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Die	  Abstraktion	  ist	  ein	  Konzept	  mit	  einer	  sehr	  abwechslungsreichen,	  komplexen	  Geschichte,	  
die	  sehr	  oft	  falsch	  verstanden	  worden	  ist.	  Einst	  eine	  bedeutende	  Revolution	  ist	  die	  
Abstraktion	  zu	  einem	  rasch	  wiedererkennbaren	  Begriff	  der	  zeitgenössischen	  Kunst	  	  
geworden.	  	  	  
	  
Obwohl	  noch	  immer	  vertraut	  und	  konventionell	  erscheinend,	  bietet	  die	  abstrakte	  Malerei	  den	  
Künstlern	  noch	  immer	  vielfältige	  Möglichkeiten	  und	  Gelegenheiten	  des	  Ausdruckes,	  die	  in	  der	  
übrigen	  Kunst	  nicht	  enthalten	  sind.	  Sie	  umfasst	  Arbeiten,	  die	  häufig	  nichts	  
Wiedererkennbares,	  keinen	  augenfälligen,	  speziellen	  Gegenstand	  darbieten,	  sondern	  dem	  
Unstrukturierten,	  dem	  Undefinierten,	  eben	  dem	  Formlosen	  Raum	  geben.	  
	  
Die	  Künstler	  dieser	  Ausstellung	  nützen	  zwar	  Methoden	  und	  Materialien	  nach	  ihrem	  Belieben,	  
verbinden	  sich	  aber	  mit	  dem	  Ziel,	  indem	  sie	  sich	  der	  Farbe	  bedienen,	  zum	  Spirituellen	  vor	  zu	  
dringen.	  
	  
Wie	  kann	  man	  das	  innere	  Sein	  nach	  außen	  bringen,	  wie	  das	  Emotionale,	  das	  Transcendente	  
sichtbar	  machen?	  
	  
„...Das	  Auge	  wird	  unruhig,	  hält	  den	  Blick	  nicht	  lange	  aus	  und	  sucht	  Vertiefung	  in	  Blau	  oder	  Grün.	  
Bei	  höherer	  Entwicklung	  aber	  entspringt	  dieser	  elementaren	  Wirkung	  eine	  tiefere,	  die	  eine	  
Gemütserschütterung	  verursacht.	  In	  diesem	  Falle	  ist	  das	  zweite	  Hauptresultat	  des	  Beobachtens	  
der	  Farbe	  vorhanden,	  das	  heißt,	  DIE	  PSYCHISCHE	  WIRKUNG	  der	  selben.	  Hier	  kommt	  die	  
psychische	  Kraft	  der	  Farbe	  zu	  Tage,	  welche	  	  eine	  seelische	  Vibration	  hervorruft,	  und	  die	  erste,	  
elementare	  Kraft	  wird	  nun	  zu	  einer	  Bahn,	  auf	  welcher	  die	  Farbe	  die	  Seele	  erreicht.“	  
-‐Wassily	  Kandinsky,	  „Das	  geistige	  in	  der	  Kunst“	  Kapitel	  B:	  Malerei,	  Seite	  61	  
	  
Zuletzt	  wird	  die	  abstrakte	  Malerei	  einen	  Zugang	  zu	  einem	  stimmungsvollen	  Ort	  eröffnen,	  in	  
welchem	  es	  weniger	  um	  Verstehen	  als	  um	  Gefühl	  und	  Intuition	  und	  	  um	  das	  Erkunden	  eines	  
Raumes	  geht,	  der	  immer	  unerklärlich	  und	  unverstehbar	  sein	  wird:	  Der	  Ort	  des	  Geistes	  und	  
der	  Seele.	  
	  
„The	  formless	  world“	  eine	  Ausstellung	  in	  der	  Toscana	  –	  Halle	  der	  Kreativstadt	  Weissensee,	  
ECC.	  	  Eröffnung:	  Freitag	  8.	  April,	  19.00–22.00Uhr.	  	  Die	  Ausstellung	  zeigt	  Werken	  von	  IB	  Jorn,	  
KARMA,	  Helena	  Kauppila,	  und	  Dorit	  Volland.	  	  Sie	  ist	  vom	  9.	  April	  bis	  zum	  17.	  April	  täglich	  von	  
12.00	  Uhr	  bis	  19.00	  Uhr	  und	  auf	  Anfrage	  geöffnet.	  	  Rufen	  sie	  die	  jeweils	  aufgehängte	  Nummer	  
an.	  
	  
	  
	  

Kunsthalle	  	  ECC	  	  	  |	  	  	  	  Neumagener	  Str.	  25,	  13088	  Berlin-‐Weißensee	  
Täglich	  	  12.00–19.00	  Uhr	  und	  auf	  Anfrage	  geöffnet:	  	  0176	  82335121	  Susanne	  


