S C H W E R P U N K T T H E M A

Künstlerische Positionierungen in der
zeitgenössischen und modernen Malerei.
Es gibt bekanntlich die unter-

ihrer individuellen Ausdrucks-

schiedlichsten Positionen in der

weise stellen sie eine Referenz

zeitgenössischen und so auch

dar, weil sie nachvollziehbar

in der modernen Malerei. Diese

zeigen, was Kunst vermag,

differenzieren sich ständig durch

nämlich imaginäre Grenzen zu

rasante künstlerische Weiterent-

überwinden. Und dies ist eine

wicklungen, die Einbeziehung

Geschenk, das wir schätzen

von Errungenschaften diverser

sollten.

moderner Techniken, eingesetzter Materialität, ungewöhnliche
Farbverwendungen sowie durch
mannigfaltige Trends - es bietet sich hier also all das, was
Kunstschaffende dahingehend
integrieren können, um ihrem
jeweiligen individuellen Stil und
Œuvre Ausdruck verleihen zu
können. In früheren Zeiten war
dies beispielsweise als Besonderheit eine Unschärfe im fotografischen Bild, heutzutage ist solches bereits ein Standard. Und
darum geht es ständig, nämlich
um das komplexe Verarbeiten
traditioneller Techniken und
Anwendungen, dies im Verbund
mit neueren Verfahren und aktuellen künstlerischen Ansätzen.
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Da können beispielsweise Foto-
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grafie und Malerei kombiniert, ja
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förmlich vermischt werden, oder
ein bestimmtes Bild kann spontan zur Grund-

mische Abstraktionen andererseits - in sich

ungehemmt und von Zwängen frei entfalten

lage einer Performance avancieren. Farben

geschlossene Aussagen entstehen lassen. Der

können. Diskurse, auch in vehementer Form,

werden in unterschiedlichsten Variationen und

Fantasie der Künstlerinnen und Künstler sind

sind hier manchmal zwingend, um Freiheit

Formen dargeboten, Formen werden farbig,

insoweit keine Grenzen gesetzt, und deren

zu erhalten und sie auszubauen sowie unbe-

oder die Farbe gerinnt zur Form.

ureigener Stil lässt sie Ausdrucksmittel finden,

queme Wahrheiten zu vermitteln. Provokation

Wir wollen anhand von einigen Künstlerinnen

welche, beispielhaft für moderne Malerei, un-

darf natürlich niemals ein beliebiges Mittel

und Künstlern und ihren Werken darstellen,

sere besondere Aufmerksamkeit hervorrufen.

für sich sein, aber als Mittel an sich, etwa zur

welche gegenstandsbezogene Verbunden-

Gegenständlichkeit und Abstraktion, Farbe

Kunstvermittlung, zum problemlösungsori-

heit mit der Realität entstehen kann, wenn

und Struktur, die Form als Mittel zum Zweck

entierten Zusammenführen unterschiedlicher

expressive Wucht einerseits oder auch dyna-

- manches sind keine neuen Ansätze, aber in

Standpunkte, ist sie unbedingt geeignet.
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