
von der Kunst
Wie lebt es sich mit und von der Kunst? - Existentielle Gedanken, die nicht die Prominenz, wohl aber

die Mehrheit der Kunstschaffenden betreffen. Wir fragen einige zufällig ausgewählte Künstlerinnen

nach ihrer Sicht auf das Metier. Begonnen hat unsere Erkundung mit jenen, die überwiegend auf
Leinwand beziehungsweise Papier arbeiten. Könnte es sein, dass auch und gerade die Ausein-
andersetzung mit diesem scheinbar konservativen Material allgemein längst verworfene Keime einer

Avantgarde trägt, das präzisere Sehen, das Entdecken? - Unsere Fragen gingen so weit natürlich nicht,
in einer Zeit, da die beschreibenden Begriffe oft zu Metaphern ausgehöhlt scheinen - und die

merkantilen Versprechen des Neuartigen ebenso oft abgenutzt, von Beginn an als gealtert erscheinen.
Wir fragten: Was bewirken oder verdrängen die vielen einander teils nivellierenden Kunstinszenie-

rungen; wie wirken sie auf die strategischen Möglichkeiten der/s einzelnen Künstlerin ein? Und dann

die alte, schon wieder neue Frage: Kann Kunst gesellschaftskritische Anliegen transportieren, die nicht
aus ihr selbst, ihrem virtuellen Raum kommen, sondern ihr oktroyiert werden? Was bewegt dieser

erweiterte Kunstanspruch heute noch, wenn er - wie auf der letztjährigen Documenta mit viel

Zustimmung - beispielsweise Natur, Technik, Wissenschaft und Bild symbolhaft zusammenstellt?
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Petra Rosenberger:

So wie ein Wort erst im Zusammenhang mit
anderen Worten seine eindeutige Bedeutung

erhält, genauso erhalten die einzelnen Farben

erst im Zusammenhang mit anderen Farben
ihren eindeutigen Ausdruck und genauen Sinn.

0. Itten 1967)

Dieser Satz von Johannes Itten beschreibt, was

mich an der Malerei reizt und inspiriert. Der

Farbklang, die Harmonie der Farben. Mich in-

spirieren aber genauso Motive von Postkarten

oder Fotos aus Zeitungen, um mit einem Bild
zu beginnen. Trotzdem ist es nicht ganz leicht,

ein fertiges Bild entstehen zu lassen. Natürlich

verbringe ich viel Zeit damit ein Bild entstehen
zu lassen, das nicht fertig werden will. Das ist

Sisyphus-Arbeit, das liebe ich.

Bis ein Bild für meine Begriffe fertig, das heißt

gut geworden ist, steht ein langer Weg.

Manchmal gebe ich zu, ist ein Bild in einem
Wurf fertig und perfekt. Aber die meisten Bilder
haben einen langen Bildfindungsprozess hinter
sich. Es sind diese Bilder, die Schicht über

Schicht übermalt, abgekratzt, weggewischt und

ausgespart, eingekratzt wurden. Es bleibt
aber von jeder Schicht immer etwas zurück,

worauf das Kommende fußt. Diese Bilder sind

auch ein Spiegel der Vergangenheit, denn im

Lebensjetzt eines Menschen schwingt immer
das Vergangene mit, über das er zu dem
wurde, was er ist. Man sieht es diesen Bildern

auch an, dass sie Vergangenheit haben.

Denn bis auf wenige Ausnahmen bestehen die

Ränder aus nicht übermalten Fragmenten
darunterliegender Schichten. Viele Bilder von

mir werden also von Erinnerungsfragmenten

ihrer Entstehung umrahmt. Ein durchaus poeti-

scher Effekt. Manche Bilder sind in ihrer Far-

bigkeit sehr transparent, sodass über die ge-
samte Fläche das Mitwirken der untersten
Schichten am Farbton sichtbar wird. Diese Bil-

der sind im wahrsten Sinne des Wortes Kraft-
akte in Farbe. Ich probiere sämtliche Techni-

ken, die in der Acrylmalerei möglich sind, aus.
Am liebsten lasse ich die verdünnte Farbe über

die Leinwand laufen. Ich arbeite mit Schwäm-

men, Pinseln, Rakeln, Spachteln, Roller, Spray-

dosen, um ein perfektes Bild zu erschaffen.
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Die Experimentierfreude kennt bei mir fast
keine Grenzen. Wenn dann ein Bild für mich

fertig ist, dann ist das ein ganz besonderes
Erfolgserlebnis. Ähnlich eines Glücksmomen-

tes, der so berauschend ist, dass er nach Wie-

derholung schreit. Aber dennoch ist es nicht
ganz leicht, ein Bild zu malen. Das Problem ist

weniger die weiße Leinwand als der unsichtbare

Draht zwischen Kopf und Hand. Mit visuellem

Denken aber entsteht niemals ein Bild, der Kopf
kann nicht malen. Die Hand allein schafft es

auch nicht, sie schichtet zwar Farbe über Farbe,
kratzt sie wieder ab, löst sie auf, erneuert sie,

der Pinsel tropft darüber, gleitet, streicht
Bahnen, die dick sind oder durchsichtig. Die

Hand arbeitet wunderbar, die Malerin ist - ich
wage den Ausdruck - glücklich: Und am

anderen Tag sagt ihr der Kopf, so geht das

nicht, die Farben klingen nicht zusammen,

diese Linie hat zu wenig Energie,"dieses Feld ist
zu klein, das andere weitet sich zu sehr aus,

hier fehlt die Transparenz und dort Kraft. Kurz:

Das Bild ist noch kein Bild. Es ist Farbe auf
Leinwand. Ein Bild ist aber immer mehr, es ist

Gestaltung, es spricht vom Farbgefühl und von

der Farbempfindung der Malerin, es atmet, es

ist aus der Bewegung und aus dem Farbensinn
heraus entstanden, es hat am Ende, wenn es

gelungen ist, Magie, einen Farbklang. Ja, das ist
es, was mich immer wieder zur Gestaltung

einer jungfräulichen Leinwand antreibt - das
Geheimnisvolle, das in jedem Bild mitschwingt.

Zuletzt spricht mir noch ein Satz von Paul Klee

aus der Seele: „Kunst gibt nicht das Sichtbare

wieder, sondern macht sichtbar."
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