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Andreas Minge und Joseph Andrew Ryan bei LO STUDIO, Büdingen 

In der diesjährigen Winterausstellung präsentiert Sabine Uhdris zwei internationale

Oeuvres, deren unverwechselbare, künstlerische Handschrift unsere Aufmerksamkeit

nachhaltig provoziert. 

Mit dem Blick fürs Detail untersucht der deutsche Fotokünstler Andreas Minge seit Jahren

die heutige Realität von Natur in seiner Wahlheimat Thailand. Die kulturelle und

emotionale Aufladung unbelebter Landschaften, sind dabei Ausgangspunkt seiner

fotografischen Auseinandersetzung. Minge geht der Frage nach der komplexen

Wechselwirkung von Mensch und Natur im Spannungsfeld zwischen "natura naturans",

der schaffenden Natur und "natura naturata", der geschaffenen Natur, nach.

Allgemein ist das Landschaftsverständnis von Laien überwiegend von demjenigen

Landschaftsbegriff geprägt, der sich seit Beginn der Neuzeit mit der Aufklärung und der

Romantik entwickelte, und der bezieht sich immer noch auf Naturzustände, die heute

häufig nicht mehr dem realen Zustand von Natur entsprechen. 

In Sukhothai, im Norden Thailands, wo Andreas Minge seit 2008 permanent lebt und

arbeitet, begegnen ihm die spektakulären Motive für Werkreihen wie die hier präsentierte

"Atmosphere"-Serie. Als Fotograf versteht sich Andreas Minge als Vermittler und

Fürsprecher. Dennoch deuten seine Arbeiten weder vordergründig auf die offenkundigen

Eingriffe menschlicher Kultur in die Natur hin, noch geht es dem Künstler andererseits um

die profane Abbildung von idyllischer Natur oder schönen Landschaften. Immer scheint

eine leise Distanz einer allzu einseitigen Interpretation diesen Bildern entgegen zu

arbeiten.  

Es handelt sich dabei vielmehr um perfekt durchkomponierte Beschreibungen

fundamentaler Naturkräfte, die auch mit unserer Sehnsucht nach vermeintlich unberührter

Natur spielen, und in denen Minge seine tiefe Verbundenheit zur Natur mithilfe des

Mediums der Fotografie eindringlich artikuliert und hinterfragt. Die Abwesenheit von

jedwedem Lebewesen, außer der Flora, sowie Wasser und Wolkenformationen, erzeugt

eine Zeitlosigkeit, die den Betrachter auf seine eigene Begrenztheit und Verletzlichkeit

aufmerksam macht, und die sich einer linearen Lesart der Arbeiten von Andreas Minge

entzieht.



Noch heute stehen wir bezaubert vor den Werken der Alten Meister, bewundern ihre

Leuchtkraft und Ausdrucksstärke. Doch das Wissen um die Entstehungswege dieser

Kunst ist unter der Moderne fast gänzlich verblasst. 

Das Werk des jungen britischen Künstlers Joseph Andrew Ryan setzt sich mit der

Gegenwart auseinander, indem er die altmeisterlichen Techniken der klassischen

Ölmalerei wieder zur Anwendung bringt. Die Herausforderungen, die die modernen

Wissenschaften auch an die Ausdrucksformen bildender Kunst stellen, der "Entzauberung"

unserer heutigen Welt entgegen zu wirken, sind Joseph Ryan Motivation und Antrieb

zugleich. 

Nach seinem Studium der Bildenden Kunst in England und New York und einer

anschließenden mehrjährigen Lehrtätigkeit an der West Connecticut State University,

kehrte Joseph Ryan 2012 für einen einjährigen Aufenthalt als Artist in Residence an der

King’s School in Canterbury nach Großbritannien zurück. Seit 2013 hält er ein Artist in

Residence-Stipendium an der Oratory School in Oxfordshire, wo er neben seiner eigenen

professionellen Arbeit gleichzeitig Schüler in künstlerischen Techniken unterweist.

Das malerische Oeuvre von Joseph Ryan ist tief verwurzelt in der Tradition künstlerischer

Errungenschaften, die die Bildende Kunst bis heute nachhaltig beeinflusst haben. Die

Kunst der Moderne als Bruch mit diesem Reichtum zu interpretieren, ist ihm fremd.

Vielmehr versteht er seine starke Verbundenheit mit altmeisterlichen Maltechniken als

Neubelebung innerhalb der Entwicklung zeitgenössischer Kunstauffassungen.

Virtuos arbeitet Ryan mit einer oftmals reduzierten, melancholisch anmutenden

Farbpalette. Sein Markenzeichen ist ein feiner, fast ungezwungen anmutender Duktus,

kombiniert mit Motiven, die seiner Lebenswelt entlehnt sind: Atmosphärisch dichte

Landschaften, reduzierte Stillleben und berückende Porträts, vor allem von seiner Muse

und Ehefrau Alison.

Seine Kompositionen wirken für einen so jungen Künstler – Ryan ist 1982 geboren –

erstaunlich reif, und rekurrieren immer wieder auf die Kunst früherer Epochen. Zugleich

tritt Ryans Malerei immer auch in Form einer spielerischen Erprobung in Erscheinung, der

trotz ihrer erstklassigen, handwerklichen Ausführung etwas Skizzenhaftes anmutet, und

auf die zeichnerischen Fähigkeiten des Künstlers verweist: Diese Provokation des

Könnens, verleiht den Arbeiten von Joseph Andrew Ryan ihre Relevanz und lässt die

Werke in ihrer Ästhetik so verführerisch erscheinen. 



                                                                                                                 Britta Acquistapace

                                                                                                           Kunstwissenschaftlerin


