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FIGURENWELTEN

Die Assoziation, die mit dem Begriff „Figurenwelten“ entsteht, verweist im ersten Moment auf unreale
Gestalten in fiktiven Welten. Die Rede kann hierbei gerne von Märchen sein, die uns aus der realen Welt
entreißen, zu Träumen und Hochspannung einladen. Ein objektiver Blick hinaus verrät, dass Fantasie
bzw. Figurenwelten seither vom Menschen für den Menschen erschaffen werden. Die Grundlage war
und ist immer die eigene Erfahrung. Daraus resultierende Erkenntnisse unseres Lebens sind auch die
Voraussetzung, um Kunst als Spiegelung der Welt zu begreifen.
Die sechs zeitgenössischen Künstler, die ihre Werke in der SAP-Ausstellung präsentieren, verstehen es,
die Grenzen zwischen der Welt der Fiktion und der Realität zu verwischen. Das Resultat ist eine Welt,
die neue Betrachtungen und Interpretationen von Kunst und Menschsein erlaubt.
Die Künstlerinnen und Künstler Petra Johanna Barfs, Ilona Herreiner, Maria Kropfitsch, Johannes
Lauter, Johannes Peter und Evelyn Weinzierl nehmen den Betrachter mit auf eine Reise, in der surreale
Gestalt und Mensch aufeinander treffen. Die unerwartete Annäherung beider bietet dem Betrachter
einen einmaligen Blickwinkel, der sich zwischen Realität und Irrealität, Vergangenheit und Gegenwart
sowie Idylle und Aufruhr bewegt.
Petra Johanna Barfs präsentiert in ihren Collagen Landschaften, die an eine neue Nähe zur Welt
appellieren. Dreigliedrig aufgebaute Werke zeigen eine surrealistische Natur, in deren Mittelpunkt der
Mensch steht. Meist sind es Mädchen mit langen blonden Zöpfen oder einfache Frauen und Männer,
die distanziert und zugleich eingebettet vor ihrer Heimat aus Natur, Architektur und Moderne stehen.
Barfs zeigt Landschaften, die auf poetische und romantische Weise die Bedeutung vom Menschen und
seiner Heimat empor heben.
Die Holzbildhauerin Ilona Herreiner kreiert aus massiven Holzstämmen Geschöpfe – halb Mensch,
halb Fabelwesen. Die Meisterschülerin von John Bock ist Vorreiterin einer aktuell wiederkehrenden
Thematik in der Kunst: der Mensch. In Einklang mit den Gegebenheiten des Holzes gestaltet Herreiner
bis zu lebensgroßen Skulpturen, die bizarre Wesen mit unverzerrtem Hang zur Realität verkörpern.
Maria Kropfitsch entwirft in Zeichnungen und Gemälden Existenz hinterfragende Momente in Pastell
gehaltenen Farben. Blickpunkt eines verschwommenen, beinahe leeren Raumes sind reale Wesen,
die zwischen Einsamkeit, Bedrohung und Träumerei stehen. Es ergibt sich ein Einblick in das tiefe
Seelenleben des Menschen, das sich bei Kropfitsch in Innerlichkeit, Intimität, Fremde und Existenzangst erschließt.
Johannes Lauter, einst Meisterschüler von Stephan Balkenhol, präsentiert auf der Kunstausstellung
Holzskulpturen, die lebensgroße Menschen und Tiere versinnbildlichen. Vor allem die Darstellung
seiner Menschen wirkt aufgrund der puristischen, aber eindringliche Art starr und fast beängstigend.
Lauter bricht die Schranken zwischen Unergründlichkeit und tiefer Verbundenheit zum Objekt.
Die Zeichnungen von Johannes Peter in Pastellkreide erschließen eine neue Nähe zur Natur – Natur
als Kontrast zur Hektik, zum Stress und zum gesellschaftlichen Alltag. Die Landschaft, welche in weiten
harmonischen Dimensionen dargestellt ist, wird von dem Künstler zum einen als Raum der Ruhe und
Entspannung und zum anderen als Sinnbild der menschlichen Seele verstanden. Der Beobachter soll
die Natur als Harmonie und gleichfalls als Sehnsucht und Bedrohung wahrnehmen.
Evelyn Weinzierl verwandelt Holz in ausdrucksvolle menschliche Abbildungen. Die Skulpturen zeigen
Menschen – einzeln oder als Paar –, die sich allesamt in einem Reifeprozess befinden. Weinzierls
Werke verdeutlichen das Bewusstsein über sich selbst und andere Menschen. Im Augenblick dieses
Prozesses – das zentrale Moment ihrer Arbeit – verändert sich die Welt, da Entscheidungen gefällt
werden. Der Beobachter ist Zeuge dieser Reifung.

*
The primary connotation of the German expression figurenwelten is of imaginary worlds with unreal
figures. We might care to think of fairytales that draw us out of the real world and into dreams and
heightened tension. But objective scrutiny reminds us that fantasies and figurenwelten have always
been and always are produced by people for people. They are always grounded in personal experience.
The insights they provide into our life are a necessary requirement for our understanding of art as the
mirror of the world.
The six contemporary artists presenting works in this SAP exhibition consciously blur the boundaries
between the worlds of imagination and reality. The result is a world open to fresh observations and
interpretations around art and what it is to be a human being.
Artists Petra Johanna Barfs, Ilona Herreiner, Maria Kropfitsch, Johannes Lauter, Johannes Peter, and
Evelyn Weinzierl present a unique perspective, taking the viewer on journeys to places between reality
and irreality, past and present, idyll and turmoil, where we actual people make contact with surreal
figures.
Petra Johanna Barfs’s collage landscapes evoke a new closeness to the world. Structured in three
elements, they depict nature surrealistically, with a person at their focal point. The person is often a girl
with long blonde plaits, or an ordinary woman or man. This figure stands away from, but is embedded
in front of, home – home as nature, architecture, and the modern world. Barfs makes landscapes that
poetically and romantically elevate the significance of the person and their home surroundings.
Sculptor Ilona Herreiner carves half human, half mythical beings out of big, solid blocks of wood.
Once an graduate student under John Bock, she is now a trailblazer for a subject that art is turning
to again today: the human figure. Working in harmony with her material, Herreiner’s pieces, which
can be up to life-size, embody bizarre creatures with an undistorted leaning to reality.
In her pastel-colored paintings and drawings, Maria Kropfitsch conceptualizes moments in which
existence itself is in question. Indistinct, almost empty space is the setting for real creatures of
loneliness, vulnerability, and dream. They unlock the psyche, where Kropfitsch shows us spirituality,
intimacy, otherness, and existential angst.
Sculptor Johannes Lauter learned his trade under Stephan Balkenhol. In this exhibition he is showing
life-size human and animal figures in wood. The purist but striking human figures in particular create
a stark, almost frightening impression. Lauter breaks the barrier between inscrutability and profound
communion with the object.
Johannes Peter’s pastel drawings disclose a new closeness to nature – nature as the opposite of
hustle, bustle, stress, and busy-ness. Landscape, which Peter gives wide, harmonious proportions,
is perceived both as space for peace and relaxation and as a metaphor for the human soul. He calls
on the viewer to sense harmony in nature, but also longing and foreboding.
Evelyn Weinzierl transforms wood into expressive human figures. Her sculptures are always of people
– alone or two together – shown in the process of developing, maturing. The subject of Weinzierl’s
works is consciousness of the self and others. At the instant when this process unfolds – which is
the central axis of her work – the world changes, because decisions are made. The viewer witnesses
the change.

Petra Johanna Barfs I Black Lake I 2011 I Collage auf Leinwand I 120 x 170 cm
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