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Collagen des Denkens
Patrick Fauck, ,,Druckgrafiker aus Leidenschaft", stellt in der GALERIE BüngTRHAUs crus. von RoBERTscHMTTT

SCHWABACH. Er nennt sich selbst,,Druck_
grafiker aus Leidenschaft,,. Die Wer_
ke dieser Technik betrachtet er nicht
als,,schmückendes Beiwerk,, oder als
,,Erweiterung des Repertoires,, eines
Malers. Für den geborenen Saarlän_
der Patrick Fauck ist das künstleri_
sche Drucken,,HaupM.g, Laboratori_
um und großes Experimentierfeld,,
zugleich. ,,Herzblätter" ist eine Aus_
stellung Faucks betitelt, die am heuti_
gen Freitag, 19 Uhr, in der Galerie im
Bürgerhaus eröffnet wird.

PatrickFauckwidmet sich den ver_
schiedenen Methoden, Materialien
und Möglichkeiten. Es ist ihm ein
besonderes Anliegen, das Spannungs_
feld der Kunst immer wiedär neu aür-
zuloten. Er kombiniert Techniken,

verbindet Themen und Bildelemen_
te. Seine grafischen Arbeiten sind Col_
lagen des Denkens. Hierbei ist
Patrick Fauck stets im doppelten Sin_
ne auf der Suche nach Variationen:
zum einen auf inhaltl icher und zum
anderen auf technischer Ebene. Sei-
ne Kunst ist eine vieldeutige Samm_
lungvon Wahrnehmungen, vom For-
schen und Fragen.

Fauck zeigt Allegorien und Meta-
phern. Seine Kunst ist vielschichtig,
tiefgründig, modern. Sie sprüht vor
Ideenreichtum und Sinnbildern. Er
würzt seine Arbeiten gern auch mit
einer Prise Humor. Dabei vermischt
er Bildende Kunst und Sprache: Er
sucht neue Deutungen für geflügelte
Wörter und bekannte Sätze.

Eine Besonderheit seines Schaf_
fens bildet das sogenannte ticht_
druckverfahren. Hierbei handelt es
sich um ein heute nur noch äußerst
selten venrvendetes Edeldruckverfah-
ren. Im 20. Jahrhundert erfreute es
sich noch großer Beliebtheit, wurde
später aber durch den Offsetdruck
verdrängt. Heute existieren auf der
ganzen Welt wortwörtlich nur noch
eine Handvoll fichtdruckereien.

Eine davon befindet sich im
,,Museum für Druckkunst Leipzif,.
So venrrundert es kaum, dass sich
Patrick Fauck diese Stadt als seinen
aktuellen Kunst- und Wohnort ausge-
sucht hat.

- Zu sehen ist Eaucks Ausstellung in
der städtischen Galerie bis 26. Mai.


