
Ausstellung "Primavera" –  05.03.2016 – 26.06.2016
Tiina Laasonen, Christiane Klisch und Martin Timm bei LO STUDIO 

Um ihr aufgeschlossenes Publikum erneut in den Dialog mit hochinteressanten 

Künstlerinnen und Künstlern zu bringen, präsentiert Sabine Uhdris im Rahmen 

der diesjährigen Frühlingsausstellung drei internationale Positionen, die sich 

besonders durch ihre Innovationskraft auszeichnen:

Die vorgestellten Künstler verbindet eine sinnstiftende, affektive Wirkung in dem 

Interagieren zwischen Kunstobjekt, Raum und Betrachter. Produktion und 

Reflexion. Die Künstler verführen, vielleicht gerade durch die Konfrontation mit 

Fremdem, aber auch Vertrautem. Sie locken Blicke hinein in die Vielschichtigkeit 

ihres Werkes, in seine Komplexitäten – Blicke lernen fühlen!

------------

Arbeiten mit Holz: ein Wechselspiel von Schwere und Zartheit, von Schönheit 

und deren Dinghaftigkeit.

Die Emanzipation von der spezifischen Materialität des Naturwerkstoffes Holz 

äußert sich bei den Werken und Rauminstallationen der finnischen Künstlerin 

Tiina Laasonen auf eindrucksvolle Weise. Im Widerspruch zu den tradierten 

Materialeigenschaften und erlernten Ausdrucksmöglichkeiten erscheinen ihre 

Skulpturen und Reliefs einer ganz eigenen Dynamik unterworfen zu sein. Es geht 

der Künstlerin weniger darum, die materialspezifischen Qualitäten des 

Werkstoffes und seinen symbolischen oder ästhetischen Wert zu zelebrieren. 

Vielmehr ist es ihre Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Holz der 

Zitterpappel, Eiche, Buche oder Birke, die eine ungewöhnliche Wahrnehmung 

der geschaffenen Objekte in der Auseinandersetzung mit Materialverhalten und 

physischer Raumsituation erlaubt.



Diese Lust zur körperlichen Sinnwahrnehmung liegt vor allem an der 

spannungsreichen Harmonie der Holzbildwerke. Laasonen führt in ihren 

skulpturalen Arbeiten das harte Material der unterschiedlichen Hölzer auf 

handwerklich perfekte Weise zusammen und lässt es in Form von reliefhaft-

flächigen sowie ornamental-dekorativen Arbeiten nahezu schwerelos in 

Erscheinung treten. Dabei spielt sie bewusst mit der Haptik der Oberflächen und 

den, durch die Ausführung aufgeworfenen Assoziationen: Variationen von 

Gewebe; Verzierungen, wie filigraner Spitzenstoff; ausgebessertes Garngeflecht; 

es wird geknotet, wo keine Knoten sind... 

Die Holzschnitzereien, die häufig die Illusion vergrößerter textiler Strukturen beim 

Betrachter erzeugen, befragen ihre eigene Dingqualität genauso wie das 

Gleichgewicht und die Beziehung zwischen dem spannungsreichen 

Bedeutungsfeld eines Objektes und der notwendigen subjektiven Aneignung 

durch das Publikum. Environment-Kunst ist das Stichwort: Environment ist eine 

künstlerisch inszenierte Raumgestaltung, die ihre Wurzeln in den „klassischen“ 

Avantgardebewegungen hat. Die Verknüpfung von Innen- und Außenraum, die 

Einbeziehung des Betrachters in das Kunstwerk und die Verschmelzung 

verschiedener Realitätsebenen bilden hierbei den Ausgangspunkt. 

Tiina Laasonen thematisiert mit ihrer künstlerischen Arbeit also neben der 

handwerklich-mechanischen auch die emotional-psychologische Perspektive des 

Materials Holz. Das scheinbar Bekannte erscheint bei dieser Künstlerin in 

ungewohnter, verfremdeter Form – in neuem Gewand. Wir Betrachter erkennen, 

und doch sehen wir wie zum ersten Mal.

------------

Einfach nur Dasitzen, oder doch Stehen, in Gedanken versunken, oder ganz 

stolz Posieren. 

Um Stimmungen, Ausdrücke und Situationen geht es im malerischen Oeuvre von 



Christiane Klisch, ohne sich dabei im Detail zu verlieren. Diese Stimmungen sind 

aber keinesfalls offensichtlich, oder gar plakativ. Die Bad Homburger Künstlerin 

arbeitet in der Tradition der figurativen Malerei. Bevorzugtes Thema ihrer 

aktuellen Arbeiten ist die Darstellung des weiblichen Körpers. Die natürliche 

Schönheit des Menschen, ein klassisches Sujet. Und doch, die malerischen 

Werke von Christiane Klisch ziehen den Betrachter auf ganz besondere Weise in 

einen Bann. Durch eine gelungene Kombination aus Mimik, Gestik und Haltung, 

gelingt es der Künstlerin ihre Kompositionen Geschichten erzählen zu lassen. 

Christiane Klisch weiß die figürliche und gegenständliche Malerei für ihre 

eigenständige und eindrückliche Bildsprache zu nutzen und weiter zu entwickeln. 

Sie erlauben ihr, Expressivität und unterschiedliche Wahrnehmungsebenen zu 

explorieren. Klisch schärft den Blick des Betrachters, indem sie Körper nur in 

Ausschnitten zeigt; Gesicht und Körper sind nur selten ganz zu sehen. So schafft 

es die Malerin, ihren Arbeiten eine ungewohnte Sachlichkeit und Distanz zu 

verleihen, die gleichwohl dazu einladen, Betrachtungsweisen zu überdenken.

Iniziiert durch die Überlagerung verschiedener Materialebenen, die sich subtil 

verdichten oder verflüchtigen, wird den Werken Lebendigkeit verliehen. Die 

Künstlerin arbeitet ausschließlich mit Acrylfarben, die sie mit Farbrollen, 

Spachtel, Tüchern oder auch Papier, und einer eigens von ihr entwickelten 

Wischtechnik auf die Leinwand aufträgt. Als Raumbildner wird dargestelltes Licht 

in die Kompositionen integriert. 

Die künstlerische Biografie von Christiane Klisch, entwickelte sich nach 

Jurastudium, Tätigkeit bei einer Großbank in Frankfurt/Main, nach 

Familiengründung und Kindererziehung, schließlich im Kontext ihrer 

ausgeprägten Faszination für bildende Kunst und intensiver, praktischer 

Auseinandersetzung mit Malerei und Skulptur. Präsentiert werden ihre Arbeiten 



seit dem Jahr 2000 vielfach, überwiegend in Einzelausstellungen. Für ihr 

beeindruckendes schöpferisches Potential, hat die Künstlerin ihre eigene 

Ausdrucksform gefunden. Die Körperlandschaften von Christiane Klisch dienen 

sich der Freude an Wahrnehmung, Fantasie und Sinnlichkeit als Vehikel an. Und 

sie fragen: Wen stellen wir dar? Was geben wir preis? Wer oder was bin ich? Die 

aufgeworfenen Fragen schicken uns auf die Reise, zwischen Traum, Illusion und 

Realität. 

 

------------

Der deutsche Fotokünstler Martin Timm geht mit seiner Fotografie 

unkonventionelle Wege.

Timm, der in Ratingen, in der Nähe von Düsseldorf lebt, setzt nicht nur eigene 

künstlerische Projekte um, die bisher in zahlreichen Werkschauen zu sehen 

waren, sondern vermittelt sein Wissen auch als Dozent im Rahmen von 

Fotografie-Workshops. Sein Erfindungsreichtum im Hinblick auf die Entwicklung 

und Umsetzung neuartiger Themen ist groß, und beruht in erster Linie auf der 

Gabe, abseits bekannter und tradierter Schemata zu denken und zu 

fotografieren. 

Die im Kontext dieser Ausstellung gezeigte Serie von Arbeiten ist von der 

japanischen Kultur und Philosophie inspiriert und reflektiert das Spannungsfeld 

objektiver Strukturen und emotionaler Konnotationen in der Wahrnehmung von 

Natur. Japanische Haiku dienen dabei als Impulsgeber: Die traditionelle 

japanische Gedichtform Haiku besteht üblicherweise aus drei Zeilen 

aneinandergereihter Wörter, die Konkretheit und den Bezug auf die Gegenwart 

widerspiegeln sollen. In diesen kurzen Texten wird nie alles gesagt, sondern soll 

sich im Zusammenhang erschließen. Das Resultat sind offene Texte, die sich 

erst im Erleben des Lesers vervollständigen. 



Martin Timm überträgt diese unverzichtbaren Wesensmerkmale des Haiku in das 

Medium Fotografie. Der Künstler greift dabei auf die Beobachtung des Moments 

zurück: Nicht, wie etwas aussieht, wird fotografisch festgehalten, sondern was 

gerade geschieht. Er bildet keine Dinge ab, er lässt die Macht der Dinge selbst, 

die von der Natur auf uns geworfen wird, neue Welten malen. Die fotografischen 

Arbeiten ruhen in sich selbst. Ohne Anlehnung an ein Gestern oder Morgen. 

Ruhig, fragil und fast real im hier und jetzt. Kunst entsteht dabei, und trotzt dem 

eigentlich so technischen Medium Fotografie.

Martin Timm  ist ein Lichtbildner im beste Sinne. Er führt den Betrachter in 

Welten, die er noch nie betreten hat. Nachdem sich die Natur- oder 

Landschaftsfotografie objektiv betrachtet in den letzten hundert Jahren kaum 

weiterentwickelt hat, sich vielmehr immer wieder selbst zitierte, ist es anhand des 

künstlerischen Werkes von Martin Timm sehr erfrischend zu sehen, dass dieses 

Genre doch noch Potential besitzt, ganz neue Ansätze und eindrucksvolle 

Bildergebnisse hervorzubringen. 

Seine "Haikubilder" verlangen ein aktives Sehen, fordern Muße, die wir uns nur 

noch selten gewähren. Martin Timm ist ein Transporteur der Stille, dessen Werke 

sich uns in der Emotion erschließen. Vorsicht: spannend!

                                                                                                                 Britta 

Acquistapace

                                                                                                      

 

 




