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Die Abstraktion ist die emotionale Veränderung einer Wirklichkeit.

Das künstlerische Werk und die
Bedeutung seiner Strukturen.
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formulieren oder

darf der künstleri-

die Wirklichkeit

schen Handschrift

fotografisch ab-

zugerechnet wer-

zubilden, um

den, wenn es

diese dann mit-

eine beständig

tels Fototechnik

wiederkehrende,

zu bearbeiten,

künstlerisch not-

sprich: zu modi-

wendige hand-

fizieren - wer all

werklich-techni-

dies unternimmt,

sche Handlung

erschafft künst-

ist. Die Künstler

lerisch in allen

und Künstlerin-

Kategorien be-

nen, die sich im

deutsame Werke,

Schwerpunkt die-

deren Substanz
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ser Ausgabe mit

sich aus kleinen
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ihrem Œuvre vor-

und allerkleinsten

stellen, arbeiten

Strukturen ergeben kann. Die Frage, wie oder

ohne sie gleichsam leblos und künstlerisch

genauso mit Strukturen wie andere. Nur sind

was man als Struktur definiert, können wir in-

wertlos ist. Strukturen sind ein notwendiges

diese Strukturen hier möglicherweise etwas

sofern etwas in den Hintergrund treten lassen,

Beiwerk bei der Herstellung oder Bearbeitung

wesentlicher ausgeprägt und beeinflussen die

weil Strukturen in ihrer Wertigkeit, unabhän-

von Kunstwerken, sie erschaffen erst jene

Wahrnehmung des Werkes daher an sich in

gig von ihrer spezifischen Ausformulierung,

Besonderheit, die eine fertige Arbeit aus dem

entscheidender Weise. So können beispiels-

ein Werk prägen und definieren. Strukturen

breiten Kontext anderer Werke heraushebt

weise auch Farben, geometrische Figuren

als kleinste Einheiten der Formbildung, kön-

und unverwechselbar macht. Strukturen verra-

oder eine haptische Mehrschichtenmalerei

nen Linien oder Flächen in der Malerei sein.

ten die Künstlerin oder den Künstler, weil das

hinsichtlich einer spezifischen Handschrift

Sie thematisieren selbst kleinste Furchen in

Werk durch deren prägende Hand sichtbare

als „Strukturen“ gedeutet werden, die ein

der Fotografie oder Bildhauerei und machen

Merkmale im Erschaffungsprozess erfährt,

Werk partitionieren und erst im gemeinsamen

dadurch manch Gesicht erst zu dem lebendig

die beständig sind. Die Handschrift eines

Prozess der Zusammenfügung eben jene Ein-

wirkenden Antlitz, das dann dem Original

Künstlers orientiert sich nicht zuletzt auch an

zigartigkeit hervorbringen, die uns dann diese

in Ähnlichkeit und Dynamik auch so nahe

manch liebevollen Gepflogenheiten kreativ

Wirkung verdeutlicht. Strukturen sind nicht

wie möglich kommen kann. Strukturen sind

denkender Menschen, die ein Kunstwerk auf

nur nicht zu vermeiden, sondern sie sind es, die

essentiell, weil sie das Bild, die künstlerische

ihre spezielle Art und Weise singulär formen.

sich selbst definieren und damit letztlich auch

Arbeit als solche so sehr prägen, dass das Werk

Aber auch die Perspektive des Betrachters,

das Werk selbst. Mehr dazu in diesem Heft.
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