
Lydia Luczay --
Zwischen Abstraktion 
und Sachlichkeit 
Das Wort abstrakt stammt aus dem Lateinischen und 
bedeutet in der Verbform abstrahieren: vom „Dinglichen“ 
ablösen. Abstrakt künstlerisch zu gestalten, setzt dem-
zufolge das Abstrahieren von etwas Gegenständlichem 
voraus, von dem materiellen Vorhandensein dessen, was in 
abstrahierter Form abgebildet wird. In diesem Sinne lässt 
sich ein abstraktes Kunstwerk immer auf etwas zurückfüh-
ren, auf etwas, was tatsächlich existiert, wie Gegenstände, 
Landschaften oder Lebewesen. Im abstrakten Bild liegt 
das Gegenständliche im Auge des Betrachters. Farben und 
Formen spielen dabei die entscheidende Rolle. Sie sind die 
einzige Hilfestellung für den Betrachter, der sich auf einer 
Entdeckungsreise befi ndet. Keine leichte Aufgabe, jedoch 
eine, die ihm immer wieder neue Erkenntnisse vermittelt. 

Die Künstlerin Lydia Luczay schafft in ihren Bildern eine neue 
Dimension vom abstrakten Bild. In ihrer Malerei lässt sie den 
Betrachter auf verschiedenen Ebenen seine Erkenntnisse 
gewinnen. Mit gekonnter Pinselführung, mit viel Phantasie und 
einer großen Experimentierfreude an Farben, Formen und 
modernsten technischen Möglichkeiten, strahlen Luczays Bilder 
eine Leuchtkraft aus, die den Betrachter erreichen und auf sich 
aufmerksam machen. Sie erwecken in ihm Emotionen, viel 
Kraft und positive Energie und lassen ihn in einer Welt voller 
Farben schweben. Eine Farbenwelt von ihr geschaffen, für ihn 
bestimmt. 

Lydia Luczay pendelt zwischen Abstraktion und einer gewissen 
Sachlichkeit hin und her. Manche Formen sind eindeutig er-
kennbar, andere wirken sehr zufällig. Hoffnung, Liebe, Lebens-
freude sowie Trost sind zentrale Themen in ihren Arbeiten, die 
sie mit ihrer eigenen malerischen Handschrift zum Ausdruck 
bringt. Das Werk „Peacefully“ verdient an dieser Stelle eine nä-
here Betrachtung. Ihre Farbwahl hier vermittelt eine sehr fried-
liche Stimmung. Der weiße Klecks rechts vom Zentrum wirkt 
wie eine Seifenblase, die die Dimensionen im Bild miteinander 
verschmelzen lässt. Unterstrichen wird dieser Effekt auch durch 
den Farbauftrag, die Leuchtkraft der Farben und einige Pinsel-
striche, die einen dimensionalen Raum entstehen lassen. 

Die in Rumänien geborene Künstlerin Lydia Luczay, lebt und 
arbeitet bei München. Als Malerin kann sie ihre eigene künstle-
rische Welt erzeugen. Ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Das Gute daran ist, dass die Künstlerin sowohl Kunst-
kennern als auch Kunstliebhabern Eingang in ihr abstraktes 
Farbenreich gewährt. 
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