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Camera Obscura, Berlin Bahnhofsbrücke/Reichtagsbrücke, Fine Art Print, 130 x 90 cm, 2005

Die Zitate in diesem Dossier stammen aus einem Text der Kunsthistorikerin Bettina Richter anlässlich der Ausstellung «la dance des lignes»
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Scansequenz, Fine Art Prints, A2, 2012

Handlauf, Fotosequenz, Fine Art Prints hinter Plexi, 115x43 cm, 2010

o.T. Serie Fine Art Prints auf Hahnemühle, je 45x65 cm, Ankauf Stiftung Loogarten, Esslingen 2010
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Skylines von Plätzen in Zürich, A3-Grafitzeichnungen auf Papier, 2018

Skylines von Plätzen in Barcelona, A4-Grafitzeichnungen auf Papier, 2009

....«Dort, wo die Vorlage statisch bleibt, beispielsweise die Häuserfassaden und -silhouetten unterschiedlicher Plätze in Barcelona, lässt Ruedi
Staub diese lebendig werden, indem er verschiedene Ansichten desselben Platzes übereinander schiebt. Nicht zuletzt gelingt es ihm dadurch,
den immer wieder völlig andersartigen Charakter der zeichnerisch festgehaltenen Plätze zu vermitteln.» Bettina Richter

Ruedi Staub, als Kunstraum
betreiber, ausgebildeter
Grafiker und Fotograf vielseitig
künstlerisch unterwegs, stellt
sich nun erstmals selbst mit
eigenen Arbeiten in seiner
vor zwei Jahren gegründeten
Kunstraum R57 vor.
In Zeichnungen und Fotografien fängt er seine direkte Umgebung in ihrem alltäglichen
Dasein sensibel ein und gibt
einen neuen, überraschenden
Blick auf Gewohntes frei.
In den seriell angelegten Fotografien schaut Ruedi Staub auf
unscheinbare Orte und Dinge.
Durch sein besonderes Auge
gewinnen diese jedoch an
atmosphärischer Dichte.
Auch wenn er sich zeichnend
auf sein Umfeld einlässt,
geschieht dies nie mit grosser,
pathetischer Geste. Anders
als in den gezeigten Fotografien, die menschenleer
daherkommen, sind es in
den Zeichnungen gerade die
Menschen in ihrem täglichen
Unterwegssein, die ihn interessieren. Ähnlich jedoch wie in
der Fotografie arbeitet Ruedi
Staub auch hier in serieller
Form und verfolgt ein Thema
mit einer gewissen Hartnäckigkeit, um stets wieder
andere Aspekte und Momente
desselben einzufangen.
Jazzmusiker, Tänzerinnen und
Tänzer, Menschen in der UBahn oder im Café, werden zu
seinen Modellen. Ruedi Staubs
dichter, nervöser Strich umfängt, umkreist, setzt neu ein,
schraffiert, umrundet, umfährt,
wiederholt, setzt plötzlich ab –
und ergeben einen sinnlichen
Gesamteindruck einer Szene.
Ruedi Staubs Fotografien und
Zeichnungen vermitteln immer
auch eine Aussage über sein
eigenes Unterwegssein im Leben, über den Blick auf seine
Umgebung – und ergänzen
sich so zu einem lebendigen
Porträt des Künstlers, das
selbst jeder Statik entbehrt.
Bettina Richter, 2008

INCOGNITO, Grossformatige Kohlezeichnungen auf Papier (95x300 cm), Gruppenausstellung im Vestjyllands Kunstpavillon in Videbaek, DK_2015

«la dance des lignes», Fine Art Prints hinter Plexi, 115x43 cm, 2010

«on the way», Raumintervention mit einem Roboterstaubsauger
Video: https://vimeo.com/59720777

Ruedi Staub

Partizipative Intervention mit Holz in verschiedenen Szenenbildern, KunstRaum R57, 2013

Interventionen zur Überbrückung der Winter- und Sommerpausen im KunstRaum R57
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KunstRaum R57-Plakate und -Karten in Blei und Holz gesetzt,
im Hochdruckverfahren gedruckt.

Ruedi Staub * 4. 1. 1948

kontakt@ruedistaub.ch
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