
Malerei und Konzeption                                                               Malerei l 
 
Die Malerei hat, wie die Zeichnung, eine Bandbreite und verkörpert verschiedene Ebenen 
und Dimensionen der gestalterischen Möglichkeiten, der Ausdruckskomponenten.  
Von konzeptionellen bis hin zu sogenannt unbewusst aufscheinenden Ebenen. 
 
In Malerei I aus den 70-er und 80-er Jahren befasse ich mich mit spezifischen 
Dimensionen der Malerei, der realen Malerei, des Farbmaterials und auch eigenen 
Ebenen die im Unterschied zur realen Welt mit ihren Inhalten stehen.  
Ich ordne sie den Bilddimensionen, den Konzeptionen zu. Dadurch, dass ich bei diesen 
Arbeiten wieder konventionelle Mittel wie Farbe auf Leinwand benutze, kommt die 
Verbindung  zur Malerei zustande. Malerei an sich, unter Verwendung komplexerer 
Möglichkeiten ist für mich dann etwas anderes, eher ersichtlich z.B. am Ende dieser 
Gruppierung und dann in den Gruppierungen wie Malerei II und GeSchichten. 
 
 

       

Bilddimension 140 x 200                      1986                 alle realisiert nach Konzeptionen der 70er Jahre 

Es liegt 'in der Natur' der „Malerei“, dass sie Dinge zusammenbringen kann, die real nicht 
möglich sind. Hier ohne stilmässig surreal zu sein. Die Farbe fliesst hinauf und hinunter in 
Gleichzeitigkeit.       
      
                             Die Malerei schafft als Bild neue Wirklichkeit  

Es geht hier klar nicht um ein Dargestelltes mit aussenstehenden Elementen, auch nicht 
um Abstraktion oder Ähnliches. Die Malereidimension ist das Bild selbst. Es ist konkret, 
der Vorgang selbst wird zum Bild. 
Gleichzeitigkeit verschiedene Schwerkräfte an einem Ort (s.a. Standpunktarbeit 1972)  



Diese Malerei erhält eine physische räumliche Präsenz durch die Grösse. (körperliche 
Grösse). Das Bild ist nicht einfach Vergrösserung. Nähert man sich als BetrachterIn betritt 
man seinen Raum. Das Bild umgekehrt betritt, öffnet den geistigen Raum der Betrachter. 
Die Rolle der Grösse kann in der Reproduktion nicht aufgezeigt werden.   

                   Original ist Original, ist Bild    -    Reproduktion bleibt Information  

Thematik auch in: Konzeptionen /Standpunkte/ Medium /  oder   Rückführung der Aquatintas von Kopie zu Unikat. etc 

Ein Bild kann Realität verlassen, überwinden, hat eigene Erscheinungsformen und kann 
damit Wirklichkeit erschliessen.  
Bei diesen Arbeiten spielen Kräfte mit, die bewegen und den herkömmlichen normalen 
Gegebenheiten nicht entsprechen.	Diese im offenen Prozess zu erschliessen, das ist das 
Schöne und der Wert des Schaffens. 
 
Andere Arbeiten aus dieser Reihe bespielen vor allem den sinnlichen Aspekt. Auch der 
(Auf-) Lösungsaspekt der in einer Reihe der Fotoarbeiten mitspielt, ist hier wieder in 
anderer Form prägend:  

 

 

        Bilddimension (die Natur der Malerei)        Acryl  130 x 180 cm                                                     1986 



In der Schattenbildserie kommt die Gegenständlichkeit (als Dimension der traditionellen Malerei) 
ins Spiel.  Die Malerei selbst ist jedoch wieder Gegenstand und Bezugspunkt der 
Auseinandersetzung. Die Bilder werden wohl oberflächlich rein optisch der Abstraktion zugeordnet, 
sind aber in Wirklichkeit realistisch ! Es sind realistisch übernommene nachgemalte 
Schattenflecken. 
Eine Rückführung der vermeintlichen Abstraktion in die gegenständliche Malerei. 

          Schattenbild 4                              Acryl auf Leinwand 140x180cm                                         1986  
 

All diese Arbeiten bespielen Dimensionen in Malerei und Bild an sich: Realität, ihre Erfassung, die 
Bespielung physischer Kräfte und Erscheinungsformen durch Farbmaterial und Form zu Bildern. 
Sie sind durchaus in der optischen Erscheinung als Gruppe zu erfassen.  
Vorgänge sind ähnlich den Grenzbereichen der Konzeptionen und von einigen Fotoarbeiten :  

                                          - das Bespielen eines Minimalraumes  
              -  die Befragung als was etwas erscheint und was es in Wirklichkeit ist...  

Auch hier geht es nicht um blosse Ästhetik oder Schönheit. Es ist die Balance auf dem Grat beste-
hender Malerei und neuen inhaltlichen Zusammenhängen und Drehpunkten die meine Prozesse 
mir eröffnet haben. 

                                   Ohne die wirkliche Ebene zu begreifen eröffnet sich also oft…          
                                                                    NICHTS 



Die Grenzbereiche werden wie in den „Konzeptionen“  
ausgelotet. Jetzt mit den Mitteln der Malerei :     

Materialität und gleiche Farbe Beispiel Schwarz 

……schwarz in schwarz…..  
……gestrichen getupft…… 
……glänzend gegen matt.. 
……glatt…erhöht…………. 

       Zurück      150x60cm    Acryl / Öl                  1978 

 

       stumpfer Glanz    60x150cm    Acryl Öl                                                                                           1978  

 



                 Bitumen, Bienenwachs 90x80cm                             Bienenwachs auf Baumwolle 90x80cm 

Die Gegenständlichkeit entwickelte sich in der erwähnten Mentalität  in eine neue Richtung. Das 
Bild sollte nicht mehr unter Verwendung von „Gegenständen“ einer realen Welt im Traditionssinn 
realistische Illusionen auf einer Leinwand erzeugen sondern durch sich selbst als etwas neu 
Seiendes zu einer Aussage kommen. 

         
 

Wie bei mehreren Arbeitsgruppen sind diese Arbeiten verschieden zu zu ordnen je nachdem 
welche Beziehung sie wiederum mit anderen Konzeptionen eingehen sollen. Hier ordne ich sie 
unter den Konzeptionen selbst ein.  
Da sie aber auch eine Konzeption in der Auseinandersetzung und der Bestimmung von Realismus 
sind, ist auch eine Einordnung unter dem Begriff der gegenständlichen „Malerei“ als Erweiterung 
und als Bildgegenstand selbst der Auseinandersetzung mit Realität und Wirklichkeit gegeben. 
Je nach Konzeption und Intention einer Ausstellung zum Beispiel. 



 

Die Wirklichkeit der Malerei  offenbarte sich durch Reduktion auf Farbmaterial, Duktus und 
minimale formale Organisation also ohne die Formung zu irgend etwas. 

Die Reduktion auf Materialität bringt die Steigerung der Sinnlichkeit dieser Bilder die eigentlich 
schon zu Objekten, objektiv, also realistisch werden.  



in der folgenden Werkgruppe kommt die Sinnlichkeit des Materials an sich zum Zug. Hier aber 
wieder bespielt mit immanennten Möglichkeiten. Die Farbe ersetze ich durch Bitumen (Asphalt) der 
mit seiner Materialität die gewünschten Eigenschaften hat. Das Material wird nicht durch Form 
eingebunden, sondern adäquat durch Spur, Bewegung verstärkt und zur optisch erfahrbaren  
sinnlichen Präsenz gebracht.  
Als Bildträger benutze ich kostbares handgeschöpftes Büttenpapier. 
 
 

 
die Grösse unterstützt durch die physisch 
optische Raumeinnahme den Materialitäts-  
aspekt und dessen Wirkung.       

Bitumen (Asphalt) auf 107 x 140cm Bütten    1990 

 

   aus der Serie: Sinnlichkeit des Materials     Bitumen auf Büttenpapier je   107x140cm                   1990 



	

	

	

			

									
															Bitumen (Asphalt) auf Büttenpapier             je 107x140cm                             1990   



Die Sinnlichkeit der Malerei holte mich mit dem traditionellen Mittel der Ölfarbe wieder ein. Nicht 
Form, nicht Farbe zog mich anfänglich an, es war die reine Materialität der Farbe (s.oben) die 
direkt, unabgelenkt ihre Wirkung entfalten sollte, in physischer Wirkung direkt wahrnehmbare 
Sinnlichkeit eröffnend.   oben :  Material und Spur/ Duktus. Zusammenspiel in Eigenständigkeit, 
Zeichnung und Raum    1985    Leichtigkeit durch Rhythmus, Spur und Materialität. 
(hier noch unter Einbezug der zeichnerischen Spurenlegung) 

 

			die Unschärfe des Grundes bewirkt neuen Raum mit der physischen Farbmaterialspur  1985 



	

Materialität der Farbe, Duktus, gespachtelt und gepinselt, hier wieder organisiert erzeugen die 
verschiedenen räumlichen Ebenen. Schichten werden zu Geschichten je nach Fokussteuerung.    
Ich bewege das Bild durch Eröffnung dieser Ebenen in bestimmte Richtungen. 
                                      
Mich interessiert was entstehen kann, vertrauend auf meine Erfahrungen der 70-er : was immer ich 
tue, es ist nicht konstruiert oder ein blosser Plan.  
Mir zeigt sich etwas auf. Ich eröffne mir einen Raum. 

                            



 

Wahrnehmung + Wirklichkeit	:		

die Dinge definieren sich gegenseitig   
2teilig 1986 

Das Wahrgenommene definiert sich neu 
über ein neu Dazukommendes  (Malerei 
II:  innen und aussen) 

Die Farbmaterialebene wird 
grundsätzlich beibehalten. Zwei 
verschiedene Auffassungen 
in Wechselwirkung. 

und es kommen neue inhaltliche Elemente hinzu. Die reine Malerei wird wieder verlassen.  
Neue Inhalte werden generiert: 

                                               über die Anwesenheit der Dinge 
 

          der Adler haut ab                        4 teilig,              3 Malereien und Adlerfeder                        

auch hier, physisch gemalt (Gruppe Malerei I) unter Einbezug des Abwesenden (Adler / Adlerfeder)  
(Konzeptionen: s. Grenzbereiche  /  und Malerei II:  innen und aussen)


