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Einige Gedanken zum Anfang 
 
Zu Beginn der Ausbildung habe ich in einem Schreiben meine Beweggründe für die Wahl 
dieser Ausbildung zu skizzieren versucht. Ich habe darin als Hauptgrund angegeben, die 
Zweitrangigkeit des Gezeigten in meiner Beschäftigung mit dem Bild klären zu wollen. 
 
„Ich beschäftige mich mit Bildern. Meine Suche konzentriert sich bisher auf eine Methode der 
Sichtbarmachung. Ihre fortschreitende Verfeinerung führt in aktuellen Arbeiten zu einer 
Abnahme ihrer Sichtbarkeit. An der Oberfläche des Bildes bleibt damit das 
Sichtbarwerdende, alleine zurück. Das Verhältnis von Sichtbarmachendem und 
Sichtbarwerdenden, so wie auch vor allem mein Verhältnis zum Sichtbarwerdenden, bleibt 
dabei zu klären.“ 
 
Die Problematik bleibt bestehen. 
Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt aber, dass ich mit dem Bild nichts anderes als das Bild 
selbst zeigen möchte und dass diese Absicht eigentlich auch nur modellhaft für die Absicht 
stehen soll, sich der Beschaffenheit des Eigenen aus nichts als dem Eigenen heraus zu 
vergewissern, sozusagen einen Blick auf sich selber werfen zu wollen. 
 
Diese Problematik bildet den Kern meiner Beschäftigung, sie hat sich also wahrscheinlich 
nicht einfach aus der Beschäftigung mit dem Bild ergeben, sondern umgekehrt, meine 
Beschäftigung mit dem Bild ist eine Folge meiner Beschäftigung mit dieser Problematik. 
Soviel zu den Richtungen. 
 
Zwei Dinge stehen dabei am Anfang im Vordergrund. 
Zum einen die Schwierigkeit, sich aus der vorgegebenen Perspektive befreien zu können, um 
in eine Lage des Überblickes über sich selbst zu geraten und zum anderen die 
Widersprüchlichkeit, sich über Potential äussern zu wollen, ohne es dabei zu verfestigen, das 
Allgemeine sichtbar zu machen, ohne es im Speziellen zu verlieren, das Eigene finden zu 
wollen ohne sich auf etwas festlegen zu können. 
 
Ich möchte die Gelegenheit dieses Textes erst einmal dafür nutzen, mir einige Gedanken zu 
meinem Umgang mit diesen Schwierigkeiten zu machen. 
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Der Versuch einer gewaltsamen Verdichtung von Ahnung 
 
Den Kern meiner Beschäftigung bildet die Gewissheit, dass ich mir selbst den eigenen 
Horizont des mir Erfassbaren und all seiner Gegenstände bilde, zugleich aber auch Teil eines 
übergeordneten Ganzen bin. 
 
Versuche ich, mich selbst und meine Einbettung im Übergeordneten zum Gegenstand meiner 
Untersuchungen zu machen, stosse ich auf die Schwierigkeit, dass dieser Gegenstand meinem 
Fassungsvermögen in seiner Grösse entspricht. Ein distanzierter Blick auf den Gegenstand 
meiner Untersuchung bleibt in diesem Verhältnis unmöglich, keine einzige seiner Konturen 
kommt innerhalb der Menge des mir Fassbaren zu liegen, nein, seine Konturen sind genau 
deckungsgleich mit den Rändern meiner Fassbarkeit. 
 
Übrig bleiben Ahnungen zur Beschaffenheit meiner selbst und den Verhältnissen meiner 
Einbettung in einer mir übergeordneten Tatsächlichkeit. Wie beschreibt man aber die Ahnung 
einer alles durchdringenden Gleichmässigkeit mit Mitteln, die sich aus einer Vorstellung von 
Gegensätzlichkeiten speisen? 
Die Begrenzungen meines Wahrnehmens und die Beschränkungen meiner Möglichkeiten 
mich zu äussern machen dabei eine gedankliche und sprachliche Verdichtung dieser Ahnung 
von Durchlässigkeiten und Flüssigkeiten unmöglich. 
Es muss das Kristallisierende meines Denkens in Abgeschlossenheiten und Festigkeiten sein, 
das Verdrängende meines Sehens in Rändern und Begrenzungen und das Differenzierende 
meiner Sprache in Benanntes und Namenloses, die alle meine Ahnungen durch das Bestreben, 
sie zu einem verhandelbaren Gegenstand zu machen, damit unweigerlich immer wieder zur 
Strecke bringen. 
 
Das ist ein Dilemma. Denn ich glaube, dass es sich bei meinen Bemühungen um den Versuch 
handelt, ein Verständnis für das Funktionieren dieses holprigen Nebeneinanders von Ideal und 
Tatsächlichkeit zu erlangen. Mehr noch aber um den Wunsch, eine wirkliche 
Deckungsgleichheit meiner Sicht mit dem Tatsächlichen zu forcieren, eine Kalibrierung1 
zwischen zwei unterschiedlichen Systemen herbeizuführen und so das eine im anderen 
aufgehen zu lassen. Es geht darum, tatsächlich eine Ordnung erstellen zu wollen, die alles 
beschreiben und schlussendlich selbst in das Beschriebene übergehen kann. 
 
Ich bin mir bewusst und verzweifle manchmal darüber, dass dies mit dem eigenen 
beschränkten Fassungsvermögen eigentlich nie möglich sein wird. Etwas abseits davon, wo es 
dann wieder friedlicher zu und her geht, gefällt mir aber auch die Vorstellung, dass 
schlussendlich einzig dieser unumgänglich falsche Entwurf einer Ordnung das Scheitern und 

                                                 
1 Vgl. Internationales Wörterbuch der Metrologie (IVM 1993) 
„Tätigkeiten zur Ermittlung des Zusammenhanges zwischen den ausgegebenen Werten eines Messgerätes oder 
einer Messeinrichtung… und den zugehörigen, durch Normale festgelegten Werten einer Messgrösse unter 
vorgegebenen Bedingungen.“ 
Kalibrierung bezeichnet in der Messtechnik einen Messprozess zur Dokumentation der Abweichungen zwischen 
Massverkörperungen. Kalibrierung ist nicht gleichbedeutend mit Justierung. Die Kalibrierung basiert auf der 
Annahme einer so genannten Primärnormale. Ein Normal ist ein metrologischer Vergleichsgegenstand, der zur 
Kalibrierung anderer Messgeräte dient. Der Urmeter oder das Urkilogramm sind Beispiele für solche 
Primärnormale. Mit jeder Vererbung dieser Ausgangslage in eine nächste Massverkörperung geht aber 
Verlässlichkeit verloren. Organisationen wie das Internationale Einheitensystem (SI) sorgen für durchgängige 
Kontrollen und Standards. 
Ich bezeichne in meinem Text das Verhältnis meiner Wirklichkeit zu dem, was ich Tatsächlichkeit nenne, als ein 
solches Verhältnis von Massverkörperung zu Primärnormal. 
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den Unterschied sichtbar macht und zum Messgerät für die Grösse des Unfassbaren werden 
kann. 
 
Was tun? Es gibt da meine Vermutung, dass mir aus dem etwas seltsamen Verhältnis der 
Deckungsungleichheit zwischen meiner Sicht der Dinge und ihrer Tatsächlichkeit eigentlich 
so etwas wie eine Reibungswärme2 sichtbar werden müsste und dass sich unter all den mir 
zugänglichen Verhältnissen sicher auch einige befinden, die in einer Verwandtschaft mit 
demjenigen stehen, dessen Betrachtung mir in der Gefangenschaft meiner eigenen 
Perspektive verwehrt bleibt und die im Kleinen etwas Grösseres anklingen lassen und so 
hervortreten aus allem Anderen. 
 
 

Der Suche ein Gesicht geben 
 
Im Rahmen meiner Thesis ist es jetzt meine Aufgabe, meine eigene künstlerische Arbeit an 
dieser Problematik mit den Mitteln der Sprache zu reflektieren und in einen grösseren 
Horizont zu stellen. 
 
Was ist meine Arbeit und vor allem, worin äussert sie sich? Bis jetzt habe ich die 
Notwendigkeit, meiner Suche und damit mir selbst als Künstler ein Gesicht zu geben, häufig 
als lästige Beengung aufgefasst. Ich habe mich davor gedrückt, Stellung zu beziehen 
angesichts der scheinbaren Schwierigkeit meines Vorhabens. Oder wer weiss, die 
Schwierigkeit des Vorhabens überhaupt als Begründung für die Unmöglichkeit einer 
Äusserung missbraucht. Der Humor hat sich schwer damit getan, als möglicher Ausweg aus 
einer Überforderung Einzug in meine Arbeit zu halten. Das bringt mich jetzt in die Lage, vor 
der Vorstellung eines Werks zu stehen, das eigentlich immer noch zu grossen Teilen mehr 
dem Bereich des Möglichen als dem des Wirklichen zugehörig ist. 
 
Mit Sicherheit wird es mir auch hier nicht gelingen, dem Eigenen von Anfang an feste 
Konturen zu geben. Vielleicht wird sich im Verlaufe des Schreibens etwas 
herauskristallisieren. Dennoch: Mich begleitet seit längerem die Vermutung, dass ich 
vielleicht dabei sein könnte, diese Phänomene und Verwandtschaften, dieses Hervortreten des 
zugrunde liegenden, in den Äusserungen, Gegenständen und Gesetzmässigkeiten meiner 
eigenen Wirklichkeit aufzuspüren und zu beobachten. Es könnte sich dabei um die Suche 
nach Stellen handeln, an denen trotz meines mir eigenen, scheinbar fehlerlosen Strebens nach 
Lückenlosigkeit und Fassbarkeit offene Stellen verbleiben. Stellen, an denen Tatsächlichkeit 
durchscheint oder an denen sich die Ungleichheit von Ideal und Tatsächlichkeit im Phänomen 
der Reibungswärme abzeichnet. 
Stosse ich in meinen Beobachtungen auf den Gegenstand eines solch verwandten 

                                                 
2 Die Reibung wird allgemein nach DIN 50323 definiert als „Wechselwirkung zwischen sich berührenden 
Stoffbereichen von Körpern. Sie wirkt einer Relativbewegung entgegen. Bei äusserer Reibung sind die sich 
berührenden Stoffbereiche verschiedenen Körpern zugehörig, bei innerer Reibung ein und demselben.“ 
In jedem mechanischem Prozess treten Reibungskräfte auf. In physikalischen Modellen werden diese häufig 
vernachlässigt. Die kinetische Energie einer Bewegung kann in thermische Energie, Reibungswärme, oder in 
elektrische Energie, Reibungselektrizität, umgewandelt werden. 
Ich bezeichne in meinem Text Ideal und Tatsächlichkeit als berührende Stoffbereiche. Die Natur der Berührung 
ist nicht geklärt. Einbettung, Verschachtelung, Durchdringung, Deckungsgleichheit, Abgeschlossenheit und 
Durchlässigkeit sind einige der Begriffe, über die ich mich verschiedenen Konzepten des Verhältnisses der Teile 
zum Ganzen anzunähern versuche. Phänomene der Reibungswärme können sich für mich in der Entdeckung 
blinder Stellen äussern, wie zum Beispiel in der Schwierigkeit, in einem Bild gleichzeitig bewusst Materialtextur 
der Bildoberfläche und Bedeutung seiner Zeichen sowie deren wechselseitige Wirkungen wahrzunehmen. 
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Verhältnisses oder auf ein Aufscheinen dieser Reibungswärme, stelle ich fest, dass es dabei 
schlussendlich immer um Richtungen und Übergänge geht. Um Richtungen und 
Ausrichtungen, Ansichten, Vorderseiten und Rückseiten, um Inneres und Äusseres, 
Umstülpungen und Umdrehungen, Abgeschlossenheiten und Durchlässigkeiten. Es geht um 
Durchdringung und Sättigung, Verfestigung und Verflüssigung, um Deckungsgleichheit und 
Vielgestaltigkeit, Potential und Ausformung, Fokussierung und Kristallisation, Betrachtung 
und Erscheinung, Einbettung und Verschachtelung. Kurz: Um Verhältnisse, die von mir nur 
durch ihre Polaritäten beschrieben werden können und die in einem Verhältnis sich 
gegenseitigen Bedingens stehen. So dass das Einzige, was für mich daran beschreibbar ist, 
eben ihre Polaritäten, in einer solch idealen Abgelöstheit vom Ganzen gar nicht existieren 
kann und sich das Ganze viel mehr ständig in einem unbeschreibbaren und unbetrachtbaren 
Zustand einer instabilen Normalität3 befindet. 
 
Es gibt bestimmte Erscheinungen, die im Zusammenhang mit meiner Suche mein Interesse 
wecken. Erscheinungen, die an einem Übergang stehen und ihn markieren. Am Übergang von 
Ungeformtem zu Geformtem, von Wildem zu Zivilisiertem, von Funktionalem zu 
Dekorativem. Erscheinungen am Übergang von Zeigendem zu Gezeigtem, von 
Unbennenbarem zu Benennbarem, von Bekanntem zu Exotischem. Zeugnisse der 
Verfestigung. Erscheinungen am Übergang von Dilettantischem zu Meisterhaftem, von 
Visionärem zu Geschmacklosem, von Echtem zu Imitiertem. Erscheinungen am Übergang 
von Grandiosem zu Desolatem, von Normalem zu Monumentalem. Das Spielfeld ist weit. 
Displays, Messestände, Schaufenster, Vitrinen. Schreibtischhintergründe, Screensaver, 
Kalenderbilder und Poster. Postkartenmotive, Tapeten und Intarsien. Einfache Volumen, 
Kuben, Zylinder, Geometrie. Kisten, Schachteln, Hütten. Der Berggipfel aus der 
Felsanhäufung, die Welle aus dem Wasser. Baum, Wolke, Stein, Bach. Falsche Texturen, 
Oberflächenimitate, Muster. 
 
Wie, und welche dieser Erscheinungen Eingang in meine Arbeit finden sollen, ist nicht 
genügend geklärt, es fällt mir zum jetzigen Zeitpunkt immer noch schwer, mich in dieser 
unendlich grossen Menge möglicher Gestalten für die Verwendung einer Bestimmten zu 
entscheiden. 
 
Ich versuche, diese Beobachtungen in meiner Arbeit zu verdeutlichen und zu überprüfen, 
Formen zu finden, denen es gelingt, die Spannweite zwischen der mögliche Vielgestaltigkeit 
und des zugrunde liegenden Exemplarischen erfahrbar zu machen. Es sind ganz bestimmte 
Gestaltungsprinzipien, Darstellungsformen und Materialeigenschaften, auf die ich dabei 
immer wieder stosse. Zum Beispiel die Schnittdarstellung und ihre Einsichten in 
abgeschlossene Räume, das Gestaltungsprinzip der industriellen Optimierung, Materialien 
von durchgängiger Gleichmässigkeit, Gegossenes, Gepresstes. Raumkonstruktionen aus  

                                                 
3 Vgl. Ästhetische Grundbegriffe, Band 4, J. B. Metzler, 2010 
Es existiert keine Allgemeingültigkeit für das durch den Begriff Normalität Bezeichnete. Die Normalität gibt es 
nicht, nur unterschiedliche Normalitätsvorstellungen, die durch den Diskurs erst hergestellt werden.  
Der Begriff meint ursprünglich „norma“, rechter Winkel und metaphorisch Regel. Die daraus abgeleiteten 
Begriffe „normativ“ und „normal“ unterscheiden sich in ihrer Bedeutung. Während „Norm“ eine binäre 
Erfüllungsvorgabe meint, bezeichnet „Normal“ eher das Standardmass einer Masse von Objekten als einen 
Idealtyp. „Normal“ bezeichnet den mehr oder weniger ausgedehnten Bereich, der sich um verschiedene 
Durchschnitte zwischen zwei polaren Normalitätsgrenzen erstreckt. Die Begriffe Trivialität und Banalität stehen 
in einer engen Verwandtschaft mit dem Begriff der Normalität. 
Für mich hier interessant sind auch seine Nähe zu meiner später beschriebenen Vorstellung einer Ausgangslage, 
einer Voreinstellung, eines Defaults und die Wichtigkeit einer Vorstellung von Normalität für die Möglichkeit 
zur Wahrnehmung der Anomalie. 
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flächigem Material, Verstrebungen, Strukturen und ihre Hüllen. Materialien mit 
zuordnungsbarer Aussen- und Innenseite, einseitig Oberflächenbehandeltes. Sich ergänzende 
Negativ- und Positivformen, Steckverbindungen. Wabenförmiges, gängige Winkel. Grund- 
und Aufbauelemente, Struktur und Inhalt. Gefässe, Durchlasse, Löcher. Ähnliche Oberflächen 
von verschiedener Konsistenz, Gleichfarbiges von unterschiedlichem Material, Hartes und 
Weiches, Flüssiges und Starres. Gestaltungsprinzipien der Funktionalität versus 
Kompositionen des Zufalls. Industrielle Produktion und Techniken des Kunsthandwerks. 
Ähnliches unterschiedlich behandeln, Unterschiedliches ähnlich behandeln. Die Umstülpung, 
Inneres nach Aussen, die Umdrehung, Hinteres nach Vorne, die Verschiebung, Sicht von der 
Seite. 
 
Ich vermute, dass ich den Gegenstand und Ort des Kunstwerkes als eine Art parallele 
Ordnung betrachte, eine Zone der verschobenen Bedeutung, Gesetzmässigkeit und 
Produktion, die sich zwar aus dem Fundus des mir Zugänglichen speist, aber andere 
Zusammenhänge, Versuche und Bedeutungen ermöglicht. 
 
 

Die Rolle des Bildes 
 
Obwohl ich dem Beschriebenen in den verschiedensten Äusserungen wie Sprache, Bild und 
Musik nachspüre, konzentrieren sich meine Versuche hauptsächlich um den Angelpunkt des 
Bildes. 
Es scheint dabei erstmal darum zu gehen, was sich am Gegenstand des Bildes über diese 
Verhältnisse zeigen lässt und nicht darum, was mir ein einzelnes, spezifisches Bild zeigen 
will. Ich beobachte mich dabei, wie ich bestimmten Arten von Bild zugetan bin und nachgehe. 
Ich scheine auf der Suche nach einer Art von Bild zu sein, das für alle möglichen Bilder 
stehen kann und so das Zeigen in den Fokus rückt und eben nicht nur das Gezeigte. Eine Art 
von Default4, Platzhalter und Repräsentant, dem es gelingt, alle Teilnehmer am Geschehnis 
„Bild“ im Allgemeinen zu präsentieren, ohne selbst das Bild aus der Menge aller möglichen 
Bilder zu werden (wie dies auch einer bestimmten Art der Erzählung im Geschehnis Sprache 
gelingen kann). 
 
Ich habe den Begriff vom „Zustand des Default“, der Voreinstellung, gewählt, um meine 
Absicht zu umschreiben, am Bild eine Anlage im Allgemeinen, und nicht deren Ausformung 
im Speziellen aufzuzeigen. Mir geht es dabei um die Sichtbarmachung möglicher 
Einstellungsparameter, nicht die Sichtbarmachung eines spezifischen Einstellungswertes, 
einer spezifischen Ausformung. Man könnte sagen, es geht mir darum, die Konturen des 
Exemplarischen aufscheinen zu lassen, denn in erster Linie interessiere ich mich nicht für ein 
Objekt, sondern für ein Geschehen, dafür, was geschieht, wenn das Bild als solches 
Gegenstand eines Bildes im Speziellen wird. 
                                                 
4 Im technischen Fachjargon bezeichnet der englische Begriff „Default“ die Voreinstellung oder den 
Standardwert einer Eingabevariablen in einer Anwendung. In bestimmten Anwendungen kann dieser Wert 
immer wieder hergestellt werden. Die Voreinstellung sorgt für die Definition der Ausgangslage einer Variable. 
Der Begriff meint aber auch „im Verzug sein“, was als das Ausbleiben einer Entscheidung ausgelegt werden 
kann. Dieser Ausgangszustand, von mir „State of Default“ genannt, kann in jeder möglichen Form erscheinen, 
unterscheidet sich aber von einer entschiedenen Ausprägung und Einstellung dadurch, dass er mehr die 
Möglichkeit zur Entscheidung und Einstellung vorführen soll als den bestimmten Wert derselben. Eine 
Charakteristik der Voreinstellung ist deren Gesichtslosigkeit. Die Voreinstellung formiert sich häufig nach dem 
grössten gemeinsamen Nenner. Schreibtischhintergrundbilder, Screensaver, Ikeamöblierungen, Make-up und 
Kaufhausmusik sind Beispiele für solche Voreinstellungen. 
Eng verbunden mit dem Begriff der Voreinstellung ist auch der Begriff des Stellvertreters, des Platzhalters.  
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So gesehen interessiert mich am Bild alles. Wie sich aus einer Oberfläche ein abstrakter 
Raum abspaltet, der Moment des Kippens von Fläche zu Raum, dasjenige, das dieses Kippen 
verursacht, ebenso wie die Vorgänge, durch die sich in einer Textur Zeichen verfestigen. 
Darüber hinaus die Qualität der Übergänge von Textur zu Muster und Zeichnung, die 
Übergänge von Grund zu Figur, von Bild zu Wand, die Ränder, die Seitenansicht und das 
Rückseitige, die Darstellung von Perspektive und deren Komposition in der Fläche, die 
Unterschiedlichkeit des Zeigbaren, das unterschiedliche Zeigen des Gleichen. Mich 
interessiert das, was versucht sich im Bild zu verstecken, aber auch das Bild, das versucht, 
sich selbst zu verstecken. Camouflage und Sabotage, die Auflösung der Ränder, 
Überlagerung, Durchdringung, die Darstellung und Erscheinung dessen, was die Grösse des 
Bildes übersteigt, die Instabilität räumlicher Inseln, die unumgängliche Mitbetrachtung des 
Übergeordneten in der Betrachtung des Eingebetteten, die Durchdringung des Gezeigten vom 
Zeigenden, das sich gegenseitige Bedingen dieses Verhältnisses, das Verdecktwerden des 
Einen vom Anderen, die Einbettung eines Modelles in die Gesetzmässigkeiten seines 
Vorbildes. Hauptsächlich interessieren mich aber die Möglichkeiten, meine Ahnungen am 
Modell des Bildes verdichten zu können, ohne sie dabei am Ende in einen weiteren 
Gegenstand meiner Wirklichkeit zu verwandeln. 
 
Warum? Ich kann es nicht sagen. Warum will ich herausfinden und sichtbar machen, was 
allen Bildern gleich ist und was sich in allen unterscheidet? Weil ich das Bild als Vehikel 
benutzen möchte, um mit ihm irgendwo hin zu gelangen? Weil ich glaube, erst dann das Bild 
als Modell nutzen zu können, wenn es von allem Speziellen befreit ist und nur noch das 
Allgemeine repräsentiert? Ist es das Bild, weil ihm als einem der wenigen Gegenstände und 
auf ausgeprägteste Art und Weise schon eine richtige Richtung innezuwohnen scheint, ein 
gerechtfertigtes Hinten und Vorne, ein Innen und Aussen, ein Platz, an dem der Betrachter 
erwartet wird wie ein Gast? Oder nur weil es nur am Bild möglich wird, das Umstülpen, das 
Heraustreten aus der vorgegebenen Perspektive zu verdeutlichen? Weil es mir an Bild gelingt, 
die Natur des Übergangs von einem grösseren Ganzen zu einem kleineren und umgekehrt zu 
beobachten? Vielleicht möchte ich einfach nur genauso dringend wissen, wie es wäre, aus 
dem Inneren des Bildes Sicht auf das Äussere zu haben, wie ich wissen möchte, wie sich der 
Blick von Aussen auf mich selbst richtet. 
 
Lauter Unmöglichkeiten also. Die Frage bleibt, wie ich mit dieser Vielzahl an Fragen 
umzugehen vermag, denn sie sind zugleich der Motor für mein unaufhörliches Interesse am 
Bild. 
 
Wie ich versucht habe zu zeigen, liegen die Schwierigkeiten meines Vorhabens unter 
anderem darin, das Gezeigte so zeigen zu lernen, dass es sich selbst als das, was das Bild als 
Geschehen überhaupt hervorruft, aus dem Fokus rückt und dadurch den Blick auf das 
Verhältnis, in dem es steht, freigibt. Potential und Ausformung liegen sich bei diesem 
Versuch in den Haaren, das eine möchte ewig unentschieden sein, Möglichkeit bleiben und 
kann sich trotzdem nur im anderen, in einer Entscheidung, einer Ausprägung, in einer 
Festlegung manifestieren. 
 
Was sich dem Betrachter dann zuwendet, ist ebenfalls eine lückenlose Schicht aus Form und 
Erscheinung. Im Zeigen des einen wird immer auch ein anderes versteckt. Beim Verfestigen 
verschwindet das Flüssige, nein, eher noch: das Flüssige wird ganz einfach etwas anderes. 
Was ich zeigen möchte, entzieht sich mir im Akt des Zeigens. 
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Mein Versuch führt mich also dahin, einen Typus Bild zu finden, der sich selbst im blossen 
Erscheinen als Platzhalter deklariert oder dahin, den Blick des Betrachters vom 
Erscheinenden selbst abzulenken. 
 
Was ist hier gemeint? Eine Ahnung zur möglichen Erscheinung dieser gesuchten 
Charakteristik scheint sich aus meinen Beobachtungen des Tatsächlichen zu speisen oder 
diese überhaupt auszulösen. Ich kann dieses Anklingen nicht genau beschreiben. Es scheint 
aber so, als würden die vorgängig genannten Formen dabei eine wichtige Rolle spielen. 
 
 

Peter Doig 
 
Nach diesen Erläuterungen scheint es eigentlich unsinnig, mich ausgerechnet einem Maler zu 
nähern, dessen Arbeit als Reproduktionen von Vorderseiten in einem Katalog repräsentiert 
werden kann, der sich den Bedingungen des Bildes auf den ersten Blick so zu ergeben und 
sich dem Speziellen daran so hauptsächlich zu widmen scheint. In den Arbeiten des Malers 
Peter Doig glaube ich aber, ein mir verwandtes, ähnliches Bestreben festmachen zu können, 
im einzelnen Bild wie auch in der Reihung seiner Arbeiten, durch ein Zeigen eigentlich auf 
etwas neben dem Gezeigten hinzuweisen. So gelingt es Peter Doig durch die Art seines 
Zeigens, den Blick vom Gezeigten abzulenken und das Unheimliche dieses hinaus in das 
Ursprüngliche abgelenkten Blickes in dem, was er zeigt, noch einmal in verstärkte 
Schwingung zu bringen. 
 
Wie wichtig ihm selbst dieses Bestreben in seiner Arbeit schlussendlich ist, liegt nicht im 
Fokus dieser Untersuchung, wichtig ist, dass ich in seinen Malereien Resultate eines solchen 
Bestrebens stattfinden sehe. Es interessiert mich, diesem „Stattfinden„ in seiner Arbeit und 
dadurch gleichzeitig dem „Bestreben“ näher kommen zu können. Das Verhältnis von Zeigen 
und Gezeigtem in Peter Doigs Arbeit ist für mich von grossem Interesse. 
 
Ob es mir dabei gelingt, durch diesen einen, spezifischen Blick auf das Werk eines Anderen 
die eigene Arbeit schlüssig positionieren zu können, ist fraglich. Es ist bei all den Fragen aber 
einen Versuch wert. Und so möchte ich mich meinen Gemeinsamkeiten in Peter Doigs Arbeit 
durch die Beschreibung eines exemplarischen Werkes annähern und diese Annäherung als 
Basis zu einer Diskussion über die Beschaffenheit und den Stand der eigenen Arbeit nutzen. 
 
 

Maracas 
 
Gegenstand meiner Beschreibung und Untersuchung ist Peter Doigs Bild „Maracas“, eine 
Arbeit mit Öl auf Papier, aus dem Jahre 2004. Die Grösse des Bildes ist mit achtundfünfzig 
mal zweiundsiebzig Zentimeter angegeben. 
 
Gegenstand des Bildes ist ein schwarzes, turmähnliches Gebilde, eine schlanke Figur in losem 
Stoffkleid, eine Wiese mit hohen Gräsern, die dunkle, beschattete Seite einer Bergkette und 
ein leuchtend blauer Himmel. 
 
Der dunkle Turm hat die Form einer gestuften Pyramide aus drei aufeinander geschichteten 
Sockeln. Die Basis bildet ein liegender Körper, dessen Breite die Höhe fast um das Doppelte 
übersteigt. Die zweite Stufe ist derjenigen der Basis proportional ähnlich, jedoch nur etwa  
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halb so gross. Es liegt, etwas nach links aus der Mitte der unteren Etage verschoben, auf 
dieser aufgeschichtet. Die Spitze der Pyramide wird durch ein Objekt gebildet, dessen Breite 
die Höhe nur minimal übersteigt. Es ist zentral auf der zweiten Etage gelagert und von 
ungefähr derselben Höhe. 
 
Die Figur ist schlank und länglich. Sie trägt das schwarze Haar schulterlang. Ihr Kleid ist 
gelb, lose geschnitten, lässt Arme und Schultern unbedeckt und hat eine tief sitzende, durch 
einen Gürtel markierte Taille. Die Schuhe der Figur sind schwarz. 
  
Die Wiese ist von gelbgrüner bis bräunlicher Farbe mit starken, hoch gewachsenen Gräsern, 
die steil aufragende Bergkette von tiefer, grünlicher Farbe, der leuchtend blaue Himmel ist 
wolkenlos. 
 
Der dunkle Turm liegt im hohen Gras der Wiese eingebettet, die Spitzen der Gräser reichen 
hinauf in die Mitte seines Sockels. Die Bergkette liegt weit entfernt im Hintergrund und läuft 
hoch oben in einen gezackten Horizont vor blauem Himmel aus. Die Figur steht auf der 
rechten Stufe der ersten Etage, ihr Kopf ragt gerade noch auf die Höhe der zweiten Stufe. Der 
schwarze Turm ist dreimal so hoch wie die Figur. 
 
Der Turm beansprucht den zentralen Bestandteil des Blickfeldes für sich. Er wendet sich dem 
vorausgegangenen Betrachter frontal zu. Seine Stufen scheinen sich jeweils auf Augenhöhe 
mit dem Betrachter zu befinden und erlauben keine Auf- oder Untersichten. Sein Volumen 
und seine Ausdehnung lassen sich nur erahnen. 
 
Die Figur wendet sich vom Betrachter vollständig ab und blickt in die Ferne. Ihre Füsse 
befinden sich, auf der ersten Stufe stehend, auf Augenhöhe mit dem Betrachter. 
Die Wiese reicht vom Standpunkt des Betrachters aus in die Tiefe und verdeckt so einen Teil 
des Turmfusses. Die untere Begrenzung des Turmes ist teilweise hinter den Gräsern 
verborgen. 
 
Die Spitze des Turmes reicht knapp in den Himmel, der etwas unterhalb im gezackten 
Horizont der Bergkette verschwindet. Die Bergkette zeigt sich dem Betrachter als hoch 
aufragende Wand, die sich im Hintergrund quer durch das Sichtfeld zieht. Die Horizontlinie 
lässt darauf schliessen, dass sich die Kette von vorne rechts nach hinten links gegen die Tiefe 
schiebt. Der Fuss der Kette bleibt von Turm und Gras verdeckt. 
 
Die Beleuchtung ist indirekt, nirgends zeichnen sich Schatten ab. Es scheint, als würden sich 
dem Betrachter überhaupt nur die schattigen Seiten zuwenden. Die dem Betrachter 
zugewandten Seiten von Turm und Bergkette liegen in Dunkelheit, die sie als Silhouetten 
erscheinen lässt. Nur das Blau des Himmels und das gelbe Kleid der Figur besitzen 
Leuchtkraft. 
 
Das Bildformat ist ein ein viertel Mal so hoch wie breit und wirkt dadurch relativ 
schwerfällig. 
Die Elemente sind hauptsächlich um eine zentrale, vertikale Achse organisiert oder laufen in 
verschiedenen Höhen horizontal durchs Bild. Einzig der Übergang des Horizonts verlässt 
diese orthogonale Ausrichtung und läuft leicht diagonal von links unten nach rechts oben. 
Die Übergänge zwischen den Zonen sind von verschiedener Qualität. Die Mehrzahl der 
Übergänge ist von grosser Klarheit und bildet geschlossene Flächen, die nur wenig Textur 
aufweisen. Anders die Zonen, die das Bild an der Basis und an der Oberseite abschliessen. Sie 
ziehen ihre Textur jeweils in die angrenzende Zone weiter und verundeutlichen damit den 
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Übergang. Die unterste Zone des Bildes geht mit ihrer fleckig gemusterten Textur in einer 
auflösenden Verwischung in die zentrale Fläche über. Der Horizont, der von Bergkette und 
Pyramidenspitze gebildet wird, ist an den Stellen, wo Grün in Blau übergeht, unklarer und 
kleinteiliger als im klaren Übergang von Schwarz und Blau. Eine andere Ausnahme bilden die 
gelben, beigen und schwarzen Flächen links oben neben der Bildmitte, die, sich auflösend, 
beinahe in das umgebende Grün eingehen. 
 
Der Umriss des schwarzen Turmes bildet sich auf der Bildoberfläche als zwölfeckige, 
geometrische Figur ab, deren Seiten in genauer Parallelität zum begrenzenden Format liegen. 
Sie lässt sich in drei orthogonale Vierecke unterteilen, die sich in zunehmendem Abstand zu 
der Bildbasis verkleinern und in ihrer Gesamtheit eine dreistufige, beinahe symmetrische 
Pyramide bilden, deren Spitze ebenso nur beinahe quadratische Proportionen aufweist. Die 
Breite ihrer Basis entspricht annähernd der Gesamtbreite der Bildoberfläche, links und rechts 
nur zwei dünne Streifen Bildfläche freilassend. Die Oberkante des der Bildbasis am nächsten 
liegenden Rechteckes deckt sich exakt mit der vertikalen Mitte des Bildformates. Der 
Abstand zur Basis des Bildes ist etwas grösser als der zur Oberseite. Die Form beansprucht 
den hauptsächlichen, zentralen Anteil der Bildfläche, die anderen Zonen rahmen sie ein. 
Einzig das Zeichen für die Figur bringt mit seiner Platzierung die zentrierte Ausrichtung der 
Komposition in ein Ungleichgewicht. Alles scheint nach oben zu streben. 
 
Die Darstellung des Gezeigten ist dem Anschein nach von einer kindlichen, fast naiven 
Qualität. Perspektive wird nur durch die Staffelung der Bildebenen angedeutet, es gibt keine 
Hinweise, von denen auf einen möglichen, realen Standpunkt eines Betrachters geschlossen 
werden kann. Die Stellen, an denen Nähe und Ferne logischerweise direkt aufeinander treffen 
müssten, werden an den Bildrand gedrängt und bleiben undeutlich und unwichtig. In der 
Wahl des Bildformates beginnend, äussert sich in allen Proportionen etwas Ungelenkes und 
Schwerfälliges. Der Detaillierungsgrad des Dargestellten ist niedrig und das Gezeigte wirkt 
daher eher grobschlächtig. Auf Linien wird in der Darstellung verzichtet, überall sind es 
Flächen, die aufeinander stossen, sich überlagern oder voreinander Halt machen. Die 
wenigsten Übergänge arbeiten in ihrer Qualität für die Verstärkung einer Tiefenwirkung, eher 
noch dagegen. Die Darstellung verzichtet auf Richtungen, die sich quer zum orthogonalen 
Format stellen, einheitlich verläuft das meiste von Oben gerade nach Unten oder gerade von 
einer Seite zur anderen. In der Darstellung wird wenig von malerischen Möglichkeiten 
Gebrauch gemacht, vielleicht wird sogar bewusst darauf verzichtet. Es ist eine Darstellung der 
Trägheit, Sperrigkeit, Ungelenkigkeit und Statik. Miniaturisiertes wird monumental gezeigt. 
 
In den verschiedenen Gegenständen des Bildes äussern sich ebenso viele verschiedene 
Malweisen. In der Malweise der Turmkanten zeichnet sich ein Wille nach Sorgfältigkeit ab, 
der in der Machart der vorgelagerten Wiese zur Gänze wieder verloren geht. Die 
durchschimmernde Aura vorausgegangener Bildstadien spricht in einigen Partien des Bildes 
vom Suchen der richtigen Form, während andere ihre Form eher einfach im Ausmalen einer 
Fläche finden. An den Kanten des Turmes und innerhalb seiner schwarzen Flächen lassen sich 
Spuren des Vorausgegangenen schwach erkennen. 
 
Figur, Wiese und Himmel tragen im grossen Gegensatz zu der statischen Machart des Turmes 
Bewegung in sich, sie wirken schnell gemalt. Die Wiese als Rhythmus verschiedener Töne, 
der Himmel als zügige Ausmalung einer Fläche, die entweder den Bildgrund durchscheinen 
lässt oder in die sich noch ein wenig vom der grünen Farbe der Bergkette hineinzieht und die 
Figur als fahrige, direkt auf dem Bild stattfindende, notierende Formsuche, die auch die 
Fläche des sonst ruhigen Hintergrundes aufzumischen vermag. Da, wo Form erst auf dem 
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Bild gefunden wurde, scheint die Farbe dicker aufgetragen als da, wo nach Plan ausgeführt 
wurde, wie zum Beispiel in der Abbildung des Turmes. 
 
Das Bild zeigt zentral einen Gegenstand, der in grosser Ähnlichkeit zu der Beschaffenheit und 
Funktion des Bildes selbst steht. Seine Geometrie erfüllt dieselben Bedingungen wie die 
Geometrie des Bildformates, nur um einige wenige Stufen komplexer. Der Anteil des 
Gegenstandes an der Gesamtheit der Bildfläche ist gross. In der Breite seiner Basis drängt er 
beinahe alles andere aus dem Bild hinaus. Seine durchgehende Fläche weist fast gar keine 
offensichtliche Zeichnung auf. Sie macht sich so, mitten im Vordergrund, selber fast zu einem 
Hintergrund für weitere Abbildungen. Zeigen tut sie auch, aber an anderer Stelle und auf eine 
andere Art und Weise. Die Form will nämlich nicht nur als Fläche, sondern auch als Objekt 
wahrgenommen werden. Auf ihren Stufen, nicht an der Spitze, sondern auf der untersten aller 
Stufen, steht rechts die vom Betrachter abgewandte Figur. Hier kann einiges nicht mit rechten 
Dingen zu und her gehen. Sollte nicht eigentlich die Figur im Mittelpunkt stehen? Befindet 
sich der Betrachter nicht gänzlich auf der falschen Seite des Geschehens? Das Dunkle, 
Unbeleuchtete der Szenerie spricht dafür. Schauen wir an eine Rückseite? Ist währenddessen 
auf der anderen Seite ein Publikum versammelt und betrachtet die ausgestellte Figur, 
vielleicht darauf wartend, dass alle anderen Plätze des Podests auch noch mit anderen Figuren 
gefüllt werden sollten? 
 
Nichts an dem Bild versucht mich darin zu täuschen, dass ich ein Bild betrachte und nicht 
etwa ein wirkliches Geschehen. Es wirkt eher so, als wolle alles, die ungelenkige Malweise, 
die schwerfälligen Proportionen, die Grobheit der Pinselstriche und die Veränderung der 
Malweise innerhalb des Bildes, genau darauf hinweisen. Hier wird alles üblicherweise 
Zentrale aus der Mitte gerückt, um dem sonst Nebensächlichen oder Unbeachteten Platz in 
der Aufmerksamkeit des Betrachters zu schaffen. Der Künstler selbst sagt, „ihn interessiere, 
was uns entgeht, wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns ins Auge springt5“. 
 
Das Gezeigte ist zwar da, unumgänglich, aber es dient vielleicht nur dazu, auf das Zeigende 
hinzuweisen. Es ist ein verkehrtes Bild, ein verkehrendes Bild, es setzt mich als den 
Betrachter eines scheinbaren Vordergrundes in den Hintergrund einer von der wirklichen 
Vorderseite her stattfindenden Betrachtung, ich sehe mich plötzlich im Dunkeln des Podestes 
herumlungern, während vorne, auf der anderen Seite sich all das abzeichnet, was sich auf 
einem normal herum gedrehten Bild eben alles so abzeichnet. 
 
Anders als in anderen Bildern Doigs betrachte ich hier nicht etwas, hinter dem sich ein 
Dschungel und Wildnis abzeichnet, hier scheine ich aus dem Dschungel selbst in die 
Landschaft hinauszublicken. Der Blick dreht sich um, er richtet sich nicht länger auf den 
Gegenstand des Erscheinenden, Intentio recta, sondern eigentlich auf sich selbst, Intentio 
obliqua. 
 
Das Wilde, Natürliche, Ursprüngliche scheint in Peter Doigs Arbeit eine grosse Rolle zu 
spielen. Es überkreuzt sich dann häufig mit einer Darstellungsweise, die zum Abstrakten 
tendiert, zur Textur und damit zur Substanz aus der das Bild entspringt, der Bildoberfläche. 
Einige Materialien kommen in der Darstellung immer wieder vor. Wasseroberflächen und 
Spiegelungen, Durchblicke durch die Lücken eines im Dunkeln liegenden Vordergrundes, 
Schnee. Die Malweise kann sich dabei dem Gezeigten anpassen oder ihr zuwiderlaufen. 
 

                                                 
5 Vgl. http://www.art-magazin.de/kunst/3794/peter_doig_london (8.3.2011) 
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Im Bild „Maracas“ läuft das Wilde unter den Füssen des Betrachters in die Tiefe des 
Bildraums hinein und später in Form einer Wiese aus, um Platz für den Kontrast einer 
kontrollierten Zone zu schaffen. Weit hinten, im Dunkel der Bergkette, erobert sich das 
Ursprüngliche seine Vorherrschaft vielleicht wieder zurück. Und was noch weiter hinten, auf 
der Sonnenseite des Berges geschieht, bleibt ungewiss. Ungewissheit und Erkenntnis reichen 
sich die Hand in diesem Bild. 
 
Doig stellt nicht die Wildnis dar, die er sieht, sondern diejenige, die er erlebt hat. Häufig 
entstehen diese Bilder an einem Ort, der sich vom Dargestellten grundsätzlich unterscheidet. 
Es ist also eine Idee des Exotischen, wie ich sie auch zum Beispiel in den Bildern Gaugins 
entdecken kann. Diese Idee des Fernen, die Sehnsucht nach dem Entrückten, geografisch und 
zeitlich ist für mich von Bedeutung. 
 
„Maracas“ existiert in mehreren Versionen. Das Arbeiten aus einem engen Motivkreis heraus 
ist charakteristisch für Peter Doig. In der Wiederholung der Motive tritt die Malerei selbst als 
Motiv in den Vordergrund. Es wird nicht nur Unterschiedliches gleich behandelt, sondern 
auch das Gleiche unterschiedlich. Dieser Aspekt der Verlagerung interessiert mich in meiner 
eignen Arbeit, zum Beispiel in der Verwendung von Materialien gleicher optischer Qualität in 
verschiedenen Aggregatszuständen. Auch hier kommt wieder das Richten des Blickes auf 
etwas neben dem Gezeigten zum Vorschein, oder zumindest ein verwandtes Verhältnis. 
 
Das Bild „Maracas“ zeigt eine Szene, die sich unter demselben Titel in mehreren seiner 
Bilder zeigt. Laut dem Künstler zeigt es seine kleine Tochter, die auf dem Lautsprecherturm 
einer Strandparty steht6. 
 
 

Schwarzmalen 
 
Zu Beginn habe ich davon gesprochen, auf der Suche nach bestimmten Verhältnissen zu sein, 
die in mir bestimmte Ahnungen anklingen lassen. Ich habe versucht zu erklären, worin ich 
diese Verhältnisse zu entdecken glaube und davon geredet, was ich mit dem Entdeckten zu 
tun gedenke. Ich habe von den Schwierigkeiten erzählt, die sich mir dabei stellen und meinen 
Versuchen, diese zu umgehen. Ich habe das Werk eines Künstlers ausgewählt, um eine 
mögliche Verwandtschaft zu untersuchen. Ich habe exemplarisch eines seiner Werke 
beschrieben und darin Dinge zu entdecken geglaubt, die in einem Verhältnis der Ähnlichkeit 
mit meinem Bestreben zu stehen scheinen. 
 
Beim Lesen meines Textes wird mir klar, dass die mögliche Form des Eigenen für mich 
überhaupt erst im Betrachten des Anderen Kontur annimmt. Etwas spiegelt sich darin, was 
mir nur und erst in diesem Spiegel7 sichtbar wird. Es wird mir klar, dass meine Arbeit mit 

                                                 
6 Vgl. http://www.textezurkunst.de/editionen/peter-doig/ (16.3.2011) 
7 Vgl. Umberto Eco, Über Spiegel und andere Phänomene 
Umberto Eco definiert in seinem Aufsatz „Über Spiegel“ den Spiegel als „jede regelmässige Fläche mit der 
Fähigkeit, die eintreffende Lichtstrahlung zu reflektieren. Solche Flächen können eben oder gekrümmt sein. 
Unter ebenem Spiegel verstehen wir eine Fläche, die ein virtuelles, aufrechtes, symmetrisches Abbild in gleicher 
Grösse wie das Objekt und frei von sogenannten chromatischen Aberrationen liefert“. 
Zum Spiegelbild vermerkt er, dass „das Bild kausal vom Objekt erzeugt wird und in Abwesenheit des Objektes 
nicht erzeugt werden kann“. 
Über die Unterschiedlichkeit von Spiegelbild und Fotografie hält er fest, dass „der Unterschied ist, dass die 
belichtete Fotoplatte eben eine Spur oder einen Abdruck darstellt. Eine Spur hat jedoch gewisse Merkmale, die 
sich von denen des Spiegelbilds unterscheiden. Was uns interessiert, ist der Umstand, dass die Platte die 
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fotografischen Mitteln oft ein Versuch sein könnte, mir anstelle des Gespiegelten 
irrtümlicherweise diesen Spiegel einzuverleiben und anzueignen. Dieser Spiegel zeigt meine 
Konturen aber nur, wenn ich mich in ihm betrachte, in allen andern Fällen bleibt es einfach 
nur ein Spiegel. Ein Spiegel, der nur mir zeigt, was ich darin sehe und niemandem sonst. 
Beim Versuch, dasjenige, was eine Idee vom Eigenen anklingen lässt, direkt als Eigenes zu 
deklarieren, stosse ich schlussendlich immer nur auf das ihm Eigene und nie auf das, was mir 
spezifisch ist (ganz bestimmt zeichne ich diesen Zustand hier deutlicher, als er tatsächlich ist. 
Es gefällt mir aber, darüber noch etwas weiterzudenken). 
 
Ich sehe mir zu bei dem Versuch, Doigs Arbeit meinem Fundus möglicher Anklänge 
einzuverleiben. Im Beschreiben meiner Vorstellung von Doigs Arbeit habe ich mich daran 
gemacht, eine eigene Arbeit und einen eigenen Blick zu skizzieren, die gar nicht existieren, 
die sich hier durch nichts als meine Beschreibung äussern, denen kaum ein Werk 
entgegensteht, dass etwas davon verfestigen könnte. Ich habe Doigs Arbeit als Rahmen für 
den Entwurf eines möglichen Eigenen benutzt, als Spiegel, in dessen Oberfläche sich etwas 
verfestigt, dessen Konturen ohne den Spiegel flüssig geblieben wären. Im Unterschied zum 
Einverleiben des Alltäglichen bin ich dabei jetzt aber mit dem Werk eines Künstlers ins 
Stocken geraten, fühle mich wie ein Wiederkäuer und erkenne die Seltsamkeit meines 
Unterfangens, ein Spiegelbild durch Ergreifung des Spiegels festhalten zu wollen. Wäre mir 
das Heraustreten aus einer gerade gerichteten Perspektive immer schon mehr Methode als 
Thema gewesen, hätte ich mir früher dabei zuschauen können, wie ich vor diesem Spiegel 
stehe und hätte den Spiegel dadurch als das erkennen können, was er ist, und nicht als das, 
was er zeigt (hier werde ich eingeholt vom Aufscheinen einer eigenartigen strukturellen 
Ähnlichkeit von Thema und Methode, ein sich gegenseitiges Aufheben vielleicht, das von 
Bedeutung ist, das ich jetzt aber nicht weiter entschlüsseln kann). 
 
Ich spanne mit den von mir erwähnten Ahnungen über Verhältnisse polarer Gegensätzlichkeit 
Rahmen und Räume für ein mögliches Eigenes auf. Es scheint mir aber so, als würde ich 
durch mein Betrachten dieser Räume erst versuchen, Ordnung und Vermessung in die 
Gesamtheit aller möglichen solcher Räume zu bringen, diese Räume dabei aber eigentlich 
absichtslos durchstreifen. Wen alles interessiert, den interessiert schlussendlich doch nichts 
mehr im Besonderen. 
 
Auch der Begriff des Default kann in einem anderen Licht erscheinen. Default bezeichnet in 
der Informatik die Voreinstellung einer Variablen aufgrund einer noch ausstehenden 
Entscheidung. In meinem Fall könnte er den wirkungslosen Zustand der Betrachtung vor der 
Handlung einer Äußerung beschreiben. 
 
                                                                                                                                                         
Lichtstrahlen in ein anderes Material übersetzt. Wir nehmen nicht mehr die Lichtstrahlen war, sondern 
Intensitätsverhältnisse im Reinzustand und Pigmentationsverhältnisse.“  
Beim Gemälde spricht er im Unterschied von dem Spiegelbild von dem Hinzukommen einer „Physik der 
Produktion“, die in direkter Verbindung zu einer „Pragmatik der Interpretation“ steht. Laut Eco ist das 
Spiegelbild nämlich „nicht interpretierbar. Interpretierbar ist allenfalls das Objekt, auf das es verweist, 
beziehungsweise das Reizfeld, dessen Duplikat es ist.“ 
Das Spiegelbild gehört nach Platon neben Schatten und Abdrücken zu den „physei eikones“ (natürliche Bilder), 
im Gegensatz zu den „technei eikones“, den künstlichen Bildern. 
Eco bemerkt, dass „Spiegel eine kuriose Eigenschaft haben: Solange ich hineinsehe, zeigen sie mir die Züge 
meines Gesichts, aber angenommen ich würde der geliebten Person mit der Post einen Spiegel schicken, in dem 
ich mich lange gespiegelt habe, damit sie sich an meine Züge erinnert, so könnte sie darin nicht mich, sondern 
nur sich selber sehen. Müssten wir Spiegel mit Wörtern vergleichen, so wären sie Personalpronomen ähnlich: 
zum Beispiel dem Pronomen „ich“, das, wenn ich es ausspreche, mich meint, und wenn ein anderer es 
ausspricht, diesen anderen meint.“ 
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Ich denke, dass ich mich in meinem Arbeitsprozess einem entscheidenden Stadium zu 
entziehen versuche. Nämlich der Phase, in der Doigs Bilder tatsächlich, handwerklich 
entstehen. Ich springe vom Entwurf, von einer Idee direkt in etwas hinein, was man 
Ausführung nennen könnte. Ich glaube, dass dazwischen eine Phase der Konstruktion liegt, 
die schlussendlich für die Erscheinung des Werkes und das Aufscheinen des Eigenen 
entscheidend sein könnte. Auch hier ist die Fotografie mir eher Hindernis als Hilfe beim 
Unterfangen, dem Eigenen auf die Spur zu kommen. Genau diese Phase wird in ihr nämlich 
von einem Apparat übernommen. 
 
Aus dem Anklingen lassen und Entdecken von Zusammenhängen allein äußert sich also 
nichts. Auch im Ordnen nicht. Entscheidungen und Strategien sind gefragt. Ich möchte doch 
irgendwo auf einen tragenden Boden stossen. Das von mir umkreiste Wilde, Unheimliche, 
Tatsächliche und Ungeformte bleibt so weiterhin wild, tatsächlich und ungeformt und von mir 
umkreist. Was, wenn das im Schatten der ersten Baumreihen Lauernde nicht für irgendetwas 
von mir Abgelöstes, vor mir schon Dagewesenes stehen würde, sondern ganz einfach für die 
unentdeckte Form des Eigenen? Die Entdeckung des Eigenen wäre mir dann das Exotischste 
überhaupt. 
 
Ich habe behauptet, das Bild als Modell zur Untersuchung bestimmter Verhältnisse nutzen zu 
wollen. Ich sehe aber, wie ich mich im Atelier gegen die eigentliche Charakteristik des Bildes 
sperre. Vielleicht interessiert mich weniger die Stelle des Überganges vom Bild zum Objekt, 
sondern der Weg, wie ich dieser Verhaftung mit dem Bild überhaupt entkommen könnte. 
 
 

Hellsehen 
 
Glücklicherweise ist trotz der vorausgegangenen Schwarzmalerei Eigenes da. Vielleicht nicht 
das Gewünschte und Erhoffte, aber trotzdem hat im Kielwasser meines Bestrebens einiges 
Form angenommen. Ich werde nun eine dieser Realisationen genauer anschauen und 
versuchen klarer zu werden, was an Erwünschtem diese Arbeit wirklich erfüllen kann und wo 
vielleicht Dinge fehlen. Ich werde der Beschreibung von Peter Doigs Bild nicht die 
Beschreibung eines eigenen Bildes, sondern einer Installation gegenüberstellen. 
 
 

Installation ohne Titel 
 
Die Installation umfasst zwei Holz-, drei Kunststoffelemente und drei verschiedenfarbige 
Flüssigkeiten. 
 
Die Holzelemente bestehen aus jeweils zwei identischen, gespiegelten Strukturelementen, die 
durch Anlehnung aneinander in eine tragende Position gebracht werden. 
 
Diese zwei so entstehenden, in sich stabilen Konstruktionen sind sich in den Gesamtmassen, 
Winkeln und Neigungen gleich. Sie unterscheiden sich in der Ausformung des zugrunde 
liegenden Strukturelementes, in der Zahl seiner Unterteilungen in Horizontalen und 
Vertikalen und in der Ausrichtung ihrer offenen und geschlossenen Seiten. 
 
Die Strukturelemente basieren auf der orthogonalen Verbindung von drei, beziehungsweise 
fünf Leisten unterschiedlicher Länge, mit einem Querschnitt von zwei mal vier Zentimetern. 
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Die trotz ihrer Neigung parallel zum Boden ausgerichteten Oberkanten der Horizontalen 
bilden die Auflageflächen der Kunststoffelemente.  
 
Alle Horizontalen laufen parallel zueinander. Die geneigten Vertikalen gruppieren sich in 
zwei Gruppen von einander entgegenlaufender Ausrichtung. 
Die zwei am Boden liegenden Basisleisten der einzelnen Konstruktion sind jeweils um 
weniger als die Länge einer solchen Leiste auseinander verschoben. Sie bilden so die Seiten 
einer rechteckigen Grundfläche. 
Beide Strukturelemente einer Konstruktion neigen sich einander in der Vertikalen aus ihrer 
verschobenen Grundposition gleichmässig zu und berühren sich schliesslich an den 
Innenkanten ihrer oberen, abschliessenden Leiste. Der Winkel dieser so entstehenden 
Neigung wird in den Querschnitten der horizontalen Leisten aufgenommen, so dass alle ihre 
Ober- und Unterseiten trotz Neigung immer noch horizontal ausgerichtet bleiben. 
 
Beide Konstruktionen berühren sich an der einander zugewandten Innenkante der Basisleiste. 
Die zwei sich an der Basis berührenden, in sich tragenden Konstruktionen sind so 
ausgerichtet, dass sich die lange, in beiden Teilen vorkommende Vertikale jeweils auf 
gegenüberliegender Seite in die Höhe zieht und sich die Konstruktion so jeweils auf die 
andere Seite hin öffnet. Die Grundfläche dieser aneinander gereihten Konstruktionen ist in 
ihrer längsten Ausdehnung etwas kürzer als die Höhe der Gesamtinstallation. Die 
Gesamthöhe beläuft sich in etwa auf Hüfthöhe des durchschnittlich grossen Betrachters. 
 
Das Strukturelement der einen Konstruktion besteht aus zwei gleichkurzen und einer 
längeren, vertikalen Leiste. 
Das Strukturelement der zweiten Konstruktion beinhaltet drei Horizontale, zwei davon in 
gleicher Länge und zwei unterschiedlich lange Vertikale. 
 
Die kurze Leiste bildet liegend die Basis des ersten Strukturelementes. Sie liegt hochkant auf 
dem Boden. Am einen Ende ihrer schmalen Oberkante kommt die untere Stirnseite der 
vertikal stehenden Leiste bündig zu liegen. 
Die obere Stirnseite dieser vertikal aufragenden Leiste trägt die zweite, parallel über der Basis 
in die Höhe geschobene, horizontal ausgerichtete Leiste. Es bildet sich so eine Form ähnlich 
dem um neunzig Grad im Uhrzeigersinn gedrehten Buchstaben „U“. 
 
Im Strukturelement der zweiten Konstruktion wiederholen sich einige Masse des vorgängig 
beschriebenen, das Strukturelement der ersten Konstruktion ist im Strukturelement der 
zweiten enthalten. Die untere, liegende Basishorizontale und die längere, aufsteigende 
Vertikale sind in ihren Ausdehnungen und in ihrer Konstellation identisch mit denjenigen der 
vorgängig Beschriebenen. Parallel dazu steigt zusätzlich vom anderen Ende der Basisleiste 
eine kürzere Vertikale auf bis in die halbe Höhe der längeren. Von der Stirnseite dieser 
Vertikalen reicht die kurze Horizontale hinein Richtung Vorderseite. Oben wird die 
Grundstruktur von einer weiteren solchen Horizontalen in entgegengesetzter Ausrichtung 
abgeschlossen. Die zweite Vertikale und die beiden weiteren Horizontalen sind jeweils 
ungefähr von der halben Länge ihrer Parallelen. 
 
Die drei Kunststoffelemente der Installation sind identisch. Sie bestehen aus einer 
rechteckigen Grundfläche von ungefähr der Grösse eines A3-Formates, vier seitlich 
angebrachten, schmalen Bändern als Begrenzungen und sechs auf der Unterseite 
angebrachten Verstrebungen. 
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Die seitlichen Begrenzungen schliessen die Rechteckfläche mit einem schmalen Band ab. Die 
an den Stirnseiten der Fläche angebrachten Bänder ragen minimal über die Ober- und 
Unterseite des Rechteckes hinaus. Es bildet sich dadurch ein flaches Becken. 
Die Streben auf der Unterseite verleihen dem Becken Stabilität. Die verwendeten Bänder sind 
identisch mit den Bändern der Beckenbegrenzung. Sie bilden in der Mitte der Fläche ein 
Rechteck mit zwei Unterteilungen. 
Die sichtbaren Teile der Becken sind alle von weisser, matter Färbung. 
 
Die schmalen, horizontal liegenden Oberkanten der Holzkonstruktion bilden die 
Auflagefläche der Becken. 
Die Becken liegen gestaffelt in drei verschiedenen Höhen und bilden so sich vertikal 
überlappende Etagen. 
Das unterste Becken ist auf der offenen Vorderseite der ersten Konstruktion platziert. Beide 
am Boden liegenden Leisten stützen das Becken. Es ragt nicht über die durch die 
Konstruktion definierte Grundfläche hinaus und zieht sich gegen die zweite Konstruktion hin 
bis an die Kante ihrer Basisleiste. 
Das zweite Becken liegt auf halber Höhe auf den kurzen, mittelhohen Horizontalen der 
zweiten Konstruktion und berührt mit einer Kante die geneigte Vertikale der ersten 
Konstruktion. Die Breite des Beckens entspricht ungefähr der Länge der horizontalen Leisten 
und verdeckt diese gänzlich. Auch dieses Becken liegt bündig mit den Aussenseiten der 
Gesamtgrundfläche. 
Das oberste der Becken überbrückt die Lücke zwischen beiden Konstruktionen. Es kommt 
jeweils auf den inneren Abschlussleisten der einander zugewendeten Strukturelemente beider 
Konstruktionen zu liegen. 
 
Die Becken sind gefüllt mit Flüssigkeiten verschiedener Farbigkeit. Die Flüssigkeit füllt das 
Becken so, dass durch die Oberflächenspannung eine leichte Wölbung entsteht. Die 
Flüssigkeit ist von einer opaken Qualität. Sie ist das einzige glänzende Element der 
Installation. 
Die Farbe der sich im Becken befindlichen Flüssigkeit ist zu unterst von kühlem Grün, in der 
Mitte Weiss und zuoberst von einem reinen Blau. 
Die Flüssigkeit des untersten Beckens weist Spuren von anderer Farbigkeit auf. Weisse 
Schlieren ziehen sich über die spiegelnde Oberfläche und der Grundton des Grüns kippt 
gegen die eine Ecke hin in ein Blau. Eine weisse Stelle der Verdichtung im untersten Becken 
weist auf ein regelmässiges Tropfen aus den höheren Becken hin. An den Rändern dieser 
Becken zeichnen sich Stellen von gebrochener Oberflächenspannung ab, wo sich Tropfen 
sammeln, die in einem langsamen Rhythmus hinunter in die tiefer gelagerten Becken fallen 
und deren Farbreinheit langsam zu durchmischen beginnen. 
Der Überlauf des untersten Beckens verteilt sich auf dem Boden und zieht sich unter die 
Leisten der tragenden Konstruktion. Diese wird an den Stellen der Berührung dunkel und 
quillt etwas auf. 
 
Die Becken sind schwierig als solche zu erkennen. Die perfekte Oberfläche der Flüssigkeit 
und ihre Undurchsichtigkeit lassen an harte, behandelte Oberflächen denken. Ihre Masse 
könnten den Massen von Bildern entsprechen, sie weisen beinahe keine Ausdehnung in der 
Tiefe auf. 
 
Zu Beginn der Installation befinden sich die Farben der Becken in undurchmischtem Zustand. 
Im Laufe der Zeit verändern sich ihre Oberflächenbilder, weisen entweder feine 
Farbschwankungen und -verläufe auf oder werden von Schlieren durchzogen. Die 
entstehenden Bilder sind dem Zufall überlassen. Das Überlaufen entsteht durch eine Sättigung 
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der Flüssigkeit durch Luftfeuchtigkeit. Nach dem Aufbau werden keine Modifikationen mehr 
vorgenommen. 
 
Meine Sicht darauf, wie diese Arbeit unter anderem das Thema der Abgeschlossenheit und 
Durchlässigkeit behandelt, hat sich im Laufe der Zeit verändert. Anfangs hätte ich behauptet, 
dass diese Arbeit geschlossen gedachte Bildräume repräsentiert, die Leck geschlagen sind und 
deren Ereignisse Auswirkungen auf andere solche Räume haben. Auswirkungen, die sich an 
den Begrenzungen dieser Räume als Phänomene abzeichnen. 
Jetzt betrachte ich die Gefässe eher als Filter, an denen sich die Beschaffenheit einer 
unendlichen Gleichmässigkeit abzeichnet, der auch die tragende Konstruktion entsprungen 
ist. Ich verstehe diese Installation jetzt als Gerät, als Analogie und als Modell. 
 
Aus erster Perspektive wären der Raum des Displays, der Holzkonstruktion und derjenige des 
Exponats, der Bildraum, einzeln und abgetrennt zu denken gewesen, die Konstruktion 
wirklich nur zum Zwecke der Vorführung eines zentralen Themas gedacht. Nur zwischen den 
imaginären Räumen der Bilder hätte durch den Austausch der Flüssigkeiten eine 
Korrespondenz stattgefunden, die zeigende Struktur wäre von diesem Geschehen abgetrennt 
geblieben, die Installation illustrativ. Schon allein die tatsächliche Benetzung der 
Konstruktion durch die Flüssigkeit unterläuft diese Vorstellung aber im wahrsten Sinne des 
Wortes. 
 
Aus zweiter Perspektive verfestigt sich in jedem Teil der Installation etwas desselben 
Ursprungs in anderer Gestalt und anderer Bedeutung. Jedes Element ist von derselben 
Wichtigkeit und steht als Teil eines sich gegenseitig bedingenden Gefüges. 
Richtung und Ausrichtung spielen eine zentrale Rolle. Die Installation weist viele parallel 
laufende Teile auf. Flächen, die sich eigentlich dem Blick frontal zuwenden wollen, werden in 
eine unbequeme horizontale Lage gebracht. Die Schnittflächen der Konstruktion wenden sich 
dem Betrachter zu und geben ihm das Gefühl, seitlich in etwas von vorne Gedachtes hinein zu 
blicken. Von der Seite betrachtet, zeichnet sich beinahe nur Strukturierendes ab, kein Kolorit. 
Und doch ist die Installation in dieser Anordnung praktischer von der Seite her zu betrachten. 
Von oben verdeckt die einander überlagernde Anordnung die Sicht auf das einzelne Becken. 
Die Installation muss denkend vervollständigt werden, es gibt keinen optimalen 
Betrachtungswinkel. Sie stellt nur eine Anordnung dar mit einem Output unbestimmbarer 
Ausformung. Variation ist ein wichtiger Aspekt, der sich auch in der Verwendung 
verschiedener, stark unterschiedlicher Farben niederschlägt. 
 
Die Bildproduktion dieser Arbeit kommt nahe an meine vorgängig beschriebene Vorstellung 
einer idealen Bildproduktion heran. Die ungegenständlichen Bilder erklären sich im 
Überblick aus den Bedingungen der Anordnung. Was im Einzelnen unnachvollziehbar 
scheint, macht im grösseren Zusammenhang Sinn und bleibt eigentlich nicht länger abstrakt. 
Die Erscheinungen der Bildoberfläche pendeln zwischen Zeichnung und Textur und sind 
eigentlich die Spuren alles durchdringender Ereignisse, wie sie auch der Maler durch die 
Geste des Malens auf eine Oberfläche ablagert. Die kompositorische Zufälligkeit dieses 
Gestaltungsprinzips erinnert mich an die Zeichen eines Orakels. 
 
Mir gefällt auch die Analogie zwischen dem Bienenhaus und dem künstlerischen Werk, die 
sich in dieser Arbeit machen lässt. 
Der Imker fügt seine Apparatur in ein sich dort andernfalls nicht abzeichnendes Geschehen 
ein und provoziert die Ablagerung von Spuren desselben. Das eingefügte Element steht in 
einer bestimmten Ausrichtung zum Ablauf des Geschehens. Eine Struktur schiebt sich quer in 
den Blick und sammelt dessen Ablagerungen in Form des Bildes. 
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Die Figur des Imkers oder des Künstlers stellt dabei nur die Apparatur zu Verfügung. Zum 
Vorschein kommt, was sowieso schon da ist. Das, was zwischen den Dingen ist, lagert sich 
dabei ab und wird dadurch sichtbar, Honig, Wachs, der Blick und alles andere. Das 
Erscheinende kann in unendlicher Vielgestaltigkeit erscheinen, während die zugrunde 
liegenden Strukturen immer dieselben sind. Die Wahl der Struktur bestimmt natürlich auch 
die Form des Aufscheinens. Beides ist beweglich und verändert im Grunde nichts an dem, 
was sowieso schon da ist. Wichtig ist nur dieses Glühen, einmal mehr diese Reibungswärme, 
die an den Stellen der Berührung von Filter und Gefiltertem entstehen kann, ist die Form des 
Filters richtig gewählt. 
 
 

Cervinia Palace Hotel 
 
Aus meiner Sicht ist die Betonung des Exemplarischen in dieser Arbeit gelungen. 
Gleichzeitig fehlt mir etwas Dringendes, am Tatsächlichen Anknüpfendes. Die Sprache, in 
der sie spricht, ist in ihrem Ausdruck einer Computerstimme ähnlich. Das Modell hat sich all 
der Empfindungen seines Vorbildes entledigt und funktioniert zusammenhangslos als 
parallele Ordnung. Vieles daran liegt vielleicht an der Funktionalität der Erscheinung, mir 
scheint, als wäre hier die Zurückhaltung des Gezeigten gegenüber dem Zeigenden vielleicht 
allzugross geraten. Mir wird hier deutlich, dass die Färbung des Gezeigten, oder die 
Möglichkeit zu dessen Färbung und die Entscheidung zu einer bestimmten Färbung, eine 
ebenbürtige Rolle mit dem Hervorheben des Zeigenden spielen muss. Das Anklingen von 
Begriffen wie „Orakel“ und „Bienenhaus“ gefallen mir zwar im Zusammenhang mit meiner 
Arbeit sehr, aber sie manifestieren sich nicht wirklich darin. 
Nach der Beschreibung der eigenen Arbeit scheint es mir, als würde bisher ein grosser Teil 
meiner Beobachtungen und meines Anliegens irgendwie gar keinen Eingang in meine Arbeit 
finden. Vielleicht ist es zu spekulativ, mir hier Gedanken über die Bedeutung meiner 
Faszination für die zusammenhangslos erwähnten Formen der Erscheinung zu machen. 
Vielleicht gehört es aber genau hier hin einen Zusammenhang dafür zu finden. 
 
Wir müssten dann hier kurz zusammen einen Exkurs machen. Die Wiederaufführung eines 
Besuchs in Cervinia ermöglicht vielleicht noch einen anderen Blickwinkel, oder vielleicht 
findet darin etwas zusammen, was bisher nicht zusammenhängend schien. Mein Erlebnis von 
Cervinia vereint etwas bisher Undefiniertes in sich, über das kurz nachzudenken sich lohnt. 
Vielleicht offenbart sich im Beschreiben auch hier etwas. 
 
Nach einigen Tagen in Berghütten bin ich im vorletzten Jahr nach einer ruppigen, nebligen 
Skiabfahrt nach Cervinia abgestiegen. Das Tal und der Ort sind zeitlich und geografisch 
zusammenhangslos aus dem Nebel aufgetaucht und ebenso darin wieder verschwunden und 
haben bei mir die Erinnerung einer Kombination von Betrachtungsweisen und Erscheinungen 
hinterlassen, die hier trotz allem hier vielleicht noch ein wenig Klärung bringen kann. 
 
In den vorangegangenen Tagen hatten wir uns in hochalpinen Regionen bewegt, tagsüber auf 
grossen Gletschern Berge umrundet und die Nächte in kleinen Berghütten verbracht. 
An besagtem Tag zwang uns die Routenwahl zu einem Zwischenabstieg ins Tal, ganz 
hinunter, nach diesen Tagen in der Höhe. 
Die italienische Hütte, von der aus wir starteten, lag in einem kleinen Talkessel, den wir tags 
zuvor nur über einen recht heiklen Abstieg erreichen konnten. In die Erleichterung, den 
Abstieg gut überstanden zu haben, mischte sich auch ein Gefühl der Isolation und des 
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Ungewissen, denn über den Weg, der uns hierhin geführt hatte, konnten wir nicht mehr 
zurück. Vor uns lag also Italien. 
Nach einer Nacht des angenehmen Eingekesseltseins machten wir uns am Morgen früh auf. 
Das Wetter war schlecht, und schon die erste Partie unserer Tour war nervenaufreibender als 
erwartet. Die Flanken des Tales, an denen unser Aufstieg entlang führte, waren steil und 
vereist, einen Sturz durfte man sich hier auf keinen Fall leisten. Die Anspannung war gross. 
Mit der Zeit brachten wir diese heikle Zone dann doch hinter uns und stiegen in einem 
breiten, von senkrecht aufsteigenden Felswänden umrahmten Couloir gemässigt steil weiter 
auf. Die tief liegende Wolkendecke und der in kleinen Flocken fallende Schnee schluckten alle 
Geräusche und diese Reduktion der Sinneseindrücke, der Sinne überhaupt, vermischte sich 
mit der stetigen Bewegung des Aufsteigens zu einem eigenartigen Gefühl der Entrücktheit. Je 
höher wir stiegen, desto stärker wurde der Schneefall und der Nebel wurde bald so dicht, das 
sich in der uns umgebenden Landschaft nur noch die dunklen Felsen einigermassen 
abzeichnen konnten. Das oben Angekommensein äusserte sich nur in dem in alle Richtungen 
Abfallenden des vor uns liegenden Geländes. 
Von der Karte wussten wir um die schwierigen Stellen des Abstiegs, und wir begannen, diese 
zu durchlaufen, ohne dabei irgendetwas anderes als uns selber und vielleicht noch die 
Konturen des davor Absteigenden wahrzunehmen. Der Abstieg dauerte lange und es war 
merkwürdig, sich in diesem Gebiet zu bewegen, um seine Gefährlichkeit zu wissen und 
gleichzeitig vor dem wirklichen Erkennen der Gefahr geschützt zu werden durch die wattige 
Umhüllung des fallenden Schnees. So bewegten wir uns lange angepasst an eine Vorstellung 
anwesender Gefahr, ohne ihr begegnen zu müssen. 
Nach langer Zeit und grosser Anstrengung zu Fuss, erreichten wir freundlicheres Terrain und 
konnten auf den Ski absteigen Richtung Talgrund. Je weiter wir abstiegen, desto mehr stieg 
die Temperatur und der Nebel lockerte sich etwas auf. Das Wetter blieb aber schäbig, von 
Sonne oder Tageszeit war nichts zu erkennen. 
Schlussendlich an einen Strassenrand stossend, hatte ich jegliches Gefühl der Orientierung 
und der Zusammenhänge verloren, die Spuren nach dem Ursprung unserer Reise waren 
endgültig verwischt. In diesem Gefühl erreichten wir, zu Fuss der Strasse folgend, schliesslich 
Cervinia. 
Der Ort hatte gerade eine betriebsame Wintersaison hinter sich gebracht und schien sich auf 
die Ödnis der Sommermonate vorzubereiten. Alles war leer. Die riesigen Parkplätze, um den 
Dorfkern gelagert, die Fenster der geschlossenen Unterkünfte, die Strassen. Die vereinzelt 
geparkten Autos wirkten, als wären sie in der Hitze des Gefechts, im Aufbrechen und sich 
Davonmachen einfach vergessen gegangen. Es herrschte eine Atmosphäre des 
Liegengebliebenen, des sich nicht mehr auf dem neuen Stand Befindenden, einer vergangenen 
Blütezeit. 
Inmitten des fallenden Schnees und im konturlosen, flachen Licht des Nachmittages konnte 
man sich die vergangene Betriebsamkeit und den vergangenen Glanz besonders gut vorstellen 
und umso deutlicher zeigte sich damit der Kontrast zum Jetzt. 
Monumentale Talstationen, deren riesige symmetrische Treppenaufgänge jetzt zur Hälfte 
dazu benutzt wurden, Reinigungsgerät und Abfälle zu lagern. Architektur, die in einer nicht 
allzu weit entfernten Vergangenheit noch nach Zukunft ausgesehen haben musste, jetzt aber 
nur noch seltsam schrill wirkte. Über allem, irgendwo im Nebel versteckt, die falsche Seite 
des Matterhorns. Aztekische Pyramiden mit integrierter Skischule, Gebäude, in denen immer 
noch der Geist Mussolinis umging. Tempel, Pelzmäntel, überschminkte Gesichter, etwas aus 
der Form geratene Damen und Herren, Geschmacklosigkeiten. Die schwere Maschinerie der 
Bergbahnen, fehlplaziert im schroffen Fels. Wirklich hohe Berge. Hochhäuser. Und überall 
die von der Zeit gezeichneten Materialien, gebleichtes Holz, rostendes Metall, die Musterung 
der Rostschutzfarbe in Konkurrenz mit den Fresken und Ornamenten, überall Bedarf nach 
Renovation, nach frischem Wind. Das nicht eingelöste Versprechen von Modernität und 
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Schönheit, Artefakte, die von einer vergangenen Vorstellung des Zukünftigen sprachen. Der 
Geist des Sportes, faschistisch übersteigert, die Idee vom gesunden und glücklichen 
Menschen, karikiert. 
Diese Artefakte eines vergangenen Strebens nach Aktualität oder Modernität weckten in mir 
in ihrer Überholtheit ein Gefühl der Sympathie oder des Mitgefühls und gleichzeitig einen 
Ekel gegen ihre Überheblichkeit, die Zukunft voraussehen zu wollen und eine Schadenfreude 
über das klägliche Scheitern und die Lächerlichkeit dieser Prophezeiungen. 
In einer verwirrenden Reise durch menschenleere Bergbahnstationen in und ausser Betrieb, 
in gigantischen Gondeln, über Förderbänder und Rolltreppen liessen wir Cervinia dann 
wieder hinter uns im Nebel versinken. 
Geblieben ist davon die Erinnerung an eine eigenartige Mischung von Artefakten. An etwas 
Fernes, Vergangenes. An etwas Desolates, Desperates, Sperriges, im Ton daneben 
Treffendes, Vermessenes, Überhebliches, Geschmackloses. 
 
Was ist es, woran ich hier Gefallen finde? Es ist wohl sehr vage, zu sagen, es habe mit dem 
Mensch und seinem Streben zu tun, mit dieser Energie, mit seinem Versuch, Wirkung zu 
haben, Bleibendes zu schaffen, mit Monumentalität gegen die eigene Fragilität anzugehen, 
der Tatsächlichkeit die eigene Wirklichkeit einzuprägen, dem Überwältigenden nicht wehrlos 
ausgeliefert zu sein. Mit dem Kontrast von der überwältigenden Grösse dieses Vorhabens 
zum Vermögen des Einzelnen. Mit seiner Überheblichkeit im Angesicht des wirklich 
Grossen. Die Artefakte als Zeugnisse dieses Versuches rühren mich. 
 
Ähnliches klingt auch in anderen Geschichten an. Wenn ein Flugzeug einfach im Meer 
verloren geht und der Ozean damit auf einen Schlag von etwas, dass man in Spielfilmdauer 
überquert wieder zu alter Grösse zurückfindet, wenn im Zusammentreffen von Tier und 
Mensch gnadenlose Bestialität zum Vorschein kommt. Wenn anstelle von Künstlichkeit 
plötzlich die Fragilität des Körpers sichtbar wird. 
Da ist es wieder, das Wilde, Unheimliche, vielleicht noch einmal in anderer Ausprägung. Und 
noch einmal die Diskrepanz zwischen Ideal und Tatsächlichkeit oder zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit, der ich unbedingt Einlass in meine Arbeit gewähren möchte. 
 
 
Einige Gedanken zum Schluss 
 
Ich würde sagen, dass meine Schwierigkeit darin liegt, um jeden Preis das Eigene zu finden 
und mich dabei doch auf keinen Fall festlegen zu wollen. 
 
Zum Schluss bleibt ganz konkret die Arbeitsweise übrig, an der Veränderungen 
vorgenommen werden können, experimentell, zielgerichtet, wie auch immer. Wenn ich zum 
Beispiel feststelle, dass bei meinen Arbeiten zwischen der Skizze und der Produktion eine 
Phase der aufbauenden Konstruktion ausgeblendet wird, dann sehe ich dort ein Muster, das 
sich auch im Schreiben dieses Textes enthüllt oder in meinem fotografischen Arbeiten, ein 
lückenloses Springen vom gedachten Entwurf zur materiellen Verwirklichung, ohne Offenheit 
für Entdeckungen während des Machens. Wenn ich das Gefühl habe, mir damit wiederholt 
die Chance zu entziehen, auf Eigenes zu stossen, dann kann ich versuchen, mich darin zu 
überlisten. Es scheint mir, als würde ich eine Stelle suchen, an der ich meine Finger in einen 
Spalt dieser geschlossenen Tür kriegen kann, um sie nach und nach zu öffnen. 
 
Es ist schwierig, wenn sich das Gefühl einstellt, alle möglichen Deutungen, Bedeutungen und 
Überlegungen gleichzeitig in der Schwebe halten zu müssen. Ich hoffe auf ein mir eigenes 
Gravitationszentrum, dass die Teile des künftig einem Ganzen Entgegenstrebenden unbewusst 
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einigermassen in Position halten kann. Es ist mir nicht gelungen, dieses im Text zu benennen. 
Meiner Liste von Begriffen haben sich aber einige hinzugefügt, vor allem solche, die ein 
Gefühl zu beschreiben versuchen. 
 
Der Antwort auf die Frage, was genau wie gezeigt werden soll, bin ich insofern näher 
gekommen, als dass ich deutlich gespürt habe, dass Spiegel einfach nur Spiegel bleiben, was 
auch immer sich im Hineinblicken darin abzeichnen mag. Sie eignen sich zwar zur 
Entdeckung bestimmter Dinge, können dabei aber nie zum Entdeckten selbst werden. 
Cervinia kann nicht in Fotografien dokumentiert werden, das Erlebnis Cervinia hört ja 
überhaupt nicht am Ortsrand auf oder fängt erst dort an. 
 
In einer nächsten Arbeit müsste mehr die Rede von Künstlern wie Donald Judd sein, von 
Liam Gillick, von Minimalismus, von abstraktem Expressionismus. Vielleicht vom Verhältnis 
des sich gegenseitigen Bedingen dieser zwei Richtungen, von der Deutlichkeit dieses Zuviels 
und Zuwenigs und von dem Versuch, ein Gefäss für beide dieser Polaritäten zu finden. 
Ähnlich der anschliessenden Liste habe ich diese Arbeit erst einmal dafür genutzt, um das für 
mich Elementare ins Spiel zu bringen, zu erwähnen und festzuhalten. Was daraus entstehen 
wird muss weiterhin im Arbeiten geklärt werden. 
 
Es ist klar geworden, dass es keine Losgelöstheit von Einzelteilen im Kosmos des Interesses 
gibt. Habe ich am Anfang noch geglaubt, alles einzeln und nacheinander beschreiben zu 
können, realisiere ich jetzt, dass ein Ereignis wie das Beschriebene für mich eben gerade nicht 
aus dem Einzelnen heraus funktioniert, es dadurch eigentlich auch müssig wird, im Einzelnen 
die Lösung für mein Interesse finden zu wollen. 
Ich habe versucht, Peter Doigs Arbeit nach einer logischen Struktur zu untersuchen und habe 
dabei beim Gegenstand seiner Bilder angefangen, ganz so, als liege der Kern seiner Arbeit im 
Gegenstand seiner Bilder, nur um jetzt zu erkennen, das sich das Gezeigte in seiner Arbeit 
wohl erst im und mit dem Zeigen gefunden hat. 
 
Schlussendlich würde ich behaupten, dass sich alles um die unüberbrückbare Diskrepanz 
zwischen Ideal und der Tatsächlichkeit dreht. Darum, wie sich das Gezeigte erst im Zeigen 
findet. Um Beziehungen, mehr als nur um Dinge. Um die Unumgänglichkeit, beim Versuch 
auf etwas zugrunde liegendes zu stossen, immer nur an die eigenen Begrenzungen zu 
gelangen und diese dadurch vielleicht zu erweitern.  
 
Ich habe versucht, einige verschiedene Blicke auf mein Bestreben und das daraus 
Resultierende zu ermöglichen. Ich habe versucht mich über Ahnungen, Vergleiche, 
Beobachtungen und Empfindungen anzunähren. Schlussendlich gibt es so viele mögliche 
Blickwinkel auf das scheinbar selbe Interesse. Die Entschlüsselung ist wohl nicht möglich 
und bleibt subjektiv. Im Zentrum bleibt die Arbeit nötig. Ob sich in ihr etwas von diesen 
Gedanken erfüllen kann, ob sie überhaupt etwas damit zu tun hat, kann ich trotz allem nicht 
sagen. Ich habe hier die Arbeit beschrieben, die ich eigentlich machen möchte, habe versucht, 
mich sprachlich einem Kern anzunähern. Die Tätigkeit im Atelier unterscheidet sich nur in 
den Arbeitsmaterialien von diesem Versuch, auch dort bleibt es für mich bei einem 
Herantasten mit den Mitteln, die für mich zur Verfügung stehen. Zu welchem Grad dabei 
Behinderungen und Beschränkungen zum schlussendlichen Erscheinen des Gesuchten oder 
der Suche beitragen, ist nicht klar. Ich habe zum einen meine Beschäftigung mit dem Bild als 
ein Interesse am Bild dargestellt, genauso gut könnte es sich aber um die Unfähigkeit handeln, 
sich von den Beschränkungen des Bildes abzulösen. Vielleicht versuche ich, einem Fisch das 
Fliegen beizubringen weil ich den Vogel erahne, einen solchen aber noch nie gesehen habe 
und mir nur der Fisch zur Verfügung steht. 
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die Abgeschlossenheit 
die Durchlässigkeit 
die Durchdringung 
die Sättigung 
die Verfestigung 
die Verflüssigung 
das Umstülpen 
die Umdrehung 
die Deckungsgleichheit 
die Reibungswärme 
die Vielgestaltigkeit 
das Potential 
die Ausformung 
die Fokussierung 
die Kristallisation 
die Betrachtung 
die Erscheinung 
die Einbettung 
die Verschachtelung 
die Bedingung 
das Exemplarische 
das Spezifische 
die Gesetzmässigkeit 
die Voreinstellung 
die Abspaltung 
die Textur 
das Muster 
die Zeichnung 
das Bild 

der Übergang 
das Rückseitige 
die Seitenansicht 
die Ränder 
das Modell 
die Ausrichtungen 
das Innere 
das Äussere 
das Dekorative 
das Triviale 
das Zweitrangige 
das Dilettantische 
das Wilde 
das Unheimliche 
das Exotische 
das Ferne 
das Desolate 
das Sperrige 
das Artefakt 
die Sympathie 
das Mitgefühl 
die Schadenfreude 
die Lächerlichkeit 
die Modernität 
das Versprechen 
die Schönheit 
das Scheitern 
die Überholtheit 
das Geschmacklose 

das Essentielle 
die Diskrepanz 
das Rührende 
die Fragilität 
das Erhoffte 
das Gefürchtete 
der Teil 
das Ganze 
die Losgelöstheit 
das Aufgehen in 
das Übergehen zu 
die Beschränkung 
die Überwindung 
die Variation 
der Bienenstock 
die Wabe 
die Ablagerung 
der Filter 
die Ernsthaftigkeit 
der Eifer 
das Gerät 
das Orakel 
die Trophäe 
das Normale 
das Endoskelett 
das Exoskelett 
das Mass 
das Layout

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Abbildungsverzeichnis 
Seite 2, Fotografische Beobachtung aus der Serie „Studium“, Remo Stoller 2008 – 2011 
Seite 7 – 10, Fotografische Beobachtungen aus der Serie „Studium“, Remo Stoller 2008 – 2011 
Seite 14, „Maracas“, Peter Doig, 2004 
Seite 21 – 23, Installationsansichten, „ohne Titel“, Remo Stoller, 2010 
Seite 29 – 31, Fotografische Beobachtungen aus der Serie „Studium“, Remo Stoller 2008 – 2011 


