
ANDREAS DRESS

Andreas Dress ist ein kritischer Geist,  der voller Leidenschaft  und Unruhe steckt. 

Hoffnungslos  ausgeliefert  ist  er  seinen  orgiastischen  Wachträumen,  die  er 

aufzeichnet, mit der er Zeit, die vergeht konserviert und damit auch seine eigenen 

biografischen Erfahrungen in metaphorischer Form. Das Eine geht in das Andere 

über,  das  Eine  bedingt  das  Andere  und  zwar  in  einer  ewigen  Verschlingung, 

Bedrängung und  Verdrängung,  Formwerdung und  –auflösung.  Im Engelsflug  den 

Kuss  erfassen  und  dem  grimassierenden  Tod  dabei  ins  Antlitz  schauen. 

Posaunengruß  bindet,  verbindet,  treibt  auseinander.  Nachtschattengewächse 

wuchern.  Militaria  erblühen  gewalttätig.  Gut  gelaunt  geht  es  aufwärts,  die 

Absturzgefahr immer vor Augen. Da hilft kein Ölzweig in der Hand. Leiber, die sich 

aneinander  schmiegen.  Lustvolle,  gierige  Berührungen.  Es  wogt  und  tanzt.  Ein 

Treten und Getretenwerden mit Blumengruß im Rhythmus von Hell und Dunkel, Tag 

und Nacht,  Traum und Wirklichkeit,  groß und klein,  Heiterkeit  und Ernsthaftigkeit, 

Wahn und Sinn. 

Mit  der Linie zelebriert  Andreas Dress den von ihm variantenreich beschriebenen 

Taumel  im  Diesseits,  den  allgegenwärtigen  Tanz  auf  dem  Vulkan  in  einem 

Kaleidoskop von Sinnbildern. 

Er  spielt  mit  Grotesken  und  Metamorphosen,  erzählt  von  Träumen  und 

Glücksmomenten,  von  Euphorien  und  Ekstasen,  von  der  Melancholie  und  der 

zunehmenden Einsamkeit. Er nimmt die Linie süßer Verschleierung auf, mit der wir 

uns Tag für Tag umwickeln und uns selbst im Bodenlosen verlieren. 

Der  Tanz geht  weiter,  immer  weiter  im eiligen Ringen nach Macht,  Einfluss  und 

Reichtum. In jedem Anfang liegt bereits das Ende, in jedem Ende ein neuer Anfang. 

Das  ist  die  Moral  der  Geschichten,  ohne  Moraldikat.  Die  Zeichnung  ist  Ort  des 

Abschieds und der Ankunft, ohne Anfang und Ende – ein infernalischer, durchaus 

realitätsbezogener  Lebenstanz,  der  begleitet  wird  vom  farbigen  Aufbruch  im 

Irdischen. Andreas Dress ist ein Seher, der die Psyche der Menschheit bildnerisch 

seziert  und  das  macht  großartige  Kunst  aus.  Geschäftigem  Stillstand  und 

unbeweglicher Ruhelosigkeit als Zeitgefühl begegnet er, indem er Feuerherde legt, 

die unsere Phantasie und unser Gefühl auflodern lassen. 
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Die  unsichtbaren  Übergänge  zwischen  Hoffnung  und  Schrecken,  Versagen  und 

Enttäuschung,  zwischen  Träumen und  brutaler  Alltagswelt  schreiben  sich  in  den 

Kosmos von Linien und Farben ein.

Nähe und Ferne explodieren in  Innenbildern.  Alles,  was  Andreas Dress zeichnet 

erscheint aus sich selbst heraus selbstverständlich und notwendig. Aufgereiht  wie 

Noten einer Partitur schweben die Figurationen durch den Raum. Ohne Erinnerung 

ist man ebenso wenig lebensfähig, wie ohne das Wissen um Zukunft. Auch davon 

erzählen die vielschichtigen Bildwelten von Andreas Dress. 

Er  trotzt  der  Mühsal,  das Leben zu bestehen und schafft  sich ein  Refugium von 

Wunderwelten,  in  denen  man  dem  Hick-Hack  alltäglicher  Verstrickungen  und 

Abhängigkeiten nicht mehr ohne Widerspruch verfällt. Dress lauscht in sich hinein 

und  entdeckt  abgründig  diabolische,  lieblich  verspielte,  himmlisch  apokalyptische, 

monströs  lustvolle,  wuchernd  lebendige,  hässlich  melancholische,   farbenfroh 

sinnliche Zugehörigkeiten und genießt die schwebenden Verstrickungen. Er ordnet 

das kosmische Chaos neu, erlöst die Moral, die Konvention und betritt Neuland, und 

erliegt  der   immer  währenden  Versuchung,  das  Mysterium  Leben  über  alle 

Unwägbarkeiten  hinweg,  zu  enträtseln.  Er  schafft  arkadische Eilande,  Inseln  des 

Glücks für die unbehauste Seele, wohl wissend, dass der Höllenschlund nach jedem 

greift.
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