


„Sterben lernen. Diese Reise, die dazu diente, sich zu

entfernen von, sich anzunähern an, war nichts als die

Konzentration auf den Raum, der dadurch entstand.

Eine Bewegung, die der Ausdehnung des Geistes folgte,

im Zwischenraum zwischen hier und da, während der

Geist selbst, so hofft man doch, ruhiger wird, während

sich die Denkbewegungen ordnen, sich der Wirbel der

Dinge ein wenig verlangsamt, zu einer Gestalt zurückfindet,

die man vergessen hatte, ein Raum, in dem sich

das Vage und Ungewisse, das ständig Veränderte

beobachten läßt.

Man folgt den subtilen Verschiebungen, der illusorischen

Bildlichkeit, man hofft ja, sich klarer zu werden über das

Unsichtbare schlechthin, das eigene Ich.“

Textauszug aus
DIE KIEFERNINSELN

von Marion Poschmann
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Elena Raulf thematisiert in ihren Bildern Erscheinungen der Natur in der 

Dualität aus Form und Struktur. Durch radikale Reduktion von Naturformen 

auf eine Silhouette, die eine malerische eher monochrom gehal tene Farbflä-

che aus einem Modus der Homogenität in die Heterogenität des Gestalhaften 

überführt und die sich auf eine einfache, archaisch wirkende Weise vom Bild-
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grund absetzt, um so zu einem definierbaren Körper zu emergieren. Dieser gibt sowohl Inhalte Jung´scher Arche-

typen wieder, als auch das schöpferische Wirken eines Geistes, der uns schemenhaft Urformen einer wundersam 

komplexen Kontingenz von Formeln, Symbolen und Gebilden vorführt, die ganz auf meditative Ruhe und magisch 

verzaubernder Schönheit in sanftem Einklang von Farbe und Form gesetzt sind. Hierbei entsteht eine Schöpfung 

wie aus einem Nichts, aus dem auf wunderbare Art dann alles entsteht.



Eberhard Freudenreich, Nomen est Omen, sieht seine Arbeiten als ein Reich der 

Freude und der Befragung seiner selbst oder seiner Umwelt. Es sind Fragen zur Realität 

als Abbildung, als Wahrnehmung, oder als reiner Gedanke. Diese Fragen wiederholen 

sich, wechseln die Positionen, sie bilden Module und repetitive Konturen, die sich in 

einer grossen Assemblage zu Strukturen fügen und sich transformieren, sich füllen oder 

sich leeren. Sie befragen Wechselwirkungen aus Linien und Flächen, fragen nach Zufall 

und Notwendigkeit, nach Chiffren und Kodes. Doch in der Frage liegt manchmal auch 

die Antwort und eine gute Frage ist oft besser als ein vager Versuch, sie zu beantworten. 

Diese dialektische Gleichung aus These und Antithese wird Synthese, spiegelt sich in einer technischen Weise in 

seinen modular aufgebauten Kompositen aus Bildern und Objekten wieder. Naturähnliche Strukturen führen einen 

Dialog mit technisch-amorphen Formen und wiederholen das Thema in einem permanenten Seitenwechsel von 

Frage und Antwort. So entsteht ein interessiert sich befragendes Spiel, indem es keinen Sieger gibt, denn das 

Spiel belohnt sich selbst und alle Fragen bleiben vorerst offen. Eben die Offenheit erzeugt Freude und nachhaltiges 

Schauen. Liebe, oft auf den zweiten Blick, das weiss man, ist immer die letzte Antwort auf alle Fragen.
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Andre Hood variert in seiner Arbeit emblemhaft sich überlagernde Strukturen einer 

urbanen Umwelt aus Brücken, Schiffskränen, Hochbahnunterführungen oder ähnlichen 

stählernen Industriekonstruktionen. Durch mehre sich überlagernde Schablonen er-

schafft er technische Reliefs, deren raffiniert komponierte Überlagerungen von Silhouet-

ten und Ausschnitten einen genau kalkulierten Rhythmus aus freigegeben Sichtachsen 

in die Tiefe und brüsken Blicksperren durch vorgelagerte Streben und Flächen erzeu-

gen. Diese Arbeitsweise überträgt er, ebenso meisterhaft mit Kompositionen spielend, 

in die Malerei. Er inszeniert dabei geschickt ein geheimnisvolles Spiel mit Dimensionen, 

oder zumindest mit der Illusion von Räumen, Tiefe, Licht und Schatten. Damit verbindet 

er malerische Tradition und postmaterialistische Ansätze avantgardistischer Subkultur, die Fragen nach der Virtua-

lität von erlebter Wirklichkeit intellektuell und sinnlich reflektiert und mit einfachsten Mitteln gekonnt in Szene setzt.



Worte, Wörter, Wortgewitter. Aus einem schier buchstäblichen Chaos einer 

dekontextualisierten Buchstabensuppe formieren sich Schriftstrukturen, die 

sich unfreiwillig jeglicher Sprachsemantik entledigt haben, zugunsten einer 

enthemmt subtilen archaischen Plakativität. Doch nichts ist hier rein zufällig 

entstanden. Denn dieses Wirrwarr ist minuziös geplant. Jedem Bildaufbau 

geht ein ausgearbeitetes Konzept voraus und jede Komposition ist vom Maes-

tro selbst überlegt orchestriert, denn Robert Hoffmann beginnt jedes Werk 

mit gezielter Recherche zu einem Thema, dessen Focus sich nur im Bildtitel 

verrät. Dennoch gerät für den Betrachter jedes Bild zum Bilderrätsel. In der Tiefe werden die mit bis zu 20 Bild-

schichten aufgebaute Foto-, Farb- und Schriftstrukturen, die sich überlagern und verdecken, sich auslöschen und 
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unsichtbar machen, durch aggressiv abrasive Verfahrenstechniken wieder freigelegt. Doch nur zum Teil, denn auch 

darum geht es hier, um das Ganze und sein Teil, um Wort und Sprache, Wortverlust und Wortsinn, Wortwelt und 

Weltwortschatz. Das Formelhafte, erst versprochen, wird hier gebrochen. Wortfläche, statt Werbefläche, Wortspiel 

statt Werbeslogan, Wortgewebe statt Wortgewerbe. Die Wortstruktur gerät zu malerischen Duktus, zur Fluxus-

Form aus Wortfigur. Aus der Mitte entspringt ein Fluss, ein unfassbarer Gedanke, und alle Worte und Gedanken 

fliessen zusammen und münden schlussendlich einfach nur in einem Bild.



Am Anfang war? Einige Forscher sind heute der Auffassung, dass Mate-

rie ein Art Kräuselung der Raumzeit ist. Man fragt sich zudem, ob es 

ohne Raumzeit Bewusstsein gebe und umgekehrt Bewusstsein ohne 

Raumzeit oder ob beide gar identisch sind. Materie besteht also 

aus Bewusstsein? Florian Hubers Objekte führen uns die pa-

radigmatische Form der Paradoxie vor in einer fundamentalen  Kohärenz von Homogenität und He-

terogenität. Wie bei einer kosmologischen Singularität kommt es zur Inversion der Raumzeit. Raum 

wird Zeit und Zeit wird Raum, Farbe wir Nichtfarbe, Leere wird Struktur. So wie Obertöne auf einer 

Grundschwingung reiten, so sitzen Kräuselungen auf Falten und Falten auf einfachen Grundformen 

wie Kreis und Rechteck. Am Anfang war das Nichts und diese Erkenntnis ist eine Paradoxie, so wie 

jede Form ein Paradoxie darstellt. Doch erst die Paradoxie erzeugt, laut Spencer Brown, mathema-

tisch eine Oszillation, die Raum und Zeit erzeugt. Florian Huber fasst diesen heuristischen Moment 

in eine elementare Form erschütternde Weltsicht. Indem er diesen Blick auf die Form (der Paradoxie) 

simultan strukturiert und so reines Bewusstsein visualisiert, ruft er uns zurück zum Anfang. Dieses zu 

erleben erschafft so einen Moment, der unwillkürlich ein Gefühl von Demut in uns bewirkt.
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Was ist real? Sind es nur die Dinge, die wir sehen oder auch alle Dinge, 

die wir uns vorstellen können? Sind Gedanken auch Materie und be-

steht die Welt aus Bewusstseinsstrukturen? Hans Hushan sieht die 

Frage in seinen Bildern beantwortet. Wir Leben in Bildern von Bildern 

von Bildern und alles sind letztlich Relationen. Relations - all the way 

down! Dennoch, hier geschieht nichts ausserhalb eines metaphysi-

schen Rahmens und nichts entsteht ausserhalb eines Raumzeit- und 

Energiefeldes. Diese Erkenntnis fasst der Künstlerphilosoph in eine 

leicht lesbares Konzept aus zwei grundlegenden Strukturen. Zunächst der Bildhintergrund, der aus geometrischen 

Flächen besteht. Homogen und flaggenhaft gemalt symbolisiert er die Raumzeit und begründet die Bühne für den 

Bildvordergrund, wo sich energetische Farbschleifen aus reiner Ölfarbe zu abstrakten oder anthropomorphen 

Figuren kräuseln. Die Synthese aus Vorder- und Hintergrund schaffen eine synergetische Harmonie. Sie scheinen 

mehr Bildidee als Abbildung zu sein, eine Essenz der Wirklichkeitsentstehung als imaginärer schöpferischer Akt 

im Bewusstsein eines jeden Betrachters.
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Man kann eine Landschaft, ein Portrait, ein Stilleben oder das Bildsujet eines längst 

verstorbenen Künstlers malen. Lars Teichmann wählt gerne letzteres, geht es doch 

vorrangig nicht darum, was man malt, sondern wie. Zunächst stößt er eifrig alles um, 

verändert Farben und Strukturen radikal, behält nur den Rohbau der Komposition auf-

recht, baut damit seine Bildvisionen ganz neu auf. Forsch, fast ungestüm nutzt er alle 

möglichen Aggregatzustände feuchter Farbe - ölig, wässrig, fest oder gesprayt - nutzt 

ebenso alle Farbstrukturen wie Spritzer, Läufer, Rakel, Woosh, Alles kommt zügig und 

energiegeladen daher in einem maximalen Kontrastprogramm in schwarz und weis-

sen Tönen. Als Sonder-Bonus werden vielleicht noch ein, zwei Farbtöne elegant dazu 

addiert. So entstehen Figuren, aufrecht, liegend oder hoch zu Ross, fast romantisch. Doch die Gesichter sind 

gelöscht und die Gewänder wie Eislandschaf ten einer kargen Gletscherwelt, geschoben und gedrückt, oft düster 

und morbide ist die Stimmung, fast hoffnungslos. Eines wird klar, die Vergangenheit ist tot, doch die Ahnengeister 

der Erinnerungen sind noch nicht fertig mit der Geschichte. So irren sie verloren durch die Zeit und beanspruchen 

den Raum. Doch ist dies nur der Bildraum, die Bildzeit, denn alles ist nur Erscheinung, eine Szenerie auf dem 

Vorhang hier, im letzten Akt, im Welttheater. Am Ende sind all dies Illusionen, nur Farbe, Form,Struktur, Motiv. Was 

wir wirklich sehen ist reine Lust. Lust an Schöpfung, an Malerei und an Kunst.
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Modulation - so betitelt Frank Vaders seine neues Serie von Gemälden. 

In seinen Bildern behauptet sich eine Malweise, die einzigartig und immer, 

in einer packenden Direktheit Farbe zu monochromatischen Strukturen 

formt. In kräftigen Schwüngen ausgeführten halbtransparenten Flächen 

entstehen Posen von enigmatischen Figuren, deren klare Konturen wie ein 

Fenster zur Seele einer energetisch verharrenden anthropomorphen Ge-

stalt wirken. So fängt er, in einem verblüffend einfachen Geniestreich, die 

Seele als den Kern menschlicher Existenz ein, dessen ungreifbares Wesen wir Bewusstsein nennen. Die Imagi-

nation ist hier der Rohstoff der Materie und zugleich der Treibstoff einer Bewegung, die nicht weniger ist, als die 

schöpferisch-existenzielle Selbsterfahrung eines Geistes - moduliert in seiner sterblichen Hülle, trotzig geformt aus 

Asche und Lebenshauch.
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WHAT IS NEXT ?

STRUKTURREALISMUS

Fragt man Kenner der Kunstwelt, wohin der Trend in der Gegenwartskunst geht, bekommt man bestenfalls ein 

Achselzucken und ein „anything goes“ als Anmerkung, „alles geht“. Also weder Stile noch Inhalte, weder eine 

große Erzählung noch Manifeste prägen den gegenwärtigen Diskurs an Hochschulen, Galerien und Museen und 

auch Fachmagazine ergehen sich in Beliebigkeit. Dafür wirft man gerne einen nostalgischen Blick zurück auf 

die Glanzzeiten der Avantgarde und ihre bekannten Ismen. Heutige Motive Kunst zu machen scheinen sich auf 

Gedanken über Karriere, Sponsoring, Stipendien, Preise und Wettbewerbe zu beschränken, auf Strategien zur 

Erlangung von Bekanntheit und medialer Beachtung, auf Börsenrankings, zusammengefasst auf kapitalistische 

Kunstmarktkunst.

Der Blick nach vorn ist leer, die Diskurse über die Gegenwart arbeiten sich am Sozialem, Politischen ab, an Glo-

balisierung, Postkolonialismus, Hybridisierung, Ethnien und Genderfragen.

Die Aufzählung allein reicht schon, um einem die naiv-sinnliche Freude an der Kunst zu versauen. Und doch, bei 

aller Konfusion, die sich bei den großen Schauen wie der Biennale, ArtBasel oder der Dokumenta zeigt, es liegt 

etwas Neues in der Luft. Es ist wie vorzeitiger Frühlingsgeruch im Winter, wie Vormärz im Dezember. Ein neues 

Schwingen und leichtes Vibrieren hat einige Künstler hier und dort schon erfasst, doch es fehlt noch der Begriff. 

„Ist der Begriff erst gefunden, dann wird alles ganz einfach“, erklärt der Wandermönch dem Ikonenmaler-Kollegen 

Andreij Rubeljow im gleichnamigen Film von Andrej Tarkowsky. Erst durch ihn kann der Diskurs und die gezielte 

Debatte um eine Theorie eröffnet werden. Solch eine neue Theorie ist notwendig, damit sich der Diskurs und die 

Kunst weiterentwickeln können.

In Wissenschaftstheorie und Naturphilosophie, wo schon seit Längerem die Ergebnisse der Quantenphysik dis-

kutiert werden und damit die alte Frage nach der Wirklichkeit, hat sich unter dem Begriff des Strukturenrealismus 

vor einiger Zeit eine Strömung etabliert, die erforscht, inwieweit wissenschaftliche Theorien die reelle Natur von 

Objekten tatsächlich erfassen und wiedergeben können. Im Mittelpunkt dieser Forschungen steht die Annahme, 

dass es insbesondere die Beziehungen/Relationen zwischen Objekt und Beobachter sind und in der Summe die 

hieraus entstehende Struktur, die Realität abbildet.

Gerade auf die Kunst lässt sich diese Theorie nun bestens anwenden. Ist es nicht genau das, was aus künstle-

rischer Sicht subjektiv wiedergegeben werden kann – die Beziehung des Betrachters zur Welt, zu seiner Wirk-

lichkeit? Wahrnehmung ist immer selektive Wahrnehmung und erschafft hierin ihr eigenes, relational strukturiertes 

System. 

Immer mehr beginnt sich in der Wissenschaft die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung selbst zu richten, im-

mer mehr wird die Welt als ein energetischer Prozess, als Zustand einer Schwingung und feinstofflichen Struktur 

erfasst. Anfangs wohl eher instinktiv, später dann auch reflektorisch-intellektuell übernahmen Künstler diese Er-

kenntnisse und verarbeiteten sie in kontemplativen Bildern von Bildern. Die Meta-Moderne hinterfragt ihre eigene 

Geschichte.

Schon Gustave Courbet löste sich in der Technik seiner Darstellung vom Gegenstand, entdeckte die Struktur der 

Oberfläche. Und allgemein entwickelte sich die Kunst in einem stetigen Prozess der Auflösung und Abstraktion 

vom Impressionismus und Expressionismus bis hin zu radikalen Abstraktion.



So entwickelte sich ein sukzessiver Prozess der Annäherung an eine metaphysisch-ontologische Methode in der 

Wirklichkeitsdarstellung, wo sich Realität, Rezeption und Reflektion mit einander verschränken und zusammen 

fließen zu einer Innenschau, einer eigenen Bildwirklichkeit in Form einer visuellen Information, die auf der Basis von 

Strukturen als Realitätsfilter entsteht. Was ist real? Was ist fiktiv? Was ist virtuell?

Das Zusammenspiel von Form und Struktur verbindet alles, ermöglicht es, alles zugleich zu sein: Bild, Theorie, 

Information, Objekt – und spiegelt zugleich den Holographiecharakter des Universums (so wie Steven Hawking es 

u. a. propagiert) auf unser Bewusstsein zurück.

Der Strukturrealismus, als künstlerische Variante des wissenschaftlichen Strukturenrealismus, gründet in der Vor-

stellung vom relationalen (strukturellen) Wesen unseres Seins und vollführt exemplarisch das neue Paradigma, 

selbst konstruierendes Element und kollektiver Kreateur dieser Welt zu sein, einer Bild-Welt, dessen Anatomie 

sich im eigenen Erkenntnisprozess strukturell entfaltet. Bilder sind primär Relationen, und die Welt ist ein Bild aus 

Bildern von Bildern – „Relations, all the way down!“

Dieser Quantensprung in die neue Bewusstseinsebene vollzieht sich im Stillen und aus eigener Kraft. Die Stille und 

die Kraft sind spürbar und stimmen verheißungsvoll, denn sie bejahen das Leben in dieser Welt. Sie trotzen allen 

Hindernissen und ermuntern zu einem „slowly forward“.

Der Strukturrealismus ist das Nadelöhr, ist wie ein Isthmus, ein Meerenge in den nächsten Ozean einer kollektiver 

Bewusstwerdung seiner Selbst oder besser – seiner vielen „Selbste“. Begriffe wie Ruhm, Macht und Zerstörung 

werden hinter dem Isthmus zurückbleiben, denn voraus liegt eine pazifistische Freiheit im wahren Selbstbewusst-

sein, das mancher spiritueller Lehrer mit Liebe gleichsetzt. Der Weg dahin erscheint schmal, und der Durchtritt ist 

sicherlich eng. Von der Steinzeit über die Antike bis heute, von Höhlenmalerei, primitiver Kunst, Ikonen, Realismus, 

Abstraktion bis zum multimedialen Heute spinnt sich ein roter Faden durch die Kunst und Wissenschaft, der im

Strukturrealismus mündet und sich von dort aus weiter spinnen wird in die Zukunft und in die nächsten Generati-

onen, mit der auf sie zukommenden totalen digitalen Vernetzung.

Form und Struktur sind Relationen und diese Relationen bilden die Funktion einer verbindenden Brücke zwischen 

Realität und Erkenntnis. Wenn wir über diese Brücke nicht gehen, wird jedes Wissen auf eine pseudo-religiöse 

Ebene herab sinken, in der man an eine unglaubwürdig konstruierte Realität glaubt und Rituale vollzieht, anstatt 

sich selbst zu erkennen und somit schließlich in einer unbewussten Stufe verbleibt. Sobald wir aber dies erkennen 

und die Brücke überschreiten, werden wir zu einem konstruktiven Teil der Wirklichkeit, gestalten unsere gemein-

same Struktur im Licht von Frieden und Selbsterkenntnis.

Strukturrealismus ist somit mehr als ein gestalterischer Stil. Er ist ein konstruktiver und sichtbar visualisierter 

Selbstfindungs-Diskurs auf einer künstlerisch-metaphysischen Basis, eine Form der praktischen Philosophie, ein 

freies Spiel der Emotionen und des Kalküls, beispielhaft vorgetragen als Metapher an einer frei gewählten Figur, an 

einem Thema, an einer Technik, in der sich die technischen Mittel zugleich als geistige Mittel entfalten.

Strukturrealisten erschaffen eine Wirklichkeit in der Wirklichkeit ein Konzept produktiver Phantasie, das ein oze-

anisches Bewusstsein fördert als Grundlage für zukünftiges Sein, sodass aus einer Achtsamkeit hervorgehend 

neues Bewusstsein entstehen kann.

Strukturen sind Relationen, Relationen sind Beziehungen, und Beziehungen schaffen das eigentlich wirksame 

Reale. Beziehungsfähigkeit ist das notwendige Lernprogramm des Menschen. In der Erkenntnis der strukturellen 

Gegebenheit der Gegenwart liegt die Chance auf ein Ende des Kapitalismus und das Potential zu einem positiven 

moralischen Umdenken, dessen unser Planet dringend bedarf.

Zudem bereits Gesagten sei hier noch ein Zitat angefügt von Roland Barthes:

Roland Barthes - Auszug aus „Die Strukturelle Tätigkeit“, 1966 „…Schöpfung/Re-

flexion sind nicht originalgetreuer Abdruck der Welt, sondern wirkliche Erzeuger ei-

ner Welt, die der ersten ähnelt, sie aber nicht kopiert, sondern verständlich machen 

will, denn nicht durch die Natur des kopierten Objektes wird eine Kunst definiert ( 

ein hartnäckiges Vorurteil jedes Realismus), sondern durch das, was der Mensch, 

indem er es rekonstruiert, hinzufügt: die Technik ist das Wesen jeder Schöpfung. 

Das Objekt wird neu zusammengesetzt, um die Funktion in Erscheinung treten zu 

lassen, und das ist, wenn man so sagen darf, der Weg, der das Werk hervorbringt. 

Aus diesem Grund sollte man nicht von strukturalistischen Werken sprechen, son-

dern von strukturalistischer Tätigkeit.“

(Was hier als Technik bezeichnet wird, meint wohl die technischen Mittel, die aber 

in Kunst, Philosophie und Wissenschaft als vorrangig geistige Mittel gesehen wer-

den müssen.)



Copyright
Studio27

Kaiser-Friedrich Ufer 27
Hamburg-Hoheluft

Ausstellungskatalog
Strukturrealismus - What is next

Mai 2018

Texte: Hans Hushan

Künstlerprotraits:
Elena Raulf Foto von Anatol Kotte

Lars Teichmann Foto von Annette Apel
Andre Hood und Frank Vaders 

Fotos von Hans Hushan

Katalogdesign/Grafik Edwin Zaft
Umschlagentwurf Hans Hushan


