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VERNISSAGE
IM
AUTOHAUS

D
Zwei Bildhauer und ein Fotograf:
Das Audi Zentrum Ingolstadt lädt
zur Vernissage anlässlich der Markteinführung des mit Spannung
erwarteten neuen Audi A8
Dagmar Köhnlein (Text) & Felix Röser (Fotos)

056

Audi Magazin

ie Kunst, voraus zu sein – kein
anderes Audi Modell verkörpert Brillanz bis ins Detail besser
als der Audi A8. Das neue Modell
feiert in Kürze Premiere. Anlass
genug für das Audi Zentrum Ingolstadt, zu einem Event der Extraklasse zu laden, auf dem die Gäste
nicht nur den Neuzugang aus der
benachbarten Automobilschmiede bestaunen können.
„Für dieses ganz besondere Modell wollen wir auch etwas Besond e r e s b i e t e n“, b e r i c h t e t G e schäftsführer Martin Brod. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir
drei w irklich bemerkens wer te

Künstler für eine Vernissage im
Autohaus gewinnen konnten. In
ihren Werken gehen sie auf den
Gegensatz und das Zusammenwirken von Mensch und Maschine ein.
Das passt sehr gut zu der Marke
Audi, die einerseits für Vorsprung
durch Technik steht, andererseits
aber klar den Menschen in den Fokus stellt.“ Dem spüren die beiden
Bildhauer Stephan Fürbacher und
Michael Königer im Verbund mit
dem Fotografen Felix Röser künstlerisch nach.
Mit Mechanik und insbesondere
den zugrunde liegenden Strukturen in der Natur beschäftigt sich

beispielsweise der Steinbildhauer
Michael Königer in seiner aktuellen Werkserie. Inspiration ist für
den Mühlhausener Künstler die
unerschöpfliche Vielfalt an Formen und Strukturen, die filigran
und zerbrechlich, jedoch gleichzeitig geometrisch exakt konstruiert sind. Dabei sind Sägeschnitte
und Bruchstellen, die während der
Steinbearbeitung entstehen, bei
Königer fester Bestandteil seiner
Skulpturen.
Der gebürtige Ingolstädter und
gelernte Steinmetz Stephan Fürbacher ist Gründer der Steinmetzwerkstätte Fürbacher-Walter in

Vohburg an der Donau. Dort arbeitet er jedoch nicht nur mit Stein,
sondern auch mit Holz. Die Bewegung in dem eigentlich statischen
Material hat es dem Künstler besonders angetan, sodass er
für seine Arbeiten Holzstämme
mit besonderen Formen, Verdrehungen, Ver w achsungen o der
Bie gungen aus sucht. Stephan
Fürbacher und Michael Königer
kennen sich durch das von Königer
initiier te Bildhauer s ymposium
in Mühlhausen.
Dort stieß auch der Dritte im Bunde dazu, der Fotograf Felix Röser.
Mit ihm stellte Michael Königer

bereits im vergangenen Jahr aus –
und war dabei das Hauptmotiv vor
Rösers Linse. Die Fotoarbeiten dokumentieren in eindrucksvollem
Schwarz-Weiß den Schaffensprozess des Bildhauers. Ebenso wie
bei den Skulpturen steht auch in
der Fotografie eine klare Linienführung ganz im Vordergrund.
Eigens für die Vernissage im Autohaus lässt sich auch Stephan Fürbacher bei der Arbeit fotografieren. Die Fotos, die Besucher dort
sehen können, stehen also in direktem Bezug zu einigen der ausgestellten Bildhauerwerke.
//

Sie möchten zur Vernissage?
Das Datum und weitere Informationen finden Sie auf der Website
des Audi Zentrum Ingol st adt .
Noch bis zwei Wochen nach der
Veranstaltung besteht die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen. „Den neuen Audi A8 gibt es
natürlich für unbegrenzte Zeit zu
bestaunen. Auch eine Probefahrt
ist selbstverständlich möglich! Ob
Kunstliebhaber, Fahrzeugfan oder
beides – wir freuen uns auf Sie!“,
erklärt Martin Brod.
Weitere Informationen:
www.audi-zentrum-ingolstadt.de
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