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Luka Antičević: Oblike in pomeni

Luka Antičević: Formen und Bedeutungen

Vsaka forma in oblika želi biti prepoznana, kar pojasnjuje pogoj, da se znanemu daje
pomen. Na mojih slikah je prepoznani vedno človek s svojimi izraznimi možnostmi, ki
pomembno prispevajo k pomenu »prepoznanega«. Če želijo gledalci moje slike razumeti
kot izrečene ali napisane stavke, je prepoznana oblika »samostalnik«, njen položaj in
lega je »glagol« in abstraktni kompozicijski detajli so »pridevnik«. Tako med drugim želim
svojo umetnost razumeti kot preizpraševanje varljivih in zavajajočih resničnih in realnih
dojemanj smiselnih uvrstitev, ki se lahko prehitro izkažejo za predsodek (L.Antičević).

Jede Form will wiedererkannt werden, wodurch sich die Bedingung erklärt, dem Erkannten eine Bedeutung zu geben. Bei meinen Bildern ist das Wiedererkannte immer
der Mensch mit seinen Ausdrucksmöglichkeiten, die maßgeblich zur Bedeutung des
Wiedererkannten beitragen. Will man meine Bilder wie ausgesprochene oder geschriebene Sätze verstehen, ist die wiedererkannte Form das Substantiv, die Position desselben das Verb und die abstrakten Kompositionsdetails das Adjektiv. Somit will ich unter
anderem meine Kunst als ein Hinterfragen trügerischer Realitätswahrnehmungen bei
Bedeutungszuweisungen verstanden wissen, die sich all zu schnell als Vorurteile herausstellen können (L.Antičević).
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