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Zeitgenössische Bildhauerkunst:
Dem linearen Zeitverlauf enthoben.
Die Einbeziehung der Mechanik in diesen
Werken ändert nichts an deren einzigartiger
Aura der spürbaren Leichtigkeit.
Wo junge Talente sich mit den unterschiedlichsten Arbeiten neu erfinden, definieren
und dadurch auch Botschaften aussenden,
vermitteln andere Künstler mit ihren Werken
monumentale und weit in den öffentlichen
Raum hinein wirkende Impulse.
Modern und zeitgemäß bedeutet nichts, wenn
es sich nicht auch benennen und erkennbar
beschreiben lässt. Vor diesem Hintergrund
zeigen die hier vertretenen Künstlerinnen und
Künstler eine kreative und nachvollziehbare
Weiterentwicklung eines Status quo.
Werke der bildenden Kunst sind dann sehr
reich und überaus beglückend, wenn es ihnen gelingt, aus einer Zukunftsbetrachtung
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heraus die Vergangenheit in der Gegenwart
zu binden.

Künstlerisch moderne Positionen sind entweder en vogue oder bereits ihrer Zeit voraus.
Rückgriffe auf klassische Ausdrucksformen mit

und Verwirklichung bildhafter Objekte mit

zeitgenössischem Formulierungsreichtum ab.

einschließt. Bronzestatuen, wie wir sie auch

Oder besser: Sie bauen aufeinander auf, er-

hier in unserem Schwerpunkt vorstellen,

gänzen sich zu einem harmonischen Geflecht

gehören genauso zu einer zeitgenössischen

aus Strukturen, Formen und Farben in den

oder modernen Aussage, wie sie auch zeitlos

unterschiedlichsten Umgebungen. Die Bild-

dem linearen Zeitverlauf enthoben sind. Solche

hauerkunst setzt sich, ebenso wie beispiels-

Kunst steht außerhalb des Vergänglichen. Eine

weise die Malerei, in ihrer eigenen Methodik

harmonische, in sich versunkene Erscheinung

mit dem gewählten Material auseinander. Und

kann genauso berührend sein, wie ein gemei-

hierbei spielen das Stoffliche, das zu Fassende

ßelter Kubus oder eine performative Ausein-

sowie die dabei eingesetzten Materialien eine

andersetzung mit einer Skulptur oder Plastik.

große Rolle. Auch das Format ist dafür von

In unserem Schwerpunkt sind verschiedene

entscheidender Bedeutung. Was ist eigentlich

Positionen vertreten. Die Künstlerinnen und

machbar? Was hat oder gewinnt an Bedeu-

Künstler weisen mit ihren Arbeiten in die

tung? Und wann und auch: Warum?

Zukunft, wenn Material und Objekt zu neuen

Zeitgenössische Bildhauerei beginnt mit unge-

Ausdrucksformen kombiniert werden. Ähnlich

wöhnlichen Entwürfen, die sich zum Beispiel

verhält es sich auch mit der Kinetik; sie ist

mit installationsbezogenen Formungen mi-

spezifisch und dynamisch.
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