
30 x Getrennte Einheit...

oder getrennt und doch zusammengehörig in Form 
eines durchgehenden Leitprinzips.

Ein Umstand, der einen einheitlichen Charakter hat 
und davon durchdrungen ist und sich somit deutlich 
abgrenzt aufgrund der "Getrennten Einheit".

Eine beibehaltene Trennung einzelner Bereiche 
bringt natürlich eine Verletzbarkeit mit sich, und 
von daher liegt der Wunsch nach der "Getrennten 
Einheit" nah.

Hier sind nicht menschliche Verhaltensweisen 
aufgezeigt, die sehr theoretisch klingen, sondern 
Aufgabenstellungen innerhalb der bildenden Kunst, 
in Form von Reliefarbeiten, die dort ihren Nieder-
schlag finden. Die "Getrennte Einheit ..." ist die 
Basis für die Ausführung der hier dargestellten 
Objekte und Texte.

Schon bei dem Umgang mit den ausgewählten Ma-
terialien entstand eine Form der Faszination, bereits 
mit dem Bild im Kopf der auszuführenden Ideen.

Auf der einen Seite die Anforderung in Form von 
"Getrennt" und auf der anderen Seite die ge-
wünschte Grundlage "Einheit".

• Einzeln, gesondert, isoliert, separat, extra und 
auseinander.

• Verbindung, Gemeinsamkeit, Einheitlichkeit 
und Geschlossenheit.

Die geometrischen Abstände  der "Vierkant-
streifen" (aus Kunststoff) untereinander, sowie 
der individuelle Neigungswinkel und die sich 
ergebende Lichteinwirkung, sowie die eigene 
veränderbare Perspektive zeigen uns visuell 
eine Wahrnehmung, die die Form einer künstle-
rischen Körpersprache einnehmen kann, wenn 
wir diesen Dialog für unsere eigene Person 
zulassen.

Eine alte und doch immer noch aktuelle Form 
der Philosophie macht sich in den Reliefarbeiten 
sichtbar:

"Wir erzeugen durch unser Inneres das Äußere 
selbst."

Wolfgang Sternkopf  08/2018

„Schreiben ist eine Kopfangelegenheit.
  Malen ist eine Bauchangelegenheit.

   Armin Mueller Stahl (geb. 1930)
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Von innen nach außen ...

Authentisch sind wir
wenn unsere innere Haltung
mit der äußeren Haltung
übereinstimmt

Was wir ausstrahlen
überträgt sich
auf unser
Gegenüber

Keine Sorge
vor Emotionen
sie wirken
verstärkend

Reliefobjekt… 20 x 20 x 3 cm



Von innen 
nach außen ...



Abwägung ...

Wenn aus
Zustimmung
Ablehnung
wird
haben wir
die Form
der Zurückweisung
nicht 
wahrgenommen
und erleben
dann
eine Art
"kalte Dusche"

Reliefobjekt… 20 x 20 x 3 cm



Abwägung ...



Körpersprache ...

Die Abstände
untereinander
sowie
der Neigungswinkel
stimmen überein
und trotzdem
findet
bei Lichteinwirkung
und je nach
Perspektive
eine veränderte
visuelle
Wahrnehmung
auf uns
statt

Künstlerische
Körpersprache
könnten
wir
das Reliefobjekt
nennen

Reliefobjekt… 30 x 96 cm



Körpersprache ...



Aufnahme ...

Die
Aufnahmefähigkeit
ist durch
dass
zur Verfügung
stehende
Volumen
begrenzt
so
könnten
wir leicht
argumentieren
wenn da 
nicht
auch
unsere
Aufnahmebereitschaft
und
Aufgeschlossenheit
wäre

Reliefobjekt… 40 x 59 cm



Aufnahme ...



Geteilte Freude ...

Geteiltes Leid ist halbes Leid
geteilte Freude ist doppelte Freude
soweit das Klischee

Dass wir uns mit anderen
freuen können ist klar

Dass wir mit anderen
trauern können ist auch klar

Aber gegen Veranlagungen
können wir wenig tun

Zum Beispiel:
Das Glas ist halb voll
oder
das Glas ist halb leer

Reliefobjekt… 30 x 30 x 2 cm



Geteilte 
Freude ...



Geschlossenheit ...

könnte
zusammenhängend
gewachsen
unteilbar
oder
aus einem Guss

bedeuten

oder 
                          
zugeschlossen
verriegelt
nicht offen
nicht zugänglich
unbetretbar
dicht

Die Vollständigkeit
der Argumente
zeigt
die Zusammengehörigkeit

Reliefobjekt… 40 x 59 x 6 cm



Geschlossenheit ...



Unter sich ...

Unter sich bleiben
mit Gleichgesinnten
lässt
Stärken und Schwächen
etwas
im Hintergrund
erscheinen

für einen bestimmten

Z e i t r a u m

wohlgemerkt!

Reliefobjekt… 60 x 60 cm



Unter sich ...



Ausnahme ...

Diese
Bezeichnung
erhalten wir
wenn 
Abweichungen
Besonderheiten
oder gar
Einmaligkeit
vorliegt

Wer kann dies
schon von
sich behaupten?

Reliefobjekt… 60 x 60 cm



Ausnahme ...



Zurückhaltung ...

Sich zurücknehmen 
reserviert bleiben
unnahbar sein
dezent auftreten
unaufdringlich zu sein
unauffällig zu wirken
vornehm zu agieren

Bescheidenheit
ist da generell
erforderlich

Reliefobjekt… 60 x 60 cm



Zurückhaltung ...



Dominanz reduziert ...

Obwohl
in der
deutlichen
Minderheit
gelingt
es einigen
überragend
erhaben
und 
bestimmend
zu sein

Zu leicht
wird Ihnen
das Feld
überlassen
obwohl
Unterlegenheit
Zurückhaltung
und 
Schüchternheit
nur reduziert
vorhanden ist

Reliefobjekt… 60 x 60 cm



Dominanz 
reduziert ...



Ich bin anders ...

Anders
kann auch
eine positive
Alternative sein
anders als 
gedacht
und diese
kann
dann
Stärken
der
speziellen
Art
möglich
machen

Eben
anders

Reliefobjekt… 60 x 60 cm



Ich bin anders ...



Angepasst ...

Angeglichen
und
im Einklang
stehend
bedeutet
zwar 
nicht auffallen
im System
jedoch auch nicht
untergehen

Durchaus
legitim
zum
Überleben
und
Leben
generell

Reliefobjekt… 60 x 60 cm



Angepasst ...



Ausrichtung ...

Sich formieren
sich aufreihen
sich platzieren
sich aufstellen
sich gruppieren

auch wenn
ein Richtungswechsel
Kraft kostet

Reliefobjekt… 20 x 20 x 10 cm



Ausrichtung ...



Feststellung ...

Obwohl auf 
einer Höhe
ist die
Wirkung
völlig
unterschiedlich

Manche werfen
ihre Schatten
auf
die Anderen
nicht
ohne
Wirkung

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Feststellung ...



Sprache des Körpers ...

Ab und zu
zeigen wir
eine mögliche
Aufnahmebereitschaft
durch unsere
Körpersprache

Nicht jeder
versteht
diese Form
der Sprache

Dies geht
machmal
bis zur
Ablehnung

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Sprache des 
Körpers ...



Veränderung ...

Innen und 
Aussenwelt
tauchen
ineinander
ein
jedoch
vermischen
sich nicht
und bleiben
somit
eigenständig
mit
unterschiedlicher
Wirkung
und
Intensität

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Veränderung ...



Bedingung ...

Geschlossenheit
kann
bei
einem
Abstieg
hilfreich
sein

Irgendwann
geht
es
dann
auch in
Geschlossenheit 
wieder
nach oben

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Bedingung ...



Überlegenheit ...

Wenn zwei
aufeinander
treffen
die 
Dominanz
"versprühen"
kann durch
Addition
der
Wahrnehmung
eine enorme
vorherrschende
Wirkung
entstehen

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Überlegenheit ...



Abläufe ...

Wenn
die Gegenwart
in die Vergangenheit
rutscht
bleibt nur noch
die Zukunft
bis diese dann
zur Gegenwart wird
und
diese dann
zur Vergangenheit

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Abläufe ...



Loyal ...

Geordnete
Unruhe
macht
es möglich
seiner
Linie
treu
zu bleiben

Reliefobjekt… 40 x 40 x 60 cm



Loyal ...



Erwartung ...

Wenn wir
innerhalb
eines 
Quadrates
diagonal
agieren
ist eine
längere
Grundentfernung
möglich
doch
Vorsicht
die 
Streckenreduzierung
erfolgt
sehr
schnell
und 
Vorfreude
ist 
wirklich
nur
Vorfreude

Reliefobjekt… 110 x 110 cm



Erwartung ...



Kontakt ...

Nähe
macht 
Vertrauen
notwendig
und bringt
Berührung
mit sich
und ist
manchmal
mehr
als
nur 
Anwesenheit

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Kontakt ...



Vorbildfunktion ...

Die Natur
macht es uns
vor
wie
so oft

Fische
schwimmen
im Schwarm

Vögel
fliegen
im Schwarm

Auf Abstand
wird stets
geachtet

Dass machen
wir
a u c h

Reliefobjekt… 20 x 20 cm



Vorbildfunktion ...



Rahmen ...

Freiraum
und Nähe
geben
Entwicklungen
Chancen
jeder Art
obwohl
Strukturen
vorhanden 
sind

Reliefobjekt… 60 x 60 cm



Rahmen ...



Möglichkeit ...

Abstand
halten
und
trotzdem
immer
miteinander
verbunden
zu sein
gibt
einem
das
mögliche
Gefühl
größer
zu erscheinen

Reliefobjekt… 100 x 100 cm



Möglichkeit ...



Zurückhaltung ...

Wenn wir
mögliche 
Vorbehalte
haben
mündet dies
nicht selten
in
Verschlossenheit
Einsilbigkeit
Schweigsamkeit
Wortkargheit
und dies
kann
bis
zur
Unnahbarkeit
führen

Alles aufgrund
von
Zweifel
und Bedenken
wenn
nicht
sogar
Misstrauen?

Reliefobjekt… 20 x 20 x20/40 cm



Zurückhaltung ...



Basis ...

Überstände
in einem
Zwischenstopp
in unterschiedlichen
Richtungen
zeigen
Möglichkeiten
der Weiterentwicklung
trotz
vorhander
Geschlossenheit

Reliefobjekt… 40 x 60 cm



Basis ...



Neue Akzente ...  

Richtungsweisend
kann
wegweisend
zielsetzend
und
vorbildlich
sein
außerdem
maßgebend
entscheidend
bestimmend
beherrschend
zugleich
auch

t o n a n g e b e n d

Reliefobjekt… 50 x 50 cm



Neue Akzente ...



Raster ...     

Bei
Schablonenhafter
Darstellung
sind wir
vor 
Überraschungen
sicher

Wenn dann
doch eine
Abwechslung
geschieht
führen wir
ganz schnell
Einheitlichkeit
ein

Reliefobjekt… 50 x 50 cm



Raster ...



Erkenntnis ...

Vieles geschieht
mit einer gewissen 
Gleichförmigkeit
und somit
einer
sehr unterschiedlichen
Wirksamkeit

Ab und zu
ist sie da 
die gewünschte
Intensität
wenn auch
in einem
vertrautem
Format

Sie ist
schlicht da

Reliefobjekt… 50 x 50 cm



Erkenntnis ...



Empfehlung ...

Verbindungen schaffen
Kontakte halten
menschliche
Nähe bewahren
Freundschaften beachten
und alles
im sogenannten
“Auf und Ab”
des Lebens

Balance
ist da 
gefragt 

Reliefobjekt… 50 x 50 cm



Empfehlung ...



Individualität ...

Charakter
Eigenart
Persönlichkeit
Temperament
Wesen
Naturell
Profil

Alles tolle
Eigenschaften
wenn sie
nicht zu
Eigenheiten
bzw. zu
Eigentümlichkeiten
werden

Reliefobjekt… je 100x100x10cm



Individualität ...
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„Zu empfinden,
was er sieht,
zu geben,
was er
empfindet,
macht das Leben
des Künstlers
aus.“

Max Klinger (1857-1920)

WOLFGANG STERNKOPF
www.wolfgang-sternkopf.com



Anmerkungen …




