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Von der Schönheit des Alltäglichen

Die Mode schafft Schönes, das hässlich werden wird,

und die Kunst Hässliches, das schön werden wird.

Coco Chanel

Geht es in der Kunst um die Schönheit des Alltäglichen, so wird dabei ein Grenzbereich 

markiert, der bis heute ständigen Verschiebungen unterworfen ist. Es wirkt darin eine Grenze 

der Wahrnehmung – die Grenze dessen, was wir als schön empfi nden, die zunehmend auf 

das Alltägliche übergegriffen hat. Das Alltägliche, eigentlich keine ästhetische Kategorie, ist dem 

Schönen ursprünglich diametral entgegen gesetzt – für Jahrhunderte war es kein Thema der Kunst.1 

Während der Alltag zunächst den Werktag bezeichnete und seit dem 19. Jahrhundert vermehrt 

der Sphäre der Arbeit und der Sorge, der Monotonie und Banalität zugerechnet wurde, waren 

die schönen Künste lange Zeit ausschließlich dem Ästhetischen verpfl ichtet, das sich gerade von 

solchen zweckgebundenen Notwendigkeiten der menschlichen Existenz enthoben sah. Inzwischen 

hat sich das bekanntlich geändert, und Motive des Alltags können sehr wohl schön erscheinen 

– wie auch der Alltag unserer Lebenswelt zu einem großen Maße ästhetisiert worden ist. Doch 

selbst wenn die Grenze zwischen Schönheit und Alltag heute fl ießend verläuft und nicht eindeutig 

festgelegt werden kann, hat sie noch immer wirksamen Einfl uss auf unsere Wahrnehmung. Trotz 

aller strategischen Grenzüberschreitungen in Kunst und Alltag sind die Unterschiede zwischen 

Ästhetik und Alltäglichem, zwischen High und Low gerade deshalb noch immer wirksam, da sich 

entsprechende künstlerische Strategien bewusst auf die defi nitorische Macht dieser Grenze beziehen 

und sie als Richtschnur einkalkulieren, indem sie sie erweitern, ablehnen oder ganz einfach einer 

kritischen Untersuchung unterziehen. So hat sich die Schönheit – von den Künstlern der Avantgarde 

vehement abgelehnt, von Kritikern bis heute verpönt – als Maßstab nie vollständig ausmerzen lassen. 

Wenn man also von der Schönheit des Alltäglichen in der zeitgenössischen Kunst spricht, dann geht 

es auch um die Aufhebung eines lang etablierten Gegensatzes. Ein Gegensatz, der Form gegen Inhalt 

ausspielt, Schönheit gegen Bedeutung, sinnliche Wahrnehmung gegen den Intellekt, und der die 

Gegenwartskunst noch immer polarisiert. So unterschiedlich die Positionen der Künstler auch sind, 

die in unserer aktuellen Ausstellung mit ihren Werken vertreten sind – sie alle eint die Arbeit an der 

Aufl ösung dieses Gegensatzes, an der Schönheit des Alltäglichen.

In diesen Bemühungen sind sie nicht ohne historische Vorläufer. Unter den ersten, die 

die Grenze des Schönen zum Alltäglichen hin überschritten, waren die Realisten Mitte des 19. 

Jahrhunderts, etwa wenn sie die Härten des bäuerlichen Lebens darstellten. Damit verstießen sie 

gegen ein ästhetisches Ideal, das das Dasein auf dem Lande bevorzugt in arkadischer Eintracht 

darstellte. Die bäuerliche Staffage solcher Gemälde war im Einklang mit den Mächten der 

Natur dargestellt oder ihnen schutzlos ergeben, während sich der gebildete Mensch diesen 

Naturkräften zugunsten der persönlichen Freiheit bereits entfremdet sah. Zwar gab es schon in der 

niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts Szenen aus dem Alltag der arbeitenden Schichten, 

doch war diese Genremalerei einer strengen hierarchischen Ordnung unterworfen, innerhalb 

derer sie ihrem Sujet gemäß einen der unteren Ränge einnahm und daher von vornherein weniger 

Wertschätzung erfuhr. Mit ihren Gemälden riefen die Realisten des 19. Jahrhunderts dagegen 



heftige Reaktionen hervor: im Angesicht des ungeschönten Alltags fühlte sich mancher in seinen 

Erwartungen an die schönen Künste enttäuscht, die in der Aufgabe gesehen wurde, in vorbildlicher 

Weise die normative Kraft des Schönen zu zeigen. Von heute aus betrachtet, fallen dagegen die 

Sorgfalt der künstlerischen Mittel wie Komposition, Kolorit und malerische Technik auf, mit deren 

Hilfe auch der elendigste Alltag arbeitender Menschen in ein für unsere Begriffe wohlgestaltetes 

Bild überführt wurde. Ein Beispiel sind die Bauern Courbets, die trotz gebeugter Köpfe ihre Würde 

bewahren, oder auch das Eisenwalzwerk Menzels von 1875, das trotz Schmutz und Staub, trotz 

augenscheinlichem Lärm einem traditionellem Bildaufbau folgt und damit dem Alltag letztlich ein 

schönes Gesicht verleiht. Zu dieser Zeit hatte die Schönheit ihre moralische Instanz in der Kunst 

als Ausdruck des Wahren und Guten bereits eingebüßt und begonnen, sich bis in ihre Gegensätze 

auszudifferenzieren. Schon 1853 hatte Karl Rosenkranz seine Ästhetik des Hässlichen verfasst und 

damit den Gegenstandsbereich der ästhetischen Lehre von seiner Begrenzung auf das Schöne 

befreit. Mit Desillusionierung einerseits, einem betonten Ästhetizismus andererseits antworten die 

Künstler auf diese schwindende Gültigkeit des Schönen als Norm, wobei sie den Geltungsbereich der 

Schönheit stets erweiterten. So empfi nden wir die Gemälde der Impressionisten heute als geradezu 

verdächtig hübsch, etwa die fl irrende Farbschönheit der Heuhaufen und Kirchtürme Monets oder der 

vollwangigen Frauen Renoirs, wiewohl diese Gemälde zu ihrer Zeit zunächst überwiegend Entsetzen 

ausgelöst haben. Da die dichten impressionistischen Farbtexturen keinem gestaffelten Bildaufbau 

folgen und Motive aus dem urbanen Alltag unterschiedslos so zeigen, wie sie den Städtern damals 

tagtäglich begegneten, galten die Impressionisten geradezu als die Zerstörer alles Schönen. 1874 

schrieb der Pariser Kritiker J. Claretie nach dem Besuch einer Ausstellung: „M.Monet (...) Pissaro, Mlle. 

Morisot und andere scheinen der Schönheit den Krieg erklärt zu haben.“2 Heute dagegen gehört 

die Ausrichtung großer, repräsentativer Impressionisten-Schauen zu den zuverlässigen Strategien 

der Museen, sich einen nicht abreißenden Strom begeisterter Besucher zu sichern. Im Rückblick 

auf solche Künstler des 19. Jahrhunderts, die sich vom gängigen Schönheitsideal ablösten, zeigt sich 

letztlich eine geradezu banale Verschiebung der Grenze vom Schönen zum Alltäglichen. Sie lässt 

zuweilen den Verdacht hegen, alles Schöne sei relativ – und all das, was in einem Ausstellungsraum 

als Kunst präsentiert wird, könne irgendwann einmal als schön gelten.

Liegt die Schönheit also tatsächlich nur im Auge des Betrachters? Folgt das, was wir als 

schön empfi nden, nicht vielmehr visuellen Konventionen, die gerade auch im Bereich der Kunst 

erst geschaffen werden? Oder gibt es tatsächlich objektivierbare Eigenschaften, die einem Bild, 

einem Gegenstand oder einem Menschen für alle Zeit Schönheit verleihen? Mit solchen Fragen 

befasste sich die abendländische Philosophie vor allem im 18. Jahrhundert, als die Schönheit zum 

wichtigsten ästhetischen Wert der Kunst wurde. Kant defi niert sie als interesseloses Wohlgefallen an 

einem Objekt: „Das Schöne ist das, was ohne Begriffe, als Objekt eines allgemeinen Wohlgefallens 

vorgestellt wird“ 3 schreibt er 1790 und schafft mit dieser bewussten Ablehnung der Dominanz des 

Nützlichen eine theoretische Grundlage dafür, dass das Ästhetische bis heute als vom Alltäglichen 

abgelöst betrachtet werden kann. Zudem gelingt es ihm, das subjektive Empfi nden von etwas als 

schön mit der sozialen Konvention zu verbinden, die auf dem Geschmack der Allgemeinheit beruht. 

Dabei gibt es keine allein bindende Defi nition für die Schönheit mehr, sie kann vielmehr auch in ganz 

und gar unbestimmten Formen auftreten.4 



Im Gegensatz dazu defi niert der englische Künstler und Kunsttheoretiker William Hogarth 

auf der Grundlage von Naturbeobachtungen die verschiedenen Ausformungen der Schönheit 

mit der ‚line of beauty’, der Schönheitslinie, die je nach Biegung in idealer Weise schön oder 

aber übertrieben verzerrt wirken kann.  In ihren mannigfachen Windungen ist sie bewusst gegen 

den klassischen Kanon gerichtet. Damit leistet Hogarth eine objektivierbare Ausdifferenzierung 

der Erscheinungsweisen des Schönen, die auch sein Gegenteil umfassen kann, was Hogarth 

vor allem in seinen weitverbreiteten Stichen exemplarisch vorführt. Diese widmen sich gezielt 

auch dem Alltäglichen, wobei jedoch die diversen Windungen der Linien entsprechend zum 

jeweiligen Bildinhalt geformt sind. 

Bis heute prägend für die Beurteilung von Kunst ist dagegen die Auffassung von David 

Hume, der im Unterschied zu Hogarth das Schöne nicht als objektive Eigenschaft eines 

Gegenstandes, sondern nur als im Geist des Betrachters existierend auffasst. „Schönheit sei 

keine Eigenschaft der Dinge als solcher“, schreibt er ca. 1745 in seiner Schrift Über die Regel des 

Geschmacks. „Sie existiere nur in dem Geist, der die Dinge betrachte, und jeder Geist nehme 

eine andere Schönheit wahr. Es sei sogar möglich, dass dort, wo der eine Schönheit sehe, der 

andere bloß Hässlichkeit erkenne.“5 Die Einführung dieses ästhetischen Subjektivismus mündet 

indes auch bei Hume nicht in völlige Beliebigkeit des Schönen: trotz seiner unmittelbaren 

Wirkung auf den einzelnen ist das Schöne etwas, das sich mit Hilfe von nachvollziehbaren 

Argumenten auch nachträglich als solches erkennen lässt. Wenn wir die Gründe dafür erfahren, 

warum etwas als schön gelten soll, so können wir es auch im Nachhinein noch als schön 

empfi nden: „Jedoch bei vielen Arten der Schönheit, besonders bei jenen der höheren Künste, 

ist es nötig, eine Fülle rationaler Überlegungen einzubeziehen, um das richtige Gefühl zu 

empfi nden; und häufi g ist hier eine Geschmacksverwirrung durch Argumente und Refl exion 

korrigierbar.“6 Für den zeitgenössischen amerikanischen Philosophen Arthur C. Danto liegt der 

Wert von solchen Überlegungen Humes’ darin, dass sie die untrennbare Verbindung von Sehen 

und Denken aufzeigen – die Empfi ndung des Schönen lässt sich argumentativ erklären und ist 

daher mit dem Verstand, nicht allein mit den Sinnen, zu begreifen.7 Auch für Danto hat die 

subjektive Wahrnehmung des Schönen damit eine soziale Komponente, die gegen seine völlige 

Beliebigkeit spricht. Er plädiert für die Anerkennung des Schönen in der Kunst, wenn es mit der 

spezifi schen Bedeutung eines Werkes in eins fällt und so die Polarität zwischen Form einerseits 

und Inhalt andererseits zu einigen vermag.8 Die gleichwertige Beteiligung von Intellekt und 

visueller Wahrnehmung beim Erkennen des Schönen ist dabei nicht zuletzt eine Voraussetzung 

für die Aufhebung des Widerspruchs zwischen Schönheit und Alltag. 

Im Gegensatz zu einer solchen dynamischen Bestimmung des Schönen haben es sich in 

jüngster Zeit auch die Naturwissenschaften zur Aufgabe gemacht, das Wesen des Schönen 

zu ein für alle Mal festzulegen. Verhaltensbiologie, Psychologie und Evolutionstheorie sind 

angetreten, die „Formel der Schönheit“9 zu entdecken. In der Beurteilung dessen, was für schön 

gehalten wird, ist in zahlreichen Versuchsreihen der jüngsten Zeit eine erstaunliche Homogenität 

auszumachen, die den Schluss nahe legt, dass alle Menschen mit einem genetischen Programm 

für das Erkennen des Schönen ausgestattet seien. Tatsächlich werden schönen Menschen 

noch immer automatisch positivere Eigenschaften als hässlichen Vertretern unserer Spezies 



zugeschrieben, so dass die alte Gleichung vom Schönen und Guten auch heute noch Bestand 

zu haben scheint. In dieser Hinsicht kann die Rede vom „Survival of the prettiest“10 nicht 

verwundern, wie eine spitzfi ndige Abwandlung des Schlagwort Darwins vom Überleben des 

Stärksten lautet, die den hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Schönheit für den Erfolg 

des einzelnen benennt. Dieser äußert sich etwa in der Tatsache, dass heute selbst Politiker 

eine Schönheitsoperation nicht scheuen – ob auf dem Operationstisch wie im Falle Berlusconi 

oder als nachträgliche Bildbearbeitung der ausgeprägten Bauchfalten Sarkozys –, nur um 

eine höhere Quote zu erzielen. Dahinter steht jedoch meines Erachtens eher die Macht der 

Medienbilder als ein genetisch festgelegtes Programm – schließlich wird durch die nahezu 

weltweite massenhafte Verbreitung von Werbebildern die Vorstellungen von dem, was schön 

ist, außerordentlich wirkungsvoll normiert. Fest steht aber, dass die Wirkung der Schönheit noch 

vor aller intellektuellen Refl exion ganz unmittelbar zum Tragen kommt und ihre Macht offenbar 

ungebrochen ist.11 

So lassen sich auch die Nöte Duchamps, des Anti-Ästhetikers par excellence, zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts begreifen, einen Alltagsgegenstand zu fi nden, der sich jeglicher 

ästhetisierender Betrachtungsweise entzieht. 1917 kaufte er in dieser Hinsicht ein weißes 

Urinal aus Porzellan und signierte es mit einem fi ktiven Namen, um es in einer juryfreien 

New Yorker Großausstellung als einen von aller Ästhetik befreiten, massenhaft produzierten 

Alltagsgegenstand zu präsentieren. Dieser ironische künstlerische Akt stieß natürlich auf 

Ablehnung, so dass das Urinal trotz der eigentlich unbeschränkten Zulassung von der 

Ausstellung entfernt wurde. Befürworter des Urinals dagegen konnten nicht umhin, Duchamps 

Tat als einen dezidiert ästhetischen Beitrag zu würdigen.12 Man betrachtete das Objekt von 

seiner Funktion befreit als „herrliche Form“ – selbst Alfred Stieglitz’ Fotografi e des Urinals, 

das eine sorgfältige Ausleuchtung und Arrangierung desselben zeigt, verdeutlicht diesen 

unausweichlichen Einfl uss der Ästhetik.13 Damit wurde Duchamps eigenes Anliegen, die Kunst 

von den Vorstellungen des ästhetischen Genusses zu befreien und sie als intellektuelle Form 

der Erkenntnis zu verstehen, gründlich missverstanden. 1962 äußert er sich in einem Brief dazu 

folgendermaßen: „Als ich die Ready-mades entdeckte, gedachte ich den ästhetischen Rummel 

zu entmutigen. (...) Ich warf ihnen den Flaschentrockner und das Urinal ins Gesicht als eine 

Herausforderung, und jetzt bewundern sie es als das ästhetisch Schöne.“14 Es scheint also kaum 

möglich, sich dem Streben nach dem Schönen völlig zu entziehen – einmal im Kunstkontext 

gelandet, fi ndet auch ein banales Urinal noch seinen Platz innerhalb eines ästhetischen 

Diskurses. Dennoch ist Duchamp mit seinen ironischen Brechungen und der vehementen 

Ablehnung jeglichen ästhetischen Genusses für nachkommende Künstler bis heute ein zentraler 

Bezugspunkt geblieben. In seiner Folge traten Künstler verschiedenster Richtungen an, den 

Wert des Ästhetischen nur als einen von vielen anderen möglichen in der Kunst zu begreifen. 

Von den Künstlern der Avantgarde wurde das Schöne als purer Illusionismus verachtet, der 

tatsächliche gesellschaftliche Missstände überdeckt und im Bunde mit der herrschenden Macht 

steht. Objekte des Alltags traten darauf den Weg in Gemälde, Fotografi en und Installationen 

an, so dass wir uns längst an ihren Anblick gewöhnt haben und ihren Status als Kunst, die vor 

allem analytisch vorgeht, nicht mehr grundsätzlich bezweifeln müssen. So ruft das Alltägliche 
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als Sujet der Kunst nur noch selten so viel Aufhebens hervor wie noch vor 150 Jahren. Trotz 

all dieser Dekonstruktionen der Moderne hat sich die Schönheit dennoch nicht abschaffen 

lassen und kommt seit den 1990er Jahren auch in der zeitgenössischen Kunst wieder explizit zu 

ihrem Recht. Zahlreiche Ausstellungen zu diesem Thema haben seitdem dazu geführt, dass der 

Begriff der Schönheit wieder ohne Scheu in den Mund genommen werden kann. Doch auch 

das Misstrauen ihr gegenüber hat sich gehalten, so dass es noch immer lohnt, den vielfältigen 

Formen der Schönheit des Alltäglichen in der zeitgenössischen Kunst auf die Spur zu kommen. 

Susanne Buckesfeld M.A..





Ruth Bussmann

In den aktuellen Gemälden von Ruth Bussmann eröffnen sich abstrakte Farbräume wie die 

leeren Bühnen eines hyperrealen Theaters, die nur von wenigen Menschen bevölkert werden 

und ohne jegliche weitere, die Situation bezeichnende Gegenstände sind. Die gezeigten Personen 

scheinen dennoch fest ein Ziel vor Augen zu haben, das wir in den Tiefen des Bildraumes nicht 

ausmachen können und das uns unbekannt bleibt. Ebenso wenig kann die Mimik Aufschluss über sie 

geben, denn sie wenden uns allesamt den Rücken zu. Lediglich ihre Kleidung gibt einige Hinweise 

darauf, in welcher Situation sich die Gezeigten wohl befi nden mögen, und weist sie als typische, 

ja typisierte Zeitgenossen aus. Mal agieren sie dramatisch im Vordergrund wie die Passanten, die 

aussehen, als hätten sie gerade erst aus dem Zuschauerraum die Bildbühne betreten, und die uns 

daher besonders nah zu sein scheinen – mal schreiten sie wie verloren in die Weite des Raumes 

oder verharren bedächtig im Angesicht der weit entfernten Horizontlinie. Mit einer geradezu 

beängstigenden Sorglosigkeit setzen sie einen Schritt vor den anderen, ohne sich offenbar möglicher 

Gefahren, die in der Tiefe des Raumes lauern könnten, bewusst zu sein. So scheinen sie nicht zu 

bemerken, was wir als Betrachter der Gemälde vor Augen haben: dass es sich keineswegs um 

identifi zierbare, feststehende städtische Landschaften handelt, in denen sie sich bewegen, wie 

die Gemälde mit dem Titel Stadt nahe legen könnten, sondern dass sie sich auf ganz und gar im 

Unsicheren verbleibenden räumlichen Ebenen befi nden, die nur durch aneinanderstoßende farbige 

Flächen gebildet werden und deren Gefüge zu jeder Zeit einstürzen könnte. Dabei sind es die 

Figuren selbst, die den Raum als einen begehbaren defi nieren und ihm einen Sinn geben, ganz so 

wie einer ansonsten leeren Bühne erst durch das Theaterstück, das die Schauspieler aufführen, ihre 

spezifi sche Bedeutung verliehen wird. Wären die Protagonisten nicht vorhanden, hätten wir dagegen 

ein vollkommen abstraktes Bild vor uns. 

Dabei drohen die Figuren zuweilen in den leeren Farbraum zu stürzen, der ihnen keinerlei 

erkennbaren Halt bietet. Die Schönheit der Gemälde von Ruth Bussmann ist denn auch von einer 

besonderen Art: es ist das Erhabene, dem sie auf zeitgenössische Weise Ausdruck verleiht, ohne 

auf das Bild einer bedrohlichen Natur zu rekurrieren, wie es in den Gemälden des 18. und 19. 

Jahrhunderts der Fall war. Wurde damals das Erhabene, die gesteigerte Form der Schönheit, als eine 

Gemütsbewegung verstanden, die im Angesicht einer monumentalen und übermächtigen Natur 

erfahren werden konnte, so übernehmen in den Gemälden von Ruth Bussmann die leeren farbigen 

Flächen eben diese Funktion – nämlich das Gefühl zu verleihen, dass sich jeden Moment Abgründe 

vor uns auftun könnten, denen wir in unserem Dasein schutzlos ausgeliefert sind, so sicher wir 

uns auch fühlen mögen. Dabei ist es die besondere Leistung der Malerei von Ruth Bussmann, dass 

die Figuren ebenso alltäglich wie aus dem Alltag herausgehoben erscheinen. Belanglose Momente 

absolut gewöhnlicher Abläufe gerinnen zu Augenblicken von außerordentlich subtiler Schönheit. 

Bussmann löst dazu die Motive ihrer Gemälde aus zuvor angefertigten Fotografi en heraus, 

interpretiert sie dezidiert malerisch um und platziert sie in den aus vielen Schichten aufgebauten 

Farbraum. So werden die Farben ihrer Gemälde zu Trägern emotionaler Werte, die den Arbeiten 

ihre besondere, dichte Atmosphäre verleihen – und die die brüchige Schönheit des Alltäglichen 

offenbaren, selbst wenn uns im Angesicht der bodenlosen Farbigkeit zuweilen der Atem stockt.

Susanne Buckesfeld M.A.



Ruth Bussmann, Passanten VII, 2007, Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm



Ruth Bussmann, Passanten VIII, 2007, Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm



17 Uhr XXXIX, 2005, Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm



Gregor Gaida

Die ambivalenten Skulpturen des Bildhauers Gregor Gaida spielen mit variierenden Begriffen von 

Schönheit sowie mit traditionellen Vorstellungen von Ästhetik: Die Schönheit des dargestellten 

Subjekts manifestiert sich zunächst auf einer rein motivischen Ebene: Anrührende Kinder, kräftige 

Männer, kraftvolle Tiere oder zarte Gesichter sind Individuen des Alltäglichen, die durchaus einem 

gängigen Schönheitsanspruch genügen. Schon hier liegt das Verständnis von Schönheit im Auge 

des Betrachters. Denn wer kann sich der archaischen und kraftvollen Ausstrahlung erwehren, die 

vom Stier in Gaidas Ensemble Kind und Stier ausgeht? Welche Eltern erachten ihr eigenes Kind nicht 

als schön? Doch hier wird bereits deutlich, dass sich das Verständnis von Schönheit nicht allein aus 

visuellen Gesichtspunkten nährt. Es sind die Erfahrungen, Emotionen und Assoziationen mit einem 

Subjekt oder Objekt oder gar gesellschaftliche Konventionen und kulturelle Eigenheiten, die das 

Empfi nden von Schönheit bedingen. Der Stier etwa gilt von jeher als Synonym für Kraft, Stärke und 

Männlichkeit. Er symbolisiert jedoch auch Unbeherrschtheit, Gewalttätigkeit und Gefährlichkeit. 

Im Zeitalter des globalen Wertpapierhandels steht er zudem für steigende Kurse und somit 

wirtschaftlichen Aufschwung. Betrachtet man die Konstellation der Arbeit Kind und Stier genauer, 

offenbaren sich einige Brüche, die den erwähnten Bedeutungen und Konnotationen entgegenwirken: 

Gaidas Stier, der zunächst durch gewaltige Hörner und körperliche Masse besticht, erweist sich als 

nicht handlungsfähig. Die Beine des Tieres sind faktisch nicht existent. Mit großer Kraftanstrengung 

scheint es sich zu bemühen, sich aus dem Boden empor zu wuchten, der ihm seiner Mobilität 

beraubt und damit alle dem Stier zugeschriebenen Eigenschaften negiert. Hinzu kommt, dass Gaida 

dem Stier kein Gesicht gegeben hat. Somit erscheint die Kraft und Größe des Tieres anonym. Eine 

mehrfach umschlungene Augenbinde scheint nicht lösbar, sondern in Fleisch und Blut des Tieres 

übergegangen zu sein, so dass der Stier nicht länger als Symbol für Stärke und Kraft fungiert. Der 

Masse des kämpfenden Stieres hat Gaida ein Kind entgegen gesetzt, das in seiner Mimik und Gestik 

eine Summe von kindlichen Eigenschaften transportiert: Schutzbedürftigkeit, Unvoreingenommenheit, 

Freude, Spieltrieb und Offenheit vermitteln sich gleich beim ersten Anblick der Figur. Es scheint 

den Stier mit offenen Armen wie ein Haustier empfangen zu wollen. Doch gerade im Blick auf die 

Gesamtkonstellation regen sich erneut Zweifel. Kann das Kind die Situation des Stieres einschätzen? 

Freut es sich möglicherweise so sehr, weil es seine aktuelle Überlegenheit über den Stier begreift? 

Oder will es ihn vielleicht doch motivieren, sich aus seiner misslichen Lagen zu befreien? 

Für diese wie auch für alle anderen Arbeiten Gregor Gaidas gilt: weder wird der Betrachter 

Antworten fi nden, noch wird sich die in einer Momentaufnahme dargestellte Situation klären, indem 

sie sich in die eine oder andere Richtung entwickelt. Mit der Skizzierung eines einzigen situativen 

Momentes gelingt es Gaida, eine Vielzahl an Möglichkeiten und Geschichten, an Gründen und 

Ergebnissen anzureißen und somit eine Kette von Gedanken im Betrachter zu motivieren. Die 

eingangs erwähnte Schönheit ist nur eine von vielen Ambivalenzen, die in Gaidas Skulpturen zum 

Tragen kommen. Dabei umgeht Gaida bewusst eine Schwarz-Weiß-Malerei und verzichtet auf den 

gehobenen Zeigefi nger, sondern motiviert den Betrachter, seine eigene Sensorik zu schärfen und 

auf Zwischentöne und Nuancen zu achten. 

Asja Kaspers M.A.



Gregor Gaida, Kind und Stier, 2007, 
Holz bemalt, Aluminium bemalt, 63 x 65 x 60 cm und 130 x 280 x 65 cm





Gregor Gaida, Kuss II, 2007, Aluminium bemalt, 30 x 75 x 45 cm



Summe der Geschichten, 2006, Holz, 125 x 80 x 140 cm 



Gregor Gaida, Lateral III, 2007, Holz, bemalt, Stuhl, Schüssel, Waschpulver, 60 x 90 x 45 cm



Anja Ganster

In einem großen Teil ihrer Malerei widmet sich Anja Ganster der Darstellung außergewöhnlich illumi-

nierten Räumen des Alltags, die augenscheinlich tagtäglich benutzt oder auch bewohnt werden, doch im 

Moment ihrer Darstellung vollkommen menschenleer sind. Belebt werden diese Innenräume allein durch 

das Licht, das durch ein Fenster fällt oder von einer mal nachvollziehbaren, mal unnatürlich wirkenden 

Lichtquelle stammt. Dabei handelt es sich nicht etwa um gewöhnliches Tageslicht bzw. elektrische 

Lampen, sondern um eine derart übersteigerte Beleuchtung, dass außerordentlich starke Kontraste und 

hell leuchtende Refl exe zu sehen sind, die teils übersinnlich wirken – wie das Licht am Ende eines Tunnels 

in Rosenlaui überblendet – teils geisterhaft strahlend wie der Geschirrtrockner in En la Caseta Marinera 1. 

Der lasierende Farbauftrag und eine unscharfe Konturierung führen außerdem dazu, dass die Farben auf 

den Gemälden Anja Gansters teils ineinander verlaufen und nicht immer genau voneinander abzugrenzen 

sind – vergleichbar mit dem Effekt eines fl üchtigen Blickes, den man aus einem fahrenden Auto auf die 

Umgebung wirft, wiewohl die jeweiligen Interieurs in Gansters Gemälden natürlich unbewegt sind. Eher 

entsteht solcherart der Eindruck eines kurzen, rasch vergehenden Moments, der nur ein fl üchtiges Bild auf 

der Netzhaut hinterlässt und beim nächsten Augenschlag bereits vergangen ist. Sämtliche Gegenstände 

der gezeigten Räume, die Möblierung wie auch die Dinge des täglichen Gebrauchs, scheinen dabei 

vollkommen vom Licht durchdrungen zu sein, selbst wenn sie eigentlich im Dunkeln liegen, so dass 

deren materielle Substanz tendenziell aufgelöst wird und lediglich als eine Wirkung des Lichtes existiert, 

ja durch dessen Leuchtkraft allererst hervorgebracht wird. Im Angesicht solcher eigentlich gewöhnlichen 

Interieurs stellt sich die Frage, ob diese Räume, die deutlich die Spuren ihrer Nutzung aufweisen, nur dann 

schön erscheinen, wenn sie leer sind und daher für einen Moment der Benutzung enthoben? Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass gerade die Funktionalität dieser Räume als Flur, Küche oder Aufenthaltsraum – 

andere Arbeiten Gansters zeigen darüber hinaus auch Arbeitsräume wie Büros – das eigentlich Prägende 

dieser Räume ist und die Eigenarten ihrer Gestalt und Gestaltung ausmacht. Deshalb gibt es in den 

Gemälden Anja Gansters in Bezug auf die Ästhetik des Alltäglichen keinen wesentlichen Unterschied 

zwischen Schönheit und Nützlichkeit – gerade das Nützliche, das aus der Sphäre des Alltags entstammt, 

erweist sich in ihren Arbeiten als von eigenartiger Schönheit. Stendhals promesse de bonheur, jenes 

berühmte Versprechen des Glücks, das für den französischen Schriftsteller in der Schönheit begründet lag 

und damit dem Alltag diametral entgegengesetzt war, verwirklicht sich für Ganster auch und gerade 

in solchen Räumen, in denen wir tagtäglich unsere Aufgaben und Pfl ichten verrichten – selbst wenn sich 

die Schönheit dabei nur in Momenten von kurzer Dauer offenbart. Die Art ihrer Darstellung korreliert 

dabei mit dem Grad der Aufmerksamkeit, dem wir solchen in erster Linie funktionalen Räumen 

wie einem Flur gewöhnlich beimessen: da wir sie tagtäglich durchschreiten, fallen sie uns gewissermaßen 

nicht mehr ins Auge. Mit ihrer Malerei hält Anja Ganster explizit gegen solche Indifferenz und öffnet 

den Blick für eine Schönheit des Alltäglichen, die unserem Bewusstsein häufi g zu entgehen droht. Das 

kontrastive Kolorit ergibt zusammen mit den dramatisch überspitzten Perspektivierungen Kompositionen 

von eindringlicher Kraft, die über das allein Mimetische hinausgehen. So wird das Glücksversprechen im 

Sinne Stendhals im eigentlich Kleinen und Unbedeutenden gesehen, das uns täglich zur Verfügung steht, 

nicht aber in den Formen großartiger, entrückter Schönheitsvorstellungen, die vergehen, sobald sie ihr 

Versprechen einlösen. 

Susanne Buckesfeld M.A.



Anja Ganster, Marions glasshouse, 2006, Acryl auf Leinwand, 150 x 200 cm



En la caseta marinera, 2005, Acryl auf Leinwand, 180 x 220 cm



Anja Ganster, Rosenlaui, 2007, Acryl auf Leinwand, 60 x 80 cm



Diana Rattray

Grundlage für die Pastellarbeiten von Diana Rattray sind Familienfotografi en, überwiegend aus 

den 1950er und 60er Jahren. Die meist schwarzweißen Aufnahmen nicht nur der eigenen Familie 

erfahren in ihrer Kunst jedoch eine farbliche Übersteigerung, die an die Technicolor-Filme ebenjener 

Zeit erinnern – ebenso intensiv wie in diesen ersten Farbfi lmen sind die Hauttöne der gezeigten 

Personen, während ihre Kleidung von satter Farbigkeit ist. Ganz und gar untypisch für die Arbeit mit 

Pastellkreiden fertigt Rattray also keineswegs luftig-durchscheinende Zeichnungen nach den fotografi -

schen Vorlagen an, sondern eine glatte Farbfl äche bedeckt den jeweiligen großformatigen papiernen 

Bildträger so lückenlos, dass wie bei einem Gemälde keinerlei weiße Stellen mehr hervorscheinen. 

Das Material der Kreide ermöglicht es ihr indessen, ihre Figuren mit farblichen Abstufungen von gro-

ßer Zartheit zu modellieren und die Schatten, die in ihren Arbeiten so eine wichtige Rolle spielen, in 

sehr subtilen Abstufungen auszuarbeiten. Ihre Darstellungen changieren zwischen individuellen Port-

räts auf der einen Seite und typisierten Bildern auf der anderen, denn unweigerlich erinnern uns ihre 

Papierarbeiten an eigene Familienfotos, die sicherlich in ähnlicher Form bei jedem von uns in Schubla-

den, Kisten und Alben mehr oder minder vergessen ihr Dasein fristen. Es sind also Bilder von Bildern, 

die Rattray uns zeigt, und deren Protagonisten ebenfalls Bildstatus angenommen haben. Mitte des 20. 

Jahrhundert begann die Fotografi e mit steigendem Wohlstand zu einem weit verbreiteten Medium 

zu werden: nicht länger ließen die Menschen Aufnahmen von sich in professionellen Fotostudios 

anfertigen – die Kleinbildkameras ermöglichten es breiten Gesellschaftskreisen, die herausgehobenen 

Ereignisse ihres Lebens selbst im Bild festzuhalten und dieses Bild von sich auch selbst zu bestimmen. 

Wird der Betrachter mit den Arbeiten von Diana Rattray einerseits an die eigene Kindheit bzw. die 

der Eltern oder auch der eigenen Kinder erinnert, geht es andererseits um einen historischen Kom-

mentar zu gesellschaftlichen Werten und Normen, die damals bestimmend waren.

Es ist das Bild der glücklichen Familie mit Vater, Mutter, Kind, das in den Arbeiten Diana Rat-

trays als ein vergangenes beschworen wird. Anders als es in den Medien jüngst wieder tönt, lässt sich 

Rattray aber nicht dazu hinreißen, dieses Bild als verloren gegangenes Ideal zu beweinen. Denn wenn 

wir die Gesichter der Figuren und ihre Haltung genau betrachten, so erkennen wir, dass die lächeln-

den Münder melancholisch verschattet sind und die zärtliche Umarmung der Mutter in The good Son 

auch etwas durch und durch Vereinnahmendes besitzt. Das Lächeln des Jungen wirkt eher gequält, 

sein Körper neigt sich willenlos der Mutter zu, die durch das theatralisch ausgebreitete gelbe Kleid 

nur noch mehr visuelle Kraft erfährt. Von großer Ambivalenz ist auch die Sleeping Beauty and her 

Beast: auf scheinbar frisch gestärkter weißer Bettwäsche ist der schlafende Kopf eines jungen Mäd-

chens gebettet, der durch die überroten, halb geöffneten Lippen den Eindruck reizvoller Unschuld 

erweckt, vergleichbar mit Gerhard Richters Betty von 1977, die in diesem Jahr auf der documenta zu 

sehen war. Es ist eine abgründige Schönheit, die sich in den Arbeiten von Diana Rattray auftut, und 

deren Gestalt uns zunächst zu täuschen vermag: was erst so friedlich und fröhlich erscheint, enthält 

– anders als in den fotografi schen Vorlagen – sein Gegenteil bereits in sich. Selbst in den herausge-

hobenen Momenten von bewusst inszenierter Schönheit, in denen die Fotografi en entstanden sind, 

bleiben die Schattenseiten des Familienlebens nicht verborgen. Die Schönheit, wie Diana Rattray sie 

auffasst, ist daher keineswegs mit dem Wahren und Guten gleichzusetzen.

Susanne Buckesfeld M.A.



Diana Rattray, The Good Son, 2006/2007, Pastell auf Papier, 137 x 177 cm



Humpty Dumpties, 2007, Pastell auf Papier, 170 x 138 cm



Diana Rattray, Sleeping Beauty and her Beast, 2006, Pastell auf Papier, 55 x 55 cm



Peter Rusam

Die persönlichen Beziehungen zu medialen Bildrealitäten bilden das thematische Spektrum 

des Malers Peter Rusam. Private Fotografi en, Dokumentar- oder Spielfi lme oder aber Fernsehserien 

sind die Grundlage seiner malerischen Bilderforschung. Allesamt sind Bestandteil seines persönlichen 

Alltags, der sowohl von ausgedehnten Fernseh-Sessions als auch von intensiven Atelieraufenthalten 

geprägt ist. Aus der Verbindung beider entstehen u.a. kleine Reihen von Bildern, die den „Serien-

Alltag“ Rusams dokumentieren. Lorelai und Luke etwa ist nach einem Videostill der amerikanischen 

Serie Gilmore Girls entstanden, aus der Rusam zwei der Protagonisten zeigt. In stehender, jedoch 

nach vorn gebeugter Körperhaltung blicken Lorelai und Luke lachend auf etwas, das dem Betrachter 

verborgen bleibt. Im Hintergrund verweisen Regale und diverse Utensilien auf einen Küchenbereich. 

Wer die Serie kennt, kann die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander, die Handlungsstränge 

und den groben Kontext einordnen. Doch inwiefern funktionieren die Bilder Peter Rusams bei Be-

trachtern, die die Serie nie gesehen haben? Zwar modifi ziert Rusam in der Malerei im konkreten Fall 

sowie in vielen anderen seiner Serienbilder ein aus einem Kontext isoliertes Standbild, dennoch schafft 

er Porträts von Charakteren, die menschliche Beziehungen untersuchen. Das Porträt Lorelai und Luke 

zeigt zwei Menschen, die sich sehr nah sind: Die fröhlichen Gesichtsausdrücke, die körperliche Nähe 

in einer offenbar alltäglichen Situation erzählen von großer Vertrautheit, von Freundschaft, vielleicht 

sogar von Liebe. Diese Konnotationen sind u.a. auf die fast intime Nahsicht zurückzuführen, die der 

Betrachter auf die Porträtierten erhält. Doch Rusam interpretiert und modifi ziert die ausgewählten 

Szenerien und Bilder, indem er Farben überhöht oder verändert und indem er sie mit einem 

verunschärfenden Filter zu überziehen scheint. Doch dieses gestalterische Mittel, das besonders aus 

dem Bereich der computer-gestützten Bildbearbeitung bekannt ist, ist im Falle Peter Rusams allein 

seiner bewusst kommentierenden Malerei zuzuschreiben. Denn Rusam arbeitet nicht digital, sondern 

analog. Er fotografi ert zahlreiche Videostills mit der analogen Kamera ab und wählt aus den Abzügen 

nur wenige Szenen aus, die ihn aus einem malerischen Interesse heraus ansprechen. Dies können 

ebenso inhaltliche wie formale oder kompositionelle Aspekte sein. Obwohl Rusam die Fernsehbilder 

aus dem ursprünglichen Kontext isoliert und sie somit ihrer „natürlichen“ Umgebung  beraubt, führt 

er sie durch den Transfer einer neuen Bedeutung zu. Bei Lorelei und Luke unterstreicht Rusam den 

Eindruck von Vertrautheit durch eine gezielte Farbigkeit: die Kleidung beider Protagonisten ist von 

einem leuchtenden Blau bestimmt, das durch Verwischungen mit anderen Farben zwar nuanciert 

wird, dennoch den verbindenden Charakter der Figuren hervorhebt. Die Lichtrefl exe auf den 

Gesichtern bringen diese regelrecht zum Strahlen und betonen die Beziehung der beiden um ein 

Weiteres. 

Um Rusam persönlich geht es bei einer Serie von CD-Covern, die allesamt dem Bereich der 

Country-Musik entnommen sind, seine „Ateliermusik“, die er während des Malens konsumiert.  Auch 

hier kommentiert Peter Rusam sein Sujet. The Kinleys und Alison Krauss etwa geben die Cover nicht 

1:1 wieder. Während die Oberkörper und Gesichter der Frauen malerisch ausformuliert werden, 

gewichtet Rusam die übrigen Bildelemente, indem er sie entweder nur durch Konturen einfasst oder 

sogar in unbestimmten Farbfl ächen zusammenzieht. So zeigt uns Rusam in seinen Bildwelten die 

Schönheit seines ganz persönlichen Alltags. 

Asja Kaspers M.A.



Peter Rusam, Car Wheels On A Gravel Road, 2007 
Öl auf Leinwand, 30 x 30 cm



Lorelai und Luke, 2007, Öl auf Leinwand, 80 x 110 cm



The Kinleys, 2007, Öl auf Leinwand, 30 x 30 cm
Peter Rusam
Alison Krauss, 2007, Öl auf Leinwand, 30 x 30 cm



Chely Wright, 2007, Öl auf Leinwand, 30 x 30 cmKelly Willis, 2007, Öl auf Leinwand, 30 x 30 cm





Martin F. Spengler

Die Bildwelten Martin F. Spenglers changieren zwischen Ornament, Struktur und Realität. 

Denn die überdimensionalen Reliefs aus Wellpappe erweisen sich als Konglomerat aus winzigstem 

Detail und faszinierender Komplexität. Schicht um Schicht bauen sich Spenglers Kompositionen auf, 

ohne jemals den Bezug zum übergeordneten Bildkonzept zu verlieren. Dabei versteht er es meister-

haft, die Details in Szene zu setzen, um somit ihre Wirkung im Kontext des Reliefs zu lenken.

Als stetiger Beobachter von Mensch und Umwelt charakterisierte Spengler in früheren Ar-

beiten individuelle Persönlichkeiten entweder als unmittelbares, fi guratives Bildnis oder als visualisierte 

Spurensuche. Die seit 2006 in vorliegender Form entstehenden Reliefs setzen diese Spurensuche 

konsequent fort, indem sie grundsätzliche Muster menschlichen Verhaltens und Erschaffens ana-

lysieren. Denn erst durch die Beziehung des Menschen zur Welt und den Einfl uss, den er auf sie 

ausübt, konstituiert sich ein Großteil ihres heutigen Erscheinungsbildes. In diesem Rahmen sind es 

besonders die Beziehungen des Individuums zur Masse bzw. das Verhältnis des Details zum Kontext, 

die Spengler interessieren. Die Analyse Spenglers folgt einem deduktiven Ansatz: Erst in der Summe 

verschiedener Perspektiven kann eine Annäherung an zu Grunde liegende Muster oder Strukturen 

erfolgen. So konzentriert sich Spengler mal auf die Darstellung von Zusammenhängen und Funktio-

nen bestimmter Phänomene, mal verändert er die Ansicht eines Realitätsausschnittes durch perspek-

tivische Verschiebungen. Mittels einer objektivierenden Abstraktion legen Spenglers Arbeiten sowohl 

Mikro- als auch Makrostrukturen offen. Bei der Arbeit Autobahnkreuz 2 etwa wird das Zusammen-

spiel struktureller Systeme überdeutlich. Die städtebauliche Rasterstruktur steht der ornamentalen 

Verschlingung des Autobahnkreuzes gegenüber. So wird das Prinzip der Begrenzung einerseits und 

das der Verbindung andererseits akzentuiert. Denn während das Stadtraster in sich geschlossene 

Kompartimente bildet, weisen die vier Arme des Autobahnkreuzes aus dem Relief heraus und 

implizieren somit Mobilität und Globalität. In Raffi nerie 1 greifen Begriffe wie Verteilung und Konzent-

ration. Spengler zeigt einen Ausschnitt eines Kessel- und Rohrsystems, dessen Grundstruktur sich aus 

Vertikalen und Horizontalen zusammensetzt und an einigen Stellen von dia-gonalen Rohrverläufen 

durchkreuzt oder durch Sammelbehälter unterbrochen wird. Jedes Rohr, jedes Detail und jeder Weg 

erfüllen eine bestimmte Aufgabe, die unabdingbar für das Funktionieren des Systems ist. Doch in 

Spenglers Darstellungen fi nden leichte Krümmungen, Achsenverschiebungen oder fast unmerkliche 

Perspektivwechsel statt. Die aufwändigen, mit dem zeichnenden Skalpell geformten Reliefarbeiten 

Martin F. Spenglers machen die erforschten Strukturen einer vom Menschen generierten Welt greif-

bar. Spengler baut gezielt ausgewählte Ausschnitte von Realität mit dem ungewöhnlichen, dennoch 

sehr vielseitigen Material Wellpappe nach und unterzieht sie dabei einer künstlerischen Modifi zierung: 

Durch Abstraktion und Verfremdung formt er eine Refl exionsebene, die den Prozess strukturellen 

Erkennens einleitet. 

Die somit entlarvten Strukturen erweisen sich in Spenglers Arbeiten oftmals als Ornament. 

Als unendlich fortsetzbare Wiederholung einer Detailstruktur gilt das Ornament als gefällig und 

konnte sich bisher als ernst genommene künstlerische Ausdrucksform nur selten behaupten. Die 

Reliefs Martin F. Spenglers jedoch belegen, dass das ornamentale Prinzip nicht nur ästhetischen Wert 

hat, sondern dass es sich durchaus als sinnvolle und Funktion etablierende Lösung erweisen kann. 

Asja Kaspers M.A.



Martin F. Spengler, Raff inerie 1, 2007, 
Wellpappenrelief/Gesso, Graphit, 
150 x 200 cm





Martin F. Spengler, 
Autobahnkreuz 2, 2007, 
Wellpappenrelief/Gesso, 
Graphit, ca. 150 x 200 cm







Kaya Theiss

Die Bildwelten der Malerin Kaya Theiss offenbaren die Lust am Spiel mit Versatzstücken der 

Realität, mit skurrilen Traditionen, mit religiösen und traditionellen Symbolen oder sonstigen Frag-

menten aus Mythen und Geschichten, die vor allem in westlichen Kulturkreisen zu fi nden sind. In 

den letzten Jahren beeindruckte Theiss besonders durch ihre Schafsbilder. Lange Zeit hatte man die 

Umsetzung dieses traditionellen Sujets in der zeitgenössischen Malerei nicht mehr gesehen. Theiss 

beschäftigte sich äußerst intensiv mit den wolligen Tieren: Schaf um Schaf, Herde um Herde wurden 

porträtiert und immer wieder in neue Kontexte eingebettet. Im Vergleich wird deutlich, dass Theiss 

besonders formale Aspekte in der Malerei untersucht. Welchen Stellenwert nehmen Individuen 

innerhalb der Masse ein? Wie verhalten sich die einzelnen Figuren zueinander? Wie kann durch Licht 

inszeniert werden? Eine Sache ist allen Schafsbildern gemein: Ein oder mehrere Schafe blicken den 

Betrachter unverhohlen an und avancieren vom Betrachteten zum Betrachtenden.

DochTheiss hat neue Sujets für sich entdeckt, die ebenfalls in Serien hinterfragt werden: Vor-

stellungen vom Paradies konkretisieren sich u.a. in Arkadien oder Shangrila betitelten Werken. Der 

Mythos Arkadien ist vor allem durch eine pastorale und idyllische Vorstellung von Landschaft geprägt, 

die oft durch Hirten mit Schafsherden beseelt wird. Die fast menschlich anmutenden Schafe von 

Kaya Theiss benötigen keine Hirten. Wie ein unverrückbarer Fels sitzen zwei zu einer formalen Ein-

heit verschmolzenen Schafe in einem Flussbett, das durch begrenzende Bäume im Hintergrund sowie 

einen kleinen Wasserfall die idyllische Landschaft skizziert. Während ein drittes, trinkendes Schaf dem 

Betrachter abgewendet ist, blicken die im Wasser sitzenden Schafe den Betrachter in Theiss‘scher 

Manier an, als wollten sie die Selbstverständlichkeit ihrer Anwesenheit demonstrieren.

Eine andere Vorstellung vom Paradies skizziert Shangrila 2. Hier entwirft Theiss eine künstlich 

arrangierte, also gezähmte Landschaft. Ein Leopard sitzt wie eine Hauskatze am Rand eines in den 

Bildhintergrund fl iehenden Wasserbeckens. Der somit zunächst in die Ferne gelenkte Blick wird je-

doch durch eine Bank, Bäume und Hecken aufgehalten. Das vermeintliche Paradies – Shangrila ist ein 

tibetisches Synonym für Ruhe und Frieden in der Abgeschiedenheit – ist also begrenzt; eine künstlich 

erzeugte Welt nach individuellen Vorstellungen. Der Garten, den Theiss in Shangrila 2 entwirft, stellt 

in jedem Detail seine durch Menschenhand erschaffene Künstlichkeit zur Schau: die nach visuellen 

Vorlieben gezüchteten Pfl anzen sind mit der Schere gezähmt, ein rosafarbenes Blütenensemble, dem 

jegliches grünes Blattwerk fehlt, demonstriert botanische Zuchtkunst. Das humoristische Moment, 

das schon bei den grinsenden Schafen auffi el, fi ndet auch in dieser Komposition seine Entsprechung. 

Theiss stellt dem wilden, in diesen Garten verfrachteten Leoparden eine skurrile Karrikatur zur Seite: 

Auf einem Mauervorsprung am rechten Bildrand thront eine Statuette, von der man nicht recht weiß, 

ob sie Hund oder Löwe sein will. Theiss versetzt damit gleich zwei Ausläufern menschlichen Ge-

staltungstriebes einen Seitenhieb – zum einen verschrobenen Vorstellungen von „paradiesischer“ 

Dekoration, zum anderen dem Wahn von Zähmung und Züchtung wilder Tiere zu domestiziertem 

Beiwerk. Durch ihre Montagen realistischer Versatzstücke zu neuen Bildwelten verweist Theiss nicht 

nur mit einem Augenzwinkern auf die Skurrilität des Alltags, sondern hinterfragt ebenso unzählige 

Facetten traditioneller sowie zeitgenössischer Schönheitsbegriffe.

Asja Kaspers M.A.



Kaya Theiss, Shangrila 2, 2007, Öl auf Leinwand, 160 x 240 cm



Arkadien 2, 2006, Öl auf Leinwand, 120 x 140 cm



Kaya Theiss, Picnic, 2007, Öl auf Leinwand, 140 x 120 cm



Monika Thiele

Wie ein Großteil der an unserer Ausstellung beteiligten Künstler wählt auch Monika Thiele 

Fotografi en als Ausgangspunkt für ihre Kunst. Als demokratischstes Verfahren der Bildfi ndung 

steht die Fotografi e in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Alltag; ein Umstand, der sich mit 

fortschreitender Technisierung – in den letzten Jahren vor allem durch die Digitalisierung der 

Fotografi e – stetig verschärft hat. Inzwischen wird jede nur erdenkliche Situation des alltäglichen 

Lebens mit der Kamera oder dem entsprechend ausgestatteten Handy festgehalten, während die 

herausragenden Ereignisse im Leben eines Menschen in allen Augenblicken fotografi sch ins Bild 

gebannt werden, so dass die Bilderfl ut der privaten Aufnahmen ins Unermessliche wächst. Dem 

Ephemeren und Immateriellen als herausragende Eigenschaften dieser digitalen Allerweltsbilder 

stellt sich Monika Thiele mit ihrer Kunst gezielt entgegen und tritt dabei für einen Bildbegriff ein, 

der den Aspekt individueller Meisterschaft für die zeitgenössische Kunst aktualisiert. Dennoch 

gehen die Charakteristika des Mediums Fotografi e erkennbar in die Arbeiten von Monika Thiele 

ein – der gewählte Bildausschnitt, der Schattenwurf, die Lichtrefl exe sowie sichtbare optische 

Verzerrungen lassen keinen Zweifel daran, dass Thiele ihre Motive zunächst fotografi ert, bevor sie 

sich an die künstlerische Transformation ihrer Sujets macht. Dabei begegnen uns Menschen, die 

aus dem engeren Umfeld Thieles stammen und die eigens vor der Kamera zu posieren scheinen, 

oder aber im trotz der anwesenden Kamera ganz ungerührt bleiben. Äußerst ungewöhnlich fällt 

die Umsetzung der fotografi schen Vorlage ins Bild aus: Thiele verwebt die fotografi schen Abbilder 

der von ihr aufgenommenen Realität buchstäblich mit Nadel und Faden zu textilen Bildern von 

überwältigender Perfektion. Um nachvollziehen zu können, wie sie in ihren Fadenbildern technisch 

vorgeht, geben die nach dem selben Prinzip angefertigten Handzeichnungen visuell Aufschluss: 

wo diese aus sich kreuzenden, völlig geradlinig verlaufenden einzelnen Strichen aufgebaut sind, 

hat Thiele jene mit verschiedenfarbigen Fäden aus Stickgarn mehr gewebt als gestickt. Die 

chromatischen Abstufungen werden dabei durch kluge Kombinationen unterschiedlicher Fäden 

bzw. Striche erzeugt, die erst im Auge des Betrachters den gewünschten Farbeffekt ergeben. In 

beiden Fällen arbeitet die Künstlerin mit einer außerordentlichen Präzision, die dazu führt, dass 

ihre Arbeiten beinah wie maschinell hergestellt wirken. Doch ist die Handarbeit das überragende 

Merkmal ihrer Kunst. Ein Großteil der Schönheit der Arbeiten von Monika Thiele liegt in ihrer 

handwerklichen Meisterschaft begründet. Darüber hinaus thematisiert Thiele die Schönheit des 

Alltäglichen auch mittels Motiv, Bildaufbau und textiler Struktur. Arbeiten wie Der dreieckige Traum 

oder Zeit bilden Vexierbilder weiblicher Schönheit, wobei sie die fotografi schen Vorlagen nahezu 

malerisch umsetzt. In Zeit sehen wir das Spiegelbild einer Frau, die sich beim Richten ihrer Frisur 

betrachtet, und zugleich in Rückansicht die Frau selbst, der wir anstelle der Fotografi n über die 

Schulter schauen, so dass die Ebenen von Bild und Abbild so komplex miteinander verschränkt 

sind wie das textile Gewebe selbst. Dabei wird das Gespinst der Fäden zum Hintergrund hin 

dichter, so dass eine helle Fläche im Vordergrund am wenigsten textile Substanz aufweist und 

beinahe transparent ist. So zeigt sich weiteres zentrales Element der Kunst Monika Thieles: es ist 

das Licht, dem sie in ihren durchscheinenden Arbeiten eine entscheidende Rolle einräumt, und 

das die Schönheit des Alltäglichen buchstäblich zu illuminieren vermag.

Susanne Buckesfeld M.A.



Monika Thiele, Zeit, 2005 - 2007, Garn auf Organza, 120 x 90 cm



Der dreieckige Traum, 2007, Garn auf Organza, 100 x 100 cm



Monika Thiele, Martina schwanger, 2002, Tusche, Tinte, Filzstift auf Papier, 146 x 111 cm



Der gedeckte Tisch, 2004, Tusche, Tinte, Filzstift auf Papier, 130 x 90 cm





Florian Thomas

Die Malerei von Florian Thomas speist sich aus einem Arsenal populärer Bildvorlagen, die vor 

allem dem amerikanischen Traum entspringen, wie wir ihn aus Film und Fernsehen kennen. Dieser ist 

dabei nicht allein auf die geographischen Grenzen der USA beschränkt, sondern Anzeichen für seine 

weltweite Verbreitung in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts lassen sich durchaus 

auch in Brasilien, Italien und in anderen Ecken der Welt fi nden. In einem Teil seiner Kunst widmet 

sich Thomas der bildhaften Verbreitung des American way of life zu jener Zeit, die den Beginn einer 

zunehmenden Verschönerung des Alltags markiert, der mit dem Versprechen größeren Wohlstandes 

für alle und ganz generell mit der Machbarkeit der Moderne einherging. Stendhals promesse de bon-

heur – das Glück, das die Schönheit verspricht – erhält zu dieser Zeit eine neue Bedeutung, die von 

der Gegenüberstellung von Schönheit und Nützlichkeit, wie Stendhal sie im Sinne hatte, abweicht: im 

pursuit of happiness, dem Streben nach Glück, das die amerikanische Verfassung ihren Bürgern garan-

tiert, erscheint das Glück in Gestalt von Waren und Statussymbolen sowie der funktionalen Ausge-

staltung des Alltags durch Supermärkte, Garagen und den übrigen Annehmlichkeiten des motorisier-

ten Alltags. Schönheit und Nützlichkeit widersprechen also einander nicht länger, sondern befreien 

die unvereinbaren Bestandteile der Stendhal’schen Schönheitsvorstellung, so dass sie zur Einheit 

gerinnen können und im Stil eleganter Lässigkeit erscheinen. Das Motel als uramerikanische Einrich-

tung, die mit dem Siegeszug des Automobils als das Fortbewegungsmittel der Wahl einherging, 

symbolisiert dabei den Traum von Mobilität auch im Zwischenmenschlichen – war das Auto in den 

USA doch von jeher ein Verkehrsmittel im doppelten Sinne. Diese Konnotationen, nur zu bekannt 

aus zahlreichen Hollywood-Streifen, schwingen mit, betrachtet man Thomas’ Topper Motor Hotel 

oder die Desert Hot Springs. Dabei greift Thomas sogar die braunstichige Farbigkeit der Fotografi en 

und Filmstills jener Tage auf, wodurch zunächst der Eindruck von rückwärtsgewandter Nostalgie 

entsteht. Bei dem Gemälde mit dem Titel Kalamazoo – benannt nach einer Stadt in Michigan – fällt 

dagegen der ungewöhnliche Bildausschnitt ins Auge, der verhindert, dass die gezeigte Szenerie ein-

deutig zugeordnet werden kann. Der größte Teil des Bildes wird beherrscht von den Steinplatten ei-

nes Weges in einer Parkanlage, die beinahe abstrakt anmuten, während im oberen Drittel des Bildes 

die Figur eines Mädchens, eine Parkbank sowie weitere, vom Bildrand stark beschnittene Passanten 

zu sehen sind. Das Gemälde erzählt von der belanglosen Schönheit eines Spaziergangs im Park bei 

strahlendem Sonnenschein, doch ganz offensichtlich wird dabei ein großer Teil der Wirklichkeit aus-

geblendet, die uns nur im historischen Rückblick zur Verfügung steht. Von heute aus gesehen wissen 

wir, dass viele Versprechungen des Wohlstandes aus jener Zeit nicht aufgegangen sind, weshalb die 

Schönheit des modernisierten Alltags in den Gemälden von Florian Thomas tatsächlich idyllisch wirkt. 

Traditionell eine verklärende Darstellung des Daseins einfacher Menschen in der Natur, die von der 

Zivilisation unberührte, glückliche Zufl uchtsorte zeigte, formuliert Thomas die Idylle als eine bereits 

fragwürdig gewordene, aber immer noch gültige Lebensform der Moderne um. Gemeinsam mit der 

traditionellen Bedeutung des Idyllischen sind den Gemälden von Florian Thomas die eher rückwärts-

gewandte Perspektive und die zu Wunschbildern geronnenen Vorstellungen einer heilen Welt, die 

aber dennoch um die Spannungen wissen, die zur tatsächlichen gesellschaftlichen Realität bestehen. 

Susanne Buckesfeld M.A.



Florian Thomas, Topper Motor Hotel, 2007, Acryl auf Nessel, 125 x 200 cm





Florian Thomas, Kalamazoo, 2007, Acryl auf Nessel, 50 x 85 cm



Passeggiata a mare, 2007, Acryl auf Nessel, 110 x 120 cm





Jan de Vliegher

Für den belgischen Künstler Jan de Vliegher ist das Leben augenscheinlich ein Fest – und zwar 

vor allem eines für die Augen. Die Motive, die de Vliegher für seine Gemälde wählt, in diesem Fall 

vor allem die Ansichten von Venedig, laden die Betrachter zu einem ästhetischen Genuss ein, der auf 

traditionellen Vorstellungen von Schönheit beruht. Arbeiten wie San Marco von 2006 oder Venetie, 

S.M.Nacht von 2005 stellen den pittoresken Alltag der Venezianer aus einem Blickwinkel dar, wie 

er sich insbesondere den die Stadt besuchenden, von Außen kommenden Touristen darstellt. So 

zeigen die Arbeiten de Vlieghers etwa das bunte Treiben in einem Straßencafé, ohne diese Bilder 

dabei als bloße Konstruktionen von Reisenden zu entlarven. Es geht ihm also nicht um eine Kritik 

an den idealisierten Vorstellungen, die sich Reisende von der Stadt machen und die in Filmen und 

Romanen sowie in der Werbung produziert werden. Während die Darstellungen von Gondeln 

und Straßencafés sowie dem bevölkerten Platz vor der Kirche St. Markus zum Symbol für die 

Stadt Venedig geworden sind, überführt sie die Malerei Jan de Vlieghers mit der unbeschwerten 

Leichtigkeit seines schwungvollen Duktus in etwas außerordentlich Malerisches, das den tausend-

fachen Schnappschüssen dieser Szenerien, wie sie gewiss in zahlreichen privaten Fotoalben zu fi nden 

sind, deutlich enthoben ist. Vielmehr präsentiert er uns, den Betrachtern, in geradezu altmeisterlicher 

Manier ein Fest der Farbe und des Lichts, der Lebensfreude und des Opulenten. 

Das Pittoreske steht tatsächlich in der Tradition des Reisens und diente explizit dazu, einen 

Blick für die Schönheiten einer Landschaft zu entwickeln, die nicht den klassischen Idealen der 

griechischen oder römischen Antike entsprach. Ursprünglich wurde der Begriff in der englischen 

Ästhetik des 18. Jahrhunderts, dem Sensualismus, entwickelt, um zwischen den anderen beiden 

ästhetischen Idealen zu vermitteln, der Schönheit und dem Erhabenen, die eher rational verstanden 

wurden. Das Pittoreske meinte dabei das Malerische, das aus einer natürlichen oder komponierten 

Mannigfaltigkeit besteht und im Unterschied zur klassischen Schönheitsvorstellung in vielfältigen 

Formen erspürt werden kann. Die sinnliche Erfahrung spielte dabei eine übergeordnete Rolle. Es 

handelte sich um eine Spielart des Schönen, die von vornherein mit dem Alltag verbunden war, 

allerdings mit dem Alltag der Anderen – zunächst der ländlichen Bevölkerung, die in der englischen 

Countryside zu Hause war und deren Leben alles andere als malerisch verlief. Im 19. Jahrhundert 

setzte sich die unermüdliche Suche betuchter englischer Kreise nach dem Pittoresken auch auf 

Reisen nach Italien fort. So hat sich der Ausdruck „pittoresk“ schließlich für die umgangssprachliche 

Beschreibung vielgestaltiger Darstellungen von Volkszenen eingebürgert. Im Rückgriff auf diese 

Tradition plädiert Jan de Vliegher mit seinen ästhetisch überaus reizvollen Gemälden für die An-

erkennung einer Schönheit, die längst verloren geglaubt schien. Dass die Suche nach der pittoresken 

Schönheit auf solchen Reisen nicht nur ihre ästhetische Berechtigung, sondern darüber hinaus eine 

produktive Funktion innerhalb unserer Gesellschaft besitzt, in der der Alltag häufi g als wenig schön 

empfunden wird, davon gibt die Malerei Jan de Vlieghers beredte Kunde. 

Susanne Buckesfeld M.A.



Jan de Vliegher, San Marco, 2006,  Öl auf Leinwand, 75 x 75 cm



Venetie - S.M.Nacht, 2005, Öl auf Leinwand, 120 x 150 cm



Jan de Vliegher, Markt, 2003/2004, Öl auf Leinwand, jeweils 30 x 45 cm 





Jan de Vliegher, Silver, 2007, Öl auf Leinwand, 60 x 90 cm



Nadine Wölk

Die Malerin Nadine Wölk schöpft aus ihren persönlichen Beziehungen, Erfahrungen und all-

täglichen Beobachtungen. Hierbei sind es besondere situative oder visuelle Eindrücke sowie Span-

nungsmomente des persönlichen Alltags, die den Impuls zur malerischen Auseinandersetzung geben. 

Denn die Malerei bietet Nadine Wölk eine Möglichkeit zur Verarbeitung, zur Intensivierung und zur 

Refl exion dieser Erfahrungen. Das Ergebnis ist eine Art emotionales Substrat, das trotz des unab-

dingbaren persönlichen Bezuges besonders auch mit den Ausdrucksmöglichkeiten in der Malerei 

experimentiert. So nimmt die Farbe als Ausdrucksträger einen vorrangigen Stellenwert innerhalb 

der Bildwelten Wölks ein. In spontanen Experimenten während des Malprozesses entstehen starke, 

u.a. materielle Kontraste, die zuweilen ein optisches Flimmern erzeugen sowie Farbharmonien oder 

-dissonanzen, die mitunter den persönlichen Vorlieben der Malerin entsprechen. Durch diese Mittel 

konstituiert Wölk einen Bildraum, der zwar noch realistische Anleihen und Verweise erkennen lässt, 

aber dennoch als autonome Projektionsfl äche im Bild fungiert. In diesen unabhängigen Bildraum 

bettet Wölk fi gürliche Porträts. Es sind Menschen aus der direkten Umgebung, oft Familienmitglie-

der oder Freunde, manchmal auch sie selbst. So vollzieht Wölk eigene oder familiäre Erinnerungen 

nach, die etwa durch neu entdeckte Familienfotos ausgelöst werden. Doch der durch Fotos initiierte 

malerische Impuls tritt während des Malprozesses in Wechselwirkung mit anderen Erlebnissen oder 

Beobachtungen, die Wölk auf die eine oder andere Art beeindruckt haben. So schafft Wölk im Bild 

einen neuen Kontext, der das Porträt um die Visualisierung einer abstrakten Emotion oder Stimmung 

erweitert. Ihre Bildwelten leben von malerischen Gegensätzen. Denn während die Figur selbst in 

Farbe, Form und Detail meist einer realistischen Darstellung entspricht, arbeitet der Farbraum mit 

den Mitteln der Vereinfachung und Abstraktion. Eine realistische Farb-Objekt-Bindung fi ndet hier 

nicht statt, einzelne Farbgruppen werden mitunter bewusst ausgeblendet. Somit erzeugt Wölk kont-

rastreiche Spannungen im Bild und offeriert dem Betrachter gleichzeitig eine Ebene des emotionalen 

Einstiegs. Ebenso verweist Wölk durch ihre farblichen Zusammenfassungen und Akzentuierungen 

gleichsam auf eine selektive Wahrnehmung von Realität und Modifi kationen von Erinnerungen. 

Die Arbeit Forscher etwa veranschaulicht, wie der abstrakte Farbraum die porträtierte Figur 

konkretisiert: Ein kleiner Junge mit staunendem Geschichtsausdruck steht wie verwurzelt in einer 

riesigen Wasserfl äche. Seine Position innerhalb der Komposition, die aus der mittleren Bildachse 

heraus ins rechte Bilddrittel gerückt ist, betont die Dominanz des Wassers. Die geschickte 

Verteilung farblicher Akzente, Kontraste und Wechselwirkungen innerhalb des Bildes sind dafür 

verantwortlich, dass die Assoziation von Wasser und Regen das Einfühlen des Betrachters in die 

Situation des kleinen Forschers gewährleistet. Vertikale Verlaufsspuren heller Farbakzente verweisen 

auf strömenden Regen. Das Zusammenspiel von u.a. Aquamarin, Eisblau und dezentem Violett 

vermittelt die Bewegung des Wassers unmittelbar und steht in starkem Kontrast zur dunklen Figur 

und ihrer Spiegelung auf der Wasseroberfl äche. Erdboden, Luft und Wolken verschwimmen zu 

einer untrennbaren Einheit. Trotz der Porträts real existierender Personen gelingt es Nadine Wölk, 

in ihren Kompositionen eine Allgemeingültigkeit zu erzielen, die für jeden Betrachter und seine 

individuellen Erfahrungen gelten kann. 

Asja Kaspers M.A.



Nadine Wölk, Spielstudie, 2007, Acryl und Acryllack auf Leinwand, 83 x 126 cm



Forscher, 2007, Acryl und Acryllack und Sprühdose auf Leinwand, 125 x 150 cm



Nadine Wölk, Spätabends, 2007, Acryl, Acryllack und Sprühdose auf Leinwand, 95 x 65 cm



Hiddensee (O), 2007, Acryl, Acryllack und Sprühdose auf Leinwand, 63 x 75 cm



Nadine Wölk, Finchen (der Engel), 2007, Acryl, Lack, Sprühd. auf Lw., 30 x 24 cm
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Kunst Köln, Kunst Zürich, Art Frankfurt, Art Fair, palmbeach, Cologne Fine Art und Art Karlsruhe. 

Monika Thiele wurde 1966 in Erfurt geboren. 1987 begann sie ihr Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste Dresden bei Prof. Eberhard von der Erde, von 1992-94 studierte sie bei Roland Schauls und Siegfried 
Müller de Freitas an der Freien Kunstschule Stuttgart Malerei und Bildhauerei. Anschließend war sie ein Jahr lang 
an der Akademie der Bildenen Künste Karlsruhe in der Klasse von Prof. Max Kaminski. Seit 1997 stellt Thiele ihre 
Arbeiten auf Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland sowie auf Kunstmessen aus, darunter das 
Goethe-Institut Beijing, China, die Galerie Supper, Karlsruhe, die Kunstagentur Galerie Melchior, Kassel und das 
Textilmuseum Nettetal, dessen Preisträgerin sie 2003 war. 

Florian Thomas wurde 1966 in Neustadt an der Waldnaab geboren. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung 
zum Graphischen Zeichner, bevor er 1989 - 1995 Malerei an der Akademie der Bildenden Künste München 
bei Prof. Hans Baschang studierte, dessen Meisterschüler er auch war. 1993 wurde er mit der Studienstiftung 
des Deutschen Volkes gefördert, 1999 erhielt er den Staatlichen Förderpreis des Freistaats Bayerns und 
2004 ein Arbeitsstipendium des Kunstfonds Bonn. Seit 1994 stellt er sein Werk auf zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen aus, darunter u.a. Galerie Wittenbrink, München, Galerie Sfeir-Semler, Hamburg, der 
Kunstverein Bremerhaven, das Museum Frieder Burda, Baden-Baden und die Hypo-Kunsthalle München.

Jan de Vliegher wurde 1964 in Brügge, Belgien, geboren, wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Von 
1982-86 hat er am Hoger Institut für Bildende Kunst, Sankt Lucas, Gent Malerei studiert und mit „magna 
cum laude“ abgeschlossen. Seit 2003 ist er Dozent an der Kunstakademie Brügge. In zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen stellt er sein Werk aus, darunter das Museum für Zeitgenössische Kunst, Gent, das 
Kulturzentrum De Bond, Brügge, die Galerie Van Wijngarden, Amsterdam, die Galerie Brennecke, Berlin, sowie 
auf Gruppenausstellungen in Kiev, Barcelona und den Niederlanden. 2000 und 2003 hat de Vliegher den Preis 
für bildende Kunst der Provincie West-Vlaanderen bekommen.

Nadine Wölk wurde 1979 in Jena geboren. Nach ihrem Fachabitur für Gestaltung 1997 absolvierte sie 
zwischen 1998 und 2001 eine Berufsausbildung an der Deutschen Meisterschule für Mode München, die sie 
2001 als staatlich geprüfte Mode- und Kommunikationsgraphikerin abschloss. Anschließend begann sie ein 
Studium der Malerei | Graphik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Im Grundstudium studierte sie 
bei Günther Hornig, Wolfram Hänsch, Siegfried Klotz und Elke Hopfe. Seit ihrem Diplom 2006 ist Nadine Wölk 
Meisterschülerin bei Prof. Martin Honert. 
Seit 2000 geht Nadine Wölk einer regen Ausstellungstätigkeit nach, u. a. in München, der HfBK Dresden (Jahres 
- und Klassenausstellungen, Senatsaal und ZWEITER STOCK), in der Linda Kunst- und Kulturverein Hamburg St. 
Pauli sowie in diversen Projekträumen für junge, aktuelle Kunst. Nadine Wölk ist Mitbegründerin des Projektes 
FREIRAUM 05 | Raum für junge Kunst in Dresden.





Impressum Der Katalog
 Von der Schönheit des Alltäglichen
 erscheint in einer Aufl age 
 von 600 Exemplaren 
 in der Galerie Epikur Wuppertal, 2007

Katalog und Ausstellung: HansPeter Nacke

Text: Susanne Buckesfeld M.A.
 Asja Kaspers M.A.

Grafi sche Gestaltung: HP Nacke

Lithografi e: Bernhard Stegt, Wuppertal

Gesamtherstellung: Druckservice HP Nacke KG

Buchbinder: Berenbrock Wuppertal

ISBN 3-925489-71-1

 Galerie Epikur Wuppertal
 Friedrich-Engels-Allee 165
 42285 Wuppertal

 Telefon 0202 - 88 70 11
 www.galerie-epikur.de
 info@galerie-epikur.de





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Acrobat 4 kompatibel, 72 dpi Bilder, alle Schriften einbetten)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [80 80]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


