Art.iS – Kunst im Spreeport

Auszug
aus der Laudatio von Donata Holz (Kunstwissenschaftlerin)
zur Eröffnung der Ausstellung am 31. März 2008
… Um die Missstände in der Gesellschaft und den Familien wahrzunehmen, bedarf es
eines genauen Hinschauens, eines weiten und gleichsam tiefen Blickes, mit dem Karin
Zimmermann und Klaus Behncke ihr Umfeld beobachten.
Im einzelnen Kunstwerk kommt es dann zu einer Verdichtung der Ereignisse und
Gedanken. Die Außenwelt wird von den beiden Künstlern mit allen Sinnen aufgenommen,
so dass nicht allein die Gedanken angeregt werden, sondern auch das Formvermögen.
Daraus ist ein Werk entstanden, das aus vielen Quellen schließlich in eine einzige und
konsequente Ausdrucksform- und -weise mündet, die durch ihre Eindringlichkeit keine
Zweifel zulässt.
Wenn Wassiliy Kandinsky in seinen Schriften „Über das Geistige in der Kunst” sagt, dass
der Künstler in dem Moment, in dem er mit seinem Werk einer inneren Notwendigkeit folgt,
nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet ist, mit den Formen so umzugehen, wie es
für seine Zwecke notwendig ist, so sehen wir in dem Werk von Klaus Behncke und Karin
Zimmermann diese Gedanken erfüllt, denn:
Der Künstler muss etwas zu sagen haben, da nicht die Beherrschung der Form seine
Aufgabe ist, sondern das Anpassen der Form an den Inhalt.
sagt Kandinsky weiter
Karin Zimmermann und Klaus Behncke haben eine Menge zu sagen und so konzentrieren
sie sich mit ihrer künstlerischen Arbeit nicht auf ein einziges Medium, sondern setzen ihre
Gedanken in der Malerei, Skulptur und Installation um. Damit stellen sie sich nicht nur
inhaltlich, sondern auch technisch und formal immer neuen Herausforderungen
Betrachten wir dazu das Holzobjekt „Zerreißprobe” von Klaus Behncke, das wie ein
überdimensionaler Reißverschluss erscheint, in dem einige Glieder miteinander verzahnt
sind, andere sich in einem Abstand gegenüber stehen, wobei die Frage bleibt, ob sich das
System öffnet oder schließt. Eine Verzahnung, ein schlüssiges Gefüge wäre notwendig für
ein Zusammenwirken von Staat, Gesellschaft und Individuum.
Der Künstler hat sich hier für eine großformatige Installation aus Holz entschieden, so
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dass die Starre und Unbeweglichkeit der einzelnen Glieder deutlich wird, fügen sie sich
zusammen, sind sie jedoch ein starker, nicht zu zerreißender Verbund. Dabei steht die
Größe des Objekts für die Dringlichkeit dieses Zusammenschlusses.
An anderer Stelle vermittelt der Künstler malerisch seine Gedanken, wenn er über die
„Sitzverteilung” nachdenkt und mitten in einem riesigen Raum einen einzelnen Stuhl
darstellt. Dabei werden Anklänge der metaphysischen Psychologie eines Giorgio de
Chirico spürbar.
Zu einer eindringlichen Malerei kommt es in der dreiteiligen Arbeit von Karin Zimmermann
„Da musst du durch”. In großformatigen Bildern gelingt es ihr allein durch Farbe und Form,
Barrieren und Hindernisse aufzubauen, deren Bewältigung aussichtslos erscheint. Aus der
Verdichtung verschiedenster nahezu monochromer Farbschichten, die mehrfach
übereinander gelegt werden, ist eine Wand entstanden, die durch den lasierenden Auftrag
der Farben Strukturen aus der Tiefe erkennen lässt. Daneben eine riesige Kugel aus
einem Geflecht von schwarz-grauen Strichen, die in ihrer Monumentalität scheinbar auf
den Betrachter zurollt.
Richtet man dann den Blick auf die mehrteilige Arbeit „Wo endet der Kreis?”, werden hier
Gesichter deutlich, die von gewaltsamer Einwirkung sprechen.
Abstraktion und Figürliches stehen bei Karin Zimmermann also nebeneinander, jeweils
konsequent dem Inhalt folgend. Dabei kommt es nicht allein zu dieser inhaltlichen,
sondern auch zu einer technischen Konsequenz im Umgang mit Farbe und Form. Die
inhaltliche Tiefe spiegelt sich nicht nur im malerischen Prozess, sondern im gesamten
Werk von Karin Zimmermann und Klaus Behncke wider.
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