Matthias Oppermann

Wider die Dummheit des Blicks eine Untersuchung des Sehens in der Landschaft

Holzer beschriebene Trägheit und Dummheit des Blicks
uf dem Klappentext des Buches „Die Bewaﬀnung
forderten mich als Fortscher heraus. So begann mich
des Auges – Die Drei Zinnen oder Eine kleine
in meiner Kunst nicht mehr so sehr die Abbildung der
Geschichte vom Blick auf das Gebirge“(1996) von
Natur, sondern zunehmend die Hinterfragung meines
Holzer ist zu lesen: „Wie das Gebirge zu sehen ist,
Blickes auf die Landschaft zu interessieren. So entstand
lehren Postkarten. Diese immer wieder nachgestellten
das Forschungsprojekt über die Untersuchung meines
Ansichten halten die Regeln des „richtigen Blicks“ fest.“ Blicks auf die Landschaft. Dies begann mit einer
Dies entsprach meinen eigenen Erfahrungen. Ich kannte Wanderung von Davos nach Maloja 1996.
Bilder von Landschaften aus Ansichtskarten oder
Urlaubsfotograﬁen. Dann beim Anblick vor Ort dachte
Kritisch zu bedenken ist, dass ich mit meinen
ich: „Es sieht so aus, wie ich es erwartet habe. Es ist
künstlerischen Mitteln nicht einen von mir unabhängigen
richtig.“ Ich begriﬀ damals intuitiv, dass Bilder uns
Gegenstand untersuche, sondern den eigenen
zeigen, was zu erwarten ist und was dann als „richtig“
Blick, der natürlich nur subjektiv sein kann. Hier
erkannt wird.
gibt es aber Bezugnahmen auf philosophische und
psychoanalytische Forschung. Die psychoanalytische
Der Philosoph Ernst Cassirer beschreibt, dass der
Erforschung des Seelenlebens z.B. stützt ihre
Mensch als „animal symbolicum“ verschiedene Systeme Grundannahmen u.a. auf Selbstanalyse, Analyse
von Symbolen gebildet hat, nicht um nur einfach die
der Gegenübertragung und Selbstbeobachtung.
Wirklichkeit abzubilden, sondern um seine Wirklichkeit
Vom Forschungsansatz her handelt es sich um eine
zu gestallten. Nur mit Hilfe dieser symbolischen
Einzellfalluntersuchung im Sinne der qualitativen
Systeme (und Kunst ist eines) können wir, dass was wir Forschung. Es war dabei wichtig, den Prozess „laufen“
sehen als wirklich erleben und ihm Bedeutung geben.
zu lassen und ihn erst im nachnhinein zu untersuchen.
Der Phänomenologe Otto Friedrich Bollnow fasst das so Eine große Rolle spielten dabei Ausstellungen,
zusammen: „Wir leben in einer Welt, wie die Kunst uns
Atelierbesuche und die damit verbundenen Gespräche.
sie zu sehen gelehrt hat.“ (nach Bianchi 2018)
Die Erkenntnisse daraus schienen oft banal, waren
es aber nur vordergründig. Wenn sie von Bedeutung
Dies zu hinterfragen, die Suche nach einer eigenen
waren, befeuerten den weiteren Prozess. So ist z.B. das
„Richtigkeit“ der Bilder forderten mich als Künstler
Erkennen, dass der Berg von vorne anders aussieht als
und Forscher heraus. Ich verstand meine Malerei
von hinten, an sich banal, führt aber zu einer anderen
immer als Versuch, nicht nur das, was ich sah,
Wahrnehmung. Der Berg ist nicht mehr nur Bergkulisse
abzubilden, sondern auch anders zu sehen. Die von
sondern ein Körper, um den man herum gehen kann.

A

Diese „Erkenntnis“ veränderte den Sehraum. Dies
wiederum ﬂoss in weitere Bildentstehungsprozesse
ein und führte zu neuen Gedanken. Entlang dieses
Prozesses veränderten sich auch zeitweise meine
künstlerischen Techniken.
Die Untersuchungsinstrumente waren einmal mein
Auge, begleitende Gedanken mit Hinterfragen von
Bilderwartungen im Sinne des Parallelprozesses von
Beuys, Diskussionen und Werkstattgespräche (Storck
2010) und schließlich das künstlerische Arbeiten selbst
in dem Sinne, wie es Danckwardt 2017 formulierte:
„Das Kunstwerk ist ein Wahnehmungsorgan.“

Der Forschungsprozess verlief nicht linear. Es galt sich
überraschen zu lassen. Oft waren es parallel mehrere
Projekte. Manchmal liefen Projekte ins Leere. Erst mit
einem Überblick über 22 Jahre ist es möglich, den Fluss
des Prozesses dieser Forschung wiederzugeben. Diesen
möchte ich im folgenden beschreiben. Dabei möchte ich
die Beschreibung der einzelnen Projekte, die Ergebnisse
und dadurch evozierten neuen künstlerischen Techniken
und Themen nebeneinander stellen.

Veröﬀentlicht wurden Ergebnisse bisher in
verschiedenen Publikationen:
Storck, T. (2010): Spiel am Werk.
Eine psychoanalytisch-begriﬀskritische Untersuchung
künstlerischer Arbeitspozesse.
Vandenhoek & Rupprecht, Göttingen
Oppermann, M. (2013): Prozesse der Bildentstehung.
In: Karin Nitzschmann, Philipp Soldt (Hg.):
Sprach/Bilder. Psychosozial-Verlag, Gießen
Oppermann, M. (2014): Von Davos nach Maloja –
die Erforschung eines Prozesses.
Psychoanalyse -Texte zur Sozialforschung.18,59-78

In einer Ausstellung stelle ich mir vor, die gefundenen
Prozesse wieder zu geben. Dazu reicht nicht
die Ausstellung der eigenen Werke, sondern der
untersuchte Prozess und seine Ergebinsse sollten mit
Bildern und Text anschaulich gemacht werden. Neben
Text und Bildern gehören dazu drei Videos: „Die Reise
nach A“, „Die Besteigung des Piz Ot“, „Das Erscheinen“
(s.u.). Begleitet werden könnte die Ausstellung von
Vorträgen, in denen die in der Ausstellung dargestellten
Gedanken in einer vertiefend dargestellt werden,
wie z.B. 2012 im Museum Weserburg/Bremen (s.o.
Oppermann (2013))

V

on Davos nach Maloja
(1996-2002)

1996 machte ich eine Wanderung
von Davos nach Maloja. Ich fotograﬁerte und machte Skizzen auf
der Keschhütte. Während der Wanderung reifte die Idee, die Blicke
dieser Wanderung in den nächsten
Jahren zu untersuchen. Zunächst
waren es Arbeiten im Atelier unter
Zuhilfenahme der Skizzen und der
gemachten Fotos.
In den nächsten Jahren wiederholte
ich Teile des Weges und begann in
der Natur zu zeichnen und zu malen. Dabei konnte ich auch die Veränderung meines Blickes im Verlauf
des Prozesses über mehrere Jahre
beobachten.
Abgeschlossen wurde das Projekt
mit einer Ausstellung im Kunstraum
riss in Samedan nicht weit von
Maloja mit dem Titel „Berge versetzen.“
2014 beschrieb ich den Prozess
ausführlicher in oben genannter
Publikation.

Wissenszuwachs:
Der Berg sieht von vorne anders aus als
von hinten.
Bei der Wanderung sah und zeichnete ich
die Berge von verschiedenen Seiten. Diese Erfahrung führte zu einer Veränderung
des Sehens. Berge waren keine Kulisse
mehr, sondern Körper in einem Raum. So
begannen mich Begriﬀe wie „Das Innere
des Berges“. „Das Skelett der Berge“
oder der Berg als Prototyp zu beschäftigen.

Evozierung neuer Projekte:
Das Denken und Erfahren der Berge als
Körper führte zu einer „animistischen“
Animation der Berge. In dem Werkstattgespräch 1998 im Rahmen der Ausstellung „Versuche in Landschaft und die
Venus von Eimsbüttel“ schloss die Diskussion mit den abschließenden Worten
des Moderators: „ja und wir haben doch
vorhin festgestellt, dass deine Landschaften eigentlich Frauenakte sind.“
In einem neuen Projekt (Beginn 2018)
arbeite ich mit einer Künstlerin an dem
Thema: „Naturen – der menschliche Körper in der Natur“
Die Beschäftigung mit dem unterschiedlichen Blick von verschiedenen Seiten
führte zu der Idee, diese Blicke mittels
Mehrfachbelichtungen übereinander zu
legen. Als Beispiel sei das Projekt
„Zwischen Samedan und Thusis“
(2000-2002) genannt.
Zwischen Samedan und Thusis fährt die
rhätische Bahn wiederholt durch Tunnels mit einer Kehre. Dadurch entstehen
überraschende Blicke. Mit fotograﬁschen
Mehrfachbelichtungen legte ich diese unterschiedlichen Blicke übereinander.

Landschaft als Körper

Prototypen

Skelett der Landschaft

Zwischen Samedan und Thusis

Der Rhythmus der Landschaft
Bei dem Projekt war ich der Überwältigung durch unendlich viele Linien und
Strukturen ausgesetzt. Als ich mich weg
von den abstrakteren Dekonstruktionen
im Malprozess d.h. Vereinfachung und
Prototypenbildung bewegte, versuchte
ich mich dieser Überﬂutung mehr auszusetzen.
Diese Überﬂutung ist nicht nur durch die
vielen Einzelheiten im Bild selbst (Steine,
Gräser, Linien, Farben) ausgelöst, sondern auch durch die Bilder, die sich beim
Sehen einmischen, wie Erinnerungen und
Erwartungen.
Dies machte ich im Malprozess konkret,
in dem ich in den Vorzeichnungen verschieden Blicke übereinander legte. Dabei
entdeckte ich den Rhythmus der gemalten Landschaft. Dies veränderte meine
„künstlerische Handschrift. Es kamen
impulsartige Linien ins Bild, kurze Schläge
neben verbindenden Linien.
Dieser Rhythmus ist einmal natürlich ein
Versuch ein Ordnungsprinzip zu ﬁnden,
hat zum anderen auch etwas mit dem
Gehen in der Landschaft zu tun. Beim
Lesen des Buches „Anschauungsraum bei
Cezanne“ (2003) von Angela Breidbach
wurde mir klar, dass diese impuslartigen
Linein auch meinem Sehen beim Gehen
entsprechen.

Der Rhythmus der Landschaft

Blickspuren
Ich begann darauf zu achten, wie ich einen Berg oder ein Motiv betrachte. Meine
Blickspuren begleiten die Strukturen der
Landschaft, brechen aber immer wieder,
wie in einem Impuls aus.

Diese Auswahl von einzelnen Strukturen
eines ersten Landschaftseindrucks griﬀ
ich dann 2003 in der Serie :„elements“
Hier isolierte ich aus Felswänden Formen,
die mir besonders ins Auge ﬁelen und ein
Eigenleben zu führen schienen.

Wiederholungen
Dem Prozess immanent waren ständige
Wiederholungen, nicht nur des Weges,
sondern auch das Malen von gleichen Motiven. Dies wurde dann zu einer Methode
in anderen Projekten.

Das Zeichnen vor der Natur
Da ich vor der Natur zu zeichnen und zu
malen begann, ﬁel mir zwangsläuﬁg der
Unterschied zwischen dem Arbeiten aus
dem Gedächtnis und plain air Malerei auf.
Das Motiv wird beim Zeichnen aus Gedächtnis reduziert und vereinfacht. Das
führt zu einem Verlust, erhöht aber die
Wiedererkennbarkeit. Der Blick auf die
Landschaft dient der Beruhigung: Bekanntes wird wieder gefunden, Fremdes wird
ausgeschlossen.

Die Arbeit mit Wiederholungen griﬀ ich
in dem Projekt „Überall ist Breccanecca“
(2002/2003) auf. Breccanecca ist ein
kleiner Ort in Norditalien. Ich zeichnete
vierzehn Tage immer wieder den gleichen
Blick und spielte mit Formen der Abstraktionen. Dabei konzentrierte ich mich auf
die Strukturen, die mir als erstes ins Auge
ﬁelen. In dem Versuch diese Formen in
den Rhythmus der Landschaft einzuarbeiten, war dies eine Fortsetzung der Arbeiten „Von Davos nach Maloja“.

Blickspuren

elements

Überall ist Breccanecca

Wiederholungen

S

erie A (1997-1999)
Serie B (1999–2000)

In dem Buch „Münchner Hausberge“
von Walter Pause hatte ich als Kind
oft geblättert und angesichts der
Fotos überlegt, wie man die abgebildeten Berge besteigen könnte.
In Gedanken konstruierte ich auf
den Fotos Wege und Routen. 1997
bekam ich das Buch wieder in die
Hand und war überrascht, in den
Abbildungen Strukturen und Formen zu ﬁnden, die in vielen meiner
Bilder enthalten sind. Anscheinend
hatte ich damals in Gedanken nicht
nur Wege auf den Fotos, sondern
auch eine Formensprache gefunden.
Da dies schwer zu fassen war, startete ich folgendes Experiment. Ich
nahm mir eine Abbildung als Vorlage und begann diese in einem sich
wiederholenden Prozess zu abstrahieren und zu reduzieren, bis ich
für das jeweilige Bild ein stimmiges,
zeichnerisches Kürzel gefunden
hatte. Dies sollte ein persönliches
bildsprachliches Alphabet werden.
Es entstanden zwei Serien:
Serie A mit 67 Arbeiten,

Wissenszuwachs:

Evozierung neuer Projekte:

Anscheinend ist das Gehen eines Weges
innerlich eng mit dem Zeichnen verbunden. Wandern als körperliches Zeichnen.
Dies wird durch die Erfahrung bestätigt,
dass ich in den Bergen erst zeichnen und
malen kann, wenn ich Gegangen bin.

Der „Weg“ als Thema wurde wichtig. Dies
ﬂoss in verschiedene Projekte ein (s.u.):
„Die Besteigung des Piz Ot“
„Wege - Hamburg“

Serie A

=
Serie B

=

Serie B mit 77 Arbeiten.
Aus Zeichnungen der Serie A,
eigenen Texten und Reisebeschreibungen von J.W. Goethe entstand
in Zusammenarbeit mit der Mottenschau e.V. 1998 das Video
„Die Reise nach A“

L

andschafts-Paarungen
(2000-2004)

1998/1999 führten mich Reisen
nach Bornholm. Ich fand dort für
mich überraschend in den Granitklippen ähnliche haptische und
visuelle Eindrücke wie in den Bergen. 2000 kam ich erneut nach
Bornholm. Im Gepäck waren auf
PDF-platten kaschierte Fotos aus
dem Oberengadin. Auf ihnen malte
ich in der Natur die Landschaft, die
Klippen und Felder von Bornholm.
Vice versa machte ich Fotos vom
Meer und ging mit diesen Fotos
in die Berge und malte auf ihnen
Bergpanoramen.

Wissenszuwachs:
Das Vergleichen der beiden Landschaftseindrücke Bornholm-Berge verstand ich
als einen Hinweis darauf, dass wir mental
gespeicherte Landschaftseindrücke mit
neuen Eindrücken vergleichen, Ähnlichkeiten und Fremdheit identiﬁzieren. Es
stellte sich die Frage, können wir etwas
wirklich neu sehen? Könnten wir das aushalten? Dient der Blick auf die Landschaft
vielleicht eher der Beruhigung?
(i.Sinne: Das kenne ich schon. Es ist wie
dort.)

Bornholm auf Oberengadin

Berge auf Meer

Berg auf Feld

Feld auf Berg

Die Frage des Neu-sehens beschäftigte mich auf, als ich als ich in der Emilia
Romagna in der Natur auf Fotos von
Bornholm arbeitete. Hierbei machte ich
folgende wichtige Erfahrung über meinen
Bildentstehungsprozess.
Die Bedeutung der Langeweile
(siehe Zitat aus dem Buch von Timo
Storck)
Damit war ein Projekt gestartet, dass
mich mehrere Jahre beschäftigten sollte.
Ich verband nicht nur Bilder von Bornholm/Meer/Felder und Berge, Gletscher
sondern auch anderen Landschaften.

Die Verbindung von Meer und Bergen
Das Malen von Bergpanoramen auf
Meerbildern brachte eine neue visuelle
Erfahrung. Ich erkannte die graﬁsche
Ähnlichkeit zwischen den Wasser-Wellen
mit ihren Tälern, Erhebungen und dem
Bergpanorama. Dies lies mich das Wissen, dass hier in den Bergen in früheren
Zeiten auch Meer gewesen war (Versteinerungen und Ablagerungen) auf eine
neue Art nachempﬁnden.
Eine neue Technik
Ich machte die Erfahrung, dass wenn ich
auf Fotoabzügen malte, die Acrylfarbe
die Fotoschichten anlöste. Bei leichtem
Abrieb entstand ein Blau, das sich nicht
ﬁxieren lies. Wenn ich tiefer in den Bildkörper kratzte oder schabte könnte ich
ein Braunrot, noch tiefer ein helles Gelb

aus der Emilia Romagna

und schließlich, wenn alles Farbschichten
des Fotos abgekratzt waren ein klares
Weiß hervorholen. Es gab beim Malen auf
einem Fotoabzug also die Möglichkeit in
zwei Ebenen zu arbeiten: in den Bildkörper hinein und auf ihn drauf. Diese Technik benutze ich viele Jahre auch in anderen Projekten.
Diese neue Technik ist in der Auseinandersetzung mit der Fotograﬁe um die
„richtigen“ Blick auch als aggressiven Akt
zu verstehen.
Ich „zerstörte“ das fotograﬁsche Bild und
zwang ihm den eigenen Blick auf.

Evozierung neuer Projekte:
In einem Gespräch mit einer Künstlerin
bei einer Ausstellung, in der ich kleine
Köpfe in dieser Technik zeigte, sagte sie
mir scherzhaft, warum ich nicht gleich in
Fotonegative kratzen würde.
Dieser Gedanke lies mich nicht los, bis ich
2004 begann dies in meinen „Fotograﬁtos“ umzusetzen. Auch hier fand ich in
den Negativen verschiede Farbschichten,
die herausgearbeitet werden könnten.
Diese Gedanken führten 2011 zu der
Serie „Echolot“. Jahre zuvor hatte ich an
der Küste von Bornholm im Meer schwimmend eingeschweisste Papierrollen gefunden. Die Recherche ergab, dass es Echolotpapier vermutlich von einem U-Boot
war. Dieses Papier nahm ich 2011 auf
Pappe kaschiert mit auf eine Wanderung.
Da es beschichtetes Material war, könnte
ich durch Kratzen Linien erzeugen und
mit den herumliegenden Steinen zeichnen. Hier entstanden mehrere Bergpanoramen, die auf dem Echolotpapier nicht
die Tiefen des Meeres, sondern die Erhebungen und Täler der Berge „ausloteten“

Fotograﬁtos

Echolot

B

esteigung des Piz Ot
(2004-2008)

Mir war aufgefallen, dass man bei
einer Besteigung eines Berges in
der Regel nur schöne Ausblicke
oder Gipfelpanoramen festhält
oder fotograﬁert. Dass man dabei
stundenlang auf den Weg vor sich
schaut, ist selbstverständlich aber
schnell wieder vergessen. Diese
vielen Blicke auf den Boden verschwinden. Diese wollte ich festhalten, als ich 2004 den Piz Ot im
Oberengadin bestieg, mir ein Fotokamera um den Bauch band und
Den Weg „aus Sicht meines
Bauchnabels fest hielt. Aus diesen
Blicken entstand dann ein Video
mit Musik von Anne Wiemann.
In einem weiteren Schritt suchte
ich nach einer Maltechnik, um das
Sehen beim Gehen in seiner Flüchtigkeit und Geschwindigkeit darzustellen.

Wissenszuwachs:

Evozierung neuer Projekte:

Es gibt Blicke, die einfach vergessen
werden, obwohl sie ungeheuer wichtig
sind. Funktionale Blicke.

Wegstücke (2007/2008): In Hamburg
machte ich auf dem Weg zur Arbeit vom
Fahrrad aus in ähnlicher Weise Fotos des
Weges. Diese setzte ich malerisch mit
der gleichen „Vektor-Technik“ um. Begleitet war dies von Gedanken darüber,
welche Blicke sich in einen Blick einmischen, welche bleiben, welche werden
überlagert. Dies führte zu der
Werkgruppe „Vor Ort“ (2009-2012).
Hier überlagerte ich als Methode verschiedene Bilder digital und malte sie.
Der Entstehungsprozess des Bildes
„Vor Ort 1“ ist in dem oben genannten
Artikel„Prozesse der Bildentstehung“
(2013) ausführlich beschrieben.
Ein Ergebnis:
Mit Hilfe von Übereinanderschichtungen
oder Mehrfachbelichtungen werden
vergessene Blicke bewahrt.

Beim Gehen gibt es zwei Vektoren der
Bewegung. Ein Vektor in Richtung des
Gehens und ein anderer, der senkrecht
dazu steht und sich aus den Auf- und Ab
Bewegungen ergibt. Bei diesen Überlegungen stieß ich auf den Filter „Gekreuzte Malstriche“ von Photoshop, der die Bilder in diesem Sinne neu zusammensetzt.

Das Malen meines Schattens war der
Beginn der Beschäftigung mit dem Thema „Spaziergänger“. Ich begann mich mit
der Spaziergangswissenschaft von Lucius
Burckhardt zu beschäftigen, der verschiedene Sehmotivationen beim
Spazierengehen beschreibt.
(siehe Katalog „Schöne Landschaft und
Spaziergänger“ (2010)

Besteigung des Pi Ot

Wegstücke Hamburg

Vor Ort

Spaziergänger

Von Soglio nach Stampa (2006-2018)
In ähnlicher Technik malte ich den Weg
zwischen Soglio und Stampa im Bergell
(Schweiz). Auch hier wurde die analoge
Mehrfachbelichtung, die ich beim Wandern vom Weg machte, zum Ausgangspunkt des Malens.
In meiner Malerei wurde das Übereinanderlagern verschiedener Bilder immer
wichtiger. Ich fotograﬁerte viele Wege
z.B. auf Bornholm, dann zunehmend
digital in ähnlicher Weise.

P

iz Ot Nachlese
(Faborg 2006)

Die Überlegungen, was erinnere ich
von einem gerade gehabten Blick,
führte zu folgendem Experiment:
Ich schaute mir Fotos von der Besteigung des Piz Ot auf dem Bildschirm an, schaltete ihn dann aus
und zeichnete das Erinnerte.

Wissenszuwachs:
Die entstandenen Zeichnungen enthielten Strukturen und Linien der Fotograﬁen, setzten diese aber in einer anderen Bildsprache zusammen:
Linien und Strukturen bleiben in Erinnerung, aber scheinen sich neue Verbindungen, Verknüpfungen zu suchen.

Piz Ot Nachlese

Von Soglio nach Stampa

Zwischenbilanz:
Ich entdeckte eine neue Auﬀassung des Raumes, das Skelett und den Rhythmus der Landschaft.
Die Wiederholung wurde zu einer Technik der Forschung.
Erinnerte Bilder werden stark auf Wiedererkennbarkeit reduziert. Das führt zu einem Verlust.
Der Blick dient der Beruhigung.
Phantasierte Wege führten zu einem Bildgedächtnis und ﬂießen in meine
Handschrift als Zeichner und Maler mit ein.
Es gibt eine Verbindung zwischen Gehen und Zeichnen.
Ich neige dazu Landschaften zu vergleichen und bekannte Formen zu suchen. Das scheint dem Wunsch,
Bekanntes wieder zu ﬁnden, der Beruhigung zu dienen.
Die Frage nach der Möglichkeit des „Neu-Sehens“ kam damit in den Fokus.
Die Langeweile im Malprozess war das Tor, etwas Neues zu sehen.
Mit Hilfe von Übereinanderschichtungen oder Mehrfachbelichtungen werden vergessene Blicke bewahrt.

Es folgten nun drei Projekte, die sich mit der Verbindung von Malerei/Zeichnung und Fotograﬁe auseinandersetzen und ihr Verhältnis zueinander untersuchen. Hier steuere ich auf die Provokation zu, dass Postkarten/Urlaubsfotograﬁe den „richtigen Blick“ festlegen. (s.o. Anton Holzer)

F

otograﬁtos (2004-2015)

In der Vorstellung, dass ein Foto-

negativ der Netzhaut der Kamera
entspricht, begann ich in Fotonegative zu kratzten und zu malen.
Ich mischte mich als Zeichner und
Maler sozusagen am Entstehungsort des fotograﬁschen Bildes ein.
Es gab einmal die Möglichkeit, in
Negative hinein zu arbeiten, bevor der Film belichtet wurde oder
hinterher auf den entwickelten
Negativen. Mir war es dabei wichtig, mit den Eingriﬀen nicht auf die
Formen auf dem Negativ zu reagieren. Ich zeichnete oder malte
die Negative nicht weiter, sondern
es trafen sich auf dem Negativ
zwei unterschiedliche Sehweisen
(Zeichnung und Foto), die in mir
selbst vorhanden sind. Einmal sehe
ich die Landschaft, wie auf einem
Foto, aber auch als Zeichner und
Maler. Es trafen sich auch zwei
unterschiedliche Motive. Letzteres
war mit der Erfahrung begründetet, dass beim Sehen z.B. eines
Panoramas auch andere Bilder aus

L

andschaftszeichen
(2010- heute)

Das digitale Bild verfügt über keinen so materialgriﬃgen Ursprung
wie das analoge Fotos. So geht die
Manipulation andere Wege. In der
Serie „Landschaftzeichen“ verband
ich Zeichnung oder Malerei mit
Hilfe einer Doppelbelichtung mit
der Landschaft vor Ort.
Hier kam es zu einer anderen Interferenz als bei den Fotograﬁtos.
Übereinander gelagerte helle Bereiche verstärken sich. Dunkle Bereiche im Foto bilden Zeichnungsstrukturen deutlicher ab. Es kam
also zu einer deutlichen gegenseitigen Einﬂussnahme und einem
Dialog beider Sehweisen.

M

atrixserie
2011 bis heute)

Bildspeicher und Überführung der
Fotograﬁe in Malerei
2011 begann ich digitale Landschaftsfotos mit geringer Deckkraft übereinander zu schichten.
Die Vorstellung war, damit einen
Bildspeicher zu entwickeln. In
der Serie Matrix 6 zum Beispiel
scannte ich alle noch vorhandenen
Urlaubsdias (1179) von Landschaften aus den letzten zwanzig
Jahren ein und schichtete sie in
oben beschriebener Weise übereinander. Anschließend warf ich
die Dias weg. Im letzten Bild Matrix 6 n1179 waren dann virtuell
alle 1179 Bilder enthalten.
Durch die vielen Überlagerungen
entstanden eine Unzahl von Stukturen und Linien. Wenn ich im Verlauf des Überlagerungsprozesses
bei einzelnen Bildern die Deckkraft
erhöhte entstanden Bilder, die wie
Malerei aussahen. Fotograﬁe wurde zur Malerei.
Im Rahmen des Projektes entstand
das Video „Erscheinen“ (2015)

Fotograﬁtos

Landschaftszeichen

Matrix

meinem persönlichen, inneren Bildvorrat erinnert werden und mit in
das Sehen einﬂießen.

Ausblick:
In den letzten zwei Jahren hat mich wiederholt beschäftigt, dass beim Sehen in den Bergen, der Luftraum zwischen Motiv und Betrachter eine große Rolle spielt. Er ist nicht nur durch den Begriﬀ „Entfernung“ ausdrückbar.
Der Raum, der sich zwischen mir und dem Motiv beﬁndet und nicht betretbar ist, entwickelt sich zum Thema. Ich
habe aber noch keine Idee, die für mich funktioniert, um dieses Phänomen künstlerisch zu beforschen.
Zurückgreifend auf die Erfahrung, dass Berge/Landschaften für mich auch Körper sind, habe ich mit einer Kollegin
begonnen, über Körper und Landschaft zu experimentieren. Die Landschaftsgouachen auf Leinwand in den letzten Jahren verstehe ich auch als Landschaftshäute. Ist der Blick eine Haut, mit der wir das verpacken und umhüllen, was vor uns sichtbar wird, um uns unserer eigenen Existenz zu versichern?

Bildlegenden
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Landschaft als Körper
von li nach re
Val Funtauna II (1997) Acryl auf Papier
59 x 83 cm
Blaisun
(1998) Kohle, Acryl auf Papier
100 x 70 cm
Zwei Körper II (2018) Acryl auf Papier, Inkjetprint auf Transparentpapier, 59 x 42 cm
Prototypen
Piz Bever
(1997) Kohle, Kreiden auf Papier
je 25 x 32 cm
Skelett der Landschaft
Kesch
(1997,1999) Öl auf Leinwand
70 x 100 cm
Zwischen Samedan und Thusis
analoge Mehrfachbelichtung
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Rhythmus der Landschaft
Traunter Ovas (1999) Acryl auf Papier
Saluver
(2001) Acryl, Kreiden auf Papier
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Blickspuren
Fuorcla d´Agnel (1999) Kohle, Acryl auf Papier
Wiederholungen von li nach re
Isla Persa I,IV,IX (1999) Bleistift, Kohle, Acryl auf Papier
elements
elements
(2004) Tusche , Acryl auf Fotokopie
Überall ist Breccanecca
1.8.2002 / 1.8.2002/ 2.8.2002/ 3.8.2002
Gouache, Bleistift, Kreiden auf Papier
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Serie A
Nr. 5,8,14,27,56 Bleistift, Kreiden, Kohle, Acryl auf Papier,Fotokopie
Serie B
Nr. 1,2,10,14,21,54,62,68
Bornholm auf Oberengadin
Horizont hinterm Tal
(2000) Acryl auf Foto
Helligdommenklipperne (2000) Acryl auf Foto
Berge auf Meer
Piz Languard
(2000) Acryl auf Foto
Blick von der F. Surlej (2000) Acryl auf Foto
Berg auf Feld
Landschaft K
(2003) Tusche auf Foto
Feld auf Berg
Feld
(2001) Acryl auf Foto

59 x 84 cm
70 x 100 cm
59 x 84 cm
59 x 84 cm
28 x 35 cm
24,5 x 31.5 cm
21 x 30 cm
24 x 29 cm
40 x 60 cm
40 x 60 cm
30 x 40 cm
30 x 40 cm
50 x 70 cm
50 x 70 cm
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Montepastore
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Fotograﬁtos
Panorama f
Panorama az
Echolot
Echolot 8
Echolot 25
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(2005) Acryl auf Fot
(2007) Fotograﬁto
(2008) Fotograﬁto
(2011) Bleistift, Gouache auf Echolotpapier
(2011) Bleistift, Gouache auf Echolotpapier

Besteigung des Piz Ot
Wegstück 1225
(2006)
Wegstück 1814
(2006)
Wegstücke Hamburg
Wegstück 752
(2007)
Vor Ort
Vor Ort 1
(2009)
Spaziergänger
Wanderer
(2006)

16 x 39 cm
16 x 39 cm

Acryl auf Leinen

60 x 80 cm

Öl auf Leinen

80 x 90 cm

Acryl auf Leinen

60 x 75 cm
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Fotograﬁtos
Spur (15.06)
Spur (08.06)
Landschaftszeichen
Bergzeichen 42
Bergzeichen 38
Matrix
Matirx 8 n 266
Matrix 8 n 724
Salacina
Monte Garone
Corn Camuotsch

100 x 100 cm
100 x 100 cm

100 x 125 cm
100 x 125 cm

Piz Ot Nachlese
(2006) Tusche auf Papier
Von Soglio nach Stampa II (2007) Acryl auf Leinwand
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bis
bis

Acryl auf Leinen
Acryl auf Leinen
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(2006)
(2006)

50 x 75 cm

16,5 x 24,5 cm
80 x 100 cm

Fotograﬁto
Fotograﬁto

(2010) digitale Doppelbelichtung
(2010) digitale Doppelbelichtung
(2018) digitale Schichtung
(2018) n = Anzahl der Überlagerungen
(2018) Gouache auf Leinen
(2018) Gouache auf Leinen
(2018) Gouache auf Leinen

40 x 60 cm
40 x 60 cm
40 x 60 cm
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