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Die wahren Märchen und Geschichten entstehen aus der Wirklichkeit.

Gebundenes Schriftgut lernt sich
als Bilderwesen zu begreifen.
Worte und Kunst sind von jeher

auch beispielhaft anhand des

eng miteinander verbunden.

Œuvre einer Einzelkünstlerin,

Unzweifelhaft. Wenn Worte,

hier der Spanierin Malena Val-

in Schrift gefasst, in Form ins-

cárcel, anschaulich zelebriert

pirierend bildhafter Metaphern

wird. Paradigmatisch kann

die Natur und aufwühlende

der Besucher hier nachvoll-

Szenerien beschreiben, neue

ziehen, welche immensen

Welten entstehen lassen, Re-

Möglichkeiten die menschliche

alitäten vermitteln und uns

Fantasie für eine Kunst mit

alle, als Leserinnen und Leser,

und am Buch bereitstellt. Die

mitzunehmen wissen in manch

entsprechenden künstlerisch-

schriftstellerisches Reich der

handwerklichen Fertigkeiten

Fantasie, die dann umso um-

vorausgesetzt, entsteht so

fassender wirken, je einpräg-

manch spannendes und faszi-

samer und bildhafter der Autor

nierendes Werk. Handwerklich

beschreibt - dann gilt dies als

ebenso zu bewundern wie hier

große Kunst. Die Fähigkeit,

auch Schlagfertigkeit, Witz und

die es uns ermöglicht, in neue

manch Spottlust tabulos trans-

Wirklichkeiten einzutauchen,

portiert, dabei der Atem ihrer

neben Gruselfaktoren auch die

künstlerischen Schöpfer spür-

Geborgenheit eines Grimm-

bar wird - und deren Visionen

schen Märchens ganz deutlich

als Kunstwerke nachvollziehbar

zu empfinden, als wären wir

verkörpert sind. Fantasie ist

dabei - so inhaltsreich können

lebendig. Gleichgültig, ob sie

sich auch bildende Künstler

nun in eigenen Träumen zum

dem Medium des Buches wid-

Leben erweckt wird, oder sich

men, indem sie Protagonisten

Malena Valcárcel; Treehouse Book Sculpture

aus einer nüchternen Wirklich-

zu neuem Leben erwecken,

© Malena Valcárcel

keit heraus entwickeln muss.
Spielerisch werden hier der

Gestalten kreieren, die uns tief
berühren, Mondscheinszenerien erschaffen,

hen, Aquarelle aus den Aussagen berühmter

Körperlichkeit ganz bestimmter Bücher

die uns staunen lassen oder auch abstrakte

literarischer Werke, auch verbrannte Bücher

abweichende, ja wegweisende Aufgaben

Werke formen, welche sich, sehr weit gefasst,

stehen hier nicht nur symbolisch für all die

zugedacht und auch zuteil. Vermittelt, sichert

an die Realität anlehnen. Dinge, Objekte ent-

Gefahren, welche uns seit jeher durch andere

und begründet man möglicherweise - durch

stehen, die aus dem Buch direkt entstammen,

Menschen oder die Naturgewalten drohen.

solch neu geformte Bücherwelten - den

oder es sind neue Begebenheiten, Personen,

Dies alles zu bewegen und zu erschaffen, ist

Zeitgenossen unserer Tage - die Bedeutung

Dinge, Natur etwa, die sich als Quintessenz

ein Kompendium, welches sowohl in einer

des, konsumbereiten, literarischen Mehr-

aus Inhalt oder primärer Form eines Buches in

sachbezogenen Sammelausstellung von

werts, wenn man weit mehr als die Reinheit

verarbeiteter Form ergeben. Die Möglichkeiten

einer großen Zahl Kunstschaffender im Mu-

des Wortes und der Sprache transportiert?

dazu sind vielfältig. Wort-Landkarten entste-

seum Sinclair-Haus präsentiert wird, das aber

Wer weiß das heute schon zu deuten.
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