Junge Kunst aus Berlin, Dresden und Leipzig

aus der Ukraine, die in Berlin-Weißensee studiert, arbeitet mit digitalen Tricks, um ihre fotografischen Fragmente zu verändern.
In dem Spiel auf der Wand schweben auf posterartigen Vergrößerungen collagierte Bilder ein in einer Überflutung von Bildsequenzen. Um das Schtbarmachen von
Energien, und zwar von guten
wie von schlechten, geht es auch
dem Italiener Johannes Bosisio,
der in Berlin-Weißensee sein Diplom gemacht hat und nun in London ein Masterstudium draufsetzt.
Blech oder aufgerissene Polsterteile, die nach einem Unfall von einem Auto übrig blieben, werden
wiederum in Blow-up-Fragmenten
in feinste Ölmalerei übertragen.
Noch fotorealistischer akribisch
geht der in Dresden ausgebildete
Michael Klipphahn vor, der auf Seidenpapier fast wie in den einstigen Airbrushverfahren bei der
Werbefotografie Körperausschnitte
oder Alltagsgegenstände wie Badehosen oder Zimmerpflanzen
malt. Für ihn ist es Konsumkritik
zwischen Pop-Art und Neuer Sachlichkeit. Als flotte Zeichnerin mit
leichter Hand erweist sich schließlich noch Tiziana Jill Beck, die Bildzitate von Manfred Kippenberger
umsetzt. Bei uns, ganz im Westen
der Republik, ist es nicht uninteressant, einen Blick auf diese junge Kunst aus dem Osten zu werfen. Sonderwege sind es wohl
eher nicht, denn wahre Kunst
wird immer vom Zweifel geformt.

Ausstellung in der
Galerie Judith Andreae
Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Wirth
M Bonn. Eben hat Katja Andreae
ihr Studium Kulturjournalismus in
Berlin beendet, eine neue Fachrichtung in der Ausfaltung der Berufe. Und schon kuratiert sie in
der Galerie ihrer Mutter, Judith
Andreae, ihre erste Ausstellung.
Darin fließen ihre Erfahrungen an
drei Kunsthochschulen der DDR
ein. Sie wählte sechs Kunstschaffende aus, die in Berlin-Weißensee, in Dresden und Leipzig studiert haben. Alle sind schon nach

„Es ist dort
drüben möglich, mehr
auszuprobieren, und oft
ist es das Grafische, aus dem Malerei
entsteht.“
Katja Andreae

der Wende geboren, doch „trotzdem sind Unterschiede noch spürbar in einer Generation, die eigentlich nichts mehr damit zu tun
hat“, meint die 1993 in Köln geborene Kuratorin Katja Andreae.
Unterschwellig werde den jungen KünstlerInnen immer noch
ein „verstaubtes Image“ unterstellt, gegen das sie kämpfen müssten. Ob das so ist, bleibt eine große Frage, denn wer die Ausstellungen der deutschen Hochschu-

Sechs Kunstschaffende stellen derzeit in der Galerie Julie Andreae ihre Werke aus. Die Ausstellung ist noch bis zum 19. Juni zu sehen. Foto: Felix Contzen
len unter dem Titel „Kunststudentinnen und Kunststudenten
stellen aus“, die seit 2017 „Bundespreis für Studierende“ hießen,
mitverfolgt hat, dürfte sich schwertun, in der Kunst gesellschaftspolitische Unterschiede zu entdecken. Ob Lehrende oder Lernen-

de, alle sind breit aufgestellt. „Es
ist dort drüben möglich, mehr auszuprobieren, und oft ist es das Grafische, aus dem Malerei entsteht“,
meint Katja Andreae im Blick auf
ihre sechs ausgewählten Positionen. Die KünstlerInnen sind zumeist in den 80er- und 90er-Jah-

ren geboren. Große farbstarke Formate in abstrakten, wie scharf geschnitten wirkenden Farbsegmenten, die wie das Bild im Bild übereinandergeschoben sind, zeigt der
Berliner Alexander Schulz. Lisa
Pahlke aus Dresden nimmt die Farben dagegen völlig zurück und ar-

beitet mit Tusche. Große dunkle
Farbflächen werden wie mit Kamm
oder Rakel wellenförmig durchzogen, sind aber sorgfältig mit Filzstiften entstanden. Die Flächen
nehmen räumliche Volumen, wie
in Bewegungsprozessen erstarrt.
Die 1992 geborene Victoria Pidust

Z

Die Ausstellung ist bis zum 19.
Juni in der Galerie Judith Andreae, Paul-Kemp-Straße 7, zu sehen. Terminreservierungen sind unter Telefon 0228/934 908 81 oder
per E-Mail an info@galerieandreae.de möglich. Vorzulegen ist
ein offizieller, negativer Coronatest –
nicht älter als 24 Stunden.

