
Csaba F. Horovitz aus Unsleben arbeitet in den unterschiedlichsten Metiers. Ob Lackdesign 
oder Wandgestaltung, ob Malerei oder Digital Art, der Künstler versucht auf seine eigene 
Weise, all das in Zeichen zu formulieren, was tief in ihm rumort und gärt. 

Im Kopf gibt es kein oben und unten

Nein, sich ganz auf nur ein künstlerisches Medium zu konzentrieren, das ist die Sache des 
Csaba F. Horovitz nicht. Eher im Gegenteil. Der Künstler, der seit 22 Jahren in Unsleben seine 
Heimat gefunden hat, arbeitet künstlerisch weit gestreut, Genre und Metier übergreifend. Mit 
seiner Ausstellung „Grenzerfahrung“, gibt er in der Künstlervilla Am Donsenhaug in Bad 
Neustadt einen Einblick in das, was ihm durch den Kopf geht. Und dann in diversen 
ausdrucksstarken und vielschichtigen Kunstproduktionen Ausdruck findet. 
Grenzen gilt es für jemanden wie Csaba Horovitz ständig zu entdecken und gegebenenfalls zu 
überschreiten. Wie das geschehen kann, das ist seine, das ist eine individuelle Sache. Horovitz 
versucht es indem er seine Bilder bis in den Bilderrahmen hinein malt. Oder indem er die Ruhe 
der morgendlichen Fränkischen Saale durch abnormen Lärm zu durchbrechen sucht. Indem er 
papierne Skulpturen im Raum so arrangiert, dass der Betrachter beim Betrachten permanent 
neue Dinge vor Augen geführt bekommt. In  all dem macht Horovitz Grenzen des Alltags 
sichtbar. Nicht nur die mit Stacheldraht, wie an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. 
Horovitz geht es um die Grenze im eigenen Kopf, im alltäglichen Leben, wo man überall an 
Grenzen stößt. Oder sie vielleicht gar nicht sieht, weil man gar nicht so weit zu gehen, 
vorzustoßen vermag. Und genau an diesen Punkt will uns Csaba Horovitz führen, geleiten, 
begleiten. Seine abstrakten Acrylbilder sind gedankliche Implosionen, die er in deutlichen 
Farben auf die Leinwand zu bannen vermag. Durchaus grenzdurchbrechend in den 
Bilderrahmen weitergeführt. Ein Aufstand an der malerischen Grenze. Wenigstens ein kleiner. 
Vorgefertigte Gedanken hat Horovitz da nicht gemalt. Eher das, was sein inneres Bild gerade 
ausgesagt, gemeint hat. In diesem Moment. „Im Kopf gibt es kein oben und kein unten“, sagt 
Csaba Horovitz und zeigt auf die Bilder. Und genau das ist es, kann es sein. Wenn man genau 
hinschaut. 
Droben, im ersten Stock der Villa hat er einen ganzen Raum einer großen Installation mit dem 
Titel „Musik überwindet alle Grenzen“ gewidmet. Federleichte Papierskulpturen sind teils 
erklärlich, teils grotesk ineinander verschlungen. Die Körper sind mit Noten aber auch allen 
anderen möglichen Zeichen und natürlich mit Ohren übersät. Musik schwebt, scheint 
schwerelos auf die Körper zu wirken. Auch hier überwindet der Künstler Grenzen, sei es nur 
die rein physikalische Gravitation, sei es auch das, was Musik im Ohr des Hörenden auszulösen 
vermag. 
Und nebenan eine Fernseher mit einer Videoinstallation. Stille, Frühnebel über idyllischem 
Flußlauf am nahen Ufer der Fränkischen Saale. Doch diese Stille, dieses Idyll ist in Gefahr. Die 
Gefahr droht in Form von Lärm, der, von wo auch immer in die Natur einprügelt und so 
kenntlich macht, dass ein zuviel immer schlecht ist. Ein zuviel an Lärm, natürlich. Ein Zuviel 
an Idylle aber auch. Wo sind die Grenzen? Csaba Horovitz wird weiter nach ihnen suchen. Und 
seine Erfahrungen finden und mitteilen.   
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