Einführung zur Mitgliederausstellung 2017/18 - NEU
Thema: Licht
[Folie 01] – Titel: MA 2017/2018 LICHT

0 Begrüßung/Einleitung
Liebe Gäste,
herzlich willkommen zur diesjährigen Mitgliederausstellung der Künstlergilde Buslat mit dem
Thema LICHT: – das kürzeste Thema, seit wir der Mitgliederausstellung Themen verordnen...; ein
komplexes Thema zugleich, das wir mit diesem ersten Anlauf nicht annähernd ausschöpfen können. Wir werden es deshalb im nächsten Jahr mit den ersten beiden Veranstaltungen im April
und im Mai auf andere Weise fortsetzen.
So unscheinbar kurz wie die fünf Buchstaben des Ausstellungsthemas daherkommen – man kann
seine Vielfältigkeit in einem Einführungsvortrag gar nicht angemessen abhandeln.
Licht nehmen wir als Helligkeit und Farbe unserer Umgebung alltäglich wahr und benutzen es in
seiner Allgegenwärtigkeit ohne darüber nachzudenken. Wenn man es aber zum Thema macht,
muss man eigentlich mal darüber nachdenken!
Muss man? Nein–natürlich nicht! Aber man befände sich zumindest in guter Gesellschaft: Denn
gerade am Beginn der autonomen Kunst in der Renaissance stand ein großer Künstler, der gleichzeitig auch Naturwissenschaftler und Universalgelehrter war. Ich denke an Leonardo da Vinci.
Oder, um ein späteres Beispiel zu nennen: ein Künstler, der die Deutsche Klassik mit erfunden
hat: Johann Wolfgang von Goethe. Auch er hat sich mit Naturwissenschaft beschäftigt, besonders
intensiv sogar mit der Frage nach der Natur des Lichtes.
Abwegig scheint also der Blick aus Richtung der Kunst in die Naturwissenschaften nicht zu sein.
Worüber also reden wir, wenn wir über Licht reden?
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1 LICHT – Was ist das eigentlich?
[Folie 02] Licht – Was ist das eigentlich
1.1

LICHT – Teilchenstrahlung oder elektromagnetische Welle?

Bei meiner Vorbereitung tauchte ein Ereignis aus der Schulzeit wieder auf: Als Primaner musste
ich in Physik ein Referat mit dem Thema Die Doppelnatur des Lichts halten, und ich hatte hoffnungslos mit dem offensichtlichen Widerspruch zu kämpfen, dass naturwissenschaftliche Experimente einerseits Licht als elektromagnetische Wechselfelder zeigen, während andere Versuche
nur dadurch zu erklären sind, dass man sich Licht als einen Strom winzigster Teilchen, der sogenannten Photonen, vorstellt.
[Folie 03] Das Spektrum elektromagnetischer Wechselfelder
In der Wellentheorie reicht der gesamte Bereich über beide Enden des für uns sichtbaren
Lichtspektrums weit hinaus: jenseits des Ultraviolett bis zu den ultrakurzwelligen Röntgen- und
den Gammastrahlen, jenseits des Infrarot über die Radiowellen und den elektrischen Strom bis
zu den ultralangweiligen Strahlen, wie sie auch unser Gehirn aussendet. Diese kann man ja schon
lange messen und diagnostisch ausnutzen – sie kennen z.B. alle das sogenannte Elektroenzephalogramm (besser bekannt unter der Abkürzung EEG).
[Folie 04] Erweiterung durch biologisch erzeugte elektromagnetische Wellen
Eine Synthese aus der Wellen- und der Korpuskeltheorie entwickelte dann Werner Heisenberg in
Kooperation mit Niels Bohr Ende der 1920er Jahre mit der Quantenphysik, die Einstein noch mit
dem bekannten Spruch abgelehnt hatte: »Der Alte würfelt nicht«.
[Folie 05] Der Alte würfelt nicht
Mir hat diese Theorie den Widerspruch nicht verständlicher gemacht! Damals wie heute bin ich
weit davon entfernt die Quantenphysik wirklich zu verstehen – und selbst unter Experten wird
sie unterschiedlich interpretiert.
Aber sie stürzte zumindest konsensfähig das bis dahin für allgemeingültig gehaltene Dogma
strenger Kausalität vom Sockel.
Ich tröstete mich später mit dem, was ich von Immanuel Kant und noch pointierter von den radikalen Konstruktivisten gelernt habe, dass sich nämlich all unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis nicht auf die Dinge an sich bezieht (die Kant als Noumena bezeichnet), sondern lediglich auf
deren Erscheinungen bzw. Phänomene), und das heißt aus heutiger Sicht: auf die Bilder in unserem Kopf, die wir uns von ihnen machen.
Wir wissen nicht wie die Natur wirklich ist, sondern immer nur wie sie uns erscheint. Und davon
machen wir uns Modelle mit denen wir versuchen, ihre Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben. Die
Phänomene aber sind nicht die Dinge an sich, sondern nur die Art und Weise, wie sie „unsere
Sinne affizieren“ (so Kant) und wie sie deshalb in unserem Bewusstsein aufscheinen. Die Wirklichkeit an sich bleibt uns, allen Wissenschaftserfolgen zum Trotz, letztlich verborgen.
Und weil das so ist, sucht der Mensch von Beginn seiner Entwicklung nach Erklärungen in den
Mythen; und zu deren Darstellung braucht er die Kunst.
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Diese aber bietet auch nach ihrer Emanzipation vom Mythos ihre je eigenen Deutungen dieser
Wirklichkeit an – ohne sie allerdings auf den Begriff bringen zu können (und zu wollen).
1.2 LICHT als biologisches Phänomen
Auch das Licht ist somit ein Phänomen in unserem Kopf; oder: das Erlebnis Licht ist ein Produkt
unseres Gehirns, ausgelöst durch Kräfte aus einem Weltall, das ohne uns schwarz ist wie die
Nacht; Licht ist also etwas, das lediglich in uns selber aufleuchtet. So gesehen, ist für das Licht
eigentlich die Biologie zuständig und nicht die Physik.
Wie und warum dieses Aufleuchten der Wahrnehmungsinhalte in unserem Bewusstsein überhaupt funktioniert, ist nach wie vor ein naturwissenschaftlich ungeklärtes, vielleicht überhaupt
unerklärbares Wunder.
1.3 LICHT als Physik im Kopf
Spannend finde ich jedoch, dass dieses biologische Wunder wiederum physikalisch betrachtet
werden kann: Denn – wie oben angedeutet – alle Aktivitäten unseres Gehirns, alles Denken, alles
Fühlen, besteht aus eben denselben elektromagnetischen Wechselfeldern die offensichtlich dem
gesamten Universum zugrunde liegen.
Um das zu belegen, beschließe ich diesen flüchtigen Blick in die Naturwissenschaft mit einem
Zitat aus einem Buch mit dem Titel: Es werde Licht. Geschrieben hat es die Tochter von Werner
Heisenberg, Christine Mann, geb. Heisenberg, zusammen mit ihrem Ehemann Frido, einem Enkel
von Thomas Mann.
[Folie 06] Zitat Mann&Mann - Anfang
»Verblüffenderweise haben die Menschen schon lange vor diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen in unserem alltäglichen Sprachgebrauch Begriffe verwendet in welchen das Licht
als Metapher für Denkvorgänge benutzt wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn wir von
„Erleuchtung“, einem „strahlenden Gesicht“ oder „Geistesblitzen“ sprechen oder sagen, „Ihm
geht ein Licht auf“. Umgekehrt reden wir auch von geistiger „Umnachtung“ oder „Unterbelichtung“. … Es wirkt, als hätten die Menschen intuitiv wahrgenommen, dass die Denkvorgänge mit dem Licht im weitesten Sinne im Zusammenhang stehen oder zumindest von derselben physikalischen Qualität sind, so wie wir das heute wissen. … Die lebenswichtige Bedeutung des Lichts als Grundlage sämtlicher biochemischer Vorgänge hat dieses bereits in der
Frühzeit der Menschheit zu einer der
[Folie 07] Zitat Mann&Mann - Fortsetzung
zentralen Metaphern auch für das übernatürlich Göttliche werden lassen. So ist der kosmische Kampf zwischen Licht und Finsternis ein zentraler Aspekt der vorchristlichen Religion des
Zoroaster. Auch die poetischen Schriften der großen mystischen Dichter orientalischer Länder, wie etwa in … Persien im dreizehnten Jahrhundert, kreisen um das Licht als um ein Göttliches und Irdisches umfassendes Grundprinzip des Seins. Licht als Metapher für das Göttliche
ist auch im Alten und Neuen Testament ein beherrschendes Thema: vom brennenden Dornbusch … Über Gott als Feuersäule … Bis hin zu Jesus als dem Licht der Welt …. Im Koran ist
Allah das Licht des Himmels und der Erde …. Und im Kontext asiatischer Religionen ist die
innere Erleuchtung das höchste Ziel des spirituellen Weges …. Dem Begriff der Erleuchtung
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kommt insbesondere im Buddhismus eine wichtige und zentrale Bedeutung (Buddha als der
Erleuchtete …) zu.«

2 LICHT in der Kunst – Lichtkunst
[Folie 08] Licht in der Kunst – Lichtkunst
2.1 Licht als Betrachtungsmedium
In unserer Lebenswelt ist es nirgendwo weltraumschwarz, denn wir sind von Gegenständen und
einer gasförmigen Atmosphäre umgeben, die immer von irgendwo her beleuchtet werden und
deren Oberflächen einen Teil dieser Energie auf unsere Netzhaut reflektieren.
Wir müssen also unterscheiden zwischen direkter und indirekter, d. h. reflektierter, Lichtstrahlung. Der Maler ist auf dieses reflektierte Licht angewiesen, damit er seine Werke überhaupt
wahrnehmen und erschaffen kann (das ist trivial); ebenso auch der Fotograf, wenngleich dieser
für die Herstellung seiner Werke i.d.R. direkte Lichtstrahlung benötigt. Auch das ist trivial. Weniger trivial ist die Frage, wie der Maler Licht zum Thema machen kann. Jedes Bild braucht zwar
Licht, aber nicht jedes Bild handelt von Licht.
2.2 Licht als selbst-strahlendes Kunstwerk
Einfacher haben es in dieser Hinsicht solche Künstler, die ihre Werke direkt mit strahlendem Licht
herstellen. Als Licht-Kunstwerke in diesem engeren Sinne kann man solche bezeichnen, die selbst
elektromagnetische Wechselfelder bzw. Photonenströme im passenden Licht-Spektralbereich
erzeugen. Solche Kunstwerke gibt es ja schon seit längerem, und eines befindet sich sogar in
dieser Ausstellung (es ist allerdings eher ein Zwitter):
]Folie09] Giorgios Lichtschale
Nimmt man einmal den Bauhaus-Lehrer Moholy-Nagy mit seinem Licht-Raum-Modulator von
1930
[Folie 10] Licht-Raum-Modulator]
als Erfinder der Lichtkunst, dann ist das im Vergleich mit der gesamten ca. 40.000-jährigen Kunstgeschichte erst eine sehr kurze Zeitspanne: Auf einen Tag umgerechnet, wären das gerade mal
3,6 Minuten. Neuere Lichtkunst-Beispiele habe ich vom sogenannten 24-Stunden-Museum in
Celle und aus dem Lichtkunstmuseum in Unna mitgebracht:
[Folie 11] Lichtfassaden Kunstmuseum Celle
[Folie 12]: Lichtkunstwerke aus dem Lichtkunstmuseum Unna (2015)
2.3 Glasfenster als farbige Filter
Allerdings könnte man den Beginn der Lichtkunst auch schon früher ansetzen, nämlich in der Zeit
der Erfindung farbiger Flachgläser und ihrer Anwendung in Kirchenfenstern.
[Folie 13]: Kirchenfenster Heiliggeist HD – Hölzel-Fenster für Bahlsen
Diese sind natürlich keine selbststrahlenden Lichtquellen, sondern nur Lichtfilter. Aber immerhin
gelangt durch sie diffuse elektromagnetische Strahlung von der Sonne unreflektiert in unsere
Augen.
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2.4

Fotografie – Diapositiv, Leuchtkasten, Film

Man könnte auch die Fotografie als eine Form von Lichtkunst bezeichnen (wie es ja die Bezeichnung auch nahelegt), denn hier wird elektromagnetische Strahlung verwendet, um chemische
(analoge F.) bzw. physikalische (digitale F.) Prozesse auszulösen, die (auf einigen Umwegen) das
Reflexionsverhalten entsprechend präparierter Papiere verändern – bzw. bei Diapositiven deren
Transparenz- und Farbverteilung.
»Dias« kann man sich ja als verkleinerte Kirchenfenster vorstellen, die wir in den Projektor stecken. (Beim digitalen Beamer wird die Technik noch mal komplizierter, aber das ist eine andere
Geschichte.)
Als weitere technische Imitation des Kirchenfenster-Prinzips wäre hier noch der Leuchtkasten zu
erwähnen. (Einige solche Exemplare finden sich z.B. im Eingangsbereich der Pforzheim Galerie:
dort hängen Leuchtkästen mit transparenten Fotos des Ispringer Fotografen Winfried Reinhardt.)
Und wenn man jetzt die Diapositive noch in Bewegung bringt, hat man den Film, der heute nicht
nur auf Leinwände, sondern auch auf Häuserfassaden oder Bühnenkulissen projiziert wird.
[Folie 14] Schlosslichtspiele Karlsruhe 2016
2.5 Der Bildschirm
Seit der Erfindung des digitalen Bildschirms hat man schließlich noch eine Strahlungsquelle für
Bilder aus direktem Licht, die im Gegensatz zum Film in Echtzeit variiert werden können.
[Folie 15] Bild Jüdt: Hybrid Layers ZKM 2017
Bisher habe ich – mit Ausnahme von Giorgio di Montelupos Lichtschale – nur über Kunstwerke
gesprochen, die wir in dieser Ausstellung nicht sehen. Das soll deutlich machen, wie klein der
Bereich ist, den wir mit den Techniken abdecken können, die uns bisher zur Verfügung stehen
und wohin sich weitere Ausstellungen zum Thema Licht noch entwickeln können.
2.6 Reflektiertes Licht schränkt den Kontrastumfang ein
Wie sieht es also mit unseren Techniken aus, oder: Wie kann der Maler »Licht« malen? Er kann
es ja nicht aus der Tube auf die Palette drücken, er kann nur mit dem Pinsel (oder womit auch
immer) Pigmente mischen und nur mit dem Licht arbeiten, das diese aufgrund ihrer chemischen
und physikalischen Eigenschaften reflektieren.
Das begrenzt die Bandbreite der darstellbaren Licht-Intensität ganz erheblich, denn das maximale
Helligkeitsverhältnis zwischen weißem Papier und tiefschwarzem Pigment liegt etwa bei 1:400 –
bei der Diaprojektion mindestens 1:1000, bei Mittelklasse-Beamern 1:5000, bei Hochleistungsgeräten bis 1:50.000 oder mehr (z.B. bei den Beamern für die Schlosslichtspiele Karlsruhe).

3 LICHT – Ein Produkt perfekt unvollkommener Wahrnehmung
[Folie 16] Licht – Ein Produkt der Wahrnehmung
Zum Glück kommen aber dem Maler wie auch dem Fotografen, der seine Bilder auf Papier zeigen
will, zwei Eigenschaften des menschlichen Wahrnehmungssystems zugute, nämlich die Fähigkeit
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das Gedächtnis mitzubenutzen, sowie die Anpassungsfähigkeit und die damit einhergehende Relativität (oder besser Relationalität) der Wahrnehmung.
Hinzu kommt noch die physikalische Eigenschaft der elektromagnetischen Strahlung, sich an Kanten und Grenzflächen unterschiedlicher Dichte ablenken (2.7.3) zu lassen.
Das möchte ich nun an Beispielen aus dieser Ausstellung demonstrieren.
3.1 Man sieht, was man weiß
[Folie 17] Blendende Helligkeit aus der Erinnerung – JESCHKE: Nachmittagssonne
Die maximal sichtbare Helligkeit auf diesem Bild von Manfred Jeschke mit dem Titel Nachmittagssonne ist die Weiße des Papiers (in Abhängigkeit von der Beleuchtung). Diese kann uns unter
Galeriebedingungen niemals blenden. Trotzdem können wir in diesem Foto blendende Helligkeit
empfinden, weil das Foto Erinnerungen an die tatsächliche Wahrnehmung von gleißendem Sonnenlicht auslöst. In die aktuelle Wahrnehmung wird also immer Erinnertes eingespeist.
Außerdem sieht man hier sehr schön einen Strahlenstern, auf den ich noch mehrfach zurückkommen werde. Wie übrigens eine malerische Lösung dieses Strahlensterns aussehen kann, zeigt Gudrun Fusch in ihren Bildern.
[Folie 18] Gudrun Fusch: o. T. Weißer Stern
Da sie gerne mit Techniken arbeitet, in denen es darum geht den Zufall zu steuern, kann man sich
vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine solche Form ohne Pinsel hinzubekommen.
3.2 Die Adaptivität – Hell oder dunkel? – Adaptivität und Kontrast
Eine zweite Möglichkeitsbedingung für die (physikalisch unbegründete) Empfindung strahlender
Helligkeit liegt in der sogenannten Adaptivität des Wahrnehmungssystems, in seiner Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Intensitätsniveaus (Gesamthelligkeit; Lautstärkepegel):
[Folie 19] Helligkeitsverhältnis JESCHKE/FUSCH – starker Kontrast/schwacher Kontrast
Licht kann de facto heller oder dunkler sein. Aber hell und dunkel werden von unserer Wahrnehmung nicht absolut beurteilt, sondern immer nur in Relation zum Umfeld: heller als... oder dunkler als … . Im Vergleich mit Schwarz wirkt das Weiß des Papiers bzw. des Pigments deswegen
greller als im Vergleich zu helleren Farben. Deshalb werden bei der Darstellung von Licht besonders gerne starke Kontraste verwendet.
Auch die folgenden Beispiele aus dieser Ausstellung nutzen den Kontrast-Effekt, der besonders
wirksam ist, wenn die Bildkomposition den Betrachter ins Gegenlicht blicken lässt...
[Folie 20] Montelupo: Big Trees
... wie bei diesem Bild von Giorgio di Montelupo, auf das ich noch einmal zurückkomme: Es gibt
in maximalem Kontrast den natürlichen Seheindruck wieder, wenn wir, vom Gegenlicht geblendet, in den dunklen Partien nichts mehr erkennen können. Dieser Bildaufbau ergibt eine deutliche Trennung und Lichtzuordnung zwischen dunklem Vordergrund und hellem Hintergrund und
damit auch eine besonders starke Tiefenwirkung.
[Folie 21] Bianca Maier: Blick in die Sonne
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Anders bei diesem Bild von Bianca Maier: Hier verschränken sich die Helligkeitsverhältnisse zwischen dem scharf gestellten Vordergrund und dem durch offene Blende unscharf gehaltenen
Hintergrund – besonders deutlich sichtbar bei dieser [Klick] Kamillenblüte.
Die Lichtquelle selbst ist durch das Teleobjektiv stark vergrößert und als bestimmendes kompositorisches Element ins Zentrum gerückt.
Der unscharfe Hintergrund, die verschränkten Helligkeitsverhältnisse und die goldbraune Farbstellung bewirken insgesamt eine deutlich weichere und wärmere Lichtstimmung, und eine geringere Tiefenwirkung als das Montelupo-Bild.
[Klick] Das rechte Foto zeigt andeutungsweise auch den Strahlenstern, der umso stärker zum
Vorschein kommt, je kleiner die Blende und die Brennweite gewählt werden.
[Folie 22] Schock: Landschaft im Gegenlichtkontrast
In abgemilderter Form leben auch die Bilder von Erika Schock von diesem Kontrasteffekt, der
auch bei ihr als Gegenlichtszene, jedoch mit diffusem Licht ohne direkt sichtbare Quelle komponiert ist.

4 LICHT in Malerei/Grafik und Fotografie
[Folie 23] Licht in Malerei – Grafik – Fotografie – Skulptur
4.1 Lichtbrechung – Überstrahlung
Die physikalische Eigenschaft des Lichts, die dem Künstler (Maler oder Fotograf) bei der Thematisierung von Licht entgegenkommt, ist die Brechung des Lichts: es ändert seine Richtung, wenn
es von einem Medium in ein anderes mit geringerer oder größerer Dichte übertritt, oder wenn
es an scharfen Kanten bzw. Linien (optisches Gitter) vorbeiströmt.
Die Folge in der Praxis sind Überstrahlungen, die sich vor allem im Gegenlicht zeigen: Dann geht
das Licht sozusagen „um die Ecke“ und hellt den Randbereich des dunkleren Feldes bis zum Verschwinden der Kante auf. Diesen Effekt haben wir bereits bei den Bäumen von Giorgio di Montelupo gesehen.
[Folie 24]: Giorgio di Montelupo – Big Trees, Wiederholung Folie 19
Auch sein folgendes Bild macht sich diesen Effekt noch ausgeprägter zunutze:
[Folie 25]: di Montelupo – Bamboo .
Ich habe ihn nicht gefragt, aber es könnte sein, dass hier auch ein spezieller Filter den Effekt
verstärkt hat – denn beim Fotoapparat entstehen einerseits die Strahlensterne bei kleiner Blende
an den Kanten der Metall-Lamellen (wie in unseren Augen an den Rändern der Pupille). Andererseits werden Strahleneffekte gerne gezielt mit Filtern erzeugt, in die feine Gitterlinien eingraviert
sind. (In den Weihnachtsprospekten finden Sie zur Zeit des Öfteren solche Effekte.) [Nachträgliche Antwort: Giorgio hat keinen Filter benutzt.]
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4.2

Die Aura – eine Weichzeichnung der Überstrahlung

Der Fotograf hat – ebenso wie der Maler – außerdem die Möglichkeit, seine Objekte mit einer
Aura von Licht zu umgeben, indem er Überstrahlungen weichzeichnet.
[Folie 26]: Aura – Jüdt: Irrlichter
In der Malerei kennt man dieses Phänomen in abgeschwächter Form unter dem Begriff Sfumato:
eine dezente Weichzeichnung von Kanten und Umrissen. Berühmt gewordene Beispiele sind die
Mona Lisa von Leonardo da Vinci oder in vielen Bildern von Gerhard Richter – Kerzenbilder, teilweise mit Totenschädel, oder Portraits wie dieses hier.
[Folie 27]: Sfumato – Richter: Portrait
Nebenbei: (Ein inzwischen verstorbenes Mitglied der Künstlergilde Buslat, der Maler Karl Langenstein, hat übrigens die Köpfe dargestellter Personen durchweg mit einer ganz anderen Art
von Aura umgeben. (Leider habe ich kein Beispielfoto.)
Das gewinnt angesichts der erwähnten Energie-Abstrahlung unseres Gehirns eine ganz
unmystische Plausibilität.)
4.3 Abstraktion
Eine ganz andere Möglichkeit, Licht zum Thema, zum Motiv, zum Hauptinhalt eine Darstellung zu
machen, ist die Abstraktion. Je weiter sie getrieben wird, desto schwieriger wird es, ein Bild gegenständlich zu interpretieren; dadurch treten Reste erkennbarer Objekte zumindest so deutlich
in den Hintergrund, dass diese nicht mehr als Thema des Bildes wahrgenommen werden. Beispiele hierfür sind Ellen Eckels Bilder mit dem Titel Fließendes Licht.
[Folie 28]: Ellen Eckel – Fließendes Licht
Sie sind trotz ihrer Gegenständlichkeit nicht eindeutig zu erkennen, auch wenn man etwa Eiswürfel oder Plastikhülle assoziieren könnte. Aber eben diese gegenständliche Deutung ist nicht gemeint, vielmehr springt das Licht ins Auge, das über die Formen fließt – und wer es nicht auf
Anhieb sieht, dem helfen die Titel.
Abstraktion ist auch in den Kreidezeichnungen von Roland Ruisz signifikant.
[Folie 29]: Roland Ruisz – Nacht am Wasser
Zwar sind alle drei eindeutig als nächtliche Szenen von Häuserkulissen am Wasser erkennbar.
Aber bei dieser Deutung spielt natürlich außer einer groben Formanalyse auch unser Erfahrungsgedächtnis mit.
Im Detail lassen die Bilder nichts Genaues, nichts prägnant Konturiertes erkennen. Das wird
schon allein durch die grob gerasterte Papierstruktur und die Weichheit der Kreiden verhindert,
die einen impressionistischen, fast pointilistischen Eindruck ergeben. Es geht offensichtlich nur
um die Grundstimmung der nächtlichen Dunkelheit, die durch das künstliche Licht der Zivilisation
ihre Bedrohlichkeit verliert – ein menschengemachtes „Es werde Licht“ gegen die Angst vor der
Finsternis. Und im christlichen Kontext ist das ja in einem weiten Sinne auch die Weihnachtsbotschaft, die wir mit einer Fülle von Lichtern feiern.
Zwischen Abstraktion und Konkretion schweben gewissermaßen die Bilder in Lackfarben auf Metall – eine spezielle Technik von Ruthild Haas-Kölmel.
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[Folie 30] Haas-Kölmel: abstrakt und transparent
Das linke so abstrakt, dass die reine Farbe auf Licht verweist, das rechte vor allem durch die Auflösung der farbigen Figuren in lichtes und transparentes Weiß. Hier bestärkt auch der Titel den
Lichtbezug: »Aufstreben«. Und wohin strebt man auf, wenn nicht empor zum göttlichen Licht?
Noch weiter getrieben ist die Abstraktion in Bezug auf das Thema Licht bei den Objekten von
Christa Dihlmann, obwohl es sich um leibhaftige Gegenstände handelt, denen man aber ebenfalls
keine konkrete Bedeutung zuordnen kann.
[Folie 31]: Dihlmann: „Flammen-Formen“ abstrakt und transparent
4.4 Transparenz – Helle Konturierung – Linearer Kontrast
Sie bedienen das Thema Licht nur noch durch die formale Struktur aufstrebender Kerzenflammen
und durch die zarte Transparenz der Außenhaut ihrer Objekte.
Diese Lichtdurchlässigkeit ist Christa Dihlmanns eigener Bezug zum Thema, den sie in den Titeln
zum Ausdruck bringt.
Dass aber auch bei ganz konkreten Bildinhalten (und ohne sichtbare Lichtquelle) das Thema Licht
auffällig und dezent zugleich ins Bild gesetzt werden kann, sehen wir an dieser Brennnessel (oder
Taubnessel...?) von Bianca Maier in Form einer linearen Kontrastierung.
[Folie 32: Maier: Brennessel – Kontur und Transparenz
Zwar kann man den feinen Lichtsaum lediglich als Betonung der Kontur eines konkreten Motivs
betrachten. Aber die weich gezeichneten Lichtreflexe im Hintergrund ohne inhaltliche Bedeutung, sowie auch das insgesamt dämmerige Licht dieses Low-Key-Bildes lassen nicht gerade an
die realistische Illustration für ein Biologiebuch denken. Die Assoziation zum Thema Licht wird
zudem durch die Transparenz der Blätter nahegelegt, die an manchen Stellen das Licht aus der
unsichtbaren Quelle hindurch schimmern lässt.
Transparenz ist auch entscheidend für den Bezug zum Licht bei den Aquarellen von Bernd Kerber.
[Folie 33] Bernd Kerber – Kaltes Licht
Aquarelle sind ja schon allein von der Technik her transparent, da sie die Helligkeit des Papiers
durchscheinen lassen und weil beim Übereinanderlegen mehrerer Schichten immer auch die unteren hindurchscheinen.
4.5 Symbolisierung
Insbesondere abstrakte Bilder und Objekte erinnern nebenbei daran, dass Kunstwerke auch zeichentheoretisch betrachtet werden müssen:
Sie sind nicht selbst, was sie zeigen, sondern sie zeigen nur, was sie meinen, bzw. sie verweisen
auf etwas und werden damit zum Symbol. Gleichzeitig verweigern sie aber häufig die Antwort
auf die Frage nach dem sog. Referenten, auf den sie hinweisen und überlassen die Deutung dem
Betrachter.
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Eine ziemlich bekannte Demonstration dieses Zeichencharakters liefert uns ein ganz konkret fotorealistisch ausgearbeitetes Bild von René Margritte mit dem Titel »Verrat der Bilder«. Ceci n’est
pas une pipe.
[Folie 34]: René Magritte – Dies ist keine Pfeife
Der Verweischarakter steckt hintersinnig auch in dem Motiv der Einladungskarte, in der Thomas
Ochs zwei Leuchtkörper zeigt – aber diese bleiben „stumm“. Das blendende Licht strahlt uns aus
einer unbekannten anderen Quelle entgegen – und die beiden Glühbirnen scheinen über unsere
vorschnelle Bereitschaft, das Zeichen mit der Wirklichkeit zu verwechseln, nachsichtig zu grinsen.
…
[Folie 35]: Einladungskarte, Ausschnitt
Ähnliche Beispiele für einen Themenbezug durch Symbolisierung sind auch die Kronleuchter-Bilder von Sabine Henzler:
[Folie 36]: Henzler – Kronleuchter
Das eigentlich wirksame Licht kommt unsichtbar und diffus von anderswo her und nicht von den
motivbestimmenden Kronleuchtern, die jedoch auf das Thema Licht verweisen.
In diese Gruppe mit symbolischem Themenbezug gehören auch die Bilder von Annette Karrenbach, bei denen man schon den Titel braucht, um die goldenen Scheiben motivisch im Sinne der
Künstlerin zu deuten: „Guter Mond, du stehst so stille“.
[Folie 37]: Karrenbach – Guter Mond
Dieses matte Mond-Gold strahlt nur ganz dezent – aber Gold, als Symbol verwendet, ist die maximal mögliche irdische Annäherung an das Göttliche, das sich im Licht verkörpert. Auch hier wird
wieder die eigene Erfahrung des Betrachters abgerufen, der selbst schon den stillen Zauber einer
klaren Mondnacht erlebt hat.
4.6 Farbig oder nicht?
Ich springe noch einmal zurück zu Adaptivität der Wahrnehmung: Adaptiv ist unser visuelles System auch hinsichtlich der Empfindung von Farben. Dieselbe Farbe erscheint uns je nach Umfeld
unterschiedlich. Bekannt sind hierzu etwa die einschlägigen Untersuchungen des Bauhaus-Lehrers Johannes Itten.
Zum Beispiel sagen Sie beim Lesen unter der Wohnzimmerbeleuchtung: Klar ist das Papier weiß
– was denn sonst? Würde man es aber nachmessen, hätte dasselbe Blatt Papier am Abend im
Wohnzimmer eine orange-gelbe Tönung! Oder mittags im Schatten eine bläuliche und abends
bei Sonnenuntergang eine rötliche – obwohl wir jedes Mal unreflektiert sagen würden, das Papier sei weiß.
Man kann also auch mit Farben Licht thematisieren, indem man z.B. solche durch Adaption „unsichtbar“ gewordenen Farben expressiv überzeichnet, so dass man sie gar nicht mehr übersehen
kann, wie z.B. in diesem Bild von Erika Schock:
[Folie 38] Schock – Landschaft im Licht 3
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4.7

Themenbezug bei den Skulpturen

Schwieriger wird die Zuordnung zum Thema Licht, wenn sich für den Betrachter zunächst andere
Aspekte in den Vordergrund drängen – wie zum Beispiel bei Helmut Weissers Eiertanz. Er gehört
in eine Skulpturengruppe, die trotz teilweiser Abstraktion eindeutig gegenständlichen Charakter
behält und bei der einem auf den ersten Blick nicht unbedingt das Thema Licht einfällt.
Hier käme es sehr auf die Art der Präsentation an, für die wir in unserer Galerie bisher leider noch
keine angemessenen Möglichkeiten haben. Ich greife deshalb auf ein Foto von Helmut Weisser
zurück.
[Folie 39]: Eiertanz und Johannes der Täufer
So wie die Skulptur hier fotografiert ist, springt der Bezug zum Thema Licht sofort ins Auge: Die
kontrastreich herausgearbeiteten Lichtreflexe modellieren die Figur sehr plastisch heraus, und
das strahlende Licht liefert gleichzeitig einen flächigen Schattenriss der Form und dupliziert den
fließend bewegten Umriss. Hier wird das Licht thematisiert als dasjenige Medium, das in unserer
Wahrnehmung und Vorstellung die Formen der Dinge überhaupt erst erschafft. [Klick]
Das war eine entscheidende Erkenntnis der Renaissance-Maler, die das Licht in seiner formgebenden Eigenschaft entdeckten und – wie in diesem Beispiel von Leonardo da Vinci – kontrastreich zur Geltung brachten.
Hinzu kommt bei Helmut Weissers Figur noch die Transparenz des Edelsteins, der auch noch eine
Öffnung für den ungehinderten Durchtritt des Lichtes hat
[Folie 40]: Haas Di Giorgi – Lichtblick / Ikarus
Bei den Figuren von Barbara Haas Di Giorgi liegt der Bezug zum Thema wiederum eher auf der
symbolischen Ebene, was auch die Titel nahelegen:
Die Figur »Lichtblick« (links) bietet ihren Körper dem Licht dar und öffnet ihre symbolisch überzeichneten Hände, um das lebensspendende Licht zu empfangen. »Ikarus« (rechts) dagegen, von
der strahlenden Sonne magisch angezogen, kann der Annäherung nicht widerstehen und stürzt
in die Katastrophe. Er erinnert uns daran, das selbst das Licht, an dem unser Leben hängt, einen
ambivalenten Charakter besitzt und auch Verderben anrichten kann.
Damit mache ich Schluss und bedanke mich für’s geduldige Zuhören, das nun noch einmal mit
Heinz Möllinger genussvoller wird.
Musik – Dank und Katalog für den Musiker.
Jetzt wünsche ich Ihnen weiteren Genuss für die Sinne mit Glühwein und Knabbereien an der
Theke, außerdem genussvolle Entdeckungen an den Werken und anregende Gespräche.
[Folie 41]: Frohe Weihnachten!
Und wenn es Ihnen bei uns gefallen hat, hinterlassen Sie gerne noch ein Anmerkung in unserem
Gästebuch. (Wir nehmen übrigens auch Kritik als wertvolle Anregung entgegen!)
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Und wenn Sie sich noch mit einer kleinen guten Tat ein weihnachtliches Wohlgefühl verschaffen
wollen, dann haben Sie vier Möglichkeiten:
Die erste: Sie gehen nachher nicht ganz achtlos an unserer Spendenbox vorbei;
die zweite: Sie kaufen ein Werk, das Sie wie immer vor Weihnachten gleich mitnehmen dürfen;
die dritte: Sie unterstützen unsere Arbeit durch ihre Mitgliedschaft. Das kostet Sie im Jahr 60
Euro und ist somit billiger als das billigste Exponat;
und schließlich die vierte: Sie machen das alles zusammen oder in beliebiger Kombination.
Wir sehen uns vielleicht wieder beim Adventskonzert der Gruppe Sentima,
und nach dem guten Rutsch ins Neue Jahr, natürlich, um beim zehnten Jubiläums-Neujahrskonzert des Salonensemble Sentimental zur Finissage dieser Ausstellung anzustoßen!
Einen angenehmen Restsonntag und auf Wiedersehen erstmal am Büfett!
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