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STUDIO zu einem Treffpunkt für Kunstinteressierte und Kunstschaffende 

entwickelt.“  

 

Zum Teil des Konzeptes gehört, Ausstellungen mit Werken befreundeter 

Künstler aus aller Welt zu veranstalten und gleichzeitig regionalen 

Künstlern Raum zu bieten: „Ich habe in meinem Leben viele begabte 

Künstler getroffen. Es ist schon lange mein Traum, eine Plattform zu 

schaffen, auf der wir unsere Arbeiten präsentieren können. Von Freunden 

– für Freunde, sozusagen“. 

 

Der Standort habe sich durch die Familie der Designerin ergeben, die 

schon seit langem in Büdingen lebt, sei aber auch der eigenen 

Begeisterung für die historische Stadt geschuldet: „Als ich die herrlichen 

Räume in der Schlossgasse sah, wusste ich sofort, dass meine Suche ein 

Ende hat und ich meinen Traum hier verwirklichen kann.“ 
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