
Menschen vor Kunst, so zufällig gekleidet oder frisiert wie eine 
Figur auf dem Bild. ( Wolfang Ullrich)





























Zufälle im Museum: Palingenesis, Lee Krasner

Das 1971 entstandene Gemälde Palingenesis

der New Yorker Künstlerin Lee Krasner

(1908-1984) ist im Guggenheim Museum

Bilbao ausgestellt, mit freundlicher

Genehmigung von Kasmin & The

Pollock-Krasner Foundation, die ebenfalls in

New York ansässig ist.

Als ich das Gemälde zum ersten Mal sah,

waren es vor allem die Farben und die

abstrakten Formen, die mich beeindruckten. Nicht nur seine Größe ist beeindruckend,

sondern auch die Verwendung eines kräftigen Magenta und Grüns.

Ich habe mich für dieses Bild entschieden, weil die Farben meine Aufmerksamkeit erregten,

als ich es sah, und weil ich mit der Künstlerin und ihrer Rolle in der abstrakten Kunst bereits

vertraut war. Ich fand es interessant, ihre Arbeiten in Wirklichkeit zu sehen und auch zu

erkennen, dass sie einen sehr ausgeprägten Stil hat, bei dem sie Formen und Farben

wiederholt.

Das Model ist meine Freundin

Teresa von Heeren, ein

17-jähriges Mädchen, das am 1.

März 2005 geboren wurde. Sie

studiert an der deutschen Schule

in Bilbao und geht in die 12.

Klasse.













Nachdem wir das Projekt beendet 
hatten, gingen wir nach oben in den 
Raum der Meisterwerke, und als ich 
vor dem Werk stand, bemerkte ich die 
Ähnlichkeit. Da es nicht geplant ist, 
stimmen die Farben nicht ganz 
überein. Meine Jacke ist nicht das 
berühmte Yves-Klein-Blau. Aber da es 
ein dunkles, elektrisches Blau war und 
ein Schal, der die weißen, vom Blau 
befleckten Flächen zu sein schien, 
glaubte ich eine gewisse Ähnlichkeit 
zu erkennen.
Daten zum Werk:
La grande Anthropométrie bleue (ANT 
105)
Künstler: Yves Klein, Frankreich
Entstehungszeit: ca. 1960







ZUFÄLLE IM MUSEUM 

Das Werk Ohne Titel 07/392 ist von Juan Luis Goenaga.  
Er konzipierte es 1975. Die Größe entspricht 146 x 113,5 cm  
und die verwendete Technik ist Öl auf Leinwand. 
Heute ist das Werk im Museo Bellas Artes, Bilbao ausgestellt. 
Als ich das Werk zum ersten Mal sah,  
war ich sehr überrascht, da es so erscheint, als wäre es eine  
Fotografie, eine Nahaufnahme von Stoff oder eine bestimmte 
Art Vegetation.  
Ich habe dieses Motiv ausgesucht, da der Künstler in seinem  
Werk durch eine präzise Ordnung die Vegetation seiner  
Umgebung beschreibt. Diese Ordnung und Kombination  
von weißen, grauen und schwarzen Farben sind auch die Basis 
 vieler Kleidungsstücke, da viele Mantel -beispielsweise-   
auch wie ein Netzwerk von kleiner in strenger Ordnung zusammengebaute 
Bestandteile aufgebaut sind, wie oft in der Natur der Fall ist. Demnach fand ich dieses 
Motiv ausgezeichnet für diese Aufgabe, da man sich in diesem Motiv einbauen kann, 
man kann sich in dieser Natur einmischen und Teil dieser werden. 

Modell 

Name: Milagros Pereda 

Alter: 52 Jahre 

Größe: 1,67m 

Haarfarbe: hellbraun  






















