Der Farbwald

Burghard Müller-Dannhausen
Der Farbwald

Kunstbeitrag zur
Landesgartenschau 2015
in Landau in der Pfalz

Die Wahrnehmung eines Kunstwerks
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beruht auf vielerlei Voraussetzungen.
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unterscheiden sich von den Kunstorten
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Muße und Betrachtung. Er sucht das
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Kunstort: Er ist ein offener pluralisti-

lich gesellschaftliche Funktionen. Kunst

scher Raum.

ist hier etwas, das hinzugefügt wird
und zu den primären Funktionen – im
Idealfall – in Beziehung tritt.

In diesem Spannungsverhältnis steht

Der Farbwald antwortet auf eine

auch die Landesgartenschau 2015 in
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Kunstwerken auf der Gartenschau
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Denn auf das Prinzip kommt es an,

Fixpunkt allerdings, der sich nicht fixie-
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der Vielfalt individuell gewachsener

gung befinden, nehmen sie den Farb-
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wald als sich wandelndes Objekt wahr.

wald auf ein einfaches Schema und

Mit jedem Schritt, den sie zurücklegen,

gleicht diese Reduktion durch die hohe

folgt ihnen der Farbwald, indem er ein

Effizienz der Bildgenese aus, durch das

neues Bild erzeugt. Das Objekt wird

produktive Potential der Illusionen.

zum Film.

Die erste Illusion entsteht durch

Die zweite Illusion bezieht sich auf

die plastische Beschaffenheit der

die Exaktheit der Senkrechten. Der
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Schrägen, die physisch nicht existieren.
Denn die zwölf Stelen stehen präzise
senkrecht. Ihre Kanten verlaufen streng
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Der Farbwald thematisiert sich selbst.

Dem Spiel der Farbflächen in ihrem
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Denn tatsächlich ist der Farbwald ein
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Bild und kein Objekt. Er ist keinesfalls
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Raum und imaginäres Licht zum Ge-
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bung ein, die sich an die Kontemplation

xes Farbgeschehen, das sich zudem

der Menschen richten. Er fügt sich in

laufend ändert. Es gibt ganz wenige

ein konsistentes Gesamtbild und zeigt,

– seltene – Betrachterstandpunkte, die

wie sehr die Gärtner Maler sind – und

ein einfaches Farbbild liefern. Doch es

die Maler Gärtner.

verschwindet schon beim nächsten
Schritt, so dass man glaubt, es nicht
gesehen zu haben.
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