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Die Titelauswahl begründet sich auf die Auswahl der Exponate, die durchweg Charaktere 
unterschiedlicher Ausprägung darstellen – seien es die mehr oder weniger abstrakten Gemälde 
in Acryl, die Portraits oder Personen darstellen oder die Charakterköpfe in Stein und Bronze, die 
sowohl menschliche Züge haben als auch der Welt der Fabel und des Tierreichs entnommen 
sind.  
 
Die Persönlichkeitsentwicklung der Skulpturen beginnt bereits mit der Auswahl der rohen, 
gebrochenen Steine. Das Material ist Naturstein unterschiedlicher Provenienz mit spezifischen 
Eigenschaften (Härtegrad, Struktur, Farbe). Es werden nur die Steine ausgewählt, die situativ 
der Künstlerin vermitteln, „hieraus könne man etwas machen“.  
Während der Bearbeitung des Steins kommt der verborgene Charakter heraus und wird in 
ausdrucksstarke Gesichter, Köpfe und Figuren mittels Säge, Meißel, Feile, Sandpapier und 
Stahlwolle geformt. Die Oberflächen sind, in Abhängigkeit von der Aussageabsicht, im rohen 
behauenen Zustand, mit sichtbaren Bearbeitungsspuren oder fein poliert.  
Das Ergebnis ist immer wieder überraschend und nicht vorhersagbar. Selbst wenn man einen 
Stein mit identischer Kontur anfertigen würde, wäre die individuelle Ausstrahlung immer 
unterschiedlich, da Beschaffenheit und Struktur des Natursteins immer unterschiedlich sind.  
 
Von einigen dieser Charakterköpfe werden Bronzeabgüsse in limitierter Auflage – jeweils als 
Original – hergestellt. Dabei sind es nicht nur annähernd identische Abgüsse der äußeren 
Kontur. Durch das Material Bronze wirken die Köpfe wieder ganz anders. Insbesondere durch 
die Oberflächenbehandlung des Metalls werden ganz unterschiedliche Charaktere 
angesprochen, die sich im fertigen Objekt zeigen.  
 
Die Gemälde sind überwiegend abstrakter Art und mit Acrylfarben meist auf Leinwand erstellt. 
Hierbei setzt die Künstlerin verschiedene Techniken ein: Flacher Farbauftrag ähnlich 
Aquarelltechnik, reliefartig mit hohem Farbeinsatz, wie es auch bei der Ölmalerei angewendet 
wird, Verwendung von verschiedenen Werkzeugen wie Pinsel, Spachtel sowie Sprühdose und 
teilweise Einbeziehung verschiedener Materialien. Die Leinwand ist für die Künstlerin ein 
Experimentierfeld, das sie immer wieder zu neuen Herausforderungen animiert.  
Sofern man von fertigen Gemälden sprechen kann, wurden diese bis zur öffentlichen 
Präsentation teilweise einem fortwährenden Prozess unterzogen, der bis zu zehnmaliges 
Übermalen von an sich schon fertigen Gemälden bedeutet. Dadurch entstehen manchmal 
schon fast „Wandskulpturen“.  
Aber unabhängig von der Schichtdicke der Farbe zeigen die Gemälde, wie die Steinskulpturen, 
ganz individuelle Charaktere. Für diese Ausstellung wurden, dem Thema entsprechend, 
Gemälde ausgewählt, die mehr oder weniger abstrahierte Personen zeigen.  
 
Allen Exponaten ist gemein, dass sie eine sehr starke Ausdruckskraft haben und jedes für sich 
eine Persönlichkeit darstellt, die durch die Hände der Künstlerin aus dem bearbeiteten Material 
entstanden ist.  
 
Die virtuelle dreidimensionale Installation „Loran‘s 3D V-Art“ ist eine neue                            
innovative Ausdrucksweise in der Kunst und bedient sich aktueller Medientechnik. Hierbei 
werden real existierende Gemälde mit einer Software „überarbeitet“ und als virtuelle, 
dreidimensionale Objekte mit völlig überraschenden Effekten dem Betrachter auf einem 
speziellen Bildschirm dargestellt. Diese Art der Präsentation wird als Novum gesehen. Die 
Premiere dieser „virtuellen, dreidimensionalen Installation“ fand im letzten November während 
einer Veranstaltung in der Alten Oper in Frankfurt statt und erfreute sich eines sehr großen 
Interesses und versetzte die Betrachter in Erstaunen! Sprechen Sie bitte die Künstlerin für eine 
persönliche Präsentation an. 
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