S C H W E R P U N K T T H E M A
Die Struktur ergibt sich aus der sich mitteilenden Kraft der Farben.

Dorothee Fricke: Eine Malerei ohne
Farbe kann keine Malerei begründen.
Ausstellung am 3. Oktober 2020 in der Tanzmanufaktur Neustadt/Weinstraße

Dorothee Fricke; Springtime; Mischtechnik auf Leinwand, 2x 80 cm x 100 cm, 2016
© Dorothee Fricke
Ein künstlerisches Werk definiert sich im All-

tigen Parametern, die ein Werk ebenfalls in-

einer künstlerischen Bildsprache mitteilt. Denn

gemeinen über die Farben und seine Formen,

tensiv definieren. Vor allem sind entsprechend

nur vor diesem Hintergrund kann sich auch

das Material sowie eine spezifische Machart

kleinteilige, mosaikgleich begrenzende Gliede-

die Farbe als assoziativer Anteil im Werk selbst

und Ausstrahlung, oft auch schon eingangs

rungen elementar, aus denen große Strukturen

verankern, indem eine Wirkung entsteht, die

durch den Werktitel. Allen gemein sind aber

gebildet sind, was es überhaupt erst möglich

nach außen nachhaltig Bestand hat.

die Formen, diese äußerlich und innerlich

macht, die Beschaffenheit des Kunstwerks

Macht man sich dies zu Eigen und hat darauf

wirkenden Kräfte, die sich in Strukturen wie

wahrzunehmen. Und dabei ist es zunächst

eine eigene malerische Sprache und Aussage

Linien, Flächen und durch das dafür verwende-

nicht von vorrangiger Bedeutung, ob die Farbe

entwickelt und begründet, wird man bald

te Material äußern. Die maßgeblichen Kräfte

hell oder dunkel ist, das Ganze sich von Licht

die Früchte dieses Unterfangens ernten. Eine

der Form, die sich in Binnenwelten aufspalten,

durchflutet darstellt oder durch Schatten-

unbändige Neugierde und das Bestreben,

in geografisch abgrenzenden Terrains wirken,

reichtum geprägt wird. Entscheidend ist der

neue Farbkonzentrationen auf den Weg zu

interagieren dann miteinander und erheben

Charakter, die Substanz oder Essenz dessen,

bringen, sind hier unbedingt zielführend.

entsprechende Formungen zu aussagekräf-

was sich auf dem Untergrund erlebbar in Form
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