
  



  



 



 

Man malt ein Bild, nicht, was es darstellt.   
Arnold Schönberg   
  
Die visuelle Wahrnehmung gewinnt in dem Moment, in dem sie auf eine   Wel t verweist, die man  
als „eigene“ , als „vertraute“ empfindet, auf eine   äußerliche Realität, die in einer Beziehung der  
Ähnlichkeit mit dem Bild   verbunden ist, das also die gleiche Konfiguration des dargestellten  
Objektes   bewahrt.    
  
Durch neue vi suelle Modelle zerstört die kün stlerische Darstellung die   konventionelle  
Wahrnehmung,  sodass sich das Auge,   als bevorzugtes perzep tives   Organ, auf die  Erkundung  
einer „inneren“ Welt konzentriert: es geht nicht mehr   um die  Darstellung einer objektiven  
Realität, sondern um deren subjektive   Transformation, um das Imaginäre, dem die Nachahmung  
der Wirklichkeit   zunehmend weicht.    
  
Der Bet rachter wird der familiären Bilder beraubt, nicht nur   durch die  Abstraktionen moderner  
Kunstformen, sondern durch eine realistische   Malerei,  die das traditionelle Verhältnis zwischen  
dem Zentralobjekt und dem   Rahmen invertiert, durch die Ausschließung dess en, was man als  
das Essentielle   eines  Bildes zu erkennen gewöhnt ist. Das ist in erster Linie der Fall in den   
„ Porträts “   von Wolfgang Pavlik. Was bleibt, ist nur eine leere monochromatische   Fläche, ein  
möglicher Raum der Flucht vor der Bombardierung durch  die moderne   visuelle Kultur.    
  
Der Blick kann sich nicht der Überflutung durch vorgefertigte   Bild er entziehen, und deshalb  
verkü mmert zunehmend die Fähigkeit zu   individueller Imagination. Die farbige „Leere“ in Pavliks  
Bildern kann als   Projektionswand der  subjektiven Einbildungskraft und Phantasie figurieren, als   
Bestätigung der Idee, dass   die Interpretation des Dargestellten dem Betrachter   der  
unbeweglichen Figuren zukommt, die gegen die klassischen Regeln des   Porträts ihre Zentralität  
und  Identifizierbarkeit ei nbüß en.    
  
Das konventionelle   Darstellungsmodell des Menschen wird gleichsam zerlegt, der sich hinter  
einer   Mauer der Anonymität verbirgt oder verschwindet. Weibliche, von   monochromatischen  
Flächen bedeckte Körper, die den in unserer G esellschaft   vorherrschenden Voyeurismus  
enttäuschen und zugleich erregen: die erotische n Eindrü cke bleiben, vielleicht gerade deshalb,  
weil sie nicht von visueller   Befriedigung begleitet sind. Die visuelle Begierde des Voyeurs fixiert  
sich darauf,   was fü r  ihn verboten und unbekannt i st; er will entdecken und enthü llen.     
  
Pavliks Bilder heben die visuelle Konvention auf und geben der   unmittelbaren Reflexion keinen  
Raum: auf diese werden Visionen, Sorgen,   Phantasien, Hoffnungen p rojiziert: das Porträt der Zei t  
und der Welt gemalt von   dem Betrachter.   
  
Rosarita Russo   


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4

