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Im Rahmen der neuen Ausstellung „Malerei“ 
stellt die Feldkircher Galerie Feurstein die Po
sitionen der zwei deutschen Künstlerinnen 
Claudia Desgranges und Susanne Jung in ei
nen Dialog. Eigentlich ist es ein Nicht-Dialog, 
denn die Haltungen von Desgranges und Jung 
könnten unterschiedlicher nicht sein. Sind et
wa die Werke von Desgranges von einer erup
tiven, fließenden und aggressiven Farbigkeit 
geprägt, in die die Künstlerin ihre ganze Kör
perkraft investiert, so dom iniert bei Jung die 
farbliche Zurückhaltung, das Großflächige, 
die stille Monochromie.

Desgranges und Jung haben gemein
sam studiert, w aren früher befreundet und 
haben sich dann w ieder aus den Augen verlo
ren. Galerist Günter Feurstein führt die bei
den, die sich in völlig konträre Richtungen 
entwickelt haben, für einmal w ieder in einer 
gemeinsamen Ausstellung zusammen. Er prä
sentiert mit Desgranges und Jung die Leben
digkeit der Farbfeldmalerei am Beispiel ein
ander polar entgegengesetzter Sichtweisen, 
den Entw urf von Farbfeldmalerei als ein Fest 
der Sinne.

Die Dominanz der Farbe

Claudia Desgranges w urde 1953 in 
Frankfurt am Main geboren und lebt und ar
beitet heute in Köln und in München. Seit 
rund zehn Jahren verwendet sie fast aus
schließlich Aluminium als Bildträger. Sie raut 
die Oberfläche des Metalls auf und beraubt sie 
ihres harten  Glanzes. Der Bildträger bringt 
die fast m arktschreierisch heiteren Farben der 
Künstlerin -  oft sind es Komplementärfarben - 
zusätzlich zum Leuchten. Das Aluminium un
terstü tzt die flirrende Impulsivität der Farben.

Die Malerei von Desgranges zeugt von 
einer massiven Dynamik. Beim Farbauftrag 
handelt es sich quasi um eine „materialisierte 
Bewegung“. Zumeist setzt sie Farbstreifen 
vertikal übereinander und zieht diese dann 
mit einem trockenen Pinsel aus. Bei manchen 
Bildformaten werden diese „Farb-Zeitstreifen“ 
horizontal übereinander angelegt und dann 
vertikal vernetzt. Durch die lang ausgezoge

nen Pinselspuren verbinden und überlappen 
sich die Farbstreifen zu sinnlich erregenden 
Farbmischungen. „In kontrollierten, sorgsam 
gesetzten Farbaufträgen neben- und überein
ander in m ehreren farbvermischenden, lasie
renden Schichten werden Bewegung und Zeit 
für den Betrachter erlebbar. Neben den Ab
brüchen steht die neue ansetzende Bewegung, 
meist eine neue Farbe, jedoch nie in scharfer, 
abrupter, sondern stets in fließender, ineinan
der übergehender Konturierung.“ (Christiane 
Zangs in „Farben der Zeit“ über Desgranges) 
Farbverläufe und Farbkombinationen sind das 
vorherrschende Thema in Desgranges Bildfin
dungen. Augenfällig ist ihr ausgeprägtes und 
sicheres Gefühl für die Farben und Farbver- 
schränkungen.

Farben, die leise sind

Im Gegensatz zu Desgranges ist die 
1964 in Prien am Chiemsee geborene und jetzt 
in Berlin tätige Künstlerin Susanne Jung eine 
farbspezifische Leisetreterin. Sie m alt zwar 
ebenfalls nicht-gegenständlich, konstruktiv 
und auf Farbe aufbauend, jedoch konzentriert 
sie sich auf wenige Farbtönungen, die eng bei
einander liegen. Streifen kommen bei ihr al
lenfalls als trennende Elemente vor. Ihre Farb- 
kompositionen signalisieren Stille, Verhalten
heit, Reduktion. Dabei beschäftigt sich Jung 
in ihren bildnerischen Fragestellungen mit 
der Verbindung von Licht und Raum. Sie sel
ber schreibt über ihr Schaffen: „Öl- wie Acryl
bilder haben den Umgang mit Farbkontrasten 
und den Bildaufbau, der an A rchitektur erin
nert, gemeinsam. Die Binnenfelder der Acryl
bilder bilden eine Ordnung aus monochrom 
geschichteten Farbflächen. Die einzelnen 
Farbflächen sind aus vielen lasierenden 
Schichten ans Licht getrieben.“ Jung bevor
zugt große Formate, auf denen die Farbabstu
fungen der Farbflächen nur minimal kontras
tieren. Ganz im Unterschied zu Desgranges 
erscheint ihr Pinselduktus äußerst zurückge
nommen. Bei den hellen Bildern diffundieren 
die Farbflächen in die Tiefe. Es entsteht beim 
Betrachter eine Art Flimmereffekt. Karlheinz 
Pichler
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