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I. Werklauf/Lebenslauf

Der Weg zur Kunst

Wie ist dein Interesse für die Kunst entstanden? Was bedeutet sie
für dich?
Ein intensives Interesse an Kunst hat sich bei mir relativ spät entwickelt. Als existentielle Frage ist das eigentlich erst zu Beginn des
Studiums an der Werkkunstschule in Kassel aufgetreten. Da ist mir
klar geworden, daß künstlerisch-gestalterische Arbeit nicht unbedingt
in nützliche Gegenstände münden muß, wie das bei der Gebrauchsgrafik, der Architektur, dem Design oder der Mode der Fall ist. Das
waren alles Fächer, die dort unterrichtet worden sind. Mir wurde klar,
daß die künstlerische Tätigkeit der Selbsterforschung und dem
Selbstausdruck dienen kann und daß diese Form der menschlichen
Kommunikation eine ganz wichtige Ebene für mich ist. Vor allem die
von den meisten Menschen als unmöglich, ja geradezu als paradox
empfundenen Kommunikation über Jahrtausende hinweg. Wenn ich
mir beispielsweise Ausgrabungen einer alten Stadt ansehe, dann
blicke ich nicht nur auf alte Malerei, Mosaike oder Keramik, sondern
es entsteht in mir immer auch eine Vorstellung der Menschen, die das
hergestellt haben. Ich habe eine Sehnsucht danach, diese Menschen zu
verstehen; warum ist etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise
gemacht worden, jenseits aller äußeren und nützlichen Aspekte. Wenn
es sich beispielsweise um Kultgefäße handelt, dann interessiert mich,
wie diese Menschen die Welt gesehen und gedacht haben, wie sie sich
mit ihren Göttern in Verbindung setzten. Das sind ganz wichtige
Aspekte menschlicher Kommunikation, die mich heute auch in
Gesprächen mit anderen Menschen interessieren. Ich habe große
Schwierigkeiten, mit Künstlern über Arbeiten zu sprechen, eigene
oder fremde, wenn ich merke, daß sie überhaupt keinen Zugang zu
einer geistigen Welt haben, keine Vorstellung davon, daß es neben
dem 'Body' und irgendwelcher seelischer Befindlichkeiten auch noch
etwas anderes im Leben gibt.
Aus dieser Wahrnehmung heraus ist bei mir bereits innerhalb der
ersten Studiensemester das Bedürfnis erwachsen, statt Gebrauchsgrafik Kunst zu machen. Und es hat dann sehr lange gedauert, bis dies
eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung wurde. Die Vorgeschichte hat vielleicht mit Vorlieben zu tun, die ich mir nicht genau
erklären kann. Ich habe relativ früh, mit großer Leidenschaft, tagelang
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Goethe gelesen und zwar die Bildungsromane. Und ich habe mich
früh für Kant interessiert, also für philosophische Fragestellungen.
Dieses Bedürfnis ist bis heute geblieben. Das hat sich durch das
Studium hindurchgezogen und dann erweitert um Bemühungen, die
Befindlichkeiten der menschlichen Seele besser verstehen zu lernen.
Daraus folgte eine Intensive Beschäftigung mit C.G. Jung und auch
anderen psychologischen Schriften. Vor dem Studium habe ich mich
relativ wenig mit malerischen Vorbildern beschäftigt. Ich kannte zwar
das Ringen meines Vaters, das Ringen zwischen Im- und Expressionismus, wie er es selbst genannt hat, aber ich persönlich hatte
noch keinen direkten Zugang dazu. Als Jugendlicher in Frankfurt hatte
ich eine Ausstellung mit Arbeiten von Emil Nolde gesehen, die mich
sehr beeindruckt hat. Wie Nolde mit Farbe umgeht, finde ich auch
heute noch sehr bemerkenswert, wirklich großartig. Erst sehr viel
später habe ich mich mit Cézanne, van Gogh, den französischen
Impressionisten intensiver auseinandergesetzt. Sehr beeindruckt hat
mich auch Paul Klee. Aber das war alles vor meiner Zeit am Städel.
Die folgenden Jahre waren relativ unreife, unbedarfte Jahre des
Suchens, was ich auf künstlerischem Gebiet eigentlich machen wollte.
Auch gab es eine aus heutiger Sicht völlig falsche Verquickung der
künstlerischen Tätigkeit mit kommerziellen Aspekten im druckgraphischen Bereich. Ich bin immer wieder schockiert, daß manche
Menschen die Lithografien und Radierungen, die ich damals machte,
auch heute noch gut finden. Da frage ich mich: was sehen die
eigentlich, was sehen die, wenn sie in die Welt blicken, wenn sie die
Mängel, das Unzureichende, das Falsche in diesen Arbeiten nicht
erkennen können? Diese unbedarfte Phase ging bis in die ersten
Semester an der Städelschule hinein und hat sich erst durch den
Kontakt zu Raimer Jochims verwandelt. Die Begegnung mit Jochims
war für mich die wesentliche Initialzündung für eine neue Lebensführung. Sie hat mein Leben in eine völlig neue Richtung gelenkt. Es
enstand eine große Ernsthaftigkeit im Bemühen, künstlerische
Elemente mit dem Bewußtsein zu greifen, auch erkenntniswissenschaftlich. Durch die Beschäftigung mit den Arbeiten und dem
kunsttheoretischen Ansatz von Jochims und durch seine Vorlesungen
ist mir klar geworden, daß man nur dann wahrhaftige Kunst machen
kann, wenn man bereit ist, sich zu entwickeln. Sich nicht nur
auszuleben, sondern bewußt Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben.
Aus diesem Bedürfnis heraus entstand die nun intensivere
Beschäftigung eben auch mit der Philosophie. Mich hat interessiert,
wie sich die Geschichte des Denkens und der Wahrnehmung der Welt
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aus der Sicht der Philosophen entwickelt. Parallel dazu habe ich mit
der Betrachtung der Kunstgeschichte begonnen, als Entwicklung der
Menschheitsgeschichte, die man daran ablesen kann. Zu dieser Zeit
hat auch die Beschäftigung mit alten Kulturen, mit alter und neuer
Musik eingesetzt. Es haben mich immer auch bestimmte Wissenschaften interessiert, wie z.B. die Mathematik, die Astronomie. Wie
entwickelt sich das Denken außerhalb des Eingebundenseins des
Menschen auf der Erde in seine Umwelt? Wie entwickelt sich die
ganze Erde mit der Menschheit zusammen in der nächst größeren
Ordnung des Kosmos? Wie kann man hier zur Wahrheit gelangen? In
diesem Zusammenhang haben mich die frühen Megalithkulturen sehr
interessiert, die Steinsetzungen in der Bretagne beispielsweise. Diese
Bauten zeigen, daß die Menschen bereits damals ein sehr ausgeprägtes
Wissen über die Bewegung der Gestirne gehabt haben müssen. Die
Menschen dieses Kulturkreises waren dem kosmischen Geschehen
noch ganz anders verbunden als wir heutzutage mit unseren Raketen
und Spaceshuttles. Ich habe dann begonnen, zu diesem Thema einige
Literatur zu sammeln. Das hat mich eine Zeitlang sehr beschäftigt und
ist auch parallel zu meiner Arbeit 't)raumRaum' im Mainzer
Kunstverein zu sehen. Die beiden sich überkreuzenden GangSkulpturen verweisen in ihrer kulturgeschichtlichen Einordnung
durchaus auf die Ganggräber dieser alten Kulturen.
Während des Studiums war ein breit gefächerter Wissensdurst da. Ich
wollte mehr über mich selbst erfahren. Was ist eigentlich meine
Aufgabe im Leben? Für mich, aber auch in der menschlichen
Gemeinschaft? Von Anfang an habe ich mich auch sehr für pädagogische Aspekte interessiert und relativ früh schon selbst Unterricht an
der freien Kunstschule in Wiesbaden und an einer Gesamtschule in
Mainz im Bereich der visuellen Kommunikation gegeben. Später
kamen knapp drei Jahre intensive Tätigkeit als Jugendhausleiter in
Bornheim dazu. Das waren Bemühungen, die künstlerischen Fähigkeiten, die man entwickelt hatte, in den Dienst des sozialen
Miteinanders zu stellen. Es war eigentlich nie bloß reine Wißbegierde,
sondern eher ein Wissensdurst, der auch der eigenen Standortbestimmung dienen sollte. Wer bin ich in Bezug auf das Denken und
das seelische Geschehen in der Welt? Was weiß man darüber? Wie
kann man sich selbst erkennen? Wie kann man sich läutern, wie
wacher werden?
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Welche Rolle hat Raimer Jochims für dich und dein
künstlerisches Selbstverständnis gespielt?
Jochims hat mich beeinflußt durch die Art und Weise, wie er präsent
war und seine Ideale gelebt hat. Seine Bemühungen gingen weit über
die Malerei und das reine Kunstschaffen hinaus. Gute Kunst war
wichtig, genauso aber eine wahrhaftige Lebensführung. Sein Ziel war
es nicht, nur die Kunst und den Kunstmarkt zu kennen und sich dort
seinen Platz zu suchen, wie das heute vielfach gelehrt wird. Die
Wesensart heutiger Professoren hat sich diesbezüglich wohl doch sehr
geändert. Das Vermarkten von Kunst war bei uns damals nicht die
zentrale Frage. Manche Studenten haben Jochims dies übel
genommen. Ja, vielleicht hätte man ein bißchen mehr darauf achten
können, aber ich bin ihm da nicht böse. Ich halte die Wahrheitssuche
für wichtiger als das Training irgendwelcher Marktmechanismen oder
das Verfolgen bestimmter Strategien, wie man ein berühmter Künstler
wird.
Es ist immer noch ein verschwindend geringer Prozentsatz, der die
Bedeutung der kleinen Papierarbeiten, wie ich sie hier von Jochims
habe, erkennt - obwohl sich das allmählich ändert. Jochims hat seine
Malerei nie nach den Bedürfnissen der Sammler und des Marktes
ausgerichtet, sondern es ging ihm bei seiner Arbeit immer wirklich um
authentische, wahrhaftige Kunst. Kunst als Erkenntnisprinzip. Es hat
mich fasziniert, daß er diesen Prozeß auch reflektiert und mitgeteilt
hat. Wir haben sehen können, mit welchen Fragestellungen er in die
Weltkulturen eingestiegen ist, mit welcher Achtung er zeitgenössischer Kunst und auch vergangenen Kulturströmungen begegnete.
Jochims bemühte sich intensiv, in den außereuropäischen Kulturströmungen Qualitäten und Kräfte für das heutige Leben wieder
nutzbar zu machen, beispielsweise durch das Freisetzen deren
spiritueller Aspekte, um daraus vielleicht zu lernen, wie man den
europäischen Materialismus und Zentrismus und auch unsere
Überheblichkeit überwinden kann. Als Lehrer war Raimer Jochims
sehr freilassend; man wurde vorsichtig auf richtige Spur gelenkt, auf
die kritische Betrachtung des bisher zurückgelegten Lebensweges.
Seine ersten Tätigkeiten am Städel waren lange Bildbetrachtungen,
oftmals über fünf bis sieben Stunden hinweg, verbunden mit einer
deutlichen Aufforderung, sich hier mit den eigenen Arbeiten dem
Klassenforum zu stellen. Da gab es ein großes Bemühen, Kriterien zu
finden, nach denen man seine eigenen Arbeiten bewerten konnte, wie
man zu gesicherten Urteilen kommt, die über bloße Sympathie- oder
Antipathie-Äußerungen hinausgehen. Daneben gab es Vorlesungen
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und kritische Bildbetrachtungen zu Künstlern der Moderne.
Unter diesem Einfluß fing ich an, danach zu suchen, wo ich eigentlich
herkomme. Mir war klar geworden, daß jeder Mensch andere Wurzeln
hat, daß jeder in der Kunstgeschichte seine eigene Geschichte erst
finden muß. Wer von den lebenden Künstlern interessiert mich, wer
von den Künstlern, die bereits tot sind, ist mir wichtig? Für welche
Künstler, Literaten oder Philosophen wiederum haben diese sich
interessiert? Welche Philosophen hat Cézanne gelesen, welche
Künstler haben ihn beeindruckt. Das ist ein jeweils persönlicher
Stammbaum auf geistiger Ebene. Ich denke, daß man das zurückverfolgen kann. Weiterhin habe ich zu bestimmten Kulturkreisen eine
spontane Nähe entdeckt. Alte japanische Kultur beispielsweise
interessiert mich brennend. Ich weiß nicht warum. Fotos, die zeigen,
wie sie gelebt haben, welch wunderbare Häuser sie gebaut haben,
welche Art Bilder sie gemalt haben, rühren mich sehr an.
Der Künstler in der Gesellschaft

Wie siehst du dich als Künstler in der Gesellschaft und wie geht
deiner Meinung nach die Gesellschaft mit Künstlern um?
Ob man das so allgemein beantworten kann, weiß ich nicht. Mit
meinem Anliegen sehe ich mich einerseits als Außenseiter,
andererseits aber auch als Mitglied einer weltumspannenden Familie.
Das ist eine relativ kleine Familie, zu der auch die größtenteils nicht
mehr lebenden Künstler gehören, von denen ich vorhin gesprochen
habe. Zu dieser Familie gehören all meine französischen, amerikanischen, japanischen und chinesischen Eltern; auch Raimer Jochims.
Ich habe begriffen, daß dies sowohl eine in der Zeit als auch örtlich
weit gestreute Familie ist. Es gibt überall in Deutschland Maler in
meinem Alter und ältere, die zum Teil wieder in ihre früheren Berufe
zurück müssen. Das waren z.B. Kunsterzieher, die, vom Kunstmarkt
wahrgenommen, eine Zeitlang ihre Arbeiten gut verkaufen konnten,
dann aber die schnellen Modewechsel des Kunstmarktes nicht
mitgemacht haben, sondern weiterhin verbindlich an ihren Fragestellungen gearbeitet haben. Sie sind dadurch wieder aus diesem
Kreislauf herausgefallen und wissen nun nicht, wovon sie leben
sollen, weil es einfach nicht genügend Menschen gibt, die ihre Bilder
sammeln. Da werden sie halt wieder Lehrer. Diesen Menschen
gegenüber spüre ich eine große Verbundenheit, egal, ob ich sie nun
persönlich kenne oder ihre Arbeiten nur über Kataloge oder
6
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Zeitungsartikel wahrnehme. In dieser Hinsicht fühle ich mich also
nicht alleine und habe den Eindruck, daß wir alle an wichtigen und
ernsthaften Fragestellungen arbeiten und zwar nicht nur zu unserem
Privatvergnügen. Diese künstlerischen Arbeitsprozesse sind sehr
wichtig für die Entwicklung der Menschheit, auch wenn das meist
nicht so wahrgenommen wird. Für die meisten sind wir eine Art
Dinosaurier, die alte Fragestellungen bewegen, während im
Augenblick eher witzige, intelligent-innovative, junge Kunst gefragt
ist, die zum Teil natürlich auch wirklich faszinierende Aspekte hat.
Man hat es da in der Regel mit Kunst zu tun, die von den Medien und
den dahinterstehenden Menschen gesponsert und weltweit verbreitet
wird. Andererseits gibt es natürlich auch junge Künstler, die sich
ernsthaft mit Fragen der Zeit auseinandersetzen. Die Erstgenannten
werden letztlich auch nur von einer geringen Gemeinde wahrgenommen, aber sie haben immerhin eine starke Präsenz in der
Öffentlichkeit und werden lautstark zum ‘mainstream‘ stilisiert.
Daneben hast du es mit richtiggehenden Zeitinseln zu tun, mit
Künstlern, die Anschluß an die über Generationen hin weiterentwickelten künstlerischen Fragestellungen suchen. Ich fühle mich
mit meinem Arbeitsansatz solch einer Zeitinsel zugehörig, damit zwar
außerhalb der lärmenden Kunst-Gesellschaft, aber einer guten
Tradition verpflichtet. Ich habe erkannt, daß die Kommunikation mit
Gleichgesinnten heute eben anders gesucht werden muß. Man kann
nicht mehr erwarten, daß man um sich herum am gleichen Ort die
Hauptinteressenten für seine Arbeit findet und auch nicht die
Menschen, die einem Bilder abkaufen, damit man weiterarbeiten
kann. Aber ich weiß, daß es, weit zerstreut zwar, dennoch genügend
Menschen gibt, Künstler, Kuratoren, Sammler, Kritiker, die in dem
Bewußtsein leben, als Glied einer großen Familie die entsprechenden
Fragen weiter zu bewegen.
Die Künstler werden meines Erachtens von der Gesellschaft nicht
genügend ernst genommen, nicht zuletzt deshalb, weil auch falsche
Erwartungen an die Kunst da sind. Die meisten gehen davon aus, daß
Kunst vor allem dekorative Zwecke zu erfüllen habe und mehr nicht.
Sie meinen, daß sie über die Qualität einer Arbeit ganz spontan in den
ersten Sekunden entscheiden können und so wird dann meist auch
gekauft. Ich gehe aber davon aus, daß auch die Rezeption Arbeit ist.
Sie ist genauso ein Arbeitsprozeß, wie die Produktion eines Bildes.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß diese große Anstrengung nicht
müde macht, sondern wach, wenn man es richtig macht. Das ist auch
einer der Gründe, warum der Arbeitskreis 'Fragen zur Welt der Farben'
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noch lebt, trotz der großen damit verbundenen Anstrengungen und
Kosten, wegen der langen Anreisen beispielsweise. Nach mehreren
gemeinsamen Stunden vor einem Bild kommt man wieder erfrischt im
Hotel oder zu Hause an. Deshalb kann ich den bloß
geschmäcklerischen Umgang mit Kunst auch nicht ernst nehmen. Die
Leute versagen sich damit selber eine große Freude und Kraftentfaltung. Es gibt wirklich Kraft im Überschuß, wenn man sich mit
authentischer Kunst beschäftigt, auch mit alter. (Deshalb besuche ich
so gerne Jochims mit seiner Welt-Kunst-Sammlung. Er hat mit der
Zeit überwältigende Werke zusammengetragen, großartige Stücke, aus
nahezu allen Kulturphasen der Menschheitsgeschichte).

Vorbilder/Lehrer/Wahlverwandschaften

Welche Menschen, Künstler, Lehrer sind dir wichtig?
Das Leben von Rothko hat mich sehr interessiert und das, was man
über Barnett Newman und Ad Reinhardt weiß. Auch van Gogh sowie
der Kreis um die französischen Impressionisten und die ganz
eigenständigen Wege von Cézanne oder Monet, die sich daraus
entwickelten, habe ich intensiv studiert. Die expressionistische
Strömung über Edvard Munch und der deutsche Expressionismus
haben mich weniger interessiert, obwohl ich Munch für einen
großartigen Maler halte. Wenn ich mich stilgeschichtlich zuordnen
sollte, sähe ich mich am ehesten in der Nachfolge des sogenannten
Abstrakten Expressionismus, dem auch die New York School
zugerechnet wird. Die wirklich weiterführenden Impulse habe ich
früher nicht erkannt, obwohl ich bereits die Zweite Documenta habe
sehen können, weil ich zu der Zeit schon in Kassel gelebt habe. Da bin
ich aus heutiger Sicht mit einem sehr unterentwickelten Sehen
hindurchgegangen. - Es ist unglaublich, wie spät bei mir im Bewußtsein aufgedämmert ist, was Kunst ist!
Das ist eigentlich erst auf dem zum größten Teil gemeinschaftlichen
Weg mit Marianne geschehen, mit teils unterschiedlichen Schwerpunkten auf beiden Seiten. Ich hatte schon immer ein stark wissenschaftlich ausgeprägtes Interesse. Marianne ist in den Bereichen des
nicht Bildhaften eher in die künstlerische Ebene gegangen. Sie hat viel
mehr Weltliteratur gelesen als ich. Sie hat es immer bedauert, daß ich
so wenig Literatur lese, die sie liest. Ich habe relativ wenig Biographien gelesen, obwohl mich manche brennend interessiert haben.
8
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Sie ist konkreter am Lebensweg bestimmter Personen interessiert als
ich. Das waren Schwerpunkte, die ausein-ander führten, aber sich
durchaus auch ergänzen konnten, weil sie eine hoch intelligente und
intellektuell geschulte Frau mit einem breiten Wissenshorizont ist. Mit
ihr kann ich auch naturwissenschaftliche und philosophische Probleme besprechen. In unseren Diskussionen haben wir uns schon früh als
Seelen- und Geistesverwandte erkannt.
Du hast dich nicht nur mit den Kunstwerken auseinandergesetzt,
sondern auch mit dem Leben und Wirken der Künstler.
Ja, später habe ich mich dann intensiv mit der amerikanischen Kunst
der 50er, 60er Jahre, mit Rothko, Newman und Reinhardt beschäftigt.
Da war ja auch die Art der Gruppenbildung interessant. Das war ein
ähnlicher Prozeß wie in Frankreich bei den Impressionisten, die sich,
trotz zum Teil großer Altersunterschiede, gegenseitig wahrgenommen
und unterstützt haben. Sie haben sich intensiv umeinander gekümmert,
wenn man an Pissarro denkt oder auch an Cézanne, der trotz seiner
ganzen Eigenbrötelei bereit war, auch andere Maler zu empfangen und
sein Wissen weiterzugeben. Das war bei den New Yorker Malern
ähnlich. Ich habe es sehr bedauert, daß ich sie nicht früher für mich
entdeckt habe, aber ich hätte es damals wohl auch noch nicht greifen
können. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch viel zu stark verbildet
durch den Geschmack meiner Eltern. In meinem Elternhaus hingen
nur die Bilder meines Vaters und ab und zu mal eine Arbeit von
Malern aus der Region wie beispielsweise Dilger; oder eine Otto Dix
Lithographie, die aber wirklich nicht großartig war. Das hat mich
schon geprägt.
Rothko, Newman und Reinhardt haben mich nicht nur wegen der
Kunst interessiert, die sie hervorgebracht haben, sondern auch wegen
ihres Anspruchs an das Leben und die Gesellschaft und die Art und
Weise, wie sie sich zusammengeschlossen haben, um sich Gehör zu
verschaffen. Alle drei waren jüdischer Abstammung und kamen weit
aus dem Osten. Manche von ihnen waren in Rußland geboren und sind
durch Umsiedlung ganz in den Westen verschlagen worden. Dort
haben sie dann ihre spezifische Malerei entwickelt. Da kamen also
Impulse aus dem Westen, die für mich viele Aspekte östlicher und
jüdischer Weltbetrachtungsweisen enthielten. Das sind alles Künstler,
die den religiösen Aspekt von Kunst, ohne daß sie ihn betonen
mußten, sehr ernst genommen haben. Newman hat sogar eine
Synagoge entworfen. Diese Religiosität ist für mich ein Hauptaspekt
ihrer Arbeiten.
9
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In welcher Weise haben dich andere Künstler beeinflußt?
Bevor ich die drei großen Amerikaner Newman, Reinhardt und
Rothko gesehen habe, war ich vor allem von europäischen Künstlern
stark beeinflußt. Das war sehr früh vor allem Paul Klee über die
Vorlehre an der Werkkunstschule in Kassel, die ganz im Sinne der
Vorklasse am Bauhaus durchgeführt worden ist, die ja stark von Klee
geprägt war. Sein Unterricht ist sehr schön in den beiden Bänden 'Das
bildnerische Denken' und 'Unendliche Naturgeschichte' dokumentiert.
Ein dritter Band wartet leider seit 20 Jahren auf sein Erscheinen, in
dem dann auch die Farbenlehre von Klee endlich mal an die
Öffentlichkeit käme. Klee hat über die Art und Weise der
zeichnerischen Mittel, nicht so sehr der Farbe, auf verborgene Kräfte
im Naturgeschehen und auch im tierischen und menschlichen Leben
hingewiesen.
Und zudem auch ins musikalische Geschehen, oder hat dich das
damals noch nicht interessiert?
Doch, das hat mich schon interessiert, aber das ist eine Art der
Farbbehandlung, wie ich sie eigentlich selbst nie verwendet habe,
sondern wie sie am ehesten, um bei der Musik zu bleiben, bei Morton
Feldmann wieder aufgegriffen worden ist, der ja sehr durch die
Farbigkeit türkischer Nomadenteppiche angeregt war, die bei all ihrer
Regelmäßigkeit im Farbgeschehen immer kleine Unregelmäßigkeiten
aufweisen. Dadurch haben sie beim Betrachten eine ganz bestimmte
Rhythmik provoziert. Das war bei Klee auch der Fall. Proportionslehre, aber nicht nur auf die äußere Erscheinungsform bezogen. Es
tauchen im Bild Elemente auf, die das Dargestellte im Bild quasi
durchsichtig machen und damit auf die den Erscheinungen zugrunde
liegenden Kräfte verweisen. Das war ein ganz starkes Erlebnis bei
Klee.
Wen ich auch ganz früh mochte, ohne seine Bedeutung schon erklären
zu können, war dann der französische Impressionist Pissarro, und
zwar ausgelöst durch die Konfrontation mit Originalen in Paris.
Pissarro hatte in seinen Landschaften und sonstigen Szenen eine
wirklich präzise Farbgebung, so daß man den Eindruck hatte, das Jahr,
den Tag und sogar die Stunde des im Bild dargestellten Geschehens
nennen zu können. Auch wenn kein Himmel auf dem Bild vorkam,
war doch ganz klar zu sehen, ob es bewölkt war oder nicht, ob eine
Sommer- oder Herbstsonne scheint. Er hatte eine unglaublich feine
Farbwahrnehmung, was die Außenwelt betrifft. Da war ich so 20, 21
10
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Jahre alt, das hatte mich gepackt. Ich war überrascht, daß man so
präzise arbeiten kann, bei aller Leichtigkeit, die da war im Erfassen
der Formen. Das ist ja keine sture Malerei.
Wenig später bin ich dann auf Manet aufmerksam geworden, etwa zu
dem Zeitpunkt, als ich an der Wiesbadener freien Kunstschule
Fotografie unterrichtet habe. Im Städel hängt ein Bild, bei dem mich
von Anfang an interessiert hat, auf welche Weise Manet optische
Schärfen und Unschärfen im Bild verteilt. Dadurch bringt er, ähnlich
wie in einer teilweise unscharfen Fotografie einen leichten Bewegungsaspekt in das Bild. Dies entspricht ja durchaus den Grundstrukturen unseres Sehens. Wir nehmen nie das gesamte Blickfeld mit
der gleichen Schärfe war. Wir durchwandern es mit immer wieder neu
fokussierendem Blick. Es entstehen immer nur Zonen der Schärfe.
Alles andere ist eigentlich mehr oder weniger unscharf, Details
werden aus der Erinnerung ergänzt. Das war bei Manet auch wieder
mit sehr stimmigen Farben erfaßt. Manet ist auch von den Farben her
für mich einer der großen Maler. Dazu kam dann auch relativ früh
Kandinsky und zwar vor allem seine Schriften wie der Klassiker
"Über das Geistige in der Kunst". Auch seine Bilder. Aber so richtig
gepackt hat mich Kandinsky von seiner Bildsprache her eigentlich
nicht, eher auf der theoretischen Ebene. Jawlensky finde ich viel
stärker als Maler, vor allem seine späten Meditationsbilder, die ich für
mit das Großartigste halte, was in der Geschichte der Malerei bislang
erreicht worden ist. Jawlensky ist für mich auch - das hat sich erst
später herausgestellt - ein Bindeglied zu den großen Amerikanern. Die
kleinen Meditationstafeln stellen eigentlich die Verbindung zwischen
der abendländischen expressionistischen Malerei Anfang des
Jahrhunderts und dem sogenannten Abstrakten Expressionismus der
New York School her, wahrscheinlich ohne daß sie voneinander
wußten. Jawlensky konnte die erwähnten amerikanischen Maler nicht
mehr gekannt haben, weil er da nicht mehr gelebt hatte und ob die
Meditationstafeln in Amerika in den 40er, 50er Jahren betrachtet
werden konnten, ob überhaupt welche über den Atlantik gekommen
sind, das weiß ich nicht. Jawlensky bewundere ich auch heute noch
sehr.
Cézanne und Monet habe ich relativ spät entdeckt. Dazu habe ich sehr
lange gebraucht. Ich wußte, daß Cézanne ein berühmter Künstler war,
aber ich habe ihn anfangs nicht wirklich begreifen können. Er hat mir
gefallen, ganz klar, und wenn man an Originale heran kam, je länger,
je lieber. Bei Cézanne gibt es in seinen Landschaftsbildern eine ungeheuerliche Präzision des Farbsatzes, aber auf eine ganz andere Art als
11
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bei Pissarro. Pissarro bleibt letztlich doch relativ stark im Bereich des
Abbildlichen, der Landschaftserinnerung. Wenn man auf einen
Pissarro hinschaut, dann hat das immer eine leise Tendenz des Rückwärtsgewandten, von etwas Archiviertem. Cézanne hingegen ist
jedesmal hochaktuell, weil er es geschafft hat, selbst da, wo er eine
reale Situation als Anlaß für den Malprozeß genommen hat, Bilder
herzustellen, die im aktiven Sehprozeß ständig neu aufgebaut werden
müssen, sonst findet da nichts statt. Ich bin mir auch ziemlich sicher,
daß viele Menschen zu den Arbeiten von Cézanne sagen: "ach ja,
schön", weil Cézanne ein anerkannter Maler ist und man ihn einfach
gut zu finden hat. Aber ob er wirklich auf der Ebene wahrgenommen
wird, die er vor 100 Jahren schon erreicht hatte, das bezweifle ich. Die
Bilder von Cézanne haben zwei außergewöhnliche Aspekte, die ich
auch im Hinblick auf meine Arbeit für wichtig halte, auch wenn es da
keine äußere Anlehnung gibt. Der eine Aspekt ist die Art und Weise,
wie ein Farbsatz verwendet wird: Wie das Bild zwar aufgebaut wird,
dann aber immer wieder in seine einzelnen Farben zerfällt. Der
andere, wie Cézanne - ähnlich wie Monet, den er, glaube ich, sehr
geschätzt hat - in seinen Bildern ständig wechselnde Perspektiven hat.
Wenn Cézanne eine Landschaft malt, ist das nicht so leicht
nachzuvollziehen, da es keine starre Perspektive gibt. Erst wenn ich so
sehe, wie ich gehe in einer Landschaft, verhalte ich mich gemäß der
dynamischen Perspektive in seinen Bildern. Wenn bei ihm ein Weg
gemalt ist und am Rand ein Gebäude steht, hat das eine bestimmte
Perspektive, wenn ich mich dann ein Stück weiterbewege und die
Seitenwand des Gebäudes sehe, hat es wieder eine andere Perspektive.
Cézanne hat quasi die Veränderung eines Objekts in diesem sich
bewegenden Sehvorgang sehr präzise erfasst. Auch bei der
Darstellung von Menschen. Sein Blick hat etwas von diesem
allumfassenden Blick der orthodoxen Ikonenmaler.
Wie hat er das geschafft? Durch die 'Verzeichnung', sagst du,
nicht auch durch seine facettenartige Malweise?
Ja, klar. Eine Farbe kann bei ihm nicht eindeutig nur einer Sache
zugeordnet werden, sondern sie kann sich immer wieder mit anderen
Elementen verbinden und damit etwas Neues bilden. Mich wundert es,
daß solche Erkenntnisse nicht stärker in den Schulunterricht
einfliessen. Das wären meiner Meinung nach großartige Wahrnehmungserlebnisse. Das sind sehr wichtige Aspekte, die auch in
meiner Malerei eine große Rolle spielen. Das Auseinanderbrechen der
Farben schafft immer wieder Chaos und in Verbindung mit dem
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ebenfalls wahrgenommenen Anschauungsprozeß, der auch die
physiologischen Aspekte des Sehens beachten muß, baut sich das Bild
neu wieder auf. Das wirkliche Bild ist also nicht das Bild, das an der
Wand hängt. Erst das gesehene Bild ist das gemeinte. Cézanne
arbeitete so, daß keine Stelle im Bild eine eindeutige Farbperspektive
hat. Eine Farbe verweist nicht nur nach hinten oder vorne, sondern die
sogenannte Inversion kann eintreten. Das heißt, ein und das selbe
Element im Bild kann je nachdem, mit welchen Elementen zusammen
ich es betrachte, nach hinten treten oder nach vorne kommen. Dadurch
bekommen die Bilder im Anschauungsprozeß eine natürliche
Dynamik, die im Prinzip der auf dem Bild dargestellten Wirklichkeit
entspricht. Die außerbildliche Wirklichkeit wird in die Dynamik
bildnerischer Mittel umgesetzt und nicht bloß abgebildet. Cézanne ist
eben kein naturalistischer Maler, das darf nicht falsch gelesen werden.
Neben Cézanne war auch der späte Monet für mich sehr wichtig. Er
hat seine Bilder, anders als Cézanne, nicht so sehr transparent
gestaltet, sondern mit mehr Masse und Gewicht gearbeitet. Für ihn ist
die tatsächliche Farbsubstanz sehr wichtig, die reine Farbdynamik, wo
der Bildgegenstand eigentlich nur noch Malanlaß ist, (ob das nun die
Brücke über seinen Seerosenteich ist oder sein Blumengarten). Zum
Teil sind das auch sehr komplizierte Sujets, die er sich vornimmt, die,
wenn man nicht genau hinschaut, gar nicht richtig wahrgenommen
werden können (beispielsweise gibt es ein Seerosenbild, in dem sich
der Blick sowohl auf die Blumen, als auch auf das Wasser richtet,
dann auf andere, im Wasser sich spiegelnde Blumen fällt und letztlich
auch noch auf den in all diesem Geschehen sich spiegelnden, leicht
bewölkten Himmel). Es findet über den Transparenz- und Reflektionsprozeß des Wassers eine völlige Durchdringung statt. Man ist
fasziniert und fragt sich, wie er das überhaupt hat realisieren können.
Aber es hängt wirklich vor einem als ganz präzises Farbengeschehen.
Mich würde bezüglich der 'Amerikaner' noch interessieren,
inwiefern sie sich direkt auf deinen Schaffensprozeß ausgewirkt
haben?
Zum einen hat mich die Größe der Arbeiten fasziniert, vor allem bei
Newman und Rothko. Bei Reinhardt interessiert mich die Strenge und
die im Alter vorgenommene Reduktion auf ein Bildschema sowie der
von diesen Bildern ausgehende tiefreligiöse Impuls, der sich allerdings erst im langen Betrachtungsprozeß erschließt. Ich weiß, daß
Newman umstritten ist, aber ich denke, daß er nicht richtig
wahrgenommen wird. Ich glaube, daß sich die meisten Leute vor den
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großen Arbeiten nicht richtig verhalten. Sie sehen die großen Arbeiten
wahrscheinlich so, wie sie sie vorher im Katalog gesehen haben, also
im Überblick. Das war aber von Newman überhaupt nicht intendiert,
ähnlich wie die Arbeiten von Rothko in Ausstellungen in der Regel
falsch beleuchtet werden und so ihr eigenes Farb- und Bildlicht gar
nicht zur Entfaltung bringen können.
Mark Rothko

Was fasziniert dich an den Arbeiten von Mark Rothko? Wo siehst
du Parallelen zu deinen Bildern?
Was mich an den Arbeiten von Rothko fasziniert und wo bei mir die
Gefahr besteht, manchmal in seine Arbeitsweise abzurutschen, ist
dieses wunderbar einfache Bildschema, das er entwickelt hat. Er kann
damit ein, zwei oder auch mehr Farben in einem Bildraum miteinander ins Gespräch bringen. Da er nicht plakativ konstruktiv
arbeitet, hat er immense Möglichkeiten zur Modulation der eingesetzten Farben. Man sieht beispielsweise: da ist Rot. Wenn man dann
einzelne Zonen dieses Farbfeldes herausgreift und den Rest abdeckt,
ist man immer wieder überrascht, welche Bandbreite das Rot hat, ohne
dabei Farbverlauf zu werden. Die Farbe schwingt eben nicht wie bei
einem Verlauf eher linear in der Fläche, sie pulsiert als mehr
raumzeitliches Phänomen. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat,
ohne über harte Grenzen zu springen, ist eine geniale Erfindung. In
seinen Bildern gibt es zwar auch schärfere Farbkonturen aber eben
immer auch Zonen, in denen die Farben ineinander übergehen. Dadurch kommt es im Betrachtungsprozeß zu einer inneren Beweglichkeit, die durch die Bildorganisation des Rothko‘schen Malprozesses angeregt wird.
Meinst du die Aufteilung des Bildraumes?
Ja, dieses schwebende, pulsierende Bildschema. Diese Figur/GrundAmbivalenz. Es handelt sich bei Rothko eben nicht um monochrome
Bildtafeln. Es sind keine angemalten Bildobjekte. Es sind im Sinne
des 'Schein'-Begriffs, über den wir schon gesprochen haben, reine
Bilder, die ganz eigenartige Farbräume eröffnen. Das kann man
meines Erachtens nicht anders erreichen als durch das von ihm
entwickelte Bildschema. Das gleiche gilt übrigens für Barnett
Newman, bei dem insbesondere durch die Größe der Bilder etwas
passiert, was nicht geschehen würde, wenn man das gleiche Schema
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für ein kleineres Format übernehmen würde. Wenn man sich vor
einem großen, sehr breiten Bild von Newman befindet, und zwar in
der relativ nahen Betrachtungszone, die Newman wichtig war, dann
verändert sich die Parallelität der Farbstreifen, sobald man beginnt,
den Kopf zu drehen oder sich anderweitig zu bewegen. Das gilt auch
für vertikale Betrachtungsbewegungen bei den extremen Hochformaten und findet selbst dann statt, wenn man sich vor der
Symmetrieachse des Bildes befindet. Es finden perspektivische
Verkürzungen statt, weil man das Bild nicht als Ganzes überblicken
kann. Es wirkt zum Rand hin kleiner und die vorher senkrechten
Streifen werden plötzlich zu Schrägen, oder man gibt instinktiv mit
dem Kopf ein bißchen nach, damit die Kante oben wieder als
waagerecht empfunden wird, was zu weiteren Verschiebungen der
Bildkonstruktion führt. Wer gelernt hat, auf die hierdurch ständig sich
verändernden Nachbilder zu achten, erlebt jetzt ein schier unglaubliches Farben-Feuerwerk. Dieser Wahrnehmungsprozeß versetzt den
Betrachter in eine völlig neue, vorher nicht gekannte Welt, wenn man
sich im richtigen Abstand zum Bild befindet. Wer das noch nicht
gesehen hat, empfindet die Arbeiten meist als banal und viel zu groß.
Wer aber Nachbilder sehen kann, sie vielleicht sogar willentlich
erzeugen und ein bißchen halten kann, vielleicht sogar noch das
Nachbild des Nachbildes, der hat ein erschütterndes Erlebnis mit dem
Bild. Er kommt in ein Fühlen geradezu kosmischen Ausmaßes hinein.
Es ist gleichzeitig ein großartiges musikalisches Geschehen, in das
man eintauchen kann, wenn es gelingt, das Bild in der geschilderten
Komplexität zu erleben. Ähnlich verhält es sich mit dem einfachen
Bildschema der letzten Arbeiten von Ad Reinhardt. Ein Quadrat wird
durch zwei kreuzartige Mittelbalken in neun Binnenquadrate
aufgeteilt. Man kann auch umgekehrt sagen, neun Quadrate bilden
und entbilden eine kreuzartige Figur. Es findet ein steter Wechsel von
Figur und Grund sowie gegenseitiger Durchdringung statt. Das Bild
geht ständig wechselnde Beziehungen ein, aber man braucht sehr
lange, um diesen Bildorganismus zu erleben. Das sind wunderbare
Meditationsbilder. Es ist schwierig, solch einfache Bildschemata zu
entwickeln, in denen man das farbige Geschehen untersuchen und
abhandeln und gleichzeitig sich selbst überprüfen kann in diesem
Arbeitsprozeß. Es handelt sich beim sogenannten 'Abstrakten
Expressionismus' der New York School eben nicht um das
willkürliche Herausstellen irgendwelcher privaten Farbgefühle. Die
erwähnten Künstler drücken sich nicht irgendwie aus, sie setzen
vielmehr ihre Sensibilität ein, um einen Bildprozeß zu einer
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bestimmten überpersönlich gültigen Form zu treiben. Das ist auch ein
Stück weit mein Bestreben. Es zeigt sich bei den großen
Papierarbeiten. Da möchte ich in möglichst einfache Bildschemata
gehen, ohne die herkömmlichen Ismen zu reproduzieren. Ich möchte
eben nicht eine Tafel monochrom anmalen oder eine subtile Farbe
monochrom entwickeln. Ich möchte Bilder malen, die ihre Signale
rein aus der Kraft der Farbe holen. Farbe soll hierbei durch den
Menschen auf eine Art und Weise strukturiert werden, wie dies
draußen in der Natur nicht erfolgt, wie es Farbe aber als Möglichkeit
in sich trägt. Es geht dabei nicht um Darstellung seelischer
Befindlichkeiten oder formalistische Spielereien. Ich finde, man sollte
sich, wenn man ein Bild entläßt, immer vorstellen, daß es eines Tages
als lebendiges Wesen vor einem steht, und es sollte dann schon so
aussehen, daß weder ich noch andere Menschen zu Tode erschreckt
werden. Manchmal siehst du in meinen Bildern einen Abgrenzungskampf gegenüber Vorbildern. Ich bin jemand, bei dem die
Beschäftigung mit geschätzten Malern durchaus über eine Anlehnung
an ihre Malweise verlaufen kann. Eine Art konkret nachschaffender
Betrachtungsprozeß, könnte man auch sagen. Ich erfahre viel über die
Bilder von Newman, Rothko oder Reinhardt, wenn ich versuche, auf
ihre Art zu arbeiten. Das war früher stärker der Fall als heute.
Während des Studiums beispielsweise habe ich mich stark an die
Arbeiten von Raimer Jochims angelehnt, wobei meine Arbeitsweise
jedoch eine völlig andere war. Seine Farbverläufe sind mit dem Pinsel
vertriebene, malerische Verläufe. Bei mir war das ein Aneinandersetzen schmaler Farbstreifen. Ich habe auf grober Leinwand praktisch
Faden für Faden getrennt angemalt mit ganz feinem Pinsel und bei
einem Grau-Verlauf z.B. der Farbe jedesmal ein bißchen mehr
Schwarz zugesetzt. Die Grenze der Farbstreifen lag im Schattental der
Leinwandstruktur. Der Farbunterschied von Streifen zu Streifen war
gerade so stark, daß die Differenz vom Schatten überspielt und somit
nicht wahrgenommen werden konnte. Es entstand der Eindruck eines
kontinuierlichen Verlaufes, der aber nicht als Verlauf gemalt war.
Mich haben bei diesem Vorgang vor allem Farbmischgesetze interessiert. Ich habe festgestellt, daß linear empfundenen Farb-verläufen
nicht lineare Mischungsverhältnisse zugrunde liegen, sondern solche
mit logarithmischen Progressionen und daß diese je nach Farbe stark
differierten. Die Erfahrungen aus dieser Arbeitsphase waren später die
Grundlage für die Polyesterarbeiten.
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Joseph Beuys

Welche künstlerische Beziehung hast du zu Joseph Beuys?
Joseph Beuys ist für mich eine sehr wichtige Person. Er kam quasi in
Wellen in mein Leben. Mit der Zeit ist er mir immer wichtiger
geworden. Marianne und ich sind ja in der Anfangszeit, als man auf
ihn aufmerksam wurde, einmal zu ihm an die Düsseldorfer
Kunstakademie gefahren und haben ihn live miterlebt. Wir sind
damals einfach zu ihm in die Klasse gegangen (die Strukturen waren
damals noch offener), weil seine besondere Lehrmethode zu uns vorgedrungen war. Er war eigentlich derjenige, der die Verbindung von
Kunst und Leben fortwährend nach außen hin gefordert hat und
versuchte, das in die Hochschulen zu tragen. Das hat ja wenig später
dazu geführt, daß ihn der damalige NRW-Regierungschef, Johannes
Rau, gefeuert hat. Allein das ist schon ein Grund, ihn nicht zum
Bundespräsidenten zu wählen.
Ich habe relativ lange gebraucht, um an den Arbeitsansatz von Beuys
wirklich heranzukommen. Seine Vorphase innerhalb der Fluxusbewegung fand ich zwar interessant, aber da war ich innerhalb meiner
Biographie noch viel zu sehr in meinem künstlerischen Metier, der
Malerei und Grafik, gefangen. Und ich glaube auch heute noch, daß es
nicht meine Sache gewesen wäre, den eigenen Körper und die Person
derart in den Mittelpunkt der künstlerischen Aktion zu stellen, wie
Beuys es zeitlebens getan hat. Das zentrale Erlebnis für mich war eine
Arbeit auf der documenta, die Honigpumpe am Arbeitsplatz. Ich stand
oben, auf der Empore, schaute runter und sah eine auf den ersten Blick
rein physikalisch funktionierende Apparatur. Nach längerem Hinsehen
erst, entdeckte ich plötzlich, daß sich die Dinge - abgesehen von der
Tatsache, daß Honig gepumpt wurde - auf eine nicht mechanische Art
und Weise aufeinander bezogen haben. Da bewegte sich eine Walze in
Fett und bei solch einer Bewegung denkt man sofort an eine
Zahnradübersetzung, die etwas anderes antreibt. Wenn man dann
näher hinschaute, hat man gemerkt, daß die Bewegung gar nicht
mechanisch weitergeleitet wurde. Und trotzdem hatte man es vorher
als Einheit, als einen funktionierenden Organismus empfunden. Da ist
es mir zum ersten Mal wie Schuppen von den Augen gefallen und ich
habe erkannt, daß es Verbindungen über rein mechanische Verbindungen hinaus gibt, Verbindungen geistiger Art. Andere waren einem
schon geläufig, beispielsweise die seelische Verbindung und der
Austausch zwischen Menschen über Blicke, Sprachen und Gesten. Mit
diesem Erlebnis habe ich bei Beuys zum ersten Mal so etwas wie den
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Begriff des Geistes empfunden. (Bezeichnenderweise nicht an den
Arbeiten von Jochims. Die haben mich noch viel zu sehr von ihrer
Machart her interessiert und wie sie auf die lebendigen Aspekte des
Sehprozesses beim Menschen verweisen. Manche Kunst wird ja so
gemacht, daß der Sehprozeß nicht wichtig oder nicht gemeint ist, ja
tendenziell sogar ausgeschaltet wird. Bei Jochims habe ich den Aspekt
des Lebendigen im Sehprozeß begriffen und daß es wichtig ist, sich
über das Lebendige Gedanken zu machen: Wie ist ein Tier anders
lebendig als ein Mensch, eine Pflanze oder ein Stein? Daraus hat sich
plötzlich ein ganzer Fragenast entwickelt.)
Bei Beuys ist mir schlagartig der Aspekt des Geistigen aufgegangen.
Das war ein unglaubliches Erlebnis, das sich mit der Zeit immer mehr
vertiefte. Daraus hat sich dann eine bestimmte Art der Betrachtungsweise entwickelt, die bei mir zu einer größeren Wahrnehmungsfähigkeit auf diesem Gebiet geführt hat. In diesem Kontext sind mir
die beuys'schen Arbeiten immer wichtiger geworden. Ich habe dann
auch angefangen, Literatur zu Beuys zu sammeln, ähnlich wie vorher
zu Cézanne, als er mir als einer der großen Vorväter immer wichtiger
geworden war.
Wie bist du überhaupt auf Beuys aufmerksam geworden?
Ich erzähle dir am besten von der ersten Begegnung mit ihm. Wir sind
während unseres Studiums nach Düsseldorf gefahren, um die
Beuysklasse zu besuchen. Man muß diese Fahrt auch im Zusammenhang mit den studentischen Unruhen von damals sehen. Wir
haben sehr viel Zeit und Arbeit darauf verwendet, am Städel die alten
und verkrusteten Strukturen aufzubrechen, vor allem was die Aufnahme neuer Studenten anbelangte. Es war übliche Praxis, daß
Professoren nur ihre jeweiligen kleinen Genies an die Kunsthochschulen geholt haben. Andere, die sich bemühten, aber nichts
Akzeptables vorzuweisen hatten, wurden nicht aufgenommen. Das
war unserer Meinung nach ein falscher Ansatz. Wir sind davon
ausgegangen, daß jeder von selbst erkennen kann, ob er als Künstler
taugt oder nicht und daß man das am ehesten über einen Studiengang
herausbekommen kann. Deshalb wollten wir eine freie Aufnahme
haben und in diesem Zusammenhang haben wir gehört, daß Beuys
seine Klasse gegen den Willen des Kultusministeriums von
Nordrhein-Westfalen und gegen den Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie für alle geöffnet hatte. Und so kam es, daß er zeitweise 50,
100 oder noch mehr Studenten hatte. Dennoch hat er seine Professur
sehr ernst genommen und war an der Hochschule immer präsent. Da
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wollten wir mal ein bißchen Atmosphäre schnuppern und sind kurzer
Hand nach Düsseldorf gefahren. Wir sind da wohl ziemlich unbedarft
und tolpatschig durchmarschiert und haben die Klasse arbeiten
gesehen. Wir hätten uns vielleicht vorstellen sollen, aber das war zu
der damaligen Zeit eben anders. Im Zuge dieser Begegnung habe ich
mich dann, soweit es zu der Zeit möglich war, über entsprechende
Literatur mit dem erweiterten Kunstbegriff von Beuys beschäftigt.
Beuys ist für mich mit der Zeit immer wichtiger geworden, obwohl
ich ja im traditionellen Bereich arbeite und meine Arbeit sich auch
ohne den erweiterten Kunstbegriff von Beuys stilgeschichtlich einordnen läßt. Damals waren wir ja noch nicht mit der Anthroposophie
in Berührung gekommen und wußten auch nicht, daß Beuys
Anthroposoph war. Man hätte bei Beuys nicht nur an seinem
pädagogischen Ansatz, sondern auch an seinen Arbeiten und Aktionen
merken können, daß er einen Begriff und eine Vorstellung von Geist,
von geistiger Substanz und geistigen Wesen hat - und zwar als etwas
konkret Agierendes. Für die meisten Menschen existiert das ja nicht.
Sie akzeptieren das, was sie mit den Sinnesorganen wahrnehmen, was
man anfassen, messen, zählen kann. Das gilt als Wirklichkeit und
hinzu kommt dann noch, aber schon etwas abgedämpft, der Seelenraum des Menschen, in dem man registriert, wie die Dinge auf einen
wirken. Und dann ist Schluß mit der Wirklichkeit. Alles, was unter
dem Begriff Geist und Geistes-wissenschaft läuft, hat sich in den
letzten Jahrhunderten zu einer Art Fiktion entwickelt. Das hält man
für irgendwelche Gedanken, die im Kopf des Menschen ablaufen und
deren Herkunft man durch das Zusammenwirken irgendwelcher
chemischer Substanzen zu erklären versucht. Die Inhalte aber, die sich
daraus ergeben, hält man für zufällig. Menschen, die geistige
Wirksamkeit ablehnen, denken meiner Meinung nach nicht präzise
genug. Man kann die Phänomene eben nicht abschließend erklären
und deshalb stößt man, wenn man von den bloß materiell denkenden
Naturwissenschaften kommt, immer wieder an eine Grenze, wo es
nicht weitergeht. Bei Beuys hatte ich ganz stark den Eindruck, diese
Phänomene einzeln benennen zu können. Er war als Künstler so etwas
wie ein Einfallstor für geistige Wesen, wie für mich eigentlich seither
jeder Künstler, jeder Mensch auch, und nicht nur Menschen. Es ist
immer wieder wichtig, fest-zustellen, daß in den Werken von Beuys anders als in den rein formal-ästhetischen Spielereien so vieler anderer
'Kunst' in Deutsch-land und andernorts - plötzlich etwas wesenhaft vor
mir auferstanden ist. Ich war tief beeindruckt, was sich durch den
Beuys Block in Darmstadt (der ja Gott sei Dank von den
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Ausstellungsmachern unangetastet geblieben ist und das größte
Ensemble seiner Arbeiten ist, das er selbst zusammengestellt hat) noch
vertieft hat. Das gilt auch für die Honigpumpe auf der documenta, bei
der man durch ein vorschnelles Urteilen eine Vorstellung von einer
funktionierenden Maschine entwickelt hat. Aber die hat ja nicht
wirklich funktioniert. Das, was sich da drehte und pumpte, war im
Prinzip in lauter einzelne Segmente zerlegt. Der Zusammenhang der
“Honigpumpe am Arbeitsplatz“ ergab sich eigentlich erst durch die
Betrachtung in der Seele des Menschen.
Das war ein zentrales Ereignis für mich, das eher zögerlich dazu
geführt hat, mich auch in meiner Arbeit zunehmend um Erkenntnis
und Wahrnehmung dieser geistigen Welt zu bemühen. Das läßt sich
gut in der Geschichte meiner Bilder verfolgen, auch wenn es immer
wieder Rückschläge in rein formal-ästhetische Arbeitsansätze gab. Ich
habe zwar dadurch meine eigenen Substanzen gefunden und war mit
dem Aspekt der Transparenz und Reflektion eigentlich schon auf einer
mir entsprechenden Ebene, aber die Gestaltung, die dann die von mir
verwendeten Substanzen angenommen haben, war weit in
traditionelle, formale Kriterien zurückgefallen. Dieser Lernprozeß
dauert eigentlich immer noch an.
Das Bewußtsein einer geistigen Wirksamkeit ist in mir auch vor der
Beschäftigung mit der Anthroposophie am Beispiel von Beuys wach
geworden, neben seinen Arbeiten vor allem auch an seinem pädagogischen Ansatz. Beuys hat meiner Meinung nach ein sehr
fortschrittliches Menschenbild gehabt, indem er den Menschen nicht
nur unter dem Aspekt betrachtet hat, wo er herkommt, sondern vor
allem, wo er sich hinentwickeln kann. In diesem Zusammenhang ist
auch sein Ausspruch "Jeder Mensch ein Künstler" meiner Meinung
nach immer mißverstanden worden. Er hat nie bedeutet, daß jeder
Mensch ein Künstler ist, sondern daß jeder Mensch in dem Sinne ein
Künstler sei, daß er gestalterische Fähigkeiten habe und weiterentwickeln kann, und dies auch tun sollte. Entsprechend hat er auch
seinen Unterricht gestaltet. Das Ziel war nicht, unbedingt einen
praktizierenden Künstler hervorzubringen, sondern Beuys wollte, daß
seine Studenten Fähigkeiten entwickeln, mit denen sie sich und ihre
Ideen besser in das soziale Geschehen einbringen können und zwar
auf künstlerische Art und Weise. Damit wollte er einen Gegenpol zum
kommerziellen und rein technischen Kunstbetrieb setzen. Das hat ihn
ja auch später zu einer kurzen Verbindung mit der alternativen
politischen Bewegung der Grünen geführt, für die er sogar einmal
kandidiert hat. Die Zusammenarbeit ist dann später wieder zerbrochen
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und hat bei Beuys zur Gründung der FIU (Free International
University) geführt, einer Form des fortwährenden Lernens und
Entwickelns auf dem Niveau der Universitäten, aber eben nicht in
deren starren Formen, in denen meist nur altes Wissen tradiert wird
und nur wenige Forschungen wirklich zukunftsgerichtet sind.
Das war der eine Aspekt, den Menschen als Wesen zu begreifen, das
einem Ideal entgegenstrebt, das ihm eigentlich aus der Zukunft
entgegenkommt und sich nicht nur als Weiterentwicklung von
Fähigkeiten aus der Vergangenheit denken läßt. Die Zukunft begegnet
einem wie ein Vorbild, dem man entgegenarbeitet. Es ist ganz wichtig,
sich diese zwei Zeitströmungen im Menschen klarzumachen. Das
gleiche Erlebnis konnte man auch an den Werken von Beuys haben,
die auf eine ganz seltsame Art und Weise in der Gegenwart höchst
präsent waren. Man hat genau gesehen, daß sie erst kürzlich entstanden waren, vor einigen Jahren oder vielleicht vor zehn Jahren, sie
gehörten also der Jetzt-Zeit an. Gleichzeitig verweisen sie aber sowohl
ganz weit zurück in prähistorische Zeiten, in mythische Bereiche, als
auch weit nach vorne in die Zukunft. Oder es sind antennen-artige
Gebilde, die auf einen anderen Stern gerichtet sind, um von dort
vielleicht die Impulse zu empfangen, die zum Menschen und zur Erde
strahlen. Also auch in seinen Arbeiten ist etwas zu sehen, das die
Menschheitsgeschichte, die Welt und den Kosmos umspannt, auch
unter dem Aspekt der Entwicklung. Das geht mir auch stark bei seinen
plastischen Arbeiten so. Sie verweisen zum einen rückwärts und man
bekommt eine leise Ahnung davon, daß die Menschheit lange vor
unserer Zeit unter Umständen über Fähigkeiten verfügt hat, die wir
heute nicht mehr haben oder die verschüttet sind, beispielsweise in
den geistigen Bereich einzudringen und über verschiedene Religionen
zu kommunizieren. Wenn man sich Kunst von früher anschaut, dann
ist das ja nicht wie heute oftmals ein selbständiger Faktor im Sinne
von 'just for fun' oder bloße Dekoration, sondern Kunst in früheren
Zeiten ist immer gleichzeitig auch mit Religiösem verbunden, sie ist
meist auch eine Art kultischer Gegenstand. Das wird an den Arbeiten
von Beuys deutlich: Schau auf die Menschheit zurück, schau auf die
Kulturen neben dir, glaube nicht an den Eurozentrismus. Es gab früher
innerhalb der Menschheit zum Teil Bewußtseinsformen, die wir uns
erst wieder erringen müssen. Und damit verweisen diese Arbeiten
eigentlich in die Zukunft. Aber es geht nicht nur darum, alte Formen
wieder auszugraben (wie das z.B. in der New Age-Bewegung mit
Magie, energetischen Steinen und einer Menge Firlefanz betrieben
wird oder diese Welle östlicher Meditationstechniken, die hier
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verbreitet werden. Da besucht jemand einen sechswöchigen Kurs und
danach tritt er als Meditationslehrer auf), sondern um die Erarbeitung
dessen, was man als Weltkultur bezeichnen könnte, um davon zu
lernen und dafür zu sorgen, daß sie nicht in Vergessenheit gerät.
Hat dich Beuys eher indirekt und mehr auf der gedanklichen
Ebene beeinflußt?
Ich denke, daß ich von den frühen Malereien und Lithographien
weggekommen bin, hat erst einmal mit dem Ansatz von Jochims und
seiner 'Identitätsmalerei' zu tun. Was aber das Verwenden von anderen
Substanzen betrifft, hat sicherlich auch viel mit Beuys zu tun. Beuys
konnte einfach jedes Material nehmen und durch Kunst veredeln: Fett,
Filz etc. Diese Materialien sind ja meines Wissens in dieser Form erst
mit Beuys auch in die Kunstgeschichte eingegangen. Sie wurden
teilweise zwar vorher schon in Objekte und Bilder integriert, aber
meistens nur auf Grund der Gestalt die sie angenommen haben und
nicht wegen ihrer Substanz. Beuys hat mir den Blick für das Leben
der Substanzen geöffnet, eigentlich eine Art alchemistischer Blick.
Meine Polyesterarbeiten haben sich zwar mit Licht beschäftigt, waren
für mich letztlich aber doch relativ hilflose Versuche auf diesem
Gebiet. Seit einiger Zeit arbeite ich in meiner Malerei mit Metallen.
Auch das wäre ohne Beuys wohl nicht möglich gewesen, obwohl
Gold auch schon im Mittelalter malerisch verarbeitet wurde.
Ich würde gerne noch auf deine Bibliothek zu sprechen kommen.
Welche Schwerpunkte hast du?
Das ist schwer zu beantworten. Das hat sich im Lauf der Jahre
entwickelt. Ich habe zum einen viele Schriften zur Anthroposophie
und zum Werk von Steiner. Die Vorträge zur Christologie von Steiner.
Alle seine erkenntnistheoretischen Grundschriften. Ich habe die
Wandtafelzeichnungen, die nach und nach erscheinen (vielleicht sogar
mit durch meine Initiative, meine Bemerkungen, als ich sie mir
damals im Dornacher Archiv tagelang intensiv angesehen und auf
ihren künstlerischen Wert aufmerksam gemacht habe). Darüber hinaus
habe ich natürlich auch Sekundärliteratur zur Anthroposophie. Dann
habe ich einige Veröffentlichungen zum Thema Metalle, bis hin zur
Anwendung von Metallen im medizinischen Bereich. Mich interessiert immer schon auch der therapeutische Aspekt im Hinblick auf
die verwendeten Substanzen. Ich habe Literatur zur Maltherapie und
zur Bedeutung und Wirkung von Farben, wie sie in der Maltherapie
den Farben zugeschrieben werden. Aus der Beschäftigung mit dem
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Arbeitskreis hat sich eigentlich nach und nach eine Fachbibliothek um
das Thema Farbe aufgebaut, das hat mich schon immer interessiert; es
ist ein Thema, das bestimmte Denker und Forscher quer durch die
Menschheitsgeschichte beschäftigt hat. Ich habe auch alles gekauft,
was ich zu Cézanne bekommen konnte, dann zu Beuys und
Abhandlungen im Bereich der Philosophie, wo sie um Erkenntnisse
im Bereich der Ästhetik ringt. Ich habe Kataloge und Schriften zu van
Gogh, Rothko, Newman, Reinhardt. Goethe. Schiller. Schwerpunkt
sind Schriften, die sich mit dem Bereich der bildenden Künste
befassen. Ich habe alles zum Durchforsten der theoretischen Seite der
Kunstproduktion und -rezeption gekauft. Einiges zur Geschichte der
Ideen im Bereich der Religionen. Einiges aus dem Bereich der Musik
und da auch eine große Sammlung von Konserven zu Bach, Pärt,
Scelsi, Feldmann u.a. Ich habe auch Schriften zur Psychologie, viel
von C.G. Jung, ganz wenig von Freud; bestimmte Philosophen wie
Heidegger, Kant, weniger Hegel, eigenartiger Weise. Fichte nicht.
Schelling nicht. Noch nicht - da wartet viel Arbeit.
Die Kunstbände sehe ich als Dokumentation der Entwicklungsgeschichte der leiblichen Seite der Kunst, das, was gesehen werden
kann, welche Art von Bildern es grundsätzlich gibt und wie sich
verschiedene Kunstwissenschaftler oder Künstler selbst zu ihnen
geäußert haben, (z.B. van Gogh oder Cézanne in ihren Briefen).
Neben den realen Kunstwerken interessiert mich eben immer schon
auch die Geschichte der Ideen. Das Interesse an der Naturwissenschaft
hat sich bei mir eher durch die Anthroposophie und den daraus
hervorgegangenen Autoren entwickelt. Ich bin auch nicht an der
reinen Naturwissenschaft im herkömmlichen Sinne interessiert,
sondern mehr an dem Versuch, den Untersuchungsgegenstand im
Sinne einer mittelalterlichen, aber weiterentwickelten Alchimie vom
Wesen der Substanzen her zu begreifen. Mich interessieren nicht die
Elemente der neuen Physik und Chemie, sondern die Fortführung
dessen, was in den früheren Wissenschaftsbemühungen der Menschheit versucht worden ist und was dort wesenhaft zum Ausdruck
kommt. Eine weitere langjährige Bemühung liegt auf dem Gebiet des
Seelischen, (paßt zum Thema Lebenskrisen). Wenn die aufgetreten
sind, habe ich immer auch versucht, sie zu durchdringen und zu
verstehen. Ich wollte wissen: was an ihnen ist persönliche, individuelle Problematik und was ist allgemeiner Zeitschmerz, also eher
überpersönlicher Natur? Deshalb steht in meiner Bibliothek dann ein
C.G. Jung - und kein Siegmund Freud - weil Jung mir von seiner
Betrachtungsweise im Hinblick auf den Geistbereich und die Ideen23
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geschichte näher stand. Er hat sich mehr mit künstlerischen als mit
wissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt hat. Aus diesen Richtungen speist sich meine allgemeine Bibliothek. Darüber hinaus gibt
es, wie schon angedeutet, die Fachgruppe zur Farbe. Es gibt nicht nur
bedeutende Bücher darunter, sondern auch solche, die meiner
Meinung nach große Irrtümer in die Welt setzen. Ich finde auch diese
sammelnswert. Beispielsweise der Mist, der oft über die Wahrnehmung und Bedeutung von Farben in anderen Kulturkreisen erzählt
wird oder auch Texte, die nicht aus unserem Kulturkreis stammen und
bei denen ich auf Übersetzungen angewiesen bin von Übersetzern, die
keine wirkliche Beziehung zum Wesen der Farben haben aufbauen
können. Einen großen Bereich bildet die Anthroposophie mit dem
Kernpunkt der Steinerschen Sinneslehre. Dazu muß man aber quer
durch sein Werk gehen, weil er sich an vielen Stellen dazu geäußert
hat. Er hat zwar auch eine Arbeit darüber geschrieben, die aber
Fragment geblieben ist. Ich habe dann anhand vieler Einzelbände
untersucht, wie sich die Sinneslehre bei ihm entwickelt hat. Das hat
mich sehr interessiert.

Grundanschauungen

Warum malst du überhaupt?
Durch den Prozeß des Malens kann ich Dinge auf die Welt bringen,
die es ohne diesen Prozeß nicht gäbe. Aus heutiger Sicht gehe ich
davon aus, daß das nicht nur mein Privatvergnügen ist, sondern daß es
Bilder sind, die auch anderen Menschen etwas geben können,
beispielsweise in dem Sinne, wie wir über den Einsatz von Farbe
gesprochen haben. Weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe,
gehe ich davon aus, daß der intensive Umgang mit Kunstwerken den
Menschen verändert. Dieses langsame, subversive Hinströmen der
Bildenergien in die Seelen der Menschen, in deren Wohn- oder
Arbeitsräumen es hängt, wird diese Menschen allmählich verwandeln.
Es wird ihre Wahrnehmungsfähigkeit steigern, gerade auch gegenüber
den eigenen Seelenfähigkeiten und -inhalten, die Objektivität fördern
auf diesem Gebiet und ihnen so helfen, sich weiterzuentwickeln. Ich
halte diese Fähigkeiten für erforderlich, da sie drohen, immer mehr
verloren zu gehen. Sie müssen wirklich neu errungen werden, weil nur
über ein objektiviertes Seelenleben die notwendige Anbindung an die
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verschütteten Kulturströme der Vergangenheit gelingt. Dazu gehört
natürlich nicht nur die bildende Kunst, sondern auch die Musik, die
Dichtkunst, die Philosophie etc., die genauso wichtig sind.
Heutzutage sind wir im Bereich des intellektuellen Geschehens
überfordert und haben auch eine Überpointierung dieses Pols. Den
Menschen geht im körperlich-sinnlichen Bereich etwas verloren,
obwohl das den wenigsten so vorkommt. Jeder macht lauter Dinge
‚just for fun‘ und fühlt sich angeblich pudelwohl. Aber ob dabei wirklich tief wahrgenommen werden kann, insbesondere mit den immer
mehr verkommenden seelisch-geistigen Wahrnehmungsorganen, das
bezweifle ich sehr. Ich halte die Malerei für eine Menschheitsaufgabe.
Bilder als Lebensmittel, auch als Medizin vielleicht. Das ist der eine
Aspekt, der den Menschen betreffende, seine Entwicklungsgeschichte.
Andererseits bin ich der Auffassung, daß alle Substanzen, die ich
verwende, also Holz, Papier, Metalle, Malmittel und Pigmente, außer
von Künstlern eigentlich immer nur zu irgendeinem Zweckgegenstand
verarbeitet werden. Es sind immer irgendwelche Dinge, die irgendjemanden dienen oder nützlich sein sollen. Bei Farben beispielsweise,
um verkaufspsychologisch geschickte Kombinationen herzustellen.
Über trendy Modefarbskalen sollen die Leute dazu gebracht werden,
viermal im Jahr neue Kleider zu kaufen, weil man sich mit den alten
Sachen nicht mehr auf die Straße traut.
Ich denke, daß in all diesen Substanzen das Bedürfnis schlummert wir haben über den Kunstbegriff bei Steiner ja schon gesprochen durch den Weg über das Kunstwerk den Anschluß an den göttlichen
Urgrund wiederzuerlangen. Überall auf der Welt stehen tonnenweise
isolierte Substanzen herum, die durch den Eingriff des Menschen aus
ihren natürlichen Zusammenhängen herausgerissen worden sind.
Unvorstellbare Massen an zersägten Bäumen, Papierrollen, Metallen,
Farbtuben, Ölen, Harzen, Kunststoffen, um einmal im Bereich der von
mir verwendeten Materialien zu bleiben. Einiges davon wird die
Chance haben, durch völligen Zerfall sich wieder in seine natürlichen
Zusammenhänge zurückzubinden. Das Meiste wird als irgendein
pseudopraktisches Utensil enden. Alles ist nur aufgehäuft, um irgendwelchen menschlichen Egoismen zu dienen. Aber Bäume beispielsweise wachsen nicht nur, damit wir Bauholz haben. Natürlich haben
sie darüber hinaus auch weitere Aufgaben. Bäume stehen auf
vielfältigste Art mit anderen Wesen in Beziehung, bis hin zu den
Sternen. Sie verbinden die Erde mit dem Kosmos. Man kennt
Zusammenhänge zwischen bestimmten Bäumen und Planeten: An den
Astständen kann man ablesen, welchem Gestirn sie folgen. Sie
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wachsen nicht irgendwie nur aus der Erde heraus, sie werden, wenn
man so will, von bestimmten Gestirnen in ihre jeweilige Gestalt
gezogen. So gesehen ist die Verwendung der Substanzen im künstlerischen Arbeitsprozeß auch eine Art kultischer Handlung. Ich bringe
sie in übernatürliche neue Zusammenhänge. Ihre in der bloßen Natur
nie zur Erscheinung gekommene neue Gestalt bereichert im
menschlichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozeß die Welt. Ich
gebe mit diesen neuen Gestalten schlafenden Begriffen Sinn.
Ich gebe sie im künstlerischen Prozeß ja nicht einfach wieder in die
Natur zurück. Das wäre eine auf dieser Ebene falsch verstandene
Ökologie. Ich gehe davon aus, daß sich auch der Naturzusammenhang
entwickelt und gleichermaßen zur Vergeistigung strebt, wie der
Mensch. Ich halte es für die Aufgabe des Menschen, der Natur dies zu
ermöglichen. In diesem Sinne verstehe ich den biblischen Aufruf:
'Macht euch die Erde untertan'. Ich gehe davon aus - und darum male
ich auch -, daß der Maler über den Malprozeß in Verbindung steht mit
einer geistigen Welt und daß es deshalb eigentlich gar nicht
erforderlich ist, daß das Bild von anderen Menschen gesehen wird.
Allein die Tatsache, daß das Bild im Ringen des Malers mit den
Substanzen diese Gestalt angenommen hat, ist eigentlich für mich
schon ausreichend, selbst wenn das Werk nur kurzzeitig real existieren
würde. Ich denke, daß das Universum ein Gedächtnis zur Bewahrung
solcher Gebilde hat. Sie gehen nicht verloren. Solche Bilder haben
lediglich eine andere Wirkgeschichte. Auch die seelisch-geistige
Anteilnahme des Malers findet meines Erachtens ihren Platz im
Weltgedächtnis. C.G. Jung hätte dieses Gedächtnis vielleicht als
kollektives Unbewußtes beschrieben, das auch allen anderen Menschen zugänglich ist. Die Wirkung solcher künstlerischen Anstrengung geht eben nicht nur den direkten Weg über die Rezeption
des Bildes. Jede wahrhaftige Anstrengung auf diesem Gebiet
bereichert den Fundus des kollektiven Wissens, aus dem auch ich
schöpfe. Ich bin der festen Überzeugung, daß auch da, wo ich meine,
ganz eigenwillig neu zu sein, das gar nicht bin, sondern daß das alles
Modifikationen dessen sind, was im unbewußten kollektiven Bereich
schlummert und darauf wartet, individualisiert ans Licht geholt und
dann aber auch wieder zurückgegeben zu werden. Dieser Fundus des
kollektiven Unbewußten nimmt eigentlich ständig zu und steht der
ganzen Menschheit zur Verfügung.
Soviel vielleicht zum inneren Antrieb des Malens. Natürlich kommt
zu dem Gesagten noch ganz schlicht eine Freude hinzu, wie man sie
nicht nur beim Machen sondern auch beim Betrachten von Arbeiten
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hat. Fremden und Eigenen. Freude an der Schönheit von etwas. Und
jeder kennt bestimmt auch das Gefühl dankbarer Zufriedenheit über
gelungene Problemlösungen, wenn es beispielsweise noch gelungen
ist, ein Bild, an dem man fast verzweifelt wäre, doch noch auf die
positive Seite zu reißen. Ich glaube, daß der Malprozeß gar nicht
immer wissentlich und bewußt reflektiert werden muß, sondern daß da
wirklich sehr viel mehr über das Herz einströmt, über das Fühlen.
Auch diese Freude. Die Freude am gelungenen Malprozeß transzendiert zur Freude am Schönen beim Betrachter, der die Arbeit
vielleicht erwirbt und mit ihr lebt, oder sie im Museum bewundert.
Du bist ein sehr vielseitiger Mensch mit vielen unterschiedlichen
Begabungen. Neben deiner Malerei hast du ja auch immer wieder
geschrieben, Möbel gebaut, geschneidert, um nur einige Bereiche
zu nennen. Siehst du diese Felder auch als Teil deiner künstlerischen Tätigkeit an?
Aus meiner Sicht sind das eigentlich keine künstlerischen Handlungen. Vielleicht das Titel-Gedicht zur Ausstellung in Eindhoven:
"Zerreiß im Auge die Bilder", vielleicht auch das Konzept, das ich für
den Unterricht an der VHS geschrieben habe. Ich begleite meine
Arbeit ja lange schon mit Aufzeichnungen, und bin dann oft, wenn ich
sie manchmal nach Jahren erst wieder lese, selber von den präzisen
Formulierungen überrascht. Das würde ich aber nicht als ein künstlerisches Feld bezeichnen, sondern eher als ein wissenschaftliches. Ich
habe meine Malerei ab einem bestimmten Zeitpunkt immer auch als
Forschungsarbeit begriffen, die ich aber nicht mit Kopf und Verstand
betreiben wollte, obwohl das auch immer wieder geschehen ist. Ich
wollte den Bildern mit einem geschulten Gefühl entgegentreten und
das begleitende Schreiben wäre dann eigentlich mehr die Rezeption.
Als Künstler ist man immer der erste, der an den Bildern mit seinem
Begriffsvermögen anstößt (wenn man nicht nur nach dem Motto: 'was
mache ich denn heute mal Schickes für den Kunstmarkt' arbeitet,
sondern die künstlerische Arbeit als wirkliche Erkenntnisbemühung
sieht). Man weiß ja vorher tatsächlich nicht, welches Bild herauskommen wird. Und deshalb begleitet man quasi automatisch den
Arbeitsprozeß mit entsprechenden Reflexionen und nicht erst das
fertige Bild. Bei mir tauchen im Prozeß plötzlich Fragestellungen auf,
die ich dann auch theoretisch-begrifflich zu fassen versuche. Das
bezieht sich dann zwar auf die künstlerische Arbeit, ich würde es aber
insgesamt eher als wissenschaftliche Arbeit bezeichnen.
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Ich finde aber, daß du in der Regel sehr künstlerisch mit der
Sprache umgehst, indem du z.B. neue Wortschöpfungen mit
einbringst.
Ja, gut. Wenn ich ernsthaft auf meine Bilder eingehe, mag das sein.
Ich denke, du hast ein großes Sprachgefühl und bist auf dieser
Ebene sehr kreativ.
Das würde ich aber trotzdem nicht als künstlerisch bezeichnen.
Nur deshalb, weil es kein eigenständiger Zweig bei dir ist?
Ja, es gibt eben kaum zusammenhängende Schriften. Und wenn es
Schriften gibt, wie z.B. zu dem Linksrheinischen Rundfunk in Mainz,
dann sind sie eher wissenschaftlich und auch ganz klassisch aus
Quellen zusammengetragen. Zum Teil gibt es auch ironische
Passagen, die ganz nett zu lesen sind.
Wie siehst du das mit dem Möbelbauen, dem Anfertigen mehrerer
Betten aus einem Baumstamm etc.? Diese Nutzgegenstände gehen
ja von der Ästhetik und den konzeptionellen Überlegungen im
Vorfeld weit über das hinaus, was man so kaufen kann.
Für mich ist das Kunsthandwerk. Klar, ich habe ich mich bemüht,
Möbel in einem ähnlichen Sinn zu durchdringen wie ich auch ein Bild
malen würde, z.B. das Bett, das ganz ohne Metallteile oder Schrauben
auskommt, aufgrund seines raffinierten Stecksystem. Ich habe mich
auch bemüht, mit den plastischen Volumina der Materialien
bedeutungsvoll zu arbeiten, aber das ist trotzdem Kunsthandwerk. Das
ist vielleicht etwas, das irgendwann einmal auf einer Antiquitätenmesse auftauchen kann, wenn es so lange hält.
Trotzdem fällt bei dir schon auf, daß deine Begabungen in viele
Bereiche gehen. Du bist handwerklich sehr geschickt und strebst
da auch einen ziemlichen Perfektionismus an. Beispielsweise deine
handwerklichen Fähigkeiten bei Wohnungsumbauten, die man
schon beinahe als Kernsanierungen bezeichnen kann.
Ich denke, das ist ein nicht ganz abgeklärter Tätigkeitswunsch, den ich
mal hatte. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht Architekt werden soll,
bevor ich dann das Studium der Gebrauchsgraphik begonnen hatte.
Das war bestimmt zwei Jahre in der Schwebe. Deshalb bewundere ich
auch gute Architektur. Eine Nähe zu architektonischen Fragestellungen zeigt sich in allen meinen Arbeiten, auch in der
spezifischen Wirkweise meiner Malerei, in den immer wieder vor28
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genommenen Versuchen, mit der künstlerischen Arbeit in den Raum
zu gehen. Der Gang in Mainz war eine architekturale Installation. Die
Ausstellungen mit den Polyesterarbeiten in Mainz und Eindhoven
waren teils Ansammlungen von Plastiken, teils ebenfalls architekturale Installationen. Ich habe das damals fälschlicherweise als
Skulpturen bezeichnet. Für Hasselt in Holland war ebenfalls eine
architekturale Installation geplant. Das hat sich dann ja leider durch
einen Wechsel an der Spitze des Museums zerschlagen. Meine
neueren Objekte, die ich im Frühjahr in Frankfurt gezeigt habe, gehen
stark ins Plastische, oder halbplastische. Sie thematisieren die Vorderund Rückseite. Das ist für mich eine Fragestellung, die am Rande
immer mitläuft. Zur Zeit kämpfe ich wieder sehr mit diesen
räumlichen Impulsen. (Auch für das ‚Lighthouse-project‘ in London
im Jahr 2000 gibt es zur Zeit eher Vorstellungen im Bereich einer
architekturalen Installation.) Ich frage mich aber immer wieder: Ist das
nicht ein Rückfall in traditionelles Objektbewußtsein? Müßte ich nicht
besser an eine andere Frage-stellung herangehen? Ich weiß es zur Zeit
noch nicht. Es kann auch sein, daß es gar keine Entweder/Oder-Frage
ist. Vielleicht wird es langsam Zeit, diesen Impulsen, die sich durch
meine gesamte Schaffensphase ziehen, endlich einen entsprechenden
Platz ein-zuräumen.
Siehst du bestimmte bildnerische Probleme, die sich durch deine
bisherige künstlerische Laufbahn ziehen, an denen du immer
wieder arbeitest oder die immer wieder auftauchen?
Durch die Art und Weise, wie ich heute versuche, Bilder zu greifen,
über ihre Dynamik - wir haben ja beispielsweise schon über das
Klingen von Formaten gesprochen - hat sich einiges verändert. Das
Problem des Bildes, an dem ich im Augenblick arbeite, besteht in dem
Versuch, wieder einmal die unmöglichsten Materialien und
Wirkungsweisen ins Gespräch miteinander zu bringen. Die
Vereinigung von Gegensätzen scheint irgendwie meine Lebensaufgabe
zu sein. Es ist eigentlich ein ständiger Kampf, Dinge, die andere
vielleicht jeweils gesondert oder nacheinander abhandeln würden, zur
Einheit zusammenzuführen, und zwar so, daß die einzelnen Bestandteile erhalten bleiben. Ich merke, daß Bilder mißlingen, wenn bei
dieser Vereinigung Neues durch die Beseitigung der Widersprüche
entsteht. Das scheint nicht meine Aufgabe zu sein. Ich muß erreichen,
daß die Polaritäten als eigenständige Impulse deutlich sichtbar bleiben
und dabei eine Arbeitsmethode entwickeln, die sie dennoch auf der
Bildfläche miteinander ins Gespräch bringt. Das dann aber in einer
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Art und Weise - und da wird es auch wieder biographisch -, daß
Einheit entsteht, Ganzheit. Das Bild darf eben nicht als Ausschnitt
erlebt werden, dennoch muß es über sich hinausweisen.
Künstlerkrisen

Wie sieht es mit existentiellen Künstlerkrisen aus? Hast du jemals
mit dem Gedanken gespielt, ganz mit der Kunst aufzuhören?
Ja, mehrfach, wobei man das nicht immer einfach als reine
Künstlerkrise bezeichnen kann. Es waren immer auch Lebenskrisen
und es ist mir nie so ganz klar geworden, woher der ursächliche
Impuls kam. Ist man mit der Kunst nicht weitergekommen, weil da
gerade eine allgemeine Lebenskrise war, oder ist eine allgemeine
Lebenskrise ausgebrochen, weil man mit der Kunst nicht weiterkam?
Das ist immer miteinander verquickt. Die erste Krise, an die ich mich
erinnern kann, war eher eine positive Krise. Sie hat dazu geführt, daß
ich nach dem dritten Semester das Studium der Gebrauchsgraphik
abgebrochen habe und mich entschieden habe, freie Grafik und
Malerei (damals noch mit dem Schwerpunkt Grafik) zu studieren, mit
dem Berufsbild des freien Künstlers. Ich habe das Studium nach der
Schule gerne angetreten, nachdem die Entscheidung gegen die
Architektur und für die Grafik gefallen war (für Grafikdesign, würde
man heute sagen). Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hatte
wirklich ausgezeichnete Lehrer und war lernbegierig, was ich
eigentlich mein ganzes Leben lang geblieben bin. Wenn man Sehen
lernen wollte, konnten einem die Lehrer viel beibringen an Beobachtungsfähigkeit. Das waren schon erste Prägungen, in diesen Grundsemestern. Danach kam so ein stilgeschichtliches "Durch-wurschteln"
bei wirklich mangelndem Bewußtsein von dem was man tat. Ich bin
von der Gebrauchsgrafik weg und in einer Art Schiele/
Janssen/Wunderlich-Affirmation gelandet. Damals habe ich alle drei
sehr bewundert. Sie sind auf eine relativ breite Resonanz in der
Gesellschaft gestoßen. Ich denke, daß da bei mir früher durchaus der
kommerzieller Aspekt im Vordergrund stand. Hinzu kamen dann
mehrere Schulwechsel. Diese Studienplatzwechsel sind mir allerdings
nicht schwer gefallen, da es bei mir aufgrund teils großer Unzufriedenheit mit verschiedenen Lehrern immer wieder zu Konflikten an
den jeweiligen Schulen kam.
Es hat sich dann letztlich gezeigt, daß mich diese Lebensweise nicht
wirklich existentiell berührt hat. Das war selbst in der Anfangsphase
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an der Städelschule noch der Fall. Irgendwann war dann ein
Bewußtsein von Sinnkrise da, zumal das damals eigentlich eine
Sinnkrise der ganzen intellektuellen Jugend war. Auf der ganzen Welt
gab es Revolte-Bewegungen unterschiedlichster Ausprägung, teils
politisch motiviert, oder die New-Age-Bewegungen in Amerika,
Flower Power oder von der Musik herkommend. Auf jeden Fall gab es
allerorts eine Art Aufbruchsstimmung, die durchaus positiv zu sehen
ist. Wir haben versucht, gegen den Würgegriff des Alten und
Konventionellen vorzugehen. Daraus ist dann auch eine bestimmte
Art von Hochschularbeit entstanden. Anstatt zu malen, hat man hat
versucht, den Hochschulen eine andere Verfassung zu geben. Das
hatte zur Folge, daß man nicht auf sein eigentliches Problemfeld
zurückgeworfen wurde, sondern bereitwillig auf einen Nebenschauplatz ausweichen konnte. Zumindest bei mir war das der Fall.
Deshalb ist damals auch noch keine wirkliche Kunst entstanden. Ich
engagierte mich verstärkt in der Hochschulpolitik. Beispielsweise
habe ich eine neue Satzung für die Städelschule und den Rat
ausgearbeitet.
In dieser Phase fand dann die Begegnung mit Raimer Jochims statt, in
der ich zum ersten mal die wirklich existentielle Dimension der Kunst
und den Sinn künstlerischer Arbeit begriffen habe. Es folgte eine
Phase, in der ich mich stark an der Arbeitsweise von Jochims
orientiert habe. Während dieser Zeit hatte ich gar nicht den Anspruch,
etwas Eigenständiges machen zu müssen, sondern es ging mir bewußt
um diese Anlehnung und zum Teil genaue Übernahme seiner Bildschemata (allerdings mit einem anderen Verfahrensprozeß), um die
Mittel einfach besser zu verstehen. In diesem Zusammenhang wurde
mir dann aber klar, daß ich, wenn ich so weiterarbeiten würde, auf
Dauer zu keinem eigenständigen künstlerischen Impuls kommen
würde. In dieser Zeit sind die zum Teil nicht vollendeten Bild-Tafeln
entstanden, wie der Rhombus oder der Kreis. Das waren eigentlich
Bildanlagen, die das ganze Bild hätten füllen sollen, dann aber
aufgegeben worden sind, weil es einfach fürchterlich gewesen wäre,
ein bestimmtes Prinzip nur stur so runterzumalen. Ein weiterer Ansatz
sind die von den Impulsen her für mich immer noch unergründlichen
Schichtungen, die relativ bald nach dem Studium in der Sparkasse
hingen und wenig später dann die Hinwendung zum Aspekt der
Transparenz. Von da an ist meine Arbeit eigentlich ständig krisengeschüttelt. Es gibt keinen für mich wirklich zufriedenstellenden
Werksatz, immer nur punktuelle Highlights. Das läßt sich im Werkfortgang deutlich festmachen, da einzelne Werkphasen zum Teil
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abrupt enden und es so aussieht, als ob etwas völlig Neues beginnen
würde. Im Rückblick sieht manches dann gar nicht mehr so neu aus;
man bemerkt eher ein spiralisches Höherwandern, in dessen Verlauf
alte Themen immer wieder in neuer Form aufgegriffen werden. Alle
Phasen aber waren begleitet von einem periodisch ans Licht drängenden Gefühl der künstlerischen Unzulänglichkeit.
Ich habe heute noch große Schwierigkeiten, eine Arbeit wirklich
akzeptieren zu können, wenn sie fertiggestellt ist. Ich sehe sofort
immer auch die Schwächen in ihr und die nächsten Fragestellungen,
die sich daraus ergeben. Ich kann den Arbeiten mit sympathischer
Grundhaltung eigentlich nur in der Retrospektive begegnen. Deshalb
bin ich auch oft überrascht, wenn ich eine Arbeit nach ein paar Jahren
wiedersehe und plötzlich ihre Qualität erkenne, obwohl sich dieses
Gefühl auch nicht immer durchtragen läßt. Jochims hat mich darauf
einmal angesprochen und gesagt, daß ich in dieser Hinsicht übertrieben streng sei, auch im Zurückhalten bestimmter Arbeiten. Er ist
der Auffassung, daß man eine Arbeit schon herausgeben sollte, wenn
sie anderen Menschen Freude bereitet und diese sie sogar kaufen
wollen, auch dann, wenn sie nicht ganz vollkommen ist. Wenn die
Unvollkommenheit wahrhaftig ist, wirkt die Arbeit dennoch positiv.
Das ist bei mir immer noch ein Problem, auch heute noch, vor allem
mit Arbeiten, die ich als zerrissen empfinde. Andererseits gehört
dieses Thema irgendwie zu meiner Biografie. Es ist genauso
authentisch wie meine Harmoniebedürftigkeit. Ich denke, mein Weg
wird sein, nach und nach eine Bildsprache zu entwickeln, die aufzeigt,
daß man Gegensätze in einer Bildeinheit (oder Zweiheit oder Dreiheit)
versöhnen kann. Vielleicht kommen daher auch die Versuche, mehrteilige Arbeiten wie Diptychen oder Triptychen zu machen oder die
Verbindung von Tafelbild und freieren Formen, wie mir das für den
Standort und die Ausstellung in London durch den Kopf geisterte.
Ja, immer wieder Lebenskrisen, oft leise, von anderen (außer von
Marianne) nicht bemerkte, und dennoch sehr schmerzhafte. Sie sind
aber - in ganzer Bedeutung des Wortes - notwendig. Ich glaube, daß
viele Menschen sich um ihre Krisen herummogeln. Ich denke, daß
eine menschliche Entwicklung ohne Krisen gar nicht stattfinden kann.
Es wird immer so getan, als ob man jedes Problem mal eben schnell
wegtherapieren könnte. Es gibt ja überall diese Psycho-Fun-Industrie
oder die moderne New Age-Bewegung, die die Krise mit irgendeinem
Edelstein um den Hals beseitigen will. Ich halte das für den falschen
Weg. Ich glaube, daß wir heute als europäische Menschheit, quasi aus
den göttlichen Händen entlassen sind, so wie man als Eltern auch sein
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Kind entlassen muß, damit es, aus seinen eigenen Fehlern lernend sich
begegnen kann. Man kann es trotzdem positiv begleiten, aber es muß
aus eigenen Kräften seinen Lebensweg finden, den können die Eltern
nicht vordenken. Das dürfen sie gar nicht. Viele tun das trotzdem. Ich
halte das für sehr problematisch. Ich denke, daß der europäische
Mensch in einer Phase ist, in der er sich mit eigenen erst noch zu
entwickelnden Kräften durch seine Krisen hindurcharbeiten muß. Das
ist vor allem ein inneres Problem, kein äußeres. Früher hatte ich die
Tendenz, für solche Krisen unsere 'ignorante Gesellschaft' oder
einzelne 'böse' Mitmenschen verantwortlich zu machen. Das sehe ich
heute nicht mehr so. Ich denke, wir sind alle in der gleichen Situation.
Manche haben es vielleicht günstiger getroffen, sie haben beispielsweise finanziell gesehen eine bessere Ausgangsmöglichkeit,
aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die innere
Arbeit an sich selber. Und die verläuft offensichtlich immer nur über
Krisen. Wenn es dir gut geht, hast du überhaupt keine Veranlassung,
irgendetwas zu ändern. Da hat jeder Mensch wohl die Tendenz, sich
zurückzulehnen und ein bißchen zu faulenzen. Das scheint durchaus
als eine Art menschlicher Trieb in uns zu leben. Erst wenn wir irgendwie gebeutelt werden, sind wir wieder bereit, uns weiterzuentwickeln.
Hattest du jemals Zweifel, dich für den richtigen Weg entschieden
zu haben?
Ja, immer noch. Zum einen ist das bezüglich der inneren Zufriedenheit
eine Frage, weil es letztlich vom Ergebnis her relativ wenig innere
Zufriedenheit gibt. Obwohl ich da wahrscheinlich auch zu streng bin,
denn wenn ich jetzt mit dir zusammen auf die einzelnen Schaffensperioden zurückschaue, sind da ja durchaus gute Arbeiten entstanden.
Die andere Unzufriedenheit rührt daher, daß die künstlerische Arbeit
von den Mitmenschen zu wenig wahrgenommen wird. Es gibt zwar
leidenschaftliche Sammler, aber das sind nur sehr wenige. Auch bei
anderen Leuten hängen mal ein oder zwei Arbeiten von mir, aber
letzten Endes ist das bezüglich der Bilder eine relativ geringe Wirksamkeit, von der eigenen Familie einmal abgesehen. Auf der anderen
Seite habe ich auch durchaus vermittelnde, pädagogische Fähigkeiten.
Auch dieses Arbeitsfeld durchzieht ja periodisch meine ganze
Biografie. Jochims sagt immer mal wieder, du könntest doch wirklich
gut Kunst verkaufen, du bist seriös und kannst auch inhaltlich etwas
zu den Arbeiten sagen, zu dir würden die Leute Vertrauen fassen. Er
versucht immer wieder, einen Kunsthändler aus mir zu machen. Und
da stellt sich dann schon die Frage, ob man auf diese Art seinem
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jetzigen Leben vielleicht doch mehr Zufriedenheit und Sinn geben
könnte. Vielleicht könnte man anderen Kollegen zu mehr Wirksamkeit
verhelfen oder über Veranstaltungen einen größeren Kreis von
Menschen verbindlich an die Kunst heranführen.
Ich glaube, das wäre auf die Dauer nichts für dich.
Das kann schon sein, aber solche Fragen tauchen immer auf in
Verbindung mit der Unzufriedenheit und Unsicherheit der eigenen
künstlerischen Arbeit gegenüber. Es sind zudem auch ein Stück weit
Arbeitsfelder, die sich aus meinem großen theoretisch philosophischen
Interesse ergeben. Jochims ist in dieser Hinsicht für mich schon ein
Idealbild, weil er diese beiden Ebenen in seiner Lehrerschaft miteinander verbinden konnte. Er hat durchaus nicht nur über seine
Bilder, sondern auch über seine Professur, über seine reflektorischen
Fähigkeiten für eine große Wirksamkeit seines Geistes gesorgt.
Vermittlungsfragen sind schon Fragen, die mich immer wieder stark
bewegen. Manchmal ist das gewiß nur Flucht vor den Schwierigkeiten
in der Malerei. Aber immer ist da eine leise Mahnung: Das, was man
sich erarbeitet hat, müßte doch auch irgendwie weitergegeben werden.
Man saugt sich das doch nicht zur bloßen Selbstbefriedigung ins Hirn
und legt sich dann ins Grab.
Du kannst es doch auch niederschreiben?
Ja, da gab es früher auch Ansätze. Das ist auf jeden Fall eine
Möglichkeit, diese Dinge zu bewahren. Ich weiß nicht, wie es anderen
geht. Ich glaube, daß jeder diese Unsicherheiten der eigenen Arbeit
gegenüber hat. Auch Jochims hängt seine Arbeiten ins Wohnzimmer
und schaut sie Tage und Wochen lang prüfend an. Er sagt von sich
selbst, er sei sein größter Kritiker. Jedes Bild wird daraufhin überprüft,
ob es dem langen kritischen Blick Stand hält, oder verändert werden
muß. Andere Künstler überspielen das Problem eher. Wer ähnlich
unnachsichtig mit seinem Werk umgegangen ist, war Cézanne. Er hat
seine Leinwände, um die wir uns heute schlagen würden, aus
Unzufriedenheit weiß Gott wohin gefeuert. Seiner Meinung nach
konnte er all das nicht erreichen, wonach er gesucht hat. Er konnte
seinen eigenen Ansprüchen meist nicht gerecht werden.
Das ist ja etwas ganz Grundsätzliches im künstlerischen Prozeß.
Man ist immer ein Suchender.
Ja, das denke ich auch und wo das nicht gezeigt wird, steckt meiner
Meinung nach meist eine modische Masche dahinter. Man gibt sich
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als erfolgreicher Typ, weil man nur so heute Erfolg hat. Der selbstkritische Künstler ist nicht gefragt. Das halten die meisten Menschen
gar nicht aus, ein Bild, von dem der Künstler nicht sicher ist, ob es
ihm wirklich gelungen ist.
Ist das nicht in gewisser Weise normal?
Ja, ich glaube, daß ich mich da häufig auch übertrieben transparent
gebe. Man muß sich nicht wundern, wenn Leute die Finger von etwas
lassen, hinter dem man selber nicht mit voller Zufriedenheit stehen
kann. Man muß die eigenen Zweifel nicht immer direkt auf der
Zungenspitze tragen.
Ich denke, daß du manchmal Schwierigkeiten hast, fertige Bilder
anzunehmen. Sobald du eine Schwachstelle entdeckst, siehst du
nicht mehr die grundsätzliche Qualität, sondern gemessen am
Optimum, das du erreichen wolltest, nur noch die Schwachstelle.
Ja, das stimmt und dabei habe ich schon viel vernichtet, was durchaus
erhaltenswert gewesen wäre. Aber so bin ich eben.
Künstlerehe

Marianne und du, ihr führt seit über zwanzig Jahren eine Künstlerehe. Wie stellt sie sich dar? Arbeitet ihr an ähnlichen Fragestellungen? Welchen künstlerischen Austausch habt ihr?
Ich sehe in dieser Verbindung von zwei Kunstschaffenden vor allem
den Aspekt der gegenseitigen Befruchtung. Bei uns ist seelischgeistiger Gleichklang im Hinblick auf die Bedeutung künstlerischer
Lebensführung. Das betrifft bewußt nicht bloß die künstlerische
Produktion und deren eventuelle Vermarktung, sondern vor allem
auch das Überführen der in der künstlerischen Arbeit gewonnenen
Erkenntnisse in das Leben; die Verbindung menschlicher Existenz mit
der Daseinsweise als Künstler. Beuys hat das 'Jeder Mensch ein
Künstler' genannt. Da ist meines Erachtens ein gleiches starkes
Bemühen bei Marianne und mir vorhanden und da gibt es auch immer
wieder eine gegenseitige Stärkung, wenn Verunsicherungen auftauchen. Aufgrund dieses Gleichklangs war immer sehr schnell ein
tiefer Einblick in die Arbeit des anderen möglich. Das zeigt sich sehr
schön in den intensiven gemeinsamen Bildbetrachtungen unserer
eigenen Arbeiten , die wir ab einem gewissen Zeitpunkt auf Tonband
aufgezeichnet haben.
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Ich habe schon darauf hingewiesen, wie sich die Verbindung mit dem
Menschen und der Künstlerin Marianne, was man ja nicht trennen
kann, auf meine künstlerische und allgemein menschliche Entwicklung ausgewirkt hat. Ich sehe diese Begegnung auch als Start
meiner eigentlichen künstlerischen Tätigkeit. Ich hätte mich ohne
diese Verbindung so nicht entwickeln können. Sie war jemand, der
meine künstlerischen Phasen immer wohlwollend kritisch begleitet
hat, auch wenn ich Neues ausprobiert habe, manchmal auch warnend,
wenn ich beispielsweise in der Orientierungsphase am Städel - meine
Expressivität völlig verleugnend - den Jochimschen Ansatz ein halbes
oder dreiviertel Jahr lang exzessiv nachempfunden habe. In solchen
Fällen war ihre kritische Begleitung immer auch eine Hilfe, sich von
zu engen oder eingleisigen künstlerischen Strategien wieder frei
machen zu können. Marianne ist jemand, dem viele Bilder zu
verdanken sind, die es sonst nicht mehr gäbe, da sie aus meiner
Unzufriedenheit heraus entweder vernichtet oder übermalt worden
wären. Ihr klarer Blick hat das dann verhindert. Aber darin liegt auch
eine Gefahr. Es gibt bewahrte Bilder, die sie gut fand, die dann aber
auf Dauer meine Zufriedenheit nicht erwirken konnten. Man kann
natürlich nicht erwarten, daß jemand den Entwurf zum Bild sieht, den
man in sich trägt, und den man ja selber kaum wahrnehmen kann.
Dadurch kann es sein, daß jemand anderes mit einem Ergebnis
zufrieden ist, das man selber noch lange nicht akzeptieren kann, weil
es eben noch qualvoll weit entfernt ist von dem, was man glaubte
erreichen zu können. Das hat dann oft auch zu Konflikten geführt,
weil es gewiß nicht leicht war, mit mir als einem im künstlerischen
Bereich fast chronisch unzufriedenen Menschen umzugehen und weil
sich diese Unzufriedenheit natürlich auch leicht ins allgemeine Leben
überträgt. Wenn ich so zurückdenke, verdanke ich ihr viele Anregungen. (Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, daß ein
spielerischer Umgang mit Blattgold und Blattsilber zuerst in ihren
Arbeiten aufgetaucht ist und mich dann spontan angesprochen hat.
Das war zu einer Zeit, in der sie an den schlanken Tafeln und Stehlen
gearbeitet hat, die an die Wand gelehnt werden. Wenn ich nicht irre,
tauchen Gold und Silber zusammen mit einem Streifen Spiegelglas
zum ersten Mal in einer Arbeit von ihr auf, die im Umkreis unserer
Venedigreise entstanden ist. Für mich war das bildnerische Ergreifen
der Farb- und Gefühlswerte dieser Metalle damals sehr überraschend.
Ich weiß heute, daß auf diesem Gebiet sehr viel passiert ist. Es gibt
viele, die mit diesen Materialien arbeiten. Das ist ganz erstaunlich.)
Ich betrachte die Arbeit auf beiden Seiten ein Stück weit immer auch
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als gemeinsame Arbeit, die zwar vom jedem Einzelnen weitergetrieben werden muß, aber trotzdem gemeinsam getragen wird. Ich
arbeite mit dem Gefühl und im Bewußtsein, daß mein künstlerischer
Arbeitsansatz, auch wenn manch anderer damit kaum etwas anfangen
kann, von meiner Künstlerkollegin und Lebens-partnerin wirklich
mitgetragen wird.
Fühlst du dich von ihr am stärksten verstanden?
Ja, ich denke, daß wir uns innerhalb der Gruppe unseres Jahrgangs
bzw. unseres Studiengangs auf eine ganz spezifische Art und Weise
um die Sichtbarmachung der Wesenskräfte bemühen, die den
einzelnen Farben und ihrem Zusammenklingen zugrunde liegen. Das
ist unser gemeinsames Thema. Das verbindet uns in der Arbeit, auch
wenn die formalen Bildgerüste, in denen diese Bemühungen stattfinden, natürlich unterschiedlich sind. Das sieht man ja ganz deutlich.
Aber von der Farbbehandlung her sehe ich eine große Nähe und bei
Marianne sogar mehr Mut, Eigenständigkeit. Sie hat besondere
Fähigkeiten, in ihrer Arbeit bestimmten wirklich brillianten Farberscheinungen auf die Erde zu verhelfen. Das geht bei mir eher in eine
verhaltene Richtung. Sie hat da meiner Meinung nach ein großes
Können, das unterschätzt wird, weil sehr wenige Menschen nur richtig
hinschauen. Diese Arbeiten verlangen eine lange, intensive, vorurteilsfreie Betrachtung. Man kann sie nicht einfach in drei Sekunden
erfassen und glauben, man hätte dann alles gesehen.
In dieser großen Nähe sehe ich allerdings auch eine Gefahr. Ich denke,
daß hier auch Auslöser liegen für die Irritationen in der Grundbeziehung. Sie sagt ja selber, daß manche meiner neueren Arbeitsansätze sie sehr überrascht haben, daß sie diese Arbeiten nicht
unbedingt gleich versteht. Ich glaube, daß meine derzeitige Abgeschiedenheit erforderlich war, um den neueren Arbeiten das
Erscheinen zu ermöglichen. Dieses sehr nahe und zu schnelle gemeinsame Betrachten von Bildern kann auch dazu führen, daß sich
einzelne Impulse unter Umständen keinen richtigen Durchbruch
verschaffen können. Jeder hält zunächst an dem fest, was man sich
gemeinsam erarbeitet hat. Sieht nur diese Entwicklungen. Alles
Abweichende wird unbewußt als Gefahr für die Beziehung gesehen,
die natürlich wirklich auch erst einmal ein Stück weit schwieriger ist,
weil man sich tatsächlich in Teilbereichen vom Anderen isoliert
weiterentwickelt hat. Ich kann mir aber eine andere Beziehung gar
nicht vorstellen. Diese Nähe (jetzt einmal von den Irritationszeiträumen abgesehen) mit jemandem, der mit gleicher Ernsthaftigkeit
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und Verbindlichkeit im künstlerischen Alltag steht, wie man selber,
das gehört irgendwie zu meiner Daseinsweise dazu. Entweder in solch
einer Partnerschaft mit einer Künstlerin wie Marianne, oder, notfalls,
ganz alleine.
Marianne und du, ihr könnt euch auf vielen Ebenen austauschen
wie auf dem Gebiet der Anthroposophie, der ägyptischen Mythologie etc. Solche verbindenden Themen ziehen sich durch eure
ganze Beziehung.
Ja, von Anfang an. Das Bedürfnis, aber auch die Fähigkeit, sich über
seelische und geistige Fragestellungen auszutauschen, war in meiner
Hinsicht der ausschlaggebende Grund, für unsere Verbindung. Über
der Arbeit an solchen Fragen haben wir zusammengefunden. Diese
seelisch-geistige Ebene war uns von Anfang an wichtig und manchmal wurden wir deshalb im Freundeskreis einerseits bewundert,
andererseits aber auch ein bißchen belächelt und als Idealisten
abgetan; auch heute noch. Unsere Bemühung war und ist es, geistigen
Impulsen über den individuellen Menschen Eingang in die menschliche Gemeinschaft zu verschaffen, ohne faule Kompromisse. Wir
haben uns immer schon um altruistisches Denken bemüht und nicht
vornehmlich unsere eigene Karriere vorangetrieben, was natürlich
auch negative Auswirkungen hat. Wir würden heute anders da stehen,
wenn wir dem ein bißchen mehr Bedeutung beigemessen hätten.
Meiner Meinung nach ließe sich die überpersönliche Bedeutung für
beide Arbeitsansätze aufzeigen. Bei Marianne noch mehr als bei mir
Marianne hat ja ein unglaublich kontinuierliches Werk. Ein ganzer
Planschrank, Regale voller Arbeiten. Es ist unglaublich, wie wenig
davon bisher an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Und wie sich das
Werk dennoch, auch ohne diesen Diskurs, stetig entwickelt hat. Das
ließe sich bei einer Präsentation heute ohne weiteres zeigen. Aber wir
haben versäumt zu begreifen, daß das heutzutage nicht von selbst
passiert, daß man nicht automatisch Kunstvermittlern begegnet, die
sich auch um die Verbreitung der Werke und den Verkauf bemühen.
Es gibt wirklich einen großen Gleichklang bei uns, was das
Umfassende des Werkes und des Lebens betrifft. Ich kann natürlich
mit anderen Kollegen über Teilaspekte sprechen, beispielsweise über
formale Ebenen, aber ich habe den Eindruck, daß man ein wirkliches
Eingebundensein, auch in religiöse Bemühung, nur mit sehr wenigen
besprechen kann.
Es gibt aber zwischen Marianne und mir auch deutliche Unterschiede.
Ich bin mir allerdings nicht klar darüber, ob die wirklich individueller
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Natur sind oder ob es eher etwas Gattungsspezifisches ist. Mann und
Frau. Ich glaube, ich habe stärker den Drang, eine außergewöhnliche
künstlerische Leistung hervorzubringen, die man später auch mit
meinem Namen verbinden wird und die man als einen persönlichen
Beitrag zur Kulturgeschichte begreifen könnte. Bei Marianne ist
meiner Meinung nach der Impuls stärker, die Errungenschaften aus
dem künstlerischen Prozeß, die neuen Einsichten und Fähigkeiten
möglichst schnell in gesellschaftliche Interaktion zu verwandeln. Bei
ihr ist das Bedürfnis größer, die Kunst in das Leben zu überführen und
das Leben entsprechend zu verändern. Hinter diesem Motiv tritt sogar
die weiterführende künstlerische Produktion zurück. Und das erklärt
auch, warum es ihr nicht so wichtig ist, mit den Arbeiten an die
Öffentlichkeit zu treten. Wobei auch sie natürlich ein Bedürfnis nach
entsprechender Würdigung ihrer Kunst hat. Meine Motive sind
andere. Wahrscheinlich sind sie eher von der männlich-eitlen Art,
zumindest teilweise.
Künstlerehe ist auch nicht gleich Künstlerehe. Das wird in der
zeitgenössischen Kunstgeschichte meist nicht differenziert genug
gesehen. Wir haben ja nicht, wie manch andere Künstlerehepaare,
gemeinsame Projekte. Auch unsere Bilder müssen nicht gemeinsam
ausgestellt werden, obwohl das vielleicht ganz spannend wäre. Ich
arbeite auch daran und hoffe, daß wir so etwas einmal realisieren
werden. Ich würde unsere Arbeiten gerne so präsentieren, daß bei all
den Unterschieden der Werke klar wird, daß sie auf einem gemeinsam
beackerten Feld gewachsen sind. Also nicht Künstlerehe in der Art
einer Symbiose, wie Künstlerehen meist dargestellt werden, sondern
eine andere, aber auch extreme Form: Bei größtmöglicher Nähe
größtmögliche Eigenständigkeit herzustellen, aus der heraus sich der
jeweilige künstlerische Impuls freisetzen kann.

Es gibt also auf jeden Fall einen intensiven Austausch auf der
geistigen Ebene und jeder von euch braucht das als Nahrung,
auch für die eigene Kunst?
Ja, auch auf der seelischen Ebene. Ich denke, die Art und Weise, wie
mir durch die Verbindung mit Marianne das Vertrauen in meine
eigenen seelischen Befindlichkeiten überhaupt erst zugewachsen ist
und der Glaube, den sie in meine Person und die Entfaltung meiner
Persönlichkeit gelegt hat, ist schon die Grundlage für meine heutigen
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Fähigkeiten, beispielsweise ein Farbgeschehen wirklich abspüren zu
können, und zwar auf eine lebendige, eigenständige Art und Weise.
Und eben nicht als Anwendung eines irgendwie intellektuell
zusammengebastelten Wissens über Farben. Viele Kunstbetrachter
über-frachten das Farbgeschehen mit einem angelesenen Symbolismus, der natürlich oft noch ganz grobe Gültigkeit hat, aber mehr
und mehr wirklich individuellen Wahrnehmungen weichen muß. Nicht
individuell-privaten, sondern individuell-überpersönlichen. An dieser
Unterscheidungsfähigkeit mangelt es leider noch vielen Menschen. Es
ist für ein ungeschultes Auge häufig schwierig, zu erkennen, ob es
wirklich um die Farbe geht oder ob sie nur Beiwerk zur Bildidee ist,
die sich eigentlich um ganz andere Dinge bemüht. - Ich sehe die
Verbindung mit Marianne als eine wesentliche Grundlage meiner
Arbeit. Sie ist vor allem auch Bedingung der Entwicklung, und damit
Voraussetzung für die heutige Entwicklungshöhe dieser Arbeit.

II. Arbeitsprozess/Arbeitspraxis
Ein prototypischer Arbeitstag

Wie sieht dein künstlerischer Alltag aus?
Ich stehe morgens zwischen 6 und 8 Uhr auf (im Sommer früher als
im Winter), ziehe mir den Bademantel an, mache mir Kaffee, setze
mich an den Tisch und betrachte die Arbeit vom Vortag. Es findet
dann ein relativ langer Betrachtungsprozeß statt, der eine bis
anderthalb Stunden dauern kann. Wenn sich aus der Bildbetrachtung
heraus für mich die nächsten Arbeitsschritte ergeben haben, fange ich
an zu malen, manchmal noch im Bademantel. Das erste, was ich also
morgens bewußt wahrnehme, ist das Bild. Aus diesem Grund habe ich
unter anderem auch die Fenster mit Diffusionsfolie zugeklebt, zum
einen der besseren Lichtführung wegen, zum anderen, weil ich nicht
ständig durch die Anmutungen der Landschaft abgelenkt werden
möchte.
Wie lange arbeitest du am Tag?
Ich arbeite meist zwischen drei und fünf Stunden am Stück. Wenn es
nicht weiter geht, hole ich manchmal andere Bilder hervor, bei denen,
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nach einem Betrachtungsprozeß, oftmals wieder neue Arbeitsschritte
erfolgen. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es immer jede Menge
Vorbereitungen für die nächsten Bilder zu treffen. Der Vormittag ist
für mich der beste Zeitpunkt zum Arbeiten. Manchmal gerate ich auch
in ein getriebenes, hektisches Arbeiten, wenn ich bis in die Nacht
hinein arbeite. In der Regel entsteht das durch einen Außendruck,
beispielsweise wenn ich gerade an einem Werksatz arbeite und die
Hoffnung habe, ihn vielleicht schon zur nächsten Ausstellung
präsentieren zu können. Dann entsteht mitunter eine Art Sog, so daß
ich abends noch einmal bei Kunstlicht rangehe. Auf diese Weise habe
ich manchmal schon 14 bis 16 Stunden am Tag gemalt. Oder auch,
wenn man meint, man habe ein Bild vor sich, das kurz vor der
Vollendung ist. Das können dann fürchterliche Kampfbilder werden,
wo aus der Ungeduld heraus oft sehr viel bereits erarbeitete
Bildsubstanz zerstört wird. Diese vielen Durchgänge sind aber auch
wichtig, das weiß ich mittlerweile. Fast alle meine Bilder sind
innerhalb des Malvorgangs in Situationen getrieben worden, wo ich
sie am liebsten weggeschmissen hätte. Das Bild wird also nicht stetig
schöner und besser, sondern es gibt immer wieder Sterbephasen,
Todespunkte. Auch wunderbare Stellen müssen zerstört oder in ihrer
wunderbaren Erscheinungsweise zumindest wieder zurückgedrängt
werden. Sie sind trotzdem wichtig für die Schlußphase eines Bildes.
Wenn man das nicht zuläßt, kommen meist nur banale Bilder heraus.
Natürlich gehen auf diesem Weg auch Bilder verloren, da ich nicht
abgesichert arbeite. Wolfgang Becker beispielsweise arbeitet
grundsätzlich an zwei gleichen Bildern gleichzeitig. 'Rettungsboot'
nennt er das zweite. Wenn das erste aufgrund eines Malfehlers
verloren geht, kann er mit dem zweiten weitermachen, als wäre nichts
geschehen. So arbeite ich überhaupt nicht. Ich könnte keines meiner
Bilder rekonstruieren, das ist unmöglich. Aber das will ich auch nicht.
Und das interessiert mich auch nicht.
Gegen 14 Uhr habe ich meist Hunger. Dann esse ich etwas und mache
einen Spaziergang, tätige meine Besorgungen oder lese, da ich mich
nach dem Arbeiten frisch fühle. Häufig setze ich mich auch abends
noch einmal vor die Bilder und da findet dann oft noch einmal ein
Betrachtungsprozeß statt. Wenn ich mich mittags nach der Pause zu
einer zweiten Bildbetrachtung hinsetze, taucht oft der Impuls auf,
Musik zu hören. In dieser Zeit finde ich auch häufig Titel zu meinen
Arbeiten, die sich auf die Musik beziehen. Manchmal stimmt die
Musik, die ich ausgesucht habe, nicht. Dann mache ich einen zweiten
Versuch. Und wenn der auch nicht klappt, dann mache ich sie wieder
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aus, weil es wichtiger ist, das Bild zu betrachten.
Brauchst du grundsätzlich einen Ausgleich zu deiner künstlerischen Arbeit?
Eigentlich habe ich kein Bedürfnis danach. Ich lese eine Frankfurter
Zeitung, weil ich mich nach wie vor mit Frankfurt verbunden fühle.
Ich habe sie mit dem Frankfurtteil abonniert, was dazu führt, daß ich
sie immer einen Tag später bekomme, weil sie mit der Post verschickt
wird. Diese Verspätung entlarvt oft die Pseudoaktualität und
Bedeutungslosigkeit vieler Artikel. Es gibt auch Zeiten, da interessieren mich diese Nachrichten gar nicht. Wenn ich intensiv male, ist
das mein Alltag. Das geht aber nicht immer. Es gibt auch durchaus
Phasen, da tritt die Beschäftigung mit der Literatur in den Vordergrund, da höre ich eher mal Musik und andere Dinge treten dann
zurück. Dann nehme ich auch jede akzeptable Ausflucht war, um
einen Arbeitskreis beispielsweise nicht besuchen zu müssen. Es ist
nicht so, daß ich automatisch jeden Tag Maler bin. Diese Phasen
gehen manchmal zehn bis vierzehn Tage, auch unabhängig von
Wochenenden. Da lebe ich jeden Tag auf die gleiche Weise. Die
Pausen sind unterschiedlich und werden einem meist durch das Leben
aufgezwungen, z.B. durch das Geldverdienen. Bei regelmäßigen Jobs
verändert sich der Malrhythmus. Ich kann eigentlich erst seit zwei
Jahren meine Zeit relativ frei einteilen, aber auch nicht immer. Wenn
ich die Möglichkeit habe, mit einem Künstlerkollegen gemeinsam zu
jobben, dann gehen manchmal vier, fünf Wochen ohne Malerei ins
Land. Ich brauche danach immer eine gewisse Zeit, um wieder in den
Malalltag reinzukommen. Daneben gibt es aber auch Krankheiten,
Ausstellungen, Urlaubsreisen oder ähnliches, die eine Unterbrechung
darstellen. Über das Jahr gesehen gibt es genügend Dinge, die für ein
eher ungleichförmiges Dasein sorgen, die verhindern, daß ein
roboterähnliches Malerleben entsteht.
Wenn du künstlerisch arbeitest, lebst du meist sehr zurückgezogen. Kommst du gut damit klar?
Ja, es ist gut, hier in Wiechs zu wohnen, in der Einsamkeit. Für einen
kontinuierlichen, künstlerischen Prozeß bin ich eigentlich gerne hier
Ich wünsche mir stärker geordnete Abläufe. Ich denke, das ist eine
Aufgabe, die ich noch zu bewältigen habe. Der Tagesablauf muß auf
einzelne Schritte hin präziser durchdacht werden. Wenn der
Schwerpunkt in der Malerei liegt, muß ich mich fragen: Wie muß der
42

Interview Olaf Auer – neugeordnet von Maria Anna Tappeiner – Seite 43 von 109

Alltag aussehen? Wieviele Stunden habe ich Kraft zu malen? Wann
sollte das Bild weggestellt werden, egal wie gut es läuft? Wie sieht das
in dieser Zeit mit dem Lesen aus? Das sind Dinge, die meiner
Meinung nach noch nicht genügend gestaltet sind.
Wie läuft der Malprozess konkret ab?
Lange Jahre habe ich nur an der Wand gearbeitet. Da ist ein farbiger
Wasserschleier über das Papier gelaufen, der nur minimale Spuren
hinterließ. Es war mir wichtig, in der Senkrechten zu arbeiten, weil ich
zu jeder Zeit innehalten und durch kurzes Zurücktreten den jeweiligen
Zustand überprüfen konnte. In letzter Zeit arbeite ich bei der
Bewegung von relativ flüssigen Farbmassen auch in der Waagerechten, weil es mir darauf ankam, hinsichtlich der Intensität der
einzelnen Durchgänge stärkere Unterschiede hinzubekommen. Das
geht nur bei waagerechter Bildfläche. Auf diese Weise kann ich
gleichzeitig Flächen mit sehr wenig oder relativ viel Farbe erzeugen.
Auch kann ich die Verteilung von Farbe über diverse Gesten besser
beeinflussen. Das Arbeiten in der Waagerechten ist ein Aspekt, der
neu hinzugekommen ist. Ich arbeite an der Wand (und nicht auf der
Staffelei), wenn ich den Bezug zur Wand brauche und in der
Waagerechten, wenn ich ein Auslaufen der Farbe verhindern möchte.
Auch wenn das nicht immer zu sehen ist, wird bei jedem Durchgang
die Farbe doch über die ganze Bildfläche gezogen. Stellenweise
hauchdünn, teilweise auch sehr dick. Das führt, bei aller gestischen
Dynamik, die einzelnen Farbdurchgänge im Bild wieder zu einer
Einheit zusammen. Auch über den Metallen liegen immer Pigmentschichten, manchmal hauchdünn, kaum wahrnehmbar. Man unterschätzt meist, wie stark doch die Metalle übermalt werden mußten, um
sie zu integrieren. Die Verbindung von Metallen und 'normalen'
Pigmenten in meiner Malerei, ein Aspekt von Polarität bei scheinbarer
Unvereinbarkeit, ist auch ein Grundzug meiner Persönlichkeit. Immer
wieder versuche ich, weit auseinanderliegende oder sich widerstrebende Dinge zu vereinen. Andere Menschen würden sich vielleicht für
eine Sache entscheiden.
Welche Phasen durchläufst du in einem Arbeitsprozeß?
Das sind eigentlich immer die gleichen Grundmuster Wenn ich zu
malen beginne, gibt es weniger langwierige, weniger intensive
Zwischenbetrachtungen. Zum Ende hin kehrt sich das immer mehr
um. Die letzten Eingriffe nehme ich meist erst nach langen Bildbetrachtungen vor. Es sind dann oftmals minimale Eingriffe, bei denen
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ich vorher genau abzuschätzen versuche, wohin sie führen werden.
Am Anfang schaue ich mehr zu, was bei der Arbeit entsteht und
steuere den Prozeß wesentlich weniger bewußt. Das ist dann eine eher
träumerische Situation, in der ich den Malprozeß einfach geschehen
lasse. Mit zunehmender Bildgestaltung wandelt sich das und es
entstehen eine Art Aufrufe aus dem bereits bestehenden Bildgeschehen wie 'mach mich etwas grüner'. Und dann sitze ich lange vor
dem Bild und versuche abzuspüren, was bei der Umsetzung des
Aufrufs wohl passieren wird. Da gibt es auch Mißgriffe. Ist eine Stelle
einmal durch eine falsche Farbwahl eingedunkelt, ist das nicht
rückgängig zu machen, selbst wenn die Farbe sofort wieder
abgewaschen wird.
Ja, das ist ein sehr sensibler Prozeß, der schnell umkippen kann.
Und durch die Transparenz der Farbschichten ist jeder Eingriff so
entscheidend, daß er gut überlegt sein muß.
Ich begreife in letzter Zeit zunehmend, daß ich diese Konzentration in
den Arbeitsprozeß investieren muß. Es gibt bei mir einfach zu viele
aufgegebene Arbeiten und Kampfbilder, wo der Arbeitsprozeß vor
allem darin besteht, gegen einen überschnellen und unkonzentrierten
Malvorgang anzuarbeiten. Da ist etwas ins Bild gekommen, das
eigentlich nicht hätte auftauchen dürfen. Da man es bei meiner Malweise aber nicht einfach zudecken kann, muß ich über die Bildorganisation nach neuen Wegen suchen, um dem Bild trotz dieses
Fehlgangs zu einer gewissen Stimmigkeit zu verhelfen. Darüber
hinaus habe ich erkannt, daß auch die Malpause wichtiger Bestandteil
des Schaffensprozesses ist. Es ist wichtig, bei jedem Bild die jeweilige Gesetzmäßigkeit dieser Pausen zu erkennen. Aus heutiger Sicht
sind die wirklich gelungenen Bilder die mit den langen Betrachtungspausen. Im Verlauf des Malprozesses entstehen häufig Vorstellungen, wo man das Bild hintreiben müßte. Aber diese Elemente
müssen wieder in Vergessenheit geraten, da sonst die Gefahr besteht,
das Bild lediglich einem innerlich gesehenen anzugleichen. Die
Malpause muß so lange dauern, bis dieses innere Bild wieder unter die
Absichtsschwelle gesunken ist. Rudolf Steiner spricht in diesem
Zusammenhang vom Zurückdrängen der Visionen. Das zeigt einmal
mehr, wie modern und wichtig seine Texte sind, was das künstlerische
Handeln anbelangt. Der Malprozeß muß außerhalb des Visionären
gehalten werden. Ich darf keine zu sehr bildhaft gewordenen Vorstellung haben, was ich mit diesem einen Bild erreichen oder zeigen
will. Man muß eigentlich immer im Bereich des Vorbewußten bleiben.
44

Interview Olaf Auer – neugeordnet von Maria Anna Tappeiner – Seite 45 von 109

Allerdings brauche ich sehr viel Bewußtsein, um willentlich in dieser
Zone zu arbeiten. Es braucht eine große Anstrengung, all das Vorgewußte außen vor zu lassen und nur mit aufgewecktem Körper auf die
Impulse der Farbe und das, was bisher auf dem Bild entstanden ist, zu
reagieren. Dieser Malprozeß erfordert einen bestimmten Rhythmus.
Die einzelnen Tagesphasen müssen auch durch die Nacht getragen
werden können. Das Bild, das gemalt ist, und das innere, das versucht,
sich diesem entgegenzustellen, müssen immer wieder in völlige Vergessenheit geraten. Dazu braucht man schon eins, zwei Tage. Nur
dann kann ich das Bild in seinem jeweiligen Zustand vorurteilsfrei
betrachten. Nur so können das bereits Verwirklichte und das Visionäre
in eine neue fruchtbare Beziehung treten und sich im aneinander
wandelnden neuen Bild zur Wirklichkeit verhelfen. Meine guten
Bilder sind so entstanden.
Wann ist bei dir der bildnerische Prozeß beendet? Wann ist ein
Bild fertig?
Das Ergebnis eines Bildes ist nicht vorgewußt, aber es ist als Schlußergebnis erkennbar. Das ist immer wieder ein großes Geheimnis für
mich. Es ist ein bißchen so, als wäre es tatsächlich schon von Anfang
an vorhanden, wie der Weizen im Samenkorn, dem ich ja vorher nicht
ansehen kann, wie genau diese eine daraus hervorwachsenden Pflanze
aussehen wird. Deren Gestalt hängt von vielerlei Faktoren ab.
Bodenbeschaffenheit, Witterungsverhältnisse usw., und nicht zuletzt
von der Qualität der im Samenkorn schlummernden Kräfte. Die Natur
wird daraus aber eine Weizenpflanze 'machen' und nicht Klatschmohn
oder Silberdistel. Der malerische Prozeß ist dem vergleichbar. Das
Schlußbild besteht aus den verwendeten Substanzen in neuer, übernatürlicher Gestalt, die nur der Mensch diesen Substanzen abzuringen
vermag. Diese Gestalt hängt ab von der Qualität der Substanzen und
den leiblichen, seelischen und geistigen Kräften des Menschen, der sie
bearbeitet. Schon mit der Auswahl der Bildmaterialien ist das Bild in
der Welt. Ob ich es als wahrhaftiges auf die Erde bringe, hängt von
meinen Fähigkeiten als Künstler ab, den von der Natur nicht verbrauchten Überschuß an Gestaltungskraft in den verwendeten Substanzen zur Erscheinung zu bringen. Es besteht im künstlerischen
Schaffensprozeß immer auch die Gefahr des willkürlich-privaten
Mißbrauchs dieser Überschußkräfte. Jeder weiß: es gibt auch die in
negativer Bedeutung 'fertigen' Bilder, die Irrtümer, Bilder deren
Mängel man oft erst nach Jahren erkennt. Ich denke, jedes
fertiggestellte Bild ist immer auch Ausdruck der Entwicklungshöhe,
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die man erreicht hat. Dazu kann man sich ruhig bekennen.
Wie beginnst du grundsätzlich zu arbeiten?
Der Start ist die Festlegung des Formates und die Herstellung des
entsprechenden Bildträgers. Dann folgt in der Regel eine erste
Farbschicht, fast an der Wahrnehmungsschwelle, mit der ich mich auf
den entsprechenden Farbbereich einstimme. Diese erste Schicht enthält bewußt nur minimale, pigmentbedingte Binnenstrukturen. Jedes
Pigment verhält sich da ein bißchen anders. Es geht zu diesem Zeitpunkt noch nicht um die Gestaltkraft der Farben, sondern um so etwas
wie ihre Grundenergien. Über den Aspekt der Formate und den weiteren Malverlauf haben wir schon gesprochen. Wichtig wäre vielleicht
noch zu erwähnen, daß, obwohl ich, oder besser, gerade weil ich
Rechtshänder bin, zunehmend mit der linken Hand arbeite. Ich habe
die Erfahrung gemacht, daß sich diese Hand leichter den vorgewußten
Absichten entzieht. Die rechte Hand ist zudem viel stärker durch
handwerkliche Techniken automatisiert und führt daher eher Anstreichbewegungen aus, während die linke bewußt konzentriert
geführt werden muß, oder sie tut gar nichts. Ich komme mit der linken
Hand leichter über die im Körper angesammelten, sich dem Bewußtsein meist entziehenden Gewohnheiten hinweg.
Hörst du Musik, wenn du arbeitest?
Sehr selten, eher später beim Betrachten. Dann höre ich meist
bestimmte Stücke mehrmals hintereinander und betrachte dazu eine
Arbeit. Es entsteht eine innere Beziehung zwischen der auditiven und
der visuellen Tätigkeit. Die Musik kommt erst beim Betrachtungsprozeß hinzu. Musik beim Arbeitsprozeß birgt die Gefahr in sich,
musikalische Strukturen und Gehalte illustrieren zu wollen. Ich
erkenne die Verbindung eines Bildes zu einer bestimmten Musik aus
meinem Fundus oft erst sehr spät. Und es gibt auch hier Irrtümer.
Verbindungen, die ich gerne gesehen hätte, waren nicht haltbar und
mußten verworfen werden.
Bei welchem Licht arbeitest du und bei welchem Licht möchtest
du deine Bilder und Objekte betrachtet sehen?
Ich arbeite am liebsten bei Tageslicht. Das gelingt mir aber nicht
immer vom Arbeitsrhythmus her, weil ich manchmal auch relativ spät
zu malen beginne und dann nicht aufhören möchte. Als Tageslichtersatz nehme ich Leuchtstoffröhren, sogenannte Bioluxröhren. Das
sind Röhren, die nahezu das gesamte Spektrum des Tageslichts in sich
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haben. Sie entsprechen eher einem frühen Morgenlicht, das relativ kalt
ist. Ich habe mir die Spektralverteilung der Farben, die von diesen
Röhren sichtbar gemacht werden, angeschaut und festgestellt, daß sie
im Rotbereich ganz stark abfallen. Ich mische es mit anderem Licht,
um es anzuwärmen. Tageslicht zeigt auf jeden Fall ein kontinuierliches Spektrum und unterscheidet sich sehr stark von Kunstlicht,
das selbst bei größter Ähnlichkeit immer noch bestimmte schmale
Farbzonen übertrieben stark betont. Das kann bei meinen Bildern zu
großen Farbverfälschungen führen. Ich versuche zunehmend so zu
arbeiten, daß die Bilder bei allen Lichtsituationen Gültigkeit haben.
Das Bild muß nicht bei jeder Lichtart den optimalen Eindruck
erwecken, aber es sollte noch betrachtet werden können, eigentlich
auch bei Kerzenlicht. In einer Ausstellung habe ich am liebsten Tageslichtausleuchtung in einer möglichst gleichmäßig diffusen Lichtsituation, wie in alten Kirchenbauten. Ich arbeite im Atelier zwar bei
relativ hellem Licht, damit ich in den Bereichen mit minimalen
Farbunterschieden, diese genau sehen kann. Aber der anschließende
Betrachtungsprozeß des Rezipienten kann durchaus im Dämmerlicht
stattfinden. Die Bilder kommen in einer Dämmerlichtsituation sogar
viel eher in meinem Sinne auf den Betrachter zu und nicht, wenn sie
mit Spots ausgeleuchtet werden.

Materialien und Bildträger

Mit welchen Materialien und auf welchen Bildträgern arbeitest
du?
Olaf Auer: Anfangs habe ich mit stark verdünnter, fast wässriger
Farbe auf Leinwand gemalt. Die Leinwand hatte ich auf selbstgebaute
Rahmen aufgezogen, da herkömmliche Keilrahmen den starken Zug
der Leinwand nicht ausgehalten haben. Aufgrund der flüssigen
Malweise wurde die Leinwand immer wieder stark durchnäßt und
beim Trocknungsprozeß hat sie sich wieder zusammengezogen.
Dadurch wurde eine enorme Spannung erzeugt, so daß ich sie sehr
straff aufziehen mußte. Ein anderes Problem war, daß ich eine ganz
bestimmte Grundierung haben wollte, eine stark reflektierende, hochweiße Casein-Grundierung, da sie viel Wasser aufnehmen konnte.
Casein ist ein tierischer Leim und hat eine hohe Haftungseigenschaft.
Es nimmt den Wassergehalt vieler Malschichten auf und die ersten
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Farbschichten dringen direkt in die Grundierung ein. Um das noch zu
verstärken habe ich der Grundierung später Zellulosemasse (ein
Grundstoff zur Herstellung von Papier) beigegeben. Damit gingen
dann auch die Probleme los. Die Casein-Grundierung hat beim mehrmaligen Wässern und Trocknen immer wieder Sprünge bekom-men
und ist zum Teil von der Leinwand abgeplatzt. Später habe ich die
Leinwand wegen der technischen Probleme aufgegeben. Daraufhin
habe ich mit Hartfaserplatten als Bildträger experimentiert, aber sie
wurden bei großen Formaten extrem schwer. Auch wurde die anfänglich gewünschte Struktur und das rechtwinklige Geweberaster der
Leinwand im visuellen Bereich zu dominant, im Gegensatz zu den
zarten Farbschleiern. Am Anfang arbeitete ich auch mit einem mehr
pastosen Auftrag, auch wenn ich versucht habe, ihn relativ transparent
zu halten. Aber durch meine Art, mit minimalen Farbunterschieden zu
malen, wurden dann die Licht- und Schattenelemente in der Leinwandstruktur größer, als die Farbunterschiede selbst.
Heute benutzt du meist ein festes Papier als Bildträger, das du auf
Holzrahmen aufziehst. Wie ist es beschaffen? Welche Vorteile ergeben sich daraus für deine Arbeitsweise?
Papier hat heute meist leider eine künstliche Körnung, wie man das als
natürliche Körnung von handgeschöpftem Papier kennt. Es gibt aber
auch glattes, 300 bis 400 Gramm schweres Papier, das sich für meine
Zwecke gut eignet. Es muß ja eine enorme Spannung aushalten, da es
auf Rahmen aufgezogen wird, die ich selbst baue. Früher habe ich die
Ecken der Keilrahmen fest verleimt. Heute schraube ich auf der
Rückseite Metallwinkel auf, wodurch ich die Möglichkeit habe, auch
später noch den Rahmen auszukeilen, um die Spannkraft des Papiers
zu erhöhen. Um mit Papier zu arbeiten, muß man seine Eigenschaften
kennen. So hat Papier beispielsweise einen Schrumpfungsprozeß von
bis zu 10% mit dem man rechnen muß. Es gibt aber auch Papiere wie
das Aquarellpapier der Firma Lana, das kaum schrumpft. Durch meine
Malweise wird das Papier ziemlich strapaziert. Durch die vielen
Lasuren mit sehr wässrigem Bindemittel erhalte ich eine sehr flüssige
Farbe. Dadurch sind mir anfangs auch viele Arbeiten kaputt gegangen,
da sie die Spannung nicht ausgehalten haben. Deshalb bin ich später
auch auf Pappelsperrholz als Bildträger gekommen, damit die
Arbeiten nicht so empfindlich sind. Aber auch hier haben sich Probleme ergeben, da Pappelsperrholz nicht ganz plan ist und ich deshalb
viele stabilisierende Leisten anbringen mußte. Die großen Arbeiten
sind in der Regel aber auf Papier, was mir persönlich wegen der
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differenzierten Farbwirkung auch am liebsten ist. Mit Papier wird es
auch weitergehen.
Wie sind deine Bildträger beschaffen? Was ist dir bei einem
Bildträger wichtig?
Der Bildträger muß, da die Arbeiten keinen Rahmen bekommen, im
Verhältnis zu seiner flächenmäßigen Ausdehnung eine entsprechende
Stärke haben. Deshalb habe ich mit unterschiedlichen Leisten experimentiert. Gekaufte Keilrahmen sind mir bei größeren Rahmen meist
zu dünn. Für mich ist es wichtig, daß ein Körper entsteht, ein
Bildraum, der die Arbeit ein wenig vor die Wand schiebt. Dafür
brauche ich eine Leistenstärke, von 3,5 bis 4,5 cm. Bei größeren
Formaten versuche ich einen etwas stärkeren Körper zu erhalten,
indem ich Leisten zusammenleime. Wichtig ist aber immer, daß das
Verhältnis stimmt, worüber sich viele Maler leider keine Gedanken
machen. Die Arbeit sollte auch vom Klanggewicht her dem optischen
Gewicht entsprechen. Deshalb bin ich auf Papier gekommen. Denn
selbst das extrem leichte Pappelsperrholz ist sehr viel härter als Papier.
Das spürt man mit allen Sinnen des Körpers, auch ohne es zu wissen.
Wenn man vor dem Bild steht, erfährt man auch die Substantialität des
Bildträgers, der Teil eines Körpers ist und eine Fläche hat, die
Farbtiefe entwickelt und nicht nur Objekttiefe. Bei den Malereien
kommt es mir darauf an, daß die Arbeit mit ihrem ganz leichten
Farbauftrag auch auf andere Sinnesorgane reagiert, wie beispielsweise
ihr Klang auf das Ohr. Ich bin fest davon überzeugt, daß man auch
hört, wie schwer eine Arbeit ist und es auch von der Substanz her
spürt. Es darf kein falsches Gewichtsgefühl in den Wahrnehmungsvorgang kommen. Pappelsperrholz ist optisch zu schwer und gibt in
der Oberfläche nicht nach. Es hat sich aus all den genannten Gründen
letztlich als Träger für rechtwinklige Formate nicht bewährt.
Kannst du noch etwas zum Malprozeß hinsichtlich des Bildträgers
sagen? Worin bestehen die Unterschiede zwischen Papier- und
Holzträger beim Arbeiten?
Vor allem von den Eigenschaften her, arbeitet es sich auf Papier ganz
anders als auf Holz. Beim Arbeiten auf Papier entsteht eine ganz
andere Verbindung von Spachtel- oder Pinseldruck und dem Untergrund. Es ist ein eher schwingender Prozeß. Dadurch komme ich in
ein musikalisches Geschehen hinein, womit meine Bilder auch viel zu
tun haben. Bei den harten Tafeln findet diese Verbindung nicht statt,
die ich für den gültigen Abschluß des Malprozesses brauche. Ich
49

Interview Olaf Auer – neugeordnet von Maria Anna Tappeiner – Seite 50 von 109

möchte keine Arbeiten haben, bei denen der Bildträger und das darauf
Gemalte auseinanderdriften. Beim Papier dringt der erste Malprozeß
aufgrund seiner chaotischen Struktur tief ein. Anfangs habe ich zum
Teil auf Tiefdruckpapier gearbeitet, das die erste Malschicht so
aufgesaugt hat, daß die Farbe hinten durchgeschlagen ist. Erst die
nächsten Farbschichten bauen auf dieser Schicht auf, dringen aber
auch noch minimal ein. Diese Verbindung des malerischen Prozesses
mit dem Bildträger zu einer Einheit ist ganz entscheidend. Da kann ich
auch viele Schichten malen. Wenn aber zu viele oder zu wenige
Farbvorgänge da sind, trennt sich das auch wieder. Dann ist der
Bildträger zu vorherrschend. Dieser Malvorgang ist eine Suche, die
den Aspekt der Identität des Bildes betrifft. Das Bild muß zu einer aus
seinen Substanzen und Malvorgängen durchdrungenen Einheit
werden, es darf nicht Bildträger sein, auf dem sich etwas befindet.
Hierbei gibt es eigentlich nur eine gültige Zustandsform, in der diese
Identität hergestellt ist. Für den Betrachter muß alles eins sein, muß
alles zu sehen sein. Er soll dem Papier ansehen, was dahinter für ein
Rahmen ist. Die Rückseite muß mit der Vorderseite zusammengehen,
es muß alles in seiner Eigenart sichtbar bleiben.
Wie verhält es sich mit der Grundierung?
Die Papiere werden von mir nicht grundiert, die Leinwände nur
manchmal. Oftmals beziehe ich auch den Naturton der Leinwand mit
ein. Für mich ist der Aspekt, daß alle Materialien in ihrer spezifischen
Eigenheit wahrgenommen und auf ihre entsprechende Art eingesetzt
werden ganz wichtig. Daraus ergeben sich natürlich auch häufig
Probleme. Man kann nämlich Papier auch überstrapazieren. So
komme ich, wenn das Papier zur Trommel wird, ganz schnell an die
Grenze der Wahrhaftigkeit. Dann überwiegt der Klangcharakter des
Bildträgers und ist nicht mehr neutral genug für das, was an seiner
Oberfläche als malerischer Akt abläuft. Das ist ein sensibler Prozeß,
den ich beim Malen bemerke. Das ist für mich auch ein ganz
grundsätzlicher Aspekt der Malerei, der mir immer wichtiger wird.
Aus diesem Grund ist es wichtig keinen Aspekt zu vernachlässigen.
Auch die Kante muß stimmen. Sie darf nicht ganz rechtwinklig sein,
da sonst nicht das stattfindet, was den Malprozeß transparent macht.
Bei einer richtig gefasten, ganz leicht gerundeten Kante gerät beim
Malprozeß immer ein Stück Farbe um die Ecke. Zwar geschieht das
nie auf die gleiche Art, aber der Betrachter kann dadurch den
Malprozeß in seine zeitliche Entstehungsgeschichte zerlegen, wohingegen man das auf der Vorderseite manchmal nicht genau festmachen
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kann. Dieser Aspekt bedeutet für mich im übertragenen Sinne
Transparenz. Deshalb ist mir auch die Kante wichtig. Die Kante hat so
zu sein, daß sie den Malprozeß so transparent wie möglich macht,
selbst da, wo man dann mit deckenden Farben arbeiten würde. An
dieser Randstelle zerfließt der Bildprozeß in seine einzelnen Phasen
auseinander. Früher habe ich die Randbereiche zum Teil mitgestaltet,
so wie jetzt wieder bei den ganz neuen Objekten. Das körperhaft
Zugemalte der älteren Arbeiten kann ich heute nicht mehr vertreten.
Beim Grundieren bemühe ich mich, die Seitenflächen nur leicht zu
lasieren, so daß man das Holz noch schwach durchsieht. Auch die
Machart der Konstruktion an den Seiten bleibt sichtbar, die
Steckeckverbindungen werden nicht kaschiert. Ich drücke sie nur
soweit zurück, daß sie visuell nicht ein Übergewicht bekommen. Zum
Teil wird der Randbereich auch gar nicht grundiert, so daß nur ein
paar Nasen vom Grundieren der Vorderseite herunterlaufen.
Mein Bestreben ist es, eine Malerei zu erreichen, bei der man sagen
kann: da läßt sich Farbe auf dem Bildträger nieder und geht mit dem
Träger eine unverwechselbare Einheit ein. Sie muß sich so mit dem
Bildträger verbinden, daß es zusammen ein Bild wird. Nimmt man zu
wenig Farbe, dominiert der Bildträger, nimmt man zu viel, wird der
Träger zurückgedrückt. Es gibt nur einen wahrhaftig stimmigen Punkt.
Eine meiner Hauptbestrebungen ist es, diesen Zustand des Einswerden
von Bildträger und Farbe zu erreichen.
Bedeutung haben die unterschiedliche Formate für deine
Arbeiten? Wie triffst du die Formatwahl?
Vor allem bei den mehrteiligen Arbeiten habe ich mir Gedanken zu
unterschiedlichen Formaten gemacht. Der Formatwahl gehen oft
kleine, maßstabsgetreue Skizzen voraus, in denen ich die Proportionen
vorher versuche genau abzuspüren. Das Verhältnis der Formatseiten
zueinander entscheidet zuallererst, wie das Bild atmet und wie der
Betrachter vor dem Bild atmet. Ein langhochgestrecktes Format macht
mit dem Betrachter etwas anderes, als ein breites, querrechteckiges
Format oder ein Quadrat. Auch die Wahrnehmungsverschiebung spielt
dabei eine Rolle: ein objektiv gemessenes Quadrat sieht an der Wand
hängend gar nicht mehr wie ein Quadrat aus. Es wirkt eher wie ein
leichtes Querformat. Eine meiner ersten Entscheidungen ist: wie soll
der Grundkörper atmen? Bei mehrteiligen Arbeiten interessiert mich,
wie sich die Teile zueinander und zum Ganzen verhalten. Solche
Betrachtungen gehen dem Malprozeß voraus.
Mein eigentliches Bestreben ist es, dem gefundenen Grundklang des
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Formats mit der Farbe und dem Farbgeschehen zu entsprechen. Das
hat auch wieder mit dem Aspekt der Identität zu tun, wie vorhin beim
Trägermaterial schon angesprochen. Etwas Ähnliches ergibt sich auch
beim Farbgeschehen, das vom Farbton und dem Malgestus der
einzelnen Farbflächen abhängt. Diese Gedanken entspringen eigentlich aus der Beschäftigung mit Musik. Die entsprechenden Verhältnisse in der Musik liegen im Bereich der Zahlenverhältnisse von
Tönen bzw. Intervallen. So kommt es, daß ich beim leeren Format
oftmals schon große Schwierigkeiten habe, überhaupt mit dem Malen
anzufangen. Denn wenn nach diesen Überlegungen die leeren Tafeln
an der Wand hängen, dann ist das oft schon Bild genug.
Farben

Welche Farben verwendest du für deine Malerei? Welche Eigenschaften haben sie?
Ich arbeite meist mit relativ flüssigen Pigmentfarben, die aufgrund
ihrer Teilchenkleinheit fast schon farbige Tinten sind. Mein Bestreben
war es, eine Palette zu entwickeln, die das Lichtspektrum umfaßt. Ich
suchte also nach Farben, die sich wie Lichtfarben verhalten, aber die
Stofflichkeit von Pigmentfarben haben, damit ich mit ihnen malen
konnte. Die Farben in herkömmlichen Farbkästen besitzen diese
Eigenschaft nicht, sie funktionieren nur im deckenden oder halbdeckenden Bereich. Ich wollte hochtransparente, lasierende Farben
haben, die sich im Prinzip wie farbiges Licht auf der Leinwand
verhalten. Wenn ich Pigmentfarben übereinanderlege, addieren sich
immer auch ihre Dunkelanteile und ich bekomme dann nicht die
gleiche Farbwirkung, wie wenn ich farbiges Licht übereinanderlegen
würde. Mir war es wichtig, immer im Lichtbereich zu bleiben. Ich
wollte Farben mischen können, um zu neuen Farben zu kommen, ohne
daß hierbei erdige Dunkelanteile dominieren. Bezüglich Dunkelheit
war ich an so etwas wie dem Phänomen einer reinen FarblichtDunkelheit interessiert. Mir war an der Vermeidung der erdigen
Dunkelanteile aus einem bestimmten Grund gelegen. Wenn durch
traditionelle Pigmentfarben mit ihrem Dunkelanteil ein Farbraum
entsteht, dann bildet sich dieser Farbraum auf der Bildebene immer
nach hinten ab. Meine Bilder haben ihre Bildwirkung aber genau in
die entgegengesetzte Richtung. Ich male tendenziell so, daß der Raum
zwischen der Bildebene und dem Betrachter als farbdurchflutet erlebt
wird. Es entsteht so zwischen Bild und Betrachter eine andere
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Beziehung. Diese Beziehung ist weniger intellektuell, sie findet mehr
auf der leiblichen Ebene statt. Es geht mir um den wirklichen Fluß der
Farbenergien hin zum Betrachter und nicht um das, was man mit
Farben darstellen kann. Und das geht nur mit solch durchlichteten
Farben. Mein Hauptanliegen ist es, den Raum zwischen dem
Betrachter und dem Bildträger in das Bewußtsein zu heben. Nicht mit
Gesetzen der Farbperspektive. Solche Aspekte sind natürlich auch in
meiner Malerei da, weil Farbe das eben so mit sich bringt. Ich
versuche darüber hinaus auch das aperspektivische, energetische
Leben der Farben zur Erscheinung zu bringen, indem ich die übliche
Farbraumperspektive aufhebe, weil sie wieder viel zu sehr den Aspekt
von Illusion ins Bild bringt. Mir geht es nicht um die durch Farben
erzielbare illusionäre Raumtiefe, mir geht es um Interaktion im Raum
zwischen dem Betrachter und dem Bild auf ganzheitlicher, also
leiblicher, seelischer und geistiger Ebene. Das sind bewußte Entscheidungen, auf eine bestimmte Art zu arbeiten, seit ich 1989 wieder
begonnen habe, zu malen. Im Nachhinein kann ich heute sagen, daß
daher die Unzufriedenheit mit meinen früheren Arbeiten kommt. Ich
habe wohl immer ein nicht gewußtes Bestreben in mir getragen,
diesen anderen Raum zu erarbeiten.
Welche Bindemittel verwendest du?
Wachs, Harze, Öle, Traganth, teilweise auch Acryl und Polyurethan.
Die Kombination dieser verschiedenen Substanzen sorgt für eine
bestimmte reale Lichtführung in der Malschicht. Das Licht wird in
einen anderen Zeitprozeß versetzt. Eine reine Acryllasur beispielsweise läßt das Licht durchschlagen bis auf die Grundierung, von der
es reflektiert wird und seinen Weg zurück nimmt durch die Pigmentschichten. Die von mir verwendeten Substanzen sorgen einerseits für
eine zeitliche Verzögerung dieses Prozesses sowie durch Lichstreuung
auch für eine Modifikation der licht-räumlichen Situation. Der
Bildraum wird dadurch zu einem Mikrokosmos ganz eigener Art.
Lange Zeit war es ein großes Problem, die wässrigen und die fetten
Bestandteile als Malemulsion zu vereinen, da sie ja die Tendenz
haben, sich gegenseitig abzustoßen. Und die Verwendung von reichlich Emulgatoren bringt dann wieder zu viele trübe Anteile in das
Malmittel. Auf diese Weise kehren dann plötzlich die störenden
Dunkelanteile zurück, die bei der Pigmentwahl zunächst vermieden
schienen. Ich will diese Dunkelanteile im Malmittel aus einem ganz
bestimmten Grund vermeiden. Sie kränken den Gelbbereich durch
grünlich-bräunliche Trübung, wenn ich ihn transparent und nicht
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deckend haben will und sie verschleiern die Geheimnisse in der
violetten Zone des Farbkontinuums, das an dieser Stelle eine für uns
noch unsichtbare Zone zu durchwandern scheint. Wenn ich mich
dieser Zone vom Gelb her über Rot nähere verspüre ich eine Tendenz,
mich schließlich im hellen Licht zu verlieren. Wenn ich andrerseits
vom Blau her auf Violett mich zubewege geht diese Tendenz genau
entgegengesetzt in die Finsternis. Der Farbkreis hat an dieser Stelle
einfach nicht die gleiche Qualität wie an seinen anderen Farborten. Er
scheint dort auseinander zu driften. Goethe schon hat darauf
eindringlich in seiner Farbenlehre hingewiesen, im Kapitel der
sinnlich-sittlichen Wirkung der Farbe. Noch heute scheinen das
allerdings nur wenige Menschen zu sehen. Da mich dieser Violettbereich sehr interessiert, gibt es viele Bilder, die die Leute ganz
fürchterlich finden. Sie kommen da über ihre Animositäten einfach
nicht hinweg. Ich denke, sie spüren irgendwie das Geheimnis dieser
Farbe, wollen sich aber nicht damit auseinandersetzen.
Arbeitest du immer noch mit Pflanzenfarben?
Nicht mehr. Ich habe das mal eine Zeitlang gemacht, bin aber auf
Dauer nicht mit ihnen zurechtgekommen.
Mischst Du deine Farben auf der Palette bzw. in einem Gefäß an,
oder erzeugst du sie durch lasierendes Übereinanderlegen auf dem
Malgrund?
Die ersten Schritte erfolgen meist mit reinen Pigmenten. Manchmal
mische ich mir auch vorher einen bestimmten Farbton hin. Die letzten
Schichten werden meist nicht durch Lasuren reiner Pigmente erzeugt,
sondern indem ich den für mein Empfinden richtigen Ton vorher im
Behälter anmische. Aber das mache ich nicht nur am Schluß. Im
Grunde stehen beide Malweisen gleichberechtigt nebeneinander.
Manchmal kommen auch leichte Weißbeimischungen oder ein
lasierendes Schwarz hinzu.
Du arbeitest fortwährend an der Weiterentwicklung deines Malmittels. Warum ist dir das wichtig?
Ich habe mich anhand von Malbüchern damit beschäftigt, was man in
den letzten Jahrhunderten in der Malerei über die einzelnen
Substanzen hinsichtlich ihrer maltechnischen Tauglichkeit herausgefunden hat. Es gibt beispielsweise bestimmte Materialien, die
spröde sind, brüchig werden oder nicht richtig trocknen. Es gibt
Substanzen, die extrem sauer oder basisch sind. Mein Bestreben war
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es, ein Mittel zu entwickeln, das sich möglichst im neutralen Bereich
bewegt. Die Indikatorstreifen in meinen Unterlagen rühren daher, daß
ich einzelne Lösungen hinsichtlich ihres pH-Werts untersucht habe,
mit dem Ziel, beim Herstellen der unter optischen Gesichtspunkten
richtigen Mischungen ein ph-neutrales Malmittel zu erhalten, weil das
der beste Schutz gegen unerwünschte Veränderungen der Pigmente ist.
Es gibt Pigmente, die extrem basische und meist auch saure Situationen nicht verkraften können. Sie werden im Lauf der Zeit zerstört.
Mein Malmittel ist aufgrund von Rezepthinweisen entstanden, die auf
Rudolf Steiner und die Malerei im ersten Goetheanum zurückgehen.
Sie haben damals ein höchst transparentes Malmittel verwendet, mit
einer Konsistenz, die Lasuren sogar beim Überkopfmalen an der Saaldecke ermöglichte. Das waren erste Anlehnungspunkte für die Auswahl meiner Materialien. Als ich damit nicht richtig klar kam, habe
ich angefangen, alle möglichen anderen Materialien hinsichtlich ihrer
optischen Eigenschaften zu untersuchen. Ich habe Öle und Harzlösungen auf weißes und schwarzes Papier aufgetragen, um ihren
Gilbungsprozeß zu beobachten und dabei festgestellt, daß beispielsweise das chinesische Thung-Öl wenig vergilbt, wohingegen
manche anderen Öle fast bis ins Orange gehen. Wenn man solch ein
Öl einem Gelb beimischt, kann man nie ein klares, kühles Gelb
erhalten. Und wenn man das einem Grün beisetzt, bekommt man im
Lasurbereich ein Grau. Vergleicht man dieses Ringen um die
'richtigen' Pigmente, 'richtigen' Malmittel, mit den Arbeitsphasen der
früheren Werkgruppen, den Arbeiten aus Transparentpapier, den
Folienschichtungen, den Polyesterarbeiten, dann zeigt sich bei aller
äußeren Verschiedenheit doch sehr viel Verbindendes.
Hast du Vorlieben für bestimmte Farben?
Nicht im Sinne von Vorlieben, aber im Sinne von wechselnden
Fähigkeiten, auf Farben zu reagieren. Es geht mir ja nicht darum, vorgewußte Dinge auszuführen, sondern die den Farben innewohnenden
Kräfte abzuholen und sichtbar zu machen. Das gilt sowohl für
einzelne Farben, als auch für ihr Zusammenschwingen mit anderen
Farben. In diesem Zusammenhang habe ich festgestellt, daß es bei mir
sowohl Phasen gibt, in denen ich mit bestimmten Farben intensiver
arbeite, aber auch temporäre Unzulänglichkeiten, in bestimmten Farbbereichen zu malen. Es gab beispielsweise Versuche mit Grün zu
arbeiten. Grün hat in bestimmten Zusammenhängen einen stark zersplitternden Aspekt, dem man mit ruhigen Farbflächen nicht gerecht
werden kann. Ich konnte mich dem zersplitternden Aspekt nicht
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stellen und mußte einsehen, daß ich mich nicht zu jedem Zeitpunkt
mit jeder Farbe beschäftigen konnte, weil die entsprechende Reife
noch nicht da war. Von daher haben sich Farbzonen ergeben, die
intensiver abgearbeitet wurden als andere, nicht zuletzt, weil sie mich
wegen ihrer Widersprüchlichkeit interessiert haben und ihrer
Andersartigkeit, als das meist in den Farblehren abgehandelt wird.
Violett ist so ein Bereich, der nur selten in seiner eigenartigen
Ambivalenz wirklich erfaßt wird. Wir haben schon darüber
gesprochen. Die nächste Ebene ergab sich durch die Verwendung von
Metallen. Ich bin davon überzeugt, daß es überpersönlich gültige oder
bloß privat willkürliche Farbzonen zwischen Metallen gibt. Aber das
ist im Arbeitsprozeß nicht so leicht auseinanderzuhalten. Ich habe erst
kürzlich begonnen, weitere Metalle hinzuzunehmen und auf ihre
Eigenschaften hin abzuspüren. Ich halte es für das Ergebnis eines
Reifeprozesses, wenn man irgendwann in der Lage ist, im gesamten
Farbenspektrum zu arbeiten, einschließlich der eigenartigen Zone der
Metallfarben, die sich ja von den üblichen Farben zunächst abzustoßen scheinen. Es geht hier nicht um Sympathie oder Antipathie
sondern um Vermögen und Unvermögen. Früher gab es mehr Arbeiten
im Orange-Bereich, die für mich aber keine Gültigkeit hatten und
heute zerstört sind. Mein besonderes Interesse am Violett-Bereich hat
nicht, wie immer wieder unterstellt, direkt mit der Anthroposophie zu
tun. Mich interessiert, wie diese Farbe auf sehr geheimnisvolle Weise
sowohl in den Bereich des sehr Hellen als auch des sehr Dunklen
verweist. Keine andere Farbe ist so, fast qualvoll schon, zwischen
diesen Polen ausgespannt. Diese Farbe wird deshalb nicht von
ungefähr dem religiösen Bereich zugeordnet. Mich schreckt diese
Verbindung zum Religiösen überhaupt nicht ab, ich betrachte meine
ganze Malerei als aus einer religiösen Haltung heraus entstehend. Der
von vielen kritisierte Aspekt des Anthroposophischen in meiner
Malerei rührt wohl daher, daß ich mich um einen extrem transparenten
Bildraum bemühe, wie man ihn z.B. in der Deckenmalerei des ersten
Goetheanum finden kann oder überhaupt von der Farbgestaltung
'anthroposophischer' Räume her kennt. Ich mache das aber nicht, weil
die Anthroposophen das machen. Es sind eher Parallelerscheinungen
und man muß schon genau hinsehen, um zu erkennen, was Ursache
und Wirkung und Eigenständigkeit ist. Das ist natürlich nur sehr
schwer zu vermitteln, wenn man gleichzeitig offen bekennt, Mitglied
der Anthroposophischen Gesellschaft zu sein. Ich sitze da zwischen
zwei Stühlen. Den einen ist das alles zu anthroposophisch, den
anderen nicht anthroposophisch genug.
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Wie und womit trägst du die Farbe auf?
Mittlerweile verwende ich relativ großvolumige Pinsel, die an
Anstreicherbürsten erinnern, teils auch extrem breite Pinsel, um der
Gefahr zu entgehen, mit dem Pinsel zu zeichnen, anstatt zu malen.
Meine Pinsel sind ganz unterschiedlich. Ich habe extrem weiche
Pinsel, mit denen oft die ersten Lasuren durchgeführt werden, meist
gerade an der Wahrnehmungsgrenze. Wenig Pigment in viel Malmittel, dessen Zusammensetzung deshalb von so großer Bedeutung ist.
Es entstehen so in den ersten Schichten nur minimale Auftragsstrukturen. Im weiteren Verlauf des Malprozesses nehme ich dann oft
härtere Pinsel, die aufgrund ihrer anderen Elastizität deutlich den
Pinselduktus sehen lassen. Oder ich trage Farbe auf und strukturiere
sie dann mit Pinseln unterschiedlichster Elastizität. Da selbst bei
extrem breiten Pinseln von 30-40 cm beim Malprozeß immer noch die
Tendenz zur Bildung einen Binnenfigur auftritt, benutze ich in letzter
Zeit zunehmend Gummirakeln oder Japanspachteln. Mit solchen
Geräten gelingt mir leichter eine bloße Strukturverteilung ohne die
mich störenden figurativen Tendenzen. Die Arbeit mit den Spachteln
entspricht in ihrem Prozeß eher der chaotischen Binnenstruktur der
Farbe, es können sich nicht mehr so leicht unkontrollierte willkürlich
figurative Elemente in die Malerei einschleichen. Der Pinsel, selbst
der sehr breite, entspricht eben doch mehr dem spitzen, Konturen
umfahrenden, intellektuellen, identifizierenden Blick, während der
Spachtelzug von vornherein auf die Modulation der Fläche angelegt
ist und so mehr den weichen, breiten, zeitgleich umfassenden,
vielleicht sogar leicht träumenden Blick fördert, den ich für die beste
Betrachtungshaltung meinen Arbeiten gegenüber halte. Auch habe ich
mit der Spachtel mehr als mit dem Pinsel die Möglichkeit, innerhalb
eines Farbdurchgangs von kaum wahrnehmbar hauchdünn-lasierend
bis hin zu fast deckend arbeiten zu können. Mit dem Pinsel bräuchte
ich dazu mehrere Durchgänge. Mittlerweile versuche ich mit wesentlich weniger Farbdurchgängen auszukommen als früher, mit dem Ziel,
dem Charakter der einzelnen Arbeitsphasen mehr Präsenz zu verleihen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Bilder in der
anfänglichen Phase eine Direktheit, Transparenz und Frische haben,
die sie verlieren, wenn zu viele weitere Farbdurchgänge erfolgen. Bei
sehr pigmentarmen Lasuren mische ich der Farbe mittlerweile Acryle
bei. Früher waren die Flächen so empfindlich, daß sie bei einem
länger dauernden Malprozeß bis zur Grundierung hin aufgeweicht
sind. Viele Bilder sind kaputt gegangen, weil sich bei diesem Prozeß
die aufgeweichten Schichten zum Teil fleckenartig gelöst haben.
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Solche Flecken sind nicht mehr wegzubekommen, weil man an dieser
Stelle die Struktur jeder einzelnen Farbschicht rekonstruieren müßte.
Diese Gefahr ist durch die Acrylbeimischung nicht mehr so groß, auch
weil ich immer mehr mit der Spachtel arbeite, die einen schnelleren,
gleitenderen Auftrag ermöglicht als der Pinsel. Die Spachtel habe ich
das erste Mal bewußt bei den Metallarbeiten benutzt und jetzt für die
Gestaltung der Rückseiten der neueren Objekte. Es kommt zusätzlich
eine ganz andere Farbstruktur in die Arbeiten, eine Erweiterung die
erst noch richtig erforscht werden will. Mir ist die Spachtel darüber
hinaus auch aus ökologisch-ökonomischer Sicht immer lieber. Es ist
unglaublich, welche Farbmassen, die dann gar nicht auf dem Bild
landen, gerade von großen Pinseln geschluckt werden und beim
Reinigen mit viel Wasser in den Ausguß gespült werden müssen. Von
der Spachtel wische ich das nach dem Malprozeß noch anhaftende
kleine bißchen Farbe einfach ab. Dadurch spare ich auch Pigmente.
Doch für Arbeiten, in denen kein starker Duktus zu sehen sein soll,
verwende ich natürlich weiterhin weiche Pinsel.
Metalle

Die Auseinandersetzung mit Grenzen war schon immer ein
wesentlicher Aspekt in deinen Arbeiten, sei es der "t)raumRaum"
(Mainzer Kunstverein, 1979) oder auch die Polyesterarbeiten der
80er Jahre. Seit einiger Zeit beschäftigst du dich auch mit
Metallen? Wie verhält es sich hier mit den Formatgrenzen?
Seitdem ich Metalle verwende, habe ich festgestellt, daß im Gegensatz
zum früheren Arbeiten mit reinen Buntfarben, die Metalle einen
Impuls zur harten Grenze in sich tragen. Das hat mit der Art und
Weise zu tun, wie sie mir beim künstlerischen Prozeß zur Verfügung
stehen. Es sind Folien, die, wenn ich sie aufbringe, nicht benutzt
werden können wie eine Farbe, die ich allmählich verlaufen lassen
kann. Bei Farben bin ich nicht gezwungen, eine klare Grenze zu
ziehen, sondern sie dehnt sich über die ganze Fläche aus und läßt sich
durch die Intensität des Pigments strukturieren, bis hin zu einem kaum
sichtbaren Aufscheinen eines Tones. Das geht nicht, wenn ich Metalle
verwende. Hier bin ich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen: wo
soll das Metall anfangen, wo soll es aufhören? Es gibt erste Versuche,
das im Rahmen der Formatgrenze zu lösen, so daß sich die
Metallgrenzen parallel zu den Formatgrenzen verhalten, also den
musikalischen Aspekt des Klingens von Segmenten. Aber das ist
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etwas, das den Metallen nicht zwingend als Eigennatur innewohnt und
mich deshalb nicht weiter interessiert hat. Dieser Aspekt ist schon von
Künstlern behandelt worden. Barnett Newman hat sich darum sehr
bemüht, aber auch Ad Reinhardt, oder etwas diffuser mit nicht so
klaren Grenzen Mark Rothko. Auch die Konstruktivisten haben das
schon abgearbeitet. Das ist der eine Aspekt, nicht aus der eigenen Zeit
herauszufallen und ästhetische Probleme zu bewegen, die eigentlich
Vergangenheit sind. Der zweite ist, daß plötzlich der Impuls zur
Formung kommt, wenn man sich offen einläßt und sich nicht nur in
ein vorgedachtes Bildgeschehen einbringen will. Auf diese Weise
weitet sich der Blick, er geht in der Kunstgeschichte sehr weit zurück
und zugleich weit vor. Wenn ich als Künstler so wahrhaftig arbeite,
wie Natur immer wahrhaftig arbeitet, dann versuche ich, solche den
Materialien innewohnenden Energien zur Erscheinung zu bringen, die
eben nicht die Natur sondern nur der menschliche Geist aus ihnen zur
Form befreien kann. So sind parallel Titel entstanden, die aus der
ägyptischen Mythologie kommen oder auch eine ganz ungewöhnliche
Arbeit, ein schildartiges Gebilde, das auf metallärmere Kulturkreise
wie Polynesien verweist. Das ist ein Parallelprozeß, der im Denken
abgelaufen ist und bei dem mir dann irgendwann klar geworden ist,
daß das etwas mit den Materialien zu tun hat.
Welche Aspekte siehst du in deinen Arbeiten, die über das
Materialische hinausweisen?
Die Arbeiten sind mit der Zeit stark in einen religiösen Bereich
hineingegangen. Nicht im Sinne der klassischen Ikonographie als Darstellung von christlichen Inhalten. Es war ein ganz eigener Weg.
Warum das plötzlich im Bereich der ägyptischen Mythologie eingerastet ist, kann ich nicht genau sagen. Aber es ist ein Impuls aus der
Beschäftigung mit Grenzen und Kräften, die etwas als eigenständige
Form aus dem Kontinuum herausholen. Es ist kein im Bildgeschehen
begrenzt auftretendes Element im Sinne einer Figuration. Wenn der
Impuls kommt, muß er sich unter dem Aspekt der Identität auch selbst
gegenüber dem Umraum, der Wand oder dem Boden tragen können.
Und hier schließt sich ein Stück weit ein Kreis zu den Polyesterarbeiten und dem Gang. Der Gang wäre das erste Werk gewesen, der
das als Formgeschehen ganz weit umfaßt. Das hat auch mit den beiden
Polen zu tun, er geht ja kaum merkbar los, ist hochtransparent mit nur
einer feinen Drahtseillinie am Anfang. Erst der andere Pol ist nicht
linear, sondern als malerisches Geschehen die totale Finsternis. Es ist
der Gegenpol, der das Objekt völlig aus dem Umraum herausnimmt.
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Da ist ja die Aufsicht auf den Gang im Bereich der Dunkelheit ganz
anders. Wenn man sich an dieser Stelle befindet, sehe ich Bezüge,
oder in den Polyesterarbeiten, die sehr stark mit dem architektonischen Raum arbeiten. Der Gang hat nicht unbedingt so konkrete
architektonische Verhältnisse gebraucht, den hätte man überall
aufbauen können, auch im Freien. Der Gang hat seine bestimmte
Form schon aufgrund der architektonischen Gegebenheiten des
Mainzer Kunstvereins bekommen, mit seinem überkreuzten unteren
Gang in die reale Finsternis des Kellers. Aber hier jetzt ist das direkt
auf das Objekt selbst bezogen, was mich auch weiterhin parallel
begleiten wird.
Um den metallischen Aspekten gerecht zu werden, muß ich in diese
Ebene gehen, die auch dazu geführt hat, daß Objekte entstehen, bei
denen das Papier Falten schlägt. Das war früher ein Problem, wird
jetzt aber in bestimmten Bereichen als positive Qualität des Papiers
benutzt. Andererseits hat Papier die Fähigkeit, planer als jede
geschliffene Fläche zu sein. In meiner Biografie taucht immer wieder
als Grundelement auf, vermeintlich unvereinbare Dinge zu vereinbaren, sie zu verbinden und zu harmonisieren anstatt sie wegzudrücken. Wenn man mit Papier arbeitet, muß man mit all seinen
Eigenschaften arbeiten, anstatt sich zu ärgern, daß es in den Ecken
Falten schlägt. Lediglich ungewolltes Faltenschlagen stört mich.
Deine Bilder tragen in letzter Zeit häufig Titel aus dem Bereich
der ägyptischen Mythologie. Welche Verbindungen siehst du hier
zu deinen Arbeiten?
Seit mehreren Jahren beschäftige ich mich mit dem ägyptischen
Kulturkreis (eigentlich als Vorbereitung auf eine Reise mit Marianne,
die wir lange schon machen wollten). Aufgrund dieser Beschäftigung
ist mir irgendwann die Bedeutung der Metalle für die alten Kulturen
aufgegangen. Heutzutage sind Metalle für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir verwenden sie, weil sie uns nützlich sind, oder unter rein
dekorativen Gesichtspunkten. Oder wir horten sie, wie beispielsweise
unsere Goldvorräte, in Bunkern, aus einem unverstandenen Rest des
Glaubens heraus an ihre Besonderheit. Wer aber macht sich schon
Gedanken über die kosmische Herkunft dieser Substanzen? Die
Haltung diesen Substanzen gegenüber war bei den alten Ägyptern eine
ganz andere. Sie haben gespürt, daß Metalle uns und die Erde, auf der
wir leben, mit dem Kosmos verbinden. Es ist oft so, daß meine
Malerei Beziehungen zur Musik entwickelt, die ich höre und Literatur,
die ich lese. Das seelisch-geistig Erlebte fließt in die Malerei ein.
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Dabei bleibt sie aber eigenständig, wird nicht illustrativ. Deshalb
kommen auch keine typisch ägyptischen Motive vor.
Warum arbeitest du ungegenständlich?
Ich halte diesen kunstwissenschaftlichen Begriff für sehr problematisch, wie auch den Begriff 'abstrakt' in seiner Anwendung auf Bilder.
Beide Begriffe führen in der Kunstbetrachtung meist in die Irre. Im
künstlerischen Prozeß ist mein 'Gegenstand' das Bild. In ganzer
Bedeutung des Wortes. Mit diesem Gegenstand arbeite ich 'konkret',
wenn wir schon einen kunstwissenschaftlichen Begriff bemühen
wollen. Der Fremdwörter-Duden übersetzt konkret zuerst mit
"zusammengewachsen", dann 'anschaulich', 'greifbar', 'gegenständlich', 'wirklich'. Ich will nicht, daß in meinen Bildern Elemente
auftauchen, die auf etwas Außerbildliches verweisen, das mir in der
Welt auch als 'Ding' begegnen könnte. Dann wäre meine Arbeit Bild
von einem Ding. Ich will, daß mein Bild Bild bleibt. Und wenn es
über sein konkretes Dasein hinausweist (was schön wäre), dann bitte
in die Welt, die sich nur über Bilder erschließt. Mein Bild soll nichts
simulieren, es soll sich selbst meinen. Es soll auch kein Abbild von
Seelenzuständen oder geistigen Prozessen sein. Es soll überhaupt
nicht Abbild sein. Es soll als Bild konkreter Gegenstand sein, in dem
Aspekte einer Welt aufscheinen, die 'nur' Bild ist. Eine sinnliche
Erscheinungsebene für Transzendentes. Raimer Jochims hat das in
seiner Identitätskonzeption sehr schön entwickelt.
Soll das Bild nur Farbe sein?
Das weiß ich noch nicht. In meinen Arbeiten tauchen ja relativ früh
schon diese metallischen Aspekte auf, die man allerdings auch als
Farbe betrachten kann. Ich verwende sie im Bild wegen ihrer besonderen Farblichtqualitäten, weil sie auf Bereiche von Farbe verweisen,
die mit Pigmentfarben allein nicht zu erreichen sind.
Auf die Metalle bezogen, soll es dem Material entsprechend sein?
Das Metall soll eine Daseinsmöglichkeit finden, die es auf eine andere
Art nicht bekommen könnte. Nicht im Sinne von Werkzeug, das dann
dem Menschen dient. Das ist zwar auch eine Möglichkeit, im
kulturellen Prozeß mit Substanzen so umzugehen, daß ich sie
verwende, um ihnen eine zweckmäßige Form als Gerätschaften zu
geben. Bei mir sollen sie eine sinnlich wahrnehmbare Organisationsform bekommen, die nur erreichbar ist, wenn der Mensch sich
zweckfrei auf sie einläßt, beide, derjenige, der das Bild macht und
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derjenige, der es betrachtet. So etwas wächst ja nicht in der Natur. Es
ist eine Daseinsform, die den verwendeten Substanzen nur durch den
menschlichen Eingriff ermöglicht wird. Der malerische Prozeß soll die
in den Metallen schlummernden, in der Natur nicht zur Entfaltung
kommenden Überschußkräfte aus ihrem Schlaf erwecken und in eine
neue Daseinsweise überführen.
Du hast zum Teil sehr großformatige Bilder gemalt. Wie erlebst
du dich während des Malvorgangs? Wie verhält es sich mit dem
Betrachterstandpunkt?
Die Formatgröße hat etwas mit dem Malprozeß zu tun und der Art,
wie ich den ganzen Körper einsetze und auch unterhalb der Wissensschwelle arbeite. Das hat nichts mit mangelndem Bewußtsein zu tun,
man muß dabei sehr bewußt arbeiten, aber eben nicht vorgewußt. Ich
führe ja keine im vorhinein ausgedachten Bilder aus, sondern der Malprozeß findet auf einer Malfläche statt, die vorher unter musikalischen
Eigenklang-Gesichtspunkten entwickelt worden ist. Zu diesem Zeitpunkt denke ich noch gar nicht an Farben, auch wenn es Ansätze gibt,
bestimmten Farben, was das Klingen der Formate betrifft, Grundtendenzen zuzuordnen wie Raimer Jochims das macht. Der für mich
wesentliche Aspekt, mit großen Formaten zu arbeiten, hat mit der den
ganzen Menschen fordernden Wahrnehmung zu tun. Eine großformatige Arbeit bedrängt den Betrachter zunächst körperlich und er
muß sich, wenn er sich auf sie einläßt mit seinen körperlichen
Reaktionen auf die Arbeit beschäftigen. Deshalb sind die großen
Arbeiten auch keine "Fernarbeiten", zu denen man Abstand nimmt,
sondern man muß ganz nah an sie herantreten. Das ist schon bei den
amerikanischen Farbfeldmalern oft mißverstanden worden. Ich kann
mir auch vorstellen, daß eine große Arbeit von mir in einem kleinen
Wohnraum hängt. Der Raum vor dem Bild muß auch nicht unbedingt
frei sein. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Tisch davor steht, der das
Bild vielleicht sogar ein bißchen verdeckt. Die energetischen
Auswirkungen der Farbe sind bei einer guten Arbeit nach wie vor zu
spüren.
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Musik und Malerei

Wie hat sich bei dir die Beziehung zur Musik ergeben? Wo siehst
du Parallelen zum malerischen Prozeß?
Die Beschäftigung mit der Musik ist in Verbindung mit der Malerei
entstanden. Sie ist quasi schicksalhaft an mich herangetreten. Ich habe
irgendwann Musik gehört, die mich richtig aufgerüttelt hat, bspw
Scelsi, Feldmann oder Arvo Pärt. Scelsi ist mir heute am nächsten. In
diesem Zusammenhang ist es auch interessant, daß Scelsi es war, der
die amerikanischen Maler wie Mark Rothko, Barnett Newman oder
Ad Reinhardt, die ich sehr schätze, in Italien bekannt gemacht hat. Er
hat schon Ausstellungen von Rothko und Reinhardt organisiert, als
diese in Europa noch unbekannt waren. Man weiß bis heute sehr
wenig über Scelsi. Es gibt meines Wissens auch kein Foto von ihm. Er
hat sich auch nie um eine Chronologie seiner Werke bemüht. Im
Gegenteil, er hat sie eher noch durcheinander gebracht, damit man
nicht mit den üblichen wissenschaftlichen Kriterien an seine Musik
herangehen kann. Das ist mir sympathisch, denn ich halte es für falsch
zu glauben, man könne durch eine chronologische Aneinanderreihung
von Arbeiten automatisch ihre Entwicklungsgeschichte ablesen.
Entwicklung ist viel komplizierter. Das zeigt sich auch bei mir: Fange
ich eine Arbeit an und merke dann, daß sie sich mit aller Gewalt nicht
zu Ende führen läßt, dann muß ich sie ruhen lassen. Aber irgendwann
ist das vor drei Jahren Gemachte ein wichtiger Ausgangspunkt für
weitere Schritte. So ist die Musik ohne eine bewußte Suche in den
künstlerischen Prozeß eingekehrt.
Scelsi arbeitet zum Teil nur mit Drittel-Tönen oder noch kleineren
Distanzen. Er macht das mit dem Ton, was ich und andere Künstler
mit der Farbe machen. Das bewegt sich in einem Bereich, wo jemand
mit einem "spitzen Blick" oder "spitzen Ohren" immer nur eine Farbe
sieht oder nur einen Ton hört, wo aber de facto viel mehr ist. Man muß
alles hören. Manchmal kann man nur bestimmten Oberton- oder
Untertonreihen folgen, die mal stärker und mal schwächer erscheinen,
und dann verfällt man wieder in die Ganzheit. Es ist immer nur ein
kurzes Erwachen und dann geht es wieder in den Grundstrom zurück.
Der ist aber nie gleichförmig, sondern immer ganz leicht modifiziert,
mit feinen Spannungen. Zum Teil gibt es nur Drittel-Tonunterschiede
oder noch geringere. Zu diesem Thema könnte ich mir auch eine
ganze Reihe großformatigen Arbeiten vorstellen.
Die Formatwahl findet wie ein Musikstück statt. Es gelingt mir nicht
immer, die Wahl des Formats mit der Malerei in Einklang zu bringen.
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Das ist einer der Hauptgründe, warum es so viele von mir aufgegebene Bilder gibt. Der interessante Prozeß der Formatwahl hat
bereits stattgefunden, aber die warten dann auf die Fertigstellung. Die
Größe der Formatwahl richtet sich nach zwei Gründen. Der Hauptgrund hängt nicht nur mit der beabsichtigten Wirkung auf den
Betrachter zusammen, sondern auch mit der Art und Weise des
Malens. Mit kleineren Mittelformaten habe ich oft Schwierigkeiten.
Sind sie aber ganz klein, ist das wieder anders. Das Format entspricht
häufig einer momentanen Befindlichkeit. Der Malprozeß zwingt mich,
mich mit dem ganzen Körper zum Bild zu verhalten. Ich kann nur
schlecht allein mit dem Unterarm, dem Handgelenk oder der
Fingerspitze arbeiten. Ich brauche die Möglichkeit, meine seelischen
Reaktionen auf die Farbe mit dem ganzen Körper zu erfahren und
dann mit dem Arbeitsgerät auf den Bildgrund zu reagieren.
Kannst du das Verhältnis von Formatwahl und musikalischkompositorischen Aspekten näher erläutern?
Auf die musikalische Ebene bezogen ist es die Möglichkeit zu tanzen,
nicht nur dazusitzen und zuzuhören, sondern den musikalischen
Aspekt des Formats in den ganzen Körper reinnehmen zu können. Ich
muß mich hin und her bewegen können, muß große Gesten machen
können aber auch das Gegenteil. Es finden auch kleine, strukturiertere
Bewegungen statt, aber die Möglichkeit zu dieser Entfaltung muß da
sein. Meine Wunschformate bewegen sich in der Größe zwischen ca.
zwei mal zwei Meter. Kleinere Formate sind oft Zugeständnisse,
entweder wegen der höheren Materialkosten oder auch leider deshalb,
weil es wenig Leute gibt, die die großen Bilder kaufen. Es ist natürlich
Quatsch aus solchen Gründen nicht das zu machen, was einem
wirklich entspricht. Die neueren Formate und Objekte entsprechen um bei der Musik zu bleiben - einer Formfindung, wie sie stattfindet,
wenn ich als Musiker mein Augenmerk auf mein Instrument richte:
das Ringen, einen Ton, der vor mir auf dem Notenständer
aufgezeichnet ist, in die sinnliche Welt zu holen. Damit jemand
anderes ihn hören kann, brauche ich zum einen ein Instrument, zum
anderen muß ich das Instrument auf eine bestimmte Weise bedienen.
Die Qualität, die der Ton einer Geige hat, hängt davon ab, wie ich
Druck ausübe auf eine oder mehrere in bestimmten
Zahlenverhältnissen gespannten Saiten. Der konkret auf der Geige
erklingende Ton ist ein Ergebnis aus dem Spannungsverhältnis der
wirklichen Saite und der Art der Kraft, mit der ich sie zum Schwingen
bringe. Das Charakteristische eines Tones ist das Abspüren von
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Kräfteverhältnissen.
In der Malerei bei den nicht-rechtwinkligen, freien Formen ist es die
Erzeugung einer Grenze, die einen Körper zum klingen bringt. Dies
geschieht aber auch durch Druck und Zug, oder Druck und
Gegendruck, und der dem Material innewohnenden Fähigkeit einer
bestimmten Elastizität. Die Materialien, die ich verwende um Grenzen
zu erzeugen, sind gewachsene, dünne Hölzer. Es sind meist 3 bis 4
mm starke Holzleisten aus gewachsenem Holz oder Holzstreifen aus
Pappelsperrholz, die sich je nach Stärke unterschiedlich verhalten, je
nachdem wie ich sie forme, oder auch, wie ich sie geschnitten habe
(ob ich sie längs oder quer aus der Tafel herausgeschnitten habe). Ich
kann sie so schneiden, daß sie eine ganz hohe, fast charakterlose
Elastizität haben, oder so, daß sie eine gewisse Sperrigkeit haben. Und
die gewachsenen Hölzer haben noch viel mehr Eigenwillen, innerhalb
ihrer Form zu bleiben. Sie setzen sich meinen Formungsbemühungen
auf eine ganz andere Art entgegen. So sind diese freien Formate
entstanden. Es gibt oft ganz vage Vorstellungen, wenn ich die
Formensuche beginne, sie muß dann aber sofort modifiziert werden,
weil ich nicht wie mit dem Bleistift sagen kann, ach jetzt gehe ich
etwas um die Ecke und mache dort einen Kringel, das geht mit diesen
Materialien nicht.

Arbeiten mit Musik

Kannst du dein Verhältnis zur Musik für die Bildentstehung
näher erläutern?
Irgendwann bin ich auf Morton Feldman aufmerksam geworden. Ein
bei großer Ernsthaftigkeit sehr humorvoller Mensch. Ich habe zu ihm,
seiner Musik, seinem Theoriegebäude eine innere Verwandtschaft
gesehen. Meine Fragestellungen zur Wahrnehmung von Bildern sind
den Fragestellungen Feldmans an die Musik ähnlich: welches
beispielsweise sind die Grundstrukturen der Wahrnehmung, ist sie
atomistisch oder verläuft sie in Gestalten; wie verhalten sich Wahrnehmung und Erinnerung zueinander; wie verändert sich in diesem
Prozeß mein Verhältnis zur Zeit qualitativ, usw. Ein weiterer für mich
sehr wichtiger Komponist ist Giacinto Scelsi. Wo Feldman mehr die
Zeitaspekte der Musik in den Blick nimmt, konzentriert sich Scelsi
mehr auf die räumlichen. Feldmans zum Teil mehrstündige
Musikstücke bringen den Zuhörer an die Grenze seiner Erinnerungs65
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fähigkeit und so in Berührung mit Aspekten der Unendlichkeit. Ein
Klang reiht sich immer wieder an einen ähnlichen; oder war es der
gleiche? Wann hat das angefangen? Wann wird das aufhören? Wird es
jemals zu Ende sein? Anders Scelsi. In seinen meist sehr kurzen
Stücken geht er immer wieder durch den gleichen Ton hindurch, mit
nur minimalen Tonverschiebungen. Es öffnet sich ein Tonraum, der
atmet. Statt mit dem Aspekt der Entfaltung in die Unendlichkeit bei
Feldman kommt man bei Scelsi mit dem Aspekt der Ewigkeit in
Berührung. Die Wahrnehmung dieser Urphänomene 'funktioniert'
allerdings nicht als bloß intellektuelle Leistung. Sie gelingt erst auf
wacher Gefühlsebene. Kunstwahrnehmung hat etwas mit bewußtem
Fühlen zu tun. Wissen um das Fühlen genügt nicht. Zurück zur Frage.
In meiner Arbeit versuche ich diese beiden Aspekte zusammenzuführen. Ich male nicht nach Musik, auch nicht wie Musik. Die
Fragestellung ist die gleiche: Wie, wo berühren sich Unendlichkeit
und Ewigkeit; wie entsteht an dieser Schnittstelle Leben. Wenn ich
meine Bilder dann anschaue, beispielsweise bei der Suche nach ihrem
Titel, da höre ich dann oft Feldman oder Scelsi. Die visuellen und
auditiven Ebenen befruchten sich gegenseitig.
Findest du zuerst das Format und gehst dann mit der Farbe
darauf ein?
Zuerst kommt das Abspüren des Klangs des Bildträgers auf allen
Ebenen, die ich genannt habe: Wie schwingen Höhen- und Breitenmaß
miteinander; wie schwingt diese Fläche als Körper bezüglich ihrer
Tiefe, ihrem Abstand zur Wand; stimmt das Verhältnis des visuellen
Gewichts zu seinem physischen; usw. Langes Einlassen auf diesen
Grundklang der Arbeit läßt dann allmählich erste Farbvorstellungen
entstehen. Daneben gibt es einen modifizierten Ansatz, bei dem nach
dem 'musikalischen' Abspüren des Formats ein oder zwei Metalle
aufgebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt taucht noch keine Farbe auf
(außer den Eigenfarben der Metalle), es ist auch noch keine Vorstellung da, wie der Farbraum zwischen diesen Metallen aussehen
wird. Die Farben erscheinen und entfalten sich dann in Reaktion auf
die Metalle und den durch sie veränderten Grundklang des Bildträgers.
Wie bist du zu mehrteiligen Arbeiten wie Diptychen und Triptychen gekommen?
Die mehrteiligen Arbeiten entstehen, wenn bei mir der Wunsch da ist,
mit Farbklängen zu arbeiten. Auf die Musik bezogen entspricht das
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eher Morton Feldmann oder Arvo Pärt und weniger Scelsi. Ich halte
meine Malerei für sehr musikalisch, da ich nicht über einen Verlauf
versuche, von einer Farbe zu einer anderen zu kommen. Ich versuche
vielmehr, eine wirkliche Besonderheit des Farbenwesens deutlich zu
machen: Ihre Eigenart, erst im reinen Klingen miteinander zu sich
selbst zu kommen. Dabei interessieren mich vor allem die nicht
vorgewußten Farben. Farben, bei denen man überlegen muß, was das
überhaupt für eine Farbe ist. Bei einer mehrteiligen Arbeit
interessieren mich besondere Klänge: Größtmögliche Nähe, Nachbarschaft in Verbindung mit Distanz, Komplementarität. Bei dreiteiligen
Arbeiten ist es immer interessant zu sehen, wie die Einzeltafeln sich
auf sich selbst beziehen, welche Beziehung sie zu den Nachbartafeln
eingehen, ob wirklich ein Ensemble entsteht. Das gelingt nicht immer.
Da will ich eine mehrteilige Arbeit machen und plötzlich stehen drei
Solisten vor mir, die nicht zusammenspielen können. Wenn jeder von
ihnen sein Instrument gut spielt, kann er allein weiterspielen. Ich kann
ihm vielleicht noch helfen, sich als Solist zu vervollkommnen; leider
gibt es aber auch einige Combos in meinem Fundus, bei denen ich
noch nicht weiß, wie ich sie zum spielen bringen kann.

III. Phänomenologische und rezeptive Aspekte in der Kunst

Bildwahrnehmung

Was sollte deiner Meinung nach ein Bild beim Betrachter auslösen? Was möchtest du in deinen Arbeiten ausdrücken?
Die Farben in meinen Bildern verweisen auf den Zeitstrom, den
Entwicklungsstrom des Lebens. Ich gehe davon aus, daß nicht immer
alle Farben auf der Welt waren, vor allem nicht die, die wir heute
verwenden können, also auch die Farben des Regenbogens. Ich denke,
die Welt hat nicht immer wie heute ausgesehen.
Ist die Welt heute farbiger?
Ja. Vor allem auch, weil in die Farbgestaltung viel mehr menschliche
Willkür eingekehrt ist. Da nur wenige in der Lage sind, die
Zeitaspekte des Farbenwesens wahrzunehmen, ist mittlerweile auch
sehr viel Kränkendes auf der Welt. Vor allem im Bereich des Design,
aber auch in der Kunst. Von ihrer Dichte und Atmosphäre her
67

Interview Olaf Auer – neugeordnet von Maria Anna Tappeiner – Seite 68 von 109

verweisen eben einige Farben weit in die Vergangenheit zurück.
Violett, Blau und Indigo sind meiner Meinung nach eher zukünftige
Farben. Das Violett ist eine Art Grundzeitkraft der Farbe überhaupt.
Da tut es dann schon sehr weh, etwa über einen violetten Fußabstreifer
gehen zu müssen, bei dem diese Farbe dann auch noch in schier
unerträglicher Weise mit Imitatmaterie verbunden wird, gebrochen
wird, an der lebendigen Entfaltung gehindert wird. Wenn die Farbe
mit anderen zusammenklingt, entstehen natürlich immer auch wieder
neue unbekannte Farbzeiträume. Diese Richtungskräfte der Farbe
interessieren mich sehr. Nicht nur ihre Wirkung nach oben, unten,
rechts, links, vorn, hinten. Ein Bild trägt immer auch Zeitaspekte in
sich und ich bemühe mich in meinen Arbeiten sehr um die
Wahrnehmbarkeit dieser Zeitaspekte. Wenn man solche meiner
Arbeiten anschaut, die ich als gelungen betrachte, wird man beobachten können, wie man sich im Anschauungsprozeß fortwährend
verwandelt und zwar nicht willkürlich, sondern nach den Gesetzen der
den Farben innewohnenden Zeitkräfte. Das setzt natürlich eine
bestimmte Wahrnehmungsfähigkeit voraus. Mir kommt es bei der
Verwendung von Farben darauf an, den Betrachter, wenn er sich auf
das Bild einläßt, gefühlsmäßig in der Zeit auszuspannen. Er soll seine
Empfindungen, ohne sich als Individuum zu verlieren, sowohl in
vergangene als auch in zukünftige Epochen richten können. Er sollte
sich als ein in diesem Strom sich entwickelndes Wesen begreifen. Das
wäre ein mir noch sehr wichtiger Aspekt bei den Bildern.
Der Betrachter muß also Zeit mitbringen?
Ja, sonst bekommt er nicht mit, um was es geht. Ich erlebe viele
Menschen, die das nicht sehen, weil sie sich nicht darauf einlassen.
Sie haben nur dieses kurze, identifizierende Betrachten.
Deine Arbeiten haben also ein stark meditatives Moment?
Ja, die Bilder setzen eine bestimmte Betrachtungshaltung voraus,
sonst ist die Wahrnehmungsarbeit, die Erkenntnisarbeit, nicht leistbar.
In diesem Zusammenhang können wir noch einmal auf die großen
Lehrmeister Joseph Beuys und Raimer Jochims zurückkommen, die
für mich in ihrer Polarität wichtiger sind als die amerikanischen Maler
der New York School. Beuys kann den Blick für die Eigenschaften
von Substanzen öffnen und da gehört ein Stück weit auch die Farbe
dazu. Wenn ich Farbe als Substanz begreife, bekomme ich ein Gespür
für die ihr innewohnende, stetig strömende Grundenergie. Unterschiedliche Farben tragen aber aus dieser Energie heraus auch unter68

Interview Olaf Auer – neugeordnet von Maria Anna Tappeiner – Seite 69 von 109

schiedliche Gestalttendenzen in sich . Da muß man nur mal mit einer
Farbe auf einem Papier herumschmieren. Man wird dann sehen, daß
ein Blau sich ganz anders verhält als ein Grün, Gelb oder Rot. Jochims
beschäftigt sich in erster Linie mit dieser Gestaltkraft der Farben. Um
sie wahrnehmen zu können, brauche ich die Fähigkeit der seelischen
Beobachtung. Bei Jochims habe ich diese Fähigkeit der Selbstbeobachtung gelernt. Und insofern haben eigentlich Beuys und Jochims
dazu beigetragen, daß wir uns letzten Endes der Anthroposophischen
Gesellschaft zugewendet haben und dort durch das Studium der
erkenntnistheoretischen Schriften Steiners dies noch einmal ausführlich und fundiert durcharbeiten konnten. Jochims hat eine große
Fähigkeit der seelischen Beobachtung, zu schauen, was eine Sache mit
dem Menschen macht, und auch umgekehrt, wie sich menschliche
Handlungen auf die Umwelt auswirken. Auf diese Weise können
seelische Fähigkeiten des Menschen wie ein objektives Wahrnehmungsorgan verwendet werden. Es geht also nicht um das Ziel,
sich selbst intensiver zu fühlen, sondern um die Fähigkeit der
menschlichen Seele, im sich auch innerlich öffnenden, fühlenden
Blick Erkenntnisarbeit betreiben zu können. Das Denken stellt eigentlich nur die Ebene des Beobachtens dar. Es wird nicht im Denken
geurteilt, sondern mit den fühlenden Seelenkräften. Das Denken ist
die Ebene, auf der dies zum Bewußtsein oder zur Bewußtheit kommt.
Viele Menschen schalten diese seelische Ebene im Betrachtungsprozeß einfach aus. Oder sie gelangen hier nur zu Urteilen von
Sympathie oder Antipathie.
Setzt du den seelischen Bereich mit Intuition gleich? Vorausgesetzt man geht bei der Bildbetrachtung über einfaches Urteilen
wie Gefallen oder Nichtgefallen hinaus.
Intuition ist eigentlich die Ebene, auf der im seelischen Bereich zwei
andere Strömungen zusammenkommen. Der Begriff Intuition wird
meiner Meinung nach oft sehr mißverständlich verwendet. Wenn ich
mich auf ein Bild einlasse, dann nehme ich zunächst einmal seine
Andersartigkeit im Gegensatz zu einem toten Gegenstand wahr. In
Verbindung mit dem lebendigen menschlichen Sehprozeß beginnt es
zu leben. Ich kann ein Bild als Objekt zwar auch wiegen und ausmessen, aber ich komme über diese rein materielle Ebene nicht an
seinen Gehalt als Kunstwerk. Das gelingt mir nur, wenn ich es auf
mich als Menschen und den menschlichen Organismus in seiner
Gesamtheit wirken lasse. Wenn ich diesen Vorgang auf das Sehen
beziehe - die anderen Ebenen, die in der Wahrnehmung von Bildern
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auch eine Rolle spielen, will ich jetzt mal vernachlässigen - dann sind
meine Arbeiten so angelegt, daß sie, weil sie bewußt keine fixierten
Umriß- oder Gegenstandslinien haben, die Wahrnehmung des
Lebendigen im Sehprozeß geradezu provozieren. Wer sie länger
anschaut, wird sofort das Komplementärgeschehen, die Gesetze des
Farbensehens wahrnehmen, wie sie im menschlichen Sehen ablaufen.
Das ist der erste Prozeß. Wer sich dann weiter darauf einläßt, wird
feststellen, daß man das Bild in diesem lebendigen Prozeß halten
kann. Das ist sehr schwierig und erfordert eine große Sehanstrengung,
aber dafür sind sie eigentlich gemacht. Der Prozeß wandert praktisch
in den Menschen herein. Ich kann vor dem inneren Auge quasi die
äußere Substantialität und Materialität mit diesen lebendigen
Prozessen verbinden. Steiner nennt das ätherische Prozesse, ein
anderes Wort für lebendige Prozesse, die in der Zeit ablaufen. Ich
komme auf diesem Weg zur Imagination. An die von außen über den
Leib gehende Strömung schließt sich im Wahrnehmungsprozeß, wenn
man darauf achtet, ein gedanklicher Prozeß an. Das ist der geistige
Prozeß, der über das menschliche Denken und Fühlen dem Bild
entgegenströmt. Man spürt dann meist in sich die Tendenz, mit seinem
Begriffsvermögen irgendwie landen zu wollen im Bild. Viele machen
hier den Fehler, bei formalen Ähnlichkeiten sofort einen bestimmten
Begriff auf dem Bild einzurasten: ah, Hase. Mit ihren starren
Begriffen begegnen sie einem lebendigen Prozeß. Das muß schiefgehen. Ich habe als Betrachter vielmehr die Aufgabe, diese begriffliche Welt, geistige Welt, beweglich zu halten. Ich muß die durch mich
hindurch dem Bild entgegenströmenden Inspirationen ständig durch
mein Denken kontrollieren und daraufhin untersuchen, ob ein
willkürliches Anwenden von Begriffen stattfindet oder ob sie sich
wahrhaftig mit dem verbinden lassen, was mir durch das Bild
entgegen kommt. Die wahre Verbindung dieser beiden Ebenen wäre
nach meinem Sprachgebrauch Intuition. Oftmals taucht auch etwas
auf, das mit Sprache gar nicht ohne weiteres wiederzugeben ist. Das
statische äußere Bild schafft ein dynamisches inneres Bild. Es findet
dann quasi ein Denken in ständig sich wandelnden lebendigen
Begriffen statt. Der Prozeß geht über das rein Bildliche hinaus, landet
aber nicht wie beim üblichen Urteil in starren identifizierenden
Begriffen. Dieser Prozeß findet ganz tief innen im Menschen statt, der
sich in dieser Situation allerdings fühlt, als würde er mit seiner Person
den gesamten Kosmos umspannen. Intuition ist eigentlich die
wahrhafte Begegnung eines inneren und äußeren geistigen Stroms.
Nur durch die Art und Weise wie der Mensch geschaffen ist, kommen
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ihm diese beiden Ströme getrennt vor. Über die Sinneswelt strömt
etwas an mich heran, das ja auch etwas Geistiges ist (es ist eben mehr
als das, was ich wiegen, messen, zählen kann) und aus der Innenwelt
begegnet mir auch Geistiges. Diese beiden Ströme im geläuterten
Wahrnehmungsprozeß zusammengeführt sind die eigentliche Wirklichkeit des Bildes. Das ist quasi der Endzustand des Betrachtungsprozesses, der aber meiner Meinung nach nie zu einem statischen
Ergebnis führt. Man kann ihn oftmals auch nicht lange halten.
Irgendwann falle ich wieder in die Normalzeit zurück. In einem neuen
Betrachtungsprozeß kann sich das nur ähnlich wiederholen, da sich
des Wahrnehmungsprozeß ständig verwandelt. Wenn ein Kunstwerk
gut ist, funktioniert so etwas über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg
mit vielen Menschen. Man kann eben auch heute noch wirklich gute
ägyptische Kunst anschauen und ich bin mir sicher, daß ich sie anders
wahrnehme, als die Ägypter vor drei bis viertausend Jahren. Ein
Kunstwerk ist tendenziell darauf hin angelegt, von allen Menschen
gesehen zu werden.
Das klingt für mich alles ziemlich abstrakt. Das kann man kaum
noch mit Worten fassen.
Ja, das ist teilweise schwer auszudrücken. In unserer Arbeitsgruppe
machen wir Bildbetrachtungen, in denen wir versuchen, diese
Prozesse sprachlich zu greifen. Da helfen auch oft die Bemerkungen
und Fragen anderer, daß solche Dinge überhaupt zur Erscheinung
kommen. Wenn mich jemand etwas fragt, sehe ich oftmals Dinge, die
ich ohne die Frage vielleicht nie bewußt wahrgenommen hätte.
Und du meinst, daß ein aufmerksamer Betrachter zu diesem
Sehprozeß kommt, wenn das Bild in deinem Sinne fertiggestellt
ist?
Ich denke schon, daß es auch anders wirkt. Ich bin mir ziemlich
sicher, daß diese Bilder auch unterhalb der Bewußtseinsschwelle, wie
alles andere auch, auf den Menschen wirken und ihn verändern. Aus
diesem Grund ist es um so wichtiger, zu kontrollieren, ob man seine
Bilder auf die Menschheit loslassen kann oder nicht. Meiner Meinung
nach wird die Welt ständig zugemüllt und die meisten Menschen
merken es nicht einmal. Ein ökologisches Bewußtsein entwickeln wir
zur Zeit nur auf der biologischen Ebene. Vielleicht noch auf der Ebene
seelischer Befindlichkeiten: der Tierschutz wird ja ständig verbessert
und fast jeder hat mittlerweile seinen Psychiater. Aber unterhalb dieser
Ebenen, im Bereich des Mineralischen, werden nach wie vor dem
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Erdorganismus große Wunden beigebracht. Man zieht ihm beispielsweise die Goldadern aus dem Leib und klumpt sie in den USA in den
Bunkern von Fort Knox zu einem unästhetischen Haufen zusammen.
Man raubt der Erde durch fortwährende Edelsteinentnahmen ihr
inneres farbiges Licht. Ich kenne nur wenige Menschen, die sich der
Tragweite solcher menschlicher Eingriffe wenigstens teilweise bewußt
sind. Und auch oberhalb der Ebenen des Lebendigen und des
Seelischen hat der Ökologiegedanke noch nicht gegriffen. Das wird
auch erst geschehen können, wenn wir uns um einen wahrhaftigen
Begriff des Geistigen bemühen. Aber auch da sehe ich erst wenige
Menschen auf dem Weg. Wenn man sich vorurteilsfrei auf meine
Arbeiten einläßt, disponieren sie den Betrachter vielleicht ein Stück
weit in diese Richtung. Und wer das nicht gleich sehen kann, wird es
vielleicht später einmal entdecken. Ich habe von Jochims auch gelernt,
Bilder nicht nur in Museen zeigen zu wollen und für Museen zu
machen, sondern für den Wohn- und Arbeitsbereich des Menschen. Es
ist ganz wichtig, daß Blicke auch unabsichtlich auf das Bild fallen
können, insbesondere auch müde, träumende Blicke, wenn man nicht
voll ist mit Gedanken. Solche Momente führen oftmals zu einer
Empfangsbereitschaft gegenüber anderen Phänomenen. Manchmal
entdeckt man beim Vorbeigehen an einem Bild etwas aus dem
Augenwinkel, das man nie gesehen hätte, wenn man absichtsvoll
hingestarrt hätte.
Ich glaube sogar, daß man die Kräfte, die von einem Bild ausgehen, auch spürt, wenn man mit dem Rücken zu ihm steht.
Ja, das erfordert eben eine gewisse Sensibilität, die heute leider viel zu
wenig gefördert wird. Das ist eine Sensibilität beiden Ebenen
gegenüber, nach außen und nach innen. Steiner spricht in diesem
Zusammenhang von der Entwicklung der Fähigkeit zu Imagination,
Inspiration und Intuition.
Kannst du in diesem Kontext etwas zum Wahrnehmungsprozeß
deiner Bilder sagen?
Ich spüre, daß die meisten Leute nur eine Art des Betrachtens haben:
den spitzen, figurativen Blick. Mit diesem wird das Bild abgefahren
und verzweifelt nach Figuren oder gegenständlichen Aspekten
gesucht. Auf jeden Fall wird nach etwas gesucht, was sich auf
Außerbildliches bezieht. Dem gegenüber kann man aber auch einen
Blick trainieren, der versucht, das ganze Bild gleichzeitig zu erfassen
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und zu halten. Man kann versuchen, seine Aufmerksamkeit parallel
auf einzelne Stellen des Bildes zu lenken, aber ohne das Andere aus
den Augen zu verlieren. Das ist so als würde man zwei verschiedene
Arten von Konzentration, von Bewußtsein der Bildfläche entgegenbringen. Es kommt mir darauf an, die Fähigkeit eines breiten Blicks
zu üben, ohne dabei wegzuschlafen, wie das normalerweise passiert.
Wenn man mit diesem Blick schaut, dann merkt man plötzlich, daß
Malerei sehr viel mit Aspekten von Musik zu tun hat. Es findet vor
allem dann ein bestimmtes Klingen im Bild statt, wenn man den Blick
offen hält und nicht gewaltsam nach bestimmten Aspekten sucht.
Dann diktiert das Bild die Art, wie meine Aufmerksamkeit im Bild
umher wandert und wie es in mir entsteht. Dieses Sehen ergibt eine
fortwährende Veränderung des Bildes im zeitlichen Prozeß. Dabei
kommt man zwar trotzdem immer wieder zu statischen Momenten,
aber das löst sich dann wieder auf und man verfällt erneut in eine
bestimmte Dynamik des Sehens. Dieser Wahrnehmungsprozeß macht
einen wesentlichen Teil meiner Bilder aus. Wer sich hierauf nicht
einläßt, der sieht eigentlich nichts, der vernachlässigt auch die physiologischen Aspekte des Sehens, in denen sich die Farben durch
Nachbilder und die Gesetze des Farbensehens verändern.
Demnach suchst du bei der Bildbetrachtung nicht nach subjektiven Empfindungen, sondern nach objektiven Gefühlen?
Es ist eigentlich ein objektives Fühlen und für die meisten Menschen
ist das allein schon paradox. Sie sagen, fühlen sei immer subjektiv.
Für mich gibt es eben innerhalb des Subjekts nach innen auch eine
Seite des Objektiven. Ich kann innerlich aus mir heraustreten, so daß
ich mein Fühlen objektiv betrachten kann. Jede menschliche Seele ist
anders. Man könnte jetzt anfangen, den Aspekt von Melancholie bis
Trauer für jeden Menschen persönlich zu entfalten und dann würde
man merken, wie in jedem Individuum ein ganz eigenes Bild
entstehen kann. Man lernt erkennen, daß das Bild eigentlich erst dann
ganz Wirklichkeit geworden ist, wenn es von allen je lebenden
menschlichen Seelen betrachtet und durch sie hindurchgegangen ist.
Der ganze Kreislauf ist ein objektiver Prozeß. Da aber jede
menschliche Seele anders ist, sieht diese objektive Verbindung immer
ein bißchen anders aus. Und je nach Kulturkreis sind die
Empfindungen ja sehr unterschiedlich, das kann man gut am Beispiel
der Farben Weiß und Schwarz im Hinblick auf den Tod erkennen. Die
meisten Menschen glauben, wenn sie einen Gegenstand des Denkens
in sich wahrnehmen, sie hätten den Inhalt des Denkens selbst
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hervorgebracht. Aber das muß eben genau nicht der Fall sein. Eine
Sicherheit habe ich nur bezüglich der Tätigkeit des Denkens. Ich weiß
unerschütterlich, daß ich es bin, der das tut. Beim Gedankeninhalt bin
ich mir nicht mehr so sicher, ob ich den Inhalt wirklich selber
hervorgebracht habe oder nur der bin, über den er zur Erscheinung
kommt. Ich halte es schon für wichtig, zu wissen, ob ich derjenige bin,
der die Inhalte hervorbringt oder jemand anderes. Wenn das nämlich
extreme Inhalte sind, etwa die Absicht, jemanden zu töten, dann ist es
sehr wichtig, zu wissen, ob ich das bin und ob ich das wirklich tun
will. Sobald mein Denken in Handlungen übergeht, ist es von großer
Bedeutung zu wissen, wessen Taten ich ausführe.

IV. Religiöse Aspekte in der Kunst

Wo siehst du in deinen Arbeiten Verbindungen zu religiösen
Fragestellungen?
Das hat sich eigentlich auch durch Beuys ergeben, in einem
umfassend christlichen Sinne. Ich halte die Arbeiten von Beuys für
tief religiös und christlich, im Sinne eines Christentums, das andere
Religionen positiv in sich aufgehoben hat, sie sowohl überwunden als
auch bewahrt hat. Im Christentum sind auch die Errungenschaften des
Buddhismus oder der Naturreligionen wichtig; mythologische
Bereiche sind eingeflossen, auch die germanische Mythologie, was in
Deutschland ja ein schwieriges Thema ist, weil das sofort mit
nationalsozialistischem Gedankengut belegt wird. Das ist natürlich
kurzsichtig. Die Nationalsozialisten haben germanische Mythen
schlichtweg mißbraucht, aber deswegen sind diese nicht an sich
schlecht. Auch die mitteleuropäischen und nordischen Völker
umfassenden Mythologien sowie der Islam sind in den Arbeiten von
Beuys aufgehoben. Das wurde alles auf die Stufe dessen gebracht, was
im Christentum möglich ist. Und ein Stück weit steckt das auch in
meinen Arbeiten drin. Viele meiner Arbeiten beziehen sich eigentlich
auf parallele Gedankenwelten, die ich durch intensives Studium der
Schriften und Vorträge Steiners genauer kennenlernen konnte. Die
Arbeiten beziehen sich auf Kosmisches, auch auf auf Christliches.
Andere knüpfen durchaus an den religiösen Teil der Kunstgeschichte
aus dem Mittelalter an (bspw. die dreiteilige Arbeit in der Sammlung
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Frankenberg ist so. Sie hat für mich etwas von einem Kalvarienberg.
Die Lichttafel in der Mitte wäre die Stelle, an der das Kreuz stand.
Und die beiden anderen Tafeln, diese lichte und dunkle Gestalt stehen
für die beiden mit Christus Gekreuzigten, aber alles in einem sehr
übertragenen Sinne, auch im Hinblick auf die malerischen Bezüge).
Ich glaube zwar nicht, daß viele Menschen das so wahrnehmen und
die Arbeit trägt auch bewußt keinen Titel in diese Richtung, aber ich
gehe davon aus, daß derjenige, dem sie etwas geben, diese Dimension
auch selbst entdecken kann.
Bist du gläubig?
Nicht mehr im Sinne meiner Kindheit: Gottvater als Mann mit langem
Bart. Als Kind und Jugendlicher bin ich relativ lange in die Kirche
gegangen, bis ich 19, 20 Jahre alt war, auch durch mein Engagement
in der katholischen Jugend bei den Pfadfindern. Danach kam eine
lange Phase der Abstinenz, obwohl ich mich nach wie vor als christlichen Menschen gesehen habe. Heute gehe ich gerne wieder in
Kirchen, vor allem in historische Gebäude, weil sie diesen uralten
Geist ein Stück weit bewahrt haben. Da gibt es wunderbare Bauwerke,
die auf Grund der architektonischen Leistung diesen Geist vermitteln,
wo man einfach merkt, der Baumeister und die Menschen, die das
gemacht haben, standen in Kontakt zur geistigen Welt. Sonst hätte
man so etwas Schönes gar nicht machen können. In solchen Räumen
bekommt man den Eindruck, daß dort seit Hunderten von Jahren eine
bestimmte Art des Denkens stattgefunden hat. Das ist heute etwas
anders, wenn Touristen eisleckend und in Shorts durch die Kirchen
marschieren. Da wird auch etwas von der Atmosphäre zerstört, aber
wenn man sich konzentriert, kann man das Andere noch spüren. Das
ist auch eine Form, um der Großstadthektik zu entkommen. Dort kann
man dem Zeitstrom ein bißchen entgegenschwimmen. Man kann der
Gegenwart sogar ein Stück weit entkommen, kann an Altes
anknüpfen, wo der Begriff Religion ja auch herkommt, (religere =
Rückbindung, an die geistige Welt) und nach vorne schauen und Kraft
sammeln, um die geistige Offenheit auch im Alltag zu erreichen.
Ich habe bis heute ein Grundvertrauen in die sichtbare Welt, die ich in
einer übergeordneten göttlichen Welt aufgehoben sehe. Ich gehe
davon aus, daß der Kosmos keine zufällige Zusammenballung irgendwelcher Dinge ist und auch das Weltall nicht zufällig entstanden ist.
Steiner gibt dazu in seinen Vorträgen ein schönes Beispiel, wie der
Urknall früher in den Schulen erklärt worden ist, um zu beweisen, daß
das Weltall nichts mit Gott zu tun hat. Bei dem Versuch wird Öl auf
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einen Kreisel gegeben, der dann über einer Wasserfläche gedreht wird.
Wenn man stark genug dreht, spritzen Öltropfen vom Kreisel auf die
Wasseroberfläche hinunter. Sie schweben dort, wie die einzelnen
Gestirne im Weltall. Steiner sagt, das Beispiel sei ja sehr schön, nur
würden die Leute meistens vergessen, darauf hinzuweisen, daß da
einer ist, der den Kreisel dreht. Man beginnt mit der Demonstration
des Beispiels und vergißt, daß man instinktiv schon selber vorher eine
wirkende Kraft in den Versuch eingeführt hat. Selbst die Materialisten
gehen, wenn sie ein Beispiel des Urknalls bringen, im Prinzip von
einer wirkenden Kraft aus, die da gewesen sein muß, egal wie man
sich die vorstellt. Mir ist immer die Überzeugung geblieben, daß im
Hinblick auf die Naturzusammenhänge der Erde mit dem Kosmos
Weisheit waltet. Wenn diese Gewißheit in der Großstadthektik zu
verblassen droht, brauche ich mich nur hier in Wiechs nachts unter
den Sternenhimmel zu stellen, und sie ist wieder da. Verloren
gegangen ist mir jedoch immer stärker die 'Jesus-Christus'-Gestalt. Ich
ringe sehr um richtige Vorstellungen bezüglich der Einsenkung eines
göttlichen Geistes, des Christus, in einen individuellen Menschen, den
Jesus von Nazareth. Bestimmte Vorträge von Steiner sind mir hierbei
eine große Hilfe. Ich gehe mittlerweile davon aus, daß die Fähigkeiten
des menschlichen Ich, über die wir vorhin gesprochen haben, erst
möglich geworden sind durch diese Verbindung von Göttlichem mit
Menschlichem in der Jordantaufe.
Sind diese Aspekte wichtig für dein religiöses Befinden?
Nicht nur für mein religiöses Befinden. Größtmögliche Klarheit auf
dieser Ebene ist wichtig auch für mein Selbstverständnis als Künstler.
Ich halte es für die grundlegende Aufgabe der Kunst, diese beiden
Bereiche, den individuell menschlichen, und den umfassend göttlichen
wieder miteinander in bewußte Beziehung zu bringen. Durch ein gutes
Kunstwerk kann ich eine Wahrnehmungsfähigkeit im geistigen
Bereich so strukturieren, daß ich diesen Bereich auch außerhalb des
Bildes wahrnehmen kann und umgedreht. Ich schaue anders in die
Welt hinaus, die sich meinen Sinnesorganen darbietet.
Geht das nur bewußt oder auch unbewußt über die künstlerische
Arbeit?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist vielleicht eine Art Vorbewußtsein. Ich merke einer Arbeit an, ob sich der Künstler im Sinne
des Zen-Buddhismus leer gemacht hat, ob jemand geistesgegenwärtig
ist. Die 'geistvollen' Arbeiten sind dem Leben meistens abgerungen.
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Man sieht ihnen trotz all ihrer Leichtigkeit und Stimmigkeit an, daß
gekämpft worden ist. Es gibt Leute, die sehen sich etwas einmal an
und wenn etwas ähnlich wie ein Hammer aussieht, ist es für sie ein
Hammer. Wenn es nicht nötig ist, gehen sie von dieser Vorstellung nie
mehr runter. So gehen viele Leute auch auf Kunst los. In einer
wirklichen Kunstbetrachtung jedoch verläuft die Vorstellungsbildung
als lebendiger Prozeß. Da strömt vom Kunstwerk über die
Sinnesorgane fortwährend die sinnliche Welt auf mich ein und ich
begegne diesem Strom von innen mit dem Begriffsvermögens des
Denkens. Die Begriffe müssen möglichst beweglich bleiben, das
merkt man bei einer Bildbetrachtung. Wenn man zu schnell etwas
festlegt, kommt man nicht weiter. Nur wenn die innere Welt
beweglich bleibt und die Veränderungen im Betrachtungsprozeß
wahrnimmt, kommt man auf die entsprechende Erkenntnishöhe. Das
ist natürlich ein anstrengender Prozeß, das ist Arbeit. Das machen die
meisten Menschen nicht, weil sie meinen, die Aufgabe der Kunst sei
bloß Dekoration.
In deinen Bildern ist diese geistige Ebene vorhanden?
Ja, aber ich sehe auch meinen alten Arbeiten die Prothesen an, die sie
tragen. Da gibt es Stellen, wo ich manchmal erst später merke, daß ich
da abgerutscht bin. Oft ist es so, daß Bilder einen Zustand erreicht
haben, der dann durch unbedachtes, unkontrolliertes Abfallen in einen
formalen Ästhetizismus zerstört wird. Wenn einem aus dem Bild
etwas anspringt und man das sofort umsetzt, hat das manchmal nichts
mehr mit Kunst zu tun. Das ist dann, wie Steiner es zu Recht benennt,
das Abmalen einer Vision. Das Bild ist ja zu diesem Zeitpunkt noch
nicht fertig, sondern man sieht, wo es angeblich hin will. Und dann
hält man an diesem inneren Bild fest und malt hinterher. In solchen
Fällen entsteht dieser allseits bekannte tote Gegenstand, der nichts
mehr hergibt und je beharrlicher man daran festhält, um so mehr
entzieht sich das eigentliche Bild. Das ist manchmal ein langsamer
Sterbeprozeß des Bildes und zum Schluß bleibt eine relativ
monochrome Tafel übrig, der man natürlich auch mit entsprechender
Ernsthaftigkeit begegnen könnte. Man könnte versuchen, die Leiche
wieder zum Leben zu erwecken, aber das mache ich selten. Sie
kommen bei mir meist in den Leichenkeller.
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Anthroposophie
Wie bist du zur Anthroposophie gekommen? Was bedeutet sie dir
im Hinblick auf künstlerische Prozesse?
Die Jochimssche Art der Welthinsicht hat dazu geführt, daß wir
irgendwann einmal bei den Anthroposophen landen mußten. Seine
Betrachtungsweise, die immer stärker die seelisch-geistigen Aspekte
der Kunst betonte, bewirkte eine zunehmende Vereinsamung. Es gab
Studierende, die negativ als Jochims-Fan abgestempelt wurden. Zu
denen haben auch wir gehört. Man konnte nur noch mit ganz wenigen
Menschen über Seelisches und Geistiges sprechen. Mit vielen
Kollegen fanden meist nur irgendwelche KunstmarktstrategieDiskussionen statt oder hohle Gespräche rein formal-ästhetischer Art.
Der Hauptimpuls, sich mit der Anthroposophie zu beschäftigen, ging
von Marianne aus. Wir überlegten, dich wegen deiner Eigenwilligkeit,
auf die Waldorfschule zu geben, ohne zu wissen, was das eigentlich
genauer sei. Wir versuchten uns zu informieren. Wahrscheinlich
stammen aus dieser Zeit meine ersten Texte von Steiner zu
pädagogischen Fragen. Da kamen mit einem Mal geistige, seelische
Ebenen vor, die Verwandlung bestimmter Kräfte, das Freiwerden
bestimmter Kräfte, wenn beispielsweise beim Kind die Zahnbildung
abgeschlossen ist. Vor uns ist zum ersten Mal eine Welt entfaltet
worden, die nicht nur aus materialistischen Aspekten besteht, die man
konkret greifen kann, sondern die gezeigt hat, daß man mit einem
entwickelten Bewußtsein auch seelische und geistige Aspekte als
innere Wahrnehmung haben kann. Durch die Anthroposophie hatten
wir eine Menschengemeinschaft gefunden, denen seelische und
geistige Aspekte selbstverständlich sind und vor denen man nicht
ständig seine Weltanschauung verteidigen mußte. Von anderen Leuten
ist man ja teilweise wie ein Depp angeguckt worden. Viele haben das
als abergläubisch und rückständig betrachtet.
Wir haben im Telefonbuch unter ‘Anthroposophische Gesellschaft‘
nachgeschaut und gefragt, ob es Arbeitskreise gäbe. Man hat uns die
Struktur der Anthroposophischen Gesellschaft erklärt und wir sind auf
den Arbeitskreis "Welt-Erde-Mensch" hingewiesen worden. In dem
Arbeitskreis saßen wir als Jüngste mit alten und uralten Damen
zusammen, was ein sehr schönes Erlebnis war. Das waren wirklich
sehr offene Menschen und man konnte alle Fragen stellen. Und wenn
man etwas nicht verstanden hatte, war das auch nicht schlimm. Es
ging eben nicht darum, etwas glauben zu müssen. Ich kann mich noch
gut an meine anfängliche Skepsis erinnern, meine inneren und äußeren
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Schweißausbrüche, weil der Arbeitskreis immer mit dem Lesen des
jeweiligen Wochenspruchs aus dem Seelenkalender Steiners begonnen
hat. Ich habe anfangs innerlich die Augen verdreht und mir viel
Toleranz abverlangt. Aber dann habe ich mir gesagt: Du schätzt
Steiner aus ganz bestimmten Gründen und die Sprüche sind Teil
seines Werks, also nimm sie auch ernst, er wird schon wissen, warum
er so schreibt. Mittlerweile habe ich mich über Jahre hinweg mit
Steiner beschäftigt und möchte ihn nicht mehr missen. Ich halte die
Sprüche als Meditationssprüche für ein großartiges Werk. Die
kontemplative Haltung vor Bildern ist ähnlich. Man hat zunächst die
Aufgabe, die Seele leer zu machen, von allen vorgewußten
Seeleninhalten zu befreien, und trotzdem aufnahmebereit zu sein, und
zu schauen, wie sich die Seele wandelt, wenn ich sie dem Bild öffne.
Die seelische Ebene als Wahrnehmungs- und Erkenntnisinstrument
und eben nicht bloß als Ausdrucksebene irgendwelcher Egoismen.
Nur so kann meiner Meinung nach eine wahrhaftige Bildbetrachtung
stattfinden. Diese Form der Meditation war uns auch schon aus dem
Studium bei Jochims vertraut.
Durch den Zyklus "Welt-Erde-Mensch" von Steiner sind wir schnell in
die grundlegenden Aspekte der Anthroposophie eingeführt worden.
Ich habe mich bemüht, auch viel von außen mithereinzutragen. Wenn
beispielsweise in dem ägyptischen Kapitel die Rede von Osyris und
Isis war, habe ich viel zu dem Thema nachgeschlagen. Das war ein
Arbeitskreis, in dem man aufgefordert war, einen Rückblick auf die
letzte Stunde zu geben. Dadurch war man auch intellektuell stark
gefordert. Nach und nach bin ich dann mit jüngeren Menschen der
anthroposophischen Bewegung in Kontakt gekommen. Da gab es
dann auch nicht mehr dieses Gehabe der älteren Anthroposophen, mit
dem ich manchmal Schwierigkeiten hatte, obwohl sich dahinter
wirklich großartige Menschen gezeigt haben. Das waren alles
Menschen mit einer großen Toleranz gegenüber Skeptikern. Ich
rechne ihnen das hoch an. Das war unsere erste Berührung und wenn
die schief gegangen wäre, wären wir nicht dabei geblieben. Mir wäre
viel entgangen. Ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Offenheit
gegenüber unserer Andersartigkeit und daß sie trotzdem ganz
selbstverständlich ihre Dinge gemacht haben. In unserem Alter zur
Anthroposophie zu kommen, geschieht relativ selten. Es ist schon ein
relativ abgeschotteter Kreis, zu dem immer nur wenige Menschen von
außen neu dazustoßen. Das hat sich zwar zeitweise etwas geöffnert,
damals, als wir auf die Gesellschaft zugegangen sind, aber dann auch
wieder ganz schnell verriegelt. Die späteren Arbeitskreise waren meist
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gemischte Gruppen mit einem Schwerpunkt von Studenten oder
Leuten, die auch in der nicht anthroposophischen Welt standen und die
mit den Ritualen der älteren Anthroposophen möglichst wenig zu tun
haben wollten. Steiner hat ja auch nie verlangt, daß man seine
Anschauungen einfach so übernimmt. Es ging vor allem darum, Dinge
selber zu durchdenken, zu überprüfen und sich dann entsprechend zu
ihnen zu verhalten.
Was hast du für dich persönlich in der Anthroposophie gefunden?
Die Fähigkeit der seelischen Beobachtung. Mir ist irgendwann klar
geworden, daß es in mir, wie in jedem Menschen, eine Instanz gibt,
die in der Lage ist, sich völlig wertneutral zu betrachten: das
sogenannte Ich. Es ist mit meinem Körper verbunden, reicht aber
auch darüber hinaus. Es ermöglicht mir die Erkenntnis, daß ich nicht
identisch bin mit meinem Körper. Es zeigt mir, daß, wenn ich denke,
ich nicht automatisch derjenige sein muß, der auch die Denkinhalte
hervorbringt. Dieses Ich kann unterscheiden, wann mein Denken seine
eigenen Inhalte hervorbringt und wann mein Denken nur der Tätigkeit
nach mir gehört, die Denkinhalte aber anderswo herrühren. Ähnliches
gilt für die Bereiche des Fühlens und Wollens. Auf der leiblichen
Ebene ist diese Unterscheidung jedem sofort klar. Wenn jemand ein
Messer in mich hineinsticht, bin ich es, der den Schmerz spürt, aber
ein anderer, der das Messer geführt hat. So können auch in mein
Denken und Fühlen bestimmte Aspekte einschlagen, bei denen ich
erkennen kann, daß ich nicht selbst der Verursacher bin, sondern daß
ich nur der Ort bin, an dem das stattfindet. Man könnte das am ehesten
als Besessensein von anderen Geistern beschreiben. Man muß viel
Aufmerksamkeit darauf verwenden, herauszubekommen, was man
wirklich selbst denkt oder ob man beispielsweise nur Konventionen
übernimmt, die man gelernt hat und die man wiederholt, weil sie wie
Gewohnheiten in einem drinstecken; oder ob es vielleicht Versuche
anderer geistiger Wesen sind, von einem Besitz ergreifen zu wollen,
was es in meiner Hinsicht durchaus geben kann.
Jedenfalls kann ich erkennen, ob ich selber denke, oder gedacht
werde, ob ich selber fühle oder bloß von Konventionen überschwemmt werde. Ich kann lernen, dem nicht Gewollten eigene
Abwehrkräfte entgegenzustellen. Hierbei wird man plötzlich feststellen, daß sich der menschliche Erkenntnisprozeß nicht nur auf die
Sinnesorgane der bei jedem Menschen ähnlichen biologischen
Veranlagung abstützt. Das Ich ist in der Lage, auch die seelischen
Fähigkeiten als Wahrnehmungs- und Erkenntnis-Instrumente
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einzusetzen. Dies ist vor allem da erforderlich, wo ich um Urteile in
Bereichen ringe, die über eine bloß physische Daseinsweise
hinausreichen.
Was sich bei mir im manchmal fast quälenden Studium der
Hauptschrift von Steiner, "Philosophie der Freiheit", entwickelt hat und zu diesem erschütternden Erlebnis wird man mit Gewißheit
hingeführt, wenn man den Text wirklich akribisch durcharbeitet - ist
die Fähigkeit, in sich eine Instanz zu entdecken, die in der Lage ist, zu
beobachten, wie man als menschliches Wesen leiblich-seelisch-geistig
mit seiner Umwelt, der sichtbaren und der Welt, die sich einem nur in
den Gedanken erschließt, interagiert. Man weiß ja von sich, daß man
nicht nur Sinneseindrücke erfährt, sondern auch Gedanken. Und
manchmal hat man Schwierigkeiten zu erkennen, wo die herkommen.
Alle seelischen Regungen werden bei dieser Methode wertfrei
betrachtet und gehören ja auch zum Menschen dazu. Dadurch entsteht
eine ganz wichtige Ebene der Wahrnehmung, die leider den meisten
Menschen verschlossen ist. Es ist ein Irrtum, zu glauben, der Mensch
sei nur auf der Welt, um Spaß zu haben und fröhlich zu sein. Ich habe
diese Ebene über die Anthroposophie wahrnehmen gelernt und die
Fähigkeit des Menschen, auch seelische Befindlichkeiten genauso
wissenschaftlich und mit der gleichen scharfen Beobachtungsmethode
zu betrachten, wie sie sonst nur bei den materialistisch ausgerichteten
Naturwissenschaften üblich ist.
Welche Grundgedanken interessieren dich an der Anthroposophie?
Es gibt mehrere wichtige Texte von Steiner, die etwas über das Wesen
eines wahren Kunstwerks aussagen. Zum einen ist das der Text
"Goethe als Vater einer neuen Ästhetik". Steiner bezeichnet hier - wie
auch in späteren Vorträgen - das Kunstwerk als ein Gebilde, welches
die sinnliche Welt auf einzigartige Weise mit der übersinnlichen Welt
verbindet. Wir haben über die Bereiche des Sinnlichen und des
Übersinnlichen schon gesprochen. Im menschlichen Wahrnehmungsund Erkenntnisprozeß begegnen sich diese beiden Bereiche. Über
meine Sinnesorgane strömt das sinnlich Wahrnehmbare in mich ein.
Diesem Strom begegnet im Denken die übersinnliche Ebene der
Begriffe. Erst die wahre Verknüpfung dieser beiden Ströme führt nach
Steiner den Menschen im Erkenntnisprozeß zur Wirklichkeit. Die
meisten Menschen heute sehen das anders. Für sie sind die im
menschlichen Denken auftauchenden Begriffe Abstraktionen aus dem
Vorgang der Sinneswahrnehmung. Ich sehe das anders. Die sinnliche
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und die übersinnliche Ebene sind gewissermaßen Zonen mit
unterschiedlichen Zeitqualitäten. Die sinnliche Welt ist unendlich, die
nichtsinnliche Welt ist ewig. Ich versuche, das am Beispiel 'Baum' zu
verdeutlichen. Der Begriff 'Baum' ist rein geistig. Er enthält in sich
alle je schon gewesenen, alle derzeit vorhandenen und alle künftig
noch wachsenden Bäume. Die begriffliche Seite der Wirklichkeit
'Baum' ist also ewig. Die sinnliche Seite dagegen entfaltet sich in einer
unendlichen Folge von Erscheinungen bestimmter Lebensdauer. Oder
nehmen wir den Begriff 'Gänseblümchen'. Ein Gänseblümchen hält
seine sinnliche Gestalt nur für eine bestimmte Zeit. Dann
verschwindet es. Es taucht nächstes Jahr wieder auf. Leicht verändert
vielleicht. Jedes ist ja ein bißchen anders, je nach Standort,
Witterungsverhältnissen, seiner Keimkraft. All diese bei großer
Ähnlichkeit doch vorhandene Vielfalt ist in diesem einen Begriff
'Gänseblümchen' aufgehoben. Bei einem Kunstwerk verhält sich das
nun anders. Es bleibt auf der sinnlichen Ebene immer das Gleiche.
abgesehen mal von den natürlichen Alterungsprozessen der
verwendeten Substanzen. Im Gegensatz zum Naturgegenstand 'Baum'
trägt es seine unendliche Vielfalt nicht auf der sinnlichen sondern auf
der begrifflichen, der übersinnlichen Ebene in sich. Das Kunstwerk
trägt auf der begrifflichen Ebene eine Vielfalt in sich, die eine Pflanze
im Naturgeschehen nur in zeitlicher Abfolge über verschiedene
Identitäten entwickeln kann.
Warum ist das beim Bild anders?
Ein Bild verändert sich nicht. Beim Gänseblümchen hast du es im
nächsten Jahr nachprüfbar mit einer neuen Pflanze zu tun.
Sind die Abermillionen von Gänseblümchen mit den Prozessen in
einem Bild vergleichbar oder mit allen Bildern der Welt?
Alle Prozesse finden in einem Bild statt.
Aber das Bild ist doch ein Ding und kein Lebewesen?
Das Bild ist quasi ein Lebewesen, nur auf einer anderen Ebene. Ein
Ding bleibt auf der physischen Ebene immer gleich. Das
Gänseblümchen muß, um sich in seiner Ganzheit entfalten zu können,
im Prinzip immer wieder absterben und neu wachsen. Das Bild trägt
alle diese Prozesse in sich, bleibt aber in seiner äußeren Erscheinung
immer gleich. Hier findet keine Verwandlung statt. Das Kunstwerk
trägt die Verwandlungskräfte als imaginative Kräfte in sich, die über
den menschlichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozeß aktiviert
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werden. So ist die besondere Stellung des Kunstwerks zu begreifen.
Ja, aber eine Pflanze oder ein Samenkorn trägt doch auch alles als
Information in sich?
Ja, aber nicht immer. Ein Samenkorn verwandelt sich physisch, bildet
sich zur Pflanze aus und verschwindet. Es verbraucht sich, um das
Neue zur Erscheinung zu bringen. Im Bild bleibt alles Physische,
Chemische, Natürliche, wenn man so will, immer in der gleichen
Form und trotzdem entfaltet es sich erst im menschlichen Erkenntnisprozeß zu einer unendlichen Kette von Bildern, die von Mensch zu
Mensch verschieden sind. Niemand sieht das Bild auf die gleiche
Weise und man kann, wenn wahrhaftig geschaut wird, nicht sagen, der
eine sieht es richtig und der andere falsch. Das Bild hat eigentlich
seine Daseinsweise erst erfüllt, wenn alle Menschen es gesehen haben.
Überspitzt könnte man sagen: Solange der letzte Mensch das Bild
noch nicht gesehen hat, ist ein Aspekt des Bildes nicht zur
Erscheinung gekommen. Kunst ist für den menschlichen Erkenntnisprozeß gemacht. Das Bild erfüllt seine gesellschaftliche Funktion erst
in diesem Erkenntnisprozeß.
Ich kann vielleicht gleich einmal eine Passage aus einem Aufsatz von
Steiner vorlesen. Darin spricht er über das Komische in Zusammenhang mit der Kunst und dem Leben. Das ist, glaube ich, nur ein
Fragment. Steiner wollte eigentlich ein umfassendes Werk über
Ästhetik schreiben. Leider konnte das nicht realisiert werden. Deshalb
gibt es zu diesem Thema nur Fragmente. Der Aufsatz ist etwas jünger
als die Abhandlung "Goethe als Vater einer neuen Ästhetik" und ich
halte ihn auch fast für eingängiger. Man kommt hier eigentlich aus
einem mitfühlenden Schmunzeln kaum heraus, weil schnell komische
Dinge entstehen, wenn das Kunstwerk sich nicht zu seiner einzigartigen Verbindung zwischen dem Sinnlichen und dem NichtSinnlichen, also dem Gedanklichen, erhebt. In diesem Aufsatz geht
Steiner erst einmal von den klassischen Ästhetiken aus (z.B. Kant, der
in der Kunst, vereinfacht gesagt, nur eine Illustration von Ideen sieht),
wobei er die Kunst als einen eigenständigen dritten Bereich neben
dem Sinnlichen sieht. Er grenzt auf der einen Seite die sogenannte
Wirklichkeit, die uns von außen umgibt, von dem Bereich des Ideellen
ab, der frei von sinnlichen Aspekten ist. Darunter fällt z.B. die
Wissenschaft, was man sich an der Mathematik ganz gut klarmachen
kann. (Mathematisches Denken bewegt sich meist auf Ebenen, die mit
einer äußeren Wirklichkeit nichts zu tun haben. Man entwickelt die
Idee des Dreiecks ja nicht, weil man irgendwo draußen ein Dreieck
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findet, sondern ich bin umgekehrt in der Lage, draußen ein Dreieck zu
entdecken, weil ich es denken kann.) Steiner unterscheidet verschiedene Ebenen: das Reich des nicht-ideellen Sinnlichen, das Reich
des unsinnlichen Ideellen, und dritte Bereich ist die Verbindung von
beiden, das Sinnlich-Ideelle. Und das ist der Bereich der Kunst.
Die Verbindung von Wissenschaft und Natur?
Die Verbindung des Sinnlichen mit dem Nicht-Sinnlichen. Die
Erscheinung des Kunstwerks ist ähnlich wie die Erscheinungen in der
Natur, die uns draußen umgeben: Bäume, Pflanzen, Berge etc. Von
seiner Grundstruktur hat es die gleiche Gestalt, die gleiche Form, aber
der Inhalt ist natürlich ein ganz anderer. Ich zitiere jetzt mal den
entsprechenden Text: "Das Reich des nicht-ideellen Sinnlichen ist die
Wirklichkeit, das Reich des unsinnlichen Ideellen ist die Wissenschaft,
jenes des Sinnlich - Ideellen ist die Kunst. Das erste Reich treffen wir,
wenn wir mit gesunden Sinnen unsere Umgebung betrachten. Das
zweite, wenn wir uns in das Gebiet unseres Denkens versenken. Das
dritte finden wir nirgends als fertig vor. Wir müssen es selbst schaffen.
Hat das Reich der Natur sinnenfällige Wirklichkeit, jenes der
Wissenschaft eine rein geistige, so hat das Reich der Kunst überhaupt
keine Wirklichkeit. Man nennt daher die Sphäre der Kunstprodukte
jene des ästhetischen Scheines. Der ästhetische Schein ist das durch
den schaffenden Menschengeist durchgöttlichte Sinnliche." Also, so
wie man sich vorstellen kann, daß göttliche Weisheit, im umfassenden
Sinne gemeint, Pflanzen, Tiere, Mineralien etc. in ihrer Vielfalt
hervorbringt, von denen allen ja auch ein bißchen in uns lebt, so
erscheint das Künstlerische, wenn man es auf seine Entstehungsgeschichte bezieht, durch den Menschengeist, aber als durchgöttlichter. Wenn es kein durchgöttlichter wäre, käme wieder nur irgend
ein Zweckgegenstand dabei heraus. Der Menschengeist ist ja auch in
der Lage, nicht-künstlerische, künstliche Dinge zu schaffen.
Künstlerisches entsteht also nicht nur allein durch den Menschengeist?
Genau, es ist das durch den durchgöttlichten Menschengeist geschaffene Sinnliche. Genauso wie das Sinnliche in der Natur
durchgöttlicht ist und dann als Pflanze, Stein, Mineral oder Gold in
Erscheinung tritt, so ist das Göttliche beim Kunstwerk den Umweg
über den Menschengeist gegangen.
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Was ist dir persönlich an diesen Texten wichtig?
Die Aufgabe des Menschen.
Wann bist du auf die Texte gestoßen?
Relativ spät. Vor zehn Jahren ungefähr.
Und hast du dort Dinge angesprochen gefunden, die schon länger
in dir geschlummert haben?
Es war für mich fast wie eine Erleuchtung. Bis zu diesem Punkt war
es für mich sehr schwer, bewußt zu greifen, worin die Besonderheit
eines Kunstwerks liegt. Man hatte zwar im Lauf der Zeit gelernt,
bestimmte Dinge zu beurteilen und von manchen auch gewußt, daß sie
gemeinhin geschätzt werden, aber hier hat sich mir ein in sich
zusammenhängendes neues Begriffsfeld erschlossen, mit dem ich
meinen eigenen Erfahrungen begegnen konnte, auf eine völlig neue
Art und Weise. Manchmal hat man ja bei der Beurteilung von Dingen
nur ein vages Gefühl, gegen das man sich zum Teil auch wehrt oder
diese oder jene Meinung verficht. Aber durch Steiner war plötzlich
eine Grundlage geschaffen, mit Hilfe derer man Erkenntnisphänomene
bewußt durcharbeiten und prüfen konnte.
Ist der Aspekt des Geistigen überhaupt steuerbar?
Ja, das ist mir aber erst durch das Studium der Anthroposophie klar
geworden.
Bei Beuys hat es sich aber auch schon angedeutet, oder? Da hast
du es vielleicht nur noch nicht verstanden.
Durch Beuys ist mir evident geworden, daß es andere Dinge gibt,
außer denen, die mich im Augenblick und nur von außen umgeben.
Mir ist klar geworden, daß das Kunstwerk in ganz andere Zeiträume
verweist, selbst wenn es von heute ist, und damit auch in andere,
nicht-sinnliche Bereiche. Durch die Arbeiten von Beuys wird die
menschliche Denkfähigkeit auf eine ganz spezifische Art und Weise
angestoßen.
Geht sie auch in übermenschliche Bereiche?
Ja. Das sind Verweise in die Zone der Urbilder, wenn man so will in
den göttlichen Urgrund.
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'Göttlich' ist doch auch ein Begriff, den Steiner häufig verwendet,
oder?
Ja.
Ist er denn mit Gott gleichzusetzen? Ich denke, er beinhaltet
mehrere Religionen, nicht nur das Christentum?
Ja, aber alle Religionen haben einen Gott oder mehrere Götter.
Manche Kulturen stellen sich einen ganz konkret vor, aber nicht mal
wir haben nur einen. Im christlichen Abendland haben wir es nicht nur
mit einem einzigen Gott zu tun, sondern mit einem, der sich entfaltet.
Das wird leider viel zu wenig beachtet. Wir sprechen immer wieder
von der göttlichen Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit, Und damit ist das
Christentum bezüglich seiner Gottesstruktur nur graduell unterschiedlich zu irgendwelchen Naturreligionen oder nachfolgenden
Religionen, mit ihrem Götterhimmel. Es gibt häufig einen Obergott,
verschiedene Untergötter und Götter auf einer noch geringeren Stufe;
aus der Verbindung von Göttern und Menschen hervorgegangene, sich
entwickelnde Wesen.
Ich möchte noch einmal auf die Anthroposophie zurückkommen.
Ist für dich das Buch "Kunst und Kunsterkenntnis" von Rudolf
Steiner in Bezug auf deine Kunst das wichtigste Werk von ihm?
Ja. Ich halte es in seinen grundlegenden Gedanken zur Ästhetik, für
noch nicht übertroffen. Es ist immer noch hochaktuell auch bezüglich
der richtigen Seelenhaltung beim Malprozeß.
Ist es wichtiger als die "Philosophie der Freiheit" von Steiner?
Das kann man so nicht sagen. Im Prinzip steckt alles auch in der
"Philosophie der Freiheit". Wenn man das Buch durchgearbeitet hat,
gelangt man eigentlich auch zu den Erkenntnissen, von denen ich eben
gesprochen habe.
Aber in der Schrift "Kunst und Kunsterkenntnis" sind die
Prozesse stärker auf die Kunst bezogen, oder?
Ja, dort ist es noch prägnanter dargestellt.
Ich möchte dir noch einmal die Frage von vorhin stellen: Ist es
möglich, daß ein Künstler auch unbewußt arbeitet?
Er arbeitet unbewußt, aber nicht im Sinne von unterbewußt. Er
arbeitet überbewußt.
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Ohne den Arbeitsprozeß begrifflich zu fassen?
Wenn er künstlerische Prozesse zu früh begrifflich faßt, ist er auf der
falschen Ebene, dann gerät er in den Bereich der Wissenschaft. Wenn
ich mit meiner Konzentration im Bereich des Begrifflichen bin, d.h.
des Ideellen, führt das dazu, daß meine Bilder nur Illustrationen der
Gedanken werden. Das kennt jeder. Das werden dann tote Bilder,
denen man anmerkt, daß kein wahrhaftiger künstlerischer Prozeß
stattgefunden hat, sondern daß es eine kunsthandwerkliche Durchführung von etwas ist, das vorher in seiner Erscheinungsform schon
feststand. Ein künstlerisches Produkt steht nie in seiner Erscheinungsform fest, höchstens die Bedingungen, die der Künstler als Grundlage
für seine Arbeit nimmt, die natürlich nicht x-beliebig sind. Jochims
reißt beispielsweise seine Papiere mit einer ungefähren Farbvorstellung, aber nicht, indem er jetzt Blau denkt und sich daraufhin
überlegt, dahinten muß der Zipfel jetzt noch so oder so gerissen
werden, sondern ein Teil der Konzentration ist nach innen gerichtet,
auf das innere Blau oder vielleicht auf einen inneren Farbenklang. Der
andere Teil der Aufmerksamkeit ist auf den Reißprozeß gerichtet.
Danach beginnt der eigentliche künstlerische Prozeß, die Farbe auf
das Papier zu bringen. Das ist aber jetzt nicht ein ständiges Wiedernach-innen-Gucken, sondern das ist ein Schauen auf die Bildform
draußen, die mit der Farbe in Übereinstimmung gebracht werden muß,
oder auch umgedreht. Die richtige Farbe muß gefunden werden.
Und diese intuitive Ebene eben auch.
Ja, aber ohne im Bewußtsein nur herumzurühren. Die Gefahr kommt
aus zwei Bereichen: einmal kann man das Konzept quasi zu eng
fassen, das wäre dann nur das Abbild eines Konzepts. Zum anderen
kann man den Fehler begehen, in der Anfangsphase einer Arbeit eine
"Vision" zu bekommen, wie Steiner das in seinen Vorträgen "Das
Sinnlich-Übersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst"
nennt. Wenn ich diese Vision abmale, dann kommt die zwar nicht nur
aus dem Gedanklichen, sondern zum Teil aus dem Sinnlichen, aber es
ist auch wieder ein sehr unkünstlerischer Prozeß. Entscheidend ist es,
den Geist in der Schwebe zu halten und das Denken im Prinzip auf die
Urteilsfähigkeit zu reduzieren, leer zu machen, aber dabei bewußt zu
bleiben, um fortwährend zu schauen: Was will da entstehen? Man
sollte seine Aufmerksamkeit in den Körper lenken und dafür sorgen,
daß die Hand, die man eigentlich nicht selber führt, arbeiten kann.
Nicht das Alltags-Ich führt die Hand, (wenn dieses die Hand führt,
entstehen wieder nur automatistische Bilder oder irgendwelche
87

Interview Olaf Auer – neugeordnet von Maria Anna Tappeiner – Seite 88 von 109

Illustrationen von etwas Gedachtem). Man hat im Prinzip dafür zu
sorgen, daß - um in der Terminologie zu bleiben - das Geistige
einerseits über die menschliche Hand (wenn man Maler ist oder
Bildhauer) und andererseits über die Substanzen, die man verwendet,
zur Erscheinung von etwas führen kann, was man vorher gar nicht
weiß. Ich schule eigentlich nur meine künstlerischen Fähigkeiten. Das
ist eben der Unterschied. Ob einem beispielsweise ein zartes Farbbild
überhaupt gelingt, hängt ja durchaus auch vom handwerklichen
Können ab (z.B. vom Training oder von Gewohnheitsfähigkeiten, die
man positiv einsetzen kann). Auf der anderen Seite muß immer die
Offenheit gegenüber den Substanzen da sein, gegenüber dem, was in
einem Becher Farbe an Gestaltungsmöglichkeiten schlummert. Eine
Schale mit Magenta ist etwas anderes als eine Schale mit Grün.
Steiner grenzt das Künstlerische ganz stark vom HellseherischVisionären ab, wo manche ja meinen, sie hätten diese Fähigkeit. Er
sagt, es sei absolut unkünstlerisch, die inneren Bilder abzumalen. Auf
die Malerei bezogen geht es darum, sie als etwas zu begreifen, wo sich
zwei verschiedene geistige Ströme im Menschen begegnen. Also ein
geistiger Strom geht über das menschliche Denken in den Menschen
ein und von dort in seine Wahrnehmungsfähigkeit, wenn man so will.
Von dieser Seite bezieht der Mensch seine Urteilskraft, ob das, was er
macht, richtig und wahrhaftig ist. Und es gibt einen zweiten geistigen
Strom, der sich mir über die verwendeten Substanzen mitteilt. Auf
diese Substanzen - der Philosoph Merleau Ponty hat das Thema sehr
schön abgehandelt - reagiere ich erst einmal mit meinem Körper, mit
dem, was mein Körper weiß, wenn ich Maler bin. Je nach Typ hat man
seine Fähigkeiten eher in den Fingerspitzen, wenn man z.B. kleine
Aquarelle malt, oder wie bei mir im ganzen Körper mit seinen
raumgreifenden Gesten, weshalb ich häufig große Formate bearbeite.
Da muß sich der ganze Körper im Hinblick auf die Impulse verhalten,
die von der Farbe ausgehen. Es ist eben nicht so, daß ich mein Denken
einsetze, um etwas Bestimmtes zu gestalten. Wenn ich das mache,
wird es jedesmal schlecht, und es wäre auch kein künstlerischer
Prozeß. Ich setze mein Denken lediglich ein, damit sich in meinen
Körpergestus nicht irgendwelche vorgewußten Dinge einschleichen,
an meinem Bewußtsein vorbei (beispielsweise Dinge, die man schon
einmal gesehen hat oder eine zu eng gefaßte Konzeption). Die
Substanzen bzw. Materialien geben im Wesentlichen den
Arbeitsprozeß vor: Was kann ich auf Papier machen? Was auf
Sperrholz? Die grundsätzliche Fragestellung lautet immer: Wie kann
ich dafür sorgen, daß die verwendeten Substanzen und Materialien
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sich auf eine wahrhaftige Art und Weise im Kunstwerk vereinigen?
Bei mir ist das so: Wenn ich arbeite, eine Idee habe, so wie du es
eben beschrieben hast, muß ich im Malprozeß wieder absichtslos
werden. Ich habe zwar bewußt eine Farbe ausgewählt, aber
während ich dann arbeite, vergesse ich das wieder.
Genau so muß das auch sein.
Und wenn ich denke: "Ach, da oben gehört noch ein Orange hin,
weil die Farbe auch unten vorkommt", dann funktioniert das
nicht.
Richtig. Dann geht es daneben.
Das ist mir bei einem meiner Bilder passiert. Aber man kann das
ja auch üben, nicht zu denken, zumindest nicht, was man gerade
macht.
Deshalb geht auch die auf diese Weise vermittelte Kunst daneben. Das
war einer der Gründe, warum ich ab einem bestimmten Zeitpunkt
nicht mehr in der Wiesbadener Kunstschule unterrichten konnte.
Becker ist der Auffassung, daß man die Anwendung solcher
Prinzipien lehren und lernen kann. Becker läßt nach solchen
Gesichtspunkten Bilder komponieren. Es ist wichtig, die Gesetze der
Farben zu kennen. Es ist auch richtig, mit Studierenden Übungen zu
machen, wie sie beispielsweise am Bauhaus gemacht worden sind.
Das muß dann aber ins Unterbewußte absinken. Es muß zu einer
Erkenntnisfähigkeit des Menschen werden, über die er automatisch
verfügt, wie Autofahren, essen oder sprechen. Wenn man sich
vorstellt, was man als kleines Kind für Schwierigkeiten hatte,
sprechen zu lernen, und heute nur den Mund aufmacht und es sprudelt
nur so heraus. Da liegt keine Aufmerksamkeit mehr darauf.
Glaubst du, daß diese Dinge wirklich so schwer zu lernen waren?
Ja, oder gehen zu lernen und dabei immer wieder hinzufallen. Heute
kann ich meinen Körper in allen möglichen Lagen halten, ohne jede
bewußte Aufmerksamkeit hierauf. Und doch gibt es auch heute noch
Übungen, die einem nicht gelingen, im Verhältnis zu einem geschulten
Ballettänzer beispielsweise. All diese erworbenen Fähigkeiten müssen
sich setzen und die Fähigkeit, von etwas ein Bewußtsein zu entwickeln, muß im künstlerischen Prozeß im Prinzip dazu verwendet
werden, alles Fremde und Störende außen vor zu lassen, wie z.B.
Gewohnheiten. Deshalb arbeite ich ja auch viel mit der linken Hand,
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weil die nicht so gewohnheitsträchtig ist. Ich spüre genau, wann ich
sie wechsle. Wenn es darum geht, einen klaren gleichmäßigen Schleier
über etwas zu legen, dann will ich das mit der rechten Hand machen.
Das war häufig ein Fehler, weil das wieder eine ausgedachte Sache
war. Die linke Hand würde viel früher stocken und einen Impuls
aufnehmen, der aus der Farbe oder von einer bestimmten Stelle des
Bildes komm. Bei einem großen Bild macht es einen Unterschied, ob
ich im unteren oder oberen Teil arbeite, selbst wenn es liegt. Auch
wenn ich nah dran oder weiter entfernt arbeite, das gibt sofort einen
anderen Gestus.
Aber mit links zu arbeiten, wenn man Rechtshänder ist, kann
manchmal auch sehr anstrengend sein. Das kennt man ja, wenn
man mal versucht, mit links zu schreiben. Da kommt man schnell
an die Grenzen des Gedanklichen und man braucht dann wieder
die Entlastung durch die rechte Hand.
Ja, das stimmt.
Eine andere Frage: Steiner ist ja vor allem über Goethe zu seinen
Erkenntnissen gekommen. Da du dich schon relativ früh auch mit
Goethe befaßt hast, siehst du Parallelen zu seiner Kunsttheorie?
Ich weiß nicht mehr, mit welchem Bewußtsein ich das damals
wirklich greifen konnte. Ich weiß nur, daß ich Goethe gefühlsmäßig
stark verbunden war, vor allem seinem Entwicklungsgedanken.
Goethe sieht in allem Impulse, sich weiterzuentwickeln.
Und du glaubst, die Texte von Steiner werden häufig noch
verkannt?
Ja, sie ragen weit über die Zeit hinaus. Die sind ja noch nicht einmal
hundert Jahre alt und Steiner erlangt leider nicht die ihm gebührende
Wirksamkeit im kulturellen Prozeß. Ein Stück weit sind wir, die
anthroposophische Bewegung auch selbst dran schuld. Über
Jahrzehnte hinweg sind Steiners Inhalte wie ein besserwisserisches
Geheimwissen behandelt worden, das man auch auf diese Art vor die
anderen Menschen getragen hat. Die konnten das oft nur schwer
nachvollziehen und man hat versäumt, in den Schriften von Steiner
das Methodische zu entdecken. Man muß eben die tausend Vorträge
zu den verschiedensten Sachgebieten nicht unbedingt der Reihe nach
herunterlesen, obwohl das sehr gewinnbringend sein kann. Leider gibt
es in manchen Bänden auch inhaltliche Fehler. Manche Texte konnte
er nicht mehr durchsehen und deshalb muß man auch mit sachlich
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falschen Aussagen rechnen (z.B. weil ein Stenograph es falsch
mitgeschrieben hat oder es noch nicht einmal stenographiert, sondern
nur aus der Erinnerung nachgeschrieben wurde). Steiner wollte gar
nicht, daß seine Vorträge vervielfältigt werden. Er hatte Bücher
geschrieben und die sind immer wider neu herausgegeben worden.
Seiner Meinung nach sollte man diese Bücher lesen und sich das
Andere anhand der Methodik selbst erarbeiten. Das ist leider viel zu
wenig gemacht worden. Ich halte nach wie vor die "Philosophie der
Freiheit" für ein zentrales Buch der Menschheitsgeschichte. Steiner
hatte auch eine umfassende Sinneslehre angefangen, die auch sehr
wichtig für den künstlerischen Bereich ist. Die hat er aber nicht zu
Ende bringen können, sie existiert nur als Fragment.
Ich denke, die Anthroposophie ist nicht rein theoretisch zu fassen,
man muß sie (er)leben.
Ja, und das ist harte Arbeit.
Mich würde jetzt noch deine Abgrenzung zur anthroposophischen
Kunst interessieren. Hat Steiner die lasierende Maltechnik eigentlich erfunden?
Ich denke nicht. Aber ich hole mal zwei Bildbände (Raske: ‘Das
Farbenwort‘ und Roggenkamp: ‘Das Goetheanum als Gesamtkunstwerk‘), in denen man sehen kann, daß diese Malerei schon etwas
außergewöhnliches war. Man muß dabei beachten, daß die wenigsten
Stellen von Steiner selbst gemalt sind. Von ihm stammen meist
lediglich die Entwürfe zu den Bildinhalten. Steiner war zum Teil sehr
unglücklich über die Durchführung. Das ist von akademisch ausgebildeten Künstlern gemalt worden, die oft nicht einmal auf der
Höhe ihrer Zeit waren und Cézanne vielleicht für einen dilettantischen
Schmierer gehalten haben. Steiner hat vieles wieder entfernen lassen
und dann selber zum Pinsel gegriffen. Leider ist ja durch den Brand in
der Silvesternacht 1922 nichts mehr im Original erhalten. Aber an
diesen Fotos hier kann man schon erkennen, daß der Bildraum von
einer Transparenz war, wie das als Wandmalerei bis zu diesem
Zeitpunkt noch nie realisiert worden war. Man kannte Ähnliches
vielleicht höchstens aus der Aquarellmalerei auf kleinen Papieren aber
nicht als Deckenmalerei in einer großen Kuppel.
Was ich nicht verstehe, ist die Tatsache, daß es sich doch ganz
stark auf Außerbildliches bezieht?
Ja, aber das gilt nur für diese akademisch durchgepfriemelte Version.
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Da ist so eine Art spiritistischer Naturalismus entstanden, über den,
wie schon gesagt, Steiner selber sehr unglücklich war. Viel wichtiger
sind die Skizzen von Steiner, und die wenigen Fotos der Deckenmotive, die Steiner selber gemalt hat. An diesem Material wird die
besondere Qualität seines transparenten Bildraumes schon deutlich.
Also dich interessiert hier vor allem der Aspekt der Transparenz,
nicht das Motiv?
Ja, und der Farbenraum. Aufgrund der Transparenz entsteht nicht die
Illusion eines dreidimensionalen Bühnenraums, sondern ein ganz
eigenartiges Bildgeschehen, das eigentlich flach ist. Nichts hat
wirklich dreidimensionale Körperhaftigkeit, auch die Figuren nicht.
Die lassen sich in dieser Richtung überhaupt nicht fassen, sondern sie
bleiben im zweidimensional Zeichenhaften und bewegen sich
trotzdem im Raum, aber nicht in einem linear-perspektivischen Raum,
sondern in einem Farbraum. Das ist zwar nicht einmalig, aber in
dieser Konsequenz trotzdem etwas Großartiges.
Bist du darüber zu deiner lasierende Maltechnik gekommen?
Mir ist lasierendes 'Malen' aus dem Bereich der Lithographie vertraut.
Da wird ja stark mit Lasuren gearbeitet, durch das Übereinanderlegen
vieler verschiedener Schichten in den einzelnen Druckdurchgängen
von den Litho-Steinen. Das ist etwas ganz anderes als eine Malerei
mit pastosen Mitteln. Auch bei meinen frühen großen Ölschinken
habe ich die Farbe immer schon stark verdünnt. Ich habe eigentlich
immer schon lasierend gearbeitet, aber als ich die Abbildungen von
den Decken, an denen Steiner selber gearbeitet hat, gesehen habe, war
ich doch sehr beeindruckt. Die hatten nicht diesen Perfektionismus
und sie sehen zum Teil sehr roh, fast unkünstlerisch aus, wenn man sie
das erste Mal sieht, als ob ein ganz ungeübter Maler sie einfach so
runtergemalt hätte.
Hast du dir gleich mit dem Beginn der anthroposophischen
Studien die Arbeiten von Steiner angesehen?
Ich mußte sie mir nach und nach erst erarbeiten. Ich hatte auf Grund
der Inhalte und schlechten Reproduktionen eher eine Antipathie ihnen
gegenüber. Es hat lange gedauert, bis ich die Qualitäten entdeckt habe,
zum Teil erst durch intensive Bildbetrachtungen mit der Arbeitsgruppe
und halbwegs guten Reproduktionen der Arbeiten.
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Unterscheidest du in der Kunstrezeption stark zwischen den
Arbeiten von Steiner selbst und den sogenannten Anhängern der
anthroposophischen Malweise?
Aber ja, von dem, was überliefert ist, muß man ganz stark zwischen
den verbreiteten Bildern aus dem ersten Goetheanum unterscheiden
(in der Regel Fotos von Deckenflächen, die gar nicht von Steiner
bearbeitet wurden, wo zwar die Bildinhalte von ihm herrühren, aber
das, was die Kunst ausmacht, die Ausführung, das Wie, nicht von ihm
ist). Es gibt nur von wenigen Deckenflächen, die von ihm selber
gemalt worden sind, Dokumentationsmaterial. Und das sieht dann
ganz anders aus. Es ging ihm eben nicht darum, an den Decken
irgendwelche Visionen bezüglich der geistigen Welt hinzupflastern,
irgendwelche Engel mit anderen reden zu lassen und noch dazu auf
eine unkünstlerische Art und Weise. (Aus diesem Grund hat er, glaube
ich, in der kleinen Kuppel im Goetheanum die erste Malerei komplett
entfernen lassen, und eine Hälfte selber neu ausgemalt. In der anderen
Hälfte sollte die Malergruppe die Komplementärspiegelung durcharbeiten. Da hat er sich dann darüber aufregen müssen, daß Maler
einfach seine Bildformen genommen haben, in die dann lediglich die
Komplementärfarbe eingesetzt wurde. So war das aber nicht gemeint.
Wenn ich hier einen Engel in Rot mache und er auf der anderen Seite
in der Komplementärfarbe erscheinen soll, dann muß der Engel, wenn
ich künstlerisch arbeite, auf Grund der anderen Farbe, die ich dann
verwende, auch eine ganz andere Gestalt bekommen. Die meisten der
Maler hatten einfach nicht begriffen, was Steiner an der Decke
erreichen wollte.)
Ich halte das, was Steiner über Kunst, Ästhetik und die
Wissenschaften geschrieben hat, noch nicht für überholt. Ich wüßte
nicht, wo es einen Ansatz gibt, der über Steiner hinausgeht. Ich
schätze auch seine eigenen Kunstwerke sehr, da steckt mehr drin, als
die meisten Leute glauben. Das wird gerne abgetan, weil es vom
Formalen her vielleicht nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit war.
Um 1920 hatten Cézanne und die andere Maler seiner Zeit längst ihre
wesentlichen Entdeckungen gemacht. Und Steiner muß sie wohl auch
gekannt und geschätzt haben. Das Problem ist einfach, daß man
Steiner nicht auf das reduzieren darf, was auf Grund der Unbedarftheit
der Mitglieder und Zuhörer zur Erscheinung kam. Denn er hat sich
sehr wohl moderne Kunst angeschaut und war darin auch urteilsfähig.
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Steiner selbst wollte ja auch die sogenannte Anthroposophische
Kunst nicht als solche bezeichnet wissen. Weißt du noch, wann du
die Deckengemälde zum ersten Mal gesehen hast?
Das war ziemlich zu Beginn meiner Malversuche. Die Triptychen
waren schon in Kenntnis der Steinerschen Aussagen über Kunst
entstanden, auch in Kenntnis seiner Entwürfe über die Kuppel im
Goetheanum.
Hast du dich bei deiner lasierenden Technik und anderen
malerischen Fragestellungen grundsätzlich durch Steiner bestätigt
gefühlt?
Ich halte die Arbeiten von Steiner meist für unterschätzt, weil man sie
über eine rein formale, oberflächliche Art in die Kunstgeschichte
einordnet und dabei versäumt, sich wirklich auf den Sehprozeß
einzulassen. Man bekommt den Zeitaspekt in der Wahrnehmung nicht
mit, wenn man sagt: "Ach ja, so wie Cézanne". Ich muß mich auf
jedes einzelne Bild einlassen, um einen bestimmten Zeitaspekt in der
Wahrnehmung mitzubekommen, um beobachten zu können, wie die
Wahrnehmung durch die Gesetze der Farbe strukturiert wird. Die
Farben sind eben nicht willkürlich gesetzt, auch nicht im Sinne eines
Symbolismus. Steiner hat sich vehement gegen jede Art von
Symbolismus gewehrt, auch gegen die Bilder in den Räumen der
Arbeitskreise. Sie hingen dort trotzdem weiterhin. Er lehnte auch die
teilweise unkünstlerischen Altarbilder in den Kultusräumen der
Christengemeinschaft ab, auch eine bestimmte Art von vermeintlichen
Meditationsbildern, die sogenannten Rosenkreuzbilder. (Es gibt von
ihm Angaben zu einer Meditationsübung, in der Rosen und ein Kreuz
vorkommen. Das ist dann oft nachgemalt worden, obwohl er das strikt
abgelehnt hat.) Aber Steiner war ein sehr toleranter Mensch. Er hat nie
in den Willen anderer Menschen eingegriffen. Er hat nur immer
wieder auf Mißstände deutlich hingewiesen, und er war stark genug,
auch das Unvollkommene in der Gesellschaft letztendlich
mitzutragen.
Ich habe vor allem Probleme mit dem Figurativen in der
anthroposophischen Kunst. Deshalb fällt es mir meist schwer, auf
die Farbe zu achten.
Man sollte vor allem darauf achten, wie das Figurative behandelt wird
und genau auf das Künstlerische schauen, nicht auf den Inhalt. Das ist
sehr schwierig, weil die 'anthroposophischen' Bilder tendenziell
abbildhaft sind, aber nicht nur. Man muß schauen, wie sich das
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Inhaltliche mit dem Farbigen verbindet. Erst dann sieht man die
Großartigkeit der Entwürfe und Aquarelle von Steiner.
Inwiefern würdest du dich von der anthroposophischen Kunst
abgrenzen?
Ich lege ein größeres Augenmerk auf das Eigenleben der verwendeten
Materialien. Vielleicht in dem Sinne, wie es in unserem Kulturkreis
durch den fernen Osten eingekehrt ist. Man kann es mit der Achtung
vergleichen, die ein japanischer Zen-Mönch-Maler vor seinem Pinsel
und seinen Substanzen hat und zwar nicht nur, um einer bestimmten
Idee Ausdruck zu verleihen. Mir ist der Aspekt der Identität des Bildes
immer wichtiger geworden, beispielsweise welche Träger ich
verwende etc. Das Bild soll Bild sein, sonst nichts.
Und wie ist dein Verhältnis zur anthroposophischen Kunst
generell?
Die sogenannte anthroposophische Kunst interessiert mich von den
Inhalten her überhaupt nicht. Sie hat für mich größtenteils nichts mit
Kunst zu tun. Was mich aber nach wie vor interessiert, ist die hohe
Fähigkeit, die die anthroposophischen Künstler bezüglich der farbigen
Transparenz entwickelt haben. Das finde ich großartig und ich denke,
daß das eine Fähigkeit ist, die sich irgendwann noch einmal positiv
über die Gesellschaft ergießen wird, unabhängig von den dargestellten
Inhalten, von denen sie sich dann befreit hat. Mich interessieren diese
Engel eben nicht, auch nicht ein farbiges Geschehen, das sich zum
Schluß vermeintlich zu einem Antlitz Gottes entwickelt. Das ist mir
zu absichtsvoll, zu illustrativ; und es ist ja auch höchst unkünstlerisch.
Das ist Kunsthandwerk, oft auch an der Grenze zum Kitsch und leider
auch sehr schädlich für die Akzeptanz der Anthroposophischen
Gesellschaft. Das hält häufig viele Menschen ab, sich ernsthaft mit
den Impulsen von Steiner zu beschäftigen. Auf der anderen Seite bin
ich dankbar für das, was 'Anthroposophische' Künstler aus den
Steinerschen Vorträgen "Über das Wesen der Farbe" hinsichtlich der
Formkräfte, die den Farben innewohnen, entwickelt haben. Das ist
teils großartig, bevor es dann leider zu dieser dogmatischen
Anwendung in der Malerei kommt. Dankbar bin ich der ganzen
Bewegung der Eurhythmie, die sich sehr intensiv mit Farbe
beschäftigt. In diesem Bereich gibt es viele Äußerungen von Steiner,
an denen weiter geforscht wird. Daraus kann man durchaus auch
bezüglich der Malerei sehr viel lernen.
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Wie steht es mit den bevorzugten Farben der anthroposophischen
Kunst, z.B. der Hellviolett- oder Dunkelviolett-Bereich. Gab es
dazu auch schon Forschungen?
Ja, dazu gibt es auch Hinweise von Steiner, die mich wachgerüttelt
haben. Mir ist das allerdings vorher schon bei der Lektüre von
Heimendahl, Licht und Farbe aufgefallen. Da ist bei der Darstellung
des Farbkreises Goethe falsch zitiert. Die Farbenlehre von Goethe
wird meist mit dem schönen Begriffspaar Polarität und Steigerung
dargestellt. Da sind die Farben Gelb und Blau, die nach Goethe als
erste durch die Interaktion von Licht und Finsternis entstehen, im
Gegensatz zu dem Physiker Helmut Newton, der die Farben nur am
Licht festgemacht hat. Nach Goethes Beobachtungen mit dem Prisma
ist Gelb die erste Farbe am Licht und Blau die erste Farbe an der
Finsternis. Dann gibt es eine reale Vereinigung dieser beiden Pole im
ruhigen Grün. und dann gibt es noch eine Steigerung dieser Pole. Das
Gelb steigert sich nach und nach zum Rot und das Blau verändert sich
über das Violett zum Rot. Und Goethe beschreibt eben, daß man das
nicht so abstrakt als Steigerung sehen kann, sondern daß dieser Weg
ganz unterschiedliche Qualitäten hat. Auf der einen Seite, vom Gelb
aus, bezeichnet er den Impuls als etwas, das fast dranghaft immer
stärker zum Rot tendiert. Diese Beobachtung von Goethe kann man
ganz leicht nachvollziehen. Wenn ich aber vom Blau zum Rot gehe,
komme ich in den Violettbereich, den Goethe selbst als eigenartig
schwankenden, ambivalenten Bereich bezeichnet. Da stockt es. Da
kann man eben nicht einfach so durchrutschen, wie das in Farblehren
gerne dargestellt wird. Viele Wissenschaftler suggerieren eine
Gleichwertigkeit der Farben. Aber man sollte beim Entwickeln von
Farbenordnungen nach Formen suchen, die die unterschiedlichen
Qualitäten der Farben auch zur Erscheinung bringen. Im Zusammenhang mit den Irritationen durch Heimendahl, der einfach nicht sehen
will, welche Qualitätsunterschiede Goethe in diesen beiden Wegen
feststellt, bin ich auf eine Notiz von Steiner gestoßen. Er geht davon
aus, daß wir im Augenblick eigentlich nur die Farben des Regenbogens wahrnehmen können: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo,
Violett, und daß man sie eben nicht im Sinne Goethes zum Kreis
schließen darf bzw. nicht nur. Wenn ich die Farben zum Kreis
schließe, komme ich zwar zu einigen Gesetzmäßigkeiten wie zu den
sich im Farbkreis gegenüberliegenden Farben, den Komplementärfarben, aber es kommt beispielsweise nicht die Tatsache zum
Tragen, daß der Farbkreis an einer Stelle auf eine geheimnisvolle Art
offen ist. In dieser Lücke, also zwischen dem Rot und dem Violett,
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zeigen sich nach Steiner erst in der Zukunft fünf Farben, die die
Menschheit sich im Prinzip erst noch erarbeiten muß. Ich habe dann
auf diesem Gebiet rein phänomenologische Forschungen betrieben
und dabei entdeckt, daß es an dieser Stelle tatsächlich einen
Qualitätssprung gibt. Es gibt Pigmente, die vom Rot aus in diese
Bereiche gehen und sich ganz anders zum Licht verhalten als die von
der anderen Seite herkommenden Farben. Die Lücke schließt sich
nicht einfach nur so. Das ist nicht einfach eine neutrale Vermengung
von Licht und Finsternis, irgendwo im Rot-Violett-Bereich. Neben
dieser Äußerung von Steiner gab es dann im Lauf der letzten Jahre
und Jahrzehnte in diesem Farbbereich interessanterweise eine
deutliche Zunahme von höchst unterschiedlichen Pigmentfarben und
Tinten. Die hatte man früher einfach überhaupt nicht zur Verfügung.
Es gab nur ganz wenige und zudem noch meist sehr teure Pigmente,
mit denen man die Geheimnisse in dieser Farbzone nur ansatzweise
untersuchen konnte. Im Zuge der Entdeckung der synthetischen
Pigmente sind dann immer mehr auf den Markt gekommen, die genau
auf diesen Bereich zielen. Es kam mir wie eine Art Bestätigung vor,
daß sich da im Laufe der Zeit etwas verändert hat.
Warum stört es dich, als Maler in den Bereich der Anthroposophie gerückt zu werden?
Ich mag es einfach nicht, wenn ich allein wegen der Verwendung
eines hellen Violetts und einer transparenten, lasierenden Malweise
immer gleich als 'Anthroposophischer' Maler abgestempelt werde.
Siehst du in deiner Malerei - abgesehen von der geistigen Ebene keine direkten Bezüge zur Anthroposophie?
Nein, überhaupt nicht. Manchmal gibt es vielleicht ein kurzes Aufscheinen irgendwelcher Gestalten, ganz leise Anmutungen. Viele
halten sich im Betrachtungsprozeß an so etwas fest. Ich lasse das zu
und wenn es zu stark wird, versuche ich wieder dagegen zu arbeiten.
Aber das sind alles Elemente, die nur aus dem freien Umgang mit der
Farbe entstanden sind. Solche Anmutungen dürfen sich dann aber
nicht in den Vordergrund spielen.
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V. Projekte
Ich würde jetzt gerne zu einem anderen Punkt kommen und zwar
zum Thema Kunst und Gelderwerb. Du hast eigentlich immer
neben deiner künstlerischen Arbeit Geld verdienen müssen, um
leben zu können und die Familie mitzufinanzieren. Gab es für
dich auch Möglichkeiten, diese beiden Bereiche miteinander zu
vereinbaren?
Mittlerweile hat sich die Situation gewandelt. Ich nehme jetzt
regelmäßiger an Ausstellungen teil oder organisiere selber welche.
Auch die Bilder-Verkäufe nehmen zu. In den zehn Jahren Arbeit für
das Baugrundbüro, war ich immer auch um die Weiterentwicklung
meiner Malerei bemüht. Darüber hinaus habe ich über einen längeren
Zeitraum hinweg die Bodenuntersuchungen mit dem Kunst-Projekt
"Kupferstoffwechsel" verbunden. Bei jedem Bohrtermin im Gelände
habe ich in einem der Bohrlöcher ein Kupferstück versenkt, möglichst
im tiefsten der meist zwischen 6 und 10 Metern in die Erde reichenden
Bohrlöcher. Das Kupfer wird sich dort allmählich in Tausenden von
Jahren in Malachit verwandeln, eine Art Halbedelstein (hoffentlich!).
Von jeder dieser Stellen habe ich ein Foto gemacht und die Erde aus
der Sonde gesammelt. Irgendwo habe ich auch noch Notizen, in denen
die genaue Erdschichtung verzeichnet ist. Das habe ich dann aber
irgendwann bleiben lassen. Ich gehe davon aus, daß ich den
Schichtenaufbau jederzeit aus den Büro-Unterlagen rekonstruieren
könnte. Das Projekt "Kupferstoffwechsel" schlummert bis heute und
ist nie präsentiert worden. Vielleicht muß es das auch nicht.
Die Erdreste lagern in kleinen Tütchen in einem Keller in Frankfurt.
Überall steht das Datum drauf. Es gibt viele Kiwi-Kartons voll mit
diesen Tütchen. Teilweise habe ich die Erde zu kleinen Fingerschälchen geformt und auf dem Boden das jeweilige Datum eingeritzt.
Ich habe auch überlegt, einfach nur eine Platte auszuwalzen. Die
Präsentation ist noch ganz offen. Ebenso die Dokumentation. Ich
möchte das, wenn überhaupt, dann auf eine künstlerische Art und
Weise machen. Mir kommt es auf den tatsächlichen Akt der Rückgabe
von Substanzen an die Erde und deren allmähliche Verwandlung an,
nicht so sehr auf die Präsentation eines künstlerischen Projekts.
Was waren das für Kapseln?
Das waren einfache Kupferrohre , so wie sie zum Bau von Wasserleitungen in den Häusern verwendet werden.
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Und wieviele hast du insgesamt versenkt? Das Projekt ist doch
jetzt abgeschlossen, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich müßte höchstens schauen, ob ich eine neue
Firma finde und einmal im Monat auf Bohrungen mitfahre. Aber an
sich ist das Projekt mit dem Ende meiner Tätigkeit im Baugraundbüro
vor zwei Jahren ausgelaufen. Häufig habe ich diese Aktion über
mehrere Tage gemacht, manchmal zwei oder drei Projekte am Tag. Ich
habe für die Fotos die Stellen mit dem versenkten Kupferstück mit
rot-weißen Stangen markiert, den Fluchtstäben, die wir auch zum
Abstecken der Bohrlöcher benutzt haben.
Was haben deine Kollegen dazu gesagt?
Ach, die haben das eigentlich freudig mitgemacht. Wahrscheinlich
haben sie das für eine kleine Spinnerei gehalten, aber für eine
sympathische.
Warst du zufrieden mit der Verbindung von künstlerischer und
bezahlter Arbeit? Hast du neben dem Projekt "Kupferstoffwechsel" auch noch genügend Zeit für deine Malerei gehabt?
Aus heutiger Sicht weiß ich, daß ich mich während dieser Zeit im
Baugrundbüro in der Malerei nicht intensiv genug weiterentwickelt
habe. Du hast ja gesehen, daß es viele Bilderleichen aus dieser Zeit
gibt. Das Bild, aus dem sich eine neue Fragestellung ergeben hat, ist
oft nicht fertiggestellt worden, weil ich meist gleich der neuen Frage
nachgegangen bin. Und so haben sich im Lauf der Zeit immer neue
Fragen ergeben, sind dabei aber nicht malerisch konsequent abgehandelt und durchgearbeitet worden. Ich denke, daß ich auch heute
noch darunter leide, weil dadurch eine Geschwindigkeit in den
Arbeits-prozeß reinkommt, die den Bildern nicht gut tut. Grundsätzlich war ich in dieser Zeit nicht drauf angewiesen, irgendwelche
Arbeiten zu machen, um sie dann verkaufen zu können, sondern ich
konnte rein in meiner Kunst leben. Die Kehrseite davon war aber, daß
die andere Tätigkeit einen Großteil meiner Kräfte absorbiert hat und
mir für die Malerei natürlich weniger Zeit zur Verfügung stand als
heute. Aber ich hatte durchaus Freiräume. Auch Marianne hat sich
hier sehr großzügig verhalten. Wir hatten getrennte Wohnungen und
haben uns nicht so oft gesehen. Also, ich habe durchaus Zeit gehabt,
zu malen, aber ich habe die künstlerische Arbeit nicht genügend
greifen können.
Die Situation ist heute anders. Ich genieße das, weil ich in der Malerei
gewaltige Fortschritte gemacht habe. Heute gibt es allerdings eine
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andere Gefahr: man denkt manchmal zu früh an den Verkauf der
Arbeiten und wird zu ungeduldig, dann entsteht wieder Problemkunst.
Da kommt mir z.B. der Gedanke, daß das doch eine Arbeit für den
oder jenen wäre und plötzlich fließen unbewußt geschmäcklerische
Aspekte mit ein. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen kann,
denn auf der anderen Seite führe ich auch einzelne Auftragsprojekte
im gestalterischen Bereich durch, was ja auch durchaus interessant ist.
Das haben alle großen Künstler gemacht, Monet, Matisse etc. Die
haben durchaus auch im dekorativen Bereich gearbeitet und wunderbare Sachen gemacht, aber das ist bei mir noch nicht so richtig
entschieden. Ich suche auch nach Ausstellungsmöglichkeiten, bei
denen es nicht so sehr ums Verkaufen geht.
Denkst du unbewußt, kleine Arbeiten ließen sich besser verkaufen?
Ja, ich höre das auch von meiner Mutter: "Wer soll das denn kaufen?"
Meine Eltern haben fast nur ans Verkaufen gedacht. Das ist eine
schwierige Situation für mich und ich versuche, mich bewußt davon
zu lösen, wenn ich großformatige Bilder angehe. Ich suche nach einer
Möglichkeit, den Zyklus The Three Ages Of Man, der aus der Musik
von Scelsi entstanden ist, zu realisieren. Aber nicht im Sinne einer
Illustration, sondern durch-aus im Sinne einer Lebensbetrachtung mit
malerischen Mitteln.
Durch das Problem, von der Kunst leben zu müssen, läuft man
Gefahr, ständig seine Arbeiten feilzubieten. Das war früher
anders. Marianne hat gesagt, daß es zu eurer Studienzeit verpönt
war, die Arbeiten beispielsweise einem Galeristen anzutragen.
Aber das hat sich heute wieder geändert, oder?
Ja, heute ergreifen viel mehr Künstler ihre Arbeit bewußt mit Blick
auf den Kunstmarkt und kümmern sich früh um entsprechende
Verbindungen. Sie haben begriffen, daß das eine Art zweiter Beruf ist.
Der eine Teil ist, seine künstlerische Arbeit zu machen und der andere,
sie zu vermarkten. Das kostet auch viel Zeit. Seit zwei Jahren bemühe
auch ich mich verstärkt um Ausstellungen und Bilderverkäufe. Und
wenn Galerien auf mich zukommen oder ich eine
Ausstellungsmöglichkeit angeboten bekomme, dann kümmere ich
mich heute einfach mehr darum als früher und bleibe auch stärker
dran. Aber ich muß sehen, wie sich das weiterentwickelt.
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Dein Blick auf diesen Bereich hat sich also schon gewandelt?
Ja, sicher. Ich bin da nicht mehr so streng
Aber besonders gern machst du es nicht?
Nein, sogar sehr ungern. Ich merke immer wieder, wie stark mich das
aus der künstlerischen Arbeit herausreißt.
Du hast vorhin gesagt, daß die Zeit im Baugrundbüro für dich
eine verlorene Zeit gewesen sei und daß du im Moment künstlerisch einigen Nachholbedarf hast.
Ja, ich kann diese Aussage in Bezug auf meine Malerei nur
aufrechterhalten. Aber letztlich habe ich mich in dieser Zeit schon
weiterentwickelt, weil ich mich in der verbliebenen freien Zeit
intensiv in die Anthroposophie eingearbeitet habe. Mit anderen
zusammen habe ich die erkenntnistheoretischen Schriften von Steiner
gelesen und Arbeitskreise initiiert, die es immer noch gibt.
Hast du sie selbst ins Leben gerufen?
Ich bin gefragt worden, ob ich etwas zum Wesen der Farben machen
könne. Daraus ist dann ein langjähriger Arbeitskreis entstanden, mit
praktischen Übungen, Bildbetrachtungen, gemeinsamen Lesungen.
Eine Schule des Sehens, wenn man so will. Im Wesentlichen habe ich
die Arbeit strukturiert, aber nur ganz aus dem Hintergrund heraus
geleitet. Mir war es wichtig, daß es eine eigenständige Arbeit der
Gruppe wird und ich nicht allein doziere und die anderen nur zuhören
und ihre Notizen machen. Ich halte dort zwar nach wie vor immer mal
wieder längere Monologe und halte die auch für wichtig, aber die
Arbeitsstruktur bleibt grundsätzlich offen, sie soll sich vom Arbeitsgegenstand her entfalten. Der Arbeitskreis existiert jetzt schon über 10
Jahre. Klar sind da auch Leute weggeblieben und einige neue
dazugekommen, aber es gibt einen Kern von fünf, sechs Leuten, die
schon so lange dabei sind.
Wie heißt der Arbeitskreis und wie oft trefft ihr euch?
Der Name ist einfach "Arbeitskreis Farbe" und darin sind zwei Kreise
zusammengeführt worden. Den anderen gab es in Heidelberg als
Kunstgeschichts-Arbeitskreis. Der hat sich damals durch mein
Hinzukommen stark verändert, weil ich versucht habe, das Hauptaugenmerk auf das Wahrnehmen von Original-Kunstwerken zu
richten. Daneben haben wir aber auch ein paar theoretische Schriften
durchgearbeitet. Diese beiden Arbeitskreise sind dann zusammen101
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geführt worden und die zwölf Mitwirkenden kommen heute aus ganz
Deutschland an immer wieder anderen Orten zusammen. Im Schnitt
treffen wir uns ca. vier bis fünf Mal im Jahr. Wir machen intensive
Bildbetrachtungen und arbeiten zur Zeit einen komplizierten Text von
Steiner zu Fragen des ästhetischen Urteils durch.
Noch mal zurück zu deiner Frage bezüglich meiner Zeit im Baugrundbüro. Ich habe schon intensiv gearbeitet, aber eben nicht im Hinblick
auf meine Malerei. Da war eher Stagnation. Ich habe den Eindruck,
daß ich einige Fragestellungen intensiver praktisch-malerisch hätte
abarbeiten müssen. Wenn man bestimmte Probleme nicht bearbeitet
hat, kann man sie nicht einfach überspringen oder ignorieren. Man hat
dann schnell den Eindruck, man sei gar nicht bei sich und seiner Zeit
angekommen. Man hat dann auf sich selber bezogen den Eindruck,
man sei immer ein bißchen hinterher oder altmodisch, was natürlich
von außen betrachtet Quatsch ist und als Fragestellung völlig uninteressant. Man arbeitet aber tatsächlich an Fragestellungen, die drei
oder vier Jahre alt sind, obwohl man schon eine neue Frage hat. An
die kommt man aber nicht heran, ohne auf den entsprechenden
Gebieten und mit einer entsprechenden Intensität seine Erfahrungen
gemacht zu haben. Das kann ich jetzt zumindest in den Phasen
machen, in denen ich nicht jobben muß. Das ging früher eben nicht.
Früher stand ja auch die Familie mehr im Vordergrund, vor allem in
den Ferien und an Feiertagen, was sehr schön war. Aber jetzt wache
ich auf, mach' mir meinen Kaffee und betrachte in Ruhe Bilder und
das schon im zweiten Jahr. Ich habe jetzt auch abends noch die Kraft
zum Arbeiten und komme trotzdem morgens früh aus dem Bett.
Insgesamt bist du also mit deiner Situation zufrieden, auch wenn
der Umzug vor zwei Jahren ein ziemlicher Einschnitt für dich
war?
Ja, im Prinzip schon. Es sieht zur Zeit nur finanziell noch recht dünn
aus, auf Grund des Schuldenberges, den ich mit mir herumschleppe.
Es wird noch ein Jahr dauern, bis sich die Situation richtig entspannt
hat. Wenn die Schulden nicht wären, hätten die Verkäufe der letzten
Zeit gut ausgereicht, bei den minimierten Kosten, die ich momentan
habe.
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VI: Arbeitsbeobachtung
Ich habe dir beim Arbeiten zugeschaut und die einzelnen
Bildphasen dokumentiert. Wie sieht es mit dem Ergebnis aus?
Ich weiß jetzt, daß der Malprozeß gescheitert ist, weil der Farbsatz
Magenta/Viridian so nicht mit dem Format zusammenklingt. Bei
dieser Fläche müßte Viridian vielleicht 20 bis 30 Zentimeter und
Magenta ca. 10 Zentimeter höher sein als das Format. Das ist nämlich
ein ganz schwieriges Format. Wenn du jetzt auf das Format schaust,
wirst du vielleicht nachvollziehen können, wie ich das Format
empfinde. Es stellt sich die Frage: Welcher Farbsatz ist der richtige,
der die Bewegungen des Formats mitmacht? Die Tafel müßte übrigens
zehn bis fünfzehn Zentimeter höher hängen, das kommt auch noch
dazu, aber dann würde ich nicht mehr ohne Leiter drankommen. Nun
zum besonderen Problem dieser Bildfläche: das Format hat eine
leichte Tendenz in der Höhe zusammen zu schrumpfen, es erscheint
dann paradoxer Weise fast als Querformat, wobei es den
quadratischen Zustand überspringt, Die Formatfrage ist bei mir eine
sehr wichtige, ich male noch in rechtwinkligen Dimensionen, weil ich
nur so bestimmte Flächenkräfte sichtbar machen kann. Jedes Format
klingt anders. Deshalb wirst du bei mir auch kaum zwei gleiche
Formate entdecken. Manchmal differieren sie nur wenige Zentimeter
und doch ist der Klang jeweils ganz anders. Dieses Format nun verhält
sich ganz eigenartig, es ist wie ein kleiner Ruck, der passiert, dann ist
es ein Querformat, aber es ist keines und das Quadrat wird nicht erlebt
als Mittezustand. Ich zitiere aus meinen Arbeitsnotizen: "Es provoziert
so innere Aufrichtekraft, die an der oberen Grenze aber gebremst
wird, fast schmerzhaft", also man stößt an oben, man fühlt sich wie
abgeschnitten nach oben. "Dort findet das Besinnen auf das 'fehlende'
Quadrat statt, als Bewußtseinsaufgabe: Herstellung der fehlenden
Mitte. Diese Mitte sitzt tief. Mir ist das Format am angenehmsten bei
ruhender Blickmitte ca. 90 bis 100 cm von unten". Da kann man es zu
einer Art harmonischem Zusammenklingen der menschlichen
Empfindung bringen, oben geht das nicht. Das ist mir erst heute
Morgen bei einer ruhigen Betrachtung der weißen Fläche passiert, die
aber auch keine sture Fläche mehr war. Sie hatte diesen leicht
malerischen Duktus von der Grundierung. Ich werde vielleicht jetzt
Papierarbeiten eine Zeitlang grundieren, also erst mal das Weiß zum
Schwingen bringen. "Trotz Hochformat ist es eigentlich eine
Begegnungsfläche von Rechts-Links-Kräften, etwas von links Herkommendes klingt auf, es entsteht eine Frage bezüglich der von rechts
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kommenden Kräfte, wie muß ich ihnen begegnen, damit sie werden
können. Der Prozeß gestaltet sich oberhalb der Unterwelt, sich dort
deutlich abhebend, weiß aber nicht, wie er sich nach oben in
Beziehung setzen kann. Von der Farbe her ist das Format eigentlich
eher Gau, farbiges Grau". Ich hatte so eine Vorstellung, die man jetzt
natürlich wieder nicht einfach abmalen darf. Wenn hier rechts ein
farbiges, relativ homogenes Grau entsteht in dieser Zone, das sich
bildet aus von links herkommenden eher chaotischen Zügen und wenn
diese Zone eben nicht als bloß formalistischer Balken gemalt wird,
sondern wenn man sucht, wie man vom Einen zum Anderen kommt,
also wenn beide Phasen da sind, dieses Rechts, und dieses Links, dann
kann ich es ertragen, unten zu stehen, sicher, nach oben hin offen. Es
entsteht dann wieder fast so etwas wie, ein Altarbild. Überhaupt nicht
symmetrisch, sondern dynamisch und das versuche ich jetzt langsam
zu verwirklichen "Grau rechts, alle Kräfte ausgeglichen, aber sich
nicht nivellierend, (nicht stur übereinander lasiert), erwartungsvoller
Schwebezustand der Zukunft gegenüber. Rechts dann, mittendrin, eine
Zone des Stauens, der Anstrengung zur Meditationshaltung, leer aber
bewußt. Die chaotischen Elemente kommen von links und von unten;
schwer, dumpf. Was kommt dann von oben?" Weiß ich nicht, das
ergibt sich vielleicht als Malprozeß, wie man die Ecke da oben lösen
kann. "So betrachtet wäre es die Tafel für Katharsis in der Trilogia."
Ist ein kurzes Stück, ist der letzte Teil des letzten Satzes, 3. Satz im 3.
Teil. Also die letzte Tafel eigentlich, gestartet war ich mit der vagen
Vorstellung, mich irgendwo im 1. Satz zu bewegen und zwar bei
'Drama', die Dramen der Jugend, Kindheit. Geboren werden, oder
nicht. Ideale verwirklichen können. Oder nicht. Man wird durch die
Musik ganz weit auseinandergespannt in seiner Biografie. Wo komme
ich her? Wohin wird es gehen? Memories ist der Mittelsatz,
Erinnerung. Ich zitiere weiter aus meinen Notizen: "ganz helles
Magenta, rechts ruhig diffus, nach links eher chaotisch. Löchrig von
rechts nach links arbeiten. Start leicht unterhalb der Mitte. Es darf
eigentlich keinen Farbunterschied geben, keinen grauen Streifen, das
Grau muß sich durch Strukturunterschied im Duktus der Farben
ergeben." Ich sehe die Aufgabe vor mir, ein Bild zu schaffen, das es
einem ermöglicht, die Mitte zu halten, also eine symmetrische
Haltung einzunehmen zwischen ganz unterschiedlichen Zonen. Das
scheint ein Stück weit einfach auch meine Lebensthema zu sein. Wie
kann das gestaltet werden, damit die Verwandlungen des Formates
gelingen. Wenn ich von der unteren Mitte auf die obere Mitte gehe
ändert sich das ja völlig. Wenn ich nach unten hinschaue auf den
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Punkt, den ich dir gezeigt habe, verschwindet das Bild oben eigentlich
aus dem Blickfeld, allerdings mit einer leisen Aufforderung, den Blick
zu heben. Man kann den Blick aber auch in der oberen Mitte halten
und dann verändert es sich plötzlich. Dann kann ich es schaffen, das
Ganze in den Blick zu bekommen. Dann kommen die unterschiedlichen Qualitäten zu einer dynamischen Ruhe.
Ich habe gestern die Schwingungen des Formates nicht abgeholt. Ich
fand das Format spannend wegen seiner Atembewegungen. Darauf
habe ich dich ja hingewiesen und wir haben dann darüber gesprochen,
daß ein Quadrat manchmal ähnliche Bewegungen hat. Aber die ganz
unterschiedlichen Qualitäten der Seiten waren mir nicht bewußt. Die
Unterschiede zwischen Oben und Unten, zwischen Rechts und Links,
die habe ich nicht wirklich wahrgenommen, es kann sein, daß der
mißlungene Malversuch mich überhaupt erst wieder geöffnet hat für
die Empfindung dieser Qualitäten. Ich bin ja im relativ statischen Bild
dann gelandet, gestern. Am Anfang war das noch interessant, weil
eine gewisse Dynamik in der Malerei war, die das Format vergessen
ließ. Man hat im Prinzip ein Bild gehabt, das vor dem Format
schwebte, dadurch ist das nicht aufgefallen. Je dichter das wurde und
dadurch das Format zur Erscheinung kam, um so mehr hat man
gemerkt, daß es nicht stimmt. Dem war auch nicht mehr entgegen zu
malen dann. Das bekomme ich nur heraus durch ganz langes
Betrachten und ein meditatives Abfühlen. Das kann man ja nicht
vorher wissen und auch nicht messen.
Bei den heutigen Farbdurchgängen habe ich das Magenta
transparenter gemacht, indem ich die Zwischengrundierung durch
Zugabe von Acryl ein bißchen abgesperrt habe. Reine
Kaseingrundierung saugt die Farbe begierig auf, noch stärker als
ungrundiertes Papier. Durch die Acrylzugabe konnte ich die Farbe als
dünnere Schicht bewegen. Bei den gestrigen Malprozessen wäre diese
Farbintensität sehr schnell in das Papier eingedrungen und hätte dann
viel zu intensive, dunkle Zonen hervorgebracht. Du siehst hier, wie
wichtig die Frage der richtigen Grundierung ist. Der zweite
Durchgang mit Magenta hat mehr Blau bekommen. Wahrscheinlich
muß ich einen zweiten Topf mit blauerem Magenta vorbereiten. Ich
muß bei einem Durchgang nach beiden Richtungen arbeiten können.
Was darüber hinaus für das Mißlingen ausschlaggebend war: ich habe
gestern mit dem Pinsel gearbeitet. Ich kann das seit geraumer Zeit
nicht mehr richtig, es gibt sofort die üblichen Strukturen, es gibt die
'anthroposophischen' Schleier, oder es gibt andere Formgebilde, die zu
schnell den Blick bremsen und fokussieren. Durch die Arbeit mit der
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Japanspachtel ist eher eine All-Over Struktur entstanden, aber nicht im
Sinne von Beliebigkeit, keiner könnte sagen wie es außerhalb weiter
geht, es geht auch außerhalb nicht weiter. Trotzdem weist die
Bildfläche auch über das Format hinaus. Das ist aber nur mit dem
Format zusammen so möglich. Das Bild hat jetzt diesen Aspekt von
Identität um den es mir geht dabei, also die Verbindung des
malerischen Prozesses mit dem Bildträger. Es ist jetzt noch etwas zu
dünn, wenn man nahe herantritt merkt man, daß der Träger als Korpus
noch überwiegt; aber im weiteren Malprozeß muß das verschwinden.
Das ist schwierig, denn man kann auch in die andere Unstimmigkeit
kommen. Wenn ich einen gewissen Zustand überschreite, habe ich
wieder kein Bild, sondern einen angemalten Malgrund. Das ist dann
auch wieder nichts. Im jetzigen Zustand ist es nicht angemalt, sondern
die Farbe schwebt frei drauf als Anfangsstadium, hat sich noch nicht
mit dem Bildträger richtig verbunden.
Eine andere Frage zu dem Bild, an dem du gerade arbeitest.
Vielleicht könnten wir den Arbeitsprozeß bis hierhin noch mal beschreiben. Du hast die Fläche wieder grundiert und dann festgestellt, daß du sie vorher nicht genug abgespürt hattest. Dann
bist du mit Magenta, das du farblich minimal verändert hast, sehr
gestisch über die Fläche gegangen. Es haben sich Verdichtungen
ergeben und dann hast du ein Grün dazugenommen.
Das sind mehrere Farb-Durchgänge. Darüber hinaus ist das Bild auch
gedreht worden. Ich hatte beim Weiterarbeiten Schwierigkeiten, weil
der obere Rand immer wieder auf eine seltsame Weise abgeschnitten
erschien. Weiterhin zeigte sich im unteren Bereich ein eigenartiger
Schwerpunkt in der Magenta-Zone, durch den man zwischen oben und
unten auseinandergerissen wurde. Ich drehe es jetzt noch mal in die
alte Lage zurück und lese dann aus meinen Arbeitsnotizen vor: "Es
tritt Unsicherheit auf zwischen Oben und Unten, auch bezüglich
Hoch- oder Querformat. Drei Möglichkeiten bieten sich an: 1. der geplante Zustand, 2. das Drehen der Arbeit auf den Kopf; die MagentaVerteilung ist so schlüssiger, oben erscheint das Bild nicht mehr als
abgeschnitten, 3. als Querformat, mit dem Magenta-Schwerpunkt auf
der linken Seite. Position 3 entfällt nach längerer Betrachtung. Der
Druck zwischen Oben und Unten erscheint unerträglich bei diesem
Farbsatz, es entsteht Atemstau." (Es ist eine unglaubliche Pressung,
die bei dieser Farbe erscheint. Wahrscheinlich ist das nicht grundsätzlich Sache des Formates, sondern erst die Verbindung dieses
Formates mit dieser Farbe. Das geht einfach nicht.)
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Aber nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen der
Struktur?
Ja, das stimmt. Die Struktur zerteilt das Format zusätzlich. Hinzu
kommt, daß sich die Arbeit gerade in einer sehr kritischen Phase
befindet. Man muß aufpassen, daß die Unterschiede bezüglich
Farbton, Sättigung und Helligkeit nicht einerseits zu sehr nivelliert
werden, andererseits darf aber auch nicht zu viel dominierend
Gestisches vorhanden sein, weil das dann diese dynamischen Farbschübe, diese Farbüberflutungen verhindert, die mir sehr wichtig sind.
Wir haben darüber schon gesprochen, als wir uns mit den
physiologischen Aspekten des Sehens befaßt haben.
Paßt für dich ein bestimmter nicht zu einem bestimmten Format?
Ist die Struktur dabei nicht so entscheidend?
Die Unstimmigkeiten, über die wir hier sprechen, sind für mich keine
Frage der Struktur. Das ist eher ein Problem im Bereich der
Farbgewichte. Man sieht jetzt deutlich, daß beim gedrehtem Format
die Empfindung des ‘von oben Abgeschnittenseins‘ nicht mehr
auftritt, obwohl sogar das noch nicht bemalte 'leere' Format eine leise
Empfindungstendenz in dieser Richtung hatte.
Der Farbsatz stimmt für dich jetzt in diesem Hochformat. Würde
er bei einem anderen Format auch stimmen?
Nicht so schlüssig wie in der neuen Lage. Vorher war mir einfach
nicht klar, wie ich weiterarbeiten könnte. Ich hatte das Bedürfnis, dem
bereits im Bild angelegtem, radikal entgegen zu arbeiten. Das ist bei
dem gedrehten Format anders. Diese Magenta-Zonen im oberen
Bereich erlauben es mir jetzt, viel eher in irgendwelche Verdichtungsprozesse dieser Farbe einzutreten und im gestischen Prozeß nach
neuen flächigen Ausdehnungen zu suchen. Ich habe dazu notiert:
"Nach wie vor erscheint bei diesem Farbsatz in diesem Format der
Zusammenklang von Hoch- und Querkräften nur möglich durch eine
leise Stauung im Querfluß. (Die gewünschte Stauung ist möglich
durch eine entsprechende Gestik des Malprozesses. Diese etwas
stärkeren senkrechten Magenta-Aspekte bremsen den Blick. An diesen
Stellen fließt er nicht durch, wie er es, von Magenta angeregt, gern tun
würde, sondern staut sich so ein kleines bißchen, und da im Augenblick Magenta überwiegt, auch von den gestischen Akzenten her,
nimmt man die Arbeit zuerst in dieser Farbe wahr. Man fängt nicht
erst an bei Grün und springt dann zu Magenta, sondern umgedreht.
"Im Augenblick ist Wohlklang. Der untere und obere mittlere
107

Interview Olaf Auer – neugeordnet von Maria Anna Tappeiner – Seite 108 von 109

Ruhepunkt gehen eine Verbindung ein (man gleitet zwischen beiden
Stellen hin und her) und aus dieser Bewegung heraus ist Ruhe in der
Mitte möglich und Weitung des Blicks auf das ganze Format, das jetzt
wieder atmet." (Diese Veränderungen zwischen Hoch- und Querformat, von denen wir ganz am Anfang mal sprachen, dieser Atemprozeß ist wieder da. Er erscheint nicht wie zwischenzeitlich mal oben
abgeschnitten, sondern strebt hoch, senkt sich aber auch wieder, fast
zur Quadrat-Empfindung. Interessant ist in diesem Zusammenhang,
daß die Formate vom Januar 1998 fast die gleichen Maße haben. Das
war bei der Festlegung des jetzigen Formates weder gewußt noch
geplant.)
Du mußt die jeweiligen Bildzustände lange betrachten, um zu
erfahren, welcher Prozeß das bislang Erreichte zerstören könnte,
damit etwaige Fehlentwicklungen zurückgedrängt werden können. Danach darf das Gewußte aber nicht einfach nur runtergemalt werden, sondern der Malprozeß muß wieder unbewußt verlaufen?
Ja, man darf den erkannten nächsten Arbeitsschritt nicht illustrieren
wollen. Früher habe ich oft die nur schwer wahrnehmbaren BildAspekte zu verstärken versucht, weil ich meinte, daß sie so von
anderen leichter zu sehen seien. Es kommt dann aber sofort ein
illustrierendes Moment in die Malerei und die Arbeit ist eigentlich
zerstört.
Und trotzdem möchtest du nicht bloß experimentieren?
Nein. Meine Malweise hat nichts mit automatistischer, bloß gestischer
Malerei zu tun.
Du spürst die nächsten Arbeitsschritte ab und versuchst dann, in
eine bewußt unbewußte Arbeitshaltung zu kommen?
Es entsteht eine vage Vorstellung dessen, was mit dem jeweiligen
Farbdurchgang erreicht werden soll. Daraufhin wird dann auch die
Farbe eingestellt. Sie ist mal ein bißchen zäher oder eher flüssig. Auch
die Breite der Spachtel ist entscheidend. Wenn ich mehr sichtbare
Struktur innerhalb eines Farbzuges haben will, dann arbeite ich mit
einer relativ schmalen Spachtel (z.B. mit einer vier bis fünf cm breiten
Japanspachtel) und hole mir die Farbe, auch wenn sie sehr flüssig ist,
immer wieder aus dem Topf heraus. Wenn ich mehr einen diffusen
Farbschein haben möchte, nehme ich die breite Spachtel und gieße
zum Teil die Farbmasse sogar erst an die gewünschte Bildstelle und
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bewege sie dann. Entscheidend ist eben, daß diese Arbeit hier erst
noch eine entsprechende Dichte bekommen muß, die sie jetzt nicht
hat. Das Bild hier ist (zeigt ein anderes Bild) auf die Farben bezogen
meiner Meinung nach bereits zu dicht übermalt. Es kann sein, daß
man da im dunklen Bereich mit einem gestischen Prozeß durchaus
noch eingreifen kann. Die Farben lassen sich schon noch mal
entsprechend spannen. Aber es ist nicht das, was ich anstrebe.
Ist dir das Bild schon zu stark zugemalt?
Ja, es geht dann auch in seiner Farbwirkung zu stark in Rothko‘sche
Farbräume. Die sind aber abgehandelt, nicht mein Thema. Entscheidend ist bei dieser Arbeit auch, daß der Glanzcharakter, der
Lichtcharakter nicht stimmt. Die Arbeit müßte, auf die Farbe bezogen,
in Teilbereichen viel mehr Brillanz und Glanz haben. Sie zerfällt in
einen matten, flachen Farbraum, obwohl die Farbe dort das Gegenteil
verlangt. Sie braucht eigentlich Tiefe. Es kann also sein, daß man der
Arbeit allein durch transparentere Farben zu einer richtigen Erscheinungsweise verhelfen kann.
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