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Dies ist eine LAUdatio für zwei. 

Diese Damen brauchen den Betrachter nicht. Ob er sie bewundert 
oder nicht ficht sie nicht an. Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet und 
kehrt von dort zurück ins Innere. Was sie dort sehen, bleibt dem 
Betrachter verborgen. So kann der Betrachter seine vielleicht von 
ihm Angebeten ungestört anschauen und sich überlegen, wo sie 
wohl jetzt sind. Er kann seine Phantasie spielen lassen. Gute Kunst 
lässt immer etwas offen, sie lässt Spielraum, lässt etwas frei. Diese 
Kunst ermöglicht Versenkung. Sie erzeugt eine stille 
Verbundenheit zwischen den Damen und ihrem Betrachter. Und 
wenn sich der Betrachter dieser Madonnen als würdig und 
geduldig genug erweist, spinnen sie ihn sanft in ihre Aura mit ein.  

Und wo gibt es das noch: Versenkung. Konzentration. Die 
vollkommene Uneitelkeit. Das Nicht-Posieren. Diese schlichte 
Anmut, die den allgegenwärtigen Narzissmus freundlich und 
absichtslos in die Schranken weist. Die femininen Figuren von 
Katrin Lau sind ein moderner Gegenentwurf aus Harmonie, 
Heiterkeit, Eleganz und Stolz  gegen alles Schrille, Massenhafte 
und Verwechselbare. 

Ich stelle mir vor, diese schönen, verletzlichen Seelen wandern in 
den idyllischen, weil weitgehend menschenleeren 
Seelenlandschaften Katrin Kunerts.  Allenfalls Spuren 
menschlichen Lebens finden sich in diesen malerischen Stillleben. 
Wir entdecken noch die Leiter im Garten, ja selbst nur ihren  



Schatten, den das Mondlicht malt, wenn alles schläft. Die Sonnen 
sind spät, das Laub gefallen, die Vögel singen nicht mehr. Das ist 
nicht traurig, es ist etwas melancholisch.  

Vor allem aber lässt es aufatmen, weil es dem Betrachter 
unaufgeregt alle Zeit der Welt erlaubt, sein inneres Auge auf die 
Reise zu schicken. Diese Landschafts-Interieurs halten Ausschau 
nach denjenigen, die sich ebenbürtig in ihnen bewegen können. 
Wahrscheinlich würden sie nur diesen Madonnen ihre ganze 
geheimnisvolle Fülle zeigen. Es ist, als hätten sie sich lange gesucht 
und endlich gefunden.  

 

 

 

 


