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WADE GUYTON

Digitale Bilder durchdringen alle Bereiche unserer Lebenswelt. 
Sie werden mit Handys aufgenommen und versendet, tagespoli
tische Nachrichten auf Computern und Smartphones abgerufen. 
In unseren Alltag sickern immer neuere Technologien, digitale 
Räume und Kommunikationsmodi ein, derer wir uns mehr oder 
minder kompetent bedienen. Dabei werden Bilder einem stän
digen Prozess der Bearbeitung und Manipulation unterworfen,  
sie können beliebig vergrößert und verkleinert, beschnitten oder 
in ihrer Farbwiedergabe verändert werden. 
Seit den frühen 2000erJahren beschäftigt sich Wade Guyton 
systematisch mit den Bedingungen und Auswirkungen digitaler 
Technologien auf die Kunst und den künstlerischen Arbeits
prozess. 1972 geboren zählt er zu jener Generation, die in ihrer 
Kindheit noch ohne Computer und Internet aufgewachsen ist,  
in deren Jugend und Studienzeit jedoch die plötzliche und atem
beraubende Weiterentwicklung dieser Technologien einsetzte. 
Da sie nicht zu den „Digital Natives“ gehört, bleibt dieser Gene
ration ein spezielles Bewusstsein der damit einhergehenden 
Veränderungen. Wade Guyton ist dabei einer jener Künstler,  
die sich intensiv mit der Frage beschäftigt haben, wie sich das 
digitale Zeitalter auf die Definition der traditionellen Medien  
Malerei und Fotografie auswirkt. Denn seine großformatigen  
Tableaus sind nicht mit dem Pinsel auf Leinwand gemalt,  
sondern mit einem Tintenstrahldrucker. Spätestens seit Andy 
Warhols berühmtem Diktum “The reason I‘m painting this way is 
that I want to be a machine” gehörten moderne Drucktechniken 
wie der Siebdruck zum festen Inventar zeitgenössischer Malerei. 
Wade Guyton geht einen Schritt weiter, indem er die Leinwand 
als traditionellen Grund der Malerei mit den Mitteln digitaler 
Bild herstellung konfrontiert und so die weitreichenden Um 
wälzungen, die der Übergang von analogen zu digitalen Repro
du tionstechniken mit sich bringt, zum Ausgangspunkt seiner 
Kunst macht. 
Wade Guyton etablierte sich in den letzten Jahren als Künstler 
von internationalem Renommee. In Deutschland waren von ihm 
bisher drei institutionelle Ausstellungen zu sehen: 2005 im 
Hamburger Kunstverein, 2008 im Portikus in Frankfurt am Main 



und 2010 im Museum Ludwig in Köln. Das Whitney Museum  
in New York richtete ihm 2012 eine Retrospektive aus. Die  
Aus stellung „Das New Yorker Atelier“ im Museum Brandhorst 
ist mit insgesamt 35 Leinwandbildern, zwei Videoprojektionen 
und einer Serie von 120 Zeichnungen in 14 Vitrinen die bislang 
umfangreichste Präsentation von Guytons Werk. 

RUNDGANG DURCH DIE AUSSTELLUNG

Der Blick in den Patio, den zentralen Raum im Untergeschoss des 
Museum Brandhorst, konfrontiert den Besucher mit ganz ver
schiedenen Bildmotiven. HandySchnapp schüsse aus Guytons 
Atelier treffen auf Screenshots einer Werbung für das iPhone 7, 
Zooms in BitmapDateien auf gegenständliche Darstellungen, 
politische Nachrichten auf Topoi aus der Geschichte der Malerei. 
So hängt eine blaue monochrome Leinwand neben einem 
Screenshot der „New York Times“ vom 28. November 2016 mit  
einem Bericht über den neu gewählten USamerikanischen  
Präsidenten Donald Trump. Eine Reihe von Vitrinen erstreckt 
sich über die gesamte Länge des Unter geschosses und zieht  
die Besucher auf der rechten Seite in die angrenzenden Räume, 
wo die Bildserie in kleinerem Format fortgesetzt wird. In den 
Medienräumen unterhalb der Treppe werden schließlich zwei 
neue Videoprojektionen präsentiert. 
Die Ausstellung wurde von Guyton mit Blick auf prägnante  
Aspekte der von Sauerbruch Hutton entworfenen Museums
architektur gestaltet. Mit der langgezogenen Vitrinenflucht greift 
Guyton die große Treppe und ihre Stufen skulptural auf und baut 
gleichzeitig eine Brücke zwischen Medienräumen, Patio und den 
anschließenden Räumen. Und auch die fast 13 Meter lange und 
eigens für die Ausstellung hergestellte Leinwand antwortet  
auf die freitragende Treppe und ihre zahlreichen Durchsichten 
und Schluchten. Die monumentale Arbeit stellt demonstrativ  
Guytons Produktionsprozess aus, in welchem er Bild an Bild  
auf lange Bahnen druckt und diese dann erst zuschneidet.  
So folgt auf die im Erdgeschoss des Museum Brandhorst sicht
bare Atelieraufnahme, in der zwei frühere Werke (die 2001  
entstandene „Action Sculpture“ eines ver bogenen Marcel 

BreuerStuhls vor einem schwarzen monochromen Gemälde)  
zu sehen sind, im Patio eine Aufnahme des Dielenbodens, um 
dann mit einer Aufnahme aus dem Atelierfenster auf die New 
Yorker Skyline zu enden. 

DAS NEW YORKER ATELIER

Das New Yorker Atelier von Wade Guyton befindet sich in einem 
weitläufigen Loft an der Bowery in Manhattan. Untergebracht 
sind darin ein Archiv, eine Bibliothek, ein Bürobereich und eine 
Küche, die als Treffpunkt der Mitarbeiter dient. In der Mitte  
des Ateliers erstreckt sich ein großer offener Raum, in dem die 
Drucker stehen sowie Leinwände auf dem Boden liegen, die ge
faltet, zugeschnitten und auf Keilrahmen aufgezogen werden. 
Entlang der langen Schauwand lehnen mehrere Reihen von auf 
Keilrahmen aufgezogenen Bildern, die kontinuierlich diskutiert, 
durchgeschaut, neu bewertet und umsortiert werden, als wären 
sie Fenster auf dem Bildschirm eines Computers. Die Arbeits
bereiche sind nicht deutlich voneinander getrennt. Wo und wann 
genau der künstlerische Akt der Kreation des Werkes statt
findet, bleibt unbestimmt, und gerade diese Unbestimmbarkeit 
ist von Bedeutung: Sie weist Wade Guytons Überlegungen und 
der Steuerung des Druckers, der Auswahl der Druckmotive und 
den Unfällen bei der Bearbeitung der Leinwände, den Diskus
sionen in der Küche und dem gedankenverlorenen Blick aus 
dem Atelierfenster einen Wert und eine Rolle zu. In der neuen 
Werkserie erscheinen die räumlichen, sozialen und technologi
schen Umstände des Arbeitsprozesses im Atelier als notwen
dige Bedingungen der Bildproduktion. Guyton aktualisiert so 
den Topos des Künstlerateliers als Allegorie ästhetischer 
Selbst reflexion in einer digital vernetzten Lebenswelt. 



DER PRODUKTIONSPROZESS 

Wade Guytons Arbeitsweise folgt einfachen Regeln: Leinwände 
und Seiten aus Kunstkatalogen werden in Tintenstrahldrucker 
gelegt und mit monochromen Flächen und Zeichen, mit Scans 
und HandySchnappschüssen bedruckt, die zuvor am Rechner 
mithilfe von Grafikprogrammen bearbeitet wurden. Der Drucker 
wird dabei an seine Grenzen gebracht: Der Länge nach in der 
Mitte gefaltet werden die langen Leinenbahnen eingeführt; und 
weil sie zu dick und zu breit sind, gerät der Druckprozess von 
Zeit zu Zeit ins Stocken und muss dann manuell per Rucken und 
Ziehen wieder in Gang gebracht werden. 
Dadurch, dass die Leinwände eigentlich für Pigmente anderer 
Art präpariert sind, wird die Tinte – insbesondere bei mehreren 
Druckdurchläufen – nicht vollständig aufgenommen. Zu sammen 
mit dem massiven Farbauftrag und den mikroklimatischen Be
dingungen im Atelier bringt dieses Verfahren Schlieren und 
Tropfen auf der Leinwand hervor oder lässt die Druckköpfe ganz 
verstopfen. Und wegen ihrer teils enormen Länge zieht und 
schiebt der Drucker die Leinenbahnen über den groben Holz
boden des Ateliers, sodass sie verkratzen und die Farben weiter 
verschmieren können. Es sind diese unvorhersehbaren und  
unvermeidbaren Zufälle, technischen Beschränkungen und phy
sischen Bedingtheiten, an denen die Grenze der demateriali
sierten digitalen Welt zur analogen, physischen Wirklichkeit  
erscheint, an der die Kontingenzen der digitalen Codes gleich
sam übersetzt und zum Sprechen gebracht werden. Es ist, als 
stülpte der Produktionsprozess seine inhärenten Konflikte nach 
außen. Wade Guyton arbeitet dabei „mit“ dem Drucker ebenso  
wie „gegen“ den Drucker: Die Bilder entstehen aus einem Pro
zess der „Verhandlung“ zwischen den Absichten des Künstlers 
und den technologischen Möglichkeiten und Beschränkungen 
des digitalen Druckprozesses. 

DREI NEUE BILDTYPEN

Seit den frühen 2000erJahren treibt Guyton seine Analyse der 
Bedingungen und Auswirkungen digitaler Bildproduktion konse
quent voran. Aus seinem „signature style“ hat Guyton eine ver
blüffende Virtuosität entwickelt, die sich insbesondere auch in 
der in den letzten beiden Jahren entstandenen Werkserie zeigt, 
die hier im Museum Brandhorst zum ersten Mal in ihrer ganzen 
Komplexität präsentiert wird. Während in seinem bisherigen 
Werk minimalistische Symbole wie die Buchstaben X und U, 
Streifen und monochrome Flächen im Vordergrund standen, 
überraschen Guytons neue Leinwände nicht nur mit vielfältigen 
Motiven und Techniken, sondern vor allem damit, dass er drei 
neue Bildtypen ins Spiel bringt: den HandySchnappschuss, den 
Screenshot und den Zoom in Bitmaps, also in die innere Struktur 
digitaler Bilddateien. 

HandySchnappschüsse

Immer und überall werden Fotos mit dem Handy aufgenommen, 
geteilt und gepostet; sie implizieren Spontaneität und Intimität. 
Die HandySchnappschüsse von Wade Guyton sind alle im  
Atelier aufgenommen und nehmen Bezug auf unterschiedliche 
Aspekte des künstlerischen Arbeitsprozesses: Der aus dem 
Atelierfenster schweifende Blick, die beiläufig auf dem Boden 
ausgebreiteten bedruckten Leinwände, die Arbeit am Rechner, 
wenn Farbabstimmungen für den Ausstellungskatalog vor
genommen werden, das gemeinsame Mittagessen. Ein Bild zeigt 
den Moment, in dem Guyton das aus dem Drucker kommende 
Werk zum ersten Mal sieht – der linke Fuß des Künstlers ist  
am unteren Bildrand noch zu erkennen. Es ist ein Moment des 
Wartens, des AufdenBodenStarrens, SichVergewisserns 
und ÜberraschtWerdens von den Launen des Druckers. 



Screenshots: Die „New York Times Paintings“  
und Werbeanzeigen

Der Klick auf die Homepage von Nachrichtenseiten ersetzt in 
den letzten Jahren mehr und mehr das Lesen der klassischen 
Zeitung. Es ist eine Entwicklung, die nicht nur ökonomische Ver
werfungen nach sich zieht, sondern die auch die Art und Weise, 
wie wir Informationen wahrnehmen und sortieren, verändert. 
Webseiten aktualisieren sich ständig neu, Nachrichtenbänder 
laufen vorbei, Werbungen poppen auf: Alle Informationen sind 
„verlinkt“ und vernetzen den Leser in verschiedene Richtungen. 
Wade Guytons Bilder nach Screenshots von der Website  
der „New York Times“ erkunden, wie wir den digitalen Raum in 
analogen Bildern denken können. Er nimmt dieses flüchtige, 
sich ständig aktualisierende Format und überführt es in ein  
statisches, materielles Bild. 
Während die Handyschnappschüsse Einblicke in den Studio
alltag von Wade Guyton bieten, verweisen die Screenshots  
der New York Times auf die politischen Umstände der künst
lerischen Arbeit – auf das, was außerhalb des Studios passiert.  
Mit den konkreten Ereignissen – von Terrorattacken über den 
Brexit bis zur Wahl Donald Trumps zum USamerikanischen 
Präsidenten – vermitteln die „New York Times Paintings“  
etwas von den aufziehenden Krisen, die sich in unseren Alltag 
drängen. Es sind zeitgeschichtliche und politische Konstella
tionen, herausgegriffen aus der Flut an täglichen Nachrichten 
und Bildern. Mit seinen „New York Times Paintings“ steht  
Guyton in einer Tradition der modernen Malerei, in der die Lein
wand als Schauplatz vorgefundener Muster aus der Informations
indus trie inszeniert wird – man denke an Robert Rauschenberg, 
Andy Warhol oder Laura Owens. 

Zooms in BitmapDateien

In seinen ZoomBildern setzt sich Guyton mit der Abstraktion 
unter digitalen Vorzeichen auseinander. Es handelt sich dabei 
um extreme Vergrößerungen verschiedener Motive – teilweise 
des auch in der Ausstellung präsenten GitterMotivs oder 

schwarzer monochromer Flächen – bis schließlich das „Innen
leben“ der zugrunde liegenden Bitmaps sichtbar wird. Die  
unterschiedlichen Muster – Pixelungen in DreieckFormationen 
oder horizontale „Schlangenlinien“ – ergeben sich durch die  
Anwendung verschiedener BitmapFormate und Kompressions
varianten auf die Datei. Diese Muster entstehen, weil in der Bild
datei durch die Kompression Bildpunkte gelöscht werden,  
um diese in kleinerer Dateigröße verarbeiten und speichern zu 
können. Erst im digital nahezu endlos fortsetzbaren Zoom ent
stehen Muster oder brechen ehemals schwarze Linien in mehr
farbige Stränge auf. Einige von ihnen erinnern an den „Look“ 
modernistischer Bildentwürfe – wir denken an monochrome 
Malerei, an geometrische Abstraktion, OpArt oder Pattern 
Painting. Die dekorative Eleganz der Bildmuster geht dabei eine 
Liaison mit der unheimlichen Leere und Abstraktheit des digi
talen Raums ein. Ohne es zu ahnen, blickt der Betrachter auf 
denselben digitalen Code des Motivs, das er eben passierte – 
nur in anderer digitaler Aufbereitung. 

EINE NEUE BILDSPRACHE

Mit der neuen Bildserie, die hier zum ersten Mal präsentiert wird, 
etabliert Guyton ein offenes und sich kontinuierlich erwei terndes 
visuelles System. Die Motive der Leinwand und Papier arbeiten 
im zentralen Raum der Ausstellung treten in einen  
Dialog, der durch die Projektionen noch erweitert wird. So wirft 
die Deckenlampe auf einer der Leinwände einen Licht kegel, wie 
auf anderen Bildern reproduziert zu sehen ist; eine in einer der 
Atelier aufnahmen am Boden liegende Leinwand hängt rechts 
direkt daneben aufgespannt an der Wand. Subtile Anspielungen 
an modernistische Formen der Abstraktion – wir denken an  
Barnett Newman, Yves Klein oder Gerhard Richter – treffen  
unvermittelt auf banale Werbesujets und beiläufige Schnapp
schüsse. Letztere erlauben genau wie die „New York Times  
Paintings“ Zweifel an ihrem Status als „Gemälde“ und irritieren 
tradierte Sehgewohnheiten von Malerei. Die Bilder kommentie
ren sich gegenseitig, ergänzen und widersprechen sich, indem 
sie Fotografie und Malerei, Abstraktion und Gegenständlichkeit, 



tagespolitische Aktualität und kontemplative Zeitlosigkeit zuein
ander in Bezug setzen und damit Spannung erzeugen. Einzelne 
Motive wie das des Holzbodens und des verbogenen Breuer
Stuhls tauchen in der Ausstellung mehrfach auf: in unter
schiedlichen Farbsättigungen und skalen, mit verscho benem 
Ausschnitt sowie mit verschieden starkem Farbauftrag. Sie  
migrieren in feinen Variationen zwischen den Leinwänden und 
Papierarbeiten; wie alte Bekannte grüßen sie sich und kreisen 
obsessiv um die sich immer wieder verlierende Präsenz von  
Realität. Die darin sich äußernde Relativität und Instabilität  
der Bildentwürfe wird manifest an der Mittelfalte, die jedes  
der Bilder symmetrisch in zwei ungleiche Felder teilt. Diese  
Falte ist zunächst Resultat des Druckprozesses, da Guyton die  
Leinwand in der Mitte faltet und Vorder und Rückseite bedruckt. 
Ästhetisch zieht sie sich wie eine vertikale Naht oder ein  
Riss durch das Bild. Die Integrität der Oberfläche, die Präsenz 
des Bildes wird immer auch gestört, indem sie verdoppelt,  
verschoben oder beschnitten wird. 

„ZEICHNUNGEN VON DRAMA UND FRÜHSTÜCK IM ATELIER“, 2016

Als Verbindung zu den sechs anschließenden Räumen setzt im 
Patio eine lange Reihe von insgesamt 14 mit VinylFliesen  
ausgelegten Vitrinen ein, in denen „Zeichnungen von Drama und 
Frühstück im Atelier“ präsentiert wird. Guyton versteht die  
darin ausgelegten „Zeichnungen“ als Skizzen, die formale Ex
perimente und Testläufe erlauben. Die Blätter werden aus zu
meist älteren Kunstkatalogen gerissen, in den Drucker gespeist 
und mit verschiedenen Motiven, an denen Guyton momentan‚ 
arbeitet, bedruckt. Programmatisch treffen damit analoge und 
digitale Drucktechniken aufeinander. Sie werden nicht gegen
einander ausgespielt, sondern es kommt zu hintergründigen 
Überlagerungen, die jeweils spezifische motivische, histo rische 
und technologische Implikationen sichtbar werden lassen – 
Über lagerungen, die nicht selten auch eine humoristische  
Pointe besitzen (etwa wenn auf einem Blatt der neue Freedom 
Tower in Manhattan das Freiheitsversprechen von Barnett  
Newmans „Broken Obelisk“ karikiert). 

Die Vitrinen laden zu einer konzentrierten Betrachtung der 
Zeichnungen ein und bilden einen Kontrapunkt zu den monu
mentalen Leinwänden. Jedes einzelne Blatt enthüllt formale 
Reize oder verweist auf bestimmte ästhetische Problem
stellungen. Manchmal verschiebt sich das Papier im Drucker,  
sodass sich die Motive der Kunstkataloge mit den von Guyton 
bedruckten Mustern in unterschiedlichen Winkeln überlagern. 
Dabei variieren die Papiergrößen der eingelegten Blätter,  
wodurch Motive beschnitten werden oder die unterschiedlichen  
Papieroberflächen und Druckertinten in überraschender Weise 
miteinander reagieren. Oft changieren Vorder und Hintergrund, 
traditionelle Kunst und Gegenwärtiges. Einige der „Zeich nungen“ 
– wie auch der großformatigen Leinwandbilder – reflektieren den 
Entstehungsprozess der Ausstellung. Das Bildmaterial zeigt 
Szenen aus dem Atelier, die während der Vor bereitungen ent
standen sind: Mitarbeiter des Studios, die Farb korrekturen am 
Ausstellungskatalog vornehmen oder Bilder im Studio während 
der Auswahl hin und hertragen. Andere Blätter spielen auf den 
lokalen Kontext der Ausstellung im Museum Brandhorst an,  
indem Seiten aus Publikationen der Alten und Neuen Pinakothek 
und aus älteren Katalogen Cy Twomblys entnommen wurden. 
Die schwarzen VinylFliesen, mit denen die Vitrinen ausgelegt 
sind, sind die gleichen, die auch in Guytons Atelier auf dem  
Küchenboden verlegt sind. Sie stellen damit – wie auch die Sofas 
in den Medienräumen – einen Verweis auf die reale Situ ation  
seines Ateliers dar. 

VIDEOPROJEKTIONEN

In den Medienräumen unterhalb der Treppe im Patio sind zwei 
Videoprojektionen zu sehen. Sie zeigen jene Bilderstapel, die in 
Guytons Atelier aufgereiht an der Wand lehnen. Wie geöffnete 
Computerfenster stehen sie dort nebeneinander, wirken aufein
ander ein und wechseln ihre Formationen. In den Projektionen 
wird ein Standbild vom nächsten langsam überblendet, sodass 
die einzelnen Bildmotive ineinander übergehen. Sie versinn
bildlichen die Prozeduren des Auswählens, Editierens, Aus
sonderns und des Austestens wechselnder Kombinationen,  
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die für Guytons Arbeitsweise essenziell sind. Die einzelnen 
Standbilder der Projektion lassen nach und nach die Gemälde der 
neuen Werkserie Revue passieren, und auch einige Arbeiten, die 
sich nicht in der Ausstellung befinden. Die Überblendung der 
Bildmotive verweist dabei auf die Analogie zwischen Leinwand 
und digitalem Screen, die in Guytons Bildern nicht zuletzt  
auch durch die genormten Maße der Leinwände zum Ausdruck 
kommt. In einer der beiden Projektionen schiebt sich eine 
Zimmer pflanze frech in die Betrachtung, macht damit die Kunst 
teilweise un lesbar. In Anspielung auf Marcel Broodthaers  
scheint Guyton hier die Souveränität der Kunst hinterfragen  
zu wollen: Natur und Kultur, organische und ästhetische Form, 
Zufall und Intention tauschen beständig ihre Plätze. 

DIGITALE UND ANALOGE FORM

Durch den Einsatz der drei neuen Bildtypen – HandySchnapp
schüsse, Screenshots, Zooms in Bitmaps – spannen sich zwi
schen den einzelnen Motiven der Bildserie feinste Verweise und 
Verbindungen, die unterschiedliche Aspekte einer digitalen Bild
produktion adressieren, mit der wir tagtäglich konfrontiert  
werden. Der Blick aus dem Atelierfenster auf die New Yorker 
Skyline wird zwar durch zwei sehr dominante wie berühmte 
Wolkenkratzer flankiert – am linken Bildrand sehen wir den auf 
den Ruinen des World Trade Centers erbauten Freedom Tower 
und auf der rechten Seite ein von Herzog & de Meuron ent
worfenes Wohngebäude. Im Bildmittelpunkt befindet sich je
doch ein zunächst unscheinbar wirkendes Gebäude: Der braune 
Backsteinbau ist fensterlos, mit großen Satellitenschüsseln auf 
dem Dach. Er gehört dem amerikanischen Telekommunikations
konzern AT&T, und dort betreibt die NSA einen Großteil ihrer 
umstrit tenen und teilweise illegalen Datenauswertung. Insofern 
wirft dieses Bildmotiv nicht nur einen Schatten auf Guytons  
HandySchnappschüsse, deren Daten in dem fensterlosen  
Gebäude potenziell gesammelt werden, sondern auch auf die 
Werbungen für Apple als einen der weltweit größten Anbieter 
von Mobil telefonen. 

In einem der hinteren Räume befindet sich die Aufnahme eines 
ungewöhnlich geformten Objektes am Straßenrand in der Nähe 
des Studios. Es handelt sich um Geräte, die in New York im  
Rahmen einer sozialpolitischen Initiative installiert wurden, um 
allen Personen im Stadtgebiet kostenlosen Zugang zu digitalen 
Diensten zu ermöglichen: Ihre Form erinnert an ein monumen
tales Handy, an eine Skulptur im öffentlichen Raum. An einer  
Seite ist ein Terminal angebracht, auf der anderen erscheinen  
Werbungen, mit denen sich das Programm finanziert (in diesem 
Fall der Werbung eines Krankenhauses: „Even complex spine 
treatments are routine at HSS.“). 
Auf verschiedenen Ebenen spielt Wade Guyton in seiner neuen 
Werkserie auf Aspekte und Bedingungen einer digital ver netzten 
Lebenswelt an: Mit der Drucktechnik ebenso wie mit den Bild
typen von HandySchnappschuss, Screenshot und Zoom bis hin 
zu Bildmotiven wie der AppleWerbung, der New Yorker  
Skyline oder des InternetTerminals. Eines der Motive sticht  
dabei jedoch besonders heraus, denn es handelt sich um das  
ein zige Leinwandbild, auf dem Menschen abgebildet sind. Man 
sieht drei Mitarbeiter, die in der Küche miteinander kommuni
zieren. Gestikulierende Hände, verschränkte Arme, nach
denkliche Blicke – es ist der soziale Austausch der agierenden 
Menschen, um den die digitalen Medien kreisen. So disparat die 
ausge stellten Bildmotive auch auf den ersten Blick erscheinen 
mögen, sie spinnen ihrerseits ein Netzwerk gelebter Emotionen 
und sozialer Konstellationen. 
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