AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Durchs Fenster besehen: Aspekte des Innenlebens und der Aussenwirkung in der bildenden Kunst.

Wenn der Horizont unsere
heimlichsten Blicke erahnt.
Ausstellung bis zum 3. März 2019, Museum Sinclair-Haus, Bad Homburg v. d. H.
lokalisierbare Angelegenheit.
Aber wenn es um die Vermittlung und Glaubhaftmachung
ureigener Impressionen geht,
dann stellt sich schon die Frage,
ob dem, was wir der innerlichen
Wahrnehmung und Empfindung entlehnen, neben dem
Innenleben auch konsequent
ein entsprechendes Außenleben zur Seite tritt. Ein verfälscht
vorgenommener Übertritt beim
Übergang ins Äußere wird nicht
selten als suboptimal erspürt
oder empfunden, zumindest
durch Rezipienten, die dort,
da draußen als autonome Betrachter fungieren. Das Gefühl
des Behaglichen im tiefen Inneren, auch in einem Haus, einer
Höhle, oder einer Psyche wirkt
natürlich ebenfalls anders nachhaltig als ein Inneres, das sich
in Permanenz in bedrohlichen
Szenerien verstrickt sieht oder
nur wähnt: Also wenn man sich
Aino Kannisto; Untitled (Sauna Window); 2011

dem Gewohnten, Behaglichen

© Aino Kannisto; Courtesy of Galerie m, Bochum

und Tragenden entrissen, sich
gar ausgesetzt oder gefangen

Dieses Thema des Innen und Außen macht sich

Nur äußerst selten ist man dazu aufgefordert,

fühlt in einer fremden, feindlich empfundenen

die Altana-Kultustiftung zu eigen und thema-

sich ganzheitlichen Überlegungen hinsichtlich

Lokalität oder Situation. Unsere emotionalen

tisiert bis zum 3. März 2019 das „Fenster”,

des Inneren und Äußeren bestimmter Sachen

Bindungen zum Innen und Außen sind umso

anlässlich der großen Wiedereröffnung nach

oder Umstände hinzugeben. Sicherlich, es ist

vielfältiger und ambivalenter, umso intensiver

der fast einjährigen Umbaupause. Gezeigt

uns bewusst, wenn wir uns außerhalb der

wir entsprechende Befindlichkeiten in unserer

werden rund um dieses spannende Thema

Natur bewegen - beispielsweise im häuslichen

menschlichen Existenz bereits durchlebten.

zeitgenössische Filme, Fotografien, Installatio-

Inneren, dem warmen Wohnzimmer, zumin-

Äußerlich gesehen, mag der Mensch durch

nen, Zeichnungen und Scherenschnitte.

dest das ist dann für uns eine ganz eindeutige,

eine Art Fenster, vielleicht dem vielbemühten
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