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Die abstrakten Objekte, Malereien und Per-

formances der Künstlerin Esther Balázs sind 

außergewöhnlich, sie spielen mit der Objekti-

vität, ihrer Deutung und der Wertung eigener 

Perspektiven. Die gebürtige Münchnerin ist viel-

seitig und umfassend künstlerisch ausgebildet, 

sie studierte Kunstpädagogik in München und 

Freie Malerei an der Kunstakademie Nürnberg, 

gefolgt von einem mehrjährigen Studienaufent-

halt in Dublin und an der irischen Westküste. 

Zusätzlich absolvierte sie in München ein Stu-
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dium der Jazzvioline. Ihre Aktivitäten umfassen 

dadurch neben der Malerei auch Performances 

und Objektkunst, aber natürlich auch die Welt 

der Musik, sie unterrichtet und ist nicht selten 

im Rahmen von Konzerten unterwegs. So er-

gänzen sich und wirken auch hier Musikalität 

und bildende Künste, indem sie gleichsam 

Inspiration sowie Motivation für die künstle-

rische Arbeit sind. So sind ihre gewonnenen 

Kenntnisse und Erkenntnisse auf dem Gebiet 

der bildenden Kunst nur eine Komponente eines  

Künstlerlebens, das künstlerische Leben und 

Erleben als Musikerin wiederum erschließt eine 

künstlerische Begabung durch eine ganz anders 

gelagerte, ebenfalls sehr spezifische Profession. 

Auch sind die künstlerischen Anforderungen 

im Bereich Jazzvioline in der Regel noch einmal 

anderes gelagert als im Bereich der klassisch 

ausgebildeten Geige, denn hier geht es um 

Improvisation, um situative Reaktionen, die aus 

einer besonderen Befindlichkeit heraus entste-

hen, um das Spiel mit dem zu Erwartenden und 

auch Tonfindungen, die sich anders artikulieren 

als im Bereich der Klassik. Was aber mit dem 

bildnerischen Wirken der Künstlerin Esther 

Balázs unbedingt einhergeht. Denn das künst-

lerische Streben, aus festgelegten Ordnungen 

herauszutreten, findet sich in ihren abstrakten 

und den schon fast informel hergestellten bild-

nerischen Arbeiten genauso wieder, wie bei ihrer 

Tätigkeit als Musikerin. Es geht sichtlich um den 

sukzessiven Prozess der Entstehung eines Werks, 

was verkürzt auch bedeuten kann, dass bereits 

der Weg das Ziel ist. 

In ihren malerischen Arbeiten erkennt man 

bereits im Ansatz den arbeitsintensiven, tech-

nischen Aufwand, der hier allseits Pate stand. 

In verschiedenen farblichen Lagen lösen sich 

hier stets Lasuren und deckende Farben auf. 

So trennt die Künstlerin im Werk „o.T. (Nr. 

2)“ die dominierende Flächigkeit von zwei 

dynamischen Partien, die in unterschiedlichen 

Grüntönen erschaffen wurden. Die obere, im 

Verhältnis zur unteren hellgrünere Flächigkeit, 

weist Kratzer und Marker in verschiedensten 

Formen, Größen und Neigungswinkeln auf; 

die Farbe wird hier als Prozess erlebbar. Der 

untere Teil ist deutlich dunkler gehalten, er 

vereinigt in sich sowohl ein tiefes Ocker-Grün 

neben einem Schwarz, gepaart mit Anklängen 

von Gelb sowie ergänzt durch fast türkisartige, 


