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Die Galerie Schneider präsentiert Bilder der New Yorker Künstlerin Raven Schlossberg

Knallig bunte Papierschnipsel
Von Heidrun Wirth
Bonn. Gekritzelt, gesprayt, gekratzt, geklebt... und damit es noch bunter wird, besteht der Bildgrund oft gleich schon aus Tapete. Die in New York
lebende Künstlerin Raven Schlossberg hat die Wände in der Galerie M ichael Schneider wieder einmal mit miniaturhafter Detailbesessenheit gefüllt.
Und doch breitet sich in all dem Gewirr eine Grundfarbe kontinuierlich aus: Pink, besser gesagt: „Ultra Pink“.
Im Flur hängen kleine, fast nur seifenblasengroße M edaillions. Zeitungsausschnitte tauchen darin auf, die überkritzelt sind. Hier ist es ein
Spielzeugtiger, dort ein altes Ehepaar, das aus den Seiten einer Buchleserin aufzusteigen scheint. Und man ahnt, dass die Welt der Illustrierten, des
Films, der Suggestion schlechthin die Künstlerin zur manischen Sammlerin werden lässt. Gebraucht wird alles Kleine in großer Zahl, hier chinesisch
bedruckte Papiere aus Fernost, dort kleine Bonbonpapiere, dann wieder Fotos und Texte in Zeitungen.
Pausenlos fügt Raven Schlossberg daraus ihre kleinen bunten Welten zusammen, die sie durch Übersprayen und lockeres Überzeichnen zu ihrem
Eigenen macht. Und wie sich die Farbe Pink dennoch wie ein breiter gleichmäßiger Strom durch diese Ausstellung mit ihren großen und kleinen
Formaten zieht, so gibt es auch ein M otiv, das bevorzugt wiederkehrt: das artige kleine M ädchen der 50er Jahre. Ein Selbstbildnis der 1973 in
Paradise, CA in den USA geborenen Künstlerin kann dies schon längst nich mehr sein, es ist Geschichte, Filmgeschichte vielleicht auch, ein s ehr
fernes Gegenbild zur heutigen Kinderwelt. Doch die Zeiten verschwimmen, so wie manches unter der Plastikfolie versinkt in dem Schichtenbild
„The Blue Sands“, wo sich das Bildgeschehene ebenso unter der durchsichtigen Folie wie darüber abspielt.
Durch die Collagenelemente ergibt sich eine gewisse (gedämpfte) Nähe zur statischen Pop-Art, durch die kalligrafischen Überzeichnungen und
Übersprayungen wird die Nähe zum amerikanischen abstrakten Expressionismus deutlich. So zeigt sich hier denn offensichtlich eine postmoderne,
leicht nostalgische M ischform aus den beiden großen amerikanischen Stilrichtungen. (Hohenzollernstraße 22, bis zum 22. Juni, Dienstag bis Freitag
15-20 Uhr, Samstag 11-16 Uhr.)

Knallig bunte Welten: Ausschnitt aus dem Sch ichtbild „Blue Sands“ von
Raven Schlossberg.
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