
Ausstellung "Estate" –  02.07.2016 – 30.10.2016: 

Michael Moroder, Hanna Rut Neidhardt, Michael Delto und Anatoly Rudakov 

bei LO STUDIO  

 

Kunst ist immer ursprünglich, sie ist spielerisch, sie weckt ihre eigene Ausdruckskraft. 

Abseits des Mainstreams blühen häufig Subkulturen, deren Regeln und Codes für 

Außenstehende auf den ersten Blick zwar ungewohnt sind, dadurch aber umso anziehender 

wirken.  

Die Künstlerin und Künstler, die im Rahmen der diesjährigen Ausstellung "Estate" bei Lo 

Studio präsentiert werden, lassen sich ebenfalls nicht auf einen Nenner bringen. Wie auch, 

wenn sich ihr individuelles künstlerisches Interesse gerade durch bemerkenswert vielseitige 

Ausdrucksformen, Medien und Techniken entfaltet.  

 

Der Bildhauer Michael Moroder, der an der Münchner Kunstakademie bei Professor 

Brenninger studiert hat und in der bayerischen Hauptstadt lebt und arbeitet, hat für seine 

dreidimensionalen Skulpturen und Objekte eine beeindruckende Ausdrucksform jenseits 

der klassischen Bildhauermaterialien Stein, Holz und Metall gefunden: er modelliert und 

arbeitet mit Fasern, mit Gräsern, Blättern, Federn oder Haaren. Seit Jahren bilden diese 

natürlichen, organischen Werkstoffe den Ausgangspunkt, aus denen Moroder im 

handwerklichen Dialog seine filigranen Werke entstehen lässt.  

 

Dabei ist es nicht die verschwenderische Farben- und Formenpracht der Natur, die Michael 

Moroder fasziniert, sondern deren Fragilität, Würde und Schönheit; verletzlich und vital –  

wie der Mensch und das Leben selbst!  

Die Formen seiner großen freistehenden Skulpturen, die häufig in Gruppen arrangiert sind 

oder der kleinteiligeren Raumobjekte, wirken seltsam bekannt und fremd zugleich. 

Scheinbar flüchtig hingeworfene Linien und kräftige Schraffuren deuten Bewegung an, 

lassen Moroders Gebilde aber gleichzeitig in der Abstraktion verschwinden. Oder ist es 

umgekehrt: "Ist es schon Figur oder noch abstrakt?" Jedes Objekt changiert, bezieht seine 

anmutetende Ästhetik aus dem durchscheinenden Charakter aus Überlagerungen und 

Schichtungen, die immer neue Einsichten entstehen lassen und die Materialität und 

Sinnlichkeit der Formen und ihrer Ausführungen betonen. 

 

In der plastischen Arbeit von Michael Moroder, dessen Skulpturen und Raumobjekte 

regelmäßig in Einzel- und Gruppenausstellungen präsentiert werden, fehlt die Pose! 

Stattdessen geht es dem Künstler um die Wandlungsfähigkeit von Material, Farbe, Licht und 

Schatten – die sinnliche Wahrnehmung ist wesenhaft in diesem Oeuvre, und setzt den 

Betrachter damit in besondere Beziehung.  

 

----- 



Das zentrale Thema der Frankfurter Künstlerin Hanna Rut Neidhardt, die ein Studium an 

der staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main als Meisterschülerin 

im Bereich interdisziplinärer Kunst absolviert hat, sind die Erscheinungsformen des Lebens 

und deren ornamentale Strukturen. Ihre Eindrücke aus verschiedenen Bereichen unserer 

Alltagswirklichkeit verarbeitet die Künstlerin multimedial, z.B. in Form von Installationen, 

Filmen, Bildern und Texten bis hin zu Kunst am Bau.  

 

Die bei LO STUDIO vorgestellten Grafiken und Collagen haben eine besondere 

Ausstrahlung, denn Hanna Rut Neidhardt gelingt es, ihre Arbeiten Geschichten erzählen zu 

lassen. Vieles findet Eingang in ihr visuelles Tagebuch, dass die Künstlerin mit dem 

interessierten Betrachter teilt. Als Werkstoff dienen häufig vorgefundene Fotografien, die 

Neidhardt jedoch nicht 1:1 übernimmt, sondern überzeichnet oder digital verändert und 

verfremdet. Das Spiel der Materialien führt sie konsequent weiter. Es werden alte 

Papierstücke mithilfe der Collagetechnik in Schichten aufgebaut oder dem Auftragen von 

Wachs arrangiert, mittels der Decollage erneut manuell überarbeitet, bis eine endgültige 

Form Sichtbarkeit erfährt.  

Die Künstlerin beherrscht unterschiedliche Bildsprachen und ist eine Meisterin der 

Mischtechnik: Oftmals bestehen ihre Werke aus unzähligen Schichten. Die Arbeiten sind 

nicht durchgeplant, sondern entwickeln sich organisch; ein Schritt reagiert auf den 

vorherigen und jeder kleine Eingriff verändert das Gesamtgefüge. So entsteht eine ganz 

eigene, neue Kunst. Hanna Rut Neidhardt zeigt uns, dass das Thema Grafik und Collage 

unendlich ist.  

 

------ 

Der in Frankfurt geborene Michael Delto, der auch dort die Freie Kunstakademie sowie die 

Städelschule absolvierte, ist ein Tausendsassa – in der Kunst und im Leben, und im besten 

Sinne des Wortes: Ein Multitalent, das Bekanntschaft mit künstlerischen Größen wie Andy 

Warhol und John Lennon machen dürfte, einer umfangreichen Ausstellungspräsenz im In- 

und Ausland, und nicht zu vergessen, zwei Beteiligungen als eingeladener Künstler bei der 

Dokumenta 8 und 10.  

In den präsentierten Werken von Michael Delto, einer Auswahl an kleinformatiken 

Enkaustiken, werden innere Bilder von Raum und Zeit sichtbar – erlebte Außenwelt und 

gefühlte Innenwelt des Künstlers verschmelzen zu einem universalen Erfahrungshorizont. 

Die Enkaustik ist eine besondere, lange Zeit vergessene Form der Wachsmalerei. 

Farbpigmente werden dabei in Wachs gebunden und mit einem heißen Maleisen auf 

Oberflächen aufgetragen. Die Ursprünge der Enkaustik-Technik reichen bis in ägyptische 

Zeiten zurück. Sie ist somit älter als die Ölmalerei. 

 

Michael Delto weiß die Enkaustik-Technik in besonderem Maße für seine Bildsprache zu 

nutzen und weiter zu entwickeln. Sie erlaubt ihm, Vielschichtigkeit und Perspektivwechsel 

zu explorieren. Die Strahlkraft und die organische Struktur der Wachsmalerei verleihen den 

Werken Lebendigkeit und Farb- und Materialkombinationen, die so in anderen Medien kaum 

tragen. Delto schärft den Blick des Betrachters, indem er abstrakte Bildinhalte durch das 

Übereinanderlegen von einer Vielzahl von Ebenen scheinwahl bar immer weiter entrückt. 



Die Komplexität der Kompositionen wird zudem noch durch die Wahl der Bildtitel, die an 

realen Städt- und Ortsnamen orientiert ist, erhöht. Und lädt damit ein zum Herantasten an 

vermeintliche Konstanten.  

 

------ 

Der russische Fotokünstler Anatoly Rudakov verdichtet in seinen "Lichtbildern" Farb- und 

Lichtelemente zu kunstvollen Reflexionen. Mithilfe der Technik des International Camera 

Movement, kurz ICM genannt, wird die Bewegung des Fotografen auf die Motive vor der 

Kamera übertragen, wodurch sichtbare Schwingungen entstehen.  

In der Malerei ist es der Duktus des Pinsels und die Linie der zeichnenden Hand, durch 

welche die Handschrift eines Künstlers charakteristisch wird. Bei Rudakov ist dies 

gewissermaßen mit seiner Kamerabewegung gleichzusetzen – er malt mit dem Objektiv. 

Seine Impressionen von Städten, Landschaften und Menschen sind visuelle Happenings, 

in einer Atmosphäre erfasst, die zu vibrieren scheint. 

 

Nach einem Studium an der Moskauer Filmhochschule hat Anatoly Rudakov viele Jahre 

international erfolgreich als Kameramann für das russische Fernsehen gearbeitet. Seit 2008 

lebt er in München und widmet sich ausschließlich der Kunstfotografie als freischaffender 

Fotograf, und das sehr erfolgreich, wie seine umfangreichen Ausstellungsaktivitäten und 

Auszeichnungen dokumentieren. 

  

Alle Sinne ansprechen, den Betrachter öffnen für neue Dimensionen: Viele von Rudakovs 

Arbeiten erscheinen wie aus einer anderen Welt. Erst im Akt des Betrachtens entsteht aus 

den manifesten Bewegungs- und Farbbögen echte Kunst. Das macht Rudakovs Bilder 

weniger zu klassischen Fotos, denn zu Regiebüchern künstlerischer Inventionen.  

 

Um sich dem Werk von Michael Moroder, Hanna Rut Neidhardt, Michael Delto und Anatoly 

Rudakov zu nähern, sind Phantasie, Entdeckerlust und Toleranz gefordert. Aber 

Unbekanntes macht ja bekanntlich neugierig...! 

 

                                                                                                     Britta Acquistapace 

                                                                                                      Kunstwissenschaftlerin 

 

 

 


