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M i - K y u n g  L e e    Der weite Blick

in den Bildern Mi-Kyung Lees begegnen uns Landschaften. 

Wir meinen auf einem Berg zu stehen und über die Täler 

unseren Blick schweifen lassen zu können. Oder wir 

haben das gefühl vom ufer eines stillen gewässers aus 

die umgebung in den Blick zu nehmen. Weite ebenen, 

Dünengebiete oder Meeresküsten eröffnen sich. nebel 

steigen auf und verschwin den. Dunkle Wolkenbänke 

schieben sich ins Bild und bedrohliche Dunkelheit drückt 

schwer, während auf anderen Arbeiten sich die Perspektiven 

im lichtdurchfluteten Raum auflösen.

 in an die Tradition asiatischer Tuschemalerei 

erinnernder Weise schafft die Künstlerin mit Ölfarbe 

imaginäre Landschaften. Auf die glatt grundierte Leinwand 

malt sie so mit lasierenden Schichten, dass keinerlei 

Oberflächen struktur oder Materialität zu erkennen ist. nur 

die auslaufenden und fast schwebenden Farbschichten 

geben dem Auge Halt und Orientierung, so dass sich der 

weite Blick der Bilder ergibt. immer wieder stellen wir 

beim Betrachten fest, dass nichts wirklich für das Auge 

festzumachen ist, nichts Reales dargestellt ist, sondern sich 

„Seelenlandschaften“ und Visionen eröffnen.

 Damit weisen diese Landschaften, ähnlich wie 

bei traditio nellen asiatischen Landschaftsbildern oder bei 

Caspar David Friedrich, weit über sich hinaus und eröffnen 

Blicke auf eine ganz andere Dimension.
 

Johannes Beer

im thematischen Zusammenhang mit der Ausstellung im 
Marta Herford: Visionen – Atmosphären der Veränderung

Abbildung Titel: Mi-Kyung Lee, 160 x 180 cm, Öl auf Leinwand
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Triptychon für Herford St. Johannis

Öl auf Leinwand 
jeweils 155 x 180 cm

Öl auf Leinwand 
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