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Von der Kunst des Verweilens
von Dr. Iris Simone Engelke, freie Geisteswissenschaftlerin, Hamburg

Wir gehen immer verloren,

wenn uns das Denken befällt,

und werden wiedergeboren,

wenn wir uns ahnend der Welt,

anvertrauen, und treiben

wie die Wolken im hellen Wind,

denn alle Grenzen, die bleiben,

sind ferner als Himmel sind.

aus dem Gedicht „Es will vieles werden“ von Jean Gebser (1905-1973)

Malerei der Langsamkeit 

Als die Götter uns noch nah waren, hatten wir Geschichten von Bestand, es waren Mythen. Heutzutage haben 

wir Informationen, punktuelle Nachrichten, die uns mit ihren postfaktischen Inhalten manipulieren und in die 

Irre leiten. Wir haben keine Zeit (mehr) und wenn doch, dann wird sie tot geschlagen. Diese „atomisierte Zeit“, 

ein wirres, aus der Dauer heraus katapultiertes Geflirre an punktuellen Ereignissen, die keine Geschichte mehr 

bilden, stürzt nach vorne in die Zukunft, einem Sog folgend, den sie selbst stetig verursacht. Darin gibt es keine 

Gegenwart. (nach: Byung-Chul Han, „Duft der Zeit - ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens“, 2014)

Schafft man es, aus dem Sog heraus zu treten, ist man bereit für die Kunst von Shan Fan und dieser sich  

öffnende Zeit-Raum heißt Verweilen. Hat diese Zeit einen Duft? Hineintreten, Platz nehmen, Durchatmen, 

Wahrnehmen:  Jean Gebser hat mit dem wahrnehmenden Bewusstsein das integrale Bewusstsein umschrieben. 

SHan fan
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Dieses sei die evolutionäre Weiterentwicklung des rationalen Bewusstseins. Schon in den 40er Jahren des 

20sten Jahrhunderts hat er seine bahnbrechenden Thesen formuliert. Demnach wären wir zur Zeit noch im 

Aufbruch zum Integralen. Mit der damit einher gehenden Ich-Befreiung ist vom Philosophen Gebser weder  

Ich-Mord in Form einer Nullifizierung des Selbst noch die Ich-Betonung als missverstandene Selbstverwirklichung 

gemeint. Das heißt, das befreite Ich hat durchaus die Fähigkeit des Selbstausdrucks und der Wahr-Nehmung.

Übertragen lässt das den schnellen Schluß zu: ein jeder bleibt ein Teil seiner persönlichen Geschichte, die er 

durch Selbstbewusstwerdung, Absichtslosigkeit, Erkenntnis von Unbeständigkeit und Potenzialität und durch 

die Akzeptanz scheinbarer Widersprüchlichkeiten in einen „globalen“ Raum integriert. In einem solchen „Raum“ 

ist Wahr-Nehmung möglich.  

Um den Raum von Shan Fans Kunst zu erfassen, braucht es eine solche Haltung des Verweilens. Der Betrachter 

taucht durch sein wieder kehrendes Motiv des Bambus in die Jahrtausende alte chinesische Kulturgeschichte 

ein, oder vielmehr, er kommt damit in Berührung.

Mit dem Gedanken an Bambus verbindet sich zunächst vielleicht eine Wahrnehmung von Wind und Bewegung: 

das flirrende, pergamentene Flattern und Klappern der Blätter in sanftem Wind, das tief und hohl klingende 

Aneinanderschlagen der dünneren Stämmchen, ebenso die zappelnden, unsteten Lichtbrechungen der Sonnen-

strahlen, ausgelöst durch den elastischen Tanz von Ästen und Blättern im Wind. Mit solchen oder ähnlichen 

Eindrücken würden wir aus deutscher Sicht wohl einen Bambushain beschreiben und damit vielleicht die für 

uns typische „Sehnsucht“ verbinden. Die Tatsache, dass aus den Stämmen schnöde Gerüste gebaut werden, 

erscheint erst jetzt, nachdem wir von den neu erbauten Megastädten in China wissen, nicht mehr unvorstellbar, 

wenn auch unromantisch. Shan Fan ist mit Bambus groß geworden in Anji, einem Ort in den Hügeln von  

Hangzhou, wie wir hier mit Birke, Eiche und Tanne.

Nun zeigt uns Shan den Bambus wie einen geöffneten „Raum“: organisch und geschichtsdurchtränkt im  

tiefsten, fettesten Schwarz wie Jahrtausende altes Sediment aus verwitterten Holzstämmen. Dreihundertzwanzig  

Stunden Lebenszeit und sieben Meter zwanzig breit ist seine längste Ölmalerei dieser Art der „Malerei der 

Langsamkeit“ (2008-2011). Gigantisch für das menschliche Auge, symbolisch für das grenzenlose Bewusstsein. 

Von Nahem betrachtet offenbaren sich zahllose Wirbel wie die kreisenden Bewegungen im Universum unseres 

Sonnensystems, wie die natürlichen Bewegungen von Energie, so wie sie sich auf menschlicher Zellebene  

nicht linear, sondern spiralig bewegt. Zahllose aneinander gefügte Wirbel in Ölfarbe, mit kleinem, harten Pinsel 

aufgetragen, bilden eine fast atmende Oberfläche. Selbst von Struktur möchte man nicht sprechen, das erschiene 

schon fast zu gewalttätig. Natürlicher Lichteinfall macht die Pastosität der Oberfläche sichtbar und stellt sie 

gleichzeitig in den natürlichen Kreislauf zurück. Hier ist eine weiße Stelle ausgespart, dort erahnt man durch 

einen anderen Schwung im Farbauftrag eine Modellierung der Oberfläche und der Schwärze. „Homeland“ heißt 

eine Ausstellung mit solchen Werken von 2010. Eine Hommage an die persönliche Verwurzelung in der Ge-

schichte des Bambus. Den aber entdeckt man hier erst aus der Weitsicht. Shan Fan hat ihn in höchstem Maße 

abstrahiert durch das Aufheben von Distanz. Und dennoch kommt man ihm auf nächster Nähe so nahe wie bei 

der Betrachtung einer Landschaft aus der Google-earth-Perspektive. Im Kleinen das Große und im Nahen das 

Ferne erkennen, so klingen alte, immer gültige Weisheiten. 

Malerei des augenblicks

„Eine ganzheitliche Vorstellung, Synthese steht damit am Anfang, Variationen gründen sich nicht mehr  

auf die Kombination vieler Einzelteile, sondern auf die je unterschiedliche Realisierung eines vorausgedachten  

Ganzen. Und dieses voraus gedachte Ganze realisiert sich als spontane Handlung nach einem bestimmten  

Handlungsschema.“ So beschreibt Klaus Heinrich Kohrs 1979 die Geburtsstunde des deutschen Informell in 

„Malerei der Langsamkeit 312 Stunden”, 2011, Öl auf Leinwand, 180 x 720 cm (4x 180 x 180 cm)
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seiner Eröffnungsrede zu K.O. Götz Ausstellung in der Galerie Zimmer in Düsseldorf (in: K.O. Götz, Katalog, 

Düsseldorf/Saarbrücken/Esslingen, 1984).

K.O. Götz zählt zu den Hauptvertretern des deutschen Informell und den wichtigsten Impulsgebern für die  

zeitgenössische Kunst. Graubner, Polke und Gerhard Richter zählen zu seinem Schülerkreis. Im Jahr 1952 hatte 

der damals 38 jährige eine Methode gefunden, die es ihm ermöglichte, eine Art unpersönlicher Geste präzise 

auf die Leinwand zu bringen. In dieser Zeit nach dem zweiten Weltkrieg begaben sich Künstler auf die Suche 

nach Ursprung und Erneuerung. Besonders zeigten sich die Merkmale der Zuwendung zum Ursprünglichen in 

der erdhaften Materialkunst und zum surrealen Automatismus in der gestischen Malerei. Dies sollte einen  

Neubeginn markieren, eine Befreiung aus dem erzwungenen Rückzug ins Hermetische. Bei dem von Shan Fan 

hoch geschätzten Freund Antoni Tàpies, den er 1985 in Hamburg kennen lernte, war dies über die 50er Jahre 

hinaus während der ganzen Franco-Ära ablesbar.

Die „befreite Geste“ im Informell wie bei Götz und dann auch bei Tàpies ist jedoch entgegen der früheren Rezep-

tion der 70er Jahre nicht geprägt von irrationaler Willkür oder rein subjektiver Entäußerung des Unbewussten. 

Vielmehr geht ihr ein gewisser Bewusstseinsquantensprung voraus, wie ihn Jean Gebser schon prognostiziert 

hatte. Karl Otto Götz beschrieb 1979 seinen Arbeitsprozess entsprechend: „Zirka zwei Sekunden - Dauer der ersten 

Niederschrift. Pause. Kontrolle des Geschehenen. Meditation des Kommenden. Zirka eine Sekunde - Dauer der 

zweiten Niederschrift mit dem Rakel. Pause. Kontrolle des Geschehenen. Meditation des Kommenden. Zirka eine 

halbe Sekunde - Dauer des dritten und letzten Eingriffs mit leerem Pinsel. Lange Pause und Kontrolle des  

fertigen Bildes: Anerkennung oder Auslöschung“, (in: Ausstellung Galerie Zimmer, Düsseldorf, Dezember 1979).

Es ist dabei ablesbar, wie die künstlerische Handlung extrem verkürzt ist, während die Dauer des fühlenden, 

prüfenden, bewussten Verweilens des Künstlers in der Betrachtung ein Vielfaches an Zeit einnimmt.

Im Gegensatz zu dieser völlig gegenstandslosen, europäischen Malerei bewegen sich Shan Fans Blätter der 

„Malerei des Augenblicks“ erneut um das Motiv Bambus. Doch ähnlich wie bei Götz findet sich bei Shan Fan ein 

vergleichbares Handlungsschema, das die malerische Geste vor dem Abgleiten in die Beliebigkeit bewahrt: jeden 

Morgen 6:00 Uhr - Tisch am Fenster - Meditation - im Geist Verbindung zum Sujet (Bambus) aufbauen - eige-

ner Befindlichkeit durch raschen Strich Ausdruck verleihen. Tusche auf Reispapier, keine Chance zur Korrektur. 

Ausstellungsansichten „HOMELAND Painting the Moment – Painting Slowness”, Zhejiang Art Museum, Hangzhou, China, 2010
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In diesem Sinne duften Shan Fans Bilder nach dem weiten Raum von Geschichtlichkeit und der Frische des  

Augenblicks während der Dauer des Verweilens. Ein wahres Geschenk, ein glücklicher Moment für beide, Künstler 

und Betrachter,  inmitten der rasanten Schnelligkeit unserer Zeit, der auch der Künstler ausgesetzt ist.

Malerei der Langsamkeit

„Das tätige Leben, dem jede kontemplative Dimension fehlt, ist nicht fähig zur Freundlichkeit des Schonens 

[und damit des Schönen]. Es äußert sich als beschleunigte Herstellung und Zerstörung. Es verbraucht die Zeit“, 

stellt Han weiter fest und plädiert für das Wiederaufleben der vita contemplativa (in: Han, s.o., S. 111).

Mit dem kontemplativen Akt als künstlerischem Konzept gleicht Shan Fan die scheinbare Paradoxie von Tun 

und Sein aus. Denn Kontemplation bedeutet hier nicht Stillstand, und Tun nicht Aktionismus, sondern aktive 

Integration. Dies deutet sich schon in der Werkserie „Die Leere füllen“ (2007) an. Shan nutzt Reproduktionen von 

Kalligraphien und Bambustuschebildern alter, chinesischer Meister, um sie zu überarbeiten. Durch das Ausmalen 

der Schrift mit schwarzer Ölfarbe wird die persönliche Geste und Handschrift des Urhebers der Kalligraphie 

getilgt. Im Bambusbild hingegen wird der leere Zwischenraum zwischen den Blättern durch deckendes Weiß 

erhöht. Bewußt hebt Shan die Urheberschaft auf, während auch seine eigene Handschrift sich durch ihre  

Neutralität jeglicher Zuordnung entzieht. Dialog oder Überwindung?

In der „Malerei der Langsamkeit“ (seit 2015) bedient sich Shan eines anderen Motivs aus der Tradition: die Dar-

stellung der „Drei Freunde in der Winterzeit“ - oder auch „die drei Edlen“ genannt. Gemeint sind damit: Bambus, 

Kiefer, Pflaumenblüten. Alle drei trotzen der Härte und Kälte des Winters auf ihre Art: der Bambus behält seine 

Blätter, die Kiefer (oder Föhre) wächst gerne in den Bergen, der Pflaumenbaum erblüht schon vor Frühlings-

anfang. Was mag verheißungsvoller sein als ein blühender Baum im Schnee? Werden sie die drei Edlen genannt, 

verbirgt sich dahinter der Verweis auf drei bedeutsame und weise Persönlichkeiten: Buddha, Laotse und 

Konfuzius. Die Symbolik der drei Pflanzen ist in China also dementsprechend tiefgründig. Shan Fan enthebt sie 

auf seine Weise aus dem rein traditionellen Kontext, indem er auf Tusche verzichtet und statt dessen Bleistift 

(Graphit) verwendet. In seinen Zeichnungen dominiert daher als Farbigkeit Grau in allen Nuancen. Akribisch 

und geduldig werden Schraffuren gesetzt, um die Blattkörper des Bambus von innen heraus zu modulieren. 

Gibt es ein Verwerfen - oder ist es, wie es ist? Akzeptanz dessen, was sich ereignet. 

Die Handschrift, der Schwung, die Linienführung sind virtuos, die individuelle Befindlichkeit ist im Motiv geborgen. 

Die Ordnung liegt im Ausgleich von Spontaneität und Konzentration. Shan stellt aus 284 Tusche-Blättern  

ein so genanntes Vokabularium zusammen. Ein Wörterbuch der Befindlichkeiten. Wer könnte es verstehen? Soll 

man es verstehen? Dabei ist es interessant, daran zu denken, dass sich die chinesische Schrift anders als die 

europäische nicht aus Vokalen und Konsonanten zusammensetzt. Wir bauen aus Buchstaben Wörter, die dann 

zur Benennung von Dingen, Sachverhalten, Phänomenen und mithilfe einer Synthax und Satzzeichen in Sätzen 

zusammengesetzt eine recht klare Bedeutung haben sollen. 

Das chinesische Schriftzeichen ist hingegen symbolisch. Jedes Zeichen ist bildhaft. Zu Sätzen zusammen-

gebaut werden die Zeichen ohne Interpunktion aneinandergereiht zu einem größeren Bild, das interpretiert 

werden will. Der symbolische oder gefühlte Bedeutungsgehalt ist daher Lineardenkern kaum zugänglich.  

Der energetische Rhythmus der Aneinanderreihung ist hingegen wahrnehmbar. Unverkennbar ist dies in der 

Kalligraphie, die Shan ebenso studiert hat wie die traditionelle Tuschemalerei. Spürbar macht er die Reso- 

nanz seiner Tuschezeichnungen zueinander durch sein Konzept der interaktiven Hängung. So werden die 284 

Blätter einerseits als Einheit wie zu einem modularen Katalog zusammengefügt. Als Einzelnes dürfen, ja sollen 

sie jedoch andererseits umplatziert und  umgruppiert werden. Auf diese Weise macht Shan die Interaktion der 

Blätter untereinander sichtbar, die das Gesamte in der Schwingung verändert. Dabei wird ebenso das kraftvolle  

Potenzial des Einzelblattes erkennbar. Das Motiv, der Bambus wird dabei geradezu zart und zerbrechlich  

dargestellt, mal berühren sich die Zweige, mal sind sie sich zugewandt oder vereinzelt. Der Stil ist reduziert, auf 

Schwarznuancen konzentriert, der Raum atmet viel Luft. Die Spannung im Bildaufbau scheint paradoxerweise 

genau durch die Ausgewogenheit von Form und leerer Fläche einerseits und diesem kleinen etwas aus der 

Mittelachse Herausgerücktsein der Bildelemente zu entstehen. 

Mit unfokusiertem Blick, der mehr erfassen kann als die Augen, die ein Zentrum fixieren, nimmt der Betrachter 

vor der Gruppierung der Blätter erneut den Zustand des Verweilens ein. Konzeptionell vereint Shan so in seiner 

„Malerei des Augenblicks“ chinesische Tradition von Motiv und Technik symbiotisch mit seiner Gegenwart.  

Die persönliche Geschichte bleibt ein Teil einer größeren Geschichtlichkeit, die nicht abgestreift werden kann.

„Die Zeit beginnt zu duften, wenn sie eine Dauer gewinnt, wenn sie eine narrative Spannung, oder eine  

Tiefenspannung erhält, wenn sie an Tiefe und Weite, ja an Raum gewinnt.“ (aus: „Duft der Zeit - ein philosophi-

scher Essay zur Kunst des Verweilens“, Byung-Chul Han, 2014, S. 24)
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Die Formen der zarten Blüten werden hingegen durch die konturierende Schraffur aus dem Weiß des Raumes 

heraus geborgen. Linear gesetzt, geradezu spitz dringen die Nadeln der Kiefer in den Raum. Das Zusammenspiel 

der unterschiedlichen Charaktere verdeutlicht Shan so auch durch die Art der Darstellung.

“Am Anfang der Schöpfung steht die Idee als eine Art innerer Zeichnung (concetto). Dieser geistige Akt äußert 

sich in der Zeichnung (disegno), die in ihrer Ursprünglichkeit mit der Idee eins ist.“ Durch Federico Zuccaris 

Überlegungen von 1607 erlebte die Zeichnung als Gattung erstmals eine Aufwertung in der europäischen 

Kunsttheorie. Zuvor war ihr kein besonderer Eigenwert beigemessen worden.

Von Shan Fan wird auch in dieser Serie wieder ein historischer Bogen aufgegriffen. Vor Jahrhunderten wurde 

der innere Entwurf als Idee (concetto) von einem Meister hervorgebracht. Jetzt erst führt der Künstler Shan die 

Zeichnung aus (disegno). Kennt Ursprünglichkeit doch keine Zeit? Existieren die trennenden Zeiträume nur in 

unserer Vorstellung? Shan widmet dem Akt einer solchen Ausführung beispielsweise 81 Stunden seiner Lebens-

zeit. Stunden der Konzentration und des Genusses mit dem Körper zu malen und nicht mit dem Intellekt, so  

der Künstler selbst. Manchmal kann Zeit völlig belanglos werden, wenn man eins ist mit sich selbst im Tun.

Konzeptionell bringt Shan noch eine andere Komponente von Zeitlichkeit in diese Werkserie. Erst wenn er einen 

Ort gefunden hat, an dem das Werk platziert wird, bezieht der Künstler die Umgebung mit ein. Dann lässt er 

einen Kiefernzweig aus dem Bild über die Wand wachsen, Pflaumenblüten fallen zu Boden, der Bambus weht 

in eine andere Richtung. Shan dehnt den Bildraum temporär und jeweilig in einen größeren aus. Fast scheint 

er Han zu zitieren: „ Das Leben gewinnt an Zeit und Raum, an Dauer und Weite, wenn es das kontemplative 

Vermögen wiedergewinnt.“

„[Zitat] p. ff., Malerei der 
Langsamkeit,  

81 St. 20 M. 8 Sk.”, Bleistift 
auf Leinwand 2016,
nach dem Bild eines  

Bambusmalers aus der 
Song Dynastie
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„Malerei der Langsamkeit 93 Stunden”, 2015, Bleistift auf Leinwand,185 x 200 cm
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„Malerei der Langsamkeit 32 Stunden”, 2015, Bleistift auf Leinwand, 120 x 80 cm
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„Malerei der Langsamkeit 21 Stunden”, 2015, Bleistift auf Leinwand, 120 x 80 cm
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„Malerei des Augenblicks”, 2017, Tusche auf Reispapier, 65 x 50 cm „Malerei des Augenblicks”, 2017, Tusche auf Reispapier, 65 x 50 cm
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„Malerei des Augenblicks”, 2017, Tusche auf Reispapier, je 45 x 45 cm 
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„Malerei des Augenblicks”, 2017, Tusche auf Reispapier, je 45 x 45 cm
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„Nichts ist so sehr mit der Ewigkeit verbunden wie der 
Moment - die Natur versucht nicht zu reproduzieren.“
          Rolf Bergmeier

Dr. Iris Simone Engelke, freie Geisteswissenschaftlerin in Gesprächen mit Rolf Bergmeier  
zwischen 2016 und 2017

Iris Engelke (IE): Rolf Bergmeier, Du hast den Happening-Charakter früherer Werke längst überwunden.  

Deine Arbeiten entstehen seit den 90er Jahren in Phasen großer Zurückgezogenheit, wie in einer Klausur.  

Wenn ich sie mit einem Satz beschreiben sollte, würde ich sie als schwebend und gleichermaßen konzentriert 

bezeichnen, charakterisiert von Präsenz und Leichtigkeit zugleich, vordergründig betrachtet eine Widersprüch- 

lichkeit. Gerade das Weggelassene erlangt Präsenz, wie schaffst Du das?

Rolf Bergmeier (RB) lachend: Ja, meine Arbeiten hängen vorwiegend. Es gibt Boden- und Wandarbeiten  

und manche hängen von der Decke an feinen Stahlseilen. Dann sieht es so aus, als würden sie schweben.  

Das wünscht sich ja jeder Künstler, also jeder Bildhauer, dass seine Arbeit fliegen kann. 

Aber der Weg bis zu der Werkserie „Öl auf Holz“ war ein langer Prozess des Suchens. Ich habe mich aufs 

Land zurückgezogen, war viel in der Natur, joggen im Wald. Ich suchte nach Materialien, die man selbst auf 

dem Land nicht mehr benutzen wollte und das waren Äste, die am Straßenrand lagen, weil man dort Bäume 

beschnitten hatte, so dass die LKWs ungehindert vorbei fahren konnten. Diese Äste wurden weggeworfen und 

dann zu meinem Material.

Ich habe es erst nicht klar formulieren können. Anfangs habe ich nichts von der Arbeit verstanden - ich wusste 

nur, je länger ich mich damit auseinander setzte, umso spannender wurde sie. Es ist ja so: ein Bild sollte die 

Klappe halten, aber wenn man es fragt, sollte es antworten. (...) Wenn man komplexere und tiefer gehende 

RoLf BERGMEIER
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IE: Liegt darin dann kein Widerspruch, dass das mit Schrift zu hat und damit ja auch mit Bedeutung, also mit 

Benennung?

RB: Ja, auch mit Konditionierung von Bewusstsein. Das heißt, das ist ein kulturhistorischer Bezug, der auf die 

ersten Kultur bildenden Schritte verweist, als Leute angefangen haben, sich mit Zeichen und Lauten zu unter-

halten. Es verweist auch auf den Zusammenhang, dass über Schrift und Begrifflichkeiten Bewusstsein organi-

siert oder aber auch überlagert wird.

Ich versuche es noch einmal, präziser zu fassen. Als Künstler bin ich ja immer damit beschäftigt, in dem Mo-

ment, wenn ich arbeite, den vollständigen kulturellen Kontext zu negieren. Das setze ich im Werk auch ganz 

bewusst als bildnerisches Mittel ein. Ich begebe mich nämlich schlicht an den Anfang der Kultur, da wo Zeichen, 

die die frühen Menschen in der Natur zu sehen glaubten, mit Emotionen, Hoffnungen, Ängsten in Verbindung 

gebracht wurden. Möglicherweise waren es magische Zeichen, die die ersten Schriftzeichnungen waren. Schrift 

ist dann, denke ich, unbestreitbar die wesentlichste Voraussetzung für eine Kulturbildung. 

Fragen hat, muss das Werk es auch beantworten können. Sonst ist es nach meinem Dafürhalten keine Kunst, 

sondern ein Kultur reflektives Vorgehen.    

IE: Ein wichtiger Aspekt Deiner Kunst bezieht sich also direkt auf Natur? In welcher Weise?

RB: Genau, es sind Baumäste, verschiedene Querschnitte, verschiedene Baumarten. Und es sind Astgabeln und 

gebogene Äste. Es ist allesamt gesundes Holz, das frisch geschnitten wurde. Und es ist eines der beiden Haupt-

materialien, mit denen ich arbeite. Ich arbeite mit Zitaten aus der Natur, aus der Sprache der Natur und mit 

Raum. Das sind meine beiden wichtigsten Materialien. Diese Baumäste stammen aus der Sprache der Natur, wie 

sie seit Jahrmilliarden von der Natur verwendet wird. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass es niemals 

eine Wiederholung gibt.

Wie die Variationen funktionieren, das ist mir schon klar, das kann man auch mathematisch ausdrücken. Erste, 

zweite Feigenbaum-Konstante, aber wie es funktioniert, dass es absolut wiederholungslos bleibt, das ist mir 

nicht klar. Das finde ich hochgradig faszinierend. Ich zitiere sozusagen aus der Kreativität selber. Die Natur hat 

ein Potenzial, das ich jenseits von Zeit und Raum „verorte“, das unendliche Kreativität ist. Und wie gesagt inter-

essanterweise: wiederholungslose Kreativität.

Erst einmal ist es so, dass ich nicht logisch vorgegangen bin, sondern ich habe mich irgendwann einmal be-

müht, absichtslos bildnerisch zu forschen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Aspekte in meinen Bildern, denen 

eine Bildabsicht zugrunde liegt, am ehesten langweilig werden. Und die Aspekte, die spielerisch, aus Versehen 

entstanden sind, eine hohe und sanfte Bildintensität hatten, und diese sind mit der Zeit eher interessanter 

geworden.

IE: Da schwingt etwas Unmittelbares, Vorkulturelles mit oder?

RB: Schon, ich arbeite aus einem Zeichenfundus heraus, von dem ich behaupte, dass er in nahezu allen Kulturen 

Inspiration für frühe Schriftsysteme gewesen ist. Das bedeutet eben auch, dass frühe Menschen einen Teil ihrer 

bewussten Beziehung zum Wirklichen, sowohl in sich selber als auch ausserhalb von sich selber, über solche 

Zeichen organisiert haben. Das sind dann magische Runen gewesen bei den Hiesigen. Im chinesischen Raum 

wird meine Arbeit total anders verstanden als hier. Wenn die Leute sich dort um die Arbeit herum bewegen, 

können sie darin zum Teil von einer Seite etwas lesen, von einer anderen etwas anderes. (...) Im chinesischen 

Kontext sieht man das als einen urchinesischen Ansatz.

Ausstellung in der Nationalgalerie Mazedonien, Skopje, 2008
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IE: Mit der Moderne nimmst Du wahrscheinlich auch Bezug 

auf das Bauhaus und ich würde noch gerne den mentalen 

Quantensprung erwähnen, den Malewitsch mit seinen sup-

rematistischen Bildern markiert und mit denen er die westliche 

Kunst des 20. Jahrhunderts revolutioniert hat. Er lehnte  

einen Naturbezug in seiner Kunst strikt ab.

RB: In der ersten Arbeit, die ich mit Ästen realisiert habe, die 

dann damals auch im Museum Schloss Salder hing, habe 

ich ganz genau Bezug genommen auf Malewitschs Werk 

„Schwarzes Quadrat“. In den Innenraum dieser Arbeit hätte 

mein Werk genau reingepasst. Ich habe aus Styropor die 

Abmessungen dieses Bildes geformt (80x80x7) und dann 

darum eine Ästestruktur gearbeitet.  

IE: Du machtest ein Tafelbild zu einer Plastik?

RB: Für mich ist der Bildträger ein plastisches Objekt und gehört untrennbar zum Bild dazu. Ich bin damals 

schlicht von 7 cm [Tiefe] ausgegangen, weil ich die genaue Zahl ja nicht heraus finden konnte.  Dementspre-

chend habe ich einen Styroporkörper gebastelt und um diesen habe ich meine Ästestruktur angelegt. Abschlie-

ßend habe ich dann dieses dreidimensionale Zitat heraus genommen, so dass der Innenraum frei wurde. Damit 

ist der Raum selber zum Gegenstand der Betrachtung geworden. Ich habe den historischen Bezug nur noch als 

Negativform, als verlorene Form. Da ist mir zunächst aus Versehen etwas passiert, was für die Rezeption meiner 

Arbeit, bei der es auf die intuitive Wahrnehmungsebene geht, extrem wichtig ist. 

Bei Plastiken war bis dahin immer das Außen perfekt, und das Innen konnte man meistens gar nicht sehen. Und 

es war eben nicht perfekt. Bei mir ist es so, dass das Innen perfekt ist und das Außen nicht. Das bedeutet, jemand,  

der meine Arbeiten sieht, nimmt auf einer Instinktebene wahr, dass da drinnen ein präziser geometrischer  

Körper sein müsste. Auf einer intellektuellen Ebene wird eine Äste-Struktur wahrgenommen, die aber nach außen 

hin unpräzise ist. Das heißt, der Intellekt ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, solche Strukturen wahrzu- 

nehmen. Auch der Instinkt ist nicht dafür gedacht und hat da eben auch seine Schwäche, solche geometrischen 

Körper wahrzunehmen. Das heißt: ich habe zwei divergierende Wahrnehmungsebenen an ihrer schwächsten 

Stelle angesprochen. Dadurch entsteht manchmal, bei wenigen Betrachtern, etwas, das sie in einen Ausnahme-

IE: Der Philosoph Jean Gebser benutzte auch den Begriff des magischen Bewusstseins und sah den Menschen 

in seiner Evolution vom magischen hin zum integralen Bewusstsein. Da kommen wir der Sache wieder näher.

RB: Das ist das eine Ende, das ich formal in meiner Arbeit markiere. Das andere Ende ist der innere Raum.  

Ich arbeite mit sehr strengen Innenformen und damit rekuriere ich auf die Plastik der Moderne mit ihren stren-

gen, geometrischen, berechenbaren, industriell herstellbaren Aspekten. Auf diese sehr strengen Ordnungsprinzi-

pien in der Plastik der Moderne nehme ich schon ganz bewusst Bezug. Und darüber setze ich dann die Sprache 

der Natur,  oder ich nehme es mir aus der Buchstabensuppe der Natur und organisiere das dann neu. Dann 

nehme ich die Moderne heraus und lasse an dieser Stelle eine Leerstelle entstehen. Etwas, das so sehr nichts 

ist, dass es sich auf den Raum an sich bezieht.

Öl auf Holz #1, 1998, 85 x 85 x10 cm

„Erste und Zweite Feigenbaumkonstante“, 2014, Öl auf Holz, 250 x 620 x 47 cm
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zustand versetzt. Ein kontemplativer Ausnahmezustand, in dem eine nicht intellektuelle Auseinandersetzung 

mit den Dimensionen, aus denen heraus ich arbeite, stattfindet: eine Begegnung. Das ist es, was mich interessiert. 

IE: Ja, man kommt als Betrachter nicht umhin, sich mit dem nicht Vorhandenen, dem nicht Fassbaren, dem 

Unendlichen zu beschäftigen. 

RB: Das Endliche als Gegenstand der Betrachtung wird durch das Unendliche relativiert. Sinngemäß fasst dieser 

Satz von Friedrich Schlegel meine bildnerische Grundintention zusammen. Damit lässt sich meine Arbeit in der 

Philosophie der deutschen Frühromantik, dieser Notwehrreaktion auf die Aufklärung, verorten.

Ich glaube schon, dass eine kompositorische Verdichtung ein höheres Potenzial und stärkere Bildkraft hat,  

wenn man eine poetische Verdichtung vornimmt - wenn man sich darauf einlässt. 

IE: Da spielt der Faktor Zeit eine große Rolle, wie sollte sich sonst auch auch etwas ereignen können?  

Ebenso bist Du zu Deiner jüngeren Werkserie gekommen, die Du mit „Rainbow in the Dark“ (Regenbogen im 

Dunkeln) betiteltst. Was hat es damit auf sich? Auf den ersten Blick scheinen Deine Werke noch immer  

nicht sehr farbig.

RB: Das kam mir als ich für längere Zeit in meiner kleinen Dunkelkammer gesessen habe. Ich sollte für einen  

Ort namens Santa Lucia in Venezuela eine Ausstellung kuratieren, die etwas mit dem Ort zu tun haben sollte. 

Da ich den Ort nicht kannte, und es kein Reisebudget gab, habe ich nachgelesen, was es mit Santa Lucia  

auf sich hat. Es ging also um eine Frau, die sich selbst die Augen heraus genommen hat, um nicht zwangsver- 

heiratet zu werden. Sie war eine christliche Märtyrerin und wurde dann später heilig gesprochen. (...)  

Eigentlich ist das ja für die Kunst total spannend, weil der Sehsinn für die Kunst der wichtigste Sinn überhaupt 

ist. Dann habe ich mir gedacht, versuche einmal heraus zu finden - ohne die Schmerzerfahrung und auch 

reversibel -, wie das wäre, nichts zu sehen. Ich habe mir eine Augenbinde gebastelt, mich ins Dunkle gesetzt 

und gewartet, was passieren würde. Zuerst kamen die Gedanken in Schwung, aber nach einer Zeit kam eine 

ganz große Ruhe. Nach zirka zwei Stunden war es richtig ruhig. Das war für mich damals überraschend. Ich 

habe vorher nie über Abstinenz von Sinnen in der Kunst nachgedacht. Diese Ausstellung hieß dementsprechend 

„Silent position“.

IE: Die Erfahrung der Abstinenz vom Sehsinn hat Dich aber danach nicht losgelassen?

RB: Genau, ich habe mich dann für längere Zeit in eine Art Kiste gesetzt. Daraufhin sind irgendwann Farb- 

wahrnehmungen gekommen und alles mögliche an 

emotionalem Zeug. Aber mich interessierten besonders 

die Farbwahrnehmungen. Dann hat sich mir die Frage 

gestellt, was bitte ist das? Ist das so, dass hier der 

Geist anfängt zu spinnen, oder hat das eine Realität? 

Das finde ich wiederum extrem spannend für meine 

Kunst, denn so habe ich noch einmal einen ganz 

anderen Aspekt der Frage an die Wirklichkeit gefunden. 

Mir geht es ja um einen Zugang zur Wirklichkeit. Bei 

diesem Aspekt geht es um eine malerische Frage, aber 

wenn es Realität ist, kann es für mich nicht darum 

gehen, es nachzumalen. Das könnte ich sowieso nicht. 

IE: Aber Du hast versucht, Deine Erfahrung im Dunkel-

raum für den Betrachter aufscheinen zu lassen. 

RB: Ja, und ich hoffe, dass es so sein wird, dass die 

Arbeit von weitem Weiß oder Schwarz aussieht und 

wenn man näher herangeht, es überraschenderweise 

farbiger wird. Ich taste mich da noch heran. Schon 

meine Kunstlehrerin in der Grundschule, Frau Grütter, 

sagte, dass Schwarz und Weiß keine Farben seien, 

sondern Erscheinungen des Lichts. Das fand ich damals 

eine steile These. Der Gedanke hat mich aber sehr 

beschäftigt. 

Eine neue Frage an meine plastische Arbeit ist also zur 

Zeit: was ist denn eigentlich Wirklichkeit? Das heißt, 

ich bin noch einmal in dem Status des Unwissens 

angekommen und da fühle ich mich eigentlich ganz 

wohl (lacht).  „Rainbow in Dark“, 2015, Öl auf Holz, 228 x 105 x 21 cm
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„Rainbow in Dark“, 2016, Öl auf Holz, 42 x Ø 23 cm
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„Rainbow in Dark“, 2016-17, Öl auf Holz, 200 x Ø 88 cm 
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„Rainbow in Dark“, 2017, Öl auf Holz, 105,5 x 105,5 x 18 cm
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Details „Rainbow in Dark“, 2017, Öl auf Holz, 105,5 x 105,5 x 18 cm
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„Rainbow in Dark“,  
Öl auf Holz, 2017  

42 x Ø 28 cm,
(rechts Detail)
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„Rainbow in Dark“, 2015, Öl auf Holz,108 x 108 x 21 cm

44 45



Detail:  
„Rainbow in Dark“, 
Öl auf Holz, 2015 
108 x 108 x 21 cm

Detail:  
„Rainbow in Dark“, 

Öl auf Holz, 2015 
108 x 108 x 21 cm
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