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Guido Kucznierz
Ganz gleich, in welchem Medium Guido Kucznierz sich bewegt, ob Plastik, Federzeichnungen,
Lackarbeiten, auf Papier oder auf Glas: Seine
Figurationen oszillieren zwischen Pflanze, Tier,
Mensch und unbelebter Natur. Manchmal scheinen sie aus Fels gehauene Torsi, hoch aufragende Zelte, dann wieder erinnern die zarten Zeichnungen an Gewebtes, an Mikroorganismen mit
Tentakeln oder Wimpern, filigran und von schwebender Leichtigkeit – eine trügerische Leichtigkeit, denn irgendetwas wirkt ihrem Aufstieg und
freien Flug entgegen – vielleicht ist es die Erdanziehung, die auch im leichtesten Konstrukt
spürbar, fesselnd und zugleich doch lebensnotwendig ist. Die Gebilde sind phantasievoll, wirken oft fragmentarisch und wecken eine Fülle
von Assoziationen, ohne Zugang zu gewähren
– Chiffren und Symbole einer rätselhaften Welt.
Manchmal baut Kucznierz kleinteilig Stück für

Voré, FIG_161205 (Det.), 2016, Bleistift, Papiercollage, 23,1 x 18,3 cm

Guido Kucznierz
Peu importe que le média de Guido Kucznierz soit
du plastique, des dessins de plumes, des travaux à
base de vernis, du papier ou du verre: ses figurations
alternent entre les plantes, les animaux, l’humain et
la nature inanimée. Parfois, elles ressemblent à des
torses taillés dans de la roche, à des tentes hautes, et
parfois, les doux dessins nous rappellent les tissages,
des micro-organismes à tentacules ou pourvus de
cils, filigranes et d’une extrême légèreté - l’illusion

Guido Kucznierz, Ohne Titel, 2018, Tusche, Aquarell auf Papier, 10 x 16 cm

Voré, FIG_160428, 2016, Bleistift, Papiercollage, 29,5 x 21 cm

Stück aus Gipsbinden versetzt mit Fundstücken
Traumstädte, die vage an Korallenriffe und ihre
vielfältigen Formen erinnern: filigran gewachsen
zu monumentaler Größe, gebaut und doch zugleich schon zusammengesunken, verwirrendes
Nebeneinander. In der Zwischenwelt von Abstraktion und Figur ist Kucznierz zu Hause, geprägt nicht zuletzt von seinem für die Neue
Figuration im Bereich der Plastik maßgeblichen
Lehrer Wilhelm Loth. Die Rätselhaftigkeit und
Traumhaftigkeit des Daseins, das ewige Spiel
von Werden und Vergehen, die Unfassbarkeit
der Welt wird Figur und entzieht sich zugleich
den Blicken des Betrachters.
Voré
Die Skulpturen und Installationen des in Ettlingen ansässigen und ebenfalls vom Werk Wilhelm
Loths beeinflussten Bildhauers Voré vermitteln
den Eindruck gestürzter Giganten. Ob es Teile

von Palästen und Tempeln, Skulpturen oder
versteinerten Baumriesen waren, die der Zerstörung zum Opfer gefallen sind, ist nicht zu
sagen, denn die Grenzen verschwimmen und
die Trümmerhaftigkeit ist nur eine scheinbare.
Tatsächlich ist jedes der vermeintlichen Fragmente, jeder Schutthaufen genau an dem Platz,
der ihm gebührt, ist nur scheinbar aus einer
Ordnung gefallen. Zugleich ist es das Spiel der
Oberflächenstruktur des von ihm bevorzugten
Baumberger Sandsteins, das den Skulpturen
Vorés Spannung verleiht: Grob bearbeitete Bereiche wie von Findlingen, die Menschen vergangener Zeiten für den Bau vorbereitet und
dann verlassen haben, wechseln ab mit Bruchstellen und glatt polierter Oberfläche mit mattem, seidigem Glanz, ganz anders und lebendiger als das harte Schimmern von poliertem
Marmor oder Granit. Dieses Spiel mit der Textur
findet sich auch in den Zeichnungen und Colla-

d’une légèreté, car quelque chose les gêne dans leur
ascension et leur libre envol - peut-être est-ce l’attraction terrestre, perceptible dans la moindre construction, qui ligote et qui, néanmoins, est vitale. Les figures
sont fantaisistes, ont souvent l’air fragmentées et
suscitent une multitude d’associations, mais restent
inaccessibles - des chiffres et des symboles d’un monde
énigmatique. Parfois, Kucznierz construit des villes
de rêve qui nous rappellent vaguement les récifs de
corail et leur multiples formes - composées de petites
bandes de plâtre et d’objets trouvés, cirées de manière
filigrane pour arriver à leur taille monumentale - et
en même temps, elles ont l’air de s’effondrer et de
former un ensemble confus. Entre l’abstraction et la
figure, Kucznierz est dans son élément, influencé
surtout par son professeur Wilhelm Loth, qui a joué
un rôle important pour la Nouvelle figuration en ce
qui concerne la sculpture. Le mystère et la part de
rêve de l’existence, le jeu continuel entre le devenir et
l’éphémère, l’inaccessibilité du monde se matérialisent
et se dérobent au regard du spectateur à la fois.

Voré
Les sculptures et les installations du sculpteur Voré,
installé à Ettlingen et également influencé par
l’oeuvre de Wilhelm Loth, semblent montrer des
géants déchus. Il est difficile à dire si ce sont des
fragments de palais et de temples, de sculptures ou
d’arbres géants pétrifiés qui ont été détruits, car les
limites sont floues et la destruction n’est que factice.
En effet, chacun des fameux fragments, chaque tas
de poussière est à sa place et le désordre n’est qu’apparent. En même temps, les sculptures de Voré doivent
leur tension au mouvement de la structure superficielle du grès de Baumberg, matière favorite de
l’artiste. Les parties grossièrement travaillées d’objets
qu’ont trouvés, préparés pour le chantier puis abandonnés les hommes d’antan alternent avec les
cassures et la surface soigneusement polie à l’éclat
mat et soyeux, surface très différente et plus vivante
que le marbre poli ou le granit dont l’éclat est froid.
On retrouve ce jeu avec la matière dans les dessins

Guido Kucznierz, Ohne Titel, 2018, Gipsplastik und Fundstuecke, ca. 50 x 50 x 50 cm

gen Vorés, deren Träger bis zur Jahrtausendwende ein profanes Einwickelpapier und seitdem ein
raues Zeichenpapier ist, immer wieder collagiert
mit grobem Büttenpapier und glatten braunen
Packpapierstreifen. Auch sie erzählen Geschichten
von Sturz und Verfall, lassen nicht erkennen, ob
sie Teile von Gliedmaßen oder Wurzeln, Wellen
oder Erdreich sind – die Grenzen sind fließend,
die Vergänglichkeit allgegenwärtig.
In diesem Fließen, dem Oszillieren der Figur, die
sich immer wieder der genauen Begrifflichkeit
entzieht, zeigt sich eine gewisse Verwandtschaft
des Werkes der beiden Karlsruher Künstler: Die
Zerbrechlichkeit und Filigranität der Kunst von
Kucznierz zeugt ebenso von der Endlichkeit und
Unfassbarkeit des Daseins wie die monumentalen Trümmerlandschaften Vorés.
Katrin Hesse

Voré, Keine Archaeologie II (Det.), 2017, Baumberger Sandstein, 103 x 64 x 45 cm

et les collages de Voré dont le support n’était qu’un
simple papier d’emballage avant la fin de millénaire,
un papier à dessin rugueux aujourd’hui, sur lequel
n’ont cessé d’être collés du papier à la cuve et de lisses
bandes de papier de cuisson brun. Ces derniers sont
également témoins d’histoires de chute et de déchéance, et ne permettent pas de reconnaître s’ils
font partie de membres du corps, de racines, de
vagues ou de la terre – les frontières sont floues,
l’éphémère est omniprésent.
Dans ce flux, ce changement de la figure qui ne cesse
d’échapper à une terminologie exacte, on constate
une certaine ressemblance dans l’œuvre des deux
artistes de Karlsruhe: la fragilité et l’aspect filigrane
de l’art de Kucznierz témoigne tout autant de la finitude et de l’inconcevable de l’existence que les
paysages de décombres monumentaux de Voré.
Katrin Hesse

