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Re C re a o

Fragmentarische Mul rauminstalla on
eines Hochaltarbildes

Als Hochaltarretabel für die Pfarrkirche St. Korbinian in
München geschaﬀen, (re-)konstruiert sich das Werk ReCrea o
immer wieder neu. Die raumgreifende Installa on
materialisiert die Ambivalenz der Zeit zwischen Chris
Himmelfahrt und Pﬁngsten und illustriert so das fortlaufende
Suchen und Finden des Hl. Geistes.
Dabei hat der Künstler ein Werk ohne Anfang und Ende
geschaﬀen, das sich ste g und ﬂuide neu zusammensetzt und
in diesen Fragmenten und Neuordnungen das Geistereignis
an zipiert.
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Der Werk tel der beliebig kombinierbaren Leinwände verweist
nicht nur auf die beständige Bewegung und Neuordnung der
einzelnen Bilder, sondern auch auf die emo onale Bewegung
des Menschen. Nach Monaten der Pandemie ist Re C re a o
ein Appell zum inneren Au ruch. Das Wirken des Geistes
ini iert eine Neu-Schöpfung - auch im Alltag nach der
Pandemie, der sich erst wieder er-ﬁnden muss.

Das Leben ﬁndet zwischen den Extremen sta :
Zwischen Gestern und Morgen liegt das Heute,
zwischen Gut und Böse die Realität.
ReCrea o spielt bewusst mit unserem Umgang mit diesen
Grenzsitua onen. Werden wir zwischen den Gegensätzen
zerrieben oder lassen wir die Reibung zu einer Ini alzündung
werden?

In unserer Bewegung auf Pﬁngsten zu sind wir angehalten, das
Alte, Beengende, das Dunkel hinter uns zu lassen und voller
Mut einen neuen Anfang zu wagen.
Durch die bewusste Fragmen erung macht ReCrea o
deutlich, dass ein Neuanfang beginnen kann, auch wenn wir
noch nicht das ganze Bild vor Augen haben und das Licht
zwischen den Wolken erst im Nachhinein erkennen.

Wie ein Flügelaltar öﬀnet sich die ﬁnale Form des Werkes und
tri dabei durch barocke S lzitate mit dem Kirchenraum in
Beziehung. Im Spiel der Abstrak onsgrade und Materialien
manifes ert sich in überﬂießenden Wolken und Geis lammen
eine Vision aufstrahlenden Lichtes. Im Zentrum dieses Soges
aus Farben und Formen schwebt die Skulptur der Heilig GeistTaube vor dem Altarretabel.

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein he iger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer.
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