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54 54

DKL 1
#327, #328, #326, #329

100 x 100 cm



76 76

DKL 2
#385, #384, #383, #386

38 x 38 cm



98 98

DKL 3
#426, #427, #428
100 x 115 cm



1110 1110

DKL 4
#596, #595, #593, #594

38 x 38 cm



1312 1312

DKL 5
#597, #599, #598

38 x 38 cm



1514 1514

DKL 6
#600, #603, #601, #602

38 x 38 cm



1716 1716

DKL 7
#604, #605, #606

38 x 38 cm



1918 1918

DKL 8
#607, #609, #608

46 x 38 cm



2120

DKL 9
#611, #610, #612
79 x 60 cm



2322 2322

DKL 10
#614, #615, #613
38 x38 cm



deklinationen

Die Werkreihe deklinationen ist eine
logische Weiterentwicklung O+K‘s
bisheriger Arbeit. Nach rooms, perspectives/
irritations, architectures, schwarz-weiss, blacks,
black lights und zuletzt hybrids führt sie die
spezifischen Charakteristika dieser
Werkreihen in Gruppen von Triptychen
und Tetraptychen zusammen.

Jede Gruppe bezieht sich auf jeweils ein
(anderes) fotografisches Ausgangsbild,
dessen Format und Ausschnitt immer zu
100 % identisch bleiben. Eine Drehung des
Motivs in 90 Grad Schritten ist dabei
erlaubt, eine besonders gute
Erkennbarkeit des Genoms einer jeden
Reihe ist jedoch nicht explizit erwünscht
und fordert mithin die
Wahrnehmungsfähigkeit des Betrachters
mal mehr, mal weniger heraus.

Der abgebildete Raum ist jedoch in aller
Regel und bei genauer Betrachtung
nachvollziehbar und das macht natürlich
den ganz besonderen Reiz der Arbeiten
aus. Darüber hinaus spiegeln sie klarer
noch als bisher die Freude am Spiel mit
Form, Fläche und Perspektive räumlicher
Abbildungen bis hin zur Abstraktion.

Diese neue Werkreihe wurde ermöglicht
durch das ‚Auf geht‘s‘ Künstler-
Stipendienprogramm 2022 des
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen, dem
hierfür (und für die vorherigen
Programme in Folge der Covid-Pandemie)
von allen teilhabenden Künstlern nicht
genug gedankt werden kann.
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declinations

The series of works called 'declinations' is
a logical progression of O+K's previous
work. After ‚rooms‘, ‚perspectives/
irritations‘, ‚architectures‘, ‚black and
white‘, ‚blacks‘ and ‚black lights‘, it brings
together the specific characteristics of
these series in groups of triptychs and
tetraptychs.

Each group refers to a (different)
photographic original image, whose
format and detail always remain 100%
identical. A rotation of the motif in 90
degree steps is allowed, but a particularly
good recognizability of the genome of
each series is not explicitly desired and
therefore challenges the perceptive ability
of the viewer sometimes more, sometimes
less.

The depicted space is, however, as a rule
and upon close inspection comprehensible,
and this, of course, constitutes the very
special charm of the works. In addition,
they reflect even more clearly than before
the joy of playing with form, surface and
perspective of architectural images up to
abstraction.

This new series of works was made
possible by the 'Auf geht's' artist grant
program 2022 of the Ministry of Culture
and Science of the State of North Rhine-
Westphalia, which cannot be thanked
enough by all participating artists for this
(and for the previous programs in the
wake of the Covid pandemic).
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