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Ausgangspunkt
Ich will malen. Ich suche einen Ort an dem ich von und mit anderen lernen kann, an dem ich den 
Raum,  die  Zeit  und  die  Anregung  zum  Malen  habe.  An  dem  meine  künstlerische  Entfaltung 
unterstützt wird.

Die Inputwochen
waren für mich sehr anregend. Wir begannen mit der Aufgabe in Gruppen großformatige Bilder zu 
malen (2 x 5m). Wir sollten zunächst von Grautönen ausgehen und diese bishin zu Schwarz und 
Weiß steigern. Anschließend wurden wir dazu eingeladen in den Schwarz/Weiß Stimmungen die 
entstanden waren, Farben zu empfinden und auszugestalten.

Dies war für mich eine neue und spannende Herangehensweise. Welche Farbstimmungen sind in 
den Formgesten, im Verhältnis von Licht und Finsternis enthalten? Wann ist das Hinzufügen ein 
aufgesetztes Colorieren? Wann wird eine Farbe von dem Bild wirklich eingefordert?
Diese Fragen begleiteten mich in den ersten Wochen.

Aufgabe der ersten Inputwoche: der dunkle Raum in dem das Licht getragen und hervorgeholt wird. 
Das aktive Licht und die passive Dunkelheit. Wir untersuchten die Phänomene von Aktivität und 
Passivität der Farbflächen. Wir kamen auf die folgenden drei Kriterien:



– Die Formvollständigkeit einer Fläche. Wenn eine Fläche am Bildrand ist oder der Umriss 
sonst schwer nachvollziehbar ist, tendiert sie eher zur Passivität. Sie bildet einen Umraum 
für angrenzende Flächen und tritt in der räumlichen Empfindung des Bildes somit zurück. 
Hingegen  eine  vollständige  Form tendiert  zur  Aktivität.  Sie  nimmt  Raum ein  und  tritt 
hervor.

– Der Übergang zwischen zwei Flächen. Konkave Flächen tendieren zur Passivität, Konvexe 
Flächen zur Aktivität.

– Die Fläche selbst. Ist sie z.B. eher belebt oder ruhig? Wie steht sie im Verhältnis zu ihrer 
Umgebung?  Schiebt  sie  sich  durch  ihre  Flächenqualität  in  den  Vordergrund?  Oder 
unterstützt sie eher andere Flächen durch ihre Anwesenheit?

In der zweiten Woche kehrten wir das Prinzip um. Wir arbeiteten an passiven Lichträumen und 
steigerten einzelne Stellen im Bild zur aktiven Dunkelheit.

In  der  dritten  Woche  ging  es  um  eine  Integration  der  beiden  Prinzipien.  Wie  gestalte  ich 
spannungsvoll sowohl aktives Licht in der Dunkelheit als auch aktive Dunkelheit im Licht? Wie 
bringe  ich  diese  Polaritäten  in  einem  Bild  zusammen?  Diese  Übungen  waren  für  mich  sehr 
anregend und wertvoll. Sie schärften meine Wahrnehmung und ich übte die Phänomene bewusst 
(nicht zuletzt technisch) umzusetzen.

Ich entdeckte, dass die daraus hervorgehenden Bilder für mich erst dann spannend waren, wenn 
nicht alle Flächen eindeutig waren. Wenn sie in ihrer Aktivität bzw. Passivität amivalent blieben. 
Als ich mich also von den strengen Spielregeln wieder löste.



Dunkelheit schaffen durch Verdichtung – eine Manifestation
In der ersten Projektwoche malte ich wozu ich Lust hatte. Ich arbeitete großformatig (ca. 1 x 1,35m) 
mit zarten Farben.  Ich tastete mich langsam vorwärts  ohne wissen zu müssen wohin es führen 
sollte.  Dies  war  wohltuend und lockernd.  Der  Malprozess  war  wie ein Atmen.  Verdichten  und 
Lösen, suchen, finden, wieder los lassen. Es entstanden zwei Lichträume.

Anschließend beschloss ich im selben Format die Dunkelheit zu untersuchen. Dies blieb bis zum 
Ende des Trimesters mein Thema. Ich setzte mir einen klaren Rahmen in der Hoffnung, dass dies 
eine Tiefe der Auseinandersetzung unterstützen würde.  Diese Spielregeln ergaben sich aus dem 
Malprozess:

– Das  selbe  Format. Verschiedene  Papiergrößen  in  Hochformat  und  etwa  dem  gleichen 
Verhältnis.

– Kein  Schwarz,  kein  Weiß  aus  der  Tube.  Ich  tastete  mich  durch  Farbschichten  an  die 
Dunkelheit heran.

– Das gesamte Format bemalen. „Das Territorium erobern“ wie es Kirkeby sagt.

Ich  malte  also zunächst  verdichtend.  Ich  arbeitete  mit  zarten  Farbschichten,  die  immer  dichter, 
immer fester wurden. Dabei achtete ich darauf mich nicht zu früh festzulegen. Es fühlte sich an wie 
ein malerisches Nachempfinden des Prinzips der Manifestation.

Wie verhalte ich mich zu meinem Bild? Wie spricht es zu mir? Wann greife ich ein und treffe 
Entscheidungen? Wann warte ich bis es mir zeigt was es braucht? Setze ich meinen Willen durch? 
Halte  ich  an  einem vorformulierten  Plan  fest?  Oder  löse  ich  mich  davon  und  folge  dem was 
entsteht?

Es begleiteten mich Fragen zur Dunkelheit. Was hat die Dunkelheit für Qualitäten, Gesten? Wie ist 
Finsternis als eigenständiges Prinzip? Wie ist  die Dunkelheit  als Abwesenheit  von Licht? Wann 
bildet  die  Dunkelheit  einen  Raum und  wann wird  sie  im Bild  als  Ding  manifest,  als  irdische 
Substanz  spürbar?  Und  wann  ist  die  Dunkelheit  weder  Raum  noch  Ding,  sondern  reine, 



zweidimensionale Fläche in Relation zur helleren Umgebung?

Nach einigen Wochen lockerte ich meine Spielregeln wieder auf indem ich Weiß und Asche als 
Mittel zur Aufhellung, Entdichtung hinzunahm.

Ernte. Bilanz
Meine Auseinandersetzung mit der Dunkelheit ist keineswegs ausgereift. Dennoch kam ich in dieser 
kurzen Zeit zu einigen Erkenntnissen und Erfahrungen.
Auszüge aus meinem Skizzenbuch:

Das Problem im Bild
stellt mir Aufgaben.
Es will gelöst
werden
Will meinen Einsatz
Es zieht mich
bewegt mich
irritiert
nervt
erfreut

Das gute Bild
ist problematisch
----------
Ist das Böse dunkel?
Was hat das für eine Farbe
wenn Lustiges/ Heiteres auf einmal kippt? Grausam wird?
----------
Beim Malen kann ich nachvollziehen, dass das Weiß nur ein Bild des Lichtes ist. Als wäre  
das Weiß die reine Idee... aber Gelb ist Licht – lichtvoll!
----------
Es ist spannend wie sich das Ringen im Leben unmittelbar in der Malerei zeigt. Zu mindest  
in der Empfindung und den Bedürfnissen währenddessen.
----------



… zu den Bildern der 3. Woche – sie haben etwas zartes, seelisches und dann das Schwarz,  
dass zur Wachheit und zu einer Entscheidung zwingt. Und die Frage ob ich das so machen  
kann, dass ich mich seelisch mitnehme!?
---------
Wie Dunkel muss es sein, damit es Dunkelheit ist?

Die Dynamik zwischen zwei Bildern, die ich parallel male, finde ich jeweils spannend. Bei einem 
bin ich angeregt, herausgefordert, bewegt, inspiriert, gestört. Das Andere schaut mich immer wieder 
an. Aber es sagt nichts. Es schweigt. Wartet es? Kümmert es sich überhaupt um mich?

Die Reife oder das Alter eines Bildes. Dies begleitet mich auch. Unabhängig von dem Inhalt eines 
Bildes. Meine Bilder am Anfang des Trimesters erschienen mir entweder als frisch, jugendlich und 
unfertig oder als zur Fertigkeit gezwungen und überformt. Die Bilder der Dunkelheit gingen einen 
Schritt weiter. Ich denke das dies einerseits mit den klaren Spielregeln zutun hat. Andererseits mit 
der Geduld und dem Vertrauen, welche ich als malerische Haltung zu entwickeln anstrebe.

In der Anthroposophie wird die Dunkelheit als Sympathie, das Licht als Antipathie beschrieben. 
Meine  Auseinandersetzung  führt  mich  zu  einer  Ahnung  der  Bedeutung  dieser  Aussage.  Die 
Probleme im Bild schaffen Antipathie. Ich lege mir selbst Steine in den Weg die meine Antipathie 
wecken, mich wecken. Durch die Auseinandersetzung mit der Farbenlehre von Goethe wurde dieses 
Trimester anschaulich, dass weder dasLicht noch die Finsternis an sich sichtbar sind. Sie werden 
dort sichtbar, wo sie sich begegnen – in der Welt der Farben. Da wo die beiden Kräfte miteinander  
ringen. Vielleicht braucht es deshalb die Steine. Vielleicht regen sie zu einem lebendigen Ringen an 
und führen somit zu lebendigen Bildern.

Weitere Themen. Inhalte
Zusätzlich  zum  Malen  betätigte  ich  mich  dieses  Trimester  in  den  Bereichen  der  Druckgrafik 
(Kaltnadelradierungen), der Schwarz/ Weiß Collage und der Schwarz/ Weiß Photographie. In allen 
drei Medien untersuchte ich das Verhältnis und die Komposition von Schwarz/ Weiß/ Grau.



Theoretische  Einheiten  zur  Kunstgeschichte  und  Goethes  Farbenlehre  baten  eine  anregende 
Ergänzung.

Ich beschäftigte mich desweiteren mit der Malerei von Per Kirkeby und hielt ein Referat zu diesem 
Thema. Sein Umgang mit der Dunkelheit und seine malerische Haltung inspirierten mich sehr. In 
Verbindung mit seinem Erststudium der Geologie malt er Bilder die weder eindeutig abstrakt noch 
figurativ  sind.  Malerisch  inszeniert  er  Naturprozesse  von  Stirb  und  Werde.  Er  wirkt  auf  mich 
zugleich  bestimmend  und  demütig  seinem  Schicksal  ausgeliefert.  Ich  möchte  diese 
Auseinandersetzung in den kommenden Wochen schriftlich ausarbeiten und somit vertiefen, auf den 
Punkt bringen.


