
Frank Dreckmann, Anna Kreysing, Marnie Westerhoff  

Frank Dreckmann zeigt großformatige Photographien von 
Köpfen, die hautnah mit Folie umwickelt sind und da-
mit Individualitätsmerkmale befremdlich verzerren. Die 
auf den ersten Eindruck wie Portraits anmutenden Bilder 
geben keine Auskunft über die Person unter der transpa-
renten Folie. Diese hält sich zwar optisch im Hintergrund, 
nimmt aber durch die physiognomischen Deformierungen 
einen großen Eingriff in das, was das Individuum kenn-
zeichnet. Formal greifen die Arbeiten die Ästhetik von 
Photographien aus Hochglanzzeitschriften auf. Die starke 
Überbelichtung der umwickelten Gesichter hinterfragt 
jedoch den photographischen Anspruch auf Realität: inwie-
weit werden nicht persönlicher Ausdruck und Individualität 
wegretuschiert zugunsten einer ästhetisierenden, aber ent-
fremdeten Darstellung? Frank Dreckmanns Arbeiten sind 
ein Chiffre für diesen entindividualisierenden Effekt.

Anna Kreysings Malereien geben gefundene Kritzeleien 
wieder, die sie, mehrfach vergrößert projiziert, auf die 
Leinwand überträgt. Ihr zielgerichtetes, analytisch-kon-
zeptionelles Vorgehen steht im Widerspruch zu dem psy-
chisch-automatistischen Sujet ihrer Arbeiten. Das Flüch-
tige, Gestische und Unwillkürliche von Kritzeleien wird 
durch die bewusste Übertragung auf ein anderes Medium 
konterkariert. Paradox ist die Größe der Leinwand, das 
Medium, der zeitlich aufwändige und mehrschrittige Trans-
fer in Relation zu dem originären Entstehungskontext der 
zeichenhaften Strukturen, die formal an Werke von Cy 
Twombly erinnern könnten. (Marnie Westerhoff)

Marnie Westerhoffs malerische Arbeiten zeigen Menschen, 
Situationen und Relationen zwischen Personen in einer oft 
fragil existentiellen Weise. Die nicht aufdringliche, aber 
doch entscheidende Ausarbeitung der Gesichter der Fi-
guren steht im Kontrast zur in großen Teilen unbehandel-
ten Leinwand. Die Umgebung, der Raum wird noch frag-
mentarischer und graphisch skizzenhafter angedeutet als 
die Körper. Eine noch weitere Steigerung des stark atmo-
sphärischen Charakters der Werke erfährt der Betrachter 
in einer großen, monochromen Arbeit, die sich zwischen 
Abstraktion und Gegenständlichkeit bewegt und in ihrer 
Komposition an die großformatigen Farbfeldmalereien von 
Marc Rothko erinnern mag. (Anna Kreysing)
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