Myriam Holme
ein kräftiger hauch
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Myriam Holme hat im PORT25 – Raum für Gegenwartskunst eine ebenso stille und poetische wie kraftvolle Materialmalerei installiert, in der die Grenzen zwischen den
Medien und Gattungen verschwimmen.
Raum und Zeit, diese scheinbar festen Größen, sind in Myriam Holmes Installation nicht mehr festzumachen. Alles scheint im Fluss, der Raum wird Teil der Malerei, die
Malerei gestaltet den Raum, alles ist Material und wird in der Installation zu einer vorübergehenden Form gefügt. Das Bild ist von der Bindung an das So-und-nichtanders befreit, und die Betrachterinnen und Betrachter stehen nicht vor dem Bild, sie sind mitten drin in der Malerei.
Holmes Installation ist ein sinnliches Erlebnis und eine Herausforderung an die Wahrnehmung. In ihrer raumgreifenden Materialmalerei, umgeben von den optischen und
haptischen Reizen der unterschiedlichsten Materialien, wie schimmernden Schlagmetallen, funkelndem Glas oder spiegelndem Aluminium, werden die Betrachterinnen
und Betrachter Teil einer begehbaren Malerei, einer fast „barocken“ Inszenierung.
Das ist poetisch und überwältigend, zugleich werden elementare Fragen der Malerei aufgeworfen. Als Übergang ins Bild fungiert dabei eine Klanginstallation auf der
langen Treppe zur Ausstellungshalle. Der Raum wird gewissermaßen zur Landschaftsmalerei, zum Bild einer Landschaft, die nach dem Regen in verzauberter Klarheit
glitzert. Es ist ein vorbegriffliches Bild und gleichzeitig eine Frage, weniger eine Antwort der Malerei.
Erstmals werden auch Myriam Holmes „Künstlerbücher“ gezeigt. Seit etwa acht Jahren malt und zeichnet Holme in ihre 2010 im Kerber Verlag erschienenen Kataloge.
Auf den Abbildungsseiten nimmt sie Formen weg und fügt neue hinzu, jede Seite ist ein Gedankenspiel, eine Überlegung des Waswärewenn. Zugleich sind diese
übermalten Bücher auch eine Art Skizzenbuch, in dem Ideen durchgespielt werden. Die Bücher werden im Kabinett präsentiert und bei ausgewählten Führungen sowie
beim Künstleringespräch darf auch geblättert und die Vielfalt der Möglichkeiten entdeckt werden.
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