
Ahlen - Tischplatten und Europaletten bilden die „Leinwand“ für die Malerin Silke Al-

brecht. Ab 29. April sind ihre Werke in der Stadt-Galerie Ahlen zu sehen. Von Dierk

Hartleb

Silke Albrecht in der Stadt-Galerie

Eine Malerin arbeitet multimedial
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Lebt für ihre Kunst: Silke Albrecht Foto: Dierk Hartleb

Silke Albrecht ist Malerin. Aber die Arbeiten, die sie auf Einladung des Kunstvereins ab 29. April

in der Stadt-Galerie zeigt, haben das Stadium der reinen Malerei längst hinter sich gelassen. Das

ist auch das Ergebnis der unterschiedlichen Bildträger, denn Silke Albrecht präsentiert auch

Werke auf Tischlerplatten, arbeitet mit Europaletten und allen möglichen Materialen. Interes-

santerweise aber hat sie in jüngster Zeit für sich wieder die Leinwand und ihre besondere Quali-

tät entdeckt.

Bei der Planung der Ausstellung sahen die Bilder, die Andrea Bergmann erstmals bei einem Se-

mesterrundgang in der Düsseldorfer Kunstakademie entdeckte, noch deutlich anders aus. Auch

beim anschließenden Atelierbesuch fanden vor allem die Bilder mit den Farbschüttungen ihr In-

teresse. Silke Albrecht, die über ein geräumiges Atelier in der Landeshauptstadt verfügt, das ihr

sogar den Blick vor einer galerieartigen Empore auf ihre Arbeiten erlaubt, arbeitet oft im Liegen.
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In der Ausstellung in der Stadt-Galerie nehmen diese Farbschüttungen, bei denen die Künstlerin

von „gelenktem Zufall“ spricht, nur einen geringen Platz ein. Denn in jüngster Zeit hat sich die ge-

bürtige Soesterin, Jahrgang 1986, wie erwähnt wieder der Leinwand zugewandt unter Weiter-

verwendung der Collagetechnik. Mal sind es Textilien oder ein Teppich aus Familienbesitz, den

sie zu einem Bestandteil der Komposition macht, mal sind es Fotografien aus Zeitschriften und

Büchern, die integriert werden. Zum Teil hat Silke Albrecht die Motive auch selbst aufgenommen,

die sie mehrfach digital bearbeitet, um den gewünschten Effekt des Gebrauchten und Vergängli-

chen zu erzielen.

Von besonderer Raffinesse sind ihre Gemälde, in denen sie mit Aussparungen arbeitet, indem sie

Teile der porträtierten Person einfach weglässt, in dem sie die große Leinwand stehen lässt. Da-

mit nimmt die Künstlerin gesellschaftspolitisch die Diskussion um das Recht am eigenen Bild auf

und lenkt kompositorisch den Blick des Betrachters auf die Haltung der gesichtslosen Person.

Damit stellt Silke Albrecht zugleich unsere Sehgewohnheiten in Frage.

Die Exponate stammen ausschließlich aus 2015 und 2016. Das zeigt, wie rasant sich ihre künstle-

rische Entwicklung vollzieht. Die Frage, ob sie sich selbst als Malerin oder mehr als multimedial

arbeitende Künstlerin versteht, ist für sie zweitrangig. Das ist letztlich auch ein Ergebnis ihres

Studiums bei Prof. Andreas Gursky an der Düsseldorfer Akademie, der zwar selbst Fotograf ist,

aber seinen Studierenden jede erdenkliche Freiheit, ihr Medium zu wählen, ließ. Mach dem Ab-

itur hatte Silke Albrecht zunächst an der Kunstakademie Münster bei Prof. Michael van Ofen

studiert.
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