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Nioismus - Ausstellung zeitgenössischer Punktmalerei
Auch die zweite Wochenendausstellung des französischen Künstlers François Nio hat
viele Kunstfreunde in sein Atelier geführt. Die Ausstellung "vier fünf sechs nio" vom 4.6.9.2009, das waren: gute Gespräche, freundliches Miteinander, neue Kontakte und
spannende Verknüpfungen! „Man spürt, wie eine neue Plattform für Kunst und Kultur in
Bad Nauheim heranwächst“, so Nio. Die meisten Besucher waren selbst Kunstschaffende
oder sind kulturell engagiert, wie z. B. die Macherinnen des Deutsch-Französischen
Kulturforums in Butzbach, Christiane Galle und Suzanne Bohn.
„Oft hat man in
Ausstellungen das Gefühl eines Déjà-Vus; hier erlebt man das Gegenteil: ein JamaisVu!“, schrieb Fr. Bohn ins Gästebuch. Und damit bringt sie das Gefühl derjenigen auf den
Punkt, die Nios ausdrucksstarken und unverwechselbaren Kunststil noch nicht kannten:
Sowas hatte man noch nie gesehen! Nioismus, wie der Künstler seinen Kunststil in
Anlehnung an seinen Namen nennt, das sind tausende großer, kleiner und kleinster
Kleckse, Tropfen und Punkte, das sind Farben voller Lebensfreude. Inspiriert durch die
naturnahe Ur-Kunstform des „Dot Painting“, der Punktmalerei australischer Ureinwohner, möchte uns Nio nicht nur an unsere Wurzeln erinnern, sondern auch zeigen, dass es
wichtiger ist denn je, dass der Mensch achtsam ist! Ohne zu provozieren gelingt es dem
Künstler, den Betrachter seiner Werke dahin zu führen, dass er seine Oberflächlichkeit
verlässt - denn das muss man bei Nios Kunst als erstes tun.
Ab 7. November 2009 stellt Nio im Theater-Foyer des Hotel Dolce in Bad Nauheim aus.
Mit Atelier-Ausstellungen am ersten und dritten Adventwochenende wird man das Jahr
kunstvoll ausklingen lassen. Neben zeitgenössischer Punktmalerei wird es dann ausgefallene Weihnachtsdekorationen zu sehen geben. Jeder, der Nios Bilder außerhalb der
Ausstellungstermine besichtigen möchte, kann hierzu gerne einen Termin vereinbaren
(Tel: 0176-21119451). Weitere Informationen zum Künstler finden Sie unter
www.francois-nio.com.

