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Gabriela	  von	  Habsburg	  &	  Lulwah	  Al	  Homoud	  

In	  unserer	  kommenden	  Ausstellung	  präsentieren	  wir	  zwei	  international	  bekannte	  Vertreterinnen	  der	  
konkreten	  Kunst:	  Gabriela	  von	  Habsburg	  (Deutschland	  /	  Georgien)	  und	  Lulwah	  Al	  Homoud	  (Saudi-‐
Arabien).	  In	  einer	  spannungsreichen	  Kombination	  begegnen	  sich	  die	  neuesten	  Edelstahlskulpturen	  
von	  Gabriela	  von	  Habsburg	  und	  ausgewählte	  Papierarbeiten	  von	  Lulwah	  Al	  Homoud	  in	  der	  Galerie.	  
Sie	  laden	  die	  Besucher/innen	  ein,	  hinter	  die	  Fassade	  des	  Konkreten	  zu	  blicken	  und	  neue	  Zugänge	  zum	  
Raum	  zu	  wagen.	  
	  
„Genau	  wie	  in	  der	  Musik	  die	  Atempause	  den	  Ausdruck	  verstärkt,	  so	  wirkt	  die	  Skulptur	  durch	  die	  
geschaffenen	  Leerräume.	  Eine	  Skulptur	  ist	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  Räumen“	  
(Gabriela	  von	  Habsburg)	  
	  

Gabriela	  von	  Habsburg	  ist	  Bildhauerin.	  Sie	  glaubt	  an	  die	  gleichwertige	  Partnerschaft	  von	  Architektur	  
und	  Plastik.	  Als	  Schülerin	  des	  Münchner	  Akademieprofessors	  Robert	  Jacobsen	  steht	  sie	  ähnlich	  wie	  
ihr	  Lehrer	  in	  der	  konstruktiv-‐geometrischen	  Tradition,	  also	  einer	  an	  den	  Beginn	  der	  Moderne	  
zurückreichenden	  Richtung,	  welche	  eine	  Reduktion	  der	  Mittel	  auf	  geometrische	  Elemente	  und	  meist	  
primäre	  Farben	  praktizierte.	  Dahinter	  stand	  damals	  die	  Überzeugung,	  dass	  es	  nur	  so	  wirklich	  möglich	  
sein	  würde,	  eine	  von	  jedem	  Gegenstandsbezug	  freie	  und	  damit	  gänzlich	  eigengesetzliche	  Kunst	  
entstehen	  zu	  lassen.	  Zu	  nennen	  wären	  in	  diesem	  Zusammenhang	  frühe	  Meister	  wie	  Naum	  Gabo	  und	  
Antoine	  Pevsner,	  in	  deren	  Werk	  sich	  der	  Autonomiegedanke	  mit	  einem	  beachtlichen	  Zukunfts-‐,	  
Gesellschafts-‐	  und	  Technologieoptimismus	  verbindet.	  Wie	  die	  Konstruktivisten	  arbeitet	  Gabriela	  von	  
Habsburg	  fast	  ausschliesslich	  mit	  elementaren	  Formen,	  die	  sie	  in	  die	  unterschiedlichsten	  Verhältnisse	  
zueinander	  bringt.	  Freilich	  ist	  inzwischen	  die	  zum	  Teil	  grenzenlose	  Zuversicht,	  die	  sich	  während	  der	  
frühen	  Moderne	  mit	  dem	  reinen	  Prinzip	  der	  Konstruktion	  verband,	  verloren	  gegangen.	  An	  ihre	  Stelle	  
tritt	  im	  Werk	  von	  Gabriela	  von	  Habsburg	  ein	  im	  Bereich	  der	  Ästhetik	  angesiedeltes	  Alternieren	  
zwischen	  Strenge	  und	  Grazie	  zwischen	  Konstruktion	  und	  Lyrik.	  Zahlreiche	  Aufträge	  von	  Gross-‐
Skulpturen	  im	  öffentlichen	  Raum	  zeichnen	  das	  Schaffen	  der	  Künstlerin	  aus.	  In	  der	  Ausstellung	  
werden	  vorwiegend	  kleine	  –	  und	  mittelgrosse	  Skulpturen	  gezeigt,	  deren	  Präsenz	  und	  Wirkung	  im	  
„kleinen“	  Innenraum	  den	  Skulpturen	  im	  öffentlichen	  Raum	  in	  nichts	  nachstehen.	  
	  
„Meine	  Kunst	  ist	  abstrakt	  und	  spirituell.	  Sie	  handelt	  von	  universellen	  Philosophien	  und	  Visionen,	  die	  
Zeit	  und	  Raum	  überdauern.	  Der	  Buchstabe	  und	  die	  einfache	  geometrische	  Form	  haben	  eine	  tiefe	  
Bedeutung	  und	  drücken	  den	  Glauben	  aus.“	  (Lulwah	  Al	  Homoud)	  
	  
Lulwah	  Al	  Homoud	  setzt	  in	  ihren	  Werken	  auf	  die	  Kombination	  und	  die	  Schaffung	  eines	  Netzes	  von	  
Formen,	  Linien,	  arabischen	  Buchstaben,	  satten	  Farben,	  und	  empfindlichen	  Material.	  Dazu	  verwendet	  
sie	  Mischtechniken	  und	  geometrische	  Formen	  als	  Werkzeuge.	  Man	  bemerkt	  in	  ihrer	  Arbeit	  eine	  
deutliche	  Tendenz	  zur	  linearer	  und	  räumlicher	  Geometrie.	  Auch	  die	  Mathematik,	  sowohl	  die	  
islamische	  als	  auch	  die	  westliche,	  spielt	  eine	  wesentliche	  Rolle.	  Sie	  benützt	  diese,	  um	  eine	  neue	  
Formensprache	  zu	  entwickeln.	  Hierzu	  verwandelt	  sie	  die	  islamischen	  Ornamente	  in	  neue,	  anregende	  
und	  spannende	  Muster.	  Al	  Homoud	  nimmt	  sich	  die	  Freiheit,	  die	  arabischen	  Buchstaben	  zu	  
dekonstruieren,	  ihre	  symbolische	  Dimension	  auszuloten,	  um	  dann	  die	  neuen	  Symbole	  in	  schlichte	  
Linien	  umzuwandeln,	  die	  ihr	  später	  als	  Rohstoffe	  für	  neue	  Muster	  dienen.	  Ihre	  abstrakten	  Gemälde	  
mit	  arabischer	  Kalligraphie	  bewegen	  sich	  zwischen	  religiöser	  Tradition	  und	  künstlerischer	  Vision.	  Eine	  
eindeutige	  Zuordnung	  zu	  einem	  der	  beiden	  Pole	  ist	  jedoch	  nicht	  möglich.	  	  
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Die	  Arabische	  Kalligraphie	  hat	  bereits	  die	  Umwandlung	  vom	  reinen	  Schriftmaterial	  des	  Korans	  zur	  
weltlichen	  zeitgenössischen	  Kunst	  vollzogen.	  Al	  Homoud	  versteht	  die	  Kalligraphie	  als	  eine	  Kunst,	  die	  
das	  geistliche	  Leben	  zum	  Ausdruck	  bringt	  und	  ihr	  einen	  Zugang	  zur	  ganzen	  Welt	  ermöglicht.	  
	  
	  
Kurzbiografien	  der	  Künstlerinnen	  
	  
Gabriela	  von	  Habsburg	  studierte	  Philosophie	  an	  der	  Universität	  München	  und	  im	  Zweitstudium	  
Bildhauerei	  an	  der	  Akademie	  der	  Bildenden	  Künste	  in	  München	  bei	  Robert	  Jacobson	  und	  Eduardo	  
Paolozzi.	  Ihre	  Skulpturen	  wurden	  bereits	  sehr	  früh	  mit	  Kunstpreisen	  ausgezeichnet,	  u.a.	  von	  der	  
Masaryk	  Kunstakademie	  Prag	  sowie	  der	  Europäischen	  Union.	  Seit	  2001	  unterrichtet	  von	  Habsburg	  als	  
Professorin	  an	  der	  Kunstakademie	  Tbilisi,	  Georgien.	  Im	  Jahr	  2007	  wurde	  ihr	  anlässlich	  der	  Einweihung	  
des	  von	  ihr	  geschaffenen	  „Rosenrevolutionsdenkmales“	  vom	  Staatspräsidenten	  Micheil	  Saakaschwili	  
die	  georgische	  Staatsbürgerschaft	  verliehen.	  Von	  2009	  bis	  2013	  war	  sie	  Botschafterin	  Georgiens	  in	  
Deutschland.	  
	  
Gabriela	  von	  Habsburgs	  Skulpturen	  waren	  in	  zahlreichen	  Einzel-‐und	  Gruppenausstellungen	  in	  Europa,	  
USA	  und	  Asien	  vertreten,	  darunter	  die	  Kamitori	  Gallery,	  Kumamoto,	  Japan,	  das	  Künstlerhaus	  am	  
Lenbachplatz	  München,	  die	  Biennale	  del	  Ferro	  in	  Gubbio,	  Italien,	  das	  Achmatowa	  Museum	  in	  St.	  
Petersburg,	  das	  Museum	  für	  moderne	  Kunst	  in	  La	  Valetta,	  Malta,	  die	  Kunsthalle	  Sopron,	  Ungarn,	  die	  
Akademie	  der	  bildenden	  Künste,	  Moskau,	  das	  Museum	  für	  moderne	  Kunst	  in	  Tbilisi,	  Georgien,	  das	  
Art	  Museum	  Eriwan,	  Armenien	  sowie	  das	  Kunstmuseum	  Aalborg,	  Dänemark	  und	  das	  Kunstmuseum	  
Stawanger,	  Norwegen.	  Ihre	  Skulpturen	  sind	  im	  Besitz	  von	  bedeutenden	  Museen,	  Firmen	  und	  Städten	  
(1985	  bis	  heute),	  darunter	  die	  Franke	  Holding	  AG,	  Aarburg,	  Schweiz,	  Stadt	  Astana,	  Kasachstan,	  
Kunstmuseum	  Sophia,	  Bulgarien,	  Franke	  GmbH	  Hard,	  Österreich,	  Stadt	  Tbilisi,	  Georgien,	  Hildon	  
Water,	  Brighton,	  Stadt	  Bethlehem,	  Palästina,	  City	  Museum	  of	  Skopje,	  Mazedonien,	  Museum	  Würth,	  
Künzelsau,	  Deutschland,	  Ernst	  Museum,	  Budapest,	  Ungarn,	  Achmatova	  Museum,	  St.	  Petersburg,	  
Russland,	  Voest	  Alpine	  MCE,	  Linz	  Österreich,	  Museum	  Ferdinandeum,	  Innsbruck,	  Östtereich	  u.v.a	  
	  
Lulwah	  Al	  Homoud	  studierte	  Soziologie	  an	  der	  King	  Saud	  University,	  später	  schloss	  Sie	  als	  erste	  Saudi	  
ihren	  Master	  am	  Central	  St.	  Martin’s	  College	  of	  Art	  and	  Design	  in	  London	  ab.	  Sie	  war	  Schülerin	  des	  
bekannten	  Kallgraph	  Rasheed	  Butt	  aus	  Pakistan	  und	  ihre	  Werke	  sind	  inspiriert	  von	  Ahmed	  Moustafa,	  
dem	  Meister	  der	  Kalligraphie	  aus	  Ägypten.	  Im	  Jahr	  2006	  nahm	  an	  einem	  Projekt	  des	  British	  Museums	  
teil,	  in	  welchem	  sie	  Kalligraphie	  und	  Arabisches	  Design	  an	  Britischen	  Schulen	  lehrte.	  Al	  Homouds	  
Werke	  sind	  heute	  in	  zahlreichen	  internationalen	  Ausstellungen	  vertreten,	  	  u.a.	  „Edge	  of	  Arabia“,	  
2008	  in	  der	  SOAS	  Gallery	  Brunei	  sowie	  weitere	  namhafte	  Ausstellungen	  in	  Middle	  East.	  Al	  Homoud	  
lebt	  und	  arbeitet	  heute	  in	  England.	  
	  
	  
Wir	   laden	  Sie	  herzlich	  zur	  Eröffnung	  der	  Ausstellung	  am	  Open	  Sunday,	  den	  5.	  Oktober	  2014,	  von	  
11.00	  bis	  16.00	  Uhr	  ein.	  Die	  Ausstellung	  läuft	  vom	  5.	  Oktober	  –	  8.	  November	  2014	  in	  der	  AB	  Gallery	  
Luzern.	  
	  
Für	   weitere	   Informationen	   rufen	   Sie	   uns	   an:	   +	   41	   41	   982	   08	   80,	   schreiben	   Sie	   uns	   eine	   Email:	  
office@ab-‐gallery.com	  oder	  besuchen	  Sie	  unsere	  Webseite:	  www.ab-‐gallery.com.	  
	  


