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UNSCHÄrFe

unschärfe ist kein Fehler, sie ist relativ und relational.

Die Unschärferelation, die Werner Heisenberg um 1927 als einflussgröße der Quantenmechanik 
entdeckte, ist auf der atomaren ebene so wirksam, dass der Ort und der impuls eines teilchens nicht
mit gleicher Genauigkeit bestimmt werden kann, wie bei größeren Objekten. Weil die für die 
Beobachtung nötige lichtfrequenz, die kleiner als das beobachtete element sein muss, um scharf zu
unterscheiden, zugleich aber so hohe energie hat, dass sie das teilchen bewegt, ändert dieser impuls
dessen Ort. Das heißt, die Beobachtungsbedingungen verändern das Objekt so, dass man es nicht
neutral erfassen und genau messen kann. Man muss mit Wahrscheinlichkeiten und statistischen 
Verteilungen leben. Wie im richtigen leben. Wenn man Menschen fotografiert, neigen sie dazu, Posen
einzunehmen. Jäger und tierfilmer tarnen sich. Gewöhnung, Vertrauen, entfernung, Heimlichkeit
und Überwachungskameras nähern sich der Natürlichkeit. eine Unschärfe bleibt, wenn man 
vermeintlich reale Zustände ablichten will, zumal in großer Nähe. Wir haben es in einer Gesellschaft,
die die messerscharfe trennung als Kategorisierungs- und Orientierungshilfe schätzt, laufend mit 
Unschärfen, flüchtiger erscheinung, mangelnder Kenntnis, spontanen reaktionen, unbewiesenen 
Behauptungen und blinden Flecken zu tun. Besonders da, wo der Sehnerv in der Netzhaut sitzt. als
lücke nehmen wir das nicht wahr, denn ständig bewegt sich das auge, ergänzt Muster gestaltpsy-
chologisch, fokussiert Details und erinnert sich an das gerade scharf erfasste. Wir wissen mehr, was
sich im Sehfeld befindet, als dass wir es gleichzeitig scharf sehen. Da reichen Millisekunden. 
24 einzelbilder pro Sekunde erfassen wir im Film als Bewegungsfluss. eine schöne täuschung. als 
Stilmittel dient Unschärfe in der Kunst der Wahrhaftigkeit. leonardos Sfumato mit verblauter Ferne
sieht Ferne als Phänomen dunstiger Wirklichkeit, nicht als verkleinerte Nähe. Unschärfe öffnet 
Perspektiven für die emotion und neue Sichtweisen. Sie kann Verschleiern, Vereinheitlichen und statt
der äußeren, die inneren Zusammenhänge und Strukturen sichtbar machen. Statt aufdringlichkeit
der Details kommt eindringlichkeit der Bildwirkung zustande, als würde man beide augen (leicht) 
zudrücken. tut man es endgültig, erscheint der tod als Unschärfe des Danach, als teil der 
grenzenlosen Unschärfe des Metaphysischen und der sich ständig anpassenden Begriffsschärfen und 
Formelwelten. Wie viel mehr Unschärfe ausdrücken kann, zeigen hier die Mitglieder des 
„atelier Kunstdialog“. 



naiv?

Zartbeseitet dies Blatt. Rosarot, die verunglimpfte Brille. immerhin nicht blind vor liebe.
Verschärfte unschärfe? Weichgewaschene Wirklichkeit?

Entschärfen Momente der Verzückung und Hingabe, lassen frei atmen und weiten das Herz
oder verunklären sie? Böse illusion. die Welt ist doch schlecht.

könnte man fortlaufend kotzen? dauernd gekräuseltes gemüt? Ein gefülltes Wutdepot?
Jeder tag ist anders. Mancher tag ist alles auf einmal.

Betrügeraugen sind wach. selbstbetrug kommt frei Haus.
naives glück, wem sei´s gegönnt? dem kind, der dementen, dem Fan?

die anderen harren auf sichere Zukunft. Mit ihren konten aus geld, Zeit und Macht.
Was soll ihnen empfundenes glück. kurzes, vielleicht mit schmerzhaftem Ende. gefühlt.

so wenig greifbar und doch in synapse und leib. Warum eigentlich nicht?

DITO UNSCHÄRFE
Worte auf Papier . 2021



ALEXANDRA BOHLMANN O.T. 
Acryl auf Leinwand . 2009

scheinbar unscheinbar. teilhabe durch Fragmentierung.

es zwiebelt einen garnicht, dass der Bildstreifen von alexandra Bohlmann nur einen ausschnitt zeigt.
Der teil und das Ganze. Hier geht es nicht um ein typisches Fragment als Pars pro toto. Der anschnitt,
den man aus eigener erfahrung ergänzen kann, bildet zwar Gegenständliches ab, aber interessiert
sich für atmosphäre, Komposition und Segment. Hier ist die Form bestimmend in trockenen 
Violettabstufungen vor dunkelstumpfem azur. isoliert, überhöht, porendicht züngeln Fasern wie 
Nabelschnur zwischen zwei Charlotten. Unendlicher raum. realistisches Formspiel. licht spielt auf
den Oberflächen, wirkt geschluckt im präsenten Hintergrund. Das erzeugt Überstrahlung und 
Konturdiffusion. Was die Künstlerin sonst in der genauen Beobachtung von empfindenden Menschen
als eher beiläufige Begebenheit, denn als inszenierung darstellt, ist hier ebenso aus dem Fokus von
Werbefotografie und Selbstdarstellung herausgenommen.

Unschärfe findet hier als chromatische abweichung statt, als milder Farbkontrast, als potente 
Wirkungssteigerung in der Beschränkung auf wenige Farben. Die Farbverschiebung mit einer 
pastelligen Note ist weder Farbblindheit oder Sehfehlern, noch dem extrem etwa einer 
Wärmebildkamera geschuldet, sondern der malerischen Freiheit, spätestens seit den Fauvisten, die
empfindung bei der Betrachtung und die Wertschätzung für dies pflanzlichen Stilllebendetail durch
Farbgebung adäquat zu steigern. ein gewisses gewichtsloses Floaten und der Wechsel von Nähe und
Ferne rückt malerische Phänomene in den Vordergrund. Flächigkeit und tendenzielle linearität, feste
Formen und tentakelnde Porösität sind gleichberechtigt verbunden. Dazu kommt eine raumun-
schärfe. Kein Horizont, kein Ort ist hier bei freier Dimensionierung fassbar. latente Drift und Schwe-
relosigkeit ist die Folge. Dem auge bliebe bei realer Größe und Nähe die Schärfe versagt, so nah wird
der Betrachter den Zwiebeln auf die Pelle gerückt. 



NASSER EGHBALPOUR O.T. 
Öl, Acryl auf Leinwand . 2021

gemischte Farben, gemischte gefühle

im leinwandfragment von Nasser eghbalpour strömen die Farben dahin und empor. in Schichten
überlagert, in Schlieren verteilt, durch Kippung verlaufen, durch Druck vermengt. So tritt Farbmasse
in seinen Werken reliefhaft zu tage. Da glimmt und leuchtet es, da ist es eingetrübt und weißgehöht.
Man denkt an weiche emulsion, an informelle entgrenzung der Formwelt. in dieser tradition und in
iranischer Poesie liegen die Quellen west-östlicher einflüsse. Sinnlichkeit, Symbolik, lebensfreude
und Bedrückung finden ausdruck in den durchaus auch figurativen arbeiten des Künstlers. informel
ist weder formlos noch unförmig, sondern bildet körperliches Handeln ab. Vom kontrollierten 
Pinselduktus, der die Handschrift ist, zum gestischen impuls, in dem die Psyche ausdruck findet, hat
Formwelt hier mit emotion zu tun. So wird Weiches dem Gefühl zugewiesen und Blockhaftes dem
Verstand, als sture Form des Widerstandes, als Stabilitätsgeometrie, an der sich weiche Formwelt
bricht und flutend wie empfindungen die Grenze überschreitet. Geometrisches wirkt klar, doch 
Sinnlichkeit sucht man in linearen Schwüngen, im Glanz, im Fluss gemischter Farben und Gefühle.
Hier wird Gestalt, hier waltet Zufall, der auf Farbwahl trifft und hier vergeht die Zeit und fördert den
Prozess. Hier scheint es flüchtig, unpräzise und spontan. Unschärfe als Beliebigkeitsverdacht, als 
Nachlässigkeitsvermutung, als unverstandene Wirklichkeit von Sinnlichkeitsakkorden, an empfindung
als aufgemischtes Durcheinander, als Chaos und Glut, als verschmelzender Ofen und verströmender
Vulkan. Doch so durchdringt den Farbraum Poesie, da schwelgt in Opulenz die Phantasie und dockt
in vielen Bilddetails mit zarten emotionen an. empfindung schwemmt in basarhafter Fülle an die
Sinne und macht frei für entgrenzung und die entdeckung fremder neuer Welten, voll Spannung und
ganzheitlicher erfahrung ohne jede verkopfte trennschärfe.



Wie scharf ist das Erinnerungsbild?

Wie genau erinnern wir uns? an Was? Wie bildhaft wird das in den traum Verdrängte? Wie lebensnah
wirkt ein Sinnbild? Was nehmen wir von außen mit nach innen. Was wirkt davon zurück nach außen?
Da schwimmt man im Vagen und in unscharfen andeutungen. empfindungen wie von ungefähr 
begleiten das Wissen. Fragmente und Deutungsmuster allenthalben. Das vermittelt das pendelfähig
wirkende Objekt von Hella Frowein-Hagenah, das sich in den raum reckt und sich andient, berührt
zu werden. auf fragilem Stengel, aber auf augenhöhe, lappt eine blütenhafte lederfläche über eine
Querstange, wie abgelegt. Zu Markte getragen und überstülpt und geschützt von einem Schafsfell.
Materialien, die Form und Farbe, aber auch sensuelle Wirkung haben. Da spürt man aversion oder
möchte berühren, unnahbar und begehrlich. ein Zaudern, ein Widerspruch, eine begriffliche wie 
gefühlte Unschärfe? empfinden wir scharf oder undifferenziert oder nur intensiv wie scharfe 
Gewürze? Klares empfinden, nur reizreaktion oder langanhaltendes erfülltsein? Ziehen wir 
vergleichbare erfahrungen heran. Schmecken wir den eintopf als Konglomerat oder die Zutaten 
heraus? Geniesst man das Orchesterstück oder hört man die instrumente heraus? erfreut man sich
am Bildganzen und betrachtet zudem die Details? Gesamtgenuss oder erschließungsgenuss? Masse
und individuum. Sowohl als auch. Genießen und erinnern braucht Zeit.

Mit der Zeit verblasst die Farbe, verwittert die Form. Diesem Verlauf spürt die Künstlerin in anderen
Werken nach. Da werden Blüten und andere Muster zerlegt, mit Programmen und Filtern digital 
moduliert und eine künstlerische Demontage inszeniert, die Neuland schöpft, die leicht und feminin,
die auch nüchtern und sachlich Formwelt zelebriert, verfließend, scheinbar unscharf, ins Fragment
zerlegt und darin exemplarisch reduziert, als Fundstück aktiviert und sinnbildhaft genutzt. Unschärfe
als reichtum und freier Formenschatz, als zarte andeutung, die sanft sich anschleicht und 
einschwingt, die kantig grell auch andererseits die aufmerksamkeit einfordert, zur enträtselung und
einordnung drängt. Drapiertes Material mit Farbe, Form, textur und Volumen liegt hier vor, das in
ungesicherten und losen Zusammenhängen, aber nicht zusammenhanglos zusammenhängt. ein lind
präzises angebot, Zusammenhänge zu stiften und zu empfinden.

HELLA FROWEIN-HAGENAH WÄCHTERIN 
Stahl, Leder, Textil . 2021



Ein gedankengebäude nimmt Form an

Wenn man den Faden verliert, muss man neu anknüpfen, da hilft ariadne auch nicht weiter. ein 
kompaktes Knäuel am anfang, ein offener Cocon erst, dann Gespinst, dann Dickicht, labyrinth und
globaler Kogel auch. raumschiff erde. So erscheint das ausmaß des gelebten lebens. ein Ursprung,
ein Schutz und ein leitfaden, der weit ausgreift, so erscheint das Gebilde. Vernetzte Komplexität, wie
packt man sie, wie packt man es an, wie packt man es ein? ein Zeitstrahl nur, ein Netz, ein Bündel,
ein Meer von Daten und Gefühlen? Corona hat als leben in der Blase viele Gedankenströme 
veranlasst. abgeschiedenheit, ein Brodeln unter der Oberfläche, unabsehbar gärende entwicklungen
von Neuem. Diese erfahrung intensivierte das thema der persönlichen Geschichtszeit, das Juliana
Heidenreich in ihren arbeiten und installationen beschäftigt. in Schichten aus Papier, Seide und Wolle
collagiert, beschriftet und bemalt sie fetzenhafte Flächen. Deren Durchlässigkeit lässt unterschiedliche
Denk- und Prozessstadien ungleichmäßig nebeneinander auftauchen. Die Schichten allerdings sind
Geschichte und lassen sich nicht austauschen. eingespannt wie trocknendes Pergament trägt sich
diese erlebnishaut zu Markte. Durchdringung ist auch zugleich die aufforderung: Schau doch mal 
dahinter. alles lässt sich vertiefen. Die Näherung lässt mehr erkennen.

in einer rauminstallation verknüpft sie dies mit dem Beflügeltsein. aus Drahtgeflecht wie Spinnennetz
mutet brüchig transparent ein Flügelpaar, das nicht fliegen kann, die idee von Flügel an, bildet kein
Flugmodell, sondern allein die Form gewordene assoziation der Freiheit. tentakeln hängen als 
gestauchte Plastikschläuche wie Gedankenströme herab und sammeln sich an einem zarten 
Seelenboot, das nicht schwimmen kann, höchstens treiben wie eine Feder auf dem Wasser. ein 
Möglichkeitsraum für entgrenzung. Die Stränge, relikthaltig gefüllt mit leben, mit Notizen und 
eigenen Gedichten, laufen zusammen, verknüpfen sich aber nicht. Man kurvt herum, um zu lesen
und zu studieren, und doch bleibt alles ahnung, unbestimmbar. Der Begriff als Vehikel der erkenntnis
entrinnt ins Verworrene, es bleibt das Bild, das eigenleben zeigt. ein Organismus, ein Wachstumpro-
zess, ein Werden, eine ahnung, wobei die Unschärfe unsere Sehhilfe wird. So kann uns im Selektiven
die Sinnesflut nicht überwältigen.

JULIANA HEIDENREICH WASABI ING
Ton, Papier, Schafwolle, Draht . 2020



kann man unscharf malen?

„Weit entfernt“ heißt das Gemälde von Stefan Heidenreich. in ihm wird der eindruck von Ferne und
Nähe thematisiert. “Das Bild spielt mit Unschärfen, die sich zwischen abstrakten Farbflächen und
landschaftsillusionen, zwischen Vorder- und Hintergrund auftun. ist es der Horizont, der den 
Betrachtenden Orientierung gibt oder die vorüberziehenden Felsbrocken?“, schreibt der Künstler.
Das Bild hält widersprüchliche informationen vor, wo ein einheitlicher Bildraum erwartet wird. ist es
ein gewölbter ausstellungsraum mit krummen Bildern & Objekten, ist es landschaft im Sonnenlicht
mit textilien auf der leine, ist es eine Flächenkomposition mit realien? Jedesmal verspringt das 
Verhältnis von Bildelementen zueinander, weil wir an einen perspektivisch konstruierten Bildraum
gewöhnt sind. Diese erfahrung trifft auch in einem zweiten Bild zu, das anders mit Mitteln der 
Perspektive und raumdarstellung spielt. Dazu kommt in beiden die irreale Farbgebung, mit eigener
raumwirkung, hier eine schräg verlaufende Knickkante in den unfesten Flächen des oberen Bildteils,
deren verwaschene Pinselmanier ihnen weniger Schwere als der bühnenhaften Sockelzone gibt, die
schwerkraftgemäß wie eine Bodenfläche wirkt. Farbtonunterschiede trennen hier die Bildteile, nicht
etwa scharfe Kanten. Die Flächen sind ineinander verwischt. Das ist konturunscharf und lässt die
Farbflächen im raum wie vereinzelt schweben. Beim Sehen, Hören und Fühlen, sowie in der 
Quantentheorie kennt der Künstler Unschärfen, entscheidend ist ihm diesbezüglich die Fotografie.
Doch malerisch diffundieren die Binnenflächen anders, sind nicht verwischt, durch linsen verzerrt
oder durch Filter verunklärt. Dort ist uneinheitlich Hand angelegt. Farben liegen dicht an dicht, treten
optisch vor und zurück. Hell-Dunkel Kontrast und Konturen bilden keine scharfe trennlinie. Schatten
fehlen. Hier gibt es keine Schärfe, aber auch keine Beliebigkeit. Wäre das schon unscharf? Malerisch
durchmischen sich Farbpigmente in den randzonen ihrer Flächenbildung auf unterschiedliche Weise
und überreizen die trennschärfe der augen, wie in echter Ferne.

STEFAN HEIDENREICH WEIT ENTFERNT
Acryl auf Leinwand . 2021



umlauten als poetischer akt

Der Wortmetz schmiedet die Worte, solange die Synapsen heiß sind. Gedankenfeuer durchzucken
das Hirn und verknüpfen ideen zu Wortgut und das Bewusstsein selektiert und verknüpft die 
Geistesblitze zu neuem Sinn. Der Dichter löffelt die Buchstabensuppe aus und würzt sie individuell
mit den bei ihm gestrandeten Wahrnehmungen, Kenntnissen und Vokabeln. Seine Sortierschlüssel
sind Wort, Grammatik, Sprache, reimstruktur und rhythmischer Klang mit denen der inhalt ringt. Da
geht es nicht nur um Wirklichkeit und Wirklichkeitserfahrung, um Wähnen jeder art, sondern auch
um Wortspiel und Befassung mit den Mitteln der Sprache, wie hier. ein Vers zieht den nächsten aus
dem Hirnkasten und die Struktur verschiebt die Formulierung. Da ist das Unausgesprochene und 
angedeutete oft reichhaltiger und lebensnäher, als der präzise Begriff. Vollständigkeit kennt nur das
leben selbst und reichlich Überschaubares. ins Unreine gedacht, ist das schon unscharf? ist die 
allmähliche Verfertigung der Gedanken beim reden und Schreiben, wie Kleist es ausdrückte, ein 
Prozess der Schärfung der ideen und argumente? aus Worthülsen und Halbsätzen beschleunigt sich
das Sprachgefühl mit reichem Wortschatz. ins Unreine formulierend, erscheint die Denkpause nötig,
die man sich mit einem Ääh erschleicht. ein Umlaut deutschen Sprachgebrauchs, einstmals ein 
Dehnungs-e, das drei Vokalen kleingeschrieben aufgesattelt wurde und aus Bequemlichkeit zum 
Doppelstrich und Doppelpunkt verkam. Dem Dichter Harald Kappel führen sie ein Doppelleben. ihm
sind die laute leise. einsam, fade und verstockt tingeln die Halblaute kleinlaut auf der Zunge, 
blockieren die Stille und finden den absprung nicht, sich zu äußern. Ä, Ö, Ü.

in der Collage lüften Köpfe ihre Schädel, ein kardinaler Hut hebt bestimmend ab. Unter ihm taucht
und wendet sich ein eine Ministrantin mit Baskenmütze ab. Maria 2.0? (Das Fundament der 
abgehobenen Kirche) informeller abklatsch besitzt hinreichend ausdruck, dem Streumuster die 
andeutung von pastoralem Doppelleben zu bescheren. Pacman als Oblate bedroht den naseweisen
linienpfad ausgedünnter Sehnsucht. Zölibatäres Übel. 

Da sind sie wieder. Ö, Ä, Ü. Nun mach aber mal einen Doppelpunkt: aber dann käme ja jetzt noch
was.

Männö.

HARALD KAPPEL DOppEllEBEN
Text aus dem Gedichtband „vom Atem der Oneironauten“ .  Collage Márti . 2021

Doppelleben

meine Vokale
führen ein Doppelleben
wegen zwei Punkten
verstockt
blockieren sie halbbitter
zusammenhängende Sätze
wie absichtlich
erzeugen sie
neben mir
unerwünschte einsamkeiten
kopfschüttelnd 
horche ich in die Stille 
halblaut treiben sich 
die sprachlosen töne 
auf meiner Zunge herum
verschluckt
schmecken sie im abgang 
verblüffend fad 
verstockt
horche ich 
wegen zwei Punkten
in die Stille
unerwünschter einsamkeiten 



der Blickwinkel begrenzt das Weltverständnis.

„Kollektive Unschärfe“ nennt Martha Ferenczy-Kappel ihren Vorhang aus Kunststofflinsen, die mit
Nylonfäden verwoben sind. ein flirrendes, teils farbiges lichtspiel durchwirkt diesen beweglichen
teppich aus Brillengläsern unterschiedlicher Form und Couleur. Das spiegelt, bricht sich, tönt und
verzerrt in chromatischen und sphärischen abweichungen die Welt vor und hinter den 
Durchblickhilfen. Das spiegelt die Gesellschaft. ein Schwarm, ein loses Bündnis disparater individuen
ist da gruppiert und verknüpft, die alle andere Blickwinkel einnehmen. ein kollektiver Geist findet
seinen gemeinsamen Nenner allenfalls in dem, was die aufmerksamkeit aller, nein nur vieler, erregt.
Die Blickrichtung ist aber nicht die Wahrnehmung, die individuelle Filter durchläuft. Das verdeutlicht
das Werk. „individuelle Unschärfe“ exemplarisch. eine optisch allein schon reizvolle Serialität von
konvexen Kunststofflinsen lässt durch vereinzelte löcher in der Halterungsplatte nicht nur 
gespiegelten raum, sondern auch darunter liegende beleuchtete landschaft als bemalt, gezeichnet
und collagiert erkennen. Um das visuell abzuklären, braucht es Zeit. Da hat Beharrendes gegenüber
dem Flüchtigen die Chance der genauen erfassung, bevor die Seherfahrung nach ca. 7 Sekunden zum
erinnerungsbild wird. Und dennoch sind körperliche Verfassung und geistige Fähigkeit wie 
aufmerksamkeit, Wissen, Gedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit noch einflussreich für die
Wahrnehmung, von Meinungsbildern, Vorurteilen, Medialem und Charakter mal ganz abgesehen,
die Sichtweisen bestimmen. in der Gesellschaft prallt das aufeinander und kann als Mehrdeutigkeit
die Unschärfe individuellen Blicke sichtbar machen. Das mag Dissens werden, wie die scharfen 
Shitstormverunglimpfungen und Polarisierungen unserer tage oder es weitet den Blick und 
bereichert. Phantasieren und träumen entschärft und heißt für die Künstlerin: „Durch die 
entschärfung des Blicks und gleichzeitige Hingabe zu einem „interesselosen Wohlgefallen“ können
wir neue Kanäle der Wahrnehmung öffnen. lass die augen und Gedanken abirren, sich verirren, 
abschweifen, gib dich den unscharfen Bildern hin und träume!“

MÁRTI KOLLEKTIVE UNSCHÄRFE
Optisches Kunststoffglas . 2021



Ein umriss, der zur Form wird

Grenzen trennen, Konturen ordnen zu, analogien verbinden. eine linie zieht Grenzen. Sie muss nicht
durchgehend sein, und doch findet ihre richtung anknüpfungspunkte jenseits der lücke. in einem
Zug den Kern umreißen ist ein ideal geschulter Zeichenkunst. Darin ist Gisela Mann seit langem 
unterwegs, um in Skizze und markanter Umsetzung reales aus persönlichem Blick sichtbar zu 
erfassen. Die linie bleibt die Basis auch im abstrakten, zu dem sie sich gewendet hat. als Kante oder
Silhouette hebt sie der Schatten hervor. Wo Menschen in Produkten Zeugnis hinterlassen, da scheint
es linear und konstruktiv zu werden. in der Natur vermisst man die Konturen mehr. Da grenzen Farben
aneinander, wie einst Cezanne sie fassen wollte. Dann ist die linie überdies Handschrift oder 
Psychogramm und geht durch dick und dünn, um ausdrucksstark die inneren impulse mit Druck 
verstärkt und kräuselnd tänzelnd anzuzeigen, den Graphologen Futter bietend. Da schwingt die 
tageslaune mit, da bändigt Ordnungssinn die Spur. im freien Spiel der linie indessen verknäult sich
Strichgut, kreuzt sich und umschlingt sich und bedeutet zunächst nichts. Statt Kalligraphie und 
Monotonie gilt es, erst Sinn in die zerlegten Flächen zu befördern. So frei kritzeln Kinder sich ins 
Bildreich ein und erarbeiten sich ein inventar aus Viereck, Oval und Dreieck, mit dem sie konstruieren.
Hier  aber arbeitet sich eine erwachsene aus erlernter abbildlichkeit heraus und fängt ganz frei von
vorne an. Gisela Mann nutzt dafür einen Computer und ein Malprogramm. So kann sie die Binnen-
flächen der durchkreuzten linienverschlingungen färben und die linearen Gitter zu Figurhaftem 
vereinheitlichen. Wie ein fremdes Wesen, comicnah, stanzt sich ein Umriß in die linde Fläche und 
Bewegungsdrang und heiteres Gemüt ringt man der freien Formwahl ab, die die Sehgewohnheit 
kitzelt. Die möchte etwas wiedererkennen, doch dafür ist die Form zu unscharf und zu uneindeutig.
Sie dockt nicht an und lässt uns schweifen. So bietet die Unschärfe anlass für neue empfindungen,
neue Formen und eine Vielzahl farbiger Variationen.

GISELA MANN KATER 
Digitale Grafik . 2017/21



Es ist unmöglich, sich ein einziges Bild von der Welt zu machen

J.Konrad Mellies lässt sich Zeit für seine Fotografien. er lotet Motive und Standorte aus und 
positioniert sich im Straßenraum. Dort verankert er seine Kamera und fotografiert mehrfach das selbe
Gebäude und die wechselnden Passanten davor. So kann er typische Verhaltensweisen festhalten
und später exakt übereinander legen. Mal sind die Menschen scharf wie hier beim Hauptgebäude
der rWtH, mal sind sie unscharf, wie beim Super-C auf einem anderen Foto mit deutlichen 
Bewegungsspuren. Da spielt die Belichtungszeit eine gewichtige rolle. Die Kameratechnik und die
einstellungen der Objektive definieren beim Foto die Verteilung von Schärfe und Unschärfe. Der Fokus
legt die tiefenschärfe fest, das Umfeld gleitet in ein rauschen und verwischt. Was die Blende hier
verursacht, das verunklärt die Überblendung an diffundierenden Übergängen. ein Mangel an licht
und Feinkörnigkeit nimmt der Präzision die Kraft. Weichzeichner, Filter und digitale Überarbeitung
greifen ebenso grundsätzlich ein, wie die trennschärfe der Pixel oder Filmpartikel. lichtreflexe, 
Brechungen im Wasser, das nimmt die Kamera anders auf, als das adaptionsfähige auge. Das Ganze
im Blickfeld ist aber jeweils das Foto, nicht nur das Motiv. J.Konrad Mellies erhöht den Fokus durch
das Quadratformat. ihm ist zudem die Bühne des Straßenraums Sammelstätte für typisches, für 
Geläufiges, nicht Sensationelles. außergewöhnlich sind die Kulissen der Gebäude. in diesem Foto
verunklärt eine sorgsame Verpackung der Fassade die historischen Bauelemente und bringt als 
unbeabsichtigte Stretchhülle á la Verpackungskünstler Christo, die rhythmik und Struktur der 
architektur plastisch zum ausdruck. insofern ein ungewöhnlicher Moment. ein Schnappschuss-
sampler als Summe vergehender Zeit. Hier summiert der Künstler lebendigkeit in die räume unserer 
lebenswelt und findet Gegenwirklichkeiten gegenüber Postkartenidylle, Werbebild und 
architekturdokumentation.

J.KNONRAD MELLIES SCHARF
Digitalprint . 2020



das Haarkleid als entgrenzte oberfläche

Die „Haargeige“ von rené, der sonst meist als Maler hervortritt, ist ein humoriges Objekt in surrealer
tradition, das dem Unbehagen auslösenden „Frühstück im Pelz“ von Meret Oppenheim oder dem
voyeurismusironischen „Violon d´ingres“ von Man ray nahe steht. Hier kommt die 
Unschärfe aus dem Materiellen. Haar von lockig ungestümer Mittelachsialität bedeckt den Korpus
einer Geige, raubt ihr den Klangkörper, mutiert zum Fellwesen zwischen Körper und behaartem Kopf,
bleibt Geige durch den unbearbeiteten Steg und mimt ein Dasein zwischen Niedlichkeit und 
langhaarzottelekel. ein Gegenbild zur kultivierten Klassik und ihrer gesitteten Geigenvirtuosen. Statt
streichen, möchte man die Geige streicheln. ist leidenschaft im Spiel, ein leichtes Mißmutgrimmen?
in seiner zur Mitte strebenden Ondulierung bekommt der Klangcocon eine nur ungenaue Kontur. Die
Oberfläche ist entgrenzt. So, wie das Haupthaar die Schädelform überdeckt und ins Umfeld ausgreift,
der Kleidung verwandt, so wirkt die präparierte Haargeige wesenhaft. So, wie man einen diffus 
ausästelnden Baum geometrisch konturieren kann, wüsste der Frisör dem Wuschelhaar Facon á la
Grace Jones zu geben, doch hier geht es um Schalk, um materielle Wirkung. ist Fell unscharf? ist klare
Kante nur, was messerscharfe Unterschiede lässt? Der Humor nimmt jedenfalls die Schärfe. im 
Begleittext heißt es zur „Violina Cappilaris“, die der Künstler, selbst gelernter Frisörmeister, zur Gattung
der Mischhaargeigen zählt: „so haben blonde Geigen durchschnittlich 150.000, schwarze 110.000,
Brünette 100.000 und rothaarige 75.000 Haare. Kopfhaar, Scham- und Körperbehaarung weisen 
unterschiedliche Struktur auf, wachsen im alter vermindert, bzw. vermehrt an unerwünschten Stellen.
Die Behaarung der Haargeige sorgt für Wärmedämmung bei kaltem Wetter, für Schutz vor starker
Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit und natürlich für Dämmung des lärmpegels. Das hilft den 
anfängern.“ Wie genau muss ein Witz sein? Zum Glück gibt es kein unscharfes lachen.

RENÉ VIOlINA CApIllARIS 
Geige, Kunsthaar . 2012/21



Zwei augen sehen mehr als eins

ich glaub´, ich seh´nicht recht. So könnte man auf die Überlagerungsunschärfen dieser von andrea
Zang erstellten 3D-Vorlage reagieren. ihre erfindung eines gemalten Hirschfinken steht dabei am 
anfang. Für die Umsetzung in ein 3D-Modell kann dieses per Computer aus zweidimensionalen 
Vorgaben oder direkt dreidimensional entworfen werden. Mit diesen Daten erfolgt der plastische
ausdruck. Davon sind drei  zweidimensionale Fotos aus drei Blickwinkeln entstanden, die wieder
durch ein Bildbearbeitungsprogramm zu der hier abgebildeten Vorlage wurden, ein um Schwarz 
erweitertes Farbanaglyphenverfahren, das durch eine Brille mit Folien in rot und grün dechiffriert
werden kann und eine illusion erzeugt. Zwei augen auf abstand korrelieren über das Hirn ihre 
unterschiedlichen Blickwinkel und erfahren tiefe und raum. ein schöner effekt mit zusätzlichen 
einschätzungsmöglichkeiten. alle Stufen sind visuelle Umsetzungen eines erfundenen Wesens. Sie
vermitteln parallele Wirklichkeiten, die die idee des Hirschfinken verschiedentlich real machen. es
gibt flächige und räumliche aussagen. Diese hier ist nicht herkömmlich und eindeutig lesbar, sondern
enthält irritierende grafische ergänzungen von eigenem reiz. Jetzt auch mit Bewegungs- und 
Zeitdimension. So entsteht eine vibrierende Schattenexistenz mit festem Kern und frecher 
Popartlebendigkeit. 

Der Hirschfink erscheint wie ein Besucher aus einer Zwischenwelt. ein Zwitterwesen, ein biologisches
experiment, eine Chimäre als tribut an Gentechnik und biofaktische Konstrukte. Künstlich und 
künstlerisch zugleich. ein eitler Fink, der mehr sein will und prunkend fremden Kopfschmuck zeigt.
Kein tierbild, sondern synonym für menschliche Charakterzüge. ein Sinnbild. Wie scharf sind da die
abgrenzungen solch eines Phantasiewesens zum abbild möglicher existenz, zur biologischen 
Normalität, wenn es die gibt. ist es gar ein niedliches Schreckgespenst, eine widernatürliche Züchtung,
der Menschen auf den Sprung geholfen haben, statt Zuchterfolg über Generationen abzuwarten?
Wäre auch dies unvoreingenommen teil der Biodiversität oder monströs? Darf Homunculus, 
Frankenstein, Klon und Ki-Geschöpf frei sein oder muss es Sklave bleiben, eine entsorgbare Sache,
wie tiere noch heute? es gilt, den Blick zu schärfen und zu weiten für mögliche Dimensionen, die 
andrea Zang vielfältig durchspielt.

ANDREA ZANG HIRSCHFINK
3D Druck . dreidimensoinal . 2021



der schweifende Blick senkt die geschwindigkeit

Die Unendlichkeit kann man nicht scharfstellen. am Horizont lauert die Diesigkeit. in jeder Bewegung
verschwimmen die Details. auch ohne schlechte augen sind wir von Unschärfen umgeben. Ute Zix
erzeugt mit ihren Farbschichtbildern Bühnenräume für empfindungen. Nichts Ungestümes und kein
monochromer raum entsteht, sondern eine sensibel karg differenzierte Farbfläche mit irdischer 
Kennung in den maßgeblich waagerechten und auch senkrechter Pinselzügen, die Wellen oder 
Wolkenzüge ohne konkrete Details andeuten könnten. assoziationen an Wasser und Himmelsblau
sind ohne markante Horizontlinie angesprochen, aber nicht dargestellt. Der suggestive tiefenraum
hat ein helleres Vorn in diffuser abgrenzung. in diese entschleunigte Wirkstätte wacher einlassung
ist eine langsame Filmsequenz auf einem digitalen Bilderrahmen eingebettet, wie Mondlicht, nur mit
weniger Schwärmerei. in lesrichtung bleibt man am Bewegungsverlauf hängen, umfangen von Blau,
aber nicht von Details abgelenkt. Die Geschwindigkeit, der ton, die sich kompositorisch verschieben-
den linien und adaptierenden Schärfen und die fokussierten Begleitinsekten erzeugen Naturbilder,
die nicht die Sensationen von Naturfilmern liefern, sondern eine intime empfindung der 
unspektakulären Natur gegenüber auslösen. ein bisschen apfelblütenkalligraphie durchzieht die 
sensiblen Übergänge schwarzer und weißer Zweige, unbekümmert heransummender insekten und 
kamerabedingter Fokuswechsel zum Mitgucken. ein betreutes Sehen, das erdet, wenn auch nur 
Himmel zu sehen ist, tastet sich mit aufmerksamkeit und ausdauer als langsame augenfahrt 
vorgabelos durch astgefilde und Blütenwelt. Wie scharf nimmt man sonst Bewegungen war? trotz
Unschärfen schärft diese arbeit den Blick für künftige Bildsuche, für den Versuch, die Seherfahrung
und das empfundene an anderer Stelle zu wiederholen und sich slomo einzulassen. Das Video lässt
einen nicht diffus oder befremdet oder orientierungslos zurück. Man kann etwas damit anfangen.
es schärft die Sinne, wie dieser Katalog.

UTE ZIX HIMMElBlAU
Acryl auf Leinwand, Videoloop, Tablet . 2021



Harmonie heißt, ständig ausgleich schaffen ohne einzudösen

Seit der Gründung des atelier Kunstdialog, im Jahre 2007, hat sich die deutsch-belgische Künstler-
gruppe eine Basis geschaffen gemeinsame ausstellungen zu realisieren. Jährlich entwickelt sie seit
dem ausstellungsformate für die aula Carolina, aachen und seit 2011 zeigt sie ebenfalls in der Galerie
aixOtto zur aachener Kunstroute Präsenz. regelmäßig werden Gastkünstlerinnen eingeladen, sich
mit den erarbeiteten und diskutierten themen auseinander zu setzen und ihre Positionen in den aus-
stellungen einzubringen. Gemeinsame arbeitsreisen, ausstellungsbesuche und monatliche treffen
zum kritischen austausch über Kunst, eigene Werke und kommende Projekte haben eine stabile 
lebendigkeit und erfrischung der Gruppe bewirkt. 

Neben Malerei und Bildhauerei kamen zusehends verschiedene Genres ins Spiel. Die offenen und
herausfordernden ausstellungstitel seit 2011 lauten: ungekühlt haltbar / Stand der Dinge, Unter tage,
delikat / Ottonormalverbraucher/ Zwölfhundert - Karl, Bei regen drinnen / Vorsicht rücksicht, 
Betreten! / Schriftbild, früheroderspäter / X - 10 Jahre aKD, wahllos / Feinstaub, wechselwirklich /
Übergänge, zwischenzwei / Wumms / Unschärfe.
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