AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Werke, deren Erzählungen auf sachlicher Bestandsaufnahme gründen und nachhaltig Denkanstöße vermitteln.

Viktor Lau: Ein philosophischer Surrealist
reflektiert das Weltgeschehen
Aktuelle Ausstellung vom 26.06. bis zum 06.07.2022 bei den Kunsttagen in Marburg-Biedenkopf

Viktor Lau; Home, sweet Home; 2020, Öl auf Leinwand, auf Holz gespannt, 38 cm x 61 cm © Viktor Lau
„Home, sweet Home“ zeigt uns eine heile

durch Fensteröffnungen ihre Wohnlichkeit

überschlagen sich unsere Gedankengänge:

Welt: Wir blicken auf Pinguine, die auf Eisfor-

dokumentieren. Die Pinguine stehen auf den

Dampfer und Eisberg? Pinguine im Nordatlan-

mationen inmitten einer wunderbaren blauen

aus Eis geformten Mauern der Bauten und den

tik? Kein menschliches Wesen ist zu erkennen,

Meerlandschaft verweilen und sichtlich dort ihr

davor treibenden Schollen und betrachten von

doch die von Menschen ausgehenden Bedro-

Zuhause genießen. Doch schon der zweite Blick

ihrer hybriden Behausung aus die Umgebung.

hungen durchdringen das Bild allenthalben: Die

kann irritieren: Denn dieses Eisrefugium besteht

Einer lugt von einem der Türme aus nach rechts,

fast schon greifbar nahe Schiffskatastrophe, das

aus gebäudeartigen Baulichkeiten, welche aus

beobachtet einen massiven Eisberg - samt einem

Abschmelzen des ehemals ewigen Eises tieri-

Eisplatten modelliert und gefügt diese Heimstatt

Ozeandampfer, der gerade ins Bild hineindriftet.

scher Heimstätten bis dort nur noch Fragmente

ergeben. Eine unregelmäßig modellierte Mauer

Nicht von ungefähr erinnert dieser Koloss spon-

aus löchrigen Eisschollen tragen. Kein „süßes“

samt Toreingang und zwei Türmen schützt im

tan an das Schicksal der Titanic und assoziativ

sicheres Zuhause gibt es mehr hier oder künftig
für irgend jemanden, sondern Verderben droht.

Rund zudem diese aus dem Wasser ragenden
Behausungen, die sich im Hintergrund auch
durch strukturierte Formen vermitteln, welche
der Gestalt von Bäumen ähnlich sind, jedoch
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Weitere Infos:
www.viktor-lau.de

Und dies auf zweierlei Art: Der geradezu schnell
anmutende Tod durch Ertrinken für die Menschen beim Untergang des treibstoffverschlin-

