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Fünf große, schwarze Bilder in einem Raum. Acryl und Lack auf Baumwolle, im Format 210x150cm. Die Flächen der
Bilder bestehen aus Streifen gleicher Pinselstärke. Sie wirken un- ruhig, scheinen miteinander zu kommunizieren. Die
Bilder haben eine außerordentliche Präsenz, und trotzdem verweigern sie sich, wollen sich der Betrachtung entziehen.
Der Künstler Holger Endres ö net in ihnen zwar Räume, doch bleiben diese zunächst verborgen. Er gesteht sich dabei
nicht viel Freiraum zu. Das Format und die Produktionsform sind streng gewählt. Das Ergebnis muss allerdings o en
bleiben, ist ohnehin nicht kontrollierbar. Endres konzentriert sich beim Malen voll auf die Linien und auf die Nichtfarbe
Schwarz. Schwarz gilt ihm als neutrale, aber auch energetische Farbe. Die Abwesenheit von Licht erzeugt ein Gefühl
der Leere. Der Betrachter soll seinen Blick ganz auf den Pinselduktus und ein mögliches Dahinter richten. Endres
verzichtet bewusst auf Hilfsmittel bei der Produktion. Die Leinwand muss so roh wie möglich sein, allenfalls eine
transparente Grundierung ist erlaubt. Jede farbliche Grundierung wäre schon ein fertiges Bild an sich. Die schwarzen
Linien sind freihand, einziger Anhaltspunkt ist der Bildträger selbst. Innerhalb dieser enormen Konzentrationsleistung
entstehen die unterschiedlichen Texturen der Bilder. Der vertikale, von oben nach unten verlaufende Pinselduktus reißt
immer wieder ab und wird neu angesetzt. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Farbverlust und Dichte. In dieser
Form direkter Malerei gibt es keine Nachbearbeitung. Das Unmittelbare wird sichtbar gemacht, dem Betrachter ganz
klar offengelegt, wie das Bild entstanden ist. Jedes der fünf Bilder ist Ausschnitt eines großen Ganzen. Die Linien
könnten in alle Richtungen expandieren, eine Begrenzung findet nur durch den Bildträger statt. Diese geographisch und
zeitlich sehr fixierte Produktionsweise machen die Bilder zu einem Teil des Künstlers. Und genau so, wie man
verschiedenen Lebensabschnitten keinen Namen geben möchte, darf auch das Werk selbst keinen Titel tragen. Die
Identifizierung und Benennung bleibt allein dem Betrachter vorbehalten. Durch die von jeder Aussage befreite Struktur
der Bilder wird er allerdings zuerst aus dem Bildraum he- rausgehalten. Sie wirken auf den ersten Blick abweisend, sind
ganz einfach geschlossene Flächen mit schwarzen Linien, bieten daher keinerlei Flucht- oder Anhaltspunkte. Der
Versuch des Betrachters, mit ihnen aus der Distanz zu kommunizieren, scheint unmöglich: Er prallt förmlich von ihnen
ab. Doch führt ihn der fortwährende Dialog zur Eigentümlichkeit jedes einzelnen Bildes, die Unterschiede werden
allmählich wahrgenommen. Der Betrachter rückt näher. Und ähnlich wie bei Alice hinter den Spiegeln wird er in eine
verborgene Welt, in ein Dahinter gesogen, in dem er nur ihm bekannte Formen und Muster erkennt. Es ist ein Re ex:
Die Suche nach erkennbaren Mustern ist in der menschlichen Psyche festgelegt.
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Five large format, black paintings in a room. Acrylic and enamel paint on cotton with a format of 210 x 150 cm. e
consistent black stripes on the image surface, all created using the same brush, appear restless and seem to be
communicating with one another. e paintings possess an extraordinary presence and yet, at the same time, they deny
their own existence, try to elude being observed. In his pictures the artist Holger Endres unlocks doors creating spaces
which remain hidden at first glance. He does not allow himself much free room. e format and the form of creation have
been rigorously selected – the result, however, has to remain open; it cannot, in any case, be controlled. In his paintings
Endres devotes his full concentration to the lines and the non-colour black. Black, to him, is a colour which is neutral,
yet at the same time full of energy. e absence of light creates a sense of emptiness. e observer should focus on the
characteristics of the brush strokes and what might possibly be lying behind. Endres deliberately avoids the use of
auxiliary materials in his creations. He wants the canvas to be as rough as possible; a transparent prime coat, at the very
most, is all that is permitted. A coloured undercoat would be a finished picture per se. e black lines are painted freehand;
the only point of reference is the canvas itself. e paintings’ various textures are engendered by this impressive feat of
concentration. e vertical brush strokes, which ow from top to bottom, are repeatedly interrupted before re-beginning,
thus creating a delicate balance between colour loss and density. Each individual picture appears arbitrarily assembled
like old lm material that has been edited several times over. It fluctuates, confuses the eye and creates idiosyncratic
patterns which are accentuated by the lighter trailing- o of the brush stroke. ere is no re-working or modi cation in this
form of direct painting. e immediate is made visible; the process behind the creation of the picture is clearly said open
to the observer. Each of the five pictures is part of one big whole. e lines have the potential to expand in any direction; it
is only the canvas that creates a boundary. is spatially and temporally very rigid form of creation results in the pictures
becoming a part of the artist himself. And, in the same way that it would be inappropriate to label the various stages of
one’s life, the works likewise do not carry a title. It is left to the observer alone to identify and name the picture.
However, because the painting’s structure has been disburdened of any message, the observer is initially excluded from
the pictorial space. At first glance the pictures appear unapproachable, they seem to represent nothing more than a
cohesive surface with black lines containing no focal point or nexus. Communicating with them from a distance seems
an impossible task – any attempt seems to recoil. However, a sustained dialogue eventually allows the observer to
recognise the unique, distinctive quality of each picture and, little by little, to discern the distinctions. e observer moves
closes and, like Alice Behind the Looking Glass, he is drawn into what is behind, a secret world in which he can
distinguish only those shapes and patterns with which he is familiar. It is a human re ex – the pursuit of recognisable
patterns is a universal given of the human psyche.
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