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FARBE ALS MALGRUND

Die Farbe stellt eine visuelle Sinneswahrnehmung dar und zeigt die Welt in all 
ihrer Lebendigkeit und Vielfalt. Sie ermöglicht uns eine emotionale, gefühlsmäßi-
ge Reaktion auf das Bild, das von ihr gekennzeichnet wird und sie hat somit eine 
prägende psychologische Wirkung auf das Individuum  und die jeweilige kultu-
relle Tradition. Die Komplexität und Kraft, über die sie verfügt, drückt sich auch 
durch die Symbolik und die damit verbundenen Forschungsgebiete aus. Basierend 
auf allen Gegebenheiten, die sie deinieren, können wir uns das Leben ohne Farbe 
nicht vorstellen und zugleich wird uns auch bewusst, wie monoton und trostlos 
die Welt ohne diese Eigenschaften der Elemente sein würde. Das wussten bereits 
die Menschen in der Steinzeit, als die ersten Höhlenbilder auf Basis der natürlichen 
Farben entstanden. In der modernen Zeit hat sich durch die rasche Entwicklung 
und technologischen Innovationen die Möglichkeit des Farbspektrums erweitert. 
So gibt es heute fast keine Einschränkungen mehr und dieses wird auch durch die 
Fotograie und den digitalen Druck erfasst.  

MIHA PERČIČ zeigt weiter auf die graisch-geometrische Sprache in der bildli-
chen Auseinandersetzung hin, wo die Idee des Aufbaus von der weißen Bildläche 
durch die Eigenschaften des Verfahrens selbst geprägt ist. Die Kombination und 
die Verbindung, sowie die Intensität und der Verlust von roter und schwarzer 
Farbe ergeben ungewöhnliche Details. Es wird auf die architektonische Gestaltung 
hingewiesen, die im Kreise der Ewigkeit oder in dem Kreuz der Begrenztheit ge-
fangen ist. In der Struktur kommt es aber zu der Verschmelzung mit der negativen 
Grundlage des Materials.

KLEMENTINA GOLIJA füllt ihre imaginären Landschaften mit einer spirituellen 
und meditativen Note. Die räumliche Abgrenzung wird durch die monochromen 
Farbbänder deiniert, die einen starken Kontrast zwischen den zentralen und seit-
lichen Bändern zeigen. Durchsichtige oder dicklüssige Farbschichten bauen eine 
reliefartige Oberläche auf, die mit schwarzen Zeichensymbolen abgeschlossen 
wird. Mit dem Blick auf das Ganze, öffnet sich vor unseren Augen eine Welt, die 
vom Laufe der Jahreszeiten geprägt oder durch emotionale Stimmung deiniert 
wird.

KLAVDIJ TUTTA vermittelt den Eindruck der mediterranen Welt durch eine le-
bendige, kontrastreiche, laute und deutlich ausgedrückte Farbpalette. Die Inten-
sität der Farbe kann man mit dem Ausdruck des Lebensraumes in Verbindung 
setzen und dient als eine Unterkunft für Energie und Optimismus. Es sind Asso-
ziationen die sich in den Häfen, den Schiffen und den Leuchttürmen sowie in den 
Relexionen von Licht auf dem unendlichen Blau widerspiegeln. Wo die Stärke der 
Farbe in all ihrer Kraft nicht nachlässt, sondern weiter in aller Macht und Größe 
blüht.

MARUŠA ŠTIBELJ schafft in ihren Bildern Impressionen der natürlichen Küsten-
umgebung, die uns durch verschiedene Farbtöne, aufgereiht oder aufgestockt, in 



eine optisch Illusionistische Ganzheit zusammengesetzt  fesselt, und wo die sicht-
bare collageartige Natur auf unterschiedliche Stücke des Farbpapiers und der Ac-
rylfarbe zerfällt. Dort, wo sich die Sandbrauntöne mischen und mit blauen, grünen 
und grauen Farbtönen verbinden und zusammen eine realistisch gemalte Land-
schaft ergeben.

KAJA URH konzipiert ihre Kunstwerke auf der Grundlage kindlicher Verspielt-
heit, in der man aber die sorgfältig durchdachte und ermittelte Komposition sowie 
die Farb-Ableitung sieht. Eine wichtige Rolle spielt sowohl die Geschichte, die sich 
dahinter verbirgt, wie auch die eingeschränkte Farbpalette. Die Reduktion von vio-
letten Tönen geht in das Weiß über und die Intensität der goldenen Farbe verblasst 
im  Sandfarbigen. Die Verbindung von zwei Geschichten und die Verschleierung 
verhindern eine klare Interpretation des Bildes und zwingt den Betrachter inne-
zuhalten, um die Flucht aus dem Alltagsleben zu erkennen oder wahrzunehmen.

BRUT CARNIOLLUS baut seine Bilder mit der Fotocollage. Er überarbeitet die 
Struktur der Fotos auf dem Computer und setzt dann alles zusammen. Wir wer-
den mit ungewöhnlichen Kombinationen und Elementen konfrontiert, man könn-
te sogar sagen, dass es illusionistische Bilder sind, die er in eine parallele Welt ein-
ordnet. Charakterisierung von Gesichtern entsteht durch Transparenz, Schichtung 
und Gruppierung sowie der Maskierung von verschiedenen Teilen des Bildes. Das 
ganze Bild gewinnt durch die Farbgebung  Leben, erweckt  im Betrachter Erinne-
rungen.

CVETO ZLATE setzt seine mit Symbolik gekennzeichnete Landschaft und Tiermo-
tivik fort, die wiederum als zentrale Botschaft des Bildes dient. Er kombiniert die 
Farbe mit einer Art abstrahierten Landschaft als Bildträger der stilisierten Kolkra-
ben und mit einer kritisch-sarkastischen Note »I FEEL sLOVEnia. Die Kolkraben, 
die durch die schwarze Farbe markiert sind, erwecken den Eindruck einer dra-
matisch düsteren Stimmung, welche von der Farbperspektive nur noch verstärkt 
wird.

ANDREJA ERŽEN schuf eine räumlich deinierte Installation mit dem Titel 
„Nothing to worry about“, das aus drei Grundkomponenten besteht. Die erste 
Komponente sind kleine Plexiglas-Schachteln mit einer Schwarz-Weiß-Zeichnung. 
Drinnen steht die zweite Komponente, die aus einem spitzen Gegenstand besteht 
und die dritte wird als der schwarze Ballon gesehen. Es folgt die konzeptuelle 
Ableitung der Idee: „Wagen und die innere Angst überwinden“. Durch die weiß- 
blaue Beleuchtung der Würfel wird aber auch noch die mystische Atmosphäre 
betont und zugleich irritiert uns der Blick für das Ganze.

Melita Ažman, univ.dipl.um.zg



MIHA PREČIČ je rojen leta 
1972 v Kranju. Svojo študijsko 
pot je začel na Akademiji za li-
kovno umetnost v Ljubljani, kjer 
je leta 1997 diplomiral iz vizual-
nih komunikacij. Leta 2002 si je 
po končanem podiplomskem 
študiju graike pri prof. Branku 
Suhyju pridobil naziv magister 
likovnih umetnosti. Sodeluje na 
samostojnih in skupinskih raz-
stavah doma in po svetu. Leta 
2013 je na bienalu ALPE-JA-
DRAN v Kranju prejel priznanje 
ZDSLU za kakovost likovnih 
del. Je član Zveze društev slo-
venskih likovnih umetnikov 
(ZDSLU). Dela kot samostojni 
kulturni delavec v Kranju.

W: miha-percic.weebly.com

KLEMENTINA GOLIJA je 
rojena 26. marca 1966 na Jese-
nicah. Slikarstvo je študirala 
na Accademia di Belle Arti di 
Brera v Milanu, kjer je leta 1990 
diplomirala. Podiplomski študij 
slikarstva in graike nadaljevala 
na ALU v Ljubljani. Doslej je 
imela 93 samostojnih razstav in 
je sodelovala na več kot 200 sku-
pinskih predstavitvah doma in 
v tujini. Za svoje delo je prejela 
15 nacionalnih priznanj in eno 
mednarodno nagrado. V letu 
2007 je za uspehe in dosežke na 
likovnem področju prejela na-
grado Mestne občine Kranj. Leta 
2016 ji je univerza v Ljubljani 
podelila priznanje umetniških 
del za slikarstvo. 

E: klementina.golija@gmail.com 

MIHA PERČIČ
Križci in krožci 12.02.01.04.2017
visoki tisk na platno,  80 × 50 cm, 2017

KLEMENTINA GOLIJA
Iz cikla Potovanje skozi čas / Zeitreise
mešana tehnika na platnu,  80 × 100 cm, 2016



KLAVDIJ TUTTA je rojen 
1958 v Postojni. Dodiplomski 
in podiplomski študij graike 
je opravil na ALU v Ljubljani. 
Imel je preko 200 samostojnih 
razstav, sodeloval pa na več 350 
skupinskih, doma in po svetu. 
Za svoje delo je prejel 61 doma-
čih in mednarodnih priznanj. 
Med nagradami izstopajo tiste, 
ki jih je prejel na mednarodnih 
bienalih v Ljubljani, Barceloni, 
Seulu, Cadaqes, Villachu. Za 
dosedanje delo je prejel nagrado 
Zveze društev likovnih ume-
tnikov Slovenije – Hypo Alpe 
Adria Bank, Bevkovo nagrado 
za življenjsko delo na področju 
slikarstva. V Kranju je prejel ve-
liko Prešernovo plaketo za po-
dročje kulture.

W: klavdij-tutta.weebly.com 

MARUŠA ŠTIBELJ se je po 
Gimnaziji Kranj vpisala na od-
delek likovne pedagogike Pe-
dagoške fakultete v Ljubljani. 
Izobraževala se je na področju 
ilma in videa ter diplomirala na 
temo sporočilnosti barv v ilmu. 
Delovala je tudi kot asistentka 
režije, delala reportaže ter fo-
toreportaže in se udeleževala 
različnih likovnih in ilmskih 
delavnic. Od leta 2012 se ukvar-
ja predvsem s tehniko kolaža in 
ilustracijo. Razstavlja doma in v 
tujini. 

W: www.marusastibelj.com

KLAVDIJ TUTTA
Iz cikla Mediteranski svetilniki in mediteranska plovila

mešana tehnika 

MARUŠA ŠTIBELJ
Impresija 2

kolaž, 90 × 70 cm, 2017



KAJA URH je rojena leta 1988 
v Kranju. Študijsko pot je začela 
na ALUO v Ljubljani, smer sli-
karstvo, kjer je leta 2012 diplo-
mirala. Trenutno zaključuje ma-
gistrski študij na isti inštituciji. 
Je članica Zveze društev sloven-
skih likovnih umetnikov in LD 
Kranj. Prejela je nagrado Grand 
Prix ZUŠL (Ex-tempore Iveta 
Šubica, 2014) in Nagrado Fo.Vi 
(Ex-tempore Ptuj, 2015). Svoja 
dela pa predstavlja na samostoj-
nih in skupinskih razstavah. 

W: www.kajaurh.com

BRUT CARNIOLLUS je vizu-
alni umetnik in fotograf, ki se 
ukvarja z digitalnim kolažem 
in digitalno graiko, pri čemer 
njegova dela praviloma izhajajo 
iz fotografskega zapisa in se kot 
razstavni eksponat materializi-
rajo v obliki originalnega digi-
talnega UV tiska. Njegova dela 
so razstavljena in nagrajevana 
po vsem svetu. Od leta 2012 v 
vlogi paparazza zalezuje udele-
žence mednarodnega likovnega 
simpozija na Sinjem vrhu nad 
Ajdovščino. Živi in dela v Rado-
vljici. Od 2017 je član Likovnega 
društva Kranj.

W: carniollus.com

BRUT CARNIOLLUS
Bookface
digitalni kolaž
originalni digitalni UV print na Sambo iz digitalnega tiska
100 × 100 cm, 2015

KAJA URH
Ringa Roses XVI
akril na platnu,  70 × 100 cm, 2017



CVETO ZLATE je rojen leta 
1955 v Vogljah pri Kranju. Leta 
1977 je diplomiral na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani, 
diplomo tretje stopnje je opravil 
1980 pri prof. Janezu Berniku. 
Ukvarja se s slikarstvom, grai-
ko, fotograijo in uporabno gra-
iko. Imel je 20 samostojnih raz-
stav in 97 skupinskih razstav. Je 
član ZDSLU in LD Kranj.

E: cveto.zlate@gmail.com

ANDREJA ERŽEN je rojena 
1969 leta v Ljubljani. Leta 2009 
je diplomirala iz slikarstva in 
likovne teorije na ALUO v Lju-
bljani. Deluje na področju sli-
karstva, instalacije, graike, ilu-
stracije, animacije in graičnega 
oblikovanja. Prejela je priznanje 
za kvaliteto likovnih del na Fe-
stivalu likovnih umetnosti Kranj 
2013 - ZDSLU. Do sedaj je imela 
več samostojnih in skupinskih 
razstav. Je članica ZDSLU in 
ima status samostojne ustvarjal-
ke na področju kulture.

W: andrejaerzen.com

CVETO ZLATE
“ I FEEL sLOVEnija” 

akril na platnu, 40 × 40 cm, 2015

ANDREJA ERŽEN
Nothing to worry about 

svetlobna instalacija, 2016



Katalog izdalo Likovno društvo Kranj - ZDSLU
zanj Cveto Zlate 

Zasnova in postavitev razstave Barva, nosilec podobe / Farbe als Malgrund Klavdij Tutta
Spremna beseda Melita Ažman

Prevod Melita Ažman
Fotograije iz arhiva avtorjev
Oblikovanje Melita Ažman

Tisk Spletna tiskarna Trajanus

Kranj, 2017

Likovno društvo Kranj


