
  Johannes Lührs mit Kaj Fischer
„Exlebiment: Malerei und Lebebilder“ 

Mitteilung
Malerisches Experiment und das „Sich Ausleben“ sind 
Assoziationen zu dem Ausstellungstitel von dem Künstler Johannes 
„Jojo“ Lührs. Der Neologismus „Exlebiment“ greift in seinem 
Anspielungsreichtum und seiner Offenheit der künstlerischen Arbeit 
voraus, die ebenso auf einen expressiv malerischen 
Gestus und Interpretationsspielraum angelegt ist. Die an Basquiat 
und de Kooning erinnernden Bilder beinhalten ein breites 
Spektrum an Gefühlen und Gedanken, deren Reiz besonders im 
Spannungsverhältnis vom Abstrakten und Figurativen liegt.  
Neben Bildern, die im „Exlebiment“ mit Kaj Fischer entstanden 
sind, wird es in der Ausstellung auch eine Malperformance zu 
experimenteller Live-Musik von Loni Mayer geben. Ähnlich wie 
in der malerischen Kooperation greifen hier Malerei und Musik 
zusammen, reagieren aufeinander, geben inspirierende Impulse, 
beleben sich.   
Das Motiv des Unvorhergesehenen spielt in diesem künstlerischen 
Zusammenspiel eine entscheidende Rolle. Malerisch begegnen 
sich Kaj Fischer und Johannes Lührs auf Papier und Leinwand 
und greifen in die „Schutzgebiete“ des Anderen ein. Die Methodik 
erzwingt, das vorher Entstandene loszulassen und auf neue 
Momente intuitiv zu reagieren. Diese Interferenzen in dem 
künstlerischen Dialog spiegeln sich auch in Lührs Biographie
 wieder, die ein maßgeblicher Impulsgeber für seine Arbeiten sind. 
Der im niedersächsischen Hotteln in einer Kommune 
aufgewachsene und nun in einem Hausprojekt in Dortmund lebende 
Johannes Lührs findet die Inspiration für seine Arbeiten gerade in 
den spannungsreichen Begegnungen von „grauen Alltagswelten“ 
und dem ursprünglichen menschlichen Sein. Malerische 
Gesichtslandschaften und Lebebilder thematisieren diesen Konflikt 
und reflektieren Lührs’ eigene Position. Der kraftvolle Ausdruck und 
die Freiheit in der Darstellung sind dabei für ihn wichtiger als ein an 
anatomischer und farbiger Richtigkeit orientierter Realismus. 
Das reiche Spektrum an Form und Farbe wird durch die 
kompositorische Vielfalt erweitert, die neue Bildfindungen 
erlaubt. Diese expressive Haltung, die Suche nach der eigenen 
Position und das „Interesse an allem was lebt“ bieten in der 
offenen Darstellungsweise für den Rezipienten genügend 
Interpretationsspielraum um sich selbst zu positionieren und damit 
Teil dieses malerischen „Exlebiments“ zu werden.
Marnie Westerhoff 

Universität Dortmund
Institut für Kunst und 
Materielle Kultur
Lindemannstraße 6-8
Eröffnung: Freitag, 
14.12.2007, 19:00
Öffnungszeiten: 
Sa. 15.12.2007 14-18 Uhr
Mo. - Do. 17. - 20.12.2007 
10-20 Uhr 

Presse 


