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“Das Foto hat eine eigene Abstraktion, die
gar nicht so leicht zu durchschauen ist. Es
ist woran jeder heute glaubt. Das ‚Normale‘.
Wenn es nachher ‚anders‘ wird, ist die Wirkung
viel stärker als durch Deformation, wie bei
den Figuren von Dali oder Bacon. Man
kann plötzlich vor einem solchen Bild Angst
bekommen.“ (Gerhard Richter Notizen 19641965, in: Gerhard Richter: Text, 1961 – 2007,
Köln 2008, S. 29)
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Halle, den 16.01.2011

Sehr geehrte Frau Krisper-Beslic,
bei diesen Seiten handelt es sich um eine lose Zusammenstellung
von Notizen und Textfragmenten, die ich in den letzten Tagen zu
Papier gebracht habe.
Es ist alles noch viel schwerer, als ich es mir vorgestellt habe.
Gestern sprach ich mit meinem Großvater. Er ist Bildhauer und wir
reden oft miteinander. Er fragte nach dem Voranschreiten meiner
Diplomarbeit und ich erzählte ihm, wie schwer es mir fällt, meine
Gedanken zu formulieren.
Dann fragte er mich nach dem Thema, das ich zu behandeln hätte,
und da musste ich ihm berichten, dass es kein Thema im eigentlichen
Sinne geben wird und dass ich mir auch überhaupt nicht vorstellen
kann, ein spezifisches Thema zu wählen.
Aber über meine Malerei würde ich ja wohl schon schreiben, fragte
er. Ja, wohl schon, sagte ich, aber eben in einer Form, in der meine
Worte kein großes Gewicht mehr haben.
Wir sollen alle für die Diplomarbeit etwas schreiben, und wer sich
klug wähnt, findet eine Möglichkeit nichts zu sagen. Viele schreiben
Geschichten, oder suchen sich ein spezifisches kunsthistorisches
oder kunsttheoretisches Thema. Das kann ich aber nicht leisten.
Vielleicht will ich es auch nicht leisten, weil ich momentan keinen
Sinn darin sehe.
Mir fällt es schwer meine Gedanken zu sortieren, Widersprüche
zu eliminieren. Es ist der Zweifel an jedem Wort und jedem sich
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ach so klug anhörenden Satz, der mich daran hindert, Seite um
Seite zu füllen. Und doch finde ich es sinnvoller, einfach einmal
aufzuschreiben, was mir zum Thema Kunst einfällt, als schöne
Worten und kunstvolle Sätzen zu suchen, hinter denen ich mich
verstecken kann.
Deswegen möchte ich meine Gedanken in ihrer Fragwürdigkeit
und Affekthaftigkeit, in ihrer Widersprüchlichkeit und in ihrer
Emotionalität belassen. Wenn es gut läuft, entsteht am Ende ein
Bild, ein offenes im besten Fall.
Ich weiß, dass ich es mir auf diese Weise vermeintlich einfach
mache. Fast sage ich: „Nehmen Sie mich nicht zu ernst.“ Aber mir
scheint diese Form die einzige Möglichkeit zu sein, um überhaupt
etwas zu sagen. Es wäre schön, wenn sich am Ende vor allem mein
eigenes Zweifeln an der Möglichkeit, wahre Aussagen machen zu
können, deutlich zeigt.
In den Texten schreibe ich über das, was mich gerade beschäftigt.
Nichts wird ausführlich genug behandelt. Es sind sehr rohe
Gedankensplitter, viele Notizen und einige Briefe. In der Hoffnung,
am Ende eine Art Text in den Händen zu halten, Grüße ich sie
freundlich,
Ihr Julian Plodek
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Halle, den 14.03.2011

Lieber Julian,
nach unserem langen Gespräch möchte ich dir gleich schreiben.
Vielleicht hilft es dir, meinen Zuspruch noch einmal in schriftlicher
Form vor dir zu haben.
Es ist mutig, diese Texte zu schreiben, denn natürlich kann all
das auch missverstanden werden, gerade wenn du dich zu den
aktuellen Tendenzen im Kunstbetrieb und über das unsägliche,
pseudophilosophische (sich an den westlichen Intellektualismus
anbiedernde) Sprechen über Kunst äußerst. Ich möchte dich
eindringlich auffordern, deinen Mut zu bewahren. Es ist wertvoller,
zu seiner Haltung zu stehen als anderen nach dem Munde zu
reden; es ist wertvoller für dich und für alle, wenn du dich, so
unvollkommen man das Ergebnis finden mag, darin übst, deinen
Standpunkt zu äußern, als Halbverdautes aus anderen Werken in
reiner Fleißarbeit zusammen zu tragen, nur um ein Dokument
deiner Anpassungsfähigkeit abzuliefern.
Deine kleinen Texte sind Aphorismen im besten Sinne;
– Gedankensplitter, die alle um ein oder besser gesagt um dein
Thema kreisen: die Frage, was Kunst für dich sein kann, wie sie
entsteht, usw. Ich sehe in ihnen zuerst den Versuch, den aktuellen
Stand deines Nachdenkens über dein Tun schriftlich zu fixieren.
Ob das anderen weiterhilft? Ich weiß es nicht. Und es ist gut, dass
du das selbst auch überhaupt nicht beabsichtigst. Es geht, da hast
du vollkommen Recht, überhaupt nicht darum, welche Relevanz
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dieser dein Text für andere haben könnte. Wichtig ist das Ergebnis
im Nachhinein wahrscheinlich nicht einmal für dich selbst. Aber es
scheint dir jetzt im Augenblick zu helfen, einmal eine gründliche
Revision deines Tuns vorzunehmen. Und wenn das der Sinn dieser
Schreibübung sein soll, dann ist doch alles wunderbar.
Sprachkunst, das ist dir bewusst, betreibst du nicht. Wozu auch?
Es wäre ganz einfach, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen,
einen klugen Berg kluger Worte aufzutürmen und, wie du ja selbst
auch schreibst, damit nichts zu sagen. Kunstsprecher können alles
begründen. Selbst der gröbste, uninspirierteste Unfug kann von
ihnen noch zur großen Kunst verklärt werden. Ich bin froh, dass du
dich davon immer ferngehalten hast. Auf anderem Felde könntest
du hierfür bei Adorno nachschlagen (oder Karl R. Poppers kluge
Kritik dieser Texte lesen). Aber es reicht schon, wie du ja auch
weißt, ein Blick in so manchen Kunstkatalog, um einmal herzlich
zu lachen, weniger freilich über die dort gezündeten Nebelbomben
als darüber, dass dort vertretende Künstler und Autoren ihr Gerede
nicht nur zu glauben scheinen, sondern sie es – frei von jeder Ironie
– auch ernst meinen.
Fast lächerlich erschiene es mir, wollte man dir nun vorwerfen, du
bötest nichts Neues. Man könnte tatsächlich sagen: Die Grammatik
deiner aktuellen Kunst ist alles andere als neu. Und man möchte
trotzig hinzufügen: Na und?
Dir ist vollkommen bewusst, dass es endgültige, allgemeingültige
Antworten auf die die Kunst betreffenden Fragen vielleicht generell,
zumindest aber für dich in deiner derzeitigen Situation nicht
geben kann. Und deshalb scheint es mir folgerichtig, dass du es
dir ersparst, einen kohärenten Text zu simulieren, der vorgibt, was
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nicht der Fall ist, dass du nämlich eine passgenaue, d.h. sprachlich
adäquate Erklärung hättest für dein Tun. Dass diese Erklärung auch
überhaupt nicht nötig ist, beweisen deine Bilder. Sie vermögen, was
viele Kunst nicht mehr vermag: Sie stehen für sich.
Wie schön wirken dagegen die kleinen Anmerkungen zu deinen
Werken. Sie erklären nichts, gewähren aber dennoch einen Einblick.
Da du nun einmal aufgefordert bist, dich auch schriftlich zu äußern,
gehören sie unbedingt dazu, weil sie authentisch sind. Warum
solltest du dich nicht zu einem, nach deinem Urteil, gelungenen
Bild bekennen? Dass du die Farben schön findest, dass der Mund
gut gemalt ist, - das sind deine Kriterien, die du offen legst, denen
man keine äußere Begründung hinzufügen kann und muss, die
aber deine Arbeit ausmachen. „Mir gefällt das Rot der Lippen.“
Selbstgefällig klingt das nicht.
Und ob du deinen Ansichten später noch zustimmst, wird sich
zeigen. Vielleicht malst du schon in ein paar Monaten ganz anders
(sogar abstrakt?), und vielleicht findest du das alles, was du jetzt
geschrieben hast, dann schon ganz falsch. Aber solltest du deshalb
auf jedes klare Statement verzichten – nur weil es demnächst schon
nichts mehr wert sein könnte oder weil ein Anderer all das, was
du schreibst, bereits wohlfeiler zu Markte getragen hat? Es ist doch
erfrischend und (nicht nur in jungen Jahren) wichtig, einfach einmal
etwas zu behaupten, etwas frei heraus zu sagen, und sei es nur,
um zu erproben, wie der Gedanke sich anfühlt. Und es ist doch
eine mutigere Form von Freiheit, dies ohne Bedenken zu tun, als
bei jedem Nebensatz einen Zensor mitzudenken, dem das Gesagte
möglicherweise missfällt. Aber ich bin optimistisch, dass es dir
gelingen wird, deine Professorinnen von der Notwendigkeit deines
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Verfahrens zu überzeugen und ich bin auch ganz sicher, dass dir
das Mindestmaß an Vertrauen und Wohlwollen entgegengebracht
werden wird, ohne das echtes Verstehen nicht möglich ist.
Ich freue mich sehr auf die anstehende Diplomverteidigung und auf
ein Wiedersehen mit deinen Bildern.
Herzlich,
Dein JP
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Zu meinen Arbeiten
Altmeisterlich sind meine Bilder nie. Technisch versiert auch nicht,
denn dann müsste ich ja wissen, wie man malt und das weiß ich
nicht. Bei mir ist alles Experiment und alles was ich erzeuge, ist mir
selbst eine Überraschung. Das ist Voraussetzung für meine Arbeit.
Es ist nicht mein Anliegen, an das 19. Jahrhundert zu erinnern oder
rückbezüglich zu sein, weil ich der Meinung wäre, wir hätten unsere
Mitte verloren, wie Richter sagt.1
Ob wir unsere Mitte verloren haben, weiß ich nicht. Ich kann mir
jedenfalls keine Mitte vorstellen, weder eine, die wir haben, noch eine
die wir hätten verlieren können. Ich male diese Bilder, weil ich von
ihnen erhoffe, dass sie gut sind. Mich interessiert der nostalgische
Blick nicht, aber mich interessiert, warum es Bilder gibt, die über
die Zeit hinweg immer noch interessant und also auch relevant sind.
Das Zeitgenössische ist überaus wichtig, ich halte es sogar für
die Voraussetzung, dass ein Bild gelingen kann. Denn nur in der
genauen Beobachtung der eigenen Zeit, finde ich das, was jede Zeit
betrifft.
Ich bekenne mich zur gegenständlichen Malerei. Ich habe keine
Maßstäbe für Ungegenständliches. Dass in einer Landschaft der
Himmel oben und die Bäume unten sind, ist doch ein höchst
angenehmer Sachverhalt, den zu hinterfragen nicht lohnt.

1 Interview mit Benjamin H.D. Buchloh von 1986, in: Gerhard Richter: Text 1961
– 2007, Köln 2008, S. 76-78
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Konkrete Kunst
Die Konkrete Kunst besaß eine besonders radikale
Gegenständlichkeit, weil sie die Wirkung der Farbe, Strukturen,
Formen zum Gegenstand machte. In manchen Fällen erscheint
sie mir nicht einmal mehr als Malerei, geschweige denn als Kunst,
denn da ist nichts Künstliches mehr.

Kleine Malereien
Dass meine Bilder oft sehr klein sind, hat nichts damit zu tun, dass
ich auf das Standartformat einer Fotografie verweisen will. Nein.
Solche oberflächlichen Gemeinsamkeiten interessieren mich nicht.
Sonst würde es am Ende noch heißen, ich wollte Fotos malen.
Darum aber geht es mir gerade nicht. Mein Ziel sind kleinformatige
Malereien. Das ist alles. Mehr sollen meine Arbeiten überhaupt
nicht sein. Alles andere ist weit hergeholte Gedankenspielerei.
Vielleicht finde ich auch, dass überhaupt nur kleine Bilder
wirkliche Bilder sind. Kleine Bilder erfüllen meine Vorstellung von
Bildhaftigkeit am Besten. Nur kleine Bilder sind in ihrer Gesamtheit
wirklich erfassbar. Und nur bei ihnen stellt sich dieser Kontrast von
erfassbar und dennoch nicht greifbar so oft, so zwingend ein. Es gibt
kaum gute große Bilder, die als Bild erfahrbar und in ihrer Machart
nicht durchsichtig wären. Anders gesagt: Große Bilder erscheinen
mir in der Regel als nicht dicht (konzentriert) genug.
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Die Bilder, die mir am stärksten etwas bedeuten, sind sehr klein.
Mit meinen Bildern möchte ich nichts zeigen. Es geht mir nicht
darum, deutlich zu machen wie schön oder hübsch das Mädchen
ist. Da reichte ja auch ein Foto aus.

Idee in der Malerei
Die Malerei wird als ein Medium unter vielen betrachtet und in der
Kunstrezeption eben nur als solches wahrgenommen. Es wird immer
wieder derselbe Fehler gemacht, nämlich eine Trennung zwischen
dem Gegenstand des Bildes und der Malerei selbst vorzunehmen.
Das sind zwei Dinge, die aber untrennbar miteinander verbunden
sind, denn alles, was auf dem Bildträger ist, ist es nur durch die
Malerei. So ist eine Beschreibung des Bildes mit der Beschreibung
der zu sehenden Gegenstände oder sonstigen Flächen, Strukturen
usw. immer unzureichend. Und Beschreibungen der Malerei mit
Begriffen wie fein, pastos, lasierend oder sogar altmeisterlich sind
immer problematisch, weil sie den Eindruck erwecken, der Maler
wende eine bestimmte Technik an, die er aus einem Repertoire an
erlernten Techniken frei wählen könnte.
Warum ist das aber falsch: Diese Art der Kunstbetrachtung trennt
nicht nur die Malerei von ihrer Erscheinung als Bild, sondern
suggeriert eine bestimmte Chronologie in der Entstehung von
Kunstwerken: das bekannte und leider zu oft in der Schule und sogar
in Kunsthochschulen gelehrte Modell von Idee und Umsetzung; Idee
hier verstanden als Zielsetzung. Eine Idee im Sinne eines Konzepts
wird, so diese verbreitete Auffassung, quasi am Schreibtisch
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erarbeitet, bevor im Anschluss nach einer adäquaten Umsetzung
gesucht wird.
Mir selbst ist dieser Ansatz immer fremd geblieben. Das Vorhaben,
so meine Auffassung, kann nicht die Idee sein. Das Vorhaben ist
noch nicht einmal der Keim einer Idee, sondern lediglich deren
Nährboden, so etwas wie die Spielfläche. Unter Idee verstehe ich
dagegen etwas, das sich erst beim Malen selbst einstellt, sie ist ein
Wechselspiel von Überraschung und Erarbeitung.
Wenn ich vorher wüsste, was passiert, bräuchte ich nicht mehr zu
malen und deswegen ist es mir auch zuwider, im Nachhinein so zu
tun, als hätte ich gewusst, was ich tue oder will. Die Idee verstehe
ich also nicht als eine vor der Malerei liegende Zielsetzung, sondern
als Formfindung und damit als einen wesentlichen Teil der Malerei
selbst. Die Idee kann ich nicht vorab festlegen und es ist daher auch
völlig sinnlos, im Anschluss über irgendeine Idee zu reden, die dem
Werk vorausgegangen wäre.
Einen konzeptuellen Ansatz kann ich daher auch nur als ein
Vorhaben ansehen, wenngleich das Vorhaben an sich natürlich nicht
unwesentlich ist. Mit ihm stellt sich das ein, was man vielleicht als
Lust bezeichnen kann. Es wächst ein inneres Bild heran, das aber
nichts weiter als der Antrieb ist und nicht etwa das erstrebenswerte
Ziel.
Es ist wahrscheinlich nicht korrekt, die Phantasie im Sinne
Liebermanns mit meiner Vorstellung von der Idee gleichzusetzen,
doch scheinen mir beide Begriffe zumindest auf etwas Ähnliches
hinzuweisen. Ich glaube, die Idee kann im künstlerischen Sinne
nicht ohne die Form, ihre Umsetzung also, auskommen. Und weil
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also die Idee nicht das Vorhaben ist, können wir auch einfach etwas
abmalen, ohne dass wir Angst haben müssten, als ideenlos oder
eben, wie Liebermann es sagen würde, phantasielos zu gelten. Das
heißt aber nicht, dass es die Phantasielosigkeit nicht gäbe.
„Idee als Ausgang für ein Bild, das ist Illustration. Umgekehrt führt
das ideenlose Agieren und Reagieren zu Form, die benannt und
erklärt werden kann und somit Idee verursacht (‚Am Anfang war
die Tat‘).“2

Künstler scheitern nicht mehr
Wir reden gern von „künstlerischen Strategien“. Eine Strategie ist
aber das Unkünstlerischste, was ich mir vorstellen kann. Künstler
scheitern heute nicht mehr. Es wird ihnen alles abgenommen. Vom
Gelingen und Nicht- Gelingen redet in Sachen Kunst kein Mensch
mehr. Jede noch so vernichtende Kritik geht immer davon aus, der
Künstler habe sämtliche Dinge, die er hervorgebracht hat, so und
nicht anders intendiert; ihm sei seine Arbeit also gelungen in Bezug
auf das, was er erreichen wollte.
Es ist natürlich für den Künstler verlockend, diesem drohenden
Scheitern aus dem Weg zu gehen. Er fügt sich und seinem Kunstwerk
die Bedeutung hinzu, um seiner Arbeit Rückendeckung zu geben.
Nur leider wird dabei das Kunstwerk nur zu oft überflüssig, wenn
die Bedeutungszusammenhänge, um die es allen Anschein nach in
erster Linie oftmals zu gehen scheint, durch etwas anderes, einen
2 Gerhard Richter: Notizen 1986, in: Gerhard Richter: Text 1961 - 2007, Köln
2008, S.160
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Text zum Beispiel, viel besser kommuniziert werden kann. Dabei
nimmt man mit der Feststellung, dass etwas nicht gelungen sei, den
Künstler oftmals erst wirklich ernst. Man braucht ihm dann keine
mangelnde Reflexionsfähigkeit attestieren, oder niederträchtige
Intensionen vorwerfen. Man kann dann einfach kritisch mit der
Arbeit umgehen, ohne auch nur einmal den Namen des Künstlers
zu verwenden.
Ich verstehe nicht, dass die Frage, welche ich mir am häufigsten
stelle, nämlich, ob mir etwas gelungen ist oder nicht, überhaupt
keine Relevanz zu haben scheint in der heutigen Kunstkritik.

Keine menschliche Äußerung kann wahrer sein als eine Äußerung durch die
Kunst
Mit den Mitteln der Kunst habe ich die Möglichkeit etwas zu
schaffen, das jenseits dessen liegt, was ich mir erdenken könnte.
Das künstlerische Arbeiten, insbesondere das Malen, ist für mich
nichts anderes als einer nachvollziehbaren Vorstellung von etwas
(z.B. einer Landschaft oder einer Person) einen unergründbaren
Mehrwert zu geben, sie zu öffnen. Der künstlerische Prozess muss
dies nach meinem Verständnis immer gewährleisten, denn nur so
habe ich die Möglichkeit, einem Gefühl von Wahrheit nahe zu
kommen.
Besonders wahr ist für mich nur, was besonders offen ist. Obwohl ich
nicht anders kann als die Dinge in der einseitigsten Art und Weise
zu betrachten, kann ich auf die Mittel der Kunst als den Elementen
vertrauen, die mich dazu zwingen den Blick zu wechseln. Das meine
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ich, wenn ich vom Zweifeln spreche, vom Arbeiten gegen die eigenen
Prinzipien. Der Zweifel ist das Bewusstsein, das Wissen von einer
anderen noch nicht bekannten Überzeugung. Diese Überzeugung
ist quasi schon Teil von mir, obwohl ich noch nicht weiß, dass sie
existiert. Daher rührt mein Drang nach Offenheit.
Es gilt nicht, den universellen Gedanken, die Weltformel an sich zu
suchen, denn beides wird man nicht finden. Es gilt etwas Stimmiges
zu schaffen. Und dies obwohl man eine Idee, eine Absicht, einen
Gedanken verfolgt. Diese Chance bietet nur die Kunst.
Ich lehne daher die Rückführbarkeit eines Kunstwerks auf eine Idee
ab. Und ich stehe jedem Element im Bild kritisch gegenüber, von
dem ich den Eindruck habe, es verweist direkt auf den Künstler und
damit auf seine Absicht. Ich sehe es ähnlich, aber vielleicht nicht
ganz so drastisch wie Gerhard Richter, der ja jegliche künstlerische
Handschrift ablehnt. Ich glaube, das Problem liegt nicht im Stil,
auch nicht im Temperament oder Charakter des Künstlers, sondern
in der Vordergründigkeit von Gedanken und Absichten.
Es ist also immer noch alles möglich. Jede Idee, jeder Gedanke,
jede Absicht. Das wissen wir schon lange. Nur sollte man, meiner
Meinung nach, Kunst nicht als Vermittler sehen. Vielschichtigkeit
sollte nicht wie ein Labyrinth funktionieren, durch das man sich bis
zum Ziel hindurch arbeiten muss. Es sollte umgekehrt sein. Vom
Einfachen zum Komplexen, manchmal auch ins Chaos. Damit
meine ich keine Verrätselung, die den Betrachter ratlos zurück lässt.
Offenheit bedeutet nicht, dass Fragen bleiben, sondern dass sich
keine Fragen stellen lassen.
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Ich empfinde es als befriedigend, wenn sich mir ein Kunstwerk nicht
erschließt (dabei aber nicht verschließt).
Interessant ist das Geheimnis, nicht das Rätsel.
Ich möchte sehen, dass etwas gemalt ist und dabei gleichzeitig nicht
begreifen können, wie es mir in Erscheinung tritt.

Vom Vorhaben
Sinnvoll sprechen lässt sich meiner Meinung nach nur von einem
Vorhaben. Ein Vorhaben ist nichts weiter als eine vage Vorstellung.
Ich sehe das Foto einer Person und fühle mich angesprochen. Ich
kann mir vorstellen, ein Bild nach diesem Foto zu malen. Ich sehe,
wenn man so will, etwas Verschwommenes, Unreales, eine Art VorBild, das sich vielleicht mit einem Traum vergleichen lässt, von dem
man nach dem Aufwachen noch eine vage Ahnung hat. Im besten
Fall fange ich dann an zu malen. Das Ergebnis aber wird niemals
eine 1:1 Umsetzung des Vorhabens sein, weil dieses dafür niemals
konkret genug entwickelt war.

Über meine Siebdrucke
Analog zu diesen Vor-Bildern verstehe ich meine Siebdrucke als
Nach-Bilder.
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Halle den 12.07.2010

									
Liebe Frau Moehrke,
vielen Dank für die drei Texte, die mir gut gefallen haben. Zuerst las ich
den Text von Siri Hustvedt über die Stillleben. Es tat gut, etwas von einer
Autorin zu lesen, die offensichtlich in der Lage ist, sich von Bildern tief
berühren zu lassen. Das gilt übrigens auch für den Text über Vermeer.
Die Dingwelt erinnert uns daran, dass wir auch einmal Ding sein
werden oder eben, solange wir am Leben sind, nicht Ding sind. Für
mich war dieser Gedanke sofort einleuchtend.Und genau so ist es;
das Stillleben steht dadurch in einem merkwürdigen Unverhältnis
zur Realität, dass das Abbilden eines leblosen Gegenstandes nicht
unbedingt einen Moment einfriert.
Besonders beeindruckt hat mich die Stelle im Text, wo eine Brücke
über die Zeit hinaus geschlagen wird, eben durch dieses Verhältnis
des Stilllebens zur Realität. Am eindringlichsten wird das anhand
des 2000 Jahre alten Korbes beschrieben, der sich kaum von heutigen
Einkaufskörben unterscheidet. Warum rührt es einen, wenn man ein
Bild von Breughel sieht auf dem die Menschen Schlittschuh laufen?
Da wo sich die Dinge gleichen (mit Dingen meine ich Gegenstände
nur im weitesten Sinne), auf dem Bild von damals und in unserer
Zeit, zählt auf einmal nur noch die Art der Betrachtung auf ein
und das Selbe, wie z.B. einen Löffel. Von Bedeutung sind nicht die
Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten, nicht die Moden,
sondern das Grundsätzliche jenseits des Zeitgeistes. Vielleicht hat
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man das Gefühl den Künstler zu berühren und wirklich mit dessen
Augen zu sehen, wenn das Bild nichts anderes mehr sein will als
bloße Anschauung.
Ich sehe hier Parallelen zu dem Text über Vermeers ‚Mädchen
mit dem Perlenhalsband‘. Denn auch bei Vermeer ist es doch so,
dass nicht die Entschlüsselung der Symbole, die das Bild zu einem
moralischen Lehrstück machen, von Relevanz ist. Es ist vielleicht
sogar so, dass uns diese Dimension seiner Bilder heute am wenigsten
interessiert. Und dennoch ziehen sie uns in ihren Bann. Man wird
seltsam berührt von dem, was der Maler uns sehen lässt, weil es
einem so vertraut scheint.
Vom gegenständlichen und inhaltlichen Standpunkt aus betrachtet,
tut Vermeer nichts anderes als seine Zeitgenossen, aber ein Bild
von ihm hat auch noch heute diese Präsenz, als wäre keine Zeit
vergangen. Bei seinen Bildern entsteht kein Gefühl von Distanz.
Die Gewänder, die Räume, die Einrichtung sind zwar aus einer
anderen Zeit, aber sie sind so gemalt, dass es mir nicht im Weg steht.
Vielleicht liegt es am Licht.
Ich habe mir das Bild in meinem Katalog noch einmal angesehen
und es scheint mir, als könnte es sich tatsächlich auch um eine
Verkündigung handeln. Und doch ist es wiederum merkwürdig
egal. Ob Narzissinterpretation oder Verkündigung, ich sehe eine
Frau, die vor einem Spiegel ihre Halskette betrachtet und durch ein
Fenster fällt Licht. Das reicht mir eigentlich. Denn das Bild ist so
gut, dass es sowieso über sich hinaus wächst. Und deshalb gefällt
mir der erste Teil des Textes auch besser. Hier heißt es, der moralisch
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zu deutende Inhalt, der durch das Thema und die Gegenstände
vorgegeben wird, stehe in einem krassen Kontrast zu unseren
Empfindungen. Ich kann dies nur bestätigen. Vermeers Frauen sind
nicht schlecht.
Auch das Interview von Francis Bacon war sehr aufschlussreich,
wenngleich ich zu einem anderen Ergebnis komme. Bacon vertritt
die Auffassung, dass dem Künstler (vornehmlich dem Maler)
nach der Erfindung der Fotografie nur noch das Spiel mit der
Realität bliebe (ich habe im Übrigen nicht richtig verstanden was
er mit „Spiel“ meint). Die Malerei muss nicht spielen, sie kann
ganz ehrlich Abbilden ohne jegliche Ironie, ohne bildimmanente
Reflexionen, die dem Betrachter immer wieder vorhalten, nichts
abzubilden, sich nicht auf die Wirklichkeit zu beziehen. Diese
regelrecht „vorgekaute“ Kunst ist mir fremd.
Der Künstler sollte wieder aufhören Ideen zu haben und seine
lähmende Angst, er könne Kitsch produzieren, wenn er sich der
Sache zu sehr hingibt, ablegen.
Kitsch passiert nur, wenn man unehrlich ist. Die kühle Distanz ist
nicht immer fördernd.
Das Bild wird durch das Erleben gerettet, also durch die Malerei.
Das „Was“ ist nicht getrennt von dem „Wie“ zu betrachten.
Zwar war die Absicht von Velasquez immer eine abbildende, wie
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Bacon aber sehr richtig erkannt hat, macht das nicht die Großartigkeit
seiner Gemälde aus. Und das gilt auch heute noch.
Das, was die Kunst zur Kunst macht, ist immer gleich geblieben.
Beim Betrachten von Vermeers ‚Ansicht von Delft‘ in Den Haag
ist mir dies erst vor zwei Woche erneut sehr bewusst geworden. Als
Abbildung aus Katalogen kannte ich das Bild schon lange. Dort
las ich auch, dass die Impressionisten, unter anderem Van Gogh,
zu diesem Bild gepilgert waren und ich konnte es ehrlich gesagt
nicht wirklich nachvollziehen. Als ich das Bild aber in Den Haag
tatsächlich sah, war mir klar, dass keine Fotografie und vor allem
keine Reproduktion jemals so etwas leisten kann. In diesem Bild
sieht man die Wolken ziehen und die Sonnenflecken über die Stadt
wandern, immer mal wieder reflektiert ein Dach oder ein Kirchturm
das Sonnenlicht, um dann wieder in den Schatten einer Wolke zu
geraten. Man erinnert sich. In der Abbildung ging ein großer Teil
dessen verloren, was die Malerei leistet. Ich erkannte in Den Haag
das Bild sofort wieder, aber ich hatte trotzdem das Gefühl etwas ganz
anderes zu betrachten. Man könnte tausende Ansichten von Delft
malen und wenn alle gut wären, würde sich nie etwas wiederholen.
Ein Rat: „Aquarellieren sie doch einmal eine Streichholzschachtel,
so wie Sie den Mädchenkörper aquarelliert haben“. Dieser Hinweis
gefällt mir immer besser, denn offensichtlich erinnerte der Körper
meinen Ratgeber auch an die Betrachtung eines Gegenstandes.
Damit hätte ich dann erreicht, dass die Personen auf meinen Bildern
nicht mehr wirken, als wären sie eingefroren. Es sind deswegen
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auch keine Portraits dieser Personen, sondern Eindrücke, oder am
ehesten noch Stillleben mit lebendigen Figuren. Vielleicht nimmt
man sie so selbstverständlich hin wie eine Streichholzschachtel. So
geht es mir nämlich bei Vermeer. Die Personen auf seinen Bildern
sind nicht eingefroren, sie halten nur, eingebettet in die Geometrie
seiner Kompositionen, inne; sie stehen im selben Verhältnis zur
Realität, das Siri Hustvedt in Bezug auf die Stillleben beschreibt.3
Mit freundlichen Grüßen,
Julian Plodek

3 Vgl. Siri Hustvedt: Gespenster am Tisch. In: Dies.: Nicht hier, nicht dort. Essays.
Reinbeck b. Hamburg 2000, S. 201-221
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Warum ist etwas selbstverständlich?
Über Vermeers ‚Mädchen mit rotem Hut‘
Vermeer gehört zu den Malern, deren Bilder mich am meisten
berühren. Er ist in meinen Augen ein Paradebeispiel für Zeitlosigkeit.
Aber wieso stehen mir in Bildern von Vermeer die Mode und der
Zeitgeist nicht im Weg, obwohl man beide Einflüsse in seinen
Bildern sehr gut nachvollziehen kann?
Ich glaube, es ist die Anschauung auf die Dinge in Vermeers Bildern,
die das Gefühl von Zeitlosigkeit hervorruft. Man glaubt, den Blick
auf die Dinge von damals heute wiederholen zu können, indem
man seine Bilder anschaut.
Das Bild stellt durch diese großartige Malerei seine eigenen Kriterien
auf. Man erblickt es und ohne es zu merken, pflanzt das Bild sein
Vokabular und seine Grammatik in unsere Köpfe, sodass wir sofort
in der Lage sind es zu lesen (damit meine ich nicht einfach nur die
Fähigkeit Gegenstände zu erkennen, sondern ein tiefes Verständnis
zu entwickeln für das, was uns da in Form von Malerei entgegentritt).
Wir lesen das Licht und die Schatten, wir lesen den Glanz auf dem
Mund und auf den Gewändern. Wir lesen den Raum, in dem sie
sich befindet, wir lesen den roten Hut, der einen Schatten auf ihr
Gesicht legt.
Die hellsten Glanzpunkte auf den geschnitzten Löwenköpfen, auf
ihrem weißen Halstuch, ihren Ohrringen, ihrem Mund bis hin zur
Nase und dem kleinen fast giftgrünen Glanzpunkt in ihrem linken
Auge, würden in jedem anderen Bild heraus springen wie leuchtende
Scheinwerfer. Bei Vermeer fallen sie kaum auf. Sie sind wie ein
Sternenbild, das man erst wahrnimmt, wenn sich die Augen an die
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Dunkelheit gewöhnt haben. Diese Glanzpunkte lassen mich ganz
verrückt werden.
Sie sind natürlich bewusst gesetzt und aufwendig durch
Untermalungen und Lasuren vorbereitet, aber ich kann mir nicht
erklären wie jemand etwas so Selbstverständliches schaffen konnte.
Auch die Sterne am Himmel scheinen nach einer Ordnung
arrangiert zu sein, die man fühlt, aber nicht erfassen kann. In dieser,
dem Sternenhimmel vergleichbaren Weise, gehorcht die Verteilung
der Helligkeiten in diesem so kleinen Bild einer merkwürdigen
Ordnung, die sich nicht allein mit dem Argument der richtigen
Lichtführung erklären lässt.
Vermeer hat hier ein Bild geschaffen, das einem so selbstverständlich
vorkommt wie die Sterne am Himmel. Und gerade weil es gemalt ist,
es also im Grunde so banal ist wie Farbe auf Leinwand oder wie in
diesem Fall auf Holz, gerade deswegen ist das Bild so unbegreiflich
schön. Es ist wahr, obwohl es nicht wahr sein kann.
Wir sind versunken in eine Welt, die eben nicht modellhaft
vereinfacht die unsrige zeigt, sondern die höchst verschieden und
künstlich ist, und in die wir vor allem oder sogar nur wegen ihrer
Künstlichkeit eintauchen können. Und doch macht dieses Bild
Aussagen über unsere Realität durch seine Komplexität und nicht,
weil es die Natur besonders genau abzubilden vermag. Es ist eine
eigene Wirklichkeit, und doch auch wieder mehr als das.

37

Die Wahrheit Vermeers und die Moral
Ich möchte nicht leugnen, dass Vermeer seine Inhalte, die oft
moralischer Natur sind, ernst nahm; behaupten möchte ich jedoch,
dass sie ihm zur Nebensache wurden. Denn wer möchte bei Vermeer
ernsthaft unmoralische Frauen erkennen? Meine Empfindungen
stehen da doch in einem heftigen Kontrast zum ikonographischen
Inhalt. Ich möchte soweit gehen zu sagen, dass es bei Vermeer
überhaupt nie um solche Inhalte geht. Oder sagen wir es anders,
mich interessieren die moralischen Inhalte in seinen Bildern
überhaupt nicht. Wenn sie ihm nicht schon selbst zur Nebensache
wurden, dann hatte er sich in seine Bilder zumindest so sehr vertieft,
dass sie nun in der Lage sind, sich von ihrem zeitlichen Kontext zu
lösen, förmlich ihr Gewand abzuwerfen und ihre darunterliegenden
Wahrheiten offen zulegen.

Über die Künstlichkeit oder das Verhältnis der Kunst zur Realität
Vor einiger Zeit sah ich einen Bericht über einen Film-Regisseur.
Ich weiß schon gar nicht mehr, um wen es sich handelte. Es ist
auch überhaupt nicht wichtig. Eines aber blieb mir im Kopf: Der
Regisseur sagte, das Kino oder der Film habe mehr Verwandtschaft
mit der Oper als mit dem Theater. Diese Feststellung konnte ich
sofort nachvollziehen.
Ich begann mir darüber Gedanken zu machen und glaube nun, dass
es mit der Art und Weise zusammenhängt, wie das Kino und die
Oper im Gegensatz zum Theater der Realität gegenüber stehen.
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Der Unterschied besteht, wie ich meine, in der Art der Illusion.
Sowohl die Oper als auch der Film sind von ihrem Wesen her
deutlich von der Realität getrennt; darin liegt ihre Verwandtschaft.
Sie sind eindeutig künstlich. Vom Prinzip her gilt dies natürlich
auch für das Theater, nur scheint mir dort die Empfindung, auf die
es ja ankommt, eine andere zu sein.
Der Film, die Oper, das Theater, ihnen ist es möglich für den Zeitraum
der Auf- bzw. Vorführung neue Gesetzmäßigkeiten aufzustellen.
Nicht das Imitieren der Realität steht im Vordergrund, sondern das
Finden einer künstlerischen Entsprechung. Kurioserweise besteht in
dieser Künstlichkeit eine viel, viel größere Chance, wahre Aussagen
über unsere Realität zu machen. Es ist sehr viel leichter, sich in diese
Künstlichkeit hinein zu denken als einer vorgeblichen Imitation der
Realität auf den Leim zu gehen.
Hier möchte ich mit meiner Kritik am Theater anknüpfen, wobei ich
mich selbstverständlich nur auf meine eignen Theater-Erfahrungen
beziehen kann.
Das Theater erscheint mir oft so sehr eindimensional, zu einfach.
Ich wurde selten von dem davongetragen, was sich auf der Bühne
abspielte. Das Geschehen schien mir immer zu real, als dass es in
der Lage gewesen wäre, mich in eine andere Welt zu entführen. Ich
sehe immer diese Schauspieler und sie verwandeln sich nicht.
Dies mag eine ganz subjektive Erfahrung sein, die viele begeisterte
Theatergänger nicht teilen werden. Mir geht es an dieser Stelle auch
nur um die Feststellung, dass es offensichtlich ganz unterschiedliche
Grammatiken der Kunst gibt, die wir möglicherweise nicht alle zu
verstehen in der Lage sind. Für mich sind es auf jeden Fall die Bilder
Vermeers, die mir den Zugang zu einer anderen Welt eröffnen. Die
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ihnen immanente Sprache, ihr Vokabular und ihre Grammatik,
verstehe ich, so mein Eindruck, ganz unmittelbar. Und deshalb
erschließen sich mir diese Bilder in einer wunderbaren, berührenden
Weise, während andere Menschen, wie ich gerade wieder beobachten
konnte, an ihnen in der gleichen Weise unaufgeregt vorüber gehen,
wie mich das Theater seltsam kalt lässt.

Vom ‚Abmalen‘
Mit dem Problem der bloßen Nachahmung braucht sich die Malerei
eigentlich gar nicht zu befassen. Das kann ihr nicht passieren, weil
die Malerei von Ihrem Wesen her nur umsetzten kann, also immer
abstrahiert. Es gibt nur das Problem der schlechten Abstraktion, der
‚Phantasielosigkeit‘ im Sinne Liebermanns.
Liebermann schreibt: „Ich möchte der Phantasie mehr die Bedeutung,
die das Wort im Griechischen hatte, beilegen: Erscheinung. Der
Maler will das ihm vorschwebende Bild zur Erscheinung bringen,
er will die Escheinung auf die Leinwand projizieren, wobei es ganz
gleichgültig ist, ob ihm das Bild vor seinem geistigen oder leiblichen
Auge schwebt. Denn beides ist im Grunde dasselbe: Der Maler
kann nur malen, was er zu sehen glaubt, ob er sein Bild im Geiste
oder in der Natur sieht.“4
Es besteht kein Unterschied ob die Malerei zu Mund, Nase, Auge
wird oder zu ‚abstrakten‘ Formen und Flächen. Wenn sie Mund
wird und als Mund erkennbar ist, heißt dies noch lange nicht, dass
4 Max Liebermann: Die Phantasie in der Malerei. Reden und Schriften. Berlin
1983, S.25
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sie in ein Verhältnis zur Realität eines Mundes getreten ist. Der
Mund kann trotzdem so nichtssagend sein wie ein Kleks, ebenso
wenig benötige ich den Mund oder einen sonstigen Gegenstand,
um Malerei in ein Verhältnis mit der gegenständlichen Realität zu
bringen. Ein ‚falscher‘ Mund, also nicht dem Bild des Vorbildes
entsprechend, kann viel richtiger sein als ein ‚richtiger‘ Mund. Es
geht darum, Stimmigkeit (und nicht ‚Richtigkeit‘) zu erzeugen und
die Kriterien für Stimmigkeit liegen vor allem im Bild selbst.
Es geht nicht um die Imitation der Realität, sondern um das Schaffen
einer eigenen; - nicht im Sinne eines Modells, sondern im Sinne
einer Parallelwelt. In der Stimmigkeit sehe ich das Potential der
Malerei, Aussagen über unsere Realität zu machen. - Ein eigenes
funktionierendes Universum, welches dadurch, dass es funktioniert,
dadurch also, dass es stimmig ist, in ein Verhältnis zu unserer
Realität tritt.
Welche Aussagen das nun sein können, kann ich nicht sagen. Es
kann hier, so glaube ich, auch nicht um Dinge gehen, die sich
verbalisieren lassen. Und wenn ja, dann wohl auch nur, indem ich
ein Sprachbild verwende, das immer schief bleibt.
Kunst will und wollte nie unsere Realität imitieren. Sie kann es gar
nicht. Aber sie kann eine eigene Realität schaffen, die, auf Grund
ihrer Komplexität im besten Fall in einer engen Beziehung zu
unserer realen Welt, so wie wir sie erleben, steht.
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Kreativität
Ich weiß nicht, was Kreativität sein soll. Definitionen von Kreativität
bis hin zu Anleitungen für Lehrer zum feststellen, ob ein Schüler
kreativ ist oder nicht, lassen sich überall nachlesen.
Kreativ sei, um ein Beispiel zu nennen, wer in der Lage ist, ein Problem
von ganz unterschiedlichen Perspektiven aus zu betrachten. Der
Nicht-Kreative wird sehr lange bei seinem ersten Lösungsversuch
bleiben und kaum in der Lage sein, von ihm abzukommen oder ihn
zu verwerfen. Ich halte das für eine gefährliche Definition, gerade
weil sie auf den ersten Blick einleuchtet.
Bei allen Tätigkeiten, die wir kreativ nennen, denen des Künstlers,
des Musikers, des Schauspielers usw., ist es wichtig, in etwas
vernarrt zu sein. Man sieht viel zu viel von dieser kreativen Kunst,
die eben nur die Leichtigkeit ihrer Lösungen vorführt und jegliche
Hingabe, Verbissenheit und Liebe vermissen lässt. Ich schaue mir
lieber ein gescheitertes Kunstwerk an, bei dem ich die Verzweiflung,
das zu retten, was man liebte, sehe, als den coolen Gestus eines
hochbegabten ‚Kreativen‘, dem nichts wichtig genug ist, um sich
darauf zu beschränken. Ihnen, diesen Kreativen, kann nichts
misslingen und das macht ihre Kunst so sterbenslangweilig.
Ich kreiere nie, ich habe nie eine Idee.
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Urknall
Ich glaube an den Urknall. Der Urknall ist eigentlich eine der
schönsten Vorstellungen. Es ist die Vorstellung von der reinsten
Schöpfung. Die Welt entsteht aus dem Nichts, es ist nichts vorher
da, was auf dieses Ereignis hindeuten kann, nichts was es hätte
verursachen können, kein erster Anstoß, sondern Bewegung selbst.
Dieser Urknall macht das Leben doch erträglich, er ist der Ungrund,
den wir so dringend brauchen. Er ist Sinn und Unsinn in einem.
Wenn das Gehirn arbeitet, sieht man dies in bestimmten Aufnahmen.
Während ein visueller Reiz als Auslöser für eine Aktivität noch
unserer Vorstellung von Ursache und Wirkung entgegenkommt,
es sozusagen eine Erklärung gibt, so ist das Ingangsetzen eines
Gedanken ohne Ursache. Das Denken kommt aus dem Nichts
und ist dem Urknall ähnlich. Fragen wie: Was war zuerst da? Das
Huhn oder das Ei? sind nicht zu beantworten. Das ist das Wesen
unserer Welt und es ist die einzige Welt, die ich mir vorstellen kann.
Nur diese unergründbare Welt ist für das Vernunftwesen Mensch
erträglich.
Wenn Menschen nach etwas Magischem oder Überirdischem suchen,
dann ist es die Sehnsucht nach einer höheren Macht. Die Menschen
würden sich aber an solch überirdische Phänomene genauso schnell
gewöhnen wie sie sich an all die Merkwürdigkeiten unserer Welt
schon gewöhnt haben. Zauberei ist nur so lange Zauberei, wie es
sie nicht gibt. Denn ab dem Moment, ab dem es sie gibt, wird sie in
unser Konzept der Welt integriert, so wie alles erst einmal Zauberei
ist, bis wir uns ein Konzept gemacht haben, das wir immer wieder
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an unsere Beobachtungen und Erkenntnisse angleichen. Es ist also
überflüssig nach dem Überirdischen zu suchen. Sein Vorhandensein
ist darin begründet, dass es nicht existiert.
Versucht die Wissenschaft auf Fragen eine Antwort zu finden,
dann sucht sie nach Gesetzmäßigkeiten. Dass man dann nach
Gesetzmäßigkeiten für die Gesetzmäßigkeiten und so fort, suchen
müsste, ist selbstverständlich. Eine Gesetzmäßigkeit ist demnach
eine Beschreibung und keine Antwort. Kunst schon.
Ich beneide Naturwissenschaftler, ihr Metier scheint mir so logisch.
Doch: Logik ist der größte Feind der Kunst. Wer in der Kunst mit
logischen Kategorien kommt, ist raus.

Zu Richters ‚Abstrakten Bildern‘
Richter nennt seine ‚Abstrakten Bilder‘ ja selbst abstrakt, obwohl
er mindestens einmal gesagt hat, dass es sich unbedingt um
Bilder handelt, die keine Gegenstände zeigen, also eigentlich
ungegenständlich sind. Genauer finde ich aber trotzdem den Begriff
abstrakt, da es doch immer einen Bildgegenstand gibt oder anders
formuliert, gäbe es keinen Bildgegenstand, wäre das Bild eigentlich
kein Bild, es wäre bezugslos. So hat das abstrakte Bild wenigstens
noch eine Referenz.
Ich halte Richter für einen großen Maler und es gibt viele Bilder,
die ich schätze und liebe. Die Ansprüche, die Richter an seine
abstrakten Bilder stellt, sind die höchsten, die man sich vorstellen
kann und manch einer würde sagen, dass er dort seinen Forderungen
am nächsten kommt. Richter sucht nach dem Bildhaften, obwohl
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er alles, was daran erinnern könnte, auslöscht. Keine Stelle soll an
überlegte Komposition erinnern und …
Ach, das ist doch alles Quatsch! Habe mir die Dinger im Internet
angeschaut. Alle sind sie komponiert und sie sehen auch so aus.
Ich habe keine Lust mehr, über Richter zu schreiben, den großen
Ironiker, der sich mit Vorsatz immer wieder selbst widerspricht.
Was soll der Kram eigentlich? Ich mache genau das, was ich nicht
machen wollte. Unnötigen Senf zu Dingen zu geben, zu denen schon
genug Leute ihren Senf dazu gegeben haben.5 Dieser Blödsinn, dass
ich meine, mich hier auslassen zu müssen.

Portrait Lea W.
Das ist wohl eines meiner wenigen Bilder, bei dem ich eine Person
bat, mir Model zu sitzen. Im Grunde wiederspricht das Modelsitzen
so sehr meiner Vorstellung von dem, wie ich zum Bild komme, dass
es mir schwer fällt zu erklären, warum es dennoch funktioniert hat.
Ich wollte ja auch nicht direkt vom Model malen. Das hätte nur ein
Maler-Model-Verhältnis erzeugt, das mir fremd ist. Ich weiß nicht,
was ich dabei finden könnte. Eine solche Situation kommt mir
heutzutage falsch vor, vielleicht gerade weil es die Fotografie gibt.
Als ich die Fotos machte, hatte ich nicht den geringsten Glauben
daran, dass etwas Brauchbares dabei sein könnte.

5 Wer es ganz genau wissen möchte, lese diesen Text: Gregor Stemmrich: Gerhard Richter – Abstraktion als Entgleisung. In: Gerhard Richter: Abstrakte Bilder.
Hrsg. v. Ulrich Wilmes. Ostfildern 2008, S. 19-34
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Auch diese Fotos mussten sich erst vom Ereignis ihrer Entstehung
entfernen. Sie mussten erst zu einer eigenen Wirklichkeit werden.
Deswegen verweisen meine Bilder nie auf die Momente, als die Fotos
entstanden, sondern nur auf den Moment, als ich mich entschied,
dieses oder jenes Foto zu benutzen. Und diese Entscheidung hat
ausschließlich etwas mit der scheinbaren Wirklichkeit des Fotos
zu tun. In diesem speziellen Fall geht es mir nicht mehr um Lea,
sondern um das Foto von Lea, das mich an die Möglichkeit eines
Bildes erinnert, das ich malen möchte, damit aus dieser Möglichkeit
ein Faktum wird, ein Bild nämlich, das dann viel wahrer ist als das
Foto, gerade weil es nicht auf eine sentimentale reale Begebenheit
verweist.
Deswegen finde ich Fotos unbefriedigend. Man ist von einem Foto
ausgeschlossen, weil man den Moment, den es zeigt, nicht teilen
kann. Denn ein Foto ist immer ein angehaltener Moment, eine
Malerei ist ein Zustand. John Berger: „Man könnte versucht sein zu
sagen, daß Gemälde einen Augenblick festhalten. Denkt man darüber
nach, trifft dies offensichtlich nicht zu. Denn der Augenblick eines
Gemäldes hat – im Gegensatz zum photographierten Augenblick –
so nie existiert. Und also kann man nicht sagen, daß ein Gemälde
ihn ‚festhält’.“6

6 John Berger: Das Kunstwerk. Über das Lesen von Bildern. Essays. Aus dem
Englischen von Kyra Stromberg, Berlin 1992, S. 75
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Zu Tim Eitel
Es ist zu einfach auf die Wirkung der abgebildeten Dinge zu hoffen.
Tim Eitel, so dachte ich immer, wolle auch nichts zeigen. Vieles
von ihm gefiel mir gut. Doch nur, weil da Obdachlose auf seinen
neuen Bildern sind, kann er nicht glauben, etwas über Obdachlose
berichten zu können.
Das Gemälde ist doch gar nicht mehr die Realität. Da erscheint es
mir nur zynisch, wenn ich so etwas wie Mitgefühl empfinden soll
beim Anblick der gemalten Obdachlosen. Sie existieren ja nicht.
Wenn das das Ziel seiner Malerei sein soll, dann hätte er wirklich
besser Fotos nehmen sollen, denn dort bleibt der Obdachlose noch
am ehesten der, der er war. Auf dem Gemälde hingegen wird er zum
Gegenstand einer Malerei, die eben nicht sinnvoll auf reale Dinge
verweisen kann. So wie die RAF-Bilder von Richter nicht von der
RAF handeln. Richters Bilder sind besser, weil sie nichts über die
RAF erzählen wollen und eigentlich auch die RAF überhaupt nicht
zum Thema haben.
Die älteren Bilder Eitels waren wunderbar belanglos. Ausdeutungen,
die etwa von der Vereinzelung der Menschen in dieser reizüberfluteten
Welt, waren mir egal. Sie erreichten mich nicht und so blieb mir
der Eindruck von Bildern, die nichts wollen, im Gedächtnis. Doch
inzwischen hat sich Eitel so sehr in diese Bedeutungsschiene
hineindrängen lassen, dass seine Bilder nun fast symbolisch wirken.
Nichts ist mehr beobachtet, alles ist konstruiert. Seine neuen Bilder
sind mir überaus fremd.
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Nichts Neues
Vielleicht möchte ich mit meinen Bildern die Menschen testen. Sie
suchen nach dem Neuen, dem Originellen, versuchen zu entziffern.
Sie suchen nach der Bedeutung der abgebildeten Gegenstände. Ich
wähle mit Absicht Motive, die scheinbar belanglos sind. Es sind vor
allem etablierte Bildmotive. Landschaft, Portrait und Interieur.
Nichts Neues. Und dennoch ist es Malerei, die nur ich hervorbringen
konnte. Das Erfinden von neuen Arrangements, neuen Bildwelten,
neuen Techniken, neuen Formen ödet mich an.
Dinge, die originell sein wollen, entziehen sich jeglicher kritischer
Betrachtung. Originalität genügt sich selbst als Kriterium. Etwas
ist originell, also ist es, der Logik der herrschenden Kunstdoktrin
folgend, gut, bedeutsam, modern, aktuell, wichtig, beachtenswert.
Ich möchte meine Bilder dem Vergleich aussetzen. Ich möchte
prüfen, ob meine Bilder etwas taugen.
Nur wenn ich mich an andere Bilder erinnert fühle, legitimiert sich
mein Vorhaben.

Ich liebe Sie alle
Wenn man mich fragt, in welcher Beziehung ich zu den Personen
auf meinen Bildern stehe, müsste ich antworten: in keiner.
Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass die Personen, die
für mich als Motiv herhielten, überhaupt nicht auf meinen Bildern
gezeigt werden. Sicherlich wird man anhand der Bilder lebende
Personen identifizieren können. Ich habe die Bilder meist sogar
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nach den Namen der Modelle betitelt, doch mein Anliegen war es
nie, diese Menschen in den Portraits sichtbar zu machen oder „ihr
Wesen im Bild einzufangen“. Es geht mir nur um meine Sichtweise.
Ich möchte mir ihre Gesichter aneignen auf die egoistischste und
gierigste Art und Weise.
Es sind nun meine Gesichter. Sie sollen sich nicht darin wiederfinden.
Es sind meine Engel und Götter.
Ich liebe Sie, alle!

Verfängliche Bilder - Unwissende Käufer
Wenn jemand heute eines meiner kleinen Portraits kauft, dann
kauft er es in dem Glauben, das Bildnis eines schönen Mädchens zu
erwerben. Sie schauen nicht richtig hin. Es sind verfängliche Bilder.
Sie konkurrieren mit allem, was uns heilig ist.
Ich hoffe, meine Bilder werden bald unerträglich schön. So schön,
dass sie keiner in seiner Nähe haben kann.
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Woran ich beim Arbeiten denke
Daran, ob der Kopf zu groß oder zu klein ist. Ob die Malerei schon
schön ist, ob die Mundwinkel schon tief sind, ob die Augen schon
blicken.
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Ich kann meinem Sehen nicht vertrauen
Es ist für mich immer wieder erschütternd zu bemerken, dass ich
nicht darauf vertrauen kann, was ich sehe. Mein Blick verändert
sich ständig. Das, was ich heute für richtig halte, ist am nächsten
Tag oft schon wieder falsch und umgekehrt.
Das bringt mich zur Verzweiflung. Mir fällt es schwer, ein Bild
zu vollenden. Ich habe immer Angst etwas noch nicht gesehen zu
haben, ein Bild für etwas zu halten, was es nicht ist.

Über die Vorzeichnung
Ich könnte mit einem Bildwerfer arbeiten. Richter fordert das sogar,
mit der Begründung, wir könnten nicht behaupten, die Formen zu
begreifen. Deswegen sollen wir es gar nicht erst versuchen7. Das
leuchtet ein. Aber selbst Richter weiß, dass er viel begriffen hat.
Oft male ich gänzlich ohne Vorzeichnung, weil die Vorzeichnung
sowieso nie stimmt und innerhalb kürzester Zeit auch nicht mehr
zu sehen ist. Wenn die Vorzeichnung gut ist, verleitet sie zum
bloßen Kolorieren. Man hat dann mehr Angst, geglückte Linien zu
zerstören.
Ich werde deswegen meist flapsig, wenn ich eine Vorzeichnung
mache. Oft nutze ich sie nur als grobes Gerüst, damit schon mal
was drauf ist. Ich male gerne direkt und oft bemerke ich, dass mich

7 Vgl. Gerhard Richter: Notizen 1964-1965, in: Gerhard Richter: Text: Schriften
und Interviews, Frankfurt a.M. 1993, S. 29 ff
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meine Sinne täuschen. Dann stimmen die Proportionen nicht oder
die Schwünge in Augen, Nase und Mund sind übertrieben. Es mag
daran liegen, dass ich zu nah vor meinem Bildträger sitze, wenn ich
arbeite. Ich liebe es, mich in Details zu vertiefen. Oft vernachlässige
ich dabei das Ganze.
Dann trete ich zurück und sehe ein anderes Bild. Der Mund, für
sich genommen, ist schön, die Augen, die Nase auch. Sie finden nur
nicht zusammen. Vielleicht, weil der Mund, die Augen, die Nase
jeweils eine leicht andere Perspektive haben.
Dieses Hinbiegen, weil man diese schönen, aber falschen Stellen
retten will, führt manchmal zu einer merkwürdig subtilen
Idealisierung, die ich begrüße. Nichts Vordergründiges, aber eine
deutlich spürbare Übersteigerung.
In den meisten meiner Portraits gibt es anatomische Fehler. Aber
in einem insgesamt stimmigen Bild können auch diese Gesichter
richtig wirken.

Wo ist das Internet in meinen Bildern?
Natürlich ist mir bewusst, dass die neuen Kommunikationstechniken, heute vor allem das Internet, die Gesellschaft
beeinflussen. Und ich habe durchaus eine kritische Haltung dazu.
Aber nicht die kritische Arbeit zu Facebook ist für mich interessant,
sondern was Menschen umtreibt, die in einer solchen Welt leben
und aufwachsen. Es wäre mir fremd, solche Dinge direkt in der
Malerei anzusprechen.
Ich male mit Facebook, Internet und Handy im Rücken. Und ich
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behaupte, es ist kein Ausblenden. Ich glaube, diese Bilder resultieren
gewissermaßen auch aus der Tatsache, dass es das Internet gibt, aber
nicht als Gegenposition. Die Dinge, die mich umtreiben, treiben
mich doch als Menschen meiner Zeit um und ich hoffe nicht, dass
ich mir eine Kapsel errichtet habe.
Es waren im Grunde doch immer wieder dieselben Themen, welche
die Künstler beschäftigten, und es waren immer sehr allgemeine.
In ihnen zeigt sich doch am Besten, inwiefern sich unsere Zeit
unterscheidet.
Meine Bilder sind immer vergleichbar. Sie sollen nicht in diesem
elenden Hier und Jetzt gefangen bleiben. Nur im Vergleich zeigt
sich doch, was sich verändert und was gleich bleibt. Was ist an
Vergleichbarkeit schlimm? Was soll dieser oft verkrampft wirkende
Versuch, jede Bezugsmöglichkeit zu vermeiden, so als würde sich auf
diesem Wege schon Originalität herstellen lassen. Und zeitgemäß
zu sein bedeutet doch wiederum nicht, dass ich zwingend auf die
tagesaktuellen Themen eingehen muss. Überhaupt möchte ich nie
Themen behandeln.
Nicht, was ich zu sagen habe, ist wichtig, sondern was ich sehe.
Warum sollte gerade der Maler der Chronist seiner Zeit sein? Dafür
gibt es ja Chronisten. Chronisten beobachten und halten fest; Maler
malen.
Ich muss nichts erzählen. Die Malerei selbst ist eine Erzählung.
Richter sagt, die Malerei hat immer nur sich selbst gemalt.
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Meiner Bilder erzählen nichts. Vielleicht erzählen die Bilder in einer
Ausstellung etwas. Vielleicht treten sie dort in einen, wie es so heißt,
Dialog. Das mag sein. Doch es ist der Betrachter, der spricht, der die
Bilder verknüpft zu einem Text. Das einzelne Bild sagt nichts, es ist.

Zeitgenössisch und/oder zeitlos
Jedes Bild ist zeitgenössisch in dem Sinne, dass es als Bild seiner
Zeit identifiziert werden kann und dies nicht nur anhand des Stils, in
dem es gemalt ist, sondern auch anhand des Gezeigten. Aber: Stört
die Kutsche in einem Bild oder stört sie nicht? Mir scheint, dass
einige Bilder eine Art „Zeitlosigkeit“ erreichen, die ihre Ursache
darin haben könnte, dass die zeitgenössischen Elemente nicht im
Vordergrund stehen. Zeitlosigkeit ist keine Frage der Kalkulation
und deshalb kann ich an dieser Stelle auch nicht mit Gewissheit
sagen, wie sie zu Stande kommt. Sicher scheint mir nur, dass ein
Kunstwerk mehr sein muss als ein Abbild seiner Zeit (ein Foto, eine
Illustration). Wie gesagt: Ich behaupte nicht zu wissen, wie das
funktioniert; ich glaube aber, dass Malerei dies vermag.
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Gegenstände unserer Zeit in meinen Bildern
Die Personen auf meinen Bildern tragen meist einfache, aber,
mit wenigen Ausnahmen, immer deutlich als gegenwärtige Mode
erkennbare Kleidung. Wenn man jetzt aber im Umkehrschluss sagte,
die Kleidungsstücke der von mir gemalten Personen weisen diese als
moderne Menschen aus, so fände ich das kränkend und hochgradig
irreführend. Irreführend, weil eine solche Behauptung wiederum
die Vermutung aufkommen ließe, mir ginge es darum, alte Malerei
in neuem Gewand zu zeigen. Das aber finde ich fürchterlich.
Vielleicht habe ich unbewusst aus diesem Grund die beiden Filmstills
der Magd in eindeutig alter Tracht gemalt. Ich behaupte, alles darin
schreit nach heute, allem voran die Malerei.
Ich interessiere mich nicht dafür, alte Bilder zu malen. Abgesehen
davon, dass das ohnehin nicht möglich ist, ich male nur, was ich
empfinde in einer Art, wie ich sie empfinde. Die Malerei ist so, weil
sie schön ist. Es gibt keinen anderen Grund.
Eine heute gemalte Landschaft, die Betrachter eine romantische
nennen, mag dies sogar sein: romantisch, aber es handelt sich nicht
um eine Landschaft der Romantik.8
Auch diese romantische Landschaft ist Malerei der Gegenwart, die
noch keinen anderen Namen trägt.

8 Vgl. Gerhard Richter: Text 1961-2007, Köln 2008, S. 72
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Die Fragen, die ein Kunsthistoriker oder Kunstpsychologe oder wer
auch immer beantworten mag, lauten: Was bedeutet es, wenn ein
Maler der Gegenwart eine Landschaft wieder so malt, dass andere
sie eine romantische Landschaft nennen und was sagt das über die
Menschen aus, die das tun? Welche Aussagen sind über unsere
Gegenwart möglich, in der Maler wieder solche Bilder malen (besser
gesagt: es sich wieder trauen, solche Bilder zu malen)?
Man sagt dann gerne, den Malern fiele nichts mehr ein. Die Malerei
sei – endlich – am Ende. Aber vielleicht sollte man solchen Leuten
auch einfach nicht zuhören. Wer glaubt, etwas zu wissen, zumal: was
Kunst sein sollte und was nicht, hat vielleicht weniger verstanden als
er vorgibt.

Die Kunst hat keinen Auftrag
Die meisten Maler und Künstler suchen sich Themen, von denen
sie glauben, sie bedürfen einer Thematisierung, oder anders: einer
Umsetzung, oder noch besser: einer Transformation in den Modus
der Kunst.
Ich kann damit nichts anfangen: Wer als Künstler glaubt, es sei seine
Aufgabe, die Welt zu verbessern, der hat nach meiner Ansicht sein
Metier falsch verstanden. Wie gesagt: Es gibt Chronisten und es gibt
Weltverbesserer und es gibt Maler. Der Maler malt.
Könnte Malerei jemals ihre Betrachter über Missstände aufklären?
62

Hat sie das jemals gekonnt? Künstler, die das heute noch glauben,
verfehlen in meinen Augen das, was die Malerei auch heute noch
zu leisten im Stande ist. Es gibt Aufklärer, auch heute noch. Der
Maler malt.
Natürlich: Mitgefühl und Mitleid(en) können wichtig sein, doch
ich sage: Der Maler darf nie über ein Thema recherchieren, er darf
nie den Versuch wagen, etwas in seiner Gänze erfassen zu wollen
und schon gar nicht sollte er seiner Arbeit diesen Anspruch mit auf
den Weg geben. Es geht um Sehen und um die Wiedergabe des
Gesehenen im Medium der Malerei.
Der eigenen Meinung gegenüber sollte man sich immer kritisch
verhalten. Die eigenen Emotionen sind auch zeitbedingt, aber
dennoch vertrauenswürdiger.

Keine Ideologie in der Kunst
Dann muss man sich damit beschäftigen, muss unter Umständen
zustimmend nicken und sagen: ja es ist gut und wichtig, dass das
mal jemand anspricht.
Ich lehne Kunstwerke mit konkret politischen Inhalten ab. Mit
politisch meine ich nicht die gesellschaftliche Relevanz oder die
Wirkung auf den Einzelnen, in diesem Sinne wäre ja alles politisch,
so wie wir politische Wesen sind und uns dem nicht entziehen
können. Nein, ich meine politisch im Sinne von Schlussfolgerungen,
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Thesen, Ideen, Sachverhalten. Alle diese Dinge haben in der Kunst
nichts verloren.
Der Journalist kann uns in der F.A.Z. über das Internet und die
Probleme der alternden Gesellschaft aufklären, die Kunst kann das
nicht.
Und noch schlimmer: Die Moralapostel und das Hochhalten der
eigenen Meinung. Kunst als Akt der öffentlichen Beichte. Sehet, ich,
der gute Künstler, habe auch kapiert, dass die Welt schlecht ist. Und
das ist mein Beitrag: ein Spiegel. Auch meine Bilder sind schlecht.
Nichts darin soll gut sein. Und wie sollte das auch gelingen?
Man kann sich mit politischen Ereignissen beschäftigen, man
denke an Goya und Richter. Man muss es sogar, aber man darf
keine konkreten Schlussfolgerungen ziehen, die behaupten, dieser
Mensch oder jener oder diese Sache oder jene sei schlecht.
Gerade Goyas Radierungen waren, wenn ich das richtig sehe,
immanent politisch. Eine Anklage. Wer sonst hätte das damals
gekonnt? Aber auch sie erschöpften sich darin nicht. Richter dagegen
hat keine Botschaft mehr. Er verarbeitet das (im Stern) Gesehene
bzw. die Wirkung, die es auf ihn hatte, indem er es malend wieder
von sich fortrückt. Deshalb ist es auch problematisch, den RAFZyklus als bedeutendste Historienmalerei nach 1945 zu bezeichnen.
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Leid ist schlecht
Es ist deshalb gut, wenn Kunst nicht moralisch sein möchte.

Surreal - über dem Realismus?
Wieso ich dem Surrealismus keinen Glauben schenken kann
Alle Malerei ist surreal. Surrealisten arbeiten tautologisch. Sie
illustrieren Klischees vom Surrealen, wobei man ehrlicherweise
fragen muss, ob sie nicht die Klischees erst selbst erzeugt haben.
Nein, trotzdem. An Träume oder Unbewusstes denke ich nicht,
wenn ich an Surrealisten denke. Überhaupt glaube ich nicht, dass
dort irgendetwas Unbewusstes geschieht.
Der Versuch Dalis, seinen traumhaften nicht realen Szenen durch
sehr genaue, detailliert beschreibende, zum Teil fotorealistische
Malerei Glaubhaftigkeit zu verleihen, scheitert an der Malerei
selbst. Die Malerei ist immer eigene Realität und bezieht sich
nie auf die Wirklichkeit unserer Realität in der Art, dass man ihr
Glauben schenkt, also angesichts einer Malerei sagt, „so war es!“.
Da war es zwar logisch, aber vergebens, wenn Dali versuchte der
Fotografie näher zu kommen. Malerei bleibt Malerei und wird nie
einen direkten Draht zur erlebten Realität, zum Unbewussten oder
Surrealen haben.
Es kann also nicht glücken, etwas Surreales in Bezug auf unsere
Realität zu malen, indem ich eine Welt male, die einfach anders ist. Die
Welt in der Malerei ist ja sowieso anders, deswegen ist Surrealismus
tautologisch und darum langweilig. Echter Surrealismus ist
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eigentlich der Realismus oder Naturalismus. Oder ganz anders, das
Wesen der Malerei zwingt uns förmlich dazu, die Natur ‚treu‘ zu
malen. Denn hier liegt das eigentliche Potenzial der Malerei: eine
Schere aufzumachen, zwischen Illusion und Wirklichkeit, nämlich
die Illusion von Realität durch die Wirklichkeit der Malerei. Und
das ist immer hoch aktuell. Trotz der Erfindung der Fotografie
oder vielleicht sogar wegen ihrer Erfindung, braucht es eine solche
Malerei der Illusion.
Deswegen kann es nicht ein blinder Rückgriff sein, den ich meine.
Statt dessen muss man einen Realismus praktizieren, der sich auf
diese Andersartigkeit der Fotografie bezieht. Der Künstler kann
nicht mehr ausschließlich direkt von der Natur malen, er muss
sich mit der Realität der Fotografie auseinandersetzten und ihr die
Wirklichkeit der Malerei entgegensetzen. Das ist heute Surrealismus.
Gerhard Richter sagt es so: „Es liegt an der Aggression und der
brutalen Konstruktion, dass der Surrealismus oder die Baconschen
Grenzsituationen ‚Spezialitäten‘ sind, das heißt besonders und
einseitig sind. Ich will damit sagen, dass ich auf die Brutalität und
den Eingriff verzichten muss, weil ich finde, dass z.B. ein Gegenstand
mehr ergreift, wenn er statt zu schweben an seinem normalen Platz
steht (er muss nur gemalt sein)“9
(Michael Borremans Körper werden dadurch banal, dass sie
abgetrennt sind. Borremans versucht Bedeutung zu generieren, wo
keine Bedeutung zu finden ist. Entrückt ist etwas anderes.)

9 Gerhard Richter: Notizen 1964-1965, in: Gerhard Richter: Text 1961-2007,
Köln 2008, S.34
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Die Realität der Fotografie
Ich spreche an dieser Stelle nicht vom Fotorealismus, sondern vom
Erleben der Fotografie als eine Realität, die in einem sehr engen,
nämlich dokumentarischen Verhältnis zur Wirklichkeit steht.
Zumindest kaufen wir das der Fotografie ab.
Also kann ich auch dieses Dokument erleben, in selbiger Weise,
wie ich alles erlebe, nicht als Bild, und nicht als Kunst, sondern als
Natur. Denn der Draht zur Natur ist in der Fotografie ein sehr, sehr
direkter. Fotografie ist trotz der Möglichkeiten sie zu manipulieren,
sie zu beeinflussen, immer mehr eine Spur der Wirklichkeit, als ein
künstliches Objekt. (Eine Spur im Sinne eines Anzeichens und eben
nicht eines Zeichens.)

Über Richters und Polkes ‚Umwandlung‘
Die Authentizität der Fotografie verlangt vom Betrachter die
Situation zu glauben. Doch diese Fotoarbeit von Richter und Polke
macht sich auf eine merkwürdig ästhetische Weise lustig darüber.
Die offensichtlich manipulierten Fotos wollen uns glauben lassen,
Richter und Polke hätten tatsächlich ein Bergmassiv in eine Kugel
verwandelt. Oder haben sie es?
Ist nicht die Realität einer Fotografie, auch die einer manipulierten,
viel näher an der Wirklichkeit als wir glauben? Es geht doch gar
nicht darum, den Betrachter zu belehren. Ihm zu sagen, er solle
das, was er für real ansieht, hinterfragen. Das setzt ja wieder eine
für jedermann gleichermaßen existierende Realität voraus. Was ist
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so falsch an einem manipulierten Foto? Nehmen wir doch einfach
mal an, Richter und Polke haben dieses Bergmassiv in eine Kugel
verwandelt. Ist das nicht unheimlich schön?

Kunst zwischen Illusion und Wirklichkeit
In Peter Sagers Buch ‚Neue Formen des Realismus. Kunst zwischen
Illusion und Wirklichkeit‘ heißt es: „Detailgenauigkeit und
Authentizität der Fotografie haben die Kunst aus der realistischen
Idealkonkurrenz der Wirklichkeit entlassen in ihre eigene
Kunstwirklichkeit.“10
Kunstwirklichkeit! Genau davon glaube ich die ganze Zeit zu
sprechen, wenn ich von Dingen schreibe wie ‚Parallelwelt‘,
‚Wirklichkeit der Malerei‘ und dergleichen.
Ein wunderbarer Satz, dem ich den folgenden Gedanken hinzufügen
möchte:
Ich weiß nicht, wie Malerei vor der Erfindung der Fotografie auf
den Betrachter gewirkt hat. Wir können es auch nicht mehr in den
alten Bildern ablesen, denn wir, die wir die Bilder betrachten, sind
Menschen nach der Erfindung der Fotografie, und können diese
Erfahrung nicht einfach ausschalten.

10 Peter Sager: Neue Formen des Realismus. Kunst zwischen Illusion und Wirklichkeit. 2. Aufl., Schauberg 1974, S.24.
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Der Gedanke, der mich beschäftigt: Könnte es sein, dass es diese
Kunstwirklichkeit schon immer war, in der die Kunst verankert ist?
Es gibt die Geschichte über den Malerwettstreit, bei dem der eine
Maler im Stande ist ein Tier zu täuschen, der andere es aber schafft
seinen Konkurrenten zu täuschen, sodass dieser einen gemalten
Vorhang versucht zur Seite zu ziehen.11
Es wäre nur logisch, aufgrund solcher Geschichten und nicht
zuletzt der Trompe-l’œil Malerei an sich, anzunehmen, dass es das
höchstes Ziel früherer Maler gewesen sein muss, die Wirklichkeit
täuschend echt wiederzugeben, sie zu imitieren; die Malerei folglich
in die besagten „Idealkonkurrenz mit der Wirklichkeit“ zu stellen.
(Natürlich müsste der Begriff der Wirklichkeit erst einmal definiert
werden. Hier reicht es jedoch aus, einfach von einer Wirklichkeit als
äußerer Wahrheit auszugehen).
Im Gegensatz dazu, denke ich, war es noch nie das Anliegen der
Maler und Künstler, so genannte Augenwischerei zu betreiben oder
die Sinne zu täuschen.
Natürlich versuchen viele Künstler mit Hilfe der Malerei Stofflichkeit
zu erzeugen, aber doch nie im Sinne einer Täuschung, also einer
Verwechslung der Malerei mit anderen Gegenständen, die sie
in Wahrheit nur imitiert, sondern viel mehr im Sinne einer dem
Betrachter bewusst bleibenden Verwandlung vor seinen Augen. Dass
dabei einige Künstler detaillierter arbeiteten als andere, ist nur eine
Frage ihrer unterschiedlichen Empfindungen und Möglichkeiten.
11 Ursprünglich handelt es sich um den Malerwettstreit zwischen Zeuxis und
Parrhasios, der von Plinius erzählt wird.
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Die Bildoberfläche gleicht dem Vorhang vor der Bühne, die sich
durch das Öffnen verwandelt in einen geistigen Raum. Da wundert
es nicht, dass man den Vorhang früher auch vor den Gemälden
hatte.
Nicht zuletzt zeigt dies, dass es nicht um Täuschung ging. Der
Vorhang verkörpert das Wissen um die Kunstwirklichkeit.
Ich sprach vom direkten Draht, den die Fotografie zur Wirklichkeit
habe; ich nannte die Fotografie eine „Spur der Wirklichkeit“. Ich
glaube auch nicht, dass die Malerei vor der Erfindung der Fotografie
diesen Draht hatte, dass also Menschen zu früheren Zeiten dachten,
sie hätten, wenn sie ein Gemälde betrachteten, ein Dokument vor
ihren Augen, das authentisch über eine wirkliche Begebenheit
berichtet.
Noch einmal dieser Satz: „Detailgenauigkeit und Authentizität der
Fotografie haben die Kunst aus der realistischen Idealkonkurrenz
der Wirklichkeit entlassen in ihre eigene Kunstwirklichkeit.“
Ich kann ihn nicht glauben. Mir scheint, die Maler und Bildhauer
waren sich dieser Kunstwirklichkeit schon immer bewusst. Was
mir aber an dem Satz gefällt, ist die Betonung des fundamentalen
Unterschieds zwischen der Fotografie und der Malerei anhand der
Begriffe „Detailgenauigkeit“ und „Authentizität“. Die Fotografie
müsste sich dieser beiden Eigenschaften entledigen, um auch Kunst
zu werden. Die Malerei aber hat das Problem der Idealkonkurrenz
im Grunde nicht. Was einmal als Problem, ja als Bedrohung
wahrgenommen wurde, dass also die Malerei überflüssig werden
könnte auf Grund der Fotografie, entpuppt sich als sein ganzes
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Gegenteil: Gerade die Erfindung der Fotografie und die damit
verbundenen Probleme der Idealkonkurrenz zwischen Foto und
Wirklichkeit haben den fundamentalen Abstand zwischen Malerei
und Wirklichkeit deutlich gemacht. Was das Foto leisten kann, ist
auch sein größtes Problem. Der Malerei fehlen hier zum Glück die
Mittel.
Paul de la Roche sagte angesichts der Fotografie: „Die Malerei
ist tot“. Für ihn war die Fotografie die herankommende direkte
Konkurrentin der Malerei. Dagegen scheint die Sorge William
Turners viel berechtigter. Turner sorgte sich um das Ende der Kunst
an sich. Er war daher froh, seine Zeit gehabt zu haben. Man könnte
jetzt sagen, dass beide die Eigenständigkeit der Kunst gegenüber der
Fotografie übersehen hatten, doch scheint es mir, als wäre Turner
sich sehr wohl darüber im Klaren gewesen, dass die Fotografie nicht
an die Stelle treten konnte, die seit jeher von der Malerei behauptet
wurde. Doch er traute den Menschen nicht zu, den Unterschied
zu erkennen. Er fürchtete, die Malerei würde nicht länger beachtet
werden, weil die Menschen zukünftig der Fotografie (der er keinen
Kunstwert zuschrieb) als der exakteren Wiedergabe der Wirklichkeit
huldigen könnten.
Dass dann weder die Kunst noch die Malerei zu Ende gingen, zeigt
ja glücklicherweise, dass das Bedürfnis nach Kunst nicht durch
eine mechanische Technik ersetzt werden kann. Vielleicht müsste
der Satz daher lauten: Detailgenauigkeit und Authentizität der
Fotografie lassen uns die eigene Kunstwirklichkeit der Kunstwerke
vor und nach der Erfindung der Fotografie in noch deutlicherer
Weise wahrnehmen.
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‚Freie Kunst‘
Frei ist ein Modewort, es ist die Absolution für einfach Alles und
Jeden.
Ein Zugeständnis: Ich nehme mir die Freiheit, so zu malen, wie ich
will.
Gleichzeitig gilt: Ich mache unfreie Kunst. Ich setze mir Grenzen,
ich beschränke mich auf ein Format, orientiere mich an Formen, die
ich mit meinen leiblichen Augen wahrnehme. Und wie bedingt von
der mich umgebenden Kultur ist dieses Wahrnehmen überhaupt?
Und auch mein Pinselstrich ist nicht frei. Die Art, wie ich male, die
Motive, die ich wähle – in all dem fühle ich mich nicht frei, sondern
getrieben. Ein Bild zu malen, das alle Betrachter am Ende poetisch
und wunderschön finden, ist oft genug ein Krampf. Freiheit, das
würden wohl auch all diese Freiheitsgläubigen unterschreiben, sieht
anders aus.
Ich fühle mich nicht frei in dem, was ich tue.
Kann ein guter Maler sein, wer mehr als 10 Bilder im Jahr malt?
Das Attribut frei hat immer auch den schalen Beigeschmack der
vorgeblichen Traditionsfreiheit. Dieser Anspruch wirkt auf mich
naiv. Als könnte man all das, was man aus Bildbänden und Museen
kennt, einfach abschütteln. Genau genommen ist dieser Anspruch
auch nicht naiv, sondern tragisch; verbergen doch viele hinter
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dem Wort frei als Attribut von Kunst die verkappte Sehnsucht, ein
Originalgenie zu sein, das autonom, ungebunden, unabhängig, völlig
frei also, nur aus sich heraus Kunst schöpft. Etwas milder: Es geht
um die Suche nach der eigenen Individualität, die sich vermeintlich
im vermeintlich individuellen Selbstausdruck offenbaren werde.
Und weil vielen zum Thema Malerei partout nichts ganz Eignes
mehr einfallen möchte – weil ja angeblich alles schon gemalt und
alles, was man so mit einer Leinwand anstellen kann, erprobt wurde
– lehnen sie die Malerei ab und fangen an zu basteln.

Kunst-Sprech
Und natürlich ist das verlockend: Es gibt so viel Zeug in unserer
Welt. Überall liegt etwas herum, das man mitnehmen könnte, das
sich zusammenbringen ließe mit etwas anderem und dem man
nur noch einen kleinen halbgaren Sinn, eine so genannten ‚Idee‘,
unterschieben müsste, um endlich auch einmal – ganz frei – etwas
Originelles, Kunst also, aus sich heraus gebracht zu haben. Wie gut
muss sich das anfühlen? Und wie gut lässt sich darüber vor allem
reden. Blöd nur, dass die quasi immer fehlende ästhetische Qualität
des ‚Werks‘ nach einer ‚Be-deutung‘ verlangt und blöd nur, dass
dann doch immer wieder das Gleiche herauskommt.
Am Ende werden sich Heerscharen von ‚modernen‘, sich als frei
begreifenden Künstlern mit der Konsumgesellschaft, dem Überfluss,
dem Wegwerfen, überhaupt den schlimmen Seiten unserer Welt oder
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irgendeinem anderen Quark auseinandergesetzt und in ‚künstlerische
Sprache‘ umgesetzt haben.
Nachlesbar ist das alles in einschlägigen Werken, etwa den drei
Bänden der Reihe „Art Now“ des Taschen-Verlages. Ein wahllos
herausgegriffenes Beispiel, das zugleich das geschwollene Sprechen
über ‚Kunst‘ illustriert, das diese Werke aber benötigen, weil sie
für sich allein niemals bestehen könnten: „Mit der Offenheit solch
planvoll-intuitiver Strategie geht [Hassan] Khan [am ehesten als ein
Art Multimedia-Künstler zu begreifen; J.P.] den Berührungspunkten
zwischen traditioneller ägyptischer Gesellschaft und westlicher
Moderne nach und nimmt ganz unterschiedliche Formen einer von
kulturellen Brüchen und Mischungen geprägten Identität in den
Blick.“12
Worum geht es da? Es sind Banalitäten, immer die gleichen, die
in diese Art Sprache gegossen wirken sollen, als werde hier eine
höhere Einsicht verhandelt. Derweil geht es immer wieder nur
um Berührungspunkte von Altem und Neuem, von Tradition und
Moderne oder um beliebige vom hypersensiblen ‚Künstler-Medium‘
aufgespürte Konfrontationen und Gegensätze, die irgendwie ‚in
einen Bezug‘ zueinander gesetzt werden. Hohle Sprache oder hohle
Kunst? ‚Planvoll-intuitiv‘ – da kann nichts schief gehen. Das klingt
immer prima.
Hier ließen sich noch viele Beispiele anfügen. Candida Höfer, um
noch eines zu nennen, interessiert sich als Fotografin für „Archive,
Museen, Bibliotheken und Lesesäle dieser Welt“. Angeblich
geben uns ihre Fotos den Blick frei „auf Räume, deren Schönheit
12 Art Now. Vol. 2. Hrsg. v. Uta Grosenick. Taschen-Verlag 2008, S. 138
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und Absurdität aufgrund ihres transitorischen Charakters der
alltäglichen Wahrnehmung zumeist entzogen bleibt.“13 KunstSprech in reiner Gestalt, denn alles ist enthalten: Niemals darf
etwas nur schön sein; nein: Bibliotheksräume sind eben schön und
absurd. Und natürlich: die Fotos geben etwas Verborgenes frei. Und
was noch einmal? Schönheit und Absurdität von leeren Räumen
aufgrund ihres transitorischen Charakters. Alles klar?

Der Weltaufklärer
Was das moderne Kunst-Sprech gar nicht einmal mehr zu verhüllen
sucht, ist, dass das moderne „Kunst-Werk“ für etwas steht, nur
nicht für sich. Schlimmer nur wird es, wenn der Künstler zum
Weltaufklärer, zum großen Sensibilisierer wird. Es scheint ja
heute fast zum Wesen des Künstlers zu gehören, dass er irgendein
Geheimnis, irgendetwas, das der Mehrheit bisher verborgen
geblieben wäre, geschaut habe, um es nun zu verkünden.
Auch Jorge Macchi, ein Bastler und Sammler, hat die Welt
durschschauen können. Er hat zum Beispiel die Beliebigkeit
des Sprechens verstanden: „Speaker’s Corner (2002) ist ein
Arrangement aus Zeitungsschnipseln, Zitate allesamt, deren Text
sorgsam weggeschnitten ist, nur die Anführungszeichen und leeren
Papierrahmen wurden belassen. Die ‚Sprachlosigkeit’ der Arbeit
steht in starkem Kontrast zu der im Titel implizierten Redefreiheit.“14
Kontraste, Kontraste, Kontraste.
13 ebd., S. 126
14 ebd., S. 162
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Die Künstlerzeichnung
Wenn man sich ansieht wie Künstler in verschiedenen Medien
arbeiten, dann sieht man häufig, dass es keinen Unterschied macht,
ob dieser oder jener eine Arbeit in Öl malt oder z.B. in Kohle
zeichnet.
Selbst sogenannte Künstlerzeichnungen und Studien von Bildhauern
illustrieren meist nur deren jeweilige allbekannte Position und es
ist völlig egal wie viele solcher Arbeiten man sich anschaut, man
wird ja doch nicht überrascht. Man zeichnet, wie man malt, wie
man modelliert oder sonst irgendetwas tut. Ich kann also davon
ausgehen, dass sich diese Künstler gefunden haben. Deswegen haben
wir es in solchen Fällen auch mit Müll zu tun, heruntergebetete
Gleichgültigkeit.
Schauen sie her, wenn ich es mit Bleistift mache, sieht es genau
gleich aus.
Es ist fürchterlich dem Medium seinen Willen aufzuzwängen und
noch fürchterlicher ist es überhaupt zu wissen, was man von dem
Medium verlangt. Da kann wiedermal nichts schief gehen.

Verlust der Studie
Seitdem Studienzeichnungen anerkannt und ausgestellt werden,
kann der Künstler im Grunde gar nicht mehr unter dem Vorwand
einer Studie arbeiten. Nun gilt es, immer vorzeigbare Blätter zu
machen.
Die als Vorarbeit zu einem Werk angefertigte Studie existiert
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nicht mehr, denn der Künstler kann sich nicht mehr in diesen
anspruchslosen Zustand zurückversetzen. Er ist nie allein mit
seinem Blatt. Dafür sieht man heutzutage diese fürchterliche Praxis
des Anfertigens von Scheinstudien umso öfter.
Hier ein Beispiel: In einer Ausstellung sehe ich eine durchgearbeitete
Kohlezeichnung, die als Studie zu dem daneben hängenden
Ölgemälde bezeichnet wurde. Darauf zu sehen ist ein Portrait.
Die Studie und das ausgeführte Bild sind offensichtlich durch die
Zuhilfenahme ein und derselben Fotografie entstanden, denn sie
unterschieden sich außer in der Farbe noch nicht einmal im Format.
Die Zuhilfenahme einer Fotografie ist natürlich gänzlich
unproblematisch, aber die Behauptung, bei der Kohlezeichnung
handle es sich um eine Studie für das in Öl ausgeführte Bild, ist
Augenwischerei. Beide waren fertige Arbeiten. Die so genannte
Studie sollte beweisen, dass der Künstler in der gleichen suchenden
Manier gearbeitet hätte, wie es seine vorgeblichen künstlerischen
Vorbilder getan haben. Tatsächlich aber war die angebliche Studie
lediglich der Versuch, über die in Wahrheit streng kalkulierte
Vorgehensweise hinweg zu täuschen.

Alte Techniken – Emanzipation der Malerei?
Ein in gekonnter Lasurtechnik gemaltes Bild stellt eben keine
Emanzipation dar, wenn die Lasurmalerei nur dafür herhalten
muss, an alte Gemälde zu erinnern.
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Es kann nicht Anliegen einer Emanzipation der Malerei sein, so
zu malen, wie man vor hunderten von Jahren gemalt hat. Aber
es muss ein Anliegen der Malerei sein, sich von solchen Bezügen,
wie dem Altmeisterlichen, zu befreien, indem sie eine zwingende
Selbstverständlichkeit erlangt und zwar egal, ob in Lasurtechnik
oder nicht.
Die Malerei muss sich von ihrer konzeptuellen Verwendung als
bloßes Mittel zum Zweck lösen können.
Alles muss erlaubt sein und zwar nicht nur unter dem Deckmantel
von vorüberlegten Querverweisen.
Und, so paradox das klingen mag, der heutigen wieder auflebenden
figürlichen Malerei, und damit meine ich nicht nur die alte und
neue Leipziger Schule, scheint vor allem dies nicht zu gelingen. Ich
sehe kaum selbstverständlich wirkende Figuration, dafür aber sehr
viel Gewolltes.
Man verstehe mich nicht falsch. Ich habe in meinen Arbeiten ja
auch viele Dinge auf die eine oder andere Weise gelöst, weil ich
mich an ein anderes, oft auch altes Gemälde erinnert fühlte. Aber
diese Entscheidungen geschehen unbewusst. Sie sind nicht vorab
konzeptioniert, sondern zufällig gefunden.
Ich versuche nicht, mit Absicht auf alte Malerei zu verweisen.
Dass sich jedoch Anschauungen wiederholen und ich – ganz
selbstverständlich – auch beeinflusst bin von dem riesigen
Bildgedächtnis unserer Kultur, das finde ich nicht schlimm, sondern
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wunderbar. Warum das anderen Künstlern unheimlich, ja fast
möchte man sagen: peinlich ist, entzieht sich mir.
Ich möchte auch nicht provozieren. Ich finde es nicht erstrebenswert
zu lernen, wie Botticelli Haare gemalt hat. Ich habe überhaupt kein
Repertoire, das ich anwenden könnte, wenn es zum Beispiel um das
Malen von Haaren geht.
Jeder Pinselstrich muss seine Begründung im Hier und Jetzt finden.
Planvoll nach Boticelli zu malen, stünde dem da nur im Wege.

Entschluss zur Malerei
Es gab in der Zeit vor meinem Studium viele Ausstellungen der
Neuen Leipziger Schule, aber auch anderer junger Künstler, die
den Realismus und die Figur für sich entdeckt hatten. In den
Ausstellungen von Tim Eitel in Backnang, von Florian Süssmayer
in München, der Ausstellung der Neuerwerbungen Frieder Burdas
in Baden-Baden, um einige zu nennen, wurden Bilder ausgestellt,
in denen ich mich in gewisser Weise wiederfand, ja bestätigt fühlte.
Letztendlich ermutigten mich diese Ausstellungen, mich ernsthaft
der Kunst zuzuwenden.
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Über Jean-Léon Gérôme
Neben einer schönen, einfachen Landschaft mit Karawane war vor
allem Gérômes wunderbares Bild ‚Das maurische Bad‘ zu sehen.
Dieses Bild passte gut in die Münchner Orientalismus-Ausstellung15,
denn Gerome war ein Orientalist durch und durch. Doch wie hätte
er diese Modeströmung besser ins Bild setzen können als durch
die Darstellung einer Badenden, die eben auch zum Bildinventar
des vorgestellten Orients gehörte. Geromes ‚Bandende‘ aber wird
immer mehr bleiben als eine Illustration. Es ist der in solchen
Bildern gemalte besondere Blick auf die Welt, der uns noch heute
zu faszinieren vermag.
Das Malen des Orientalismus ist hier das Vorhaben. Die Idee (hier
also die Malerei) sieht man, wenn man sich die Gemälde anschaut.
Es gibt keine Idee des Orientalismus, sondern am ehesten noch so
etwas wie eine Kraft des Orientalismus, die im besten Fall zu Ideen
(also zu Malerei) führt. Das Vorhaben verblasst.

15 Orientalismus in Europa, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, München: 28.1.
– 1.5.2011
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Zum Aquarell
Seit einiger Zeit male ich gelegentlich wieder Aquarelle. Ich sehe
mir Aquarelle sehr gerne an und es ist dieses Gefühl von Begehren,
das mich dazu bringt, es immer wieder selbst zu versuchen.
Aquarellieren gehört wohl zu dem, was mir am schwersten fällt.
Nichts ist kalkulierbar, und während des Prozesses ist nichts
erkennbar. Das Aquarellieren ist von den von mir praktizierten
Techniken diejenige, die das stärkste Spannungsfeld von Kontrolle
und Zufall aufweist. Wer, so scheint es mir, systematisch aquarelliert,
dem wird nichts Gutes gelingen; wer es ohne Erfahrung versucht,
ganz naiv, der hat vielleicht noch eine geringe Chance, etwas
Brauchbares zu erzeugen.
Es geht hier wie kaum wo anders darum, in dem, was man vor sich
hat, eine Ahnung von dem zu gewinnen, was es werden könnte.
Man sieht erst Stunden später, was man getan hat.
Keine andere Technik vermag es, etwas zu schaffen, das so
geschlossen ist wie ein Aquarell
Je länger ich an einem Aquarell arbeite, desto schneller schlägt mein
Herz und ich gerate in regelrechte Stresszustände. Zuerst glaubt
man, es gelinge gar nichts, dann hat man das Blatt immer weiter
mit Wasserfarbe bedeckt und sich nicht an die Regeln gehalten
nur maximal zwei Farben zu mischen, um die Farbqualität rein zu
halten. Es kommt der Moment, an dem man sich wundert. Man
wundert sich, dass doch etwas entsteht und die Farben, die vorher
so falsch waren, langsam zusammenfinden. Man wundert sich das
vermeintlich ohne das eigene Zutun Körper entstehen, die nicht
detailliert, aber doch viel präziser sind, als sie in langwieriger Arbeit
87

in Öl je geworden wären. Jetzt beginnt die Angst, die Angst um
die schönen Stellen. Sie lässt mich überhastet arbeiten. Ich will die
Stellen gleich entfernen, die mir nicht gefallen, ich warte nicht, lasse
nichts trocknen, Farben laufen in die Gesichter, genau dort, wo das
fein aquarellierte Auge sitzt und so gelungen war, ich bekomme
einen Wutanfall und schwämme das ganze Papier mit einem großen
Pinsel, gehe weg, ärgere mich über die vergeudete Zeit, schaue Fern,
vergesse den Aquarellblock, und sehe am nächsten Tag, dass es fast
fertig war.

Extremismus
Ich versuchte immer, dem Extremismus in der Malerei aus dem
Weg zu gehen, ohne zu bemerken, dass ich ihm längst verfallen war.
Kunst ist immer Extremismus.

Malerei als Erzählung
Eigentlich möchte ich möglichst nichts erzählen.
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Notizen zu meinen Arbeiten
Portrait Georg - der Maler Georg Lisek
Das Bild könnte gut sein. Die Schulter links erscheint mir zu breit
bzw. wirkt so, als dränge sie nach vorn. Augen schön gemalt, das
Rot des Mundes gefällt mir gut. Bei der Nase stimmt etwas nicht, sie
wirkt nicht plastisch. Schattenfarbe könnte zu hell sein. Lichtseite zu
flach. Kein Volumen um die linke Backe nach hinten. Habe mich zu
sehr von der Überblendung auf der Fotografie leiten lassen. Leichte
Farbabstufung in Richtung Hintergrund wäre überlegenswert.
Hintergrund farblich zu dem Rot schön, aber für die Raumwirkung
könnte er dunkler sein. Falten an linker Schulter zu schematisch.
Latzhose vielleicht nicht erkennbar. Ohr sehr klein. Aber nach
Prüfung der Fotografie entschieden, dass Georg so kleine Ohren hat.
Damit kann ich leben. Bei Betrachtung mit Spiegel scheint die Stirn
nach außen zu fliehen, habe leichte Korrekturen vorgenommen. Bei
warmem Zimmerlicht hat das Bild eine schöne plastische Wirkung.
Bild in Ordnung.
Mädchen mit Flasche
Lichtwirkung schön. Die einfache Farbigkeit gefällt mir. Violetter
Schimmer in Dunkelheit sehr schön. Perle an Kette ausgesprochen
schön. Linkes Auge wunderbar (das leichte grün in der Iris). Flapsige
Malweise des Musters auf dem Kleid ist verblüffend in Ordnung,
entzieht sich einer Ausformulierung. Hand, welche Flasche hält,
fast schon dilettantisch aber sympathisch. Schatten von Flasche auf
Brust an einer ungeschickten Stelle, könnte mit Busen verwechselt
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werden. Ich kann damit leben. Komposition simpel und deswegen
gut.
Dutt
Kein Gesicht zu sehen, deswegen einfacher. Bild sehr geschlossen.
Haare hervorragend gemalt, feinste Farbschimmer sehr schön.
Komposition, trotz der überlegten Form des Innenfutters mit
weißen Punkten, angenehm ungewollt. Alles in allem könnte es zu
sehr an Tim Eitel erinnern, aber, wie ich finde, malerischer. Will
etwas anderes. Keine Vereinzelung, keine Erzählung.
Mädchen mit Gabel
Merkwürdiges Bild, Räumlichkeit interessant. Habe Schwierigkeiten
mit der hineinragenden Hand, Zeigefinger nicht so gut gemalt.
Flachheit des Gesichts durch Unschärfe interessant. Bild wollte so
werden. Hätte nicht gedacht, so etwas zu malen. Glätte eigentlich
schön aber gewöhnungsbedürftig. Komposition durch Bewegung
von Figur zur Hand sehr schön, auch gerade weil es so ungeschickt
ist.
Schreibende
Zu einem Zeitpunkt entstanden, als ich noch nicht so fein gemalt
habe. War erschrocken über den hohen Grad des Realismus.
Sehr schönes Licht, wunderbare Farben. Hatte Angst es sei nicht
malerisch genug, zu gepfriemelt, aber Prof. Rug hob dieses Bild
damals heraus, auch wegen der Ebenen (Tischkante, Papier und
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das Schreiben). Dies hat mich beruhigt. Gutes Motiv. Model war
eine Kommilitonin, sehr einzigartiges Gesicht, von komplizierter
Schönheit, unbedingt zeitlos, sehr klar. Eine gelungene Arbeit,
meine ich immer noch.
Magd II (mit Lampe)
Ursprünglich als Reihe mit „Magd I“ gedacht, um Filmstillcharakter
hervorzuheben. Nun aber eigenständige Arbeit geworden. Auch
weil Format größer. Malerei kaum lasiert, aber sehr ölig Nass in
Nass, dadurch wunderbare Lichtwirkung in Gesicht. Ab und zu sehr
schön mit darunterliegender Grundierung gearbeitet. Gesicht kaum
Ähnlichkeit mit Magd I, trotz selber Vorlage. Eigentliche Figur
wesentlich kleiner als bei Magd I, trotz größerem Format, durch
extrem nach rechts verlagerte Komposition. Petroleumlampe auf
Fotografie mit Ikealampe ersetzt, nachträglich vergrößert und Kugel
ausdifferenziert. Habe Angst man verwechselt die Lampe mit einem
eindeutigen Hinweis auf unsere Zeit, um so eine Legitimation zu
bekommen. Wollte aber nur runde Form an dieser Stelle, habe sogar
mehr an Mond gedacht. Figur wie Stillleben, sehr schön. Licht an
Sehne und Kiefer hervorragend gemalt. Kugel wirkt vielleicht zu
klein, und damit mehr hinter der Figur. Sollte aber davor sein. Sehr
schön wie sich runde Form an Nacken schmiegt. Lampe darf nicht
die Figur überschneiden, auch wenn das die Räumlichkeit erklärt
hätte.
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Mädchen mit Traube
Selbe Person wie auf „Mädchen mit Gabel“. Vor „Mädchen mit
Gabel“ entstanden. Viel lasiert, habe deswegen Angst, es könnte
altmeisterlich empfunden werden, da auch Sujet an Genremalerei
der Niederländer erinnert. Versuch einer Erzählung? Hoffe nicht.
Vorlage sehr unscharf, daher Hand nicht glücklich, auch
kompositorisch. Teller, Trauben, Kristallglasschale mit Brot
auf Tisch, alles sehr gut gemalt. Farbigkeit insgesamt schön.
Grünes Kleid schöne Licht-Schattenwirkung. Räumliche Tiefe
im Hintergrund war sehr schwer zu erzielen, bin nicht vollends
zufrieden. Gesicht sehr schön, aber Haare wirken wie ein aufgesetzter
Helm. Fleischfarbe etwas zu blass, gräulich, aber in Ordnung.
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