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Architektur
als Modell
In den letzten Jahren sind nicht zuletzt bei einer
jüngeren Generation von Künstlerinnen und Künstlern
wenigstens zwei Tendenzen im Umgang mit Skulptur
festzustellen: Skulptur tritt im Gefüge der Installation
als eine Ansammlung industriell gefertigter Artefakte
auf, wobei der mit Duchamp eingeleiteten Kodifizierung
des Readymade als Skulptur weiterhin Folge geleistet wird. Auf der anderen Seite gibt es künstlerische
Praktiken, die als prozessorientiert beschrieben werden können und in denen Skulpturen aus gemeinhin
als traditionell zu bezeichnenden Materialien wie
beispielsweise Holz, Gips oder Stein gefertigt sind.
Ebenso häufig im installativen Zusammenhang
scheint hier der Versuch einer Restaurierung des
Begriffs des „Poetischen“ eine Rolle zu spielen.
Manche sprechen bei diesen beiden Tendenzen von
Post-Minimalismus oder einer Reaktivierung der
Arte Povera.
In den Arbeiten von Christiane Blattmann lassen sich
durchaus Charakteristika beider Richtungen feststellen,
jedoch zeichnet sich ihre Herangehensweise an Skulptur und Installation, deren klare Unterscheidbarkeit
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denken. Im Gegensatz zu Paravents, die auch ab

Blattmann interessiert sich für die Skulpturalität von

schirmen sollen, sind die Stoffe an den massiven Stahl-

Architektur und die Architektonik von Skulptur, die
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Architektur und Malerei als Sichtbarkeit strukturieren-
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Im Folgenden wird der Blick auf die Installation
Rotierende Interieurs (2012) gerichtet, in der
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lesbaren Keramikskulpturen, bei dem man allererst an

hang werden noch zentralere und weniger formalisti-
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Architekturmodelle denken lassen, andere an Bruchstücke von nicht näher zu identifizierenden Objekten.

Die Skulpturen werden zu installativen Arrangements
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Bewegung offen gehalten wird.
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