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BETWEEN PLANETS
Olaf Auer im Rudolf Steiner Archiv Dornach | Die Werke
Olaf Auers in der Ausstellung „‚between planets‘ - Metall,
Farbe, Licht.“ sind gemalt mit lasierenden Pigmentmischungen auf Metallen – Blattgold, Blattsilber, Schlagmetalle aus
Kupfer, Messing, Aluminium, Folien aus Blei und Zinn, Eisenpulver u.a.m. Ihr einzigartiges, vielfältig wechselndes
Verhältnis zum Licht sowie ihre raumprägende Wirkung lebt
vom besonderen Farbglanz der verwendeten Metalle und einem vielschichtigen transparenten Farbauftrag.

| Stille

Wasser sind nicht bloß tief. Sie können unbere-

Fusion der Farbraummalerei Mark Rothkos mit Barnett

chenbar, verwirrend oder sogar tückisch sein. So muss

Newmans Flächen-Streifen-Konstellationen einordnen

der unerfahrene Führer durch eine Ausstellung mit Wer-

können. Solche Verortungen mögen von Nutzen sein,

ken von Olaf Auer stets darauf gefasst sein, aus der Grup-

um Vergleichbarkeiten zur Hand zu haben. Wer Auers

pe die skeptische Rückfrage zu bekommen: „Sprechen

Bilder kennt, wird dagegen wohl niemals auf die Idee

Sie gerade über dieses Bild dort ? Ich sehe aber nichts

kommen, sterile Kompilation als bewegendes Motiv des

von dem, was Sie schildern.“ Angesichts der Zustim-

Künstlers verstehen zu wollen. Bei Auer erscheinen die

mung anderer Teilnehmer einigt man sich dann vielleicht

visuellen Kategorien Fläche und Streifen vielmehr wie

darauf, zumindest in dieser Ausstellung nicht mehr von

Buchstaben einer Bildsprache, die bei ihm zu neuen, an-

einem Objekt zu sprechen, das an der Wand hängt, son-

deren Worten verbunden sind, deren Klang und Bedeu-

dern von dem, was man sieht – aber ist denn das nicht

tung den Betrachter schon bald von der inneren Notwen-

dasselbe? So öffnet sich unversehens die Tiefe.
AION ist von dieser Art – schon als lautliches Gebilde.
Rund und glatt, harmonisch und geschlossen, bezeichnet das griechische Wort etwas Unfassbares – die Zeit
als Wesen. Räume, die nicht zu umfassen sind, weder zu
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Blei, Silber, Pigmente, w/o/r/a-dispersion
Papier auf Holzspannrahmen
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ergründen noch auszuloten. Äonen sind dies als Regenten, als Herrscher über scheinbar unendliches Werden.
Und wer Auers Arbeiten mit diesem Titel begegnet, bekommt zugleich damit eine unausweichliche Begegnung
mit der Zeit und ihrer Macht, mit dem Raum durch die Bedeutung des Ortes, an dem sich Auge und Bild, Licht und
Finsternis gerade in diesem Moment befinden. Tiefe eröffnet sich bereits hier im Spannungsraum zwischen Ort
und Zeit der Betrachtung.
Wer zu kunstgeschichtlichen Klassifikationen neigt,
wird Auers Werke auf den ersten Blick als Versuche einer

Olaf Auer
AION d2
2008
Blei, Gold, Pigmente, w/o/r/a-dispersion
Papier auf Holzspannrahmen
170 x 140 x 4 cm
© Olaf Auer
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VERNISSAGE

Olaf Auer
AION d4
2008
Blei, Gold, Silber, Pigmente, w/o/r/a-dispersion
Papier auf Holzspannrahmen
2-tlg., je 170 x 140 x 4 cm
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digkeit der verwendeten Bildelemente überzeugen

net sich immer wieder neu eine weit ausgreifende

können.

Dimension statt einer bloßen Kombination zweier Prota-

Die unmittelbare anschauliche Erfahrung der Werke Olaf

gonismen des abstrakten Expressionismus.

Auers führt den Betrachter nicht nur in ein qualitativ dif-

Olaf Auer arbeitet mit Metallen: Blei und Kupfer, Silber,

ferenziertes und reichhaltiges Farberlebnis, sondern zu-

Gold. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, denn viele der

gleich damit in die Realität der Zeit und des Ortes ein. Die

heute gebräuchlichen Malpigmente enthalten Metalle.

Oberfläche der Bildtafeln scheint so empfindlich für die

Auer verwendet dagegen verschiedene Metallfolien, die

jeweilige Lichtsituation des Raumes und die Position

aufgeklebt, aneinandergefügt und schließlich übermalt

des einzelnen Betrachters, dass man schnell überrascht

sind, wobei die Stoßfugen mit Absicht nicht verborgen

ist, wie sehr sich Farb- und Oberflächenqualität der Ar-

werden, sondern als umschleierte Waagerechte in ein-

beiten schon bei leichten Standortwechseln des Be-

drücklich elementare Kommunikation mit den Senkrech-

trachters verändern. Was aus der (annähernden) Fron-

ten der klar konturierten Farbstreifen treten. Was Auer an

talansicht violett erscheint, verwandelt sich, versinkt

den hierfür gewählten Metallen interessiert, ist weniger

oder besser erlischt bei zunehmender Schrägansicht –

ihre Substanz als vielmehr ihr spezifisches Lichtverhal-

und dies nicht erst in spitzem Winkel, sondern schon bei

ten, ihr jeweils eigentümliches Glänzen und Schimmern,

45° – in reines Schwarz. Obwohl Reproduktionen der Bil-

das die darauf aufgetragenen Farbschichten charakteris-

der dies suggerieren können, wirkt die Fläche der Bilder

tisch und zugleich geheimnisvoll durchtönt – ihre an-

bei der aktuellen Betrachtung niemals einförmig, son-

schauliche Sensibilität. Das Licht in seiner jeweils konkre-

dern stets in einem kontinuierlichen Übergang zwischen

ten Qualität ist das fluktuierende Medium, das zwischen

dem schimmernden Glanz einer klar definierbaren, ma-

dem Eindruck kühler Oberfläche und der rätselvollen, bei-

teriellen Oberfläche und der unergründlichen Tiefe ei-

nahe kosmisch weiten Tiefe der anschaulichen Bildräume

nes farbigen, rein anschaulichen Raumes. Damit eröff-

vermittelt und darin die ganze Dimension der Werke
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durchmisst. Licht jedoch nicht als neutrales Fluidum, das

zeitige Anweisung, möglichst nahe an die Bildtafel he-

Objekte von außen bescheint, sondern als qualitativ-

ranzutreten, jede Möglichkeit einer anschaulichen Dis-

dynamisches Element mit verhaltener Wesenhaftigkeit.

tanz zum Werk von vornherein nehmen wollte. In dieser

Der Betrachter der Arbeiten Olaf Auers wird aber nicht

Situation werden die golden oder silbern schimmernden

nur durch die „Reaktion“ der Bilder auf seine eigenen

„Zips“ der Arbeiten Olaf Auers ihre Qualität als schein-

Bewegungen der Aktualität seiner eigenen Befindlich-

bare, letztlich jedoch dynamisch entgrenzende Halte-

keit bewusst. Im Violett von AION etwa wird die latente

punkte besonders eindrücklich entfalten können. Das

Anwesenheit der im Auge physiologisch hervorgebrach-

Sublime in gesteigerter Form.

ten Gegenfarbe Gelb bzw. Gelbgrün als eingeflochtene

Die Ausstellung des Steiner-Archivs steht in engem Zu-

Malschicht zum weiteren Faktor, der die gewohnte und

sammenhang mit einer naturwissenschaftlichen Fachta-

gewünschte Distanz zwischen Bild und Betrachter unter-

gung am Goetheanum zum Thema „Silber & Blei – Kunst

läuft. Titel wie „Breathe in – Breathe out“ zeigen darüber

& Wissenschaft“, welche sich zum einen der kosmischen

hinaus an, dass Auer die physiologischen Wirkungen

Beziehung zwischen Metallen und Planeten (Blei und Sa-

seiner Bilder durchaus zu den maßgeblichen Qualitäten

turn, Silber und Mond) widmen wird, zum anderen dem

einer erweiterten Bilderfahrung hinzuzählt.

methodischen Verhältnis zwischen naturwissenschaftli-

Das Rudolf Steiner Archiv zeigt neuere und neueste Ar-

chen und künstlerischen Weltzugängen. Roland Halfen

Olaf Auer
AION d1
2008
Blei, Weißgold, Pigmente, w/o/r/a-dispersion
Papier auf Holzspannrahmen
3-tlg., je 170 x 140 x 4 cm
© Olaf Auer

beiten Olaf Auers, die zum großen Teil eigens für diese
Ausstellung gefertigt wurden. So erwartet den Besucher
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im Ausstellungsraum des Untergeschosses eine sieben-

15. November 2008 bis 21. Februar 2009
Ausstellung – Aufführung – Tagung

teilige Konstellation von Bildtafeln, welche die Wandflächen des zur Verfügung stehenden Raumes so passgenau ausfüllen, dass die Möglichkeit zur anschaulichen
Distanz auf ein Minimum reduziert sein wird, die Intensität der farblichen Energien und das Zusammenwirken
der Werke zu einem quasi energetischen Feld der Bilderfahrung auf das Maximum erhöht. Dies sicherlich ganz
im Sinne Barnett Newmans, der dem Betrachter durch
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die extremen Dimensionen seiner Werke und die gleich-
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