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keit des Japanpapiers. 

Die daraus entstande-

ne Struktur teilt sich 

getragen und dyna-

misch mit, ist in sich 

geschlossen und doch 

abwechslungsreich; es 

ist ein pointenreicher 

Dialog, der spontan 

und schnell die Tiefe 

der Lokalität innerhalb 

des Trägermaterials 

für sich auslotet und 

erschließt. Und dies 

gelingt auf kleinstem 

Raum, denn solche 

Arbeiten haben ein 

Format von nur 45 

mal 45 Zentimetern 

Kantenlänge, was die-

se Tuschearbeiten zu 

einem exemplarisch 

singulären Ereignis verdichtet. Hat ein solches 

Bild seinen Entstehungsprozess erfolgreich 

abgeschlossen, so kann die Intensität des 

Farbeinsatzes hinterfragt werden. Auch 

Ansätze eines figurativen Bildes, welches 

beinahe landschaftliche Intentionen anklingen 

lässt, können mit einbezogen werden. Die 

Interpretationsfähigkeit hängt dabei von der 

subjektiven Erkenntnis seitens des Betrachters 

hinsichtlich der künstlerischen Zusammenhän-

ge und Begründungen ab. Doch auch unab-

hängig davon vermitteln diese prägnanten 

Tuschearbeiten eine erdende Flexibilität, wel-

che mit einer leisen Luftigkeit einhergeht. Es ist 

ein freies, sanftes Spiel der Farben, das durch 

seine zwanglose Gelöstheit auch die hier in-

newohnende Sicherheit eines handwerklichen 

Könnens vermittelt. Freie Entfaltungsmöglich-

keiten scheinen hier auf den ersten Rängen 

Diese erweisen sich ungleich mannigfaltiger, 

nuancenreicher und emotional vielfältiger, 

weil sie auf einer entsprechenden inneren 

Verzahnung gründen und damit ein „Mehr“ 

an Erkenntnissen mit sich bringen, die zwei 

entwickelte, künstlerische Genres beizusteu-

ern wissen. Bei Constanze Brahn führen diese 

beiden künstlerischen Ausgangspunkte zu 

einem bildhaften Dialog, der sich zwischen 

Betrachter und dem Werk unmittelbar ergibt. 

In einem Bild der Serie „Tuschearbeiten“, 

hier die Nummer 11, zeigt sich deutlich ein 

verbindendes Miteinander aus Linie, Punkt und 

Fläche. Vertikal angesetzt, setzt die Künstlerin 

strichartig ausgeführte Bedeutungspunkte 

und zeichnet zudem kleine, kurze und auch 

stärkere Linienführungen in unterschiedlich 

abgestuften, schwarzen Tönungen mit brei-

tem oder schmalem Duktus auf der Flächig-
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Kennen Sie eine bil-

dende Künstlerin, die 

sich auch der Musik 

verschrieben hat? Und 

beide Genres als Profi 

zu betreiben weiß? 

Constanze Brahn ist so 

eine Kunstschaffende, 

die sowohl als Grafi-

kerin und Künstlerin, 

als auch Musikerin 

aktiv ist, und zwar als 

Flötistin. Der Zugang 

zu beiden Kunstrich-

tungen kommt ihr 

damit in zweifacher 

Hinsicht zugute. Denn 

die durch ein Studium 

in beiden Kunstgat-

tungen jeweils erwor-

benen Erfahrungen 

prägen das Wissen 

um musikalische Zusammenhänge. Ihr hand-

werkliches Können ergibt wechselseitig ein 

gesamtes künstlerisches Werk. Die Fähigkeit, 

den Klang musikalischer Tonwelten gedanklich 

zu erfassen und in der Form von Melodien 

wiederzugeben, macht es möglich, solche 

Prozesse auch auf die Komposition bildhafter 

Werke einwirken zu lassen. Wenn man den 

Blick auf die bildgestützten Werkkomposi-

tionen der Künstlerin richtet, so ergibt sich 

letztlich auch eine andere Perspektive auf das 

entstandene Extrakt des malerischen Aktes. 

Das Wissen um die Ausformung und Ausbil-

dung von etwas Abstraktem, was auch Töne 

und selbstverständlich malerische Strukturen 

beinhaltet, lässt dabei sichtlich kompositori-

sche Zusammenhänge erkennen. Aus einem 

reichen Fundus innerer Bilderwelten und Ideen 

können unterschiedliche Visionen entstehen. 

Strukturen und farbliche Entsprechungen in poetisch-filigraner Zeichnung.

Constanze Brahn: Geheimnisvolle Botschaft  
einer lyrisch-musikalisch besetzten Poesie.
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