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Kunst - zum Greifen nah:

Was macht Licht mit uns? Zwischen dem Sehen und der Wahrnehmung.

ART…Essenz 2018.

Hermann Waibel - „Bildlicht“:
Über Rezeptoren, Sinne und Sensorik.

Künstlermesse im Sony Center
am Potsdamer Platz, Berlin,
vom 17. bis zum 19. August 2018
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Ausstellung bis zum 30. September 2018, Kunstmuseum Ravensburg
künstlerischen Auseinandersetzung. Bei dem
Versuch, die Immaterialität des Lichtes in einer
materiellen Form erfahrbar werden zu lassen,
experimentierte Waibel mit unterschiedlichsten Bildträgern: von der planen Leinwand über
das Relief zur Erweiterung des Bildes als Skulptur - bis hin zur Antithese, der Zerstörung, ja
gar Verbrennung des Bildes durch Feuer. Durch
verschiedene geometrische Formen, Struktu-

ART…ESSENZ;
Das Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin;
Foto: Renata Chueire

ren, Raster, Schichtungen sowie Farbgebungen
Sabrina Cabala und Kristina Groß vor einem
Werk von Hermann Waibel;
Foto: Wynrich Zlomke

verhilft er dem Licht zu einem Spielfeld, zum

In sommerlich-urbaner Atmosphäre wird

Ohne Licht seien wir völlig blind, so sagt man.

grafisch klaren Strukturen, die sich an den

sich in Kürze die bekannte Berliner Open-Air

Dass dem nicht so ist, sondern unsere Wahr-

Bildreliefs und Objekten abzeichnen, wurden

Künstlermesse „ART…Essenz 2018“ mit über

nehmung auf den unterschiedlichsten Sinnen

nun durch das Licht und die sich verändern-

3.000 Kunstwerken wieder ihren Fans präsen-

beruht, ist längst wissenschaftlich begründet

den Betrachterstandpunkte belebt. Und das

tieren. Vierzig bildende Künstler des In- und

anerkannt. Aber wie und warum sehen wir

hat auch zwangsläufig zur Folge, dass unser

Auslands sind vor Ort vertreten und verkaufen

Licht? Was ist Licht überhaupt, und zwar von

menschliches Auge ein um das andere Mal in

ihre Werke: Hier sind alle Arbeiten Unikate,

der praktischen Seite her gesehen? Wir tun

Verlegenheit gebracht wird. Was sehen wir

limitierte Auflagen, Serien oder Multiples. Und

uns sehr schwer, wenn wir Licht mit einfachen

denn wirklich? Oder - ist das, was wir sehen,

auf dieser Messe werden Kunstinteressierten,

Worten zu beschreiben suchen. Wir kennen

auch wirklich so da? Ein spannendes Spiel ist

Sammlern und Käufern zeitgenössische Arbei-

es, wir „nutzen“ es: ob wir wollen oder nicht,

eröffnet mit etwas, was wir nur anhand von

ten in einem ganz ungezwungenen Ambiente

Licht ist nun einmal vorhanden, aber die Frage,

Bildträgern beurteilen können. Diese Schau

vorgestellt. Auch hat sich diese Künstlermesse

wie all das zusammenhängt, die bleibt doch

ermöglicht einmal mehr nicht nur das visuelle,

mittlerweile zu einer festen Größe der Berli-

offen. Genau hier setzt das Museum Ravens-

sondern auch ein räumliches Erlebnis leiblicher

ner Kunst- und Kulturlandschaft entwickelt.

burg an. Unter dem Titel „Bildlicht“ wird nun

Wahrnehmung. So fordern diese, an den Phä-

Jeder teilnehmende Künstler wird hierzu ein

erstmalig das Werk des Künstlers Hermann

nomenen des Wahrnehmungsspektrums des

Original erarbeiten, das zuvor noch nicht auf

Waibel gewürdigt. So wendete sich dieser

Lichtes orientierten Arbeiten Waibels jeden

dem Kunstmarkt angeboten wurde. Für die

Künstler Ende der 1950er Jahre, parallel zu der

Besucher dazu auf, sich persönlich dem Rätsel

Besucher ist die große künstlerische Bandbrei-

Strömung der Konkreten Kunst von der Port-

seiner Wahrnehmung zu stellen: Denn letztlich

te von abstrakt bis naturalistisch ein starker,

rätmalerei und der darstellenden Funktion der

ist und bleibt alles auch eine Frage nach der

anziehender Magnet, ebenso wie die unter-

Malerei ab. Die gestalterischen Mittel, Farbe,

Perspektive. Und dass uns Perspektiven täu-

schiedlichen Sparten der bildenden Kunst, hier

Form, Raum und die Bildträger selbst wurden

schen können, ist zwar hinlänglich bekannt,

sind vor allem die Malerei, Grafik, Bildhauerei

zum Gegenstand seiner Werke. Im Mittelpunkt

aber auch dies bleibt doch spannend und auch

und die Fotografie zu nennen. Vor Ort findet

seiner über 60-jährigen Auseinandersetzung

rätselhaft, was wir zum wiederholten Male,

man im individuellen Gespräch schnell Kontakt

mit malerischen Mitteln steht dabei das Licht:

nun auch hier in Ravensburg, wiederum in

zu den Kreativen. Internationale Künstler, die

„Mein Lebensthema seit ich überhaupt künst-

Erfahrung bringen können.

hier ausstellen wollen, bewerben sich zuvor.

lerisch arbeite, ist das Licht. Das Licht, das der

seiner Lichtobjekte und Lichtinstrumente. Die

Mensch unbedingt braucht zum Leben“, so

Weitere Infos:

Weitere Infos:

Waibel. Er befreite das Licht fortan von der

Kunstmuseum Ravensburg

Web: www.art-essenz-berlin.de

rein dienenden Funktion als gestalterisches

Web: kunstmuseum-ravensburg.de

Mittel und erhob es fortan zum Inhalt seiner
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Zwecke der kontinuierlichen Veränderung
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