweisen."
Nur durch die Nähe zu ihren Protagonisten, durch ihre persönliche Bindung und das
Vertrauen zu ihnen, konnte Barbara Hauser das ganze emotionale Ausmaß des
Milieu-Lebens in Formen und Farben umsetzen. So sind Gemälde entstanden, in
denen sich ihre Darsteller wie selbstverständlich dem Betrachter ausliefern - in all
ihrer Deformiertheit - berührend und erschütternd zugleich.
Mit ihren Milieu-Studien aus nächster Nähe macht Barbara Hauser uns mit einer
fremden, faszinierenden Welt vertraut, in der neben Huren, Obdachlosen, Strippern,
Transsexuellen oder Geishas, vor allem sehr komplexe und interessante Menschen
zu Hause sind. Ihre Bilder erzählen von diesen Menschen, von ihren Schicksalen,
ihren Persönlichkeiten, ihren Arbeitsweisen und Lebenseinstellungen.
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Neben ihren Milieu-Studien dürfen sich alle Besucher der Ausstellung "SAVAGE
BEAUTIES. PAINTED SNAPSHOTS BY BARBARA HAUSER" auf weitere Werke
aus dem umfangreichen Portfolio von Barbara Hauser freuen.
Ihre Arbeiten wurden von der Kunsthistorikerin Renate Roos aus Köln wie folgt
beschrieben: "Barbara Hauser gehört zu jener Generation von Künstlern, die der
Fotografie ihren Wirklichkeitsanspruch aberkennt und ihn wieder der Malerei
überlassen. Nichtsdestoweniger benutzt sie beide Medien in ihren Arbeiten. Die
Fotografie dient Barbara Hauser als Vorstudie. Extreme Perspektiven,
außergewöhnliche Motive und den spontanen Charakter von Schnappschüssen
verbindet sie mit der konservativen Malerei. Auf diese Weise entsteht eine neue
Ästhetik, die nicht mehr naturgetreu sein will.
Ihre Bilder zeigen dicke Körper in ihrer fleischigen Masse, mit derselben brutalen
Direktheit, wie man sie bei der britischen Künstlerin Jenny Saville findet. Obszöne
Motive setzt sie ebenso unbedarft auf zartfarbene Blümchenstoffe, als habe die
amerikanische Malerin Sue Williams ihren pornografischen Kürzel mit farbigen Leben
gefüllt..."
Am 21.08.2014 lädt die Kunstgalerie SCHAUstudio zur Vernissage von "SAVAGE
BEAUTIES. PAINTED SNAPSHOTS BY BARBARA HAUSER", um ab 19.00 Uhr in
den Räumlichkeiten der Mehlgasse Nummer 13 die künstlerischen Positionen der
Künstlerin zu entdecken, gemeinsam zu beleuchten, zu erforschen und zu
diskutieren.
Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter www.SCHAUstudio.de
Über SCHAUstudio
Das Konzept SCHAUstudio verbindet Kunstgalerie mit Concept-Store. Im SCHAUstudio sind
professionell produzierte Editionen von jungen Künstlern und neuen Talenten ebenso zu
finden wie Design- & Lifestyle-Gadgets. So können neben Kunstwerken auch bspw.
Wanduhren, Leuchten oder Bücher entdeckt und erstanden werden. www.SCHAUstudio.de
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