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Abmessungen, Distanzen, menschliche Masse, ins Gehen und Stehen übertragen, dazu
Fusslängen oder Schritte protokollhaft festgehalten auf Papier, auf hölzernem Tisch oder
umgesetzt in dreidimensionale Quader aus Holz sind Teil der Arbeiten des niederländischen
Fluxus / Konzeptkünstlers Stanley Brouwn (*1935, Surinam).
Martina Klein (*1962, Trier) ermöglicht das Erlebnis eines Raumes mit schräg an die Wand
gelehnten oder in verschiedenen Höhen winkelförmig in den Raum ragenden Farbtafeln von
mehreren Seiten, oftmals auch von der Rückseite der Leinwand. Nichts bleibt verborgen. Die
von der Künstlerin mit viel Pigment selbst hergestellte Ölfarbe ist nicht allein Farbe – sie ist
zugleich Licht, Zeit, Raum, Skulptur.
Ausgewählte Fotografien in gewohnten Grossformaten von Balthasar Burkhard (1944 2010), Zeugnisse seines aussergewöhnlichen Lebenswerks, ziehen den Betrachter magisch
hinein in die geheimnisvolle Szenerie seiner tiefgründigen Welt.
Dimensions, distances, human proportions, depicted walking and standing, together with
footprints or steps set down for the record on paper, on a wooden table or portrayed in threedimensional wooden cubes: all part of the work of Stanley Brouwn (*1935, Surinam),
fluxus/conceptual artist from the Netherlands.
Martina Klein (*1962, Trier) enables the viewer to experience a room with coloured panels
leaning against a wall at a slant or projecting into the room at various heights and angles
from different sides, often from the reverse of a canvas. Nothing is concealed. The oil paint
prepared by the artist herself with a lavish use of pigment is not just colour – it is also light,
time, space, sculpture.
Selected photographs by Balthasar Burkhard (1944-2010) bear witness to his life’s work. The
typically large-format pictures magnetically draw the observer into the mysterious scenic
depths of his world.
Fotos/Pictures: http://www.flickr.com/photos/stmoritzartmasters-media
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