„Fast nur Raum“ – Barbara Dörffler zeigt Schwarz-Weiß-Fotografien
„Fast nur Raum“ – so lautet der Titel der kommenden Ausstellung in der Galerie Mönter,
Kirchplatz 1-5, in Osterath. Ab 19. Juli zeigt Barbara Dörffler sechs Wochen lang ihre
malerisch wirkende Schwarz-Weiß-Fotografien. Bei der Vernissage am Freitag, 19. Juli, 19
bis 21 Uhr, spricht Jens Peter Koerver einführende Worte.
Barbara Dörffler schloss 1991 ihr Studium an der Hochschule für Bildende Künste in
Braunschweig als Meisterschülerin ab und erhielt im Anschluss zwei Stipendien des Landes
Niedersachsen. 2012 erhielt sie einen Lehrauftrag an der Kunsthochschule Mainz. Seit 1994
ist sie als freischaffende Künstlerin tätig und stellte seitdem unter anderem 2003 auch schon
einmal in der Galerie Mönter aus.
Zehn Jahre später zeigt Dörffler dort erneut ihre malerisch wirkenden Arbeiten. Ihre
Fotografien sind aus der Malerei entstanden, der Fläche entwachsen und in die dritte
Dimension entwickelt. Während dieser in zahlreichen Experimenten erprobten Konsequenz
hat sie ihre künstlerischen Erfindungen zunächst auf das Medium der Farbfotografie und seit
wenigen Jahren der Schwarz-Weiß-Fotografie konzentriert. Die Relation zwischen Bild,
Raum und Betrachter ist eine Konstante ihres künstlerischen Interesses, verbunden mit dem
Zweifel, dass das was wir sehen können, der Wirklichkeit des Wahrgenommenen entspricht.
Dörfflers Werke entstehen ganz traditionell in der Dunkelkammer als Unikate auf
Barytpapier. Anschließend werden die Bilder auf Holz aufgezogen. Als Motiv wählt die
Fotografin stets abstrakte Stillleben, die im Atelier für eine Werkreihe aufgebaut werden.
Licht und Schatten werden dabei durch mehrere Lichtquellen gesetzt und gesteuert. Weitere
Eigenheiten, die im Bild und in den Werkreihen immanent sind, werden während der manuell
ausgeführten Laborarbeit herausgearbeitet.
Auf den Bildern sind Räume bzw. Raumformen oder -modelle angedeutet, denen jede
Maßstäblichkeit entzogen ist. Der formal strenge Aufbau verliert über eine subtile Führung
von Licht und Schatten das Definierbare, der Tagesdämmerung vergleichbar. Mit den Fragen
des Betrachters nach der Beschaffenheit des Raumes und seiner Erfahrbarkeit als real,
imaginär oder erinnert werden sie zu Projektionsflächen subjektiver Raumerfahrung.
Die Künstlerin bildet nicht ab und ist dennoch nicht am Nullpunkt der Fotografie angelangt.
Jenseits aller gegenständlichen Assoziation experimentiert sie mit Fläche und Raum bis die
Darstellung und das Dargestellte kongruieren. Ihre sensible und konsequent experimentelle
künstlerische Arbeit mit dem Medium erschafft hermetische Bilder ohne konventionelle
Kriterien, die sich einer boomenden Medienmoderne, die auf die optische Wahrnehmung
fixiert ist, entziehen.

