VON DER IDEE ZUM BILD
WANDLUNG
Wolfram Ebersbach im Interview
mit Esther Niebel
Du wurdest einmal als „Chronist der mythischen Dimension urbaner Räume“
bezeichnet. Trifft dieser Ausdruck auf Dich zu? Welche Rolle spielen Zeit und
Vergangenheit für Dich in diesem Zusammenhang?
Sobald man sich mit dem Raum innerhalb einer künstlichen Umwelt beschäftigt, in
meinem Fall mit Räumen einer mir vertrauten Stadt, wird man vielleicht gleichzeitig
zum Chronisten, ohne es beabsichtigt zu haben. Mir ist es wichtig, für
große bekannte und mich interessierende Stadtinnenräume eine Grundstruktur herauszuarbeiten, sie auf ein
zeichenartiges räumliches Kürzel zu
reduzieren. Zeit und Vergangenheit
haben natürlich die Bauten einer
Stadt geprägt, wie z.B. die Entwicklung der Handelsmesse die Entstehung von Passagen und Höfen in der
Innenstadt beförderte, die wiederum
der Stadt ein eigenes Gesicht geben. Das ist es, was mich an Leipzig
interessiert.
Städte können sich rasant verändern. Besonders Leipzig hat sich
in den letzten Jahrzehnten krass
umgeformt. Was bedeutet Wandlung für Dich als Maler?
Leipzig, das ist die Stadt der Passagen, Höfe, eines riesigen Sackbahnhofs, der ehemaligen Messehäuser,
zweier großartiger historischer
Kirchen, inzwischen des neu hinzugekommenen Gewandhauses und
Bildermuseums, der U-Bahn usw.
Anfangs faszinierten mich die historischen Architekturen mit ihrer Monumentalität und gediegenen Dunkelheit, ihrem
großstädtischen Charakter. Ich fand in meiner Malerei dafür eine Form, die eher
einer Annäherung an eine Skulptur erinnert. Neuentstandenes zieht inzwischen die
gleiche Aufmerksamkeit auf sich wie das Alte, lässt sich formal aber nicht wie bisher ins Bild übertragen. Glas, Beton, glatte bzw. gerasterte Flächen, kräftiges Kunst-

licht verlangen eine Malerei, die Kleinteiligkeit und Schärfe zulässt. Hier beginnen
die Schwierigkeiten. Mein künstlerisches Arbeiten scheint gespalten, da zu meiner
bisher bekannten Malerei sachlich-harte, fast grafisch wirkende Kaseinarbeiten auf
Papier entstehen. Ich kann noch nicht sagen, wohin das führt. Ich bin halt unterwegs.
Du hast das mythisch aufgeladene Völkerschlachtdenkmal auf einer 3 x 2 Meter
großen Leinwand gemalt und seine düstere Monumentalität in den Bildraum
übertragen. Direkt daneben ist Sabatiers Arbeit „DIY2288 – That’s all folks“
angebracht. Ins Deutsche übertragen bedeutet „That’s all folks“ etwa „Das ist
alles, Leute.“ Wie empfindest Du die räumliche Verbindung dieser Nagelarbeit
mit Deiner Malerei?
Mit der Entscheidung, das Völkerschlachtdenkmal neben anderen
geschichtsträchtigen Bauten wie
z.B. das Reichsgericht und den
Parthe-Graben zu malen, habe ich
versucht, Orten kollektiver Erinnerung an menschliches Versagen eine
suggestive Form zu geben, ohne in
sentimentale Verirrung zu geraten.
Benjamin Sabatier hat mit seinem
„That’s all folks“ sicherlich anderes
beabsichtigt. Hier glaube ich eine
Art soziales Kunstwerk zu erkennen,
an dem der Interessent handfest
mitarbeiten muss – nicht ohne einem
Schuss Humor.
Sabatiers Arbeit ist leicht und hell,
meine dagegen dunkel und schwer.
Seine Arbeit gleicht einer reliefartigen Zeichnung. Von meiner Arbeit
könnte man das ebenfalls behaupten. Beide passen gut nebeneinander. Freude am Spiel und drückende
Erinnerung gehören zum Leben.
Völkerschlachtdenkmal, 300 x 200 cm, Acryl auf Leinwand, 2000

Benjamin Sabatier verwendet für seine Arbeiten hauptsächlich Materialien, die
man von Baustellen kennt: Beton, Holz, Ziegel, Stahl. Gebunden an die verschiedenen künstlerischen Gattungen Malerei und Bildhauerei beschäftigt ihr
euch also beide mit einer weiteren Gattung der bildenden Kunst, der Architektur. Ihr beide zeichnet euch durch formale Reduktion aus. Während diese sich
bei Sabatier oftmals durch Rohheit äußert, formuliert sie in deinen Arbeiten
eine sensible Wiedergabe innerer Landschaften. Wie sieht deine Herangehensweise an architektonische Motive aus?
Landschaftsmalerei habe ich – ermutigt durch meinen Lehrer Wolfgang Mattheuer, schon seit meiner Studienzeit an der HGB Leipzig betrieben. Einer der größten
Anreger zu einer verinnerlichten Landschaftsmalerei war C. D. Friedrich. Schön,

wenn ein ähnliches Herangehen auch bei meinen Arbeiten gesehen wird. Sobald
man in einer großen Stadt wohnt, wandert man statt durch das Gebirge durch
Häuserschluchten und hat ähnliche Freude an räumlichen und atmosphärischen
(z.B. Nebel, Morgenlicht, Nacht) Ereignissen. Ich sitze gern vor einem Straßenkaffee oder hocke auf den Knien in einer Passage und mache Aquarellskizzen, um mir
eine Sammlung für eventuelle Bildideen anzulegen. Vielleicht auch, um mir eine Art
Tagebuch über meine Erlebnisse zu schaffen. Später habe ich zusätzlich eine
Polaroidkamera – jetzt leider nur eine Digitalkamera – mit eingesetzt, was spannend
sein kann und konzentriertes Sehen verlangt. Außerdem ist das Festhalten von kurzen Momenten möglich. Sobald eine bestimmte Situation mein besonderes Interesse findet, entstehen am Ort weitere Vorarbeiten.

Flughafen Leipzig Halle, 100 x 100 cm, Acryl auf Leinwand, 2009

Flughafen Leipzig Halle 2, 100 x 100 cm, Acryl auf Leinwand, 2009

