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Serendipity betitelt Felix Weinold diesen Katalog und wählt dafür jenen Be-

griff, mit dem eine zufällig gemachte Beobachtung gemeint ist, die man ur-

sprünglich nicht gesucht hat, und aus welcher in der Folge eine neue, über-

raschende Entdeckung erwächst. Das Phänomen beschreibt Weinolds

künstlerische Methodik: Die meisten Arbeiten beruhen nicht auf einer Bild-

idee, die realisiert werden sollte, sondern sind ein glücklicher Fund im

Laufe eines langen Arbeitsprozesses. Ausgangspunkte sind oft alte Postkar-

ten, die der Künstler als Katalysator für seine Bildfindung nutzt. Für ihre

Auswahl ist weniger der Inhalt oder das Motiv entscheidend, als strukturel-

ler Reiz und formale Offenheit, die zum Weiterarbeiten anregt; sie sind we-

niger Bildvorlagen, als motivisch aufgeladene Arbeitsflächen. Auf ihnen er-

fährt die reproduzierte ‚objektive’ Welt ihre Metamorphose in die erfundene.

“Serendipity” means an accidental observation out of which a new and sur-

prising discovery grows. The phenomenon aptly describes Weinold’s artistic

method: most of his works are based not on a pictorial idea to be realized,

but rather on a fortuitous finding in the course of a long working process.

The starting points for his works are often old postcards that the artist uses

as catalysts for his pictorial inventions. Their selection is based not so

much on their subject or motif as on a certain structural appeal and formal

openness that inspires Weinold to take them further; they are not image

templates but rather work surfaces charged with possible motifs. Based on

these postcards, the reproduced “objective” world undergoes a metamor-

phosis into an invented one.
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Anke Erlenhoff hat sich der Malerei verschrieben. Farbe, Pinsel und Lein-

wand liefern ihr die künstlerischen Mittel, selbst wenn sie sich anderer

technischer Voraussetzungen bedient, etwa der Fotografie oder der Raumin-

stallation. Die ästhetischen Entscheidungen sind stets klar und einleuch-

tend. In der klaren Haltung findet sich eine von mehreren Ursachen für die

außergewöhnliche Intensität der Bilder. Darüber hinaus offenbaren sie eine

ästhetische Qualität, die selten geworden ist in der zeitgenössischen Kunst

der Postmoderne. Ihre künstlerische Substanz resultiert aus dem so sensi-

blen wie souveränen Umgang mit den verfügbaren Mitteln, und die Bilder

erweisen ihre Wirkkraft völlig unabhängig von den Räumlichkeiten, die sie

umgeben. Der Katalog begleitet Ausstellungen der Künstlerin in Deutsch-

land, Spanien, Japan und der Schweiz.

Anke Erlenhoff is devoted to painting. Paint, brush and canvas are her artis-

tic means of expression, even when she draws on other technical options,

for example photography or installation. Her aesthetic decisions are always

clear and convincing. In this straightforward attitude can be found one of

many reasons for the extraordinary intensity of her pictures. But beyond this

they also reveal an aesthetic quality that has grown rare in the contempo-

rary art of postmodernism. Their artistic substance results from a handling

of the available means that is as sensitive as it is self-assured; the pictures

can be relied on to unfold their effect irrespective of the rooms where they

are displayed. This catalog accompagnies exhibitions of Anke Erlenhoff in

Germany, Spain, Japan and Switzerland.
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