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Wenn vermeintlich geheimnisvolle Kräfte dazu aufrufen, unsere kreativen Potentiale zu entfalten.

Irdische Natur inspiriert den modernen Menschen...
... und bis zu 8,7 Millionen derzeit mit uns lebende Arten dieser Erde unterstützen uns dabei, ganz uneigennützig.
Es gibt kaum Kunstschaffende, die sich im

und Ablagerungen, hervorgerufen durch die

Laufe ihrer künstlerischen Entwicklung dem

evolutionäre erdgeschichtliche Entwicklung,

Einfluss der Natur entziehen konnten:

arbeiten lässt, das beweisen ständig

Ist diese doch so unfasslich umfas-

tausende Kunstschaffende, die zum

send und komplex, alle denkbaren

Beispiel entsprechende Werke malen,

Formen und Farben hat sie schon

zeichnen, ritzen, rakeln, streichen,

bisher kreativ hervorgebracht.

hacken, schleifen, sägen, schraf-

4,6 Milliarden Jahre jung ist unser

fieren, zeichnen, formen und auch

Erdball, dieser aus dem Staub ver-

schweißen: Es ist nur eine kleine

storbener Sterne entstandene Pla-

Auswahl der Techniken, welche

net. Seine Uratmosphäre hatte sich

Künstler verwenden, um dieser

in grauer Vorzeit angereichert mit

Natur, ihren charakteristischen Eigen-

Sauerstoff und irgendwann einmal

arten, ihrer Stofflichkeit, ihrem Geruch

konnten dann erstmals kleinere Weich-

und ihrer Festigkeit nahe zu kommen

tiere bereits Weltmeere durchstreifen.

und sie künstlerisch in eine für Menschen

Die Gegenwart, die jetzige, jüngste Epoche

nachvollziehbare, aussagefähige Form zu

einer wechselvollen Erdgeschichte, das so

integrieren. Die Entwicklungskünstlerin Natur,

genannte Holozän, gelangte erst vor etwa

als eigentliche Inhaberin aller Patente, verhilft
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letztendlich von jeher schon der menschlichen

gewichen waren. Fichten, Eichen, Buchen

und Fauna hervorbrachte, die unsere Erde bis

wie des Künstlers Blick Dinge wahrnehmen

und Ahornbäume verbreiteten sich. In diesen

heute prägen. Millionen Jahre haben diese

und verändern, auch Wirklichkeit zu beschrei-

Zeitraum fällt aber auch, wiederum, ein

gewaltige Daueraufgabe geduldig begleitet.

ben vermag. Ein Münchner Maler, Günther

weltweites Aussterben riesiger Säugetiere,

Der Mensch und die von ihm geschaffene

Osswald, widmet sich eben dieser Natur und

wie zum Beispiel das des Riesenbibers, der

Kunst kann vor diesem Hintergrund nur

versucht, mit seinen Werken zu ergründen und

Riesenfaultiere und das des Mammuts. Gerade

bestrebt sein, hier nachzueifern, vermag

zu zeigen, warum er eine besondere, subjek-

haben Forscher verschiedenster Disziplinen

aber niemals seinen Formgebungen oder

tive Ansicht von Natur entwickelt. Wir sehen

und Universitäten eine neue Methode vor-

Strukturen die Behauptung der unmittelbaren

Bäume, der Pop Art ähnlich, diffuse Wälder,

gestellt, mit der sich die Anzahl der aktuellen

Neuerschöpfung zu verleihen. Es ist unbestrit-

auch Menschen in der Natur, deren kultu-

Lebensformen schätzen lässt. 8,7 Millionen

ten, dass allein die Flora seit mindestens 480

relle Identität uns zunächst fremd erscheint.

sollen es allein heutzutage sein, plus minus 1,3

Millionen Jahren diesen Planeten lebendig

Ebenfalls mit der Thematik Natur setzt sich die

Millionen. Davon leben 6,5 Millionen Arten auf

hält mit einer unglaublichen und unendlichen

Altana Kunststiftung auseinander, besehen als

dem Land, die restlichen 2,2 Millionen haben

Vielfalt von Pflanzen, urzeitlich erschaffen

unser aller sprudelnder Quell in der Rolle des

das Wasser zu ihrem Lebensraum gemacht.

aus minimalistisch anmutenden Ressourcen.

breit aufgestellten Material-Lieferanten - und

Wir sind als Homo sapiens, als moderne Men-

Künstler können ihre kreativen Sinne bereits

hinterfragt gleichzeitig herkömmliche Gestal-

schen, immerhin schon seit etwa 300.000

erwecken lassen, wenn sie sich von diesem

tungsformen. Einprägsam offenbart sich uns

Jahren mit von der irdischen Partie, als ein

Markt der Möglichkeiten bei einem Spazier-

durch die Arbeiten vieler Kunstschaffender,

Bestandteil eines jungen, relativ kurzen lebens-

gang durch Wald und Feld inspirieren lassen.

was diese gewaltigen, stofflichen Offerten

bejahenden Zeitraums, in dem Leben aufzu-

Wie gelungen sich beispielsweise schon mit

der natürlichen Kreislaufwirtschaft in ihnen

blühen begann und unzählige Arten sowie

hölzernen Werkstoffen, Erden, Steinarten,

auslöst - und wie sie dadurch kreativ zu ihren

unendliche viele Formen von Leben der Flora

mittels Wasser und unzähligen fossilen Stoffen

eigenen Formungen veranlasst wurden.

11.700 Jahren durch den Rückzug gigantischer
Eismassen an den Start: Pflanzen eroberten
wieder das Land, als kalte Gletscher zurück-
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Kunstfertigkeit zu derem kreativem Reichtum.
Wir möchten Ihnen daher diesmal zeigen,
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