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Ein Mehr an Wirklichkeit

Malerei bietet auch nach Jahrhunderten von Bildern und Jahrzehnten von
Experimenten heute noch Überraschungen und kann den Betrachter in
ein Spannungsfeld zwischen Bild und Wirklichkeit versetzen.
Die Werke von David Borgmann, dem Träger des Preises der NORDWESTKUNST 2017, zeigen ein neuartiges Erleben von Wirklichkeit. Ohne zwingende perspektivische Konstruktion schafft Borgmann malerische Räume.
Staffelungen von Flächen und malerische Kontraste erzeugen Raumillusionen, die zwar mit Raumerfahrungen korrespondieren, sie aber nicht illusionistisch abbilden.
So entsteht ein irritierendes Schweben zwischen Gegenständlichkeit
und Ungegenständlichkeit, das ein Eintauchen in diese Malereiräume ermöglicht und zum Schaffen ganz eigener Welten einlädt. Deren Kristallisationspunkt können gelegentlich scheinbar konkrete Details sein, denn sie
bieten beim Betrachten Einstieg und Orientierung und öffnen Wege des
Sehens und Erlebens, indem diese Details zunächst fokussiert werden,
jedoch im Lauf der Wahrnehmung immer wieder zurücktreten.
Es bleibt eine spürbare Unsicherheit in den eigenen Beobachtungen.
Man scheut sich, Dinge und Strukturen zu benennen oder konkrete Entsprechungen zu finden und damit in den Kategorien der erlebten Wirklichkeit zu verorten. Diese Orientierung auf dünnem Eis bisheriger Gewissheiten kann auch das Vertraute und sicher Geglaubte in neuem Licht erscheinen lassen, sodass die Bilder Borgmanns unsere Vorstellungen in Frage
stellen und neue Maßstäbe der Wahrnehmung setzen.
» Das ist ein Finden über die Arbeit, ein Finden des Themas und ein
Finden des Inhalts aus dem Experiment heraus. Ich habe den Anspruch,
mich von den Bildern und Themen überraschen zu lassen.«1, sagt der
Künstler selbst über seine Arbeit.
So stehen sich hier zwei Überraschte gegenüber: der Künstler und der
Betrachter! Beide nähern sich dem Bild mit Erwartungen und Vorstellungen, die aus der Erfahrung eigenen Malens oder Sehens erwachsen sind.
Manche Betrachterin, mancher Betrachter wird sich vielleicht vorschnell
in Sicherheit wiegen und zu einer klaren Zuordnung finden. Ist damit dann
auch schon alles gesehen und gesagt? Hier nicht: David Borgmanns Werke fordern zu immer wieder neuem Hinsehen und Überprüfen erster Antworten auf.
Ist es ein Raum, der sich öffnet? Gibt es ein Davor oder ist es ein Dahinter? Auf jeden Fall Fels oder doch Himmel und – Lichter, als werde man
verfolgt. Lichter im Nebel in der Unschärfe des Bildraumes, aber diese Unschärfe betrifft alle Bildbereiche, denn die Gegenständlichkeit ist hier bei
aller Nähe nicht fassbar.
Scharf, genau und in aller Präzision wahrnehmbar sind nur die malerischen Strukturen, die sich einer konkreten Bezeichnung verweigern. Felsen sind Schab- oder Wischspuren, Pflanzen erweisen sich als geschickt
gesetzte Pinselstriche, bei denen Ansatz, Druck und Verlauf deutlich zu
erkennen sind, und Lichter als lasierende Farbflächen in Kreisformen. So
findet und entdeckt auch der Betrachter.
Bei der Auswahl des Preisträgers 2017 lautete eine entscheidende Abschlussfrage in der Jurysitzung: Von wem wollen wir mehr sehen? Die Antwort ist damals wie heute eindeutig und wird in der aktuellen Ausstellung
von David Borgmann durch seine Arbeiten beantwortet.Wir sehen mehr malerische Spuren und erleben mehr Welten, die so erst durch unseren Blick
und unsere Wahrnehmung auf der Bildoberfläche entstehen.
Die Kunsthalle Wilhelmshaven und der Verein der Kunstfreunde für
Wilhelmshaven e. V. freuen sich, David Borgmann diese umfassende Ausstellung seiner Arbeiten zu ermöglichen und wünschen den Betrachterinnen und Betrachtern spannende Erlebnisse, bei denen ein Mehr in den Bildern zu entdecken ist.
Wir danken besonders dem niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur für die Unterstützung dieser Ausstellung.
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überwindet es tradierte Methoden des Umgangs mit der Bildfläche. So ist dem aus Flächen
komponierten Bild trotz des weitgehenden Verzichts auf Illusionismus ein enormes Raumvolumen eingeschrieben. In überraschender Unmittelbarkeit befinden wir uns mitten in dem
Raum, den das Bild öffnet. Gerade bei den gänzlich abstrakten Arbeiten von David Borgmann
fühlt man sich an Barnett Newman erinnert, der riesige Formate mit wenigen Farbfeldern
füllte und den Betrachter aufforderte, so nah vor die Bilder zu treten, bis sein gesamtes Blickfeld nur noch Bild sei. In die Bilder von David Borgmann werden wir auch und gerade durch
die dunklen Farben geholt. Denn in den dunklen Strukturen bricht sich das Licht, sie spiegeln,
reflektieren und setzen uns dadurch in Bewegung.
Neben dem Raum, der sich rein malerisch aus der Farbe und dem Aufeinandertreffen verschiedener Farbflächen ergibt, findet sich in einigen der Arbeiten eine weitere ungewöhnliche
Idee von Raum. Einzelne Strukturelemente werden zu Boden, Wänden und Rückseite eines
Bühnenraums transformiert: Den Boden assoziiert man mit Wasser, die Wände mit Felsen und
die Rückwand mit einem Wasserfall.6 Protagonist des leeren Raumes ist die Natur und letztlich die Malerei selbst – das Nachdenken über den malerische Raum findet hier eine neue Form.
Natur wird hier nicht in Form von in die Tiefe gestaffelter Landschaftsmalerei auf der Leinwand
zum Raum, sondern als Landschaftsflächen, die einen Bühnenraum ergeben. Ein intensives
Nachdenken über Raum und über den Wirklichkeitscharakter von Malerei findet sich auch
in den Bildern, in denen ein Vorhang Teile des Bildes verdeckt. Der Vorhang gehört nicht nur
zum Interieur der Theaterbühne, sondern verweist darüber hinaus auf die Legende des Zeuxis.
Sie handelt von der Malerei als Abbild von Wirklichkeit. Im Wettstreit fordert ein Kontrahent
Zeuxis auf, den Vorhang vor seinem Bild beiseite zu ziehen, und muss feststellen, dass es der
Vorhang ist, der gemalt ist – so tritt auch hier der Betrachter in gewisser Weise ins Bild bzw.
muss feststellen, dass jedwede Malerei letztlich nur Farbe und nicht die assoziierte Wirklichkeit selbst ist.
Die Bilder von David Borgmann erzählen von Ideen des Raumes und von malerischen Grundfragen. Wie fange ich ein, was ständigem Wandel und ständiger Bewegung unterworfen ist,
wie banne ich es auf Leinwand und gebe ihm Tiefe? Das ist das ewige Thema der Landschaftsmalerei. David Borgmann hat seine ganz individuellen Antworten auf beide Fragen gefunden:
Die Landschaft ist bei ihm so veränderlich, wie die Betrachter seiner Bilder unterschiedlich sind.
Gerade durch die Reduktion der Mittel und die abstrakten Flächen werden sie zu subjektiven
Projektionsflächen.
Darüber hinaus führen gerade die malerischen Strukturen vor Augen, was Camus die Verdichtung der Natur nannte, die zum Gefühl des Absurden führt. Vertrautes erscheint verfremdet, Gewohntes wird neu gesehen. Die Landschaften in diesen Bildern lassen uns anders über
unsere Umgebung nachdenken. Aus der ganz eigenen Ästhetik der Bilder entsteht ein Modell
der Welt. Durch Verallgemeinerung, die in Abstraktion und Reduktion liegt, wird der Blick im
besten Fall wieder auf das Besondere zurückgelenkt. Der Spaziergang durch David Borgmanns Bildräume endet mit dem Ankommen bei uns selbst und unserer Wahrnehmung.

1 __ Simon Strauss: Künstler, emanzipiert euch! in: FAZ , 16.12.17.
2 __ Der Kunstkritiker Wolfgang Ullrich prägte diesen Begriff durch seine gleichnamige Publikation.
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Von leisen Bildern und leuchtendem Dunkel

In einer Kunstwelt, die aktuell maßgeblich durch laute, große, bunte, glamouröse, glatte, glänzende und nach Aufmerksamkeit heischende Werke geprägt ist, fallen David Borgmanns Arbeiten aus dem Rahmen. In einer Zeit, in der es auf der documenta und sämtlichen Biennalen
»um Fragen der Moral und der Tagespolitik, Identitätskrise, Flüchtlingspolitik, Feminismus«1
geht und der Kunstmarkt von Siegerkunst2 überschwemmt wird, die sich in erster Linie durch
ihren monetären Wert und ihr Potenzial zu schockieren definiert, erinnert David Borgmanns
Malerei an die Autonomie der Kunst, an ihre Freiheit, nicht nur die Realität zu kommentieren,
sondern gerade auch Gegenwelten zu entwerfen. Seine Bilder, die in der Ausstellung It Will
Also Change in der Kunsthalle Wilhelmshaven gezeigt werden, sprechen mit gedämpfter Stimme: In leisen Tönen erzählen sie von den Rätseln des Daseins, von Fantasie, von dunkler Schönheit und dem Zauber einer Ästhetik, die auf der Überzeitlichkeit von Kunst und der Eigenlogik
eines Kosmos beruht, der der Gedankenwelt des Künstlers entspringt. Sinnlich und subjektiv
schaffen sie Traumwelten, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass eben nicht alles erklärbar ist, manches vielleicht sogar befremdlich erscheint, und sprechen eine individuelle Sprache auratischer Schönheit. Sie fordern den Betrachter dazu auf, gedankliche und visuelle Erkundungen in die Bildräume zu unternehmen, sich auf die Reise in eine Gegenwirklichkeit einzulassen, sich neue Perspektiven zu eröffnen, sich überraschen und irritieren zu lassen. Teils
nahezu mystische Bildwelten erinnern an Landschaften und sind doch weit entfernt von klassischer Landschaftsmalerei, wie sie sich seit dem 17. Jahrhundert in leicht veränderten und
doch meist sehr ähnlichen Formeln etabliert hat. Denn die Landschaften von David Borgmann
sind Strukturlandschaften, welche Landschaftsstrukturen in der Imagination des Betrachters
entstehen lassen.
Durch eine Öffnung im Felsen, der aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist, die sein
Alter und die Kraft der Erosion erahnen lassen, blickt man auf dunkles, sachte bewegtes Wasser.3 Der Horizont entschwindet in weiter Ferne, nichts ist auf dem Wasser zu sehen, nur einzelne Strahlen von Mondlicht spielen mit den Wellen. Die atmosphärische Stimmung ist einerseits von einer gewaltigen Ruhe getragen, lässt aber andererseits ahnen, dass sich jeden
Moment alles ändern könnte. Schöbe sich nur eine Wolke vor den Mond, wäre die Szenerie
schon eine andere. Abstrakte malerische Strukturen im Farbauftrag bestimmen dabei maßgeblich den Bildinhalt, der Felsen ist nicht als Abbild der Realität gemalt, sondern besteht aus
ungegenständliche Flächen. Die gedeckten Farben und der Blick in die Ferne, der immer wieder Motiv ist, erinnern an Bilder wie Caspar David Friedrichs Abtei im Eichwald oder den Mönch
am Meer. Selbst diese Nachtbilder der Romantik jedoch verzichten weitgehend auf reines
Schwarz, das sich wie ein roter Faden durch die neueren Bilder David Borgmanns zieht und
ihnen neben der bildimmanenten Atmosphäre auf formaler Ebene eine beeindruckende Dichte verleiht. Schwarz war in der Kunst noch bis ins 20. Jahrhundert hinein schlichtweg nicht als
Farbe existent – man benutzte es lediglich zum Abdunkeln, zum Beimischen in Schattenzonen.
Und behauptete, dass der illusionistische Raum sich nicht mit der schwarzen Fläche vertrüge, die unwiderruflich den Raum aufheben würde.4 Dass dem nicht so ist, dass Raum auch aus
der Dunkelheit entstehen kann, zeigt David Borgmann auf beeindruckende und vor allem auf
einnehmende Art und Weise.
David Borgmanns Bildräume sind Räume, deren Tiefe nicht durch die Verwendung der
Zentralperspektive entsteht, die im 15. Jahrhundert bei Filippo Brunelleschi erstmalig in der
Kunst zur Anwendung kam. Stattdessen tritt er in die Fußstapfen der Begründer der Moderne,
die sich nicht mehr mit der Idee des Bildes als Fenster zur Welt zufriedengeben wollten. Sie
betonten »die eigenständige Sprache der Farbe auf der Bildfläche, die ihren eigenen Raum
evoziert«.5 So entsteht auch bei David Borgmann der Raum aus der Farbe und aus den Farbflächen heraus. Immer noch öffnet das Bild ein Fenster, jedoch mit anderen Mitteln und auf andere Weise. Die Kontraste aus planen Flächen und aktiven, fast interaktiven, haptisch erfassbaren Oberflächenstrukturen, die durch ihr Oberflächenrelief eine physische Präsenz erhalten,
brechen mit dem Model eines malerisch übertragenen, zweidimensionalen und technischoptischen Blickes. Obwohl das Bild nach wie vor auf einem flachen Bildträger gemalt ist,

dann lenke ich die Bilder im Malprozess, der durchaus sehr anstrengend,
intensiv und manchmal auch sehr
sportlich sein kann, in eine bestimmte
Richtung.
Auf vielen Bildern scheint Wasser dargestellt zu sein. Auch eines
der ersten Bilder, das ich vor über
fünf Jahren von dir gesehen habe, war
eine monochrome Farbfläche, die
durch ihre unterschiedlichen Strukturen im pastösen Farbauftrag an
Meer und Himmel denken ließ, ein
Seestück.
Wasser steht tatsächlich archetypisch für das, was ich zu machen
scheine. Es ist eine Struktur, die
immer in Bewegung ist, sich permanent verändert und die man eben
trotzdem sofort meint zu erkennen.
Auch Eis ist Wasser. Wasser steht
für Veränderung und hat zugleich
eine beruhigende Wirkung. Auch die
Wirklichkeit ist permanent in Bewegung, und Strukturen sind Zeugnisse davon. Wasser steht für diese
universelle Wahrheit.
Wobei ich Bewegung auf deinen
Bildern als eingefroren erlebe,
keine Geräusche höre, wenn ich sie
anschaue.
Das stimmt, meine Bilder sind sehr
still. Durch die Stille und die Klarheit
in der Komposition entsteht aber
auch ein angenehmer Kontrast zu
dieser doch manchmal sehr dunklen
und unheimlichen oder eher melancholischen und einsamen Atmosphäre.
Inwieweit denkst du den späteren Betrachter beim Malen mit?
Ich mache die Bilder tatsächlich in
erster Linie für mich, genieße es,
in ihnen zu wandeln, die Bildräume
zu erfahren und in ihnen auch Ruhe
zu finden. Ich bin immer der erste
Betrachter meiner Bilder. Und die Betrachter meiner Bilder stehen dann
wiederum stellvertretend für mich.
Ich versuche, den Bildraum in alle
Richtungen aufzubrechen und die
Leinwand quasi zum Verschwinden
zu bringen, den Raum in den Leinwandraum wie ein Fenster hinein zu
konstruieren, aber eben auch durch
diese starken haptischen Strukturen zum Betrachter hin aufzubrechen.
In dem Sinne, dass man vergisst, dass man ein gemaltes Bild
betrachtet?
Vergessen würde ich nicht sagen,
aber ich glaube, es ist mir ein Bedürfnis, eine starke physische Verbindung herzustellen, wo man doch mittlerweile mit sehr vielen digitalen
und virtuellen, nicht haptischen physischen Räumen konfrontiert ist.
Wobei du ja auch einen virtuellen Raum generierst.
Aber mit ganz anderen Eigenschaften.
Der entscheidende Punkt ist, dass
man sich vor einem gemalten Bild
bewegt, während der Betrachterstandpunkt bei einem virtuellen Bild

durch das Objektiv der Kamera festgelegt ist. Meine Bilder reflektieren
oft das Licht, sind physisch spürbar,
sehen je nach Standpunkt unterschiedlich aus. Ich empfinde das
auch als Ausdruck einer Sehnsucht
nach einer physischen Verbindung
zur Welt.
Die Struktur und das Spiel mit
unterschiedlichen Farbaufträgen ziehen sich durch dein Werk, angefangen von Frisuren über Schallplatten
bis hin zu den Landschaften.
Die Frisuren orientierten sich noch an
Fotos und waren eher dünn gemalt.
Aber sie waren ein erster Schritt.
Seitdem, also sprich in den vergangenen zehn Jahren seit Studienbeginn, habe ich mir systematisch
alle Elemente der Malerei erarbeitet:
Farbe, Oberfläche, Struktur, Raumkonstruktion, experimentelles Arbeiten, Repräsentation und Abstraktion.
So habe ich versucht, eine Basis
zu schaffen, die sich bestenfalls immer weiterentwickeln wird und
sich nicht beschränkt, weder formal
noch durch die Technik. Ich habe
einen Ansatz gefunden, der dynamisch ist, der sich verändern kann.
Wobei es sich nicht mehr ausschließt, auf malereispezifische Möglichkeiten zurückzugreifen, die ich
mir bereits angeeignet habe.
Für eine neue Serie wäre zum
Beispiel wieder eine andere Farbigkeit denkbar? Momentan ist die
Farbpalette ja sehr gedeckt.
Auf jeden Fall. Zu Beginn dieser Serie
habe ich nur mit schwarz und weiß
gearbeitet und die Farbe dann langsam, aber entschieden und differenziert eingeführt. Die letzte Serie
Promised Land war hingegen sehr
bunt und grell und die Farben kamen
zum Teil direkt aus der Tube.
In der letzten Serie waren noch
mehr Elemente klar erkennbar,
etwa Zäune und Pflanzen. Nun gibt
es nur noch wenig Repräsentatives.
Das hängt immer davon ab, was das
einzelne Bild von mir verlangt. Wenn
ich das Gefühl habe, dass etwas
fehlt, kann ich das manchmal rein
malerisch über die Strukturen lösen,
aber manchmal braucht es eben
noch so ein Element für eine stimmige Komposition. Es ist im Moment
schon auch die Frage, wohin ich mich
künftig bewege: Noch stärker hin
zur Abstraktion oder auch wieder zur
Figur. Ich schließe nichts davon
aus. Derzeit gefällt mir das abstrakte
Spiel mit der klassischen Landschaftskomposition noch sehr gut.
Welche Rolle spielt das Abarbeiten an Vorbildern? Und anders gefragt: Woher nimmt man den Mut,
sich ausgerechnet der Landschaftsmalerei zuzuwenden?
Ich finde das selbst erstaunlich:
Landschaft ist schon von so unfassbar vielen Malern thematisiert worden und doch kann man ihr noch so

einen klitzekleinen Moment hinzufügen. Natürlich schaue ich mir permanent andere Kunst an, schaue
nach Ähnlichkeiten, Überschneidungen und versuche auch von anderen
zu lernen oder mich von ihnen zu
unterscheiden. Das passiert automatisch. Für die beiden Figuren vor
der Landschaft, für die gibt es zum
Beispiel ganz konkrete Vorbilder.
Inwiefern?
Als Ausgleich zur Arbeit im Atelier
bin ich im Sommer sehr viel Fahrrad
gefahren. Hier in Leipzig steht eine
große Plattenbausiedlung, gebaut
noch zu DDR -Zeiten. Das ist für mich
ein sehr interessanter Ort: Es herrscht
eine spezielle Atmosphäre, es gibt
gepflegte und ungepflegte Grünflächen zwischen diesen dominanten Plattenbauten und auch viele
kleine Plätze, auf denen solche Skulpturen stehen. Mich haben die irgendwie bewegt, vielleicht, weil sie ein
bisschen fehl am Platze wirken. Sie
haben so etwas Lebensbejahendes,
Kraftvolles. Ich hatte Lust, ihnen
durch die Malerei eine andere Umgebung zu schenken. Ihre tanzende
Leichtigkeit verleiht dem düsteren
Himmel etwas Spielerisches.
Du hast an drei verschiedenen
Orten studiert, in Bremen, München
und Leipzig, wo du dein Diplom
und deinen Meisterschüler an der
Hochschule für Grafik und Buchkunst gemacht hast. Inwieweit haben
diese Orte Einfluss auf deine Arbeit
gehabt?
Für mich war es unheimlich wichtig,
von München nach Leipzig zu kommen. München bedeutete räumliche
Enge. Ich konnte mir damals kein
eigenes Atelier leisten. Ich hatte im
Gefühl, dass ich einen langwierigen,
schwierigen Prozess würde durchlaufen müssen und dafür brauchte
ich andere räumliche Entfaltungsmöglichkeiten. Und in München hätte
ich auch keinen Platz für meine
Materialschlachten gehabt.
Zumal du schon immer, neben
sehr kleinen Formaten, auch auf
extrem großen Leinwänden arbeitest.
Es gibt inzwischen jedes denkbare
Format von mir, nur beschränkt durch
die Frage, ob es durch die Ateliertür und in ein Auto passt. Und manchmal gefallen mir kleine Arbeiten so
gut, dass ich sie noch einmal auf
einer größeren Leinwand variiere.
Du arbeitest direkt auf der Leinwand, machst keinerlei Vorzeichnungen. Dennoch hast du eine Weile
sehr viel gezeichnet, mit Kohle, im
Nachhinein auch die Vorbereitungsphase für die jetzige Serie. Welche
Rolle hat dieser Materialwechsel
und vor allem der Verzicht auf Farbe
gespielt?
Ich bin zwischenzeitlich mit der Malerei nicht so richtig weitergekommen, wollte mich befreien, impulsiver

und experimenteller arbeiten. In der
Malerei gibt es jedoch viele Variablen,
das Kolorit, die Oberfläche, die Komposition, viele Elemente, die miteinander in Einklang sein müssen. Der
Umweg über die Zeichnung war mir
eine große Hilfe, weil er eine gewisse
Reduktion dieser Variablen dargestellt hat. Und es war natürlich viel
günstiger. Ich habe in den zwei Jahren eigentlich nur für die Mülltonne
gemalt. Viele hundert Leinwände,
die einfach nur ein Ausdruck davon
waren, dass ich nicht wusste, wie
ich weitermachen sollte. Die Erfahrungen und Souveränität, die ich durch
die Zeichnung gewonnen habe, habe
ich dann aber wieder in die Malerei
bringen können. Das war ein absolut
notwendiger Schritt, auch wenn ich
zu der Zeit in Bezug auf die Malerei
doch sehr darunter gelitten habe.
Für diesen Arbeitsprozess spielt
es ja auch eine Rolle, ob man allein
oder mit anderen Künstlern im Raum
arbeitet.
Ich brauche eine gewisse Isolation.
Das ist ein sehr sensibler Prozess.
Auch wenn es komisch klingt, aber es
geht dabei auch darum, loszulassen
und Geist und Körper in Einklang
zu bringen. Sich auf einen Prozess
einzulassen, dessen Ende man nicht
kennt. Und parallel kämpft man
natürlich auch mit Ängsten und Alltagsproblemen.
In der Ausstellung in Wilhelmshaven sind nun ausschließlich neue
Arbeiten zu sehen, hinter dir liegt
ein intensiver Sommer des Malens.
Wie sieht so ein Tag im Atelier aus?
Wie schaffst du Momente größter
Konzentration?
Ich habe da keine Strategie und
es gibt auch keinen typischen Arbeitstag. Es geht darum, sich jeden Tag
neu auf die Situation einzulassen.
Aber ich arbeite mir bewusst zusammenhängende Zeiträume von ein
paar Monaten heraus, in denen ich
mich voll auf die Malerei konzentrieren kann. Gerade nach dem Kunststudium, am Anfang so einer Berufssituation, kann man die Welt ja jetzt
noch nicht komplett nach der eigenen Laune tanzen lassen, sondern
muss sich doch auch mal der einen
oder anderen profanen Alltagswirklichkeit stellen.
Das Gespräch wurde am 29. November 2017 in
Leipzig geführt.

David Borgmann im Gespräch mit Sarah Alberti

Strukturlandschaften, Landschaftsstrukturen

David, die aktuelle Serie und dein
Er spielt auf den beständigen Wandel
gesamtes bisheriges Werk bewegen
in der Welt an, aber auch auf meine
sich zwischen den Polen Figuration
experimentelle Arbeitsweise. Er ist
und Abstraktion. Allein an den Bileine Reminiszenz an meine Bemühundern, die hier gerade an der Wand
gen der letzten Jahre, eine beweghängen, wird das deutlich: Vor uns
liche Arbeit und künstlerische Haltung
ein großes Format, ein Blick auf
zu entwickeln, die prägnant ist, sich
grünliche Felder, darüber stürmiaber trotzdem immer weiter entwische Wolken, im Vordergrund zwei
ckeln kann. In dem Sinne ist es auch
Figuren, die an Skulpturen erinnern. ein augenzwinkernder Verweis auf
Auf dem nächsten Bild eine Art Höhdie Tatsache, dass ich immer noch
le, aus der ein Wasserlauf hinausein sehr junger Maler bin, der sich das
zuführen scheint, in einen jedoch
Recht herausnehmen will, sich zu
nicht weiter definierten Hintergrund, verändern.
in eine freie Assoziationsfläche.
Im Rückblick auf die letzten
Die meisten Arbeiten der Serie funkJahre würde ich sagen, dass die Getionieren im Gegensatz zur Landmeinsamkeit aller Arbeiten die
schaftsszene mit den Figuren wesent- Strukturen darstellen.
lich freier, assoziativer, abstrakter. Es Ja, die abstrakten malerischen Struksind Kompositionen von Strukturen
turen zeugen von einem Moment
und Flächen, die bewusst mit typizwischen Zufall, Unfall und Kontrolle.
schen Landschaftsdarstellungen spie- Ich experimentiere meistens mit
len. Auf o.T. (ST 25) sind etwa Flächen verdünnter oder verdickter Ölfarbe,
aneinandergefügt, die sich einer
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