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Über die strukturelle Reduktion hin zur künstlerischen Form.

Robert Krainhöfner: Im Spannungsfeld
von Natur und Geometrie.
Ausstellung bis zum 31. Oktober 2020, Eiermann-Bau, Apolda
Krainhöfner Bildhauerei in Nürnberg. Mehrfach ausgezeichnet, treffen seine Objekte den
Nerv einer Zeit und damit eines Publikums,
welches in gesellschaftlich unruhigen Zeiten
zunehmend die Offenlegung von Formen
und Strukturen schätzt und sich dadurch mit
seinen Arbeiten zu identifizieren vermag. Die
Substanz solcher Werke greift so direkt die
Form der künstlerischen Idee auf, dass beides
untrennbar miteinander verbunden scheint.
Und das ist das Bedeutsame bei Robert Krainhöfners Werk: Nämlich die Offensichtlichkeit
der Form, welche eine innere Harmonie und
Ausgeglichenheit aufweist, eine inhärente
Symmetrie, die geradewegs die Ratio und
das Gefühl des Betrachters erreicht. Es ist das
Gleichgewicht zwischen Gefühl und Wissen,
welches auf einem verbindenden Niveau eine
ästhetisch höchst ansprechende Figur oder ein
bestimmtes Objekt darstellt, Werke, die uns
sofort gefangen nehmen. Krainhöfner sagt
selbst: „Ausgangspunkt für meine Werke, die
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weitgehend der konstruktiv-konkreten Kunst
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verpflichtet sind, sind geometrische Grundelemente wie Linie, Band, Quadrat, Kreis oder

Wer die Strukturen der Natur mit offenen

Skulpturen oder Plastiken, im großen und auch

Kegel. Diese werden durch Prozesse wie Fal-

Augen wahrnimmt, vermag Unglaubliches

im kleinen Format, rufen nicht selten Erinne-

tungen oder Drehungen, die vorher mit Papier

zu entdecken. Auf den Punkt gebracht, kann

rungen wach an die der Natur innewohnenden

erprobt werden, mehr oder weniger intensiven

es bedeuten, dass letztlich alle Formen durch

Bilder. Geradlinig und klar offenbaren sich

Veränderungen unterzogen und dabei von der

die Natur bereits vorformuliert sind. Die

deren Werke als Objekte, die in bestimmten

Zwei- in die Dreidimensionalität überführt.

Entdeckung und künstlerische Entwicklung

Produktlinien individuelle Formen annehmen.

Diese Metamorphosen eröffnen unerwartete

eines eigenen Weges kommt daher auch

Die jeweilige Anstrengung und Leistung da-

Sichtweisen auf die Ausgangsform. Neue Kon-

an den Materialien, an der Vielgestaltigkeit

hinter, um dies nicht auszublenden, sieht man

stellationen der Teile zueinander, Änderungen

und dem Facettenreichtum natürlicher Ge-

jedoch normalerweise nicht. Wer sich einer

in der Verteilung der Kräfte und der Aufteilung

gebenheiten nicht vorbei. Wer sich solche

bildhauerischen Tätigkeit widmet, dem sind

der Volumen, Licht- und Schattenführungen

Erkenntnisse dann zunutze machen kann, ist

Vorgänge und Entwicklungsprozesse aus der

schaffen spannungsreiche Wirkungen und

auf einem guten Weg der Reflektion, welcher

Natur selten unbekannt. Der gebürtige Jenaer

Beziehungen der Objekte im Raum.“ Dies

für künstlerische Schaffensphasen unerlässlich

Künstler Robert Krainhöfner ist erfahren in

lässt sich anhand seiner Werke nachvollziehen.

ist. Denn Konzipieren, Komponieren und

dieser speziellen Kunst, sie scheint für ihn

In eine betitelten Arbeit kreiert der Künstler

variantenreiche Umsetzungen sind ohne

wie gemacht. Nach einer Ausbildung zum

ein sechs Meter langes Stahlband und lässt

betrachtende Ruhephasen nicht möglich.

Werkzeugmacher und Holzbildhauer studierte

daraus durch Faltungen ein neues Objekt
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