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Gut Ding muss Weile haben. Im Atelier der Künstlerin Adjeldende Stern, deren zu 
rhythmischen Gruppen zusammengefasste Farbtafeln und -felder vor zwei Jahren bereits 
bei von maltzahn fine arts zu sehen waren, haben die Dinge Zeit, sich zu entwickeln. Es 
ist eine ganz behutsame Metamorphose, die sich in den in einer strengen, reduzierten 
Palette gehaltenen kleinformatigen Leinwänden und ihren Anordnungen vollzogen hat 
und auch weiterhin vollzieht.  

Cadmium Red, Cadmium Deep Red, Cadmium Scarlett, Rowney Red und Cadmium 
Green – das sind die fünf Farbtöne, auf die sich Stern für ihr fortlaufendes künstlerisches 
Projekt „A priori“ beschränkt. Wie für eine Temposteigerung im Taktgefüge einer 
musikalischen Komposition haben Sterns monochrome Farbflächen begonnen, sich 
aufzuspalten. Sie werden zu vertikal in zwei gleichgroße Farbfelder aufgeteilte Bildtafeln. 
Diese zweifarbigen Flächen tragen einen Zwiespalt in sich, als imaginäre Linie am Ort 
des Zusammentreffens der Farben. Jene geometrische, nicht körperhafte Linie ist 
gleichzeitig ein hochenergetischer, überaus lebendiger Bezirk, ebenso fataler Einschnitt 
wie verheißungsvolle Öffnung und Möglichkeit. Es ist die Stelle, an der die Farben zu 
flirren beginnen, und an der die weitere Erforschung dieser Entwicklung durch die 
Künstlerin ansetzt. So materialisieren sich diese idealen, gedachten Linien in der Folge in 
schmalen Streifen, die wiederum eine neue Rhythmisierung der Bildtafeln bedingen. Aus 
den durchdachten variierenden Reihungen der Leinwände schließlich ergeben sich 
immer neue Akkorde. 

Es sind nicht umsonst immer wieder Vokabeln aus der Welt der Musik, die sich beim 
Versuch einer Beschreibung von Adjeldende Sterns künstlerischem Vorgehen und 
dessen sichtbaren Manifestationen anbieten. Ihre Arbeiten sind vor allem ein großes 
synästhetisches Experiment, tragen die Schönheit und Strenge einer Fuge von Bach 
ebenso in sich wie die ins Extrem gesteigerte Spannung eines „As slow as possible“ von 
John Cage.  

„Das, was ich schon gefunden habe, nehme ich auf, führe es fort und variiere es.“ Zitat 
Adjeldende Stern 

Adjeldende Sterns künstlerische Arbeit folgt einem immanenten, zunächst unsichtbaren 
Gesetz, das sie ebenso beharrlich wie geduldig sichtbar werden lässt. Wer sich einlässt 
auf Sterns Erkundungen im Reich der farbigen „Fünftonmusik“, als die man ihre Systeme 
aus Farben und Flächen bezeichnen könnte, wird belohnt durch eine genussvolle 
Entdeckung der Langsamkeit – indem sie für unsere Augen bannt, was unseren Ohren 
immer nur einen kurzen Moment vergönnt ist. 

Dagmar Schott München, im Oktober 2010 

 

 

 


