AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Eine drängende Gesamtaussage, die in unterschiedlicher Intensität Mitteilung bewirkt.

Birgit Löwer: Das Wort „beziehungsweise“
ermöglicht differenzierte Prozesse.
Ausstellung vom 7. März bis zum 6. April 2019, Stadtbibliothek Landau (Pfalz)
Jahren genau die Trennschärfe zwischen dem
unmittelbaren Postulat und dem unsichtbar
Hintergründigen erkennt und in das Werk
einfließen lässt. Birigt Löwer als Autodidaktin
rundete ihre Kenntnisse seit 2006, dem Beginn
ihres künstlerischen Schaffens, systematisch
durch Studien bei namhaften Gestalterwerkstätten ab. Die Künstlerin lebt und arbeitet
im pfälzischen Böhl-Iggelheim. „Im Jahr 2012
entdeckte ich das Arbeiten mit Wachs und den
Bronzeguss. Und ich setzte fort und verfeinerte,
was von Anbeginn mein zentrales Thema ist:
die Darstellung des menschlichen Körpers.“
In ihrem Werk „Torso“ ist eine weibliche Figur
erkennbar, stark reduziert, sichtbar und doch
anonym. Stolz vermittelt sich dieser Torso,
der zugleich Anmut, Festigkeit und Weichheit
vermittelt. Das verwandte Material Bronze
erweist sich dabei als ideal für etwas, das
einer Figur einen beredten Schimmer und

Birgit Löwer; Torso; Bronze, 55 cm,

damit Ausstrahlung verleiht; nicht unmittelbar

Birgit Löwer; Torsi; Bronze, 35 cm und 33 cm,
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zupackend, aber sehr dezent zu spüren. „Ein
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Ein Œuvre, das mit uns kommuniziert, teilt sich
selten spontan und aufdringlich mit, sondern
das Spannende erwächst häufig aus dem,
was man sich beim gründlichen Betrachten
aneignet - und dann wirkt ein solches Gesamtkunstwerk eindringlich. Dem entspricht,
wenn die Künstlerin Birgit Löwer beispielsweise
mittels Linien, Objekten und Farbfeldern sowie
tragfähigen Flächen einer Plastik oder Skulptur
eine solche Komposition so anordnet, dass sich
im Gesamtbild daraus eine spürbare Dynamik
entwickelt und Form, Farbe und Struktur zu
einer Gesamtaussage drängt, die in unterschiedlicher Intensität Mitteilung bewirkt.
Werke der bildenden Künste strahlen Wirkung
aus, die man selbst verspürt. Das Wissen darum macht sich Birgit Löwer bei ihren Arbeiten
zu Nutz e, wenn sie in ihre Skulpturen seit
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Werk, das spannungsvolle, häufig weibliche
Körperproportionen als Torso formuliert, ein
Menschenbild, das mit Fülle und Reduktion
zugleich spielt“, erläutert dazu Birgit Löwer.
Ihre figurativen Geschöpfe männlichen und
weiblichen Geschlechts, sie stehen sich in Werken auch gegenüber, wie beim Werk „Torsi“
ersichtlich, und sind soweit reduziert und vor
allem auch abstrahiert und distanziert, dass
der Gedanke an ein ursprüngliches Paar nicht
zwingend vorstellbar erscheint. In leichter,
sich drehender Aktion, beugen sich dabei
die beiden Torsi hier voneinander weg: Die
Interpretation der Handlungsbotschaft dazu

Weitere Infos:
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darf differenziert ausfallen. Aber genau dieser
Anschein von ehedem vermuteter Nähe überwindet die abstrakte Distanz, verändert das
Werk und lädt zum Nachdenken ein. „Meine
fragmentierten Plastiken entziehen sich der
schnellen Blicke. Es geht mir nicht um eine
einfache Darstellung von Subjekten, sondern
um den Ausdruck ihres Wesens.“ Und letztendlich: „Die „Gestalten“, im Wortsinn, sind keine
rudimentären Reflexionen von Wirklichkeit,
sondern vielmehr vitale Wesenheiten. Durch
die zunehmende Auflösung ihrer äußeren
Gestalt wird die innere Aussage geschärft und
erfahrbar. In archaisierender Kargheit auf das
Wesentliche beschränkt, verstärkt sich ihre
Poesie.“ Dem Leben entlehnt und überdacht,
wird einem die allseitige Zufriedenheit meist
aber nicht sehr leicht gemacht.

