
                              

                                        Malerei II 

                                          die Überlagerungen 

                                                    Schichten 

                                                      GeSchichten 

mein angewandtes Bildprinzip der Schichtungen und Überlagerungen hat mit den in den  
Schaffensprozessen erfahrenen Zusammenhängen der Bildentstehung und der Aus-
sagebestimmung durch die   

                              Steuerungen der Wahrnehmung zu tun.  

Das betrifft jede Aufnahme von Bildern und Begebenheiten, auch im Alltag. Individuell, in 
uns selbst kommt es drauf an, auf welche Vor-Bilder / Schichten  das neue Bild trifft. 
Dadurch entwickeln sich dann die Inhalte, die GeSchichten. 
Ich nehme Schichtungen in den Bildern auf, mache sie zum Thema, zur Wirkungskom-
ponente. Die Bilder bestehen aus mindestens zwei Bildern zwischen denen ich in den 
Fokus wechseln kann oder muss. Dieser Wechsel löst dann individuell neue Bezüge, die 
Inhalte und Befindlichkeiten aus. 



Um den Unterschied auf zu zeigen führe ich hier zwei Beispiele an wo die Ebenen nicht selbst-
ständig wirken (..müssen) 

  
 adio  ciao  good bye       140x180cm   Öl                     2009                      meine Welten                    110x140cm Öl                 2009 

links:    Stilistisch einmal linear im Hintergrundbild, eine Darstellung in Zeitlosigkeit aus einer an-
deren Zeit. Die Figur vorne Comics-mässig plastisch aktualisiert. Zwei unterschiedliche Auf-
fassungen. Die Situation kann jedoch durch die in Beziehung stehenden räumlichen Komponenten 
in eine sich ergänzende Gesamtanlage als ein Bild erfasst werden. Der Wechseleffekt ist zwar 
möglich aber noch nicht zwingend für die Bildauslösung.  

rechts:  Figurativ einmal zeichnerisch, einmal in malerisch. Die malerische Ebene verliert die 
Eigenständigkeit durch die Prägnanz der schwarzen Hinterlegung der Zeichnung. Erstere wird zum 
„Hintergrund“, zwar noch belebt aber nicht als eigenes Bild wie bei folgenden Werken.  
Es werden zwei oder drei Ebenen als Bilder erfassbar, die für den Wahrnehmungseffekt und die 
Auslöser  bestimmend werden.

Jede Zeit hat ihre Formenwelt und eine andere Art der Wahrnehmung. Ausgebildete Wahrneh-
mung in Bezügen verändert das Sehen, eröffnet die Inhalte.   
Jede Epoche lehrt uns neu zu sehen. Jedes Bild bringt inhaltliche Auseinandersetzung oder 
sinnliche Erfüllung, hat also einen Anspruch Leben zu erfüllen. Ob es einem gefällt oder nicht ist 
eine ganz andere Frage. 

Die „Ablösungen“ geschehen in Rhythmen, das Alte wirkt nach, das Neue überlagert zu Anfang. 
                                                 So ist das bei jedem Prozess.  
                Es ist eine Frage wie schnell man erfasst und den Fokus neu einstellen kann.   
   
Gestaltungskomponenten definieren und stützen die Lesbarkeit, bestimmen den Inhalt mit, eröff-
nen Spielraum oder lassen ihn je nach Beweglichkeit der BetrachterIn öffnend zu.  

Mit entstehender Vorbehaltlosigkeit können die Bildelemente mit der Zeit direkt auf das 
Empfinden wirken, eine Erweiterung bringen.  
Das ist mit ein Sinn der gestalterischen Arbeit in der Kunst, meinen Intentionen nach. 

s.a. Überlagerungen mit zusätzlichem Aspekt von der Kopie zum Unikat: zur Erhaltung der Fantasie Tief-
druck / Kaltnadel / Aquatinta :   Überdruck und Bezeichnungen  



 

																																								Welt und Welten      140x110cm     Öl auf Leinwand        2010 

Hier kann das Auge die drei Ebenen nicht mehr gleichzeitig wahrnehmen. Ich muss den Fokus 
wechseln zwischen den Elementen im Hinter- oder Vordergrund. 

In der Regel wird man sich zuerst an den linearen Elementen orientieren. Sie wirken prägnanter 
und damit dominanter. Je nachdem wohin der Blick im Bild allerdings als erstes fällt z.B. obere 
Hälfte rechts erhält das gelbe Flugzeug die Dominanz und man sucht die Elemente auf seiner 
gestalterischen Ebene (Panzer, Flugzeug). Nun kann das Spiel der Ebenen beginnen. Will man 
erfassen, muss man die Ebenen oder seine Einzelteile fokussieren: 

1     die ägyptische Zeichnung    
2     die 4 Köpfe der Sprechhilfe Illustrationen für Stumme und 
3     die gemalten Flugzeuge und der Panzer in der Landschaftssituation 

Nimmt man ausser den visuell wirkenden Kräften und Assoziationen Begriffe wie alte Hochkultu-
ren, Sprachlosigkeit, Technik / Kampf, kommt man auf Facetten und Schwerpunkte der 
menschlichen Kultur. 
Inhalte generieren sich. 

Ich gebe den Ebenen meist einen individuellen, sich unterscheidenden Stil, unterlege eine an-
dere gestalterische Auffassung. Zeichnerisch linear, flächig silhouettenhaft, im Comicstil, räumlich 
gegliedert. Die Ebenen somit unterschiedlich damit sie in der Regel keine neuen Synthesen bil-
den.  
Die Wahrnehmung wird so zwingend auf diesen Wechseleffekt gelenkt.  

Je näher sich die Elemente gestalterisch sind, desto eher können sie eine momentane Einheit auf 
einer Ebene eingehen. Das ist das Prinzip von Bindung und Trennung, von Auflösung oder Festi-
gung. Das sind Elemente der gestalterischen Wirksamkeiten die sich einstellen um Aussagen zu 
generieren. 

Die Ebenen transportieren Mentalitäten anderer Zeiten und Kulturen, des technischen Zeitalters, 
der Digitalisierung, der menschlichen Beziehungen… 



             Léger légère             la grande illusion du XXième siècle                      110x140cm                                2006 

                        Die Überlagerungen öffnen, beleben und steuern die Ausdrucksebenen  
                              wie das im natürlichen Wahrnehmungsvorgang der Fall ist.  

Hier kommt ein Erlebnis, eine Erfahrung, dort eine Ebene auf die andere und bildet Schichten die 
das Empfinden und das Hirn je nach Erlebnis- und Erfahrungshintergrund filtert und zu einem Bild, 
einer Empfindung zusammenstellt.  
Zwei oder drei Bilder bestimmen bestimmen im Dialog die Aussage. Sie setzen je nach Erfah-
rungshintergrund und Befindlichkeit GeSchichten frei. Ich bringe Ebenen mit eigenständigen ge-
stalterischen Elementen zusammen. Werden diese Ebenen wahrgenommen, unterschieden, er-
fasst, zuordnet, entwickelt sich das Empfinden für die GeSchichten. 

In der Rubrik innerhalb und ausserhalb beziehe ich einen ähnlichen Wahrnehmungsvorgang mit ein. Im Ne-
beneinander von zwei „Dingen“ nehme ich beide anders wahr. Die Wahrnehmung wird aktiviert. Je nach dem 
auch individuell gesteuert, abhängig wie lange ich wo verweile.                  



 
   grazie Grazien                                            110x140cm                                                                2006 
   (Privatbesitz) 

auch hier „zeichnen“ die zwei linearen Ebenen viel stärker. Die malerischere grüne Figur in ganz anderer 
figurativer Auffassung erreicht für das Ganze eher einen Hintergrundcharakter. Man muss sie fokussieren 
und dadurch „herausholen“.  Ich verwende hier zwei meiner Massauffassungen in einem Bild : 
Erhaltung der Fantasie mit dem ganz anderen Vorgehen punkto Figuration und Er-Findung und eine 
klassische figurative Auffassung (Raffael) bestimmt von Realmass und Erscheinungsmass. 
(Standpunkt) 

Inhaltsbestimmend sind in meinen Arbeiten    - das Sujet selbst,  
                                                                         - der Bezugsrahmen in dem es aufscheint und  
                                                                         - die Gestaltungselemente und deren Ebenen.  

Die Gestaltungselemente lenken den Inhalt entscheidend in eine bestimmende Richtung. Diese Hauptpunkte 
befrage, pflege und steuere ich je nachdem wie sie sich im Prozess einstellen. Ideen stellen sich ein, 
ergeben sich über den Prozess des Schöpfens selbst.  



                 Sprung in die Zeit  /  Gezappel auf dem Erdenrund            140 x 180cm  Acryl / ÖL                          2014	

                             Die beiden Darstellungen entstammen anderen Zeiten der Artistik. 

Hintergrund :    eine  moderne Tanzauffassung mit nackten Tänzern. Ich stelle sie auf  
                            einen Globus und nenne es :                    Gezappel auf dem Erdenrund.  
                            sie liegen, auch sprichwörtlich “auf dem Rücken“…  und zappeln unkoordi-  
                            niert auf der Erde rum.  

          Franz Kafka:  Gregor Samsa mutiert langsam aber unabdingbar zum Käfer und zappelt hilflos,  
                                  in beengender Schilderung wie das Kafka eben kann, auf dem Rücken. 
       

Vordergrund :    eine ältere artistische Auffassung. Ein ganz anderes Bild.  
                           Der Körper so weit freigegeben wie es der Vorgang erfordert. Die   Darstellung ist  
                           so gehalten, dass „der Mann“ im Vertrauen auf die „stabilisierende“, haltende  
                           Frau in die offene Zukunft fliegt .Es braucht Vertrauen auf beide Seiten, das was  
                           einem hält, und das was einem erwartet im ungewissen Flug. Die Gewissheit ist  
                           durch Training und Vertrauen in die Partner zu erreichen.                        
                           oder auf jeden Fall als Bedingung und zuerst, im Vertrauen in sich selbst.       

Das Bild :          Es überlagern sich die hochgradige Körperbeherrschung in durchchoreografierter  
                          Orientierungslosigkeit mit Interpretationsfreiräumen für den Einzelnen auf dem  
                         „Rücken der Welt“ der Neuzeit-  gegenüber einer Koordinationsartistik in absolu- 
                          ter Bedingtheit des Vertrauens auf sich und den Andern, die Partnerin, den Partner  

          zwei Welten zum hin- und herwechseln         und           vielleicht          entscheiden 
  



        

        wo ist Ägypten ?                                  Öl auf Acryl auf Leinwand       180 x140cm                                 2009 

             „wo ist Ägypten ?“  Stichworte -inhaltliche Bezugspunkte - die Elemente des Sujets  :  

            das männliche Paar im Vordergrund - technische Errungenschaft  -  frühere Hochkulturen   
                                              Systeme in Überlagerung, gerafft ins Jetzt 
                                                         das alleinig Massgebende   

                Es werden Zeiträume definiert durch die stilmässigen Elemente der Darstellungen 
                                                       Moderne Zeit - frühere Kultur …   
                                Hochkultur - Entwicklungen – Eröffnungen - Verluste - Störungen  
                                          Diskrepanzen im / mit / durch technischen Fortschritt 
                                            wo bleibt das Empfinden bei allen Machbarkeiten? 

alles ist in uns - was ist begriffen was ausgeblendet, was verdrängt. Die Frage ist ja nicht wirklich nach 
Ägypten. Es ist die Frage nach der menschlichen Kultur - im Verhältnis oder Gegenüber zur Natur. 

                Technik - Fortschritt  Geschlechter / Neutralität , Gleichschaltung.  Paar – Beziehung   
                    In welcher Situation ist was Segen, in welcher Situation Störung der Gleichgewichte  
                                                      …oder von Bestimmungen ? 

Das Ägyptenthema mit den aktuellen politischen und religiösen Wirren der letzten Zeit bringt eine weitere 
aktualisierende Wahrnehmungsebene ins Spiel. Aktuelle Stellungen und Rechte der Menschen. 
Die politische Aktualität ist in diesem Fall nicht bewusst eingebracht. Zeitthemen schwingen sich ein. Das 
ergibt sich immer wieder, wenn Gestaltung einen Kern trifft.... wenn etwas Wesentliches Gestalt annimmt, 
zum Bild wird. 
Meine Aktualität in der ich in meiner Umgebung stecke, lässt mich ein Bild von Gültigkeit sehen..   Ein Bild 
erfüllt aus seinen Bedeutungsträgern heraus, nicht aus der Interpretation. Auch nicht in „schönen“ Farben 
und Formen an sich, sondern darüber hinaus birgt jede Gestalt eine Wahrheit. 
 



     der Hut meines Vaters            180x140cm          Öl und Acryl auf Leinwand                                          1985 -2006	
                                                                                                                                  (Privatbesitz Manuela+Roland Steffen) 

Das Bild „der Hut meines Vaters“ ist ein sehr persönliches Werk über das ich sehr glücklich bin. 
Mein Vater trug Hüte. Hut ist auch in diesem Zusammenhang sowohl das Charakterisierende wie das 
Aufgesetzte. Er durfte nicht lernen was er wollte und brachte „die Ebenen“ wohl nie ganz zusammen. 
Auch die „Hüte“ schützten ihn letztlich nicht. 
Ich arbeite hier sinnbildlich mit drei Ebenen und vier Elementen: die Hintergrundebene mit der rudimentären 
Figuration in transparenten Schichten gemalt, der physisch/materielle „Untergrund der Leinwand bleibt als 
„Urgrund“ sinnlich bestehen. Der Flügel als Sinnbild für das Musikalische und die Poesie und als Begriff des 
„Fliegens“ (Flügel) in andere Dimensionen, was ihm verwehrt war. Die lineare Figur mit dem zusätzlich 
übergestülpten Schutznetz eines Imkers weisen den sensiblen und mit Schutzutensilien ausgestatteten 
Mann aus und bewahren ihn in seiner Welt. ...Mehr oder weniger…  Ich danke ihm für seine Unterstützung: 
Du kannst alles lernen was Du willst, werde nur glücklich. So seine Haltung meinem Werdegang gegenüber. 
Eine grossartige, intelligente Konsequenz aus seiner eigenen Geschichte. Ich habe viel von ihm gelernt.                    
Auch das was nicht angeht an Anpassung..   
Er gab mir die Vorgabe es anders zu machen.        -          Ohne ihn wäre ich nicht da wo ich bin. 

Bei der Betrachtung des Bildes muss ich, beabsichtigt und gesteuert durch die Gestaltung, den Fokus 
wechseln : von der Hintergrundbezeichnung einer anderen Auffassung, zur silhouettenhaft aufgefassten Art 
des musikalischen Instruments im Mittelteil und der Figur mit dem Bienenschutz im linearen Comicsstil des 
20.Jh. im Vordergrund. Die Elemente sind in der Auffassung sehr verschieden und transportieren 
Mentalitäten verschiedener Zeiten und figurativer Auffassung, des menschlichen Seins. 
Jede Zeit hat ihre Formenwelt und eine andere Art der Wahrnehmung. Der Einbezug dieser Gestal-
tungskomponenten definiert und stützt die Lesbarkeit, bestimmt den Inhalt mit. Durch die entstehende 
Vorbehaltlosigkeit können die Bildelemente mit der Zeit direkt auf das Empfinden wirken, resp. eine 
Erweiterung bringen. 
Jede Epoche lehrt uns neu zu sehen. Jedes Bild bringt inhaltliche Auseinandersetzung oder sinnliche 
Erfüllung, hat also einen Anspruch Lebendigkeit zu erfüllen. Ob es einem gefällt oder nicht ist dann eine 
ganz andere Frage. Der Inhalt ist also im Bild durch die Gestaltung gestützt, in die Form gebracht, formuliert. 
Alles andere ist interpretativ, bleibt im subjektiv Illustrativen stecken. 
  



          Talking nuts                                140x110cm  Öl auf Acryl und Leinwand                                       2009 
 

Auch für die folgenden Bilder benutze ich viele meiner verschiedenen Figurationsauffassungen die 
ganz unterschiedlichen Ebenen, Haltungen und Vorgehensweisen entspringen. 

Das Prinzip der Überlagerung nimmt dann Bezug auf meine Einsicht, dass eine Wahrnehmung die 
andere überlagert. Die einzelnen Wahrnehmungen bilden  

                                   Schichten             die sich teilweise durchdringen und...  
                        Ge-Schichten               bilden.         ….und  
                 Poesie.   

Geschichten sind nicht wissenschaftlich und so gehe ich eben auch nicht vor. Ich schichte im 
wahren Sinne des Wortes. Geschichten enthalten und fördern Wahrheiten. 



 

                Poesie des Seins (Gegenwart)                140x110cm                                             2009 

 

           

                die Kraft des Gelebten                          140x110cm                                               2009 
                                                                                              (Privatbesitz Manuela und Roland Steffen) 


