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Ohne Titel 116 /2013, 120 x 160 cm, Acryl auf Leinwand
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East End 37/ 2012, 80 x 100 cm, Öl auf Acryl auf Leinwand

Freiheit
braucht Gebundenheit
Das Quadrat in der Kunst von Elmar Maria
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„Einfachheit ist das Resultat der Reife.“ Dieser Satz von
Friedrich Schiller gilt – auf die Geometrie angewendet
– in besonderer Weise für die Figur des Quadrats: als
Viereck von gleicher Höhe und Breite steht es seit den
frühen Höhlenmalereien für die Idee der Einfriedung,
des Dorfes und des Geborgenheit vermittelnden Hauses. Die Einfachheit des Quadrats ist ausgereift, klar
und rätselhaft zugleich, ebenso wie seine geometrische
und mathematische Potenz: Wenn man die Diagonale
eines Quadrates auf die Verlängerung seiner Basis abzirkelt, entsteht ein sog. goldenes Rechteck, dessen Seitenverhältnis dem goldenen Schnitt entspricht. Mittels rekursiver Teilung eines goldenen Rechtecks in je ein Quadrat und ein weiteres, kleineres goldenes Rechteck lässt
sich die goldene Spirale konstruieren, ein Sonderfall der
logarithmischen Spirale, nach der beispielsweise in der
Natur Nautilusmuscheln gebaut sind (s. S. ..).
In allen hoch entwickelten Kulturen spielt das
Quadrat eine große Rolle: Die Kunst der alten Ägypter fußt auf der Geometrie, wobei das Quadrat die
Basis aller Vorgaben bildet, die Agora von Ephesos in
hellenistischer Zeit basiert ebenso auf dem Quadrat
wie die chinesischen Schriftzeichen, denen der Kalli-

graph Wang Hsi Chih im 4. Jahrhundert n. Chr. eine
quadratische Grundform verlieh. In der jüngeren
Kunstgeschichte gab das Schwarze Quadrat auf weißem Grund von Kasimir Malewitsch, entstanden
zwischen 1913 und 1915, den Impuls zur Entwicklung der modernen Kunst. Es inspirierte Suprematismus, Konstruktivismus, de Stijl, die Konkrete Kunst
und das Bauhaus. Bis heute ist das Quadrat für die
zeitgenössische Kunst eine Herausforderung. Davon
zeugen eindrucksvolle Sammlungen wie diejenige von
Marli Hoppe-Ritter, zu sehen im Museum Ritter in
Waldenbuch, die sich ganz dem Thema des Quadrats
in der Kunst widmet.
In der Tradition des Konstruktivismus, die er auf
eine ästhetische Weise weiter entwickelt, steht der
Nürnberger Künstler Elmar Maria. Seine bereits
mehr als fünf Jahre andauernde Beschäftigung mit
dem Quadrat lässt die bisweilen etwas seelenlos erscheinende Kühle der streng dem Exakten verpflichten konkreten Kunst hinter sich und widmet sich
durch ein bewusstes Aufbrechen von Linien und Fläche des Quadrats ganz der sinnlichen Schönheit dieu
ser zeitlos aktuellen geometrischen Figur.
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Kunst als Sensitivitätstraining

Ohne Titel 127 /2014, 120 x 100 cm, Öl auf Leinwand

Ohne Titel 133 /2014, 100 x 100 cm, Öl auf Leinwand
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Elmar Maria wurde 1981 in Nürnberg geboren. Der
Künstler, dessen bürgerlicher Name Stephan Bühler
lautet, ist mit Kunst groß geworden. Sein Großvater
sammelte bereits leidenschaftlich alte Meister, darunter auch zahlreiche Maler der Münchner Schule. Schon
als Heranwachsender konnte Elmar Maria sein Auge
an diesen Arbeiten schulen. Der Vater, ein kunstsinniger Banker, nahm den Sohn bereits im Kindergartenund Grundschulalter zu Ausstellungen mit und ermunterte ihn zum genauen Schauen: „Was fühlst Du?“ war
eine immer wieder gestellte Frage des Vaters an den
Sohn, wenn beide gemeinsam vor einem Bild oder einer
Skulptur standen. Erst Jahre später begriff Elmar Maria, wie sehr der Vater ihn damit an ein Phänomen
geführt hat, das Kandinsky mit den Worten beschrieb,
ein Künstler müsse „die Seele des Betrachters zum Vibrieren bringen“.
Elmar Maria malt heute abstrakt, doch das bedeutet nicht, dass er die hohe Kunst des Zeichnens nicht
beherrschen würde. Seine Skizzenbücher zeigen beeindruckend genaue und sensible Zeichnungen auch von
schwierigen Sujets wie dem menschlichen Gesicht.
Dass Elmar Maria heute nicht mehr gegenständlich
arbeitet, liegt vor allem daran, dass er mit gegenständlicher Malerei nicht das zum Ausdruck bringen kann,
was er möchte. Man kann mit guter Abstraktion oft
sehr viel mehr „sagen“ als mit leicht erkennbaren Motiven.
Der Weg Elmar Marias zur Kunst verlief nicht gerade, sondern über Umwege. Nach dem Abitur studierte
er zunächst einige Semester Psychologie in Berlin,
merkte aber, dass sein Studienfach ihn nicht annähernd so faszinierte wie die Kunst. Er ging nach London, wo er im Sotheby´s Institute of Art Kurse belegte
und sich in Fragen des Kunsthandels ausbilden ließ.
Darauf folgte ein längeres Volontariat im Kunsthaus
Schlosser in Bamberg, dessen Inhaber Josef Schlosser
ein Freund und Förderer des Künstlers wurde, der ihn
letztlich auch ermunterte, den Schritt in das freischaffende Künstlertum zu wagen. Während seiner Zeit im
Kunsthandel lernte Elmar Maria, Qualität zu erkennen, sei es bei antiken Möbeln, alten Meistern oder
Meistern der Moderne. Anfangs erarbeitete er sich viele Kenntnisse über Malerei autodidaktisch durch das
Studieren und Kopieren der alten Meister; dabei stand
die Beschäftigung mit William Turner, Josef Albers,
Johannes Itten, Piet Mondrian und Lionel Feininger
im Vordergrund. Seit zwei Jahren ist er Schüler des
international bekannten Kunstprofessors und Künstlers Jörg Bachhofer, bei dem er seine Kenntnisse der
Malerei weiter vertieft.

Ohne Titel 137 /2014, 100 x 100 cm, Acryl auf Leinwand

Mit Struktur gegen Anarchie
Abstrakte Kunst kann sehr politisch sein. Man muss nur
Kasimir Malewitsch zu Wort kommen lassen: „Als ich
im Jahre 1913 in meinem verzweifelten Bestreben, die
Kunst von dem Ballast des Gegenständlichen zu befreien,
zu der Form des Quadrats flüchtete und ein Bild, das
nichts als ein schwarzes Quadrat auf weißem Felde darstellte, ausstellte, seufzte die Kritik und mit ihr die Gesellschaft: „Alles, was wir geliebt haben, ist verloren gegangen. Wir sind in einer Wüste ... Vor uns steht ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund!“ Das Quadrat erschien
der Kritik und der Gesellschaft unverständlich und gefährlich ... und das war ja auch nicht anders zu erwarten.“

Durch Duchamps Ready-mades und Beuys´ erweiterten Kunstbegriff hat die Kunst im 20. Jahrhundert
viel gewagt, viel gewonnen – und viel verloren. Das
erscheint auf den ersten Blick paradox zu sein, doch
sind Paradoxien der Wirklichkeit oft näher als einfache Wahrheiten. Die Anarchie eines Malewitsch, der
abstrakten Expressionisten, der konkreten und der informellen Kunst sowie der pluralistischen Kunststile
seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat in einer überfälligen Weise viele Gebundenheiten von Bewusstsein und Sehgewohnheiten der Menschen gesprengt, schoss teilweise aber auch zu weit über die u
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ursprünglichen Ziele hinaus. Es wurde wohl noch in
keiner Epoche so viel banale, schlechte, beliebige und
überflüssige Kunst produziert wie in den letzten fünfzig
Jahren. Parallel zum ästhetischen Befreiungsprozess
schlich sich unter dem Anspruch der Hochkunst ein
kaum noch zu ertragender Dilettantismus ein, der dem
Irrtum verfiel, man könne etwas Wertvolles schaffen,
auch wenn man sich nicht mehr wenigstens an ein Minimum von Regeln und Qualitätsvorgaben halte. Doch
nicht erst seit der französischen Revolution weiß man,
dass eine Anarchie, die zu weit geht, im Chaos endet.

Ohne Titel 141 /2014, 160 x 120 cm, Öl auf Leinwand
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Elmar Marias ästhetische Beschäftigung mit dem
Quadrat ist ein stiller und leiser Protest gegen diese
Entwicklung. Er setzt dem Chaos eine Struktur entgegen. „Das Quadrat ist gerecht, klar und einfach“,
so der Künstler. Es ist ein immer wieder neu herausforderndes Ordnungsprinzip, das gewisse Regeln vorgibt, in denen sich Elmar Maria künstlerisch bewegen
kann, die ihm aber auch Grenzen setzen, mit denen
er sich immer wieder neu auseinandersetzen muss.
Hier unterwirft sich ein Künstler einer Form und
ringt ihr eine bisher nicht dagewesene, ganz eigene
Sprache ab. Das begann vor mehr als fünf Jahren mit
Bildern, bei denen eine quadratische Gitternetzstruktur einen kaum sichtbaren Hintergrund bildete und
ging weiter über Arbeiten, in denen er das Quadrat
zum Hauptmotiv machte, Quadrate ineinander verschachtelte, sich mit Quadratwürfeln und ihren Innenräumen beschäftigte oder die Seitenlinien eines
Quadrates heranzoomte und farblich aufbrach, wobei Form und Farbe ein immer neues Zwiegespräch
eingehen.
Auf den ersten Blick mag sich der Betrachter fragen: Was macht dieser Mann? Ist es ein Lebensinhalt,
den ganzen Tag nur Quadrate zu malen? Wer so fragt,
sieht lediglich die Oberfläche. Die eigentliche Geschichte hinter diesen Bildern ist eine ganz andere: Sie
erzählt davon, dass Glück für den Menschen nicht
darin besteht, in totaler Autarkie zu leben: Dass
Glück eine Bindung braucht, an der ein Mensch sich
reiben kann, und Regeln, deren Freiräume es immer
wieder neu zu entdecken und auszuloten gilt. Elmar
Maria hat sich das Thema Quadrat zur Vorgabe, zur
Aufgabe, als Herausforderung, als Möglichkeit, als
Abenteuer und als eine künstlerische Ausdrucksform
gewählt, an der er immer wieder auch verzweifelt und
deren jede neue und gelungene ästhetische Bewältigung ihn zu einem glücklichen Menschen macht.
Kunst ist für ihn ein Mittel zur Überwindung der
Sprachlosigkeit. Mit seinen Quadrat-Arbeiten wird er
zum Anarchisten gegen die Anarchie der Kunst, indem er einer Form der Kunstfreiheit, die der Kunst
nicht nur gut getan hat, die Aussage entgegensetzt:
Back to the rules! Denn Ordnung ist die neue Form
der Avantgarde!

Ohne Titel 138 /2014, 160 x 120 cm
Öl auf Acryl auf Leinwand

INFO
Elmar Maria
Bucher Str. 93
90419 Nürnberg
Home: www.elmar-maria.de
Mail: elmar-maria@t-online.de
Phone: 0049.151.11841122
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