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1. Vorwort / Absichtserklärung
In meinem Fachpraktikum erteilte ich eine Unterrichtseinheit zum Thema Bild und Bildtheorie. 
Ich habe den SchülerInnen aus der Tertia Talentförderung (Schwerpunkte Sport und Musik) 
vom Gymnasium Hofwil folgende Aufgabe gestellt:

Ausgehend von einem Farbkontrast (Itten) suchen Sie im Internet nach Bildern, 
in welchen der von Ihnen gewählte Kontrast sichtbar ist. Dazu müssen Ihre Such-
ergebnisse weder aus der Bildenden Kunst, noch der Grafik sein. 

Nach einigen Minuten der Beobachtung was auf den Bildschirmen geschah, merkte ich, dass 
die SchülerInnen enorm Mühe hatten mit der Aufgabe, eine Bildersammlung anzulegen, Bilder 
zu	suchen	und	die	digitale	Bilderflut	unter	Kontrolle	zu	halten.

Das	Konzept	der	Bildersammlung	ist	 für	mich	ein	wichtiger	Teil	meiner	Vorgehensweise	bei	
meiner eigenen Malerei. Ich sehe die Fähigkeit, Bilder zu sammeln und zu ordnen für mich als 
eine Grundfähigkeit jeglicher gestalterischen Handlung. Meine Malerei entsteht nicht aus dem 
Nichts oder einzig aus mir heraus, sie muss angestossen werden durch ein schon vorhandenes 
Bild.	In	dem	Sinne	reagiere	ich	malerisch	auf	zuvor	Gesehenes.	Da	ist	also	eine	Erfindung,	eine	
Übersetzung, eine Annäherung, eine Verhandlung und ein Abarbeiten des Bildes als künstler-
ischer Grundsatz in meiner Malerei vorhanden.1 

So begann ich, mich mit der Visual Literacy2	 und	 Konzepten	 der	 Bildrezeption	 im	 Post-In-
ternet-Zeitalter auseinander zu setzten. Ich tat dies mit dem Ziel, die Visual Literacy und das 
Phänomen	der	Überforderung	angesichts	der	Aufgabe,	eine	Bildersammlung	zu	erstellen,	in	

1 Diese	Handlungskette	im	Sinne	der	Malerei	ist	nicht	an	mich	als	Person	gebunden,	es	ist	jedoch	
meine eigene Haltung und deshalb werde ich diese Handlungskette erläutern. Mit der Niederschrift will 
ich aber keineswegs diese Handlungskette zum richtigen Weg erheben, noch an mich oder einen Ge-
niegedanken binden. Meine Malerei hat vielmehr etwas mit der lustvollen Tätigkeit zu tun als mit einer 
göttlichen Eingabe oder genialistischen Eingebung.

2   Ko	Hoang-Ho	«Vermittlung Von «Visual Literacy» Durch Computeranimation Im Kunstunterricht. 
Eine Fallstudie Zum Epd-Basisdienst»,	2000,	s.14.:	Ko	Hoang-Ho	beschreibt	die	Visual	Literacy	folgender-
massen: «Visual Literacy» sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Bilder und visuelle Aussagen in verschie-
denen Medien bewußt wahrzunehmen, kritisch zu rezipieren, angemessen und sinnvoll zu nutzen sowie 
aktiv und kreativ zu gestalten.» 
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einem theoretischen Rahmen zu untersuchen. Daran wollte ich die Erkenntnisse und Gescheh-
nisse meiner eigenen Malerei mit hinein bringen.

An	der	Zwischenpräsentation	ende	April	fiel	mir	auf,	dass	das	Interesse	der	BetrachterInnen	
vorab meiner Schulklasse und deren Unvermögen in der Aufgabe «Bildersammlung» galt. 
Meinem intuitiv in der künstlerischen Arbeit herrschendem Drang, Bilder zu malen, welche 
betrachtet werden, bin ich nicht gerecht geworden. So entschied ich mich nach Rücksprache 
mit meinen Mentoren, den unsichtbaren Elefanten im Raum, diese Forschung an der Visual 
Literacy und die Thematisierung dieser Schulklasse loszuwerden. Anstelle dessen ist hier eine 
Prozessbeobachtung	meiner	eigenen	Malerei	entstanden.	Es	geht	mir	darum,	meine	maleri-
schen Themen, Gedankengänge und malerischen Handlungen offen zu legen. Dies geschieht 
teilweise	 in	einem	Tagebuch	mit	 Skizzen,	Texten	und	Notizen,	wie	auch	mit	meinen	 theore-
tischen und künstlerischen Interessen.

2. Denken wie ein Bildersammler / Denken wie 
ein Maler
Das erstellen einer Bildersammlung ist die erste Handlung in meiner Malerei. Meine Strate-
gie, der Horror Vacui	zu	begegnen	ist	es,	eine	auf	A4	Papier	ausgedruckte	Vorlage	über	die	
leere Leinwand zu hängen und davon zu malen. Es ist jedoch in diesem Moment, wo ich die 
Farbe	 zum	ersten	mal	 im	Projekt	hervornehme,	 von	grosser	Bedeutung,	dass	 ich	nun	nicht	
mehr wie ein Bildersammler3  denke. Das ich des Bildersammlers sucht sich Bilder mit einem 
aufmerksamen	und	gleichzeitig	naiven	Auge	des	Fotografen.	Ich	finde	Bilder,	welche	mir	ge-
fallen,	welche	mich	an	etwas	aus	der	Kunstgeschichte	erinnern,	welche	mich	 in	der	Kompo-
sition fesseln oder welche mich auch durch ihre Ungekonntheit ansprechen. Mein Bilck des 
Fotografen sucht Handlungen, kontrolliert die Bildränder und Anschnitte und beschäftigt sich 
mit der Farbigkeit. Wenn ich mich dann langsam aber sicher der Malerei hingebe, so bemerke 
ich nach einigen Stunden der Arbeit, dass die Arbeit und die Denkweise als Maler sich deutlich 

3	 Alle	geschlechtlich	definierten	Nomen	werden	im	Text	in	der	männlichen	Form	erscheinen.	
Dies,	weil	ich	von	mir	als	sich	selber	untersuchende	Person	ausgehe	und	nicht	im	ersten	Schritt	einen	
vollständige Ansprung der Verallgemeinerung meiner Handlungsstrategie anstrebe. Selbstverständlich 
sind	alle	geschlechtlich	definierten	Nomen	geschlechtlich	neutral.	Da	dies	keine	linguistisch	motivierte	
Arbeit ist, unterlasse ich es, eine fortschrittlichere Form der Geschlechterdarstellung zu suchen. Dies 
passiert	nicht	zuletzt	auch	aufgrund	der	Lesbarkeit	des	Textes.
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von der Arbeit als Bildersammler oder Fotobetrachter unterscheidet. Das Maler-Ich, welches 
von	einem	fotografischen	Bild	ausgeht,	muss	sich	fragen,	wo	es	die	Manipulation,	die	maleri-
sche Unschärfe oder die Übertreibung sucht. Denn das reine Abmalen eines Bildes kann bei 
mir grundsätzlich zu nichts führen. 

In	dieser	Hinsicht	 ist	eine	Aufgabe	meines	 fotografischen	Blickes	von	Nöten.	Es	geht	 in	der	
Malerei	für	mich	nun	darum,	aus	diesen	fotografischen	Anhaltspunkten	etwas	Neues	zu	Schaf-
fen,	was	nicht	mehr	in	der	fotografischen	Kulturreferenz	hängen	bleibt	und	für	sich	selber	und	
ohne Erklärung an einer (normalerweise weissen) Wand bestehen muss. Hier trifft Handwerk 
auf den guten Blick und die richtige Entscheidung; alles mit dem Endziel, ein Bild zu schaffen, 
welches als Malerei auf der Leinwand bestehen kann.

Hierbei	gebe	ich	den	Rand	der	Fotografie,	die	Grössenverhältnisse,	die	Indexikalität4 des Mo-
ments	 	sowie	die	Absicht	einer	publizierten	Fotografie	auf.	Theresa	May,	welche	durch	eine	
dunkle	Tür	geht	interessiert	mich	nicht	mehr	als	Person,	welche	im	Halbdunkeln	sich	der	Öffen-

4 Roland Barthes, Die Helle Kammer, Bemerkungen zur Fotografie, 1989, s. 87.: Barthes insistiert 
auf den Namen «Es-ist-so-gewesen»	für	das	Noema	(der	Sinngehalt,	das	Wesen	der	Fotografie).	Weit-
er erklärt er: «das, was ich sehe, befand sich dort, an dem Ort, der zwischen Unendlichkeit und dem 
wahrnehmbaren Subjekt (operator oder spectator) liegt; es ist da gewesen und gleichwohl auf der 
Stelle abgesondert worden; es war ganz und gar, unwiderlegbar gegenwärtig und war doch bereits 
abgeschieden.»	Mit	dem	zusätzlichen	Kapitel	und	der	Reduktion	der	Fotografie	auf	die	Pose	kann	ich	
hier erklären, was ich unter «Es-ist-so-gewesen» verstehe: Es muss zu einer bestimmten Zeit, für einen 
Bruchteil	einer	Sekunde	genau	so	ausgesehen	haben.	Daraus	ergibt	sich	der	Moment	in	der	Fotografie.	
Es	ist	zudem	natürlich	klar,	dass	mit	der	digitalen	Fotografie	diese	Indexikalität	des	«Es-ist-so-gewesen» 
aufgebrochen	wird.	Die	digitale	Fotografie	versucht	jedoch,	sich	dieser	Indexikalität	mit	der	Möglichkeit	
des «Es-hat-so-sein-müssen»	wieder	anzueignen.	Damit	entsteht	auch	ein	innerlicher	Krieg	der	Bilder,	
welche immer verführerisch sein müssen, gleichzeitig aber auch möglich erscheinen müssen. In der 
Malerei	kann	ich	diesem	inneren	Krieg	auf	andere	Art	begegnen,	dabei	wird	die	Indexikalität	immer	
aufegeben:
	 1.	 Verführung:	Malerei	muss	sich	nicht	mit	einem	Zwang	der	Indexikalität	messen,	also		
  kann ich mich vollständig der Verführung durch die Malerei hingeben.
 2. Möglichkeit: Ich kann von der Möglichkeit des Moments ausgehen, verliere dennoch  
	 	 den	indexikalischen	Bezug	zum	Material,	da	bleibe	ich	möglicherweise	in	einer	etwas		
	 	 trägen,	kopflastigen	Malerei.
 3. Langweile: Ich kann den Bildern das möglicherweise kritische Element entfernen und  
	 	 schauen,	was	bleibt	(und	was	von	dem	Drang	der	Indexikalität	verschont	bleibt).
 4. Eingriff: Indem ich in die verführerische Geste oder Handlung eingreife und das Ziel  
  der Handlung aufweiche oder entferne verändere ich das Bild.
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tlichkeit stellt. Vielmehr interessiert mich diese graue Wand, welche das Landschaftsformat zu 
fast	einem	Drittel	ausfüllt	und	die	Handlungsfläche	zum	Quadrat	macht.	Theresa	May	ist	der		
Fokus, doch was, wenn sie weg ist? Dort beginnt meine Malerei.
 

3. Die Handlungskette der Malerei
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Theresa May, AFP / Daniel LEAL-OLIVAS, 2018

Um meine malerischen Handlungen kommentieren zu können habe ich mich entschieden, 
dieser Arbeit ein relativ ausführliches Tagebuch anzuhängen. Mit dem Zugang der Achtsam-
keit und dem Zurückstellen der emotionalen Reaktion auf meine Malerei entsteht im Tagebuch 
eine sehr sachliche und dennoch spielerische Abhandlung darüber, wie Bildelemente in der 
Malerei verhandelt werden müssen. 



Die Sammlung der Bilder dient mir als beschleunigendes oder katalysierendes Element für 
die Malerei. Es geht mit der Vorlage auch darum den Horror Vacui, also die Angst vor der 
leeren Leinwand zu überwinden. Mit dem Betrachten der Bilder beschäftige ich mich nun auf 
der	Ebene	des	Malerdenkens	mit	Kompositionseigenschaften,	Möglichkeiten	zur	Subversion,	
zur	Erfindung	oder	Manipulation.	Dazu	gesellen	sich	Fragen	des	Formats,	des	Handwerks,	der	
Farbigkeit und des Farbauftrages.

Nachdem	ich	im	Kopf	einige	Startparameter	festgelegt	habe,	beginnt	die	Malerei	jeweils	mit	
einer ersten Geste. Nach etwa 15-20 Minuten ist etwas Farbe auf der Leinwand und von da 
aus	gilt	es,	den	Balanceakt	zwischen	Vorlage	und	Leinwand	zu	finden:	Zum	einen	möchte	ich	
mit der Vorlage arbeiten, zum anderen muss ich nun die Malerei für sich selber stehen lassen 
können.	Es	geht	hier	darum,	erfolgreiche	malerische	Gesten	zu	identifizieren	und	von	dort	aus	
den Rest der Leinwand zu füllen. Bleibe ich zu stark beim mimetischen Abmalen der Vorlage, 
so laufe ich Gefahr, dass das Bild verkrampft.

Da die meisten Bilder in dieser Werkgruppe Leute zeigen, die Dinge tun, geht es zu Beginn 
auch	 darum	diese	Handlung	 zu	 identifizieren	 und	danach	 unscharf	werden	 zu	 lassen.	Ana-
log zur Basis eines Satzbaus in der Grammatik muss in jeder Szene, bestehend aus Subjekt, 
Objekt(e), Handlung (Verb), zeitliche oder kausale Angaben, etwas aus der Malerei entfernt 
werden,	um	die	Handlung	zwar	zu	zeigen,	deren	Absicht	aber	aufzulösen.	Diese	Auflösung	der	
Handlung kann über das Subjekt (Figur) oder auch Teilen der lokalen Aussage (in der Malerei 
oftmals der Grund in der Figur-Grund-Beziehung) geschehen. So bringe ich mit der Hilfe von 
malerischen Mitteln den Grund beim Bild Lovers Gone (rechts) vor die Figur und löse damit 
die Handlung auf.

Die Malerei zielt nach einer bis mehreren Stunden nun immer mehr auf die Umdeutung /Über-
setzung	und	der	Qualität	der	Farbe	selber	hin.	Von	da	an	ist	es	wichtig,	das	Bild	zu	verfeinern,	
es aber nicht tot zu malen. Irgendwo, kurz vor der vollständigen Umsetzung der Handlung ins  
gemalte	Bild	findet	sich	der	Moment,	wo	es	sich	lohnt,	das	Bild	zu	beenden,	um	es	nicht	her-
metisch	zu	verschliessen.	Etwas	Offenheit	muss	in	meiner	finalen	Malerei	drinbleiben,	sei	es	
nur	schon	der	unfertig	gemalte	Kopf	oder	eine	schemenhafte	Figur-	oder	Grundmalerei.	Dass	
ich	mich	 in	meiner	Malerei	 in	die	Kunstgeschichte	nach	Tuymanns	einordne,	 ist	mir	hierbei	
bewusst.5

5	 	Jordan	Kantor,	«The Tuymans Effect» Aus Artforum, 2004 s164-171.
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Lovers Gone 2, Öl auf Leinwand, 40x50 cm, 2018
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In	der	Phase	kurz	vor	dem	Abschluss	des	Bildes	muss	ich	immer	länger	beobachten,	kritisch	
nach Fehlern suchen und bewerten. Es kann sein, dass die Malerei bis hier hin noch nicht 
funktioniert oder eine grosse Änderung benötigt. Ist dies der Fall, so bedarf es oftmals einer 
noch radikaleren malerischen Handlung/Geste. Verwischungen, weggekratzte Farbe mit dem 
Paletten-Messer	oder	Übermalungen	können	die	Folge	sein.	Dieser	radikale	Seiltanz	kann	das	
Bild so schnell zum Werk machen wie es zerstören. Gehe ich das Risiko aber nicht ein, so bleibt 
das Bild belanglos. Es kann sein, dass ich bei diesem Schritt steckenbleibe und das Bild zu-
nächst einmal trocknen lasse, um mir in der Zwischenzeit eine Lösung zu überlegen. Oftmals 
sind intellektuelle Lösungen zu manieriert und nicht zu wünschen. Der Farbe und der Malerei 
etwas Handlungsmacht zu übergeben ist fast immer der lohnenswerte Weg.

Nach einigen Tagen, wenn das Bild gleichmässig getrocknet ist1, kann ich es ohne den Effekt 
des Glanzes anschauen. Mit der matten Farbe kommt auch die Flächigkeit des Farbauftrages 
schöner	zum	Vorschein.	Alle	illusorischen	Qualitäten	des	Bildes	sind	nun	nur	noch	im	Handw-
erk zu sehen und ich sehe wie das Bild auch über einen längeren Zeitraum aussehen wird.
Nachdem das Bild einige Tage getrocknet hat, hänge ich es an einem neuen Ort auf und be-
trachte	es	erneut	intensiv.	Dazu	fotografiere	ich	es	auf	meinem	Telefon	und	betrachte	es	(per-
fekt an den Rändern zugeschnitten) auf schwarzem Hintergrund als Abbild in verschiedenen 
Situationen und Orten. Wenn mir das Motiv gefällt, das Bild aber nicht, so beginne ich etwa 
eine Woche später mit der zweiten Version.

Die Namen der Bilder ergeben sich teilweise aus dem Malprozess. Da bemerke ich, dass die 
malerische	 Handlung	 etwas	 auflöst	 oder	 verschwinden	 lässt,	 daraus	 leitet	 sich	 danach	 der	
Name ab. Dies passiert bei Lovers gone genau so. Da ich mir aber jeweils deutsche Titel suchen 
möchte, bin ich da noch nicht am Ende angekommen.

4. Themen der Arbeit

Die	Bilderflut	und	die	Übermacht	der	Bilder	muss	auch	mich	als	Maler	wie	als	Kulturvermittler	
beschäftigen.	Dabei	geht	es	um	die	Post-Truth,	der	Verdrehung	von	Fakten	und	einer	nega-

1	 Ich	steuere	den	Trocknungsprozess	und	die	Farbdicke	auch	mit	der	Zugabe	von	Leinöl.	Maximal	
 50% Leinöl und 50% Gamsol sind die Bindemittel und Verdünnungsmittel. Die Zugabe von Lein-
 öl verlangsamt den Trocknungsprozess. 
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tiv gelesenen Form von Barthes Topos des «Es-ist-so-gewesen».2 Es muss nämlich nur so aus-
gesehen	haben	in	der	Fotografie.

Die Kritik des 21. Jahrhunderts an den Ideen und Errungenschaften der Mod-
erne spiegelt sich auch in der zeitgenössischen Kunst wieder, vor allem in Fo-
tografie und Medienkunst, denn gerade diese Gattungen konfrontieren den 
„Iconic Turn“, die übermachtig gewordene Bildkultur am unmittelbarsten: mit 
den eigenen Strukturen und Mechanismen. Folgerichtig kommen dabei vielfach 
dokumentaristische Bildstrategien zum Einsatz, denn gerade sie machen den 
Kollaps zwischen Wirklichkeit und Abbild, die Kongruenzen von Realiätät und 
Fiktion transparent.3

Da	die	Malerei	frei	ist	von	jeglicher	Indexikalischen	Verwandtheit	mit	einer	in	der	Realität	vorge-
fallenen	Szene	kann	ich	diesen	Post-Truth-Gedanken	mit	Malerei	kommentieren.	Dazu	kann	die	
Malerei auch weg von der Wahrheit der Bilder zum Lesen und Sehen der Bilder führen. Ein 
gut gemaltes Bild muss nicht erklärt werden; Emotion, Ausdruck, Witz, Spannnung, Schönheit 
und Verführung ergibt sich aus dem Bild selber. Die Bilder zeigen keine Wirklichkeit. Durch die 
Malerei entsteht eine Eingrenzung der Bedeutung von Bildern, sie werden auf ihre gemalten 
Elemente reduziert und abstrahiert. Mit der malerischen Arbeit wird zudem eine Bedeutungse-
bene der Materialität einbezogen. In der Malerei und deren Materialität interessiert mich am 
Ende, wie etwas malerisch gelöst ist .4

Die auch schon von Luc Tuymans5 angesonnene Strategie vom lückenhalften Gedächtnis hilft 
mir	an	dieser	Stelle	weiter.	 Ich	muss	mich	mit	dem	Kopf	auch	von	der	Vorlage	 trennen,	um	
wirklich auf die Malerei einzugehen. Die Unschärfe einer Erinnerung kann den mimetischen 
Drang in diesem Moment unterdrücken und meine Malerei öffnen.

2	 Roland	Barthes,	Die	Helle	Kammer,	Bemerkungen	zur	Fotografie,	s.	87.

3 Bernhart Schwenk, «Neo Rauch – Maler der Gegenwart» in Neo Rauch: Begleiter 2010, s.8.

4	 	Genau	an	diesem	Punkt	muss	ich	auch	immer	darauf	achten,	dass	ich	die	Malerei	vom	kopflas-	
 tigen Denken befreien kann, denn sonst ist das Handwerk nur noch eine Illustration einer Idee  
 und so am Ende ein Illustration einer Welt.

5  Luc Tuymanns, Premonition, 1997, s. 12.
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5. Sich umsehen, bei den Guten abschauen
Um	meinen	Malprozess	wieder	in	den	Gang	zu	bringen,	lese	ich	öfters	Interviews	mit	Künstler-
Innen,	um	mich	auf	die	Malerei	einzustimmen.	Dabei	halte	ich	mich	oft	an	folgende	Künstler-
Innen: Gerhard Richter, Daniel Richter, Tatjana Doll, Luc Tuymanns, Wilhelm Sasnal, Michael 
Borremans	und	Marlene	Dumas.	Diese	Textinterviews	oder	Videoszenen6 dienen mir jedoch 
kaum je als direkte Referenzen oder Zitate, sondern bieten sich an, wenn ich über meine Strat-
egie als Maler und meine Handlungsketten nachdenken will. Es hilft mir auch, mich nach neuen 
MalerInnen umzuschauen, bei welchen ich den Fokus darauf lege, wie etwas gemalt ist. Zuletzt 
hat mich hierbei in letzter Zeit Carrie Mae Smith7 inspiriert.

6 Vorab: Gerhard Richter: Painting von Corina Belz, 2012 und A Knife in the Eye, welcher Michael  
 Borremanns begleitet von Guido de Bruyn, 2008.

7 http://www.carriemaesmith.com/

Carrie Mae Smith, Butter With Knife, Öl auf Holz, 71/4’’x10’’, 2013
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7. Tagebuch eines Malers, männlich, 28 jährig

22.03.2018

Nach	einigen	Skizzen	aus	Gouache	am	Morgen,	begann	ich	am	Nachmittag	mit	Öl	zu	malen.	Aus	
meinem	Vorlagenpool	wählte	ich	vier	Fotografien:	Das	Modelfoto	bei	9/11,	der	europäische	
Politiker,	welcher	durch	einen	kuriosen	urbanen	Raum	läuft,	der	Ritterschlag	von	Ringo	Starr	
und	eine	Mutter	mit	Kind	und	Narben	aus	dem	Vietnamkrieg.	Der	Beginn	der	Malerei	gestaltet	
sich weniger frustrierend  als gedacht – hatte ich doch über ein Jahr keine malerische Übung. 
Dies passierte aufgrund der Verlagerung des Studiums auf die Didaktik, was nicht negativ zu 
werten ist. Ob sich diese Bilder zu richtigen Bildern entwickeln, oder ob es Übungsmöglich-
keiten sind, wird sich noch herausstellen.

27.03.2018

Es hat sich ein Rhythmus ausgebildet: erste Stunde organisatorische/handwerkliche Arbeit wie 
Abfall	wegräumen,	Keilrahmen	abspannen	und	neu	beziehen,	grundieren,	die	Bildersammlu-
ng	erweitern.	Danach	steige	ich	in	die	Ölmalerei	ein.	Es	scheint,	als	wäre	während	der	Arbeit	
mein	Fokus	auf	das	Detail	immer	grösser	geworden.	Ich	arbeite	an	dieser	Marienfigur,	als	ich	
etwas	Phtalloblau	in	den	Haut-Ton	beimische,	entscheide	ich	kurzum,	die	gesamte	„Maria“	blau	
einzufärben. Ich fokussiere mich auf die Hand mit den Narben. Dazwischen beginne ich das 
Bild des Ritterschlages. Die 9/11 Szene ist angehalten, da weiss ich nicht wie weiter.

28.03.2018

Es geht weiter an der Maria, im Gesicht werde ich schnell grobschlächtig. Intuitiv weiss ich, 
dass	die	Maria	im	Vergleich	zum	Kind	skizzenhaft	wirken	soll.	Der	Fokus	geht	weg	von	ihren	
vernarbten Armen.
Die	Pause	hat	gut	getan,	ich	lasse	die	blaue	Madonna	stehen	und	nehme	eine	neue	Leinwand,	
die	Maria-mit-Kind-Szene	wird	in	einen	runden	Holzrahmen	reingemalt.	Dabei	merke	ich	bald,	
dass	es	eine	Tapete	braucht.	Das	westliche	Konzept	der	Maria,	gefunden	in	Vietnam	(Napalm-



narben), wird durch die sehr westlich anmutende Tapete gewaltvoll re-appropriiert.

04.04.2018

Es gilt den Rahmen der Maria richtig fertig zu malen. Nach etwas mühseliger, genauer Arbeit 
bin ich fertig. Nun lasse ich das Bild stehen. Ich muss dann sehen wie die getrocknete Farbe 
zum Rest passt.

Nach einigen Tagen Abstand sehe ich, was an der blauen Maria verändert werden muss. Ich 
entferne	die	Figur	von	 ihrem	weltlich	anmutenden	architektonischen	Kontext	und	setze	die	
Figur in eine Schattenwelt, welche sie umgibt und zu welcher sie gleichzeitig auch wird. Eine 
Serie	von	horizontalen	Pinselstrichen	vermitteln	horizontale	Bewegung	und	mit	dem	Fokus	auf	
den	Kopf	und	die	Schulter,	scheint	die	Figur	geisterhaft	zu	werden.
Danach gehe ich zu der Szene des Ritterschlages. Es wird schnell, mit viel Leinöl, damit ich nass 
in nass arbeiten kann. Es gefällt mir und ich bin erstaunlich zufrieden, wie ich diese Leinwand 
doch noch retten konnte. Ich muss es dann noch trocken sehen, um zu wissen, ob es noch 
Änderungen braucht.

Ich male - Masterthesis

15

Maria remix
Öl auf Leinwand, 27.5x35 cm, 2018



06.04.2018

Ich nehme mir einige neue Vorlagen vor und teste auch gleich die neuen Farben, die ich aus 
einem	Nachlass	vom	Maler	Erich	Müller-Säntis	erhalten	habe.	Neben	Kobaltblau,	Cadmiumrot	
und Madder Lake Deep gibt’s auch ein Rembrandt Green. Ich versuche es am Bild mit dem 
Arbeitstitel Lovers Gone 1	und	es	scheint	eine	Art	Phtallogrün	zu	sein.	Es	läuft	mir	mittelmässig.	
Die Leinwand und die Farbe machen nicht von selber, was gut aussieht. Um den Duktus nicht 
zu forcieren, gehe ich zügig drüber. Das Liebespaar male ich trotzdem etwa 4-5 mal, bis ich 
auch mit der Verwischung des Motives zufrieden bin.

Das Bild von Theresa May ist wohl gescheitert, macht nichts. Ich habe eine weitere Erkenntnis: 
Payne’s	Grey	als	einzige	Mischfarbe	mit	Zinkweiss	sieht	einfach	etwas	unglücklich	aus.	Ich	muss	
es dann trocken beurteilen. Bei Lovers Gone 1 hoffe ich auch auf eine gleichmässig matte 
Struktur, wenn alles getrocknet ist, mal schauen.

Janick Sommer
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13.04.2018

Lange wurde ich von der Malerei abgehalten diese Woche, doch nun bin ich zurück. Das Bild 
mit Theresa May braucht Schrift. So mische ich etwas Cadmiumrot mit Leinöl an, um einen 
flüssigen	und	raschen	Pinselstrich	zu	erhalten.	Ich	verpasse	es,	den	Wortwitz	richtig	rüber	zu	
bringen	und	gebe	meine	Hoffnungen,	ein	etwas	humorvoller	Künstler	zu	sein,	wieder	einmal	
auf.	So	bleibe	ich	halt	in	diesem	romantischen,	schwermütigen	Existenzialismus	hängen.	Es	ist	
wohl authentischer so.

17.04.2018

Ich male eine weitere Version von Lovers Gone,	weil	 ich	mit	meinem	flüssig	aufgetragenen	
Grün und den Verläufen meinem Manierismus freien Lauf gegeben habe. Erneut scheitere ich 
an den Lovers und verwische die beiden fast gänzlich. Die weite Fläche aus Rembrandtgrün 
mische	ich	mit	weniger	Öl	und	Lösungsmittel	an,	damit	die	Farbe	nicht	so	stark	in	sich	zusam-
menfällt.	Der	Manierismus	ist	schön	eingegrenzt.	Ich	bemerke,	dass	die	zwei	Farbflächen	ein	
trennendes Element brauchen und male einen sehr dicken, pastos wirkenden Strich Cadmium-
rot hinein. Es sieht nicht schlecht aus. Die Balance ist auch da im Bild.

19.04.2018

Ich	beginne	eine	weitere	Version	der	Maria	mit	Kind,	erneut	 in	einem	Bilderrahmen	auf	der	
Grauen vertikal gestrichenen Tapete. Auf halbem Weg reagiere ich sehr emotional auf den 
Prozess	und	wische	alles	mit	Lösungsmittel	runter.	Es	 ist	nötig,	neu	zu	beginnen.	 Ich	nehme	
viele	unvermischte	Farben	und	beginne,	Verläufe	und	Farbflächen	rein	zu	malen.	Am	Ende	ist	
das	Bild	blau	und	ich	weiss	nicht	so	recht,	was	davon	zu	halten	ist.	Eine	Maria	mit	Kind	ist	es	
jedenfalls nicht geworden.

30.04.2018

Es	gab	eine	 längere	Pause.	 Ich	weiss	am	Anfang	nicht,	wo	ich	anfangen	soll.	 Ich	entscheide	
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mich	dann,	die	Beobachterfigur	von	09/11	zu	malen.	Sie	wird	in	einer	Grisaille	gemalt	mit	blau	
verlaufendem	Hintergrund.	Der	Hintergrund	ist	zum	grössten	Teil	Preussichblau	mit	etwas	Ko-
baltblau.	Die	Grisaille	male	ich	nass	in	nass,	mische	mir	aber	einige	Grautöne	auf	der	Palette	
an. Es funktioniert, aber das Bild wirkt sehr verkrampft. Ich werde in einem zweiten Schritt die 
Narration der Betrachterin untergraben und ein geometrisches oder rein malerisches Element 
hinzufügen, um die zeichnerische Ungekonntheit im Werk zu beseitigen.

01.05.2018

Ich weiss, dass mich Urs noch besuchen wird für ein Gespräch. Vor dem Gespräch mische ich 
alle	gestrigen	Farben	zusammen	und	ergänze	noch	mit	etwas	Elfenbeinschwarz	und	Kobalt-
blau,	damit	es	eine	schöne,	texturierte	und	dunkle	einheitliche	Farbe	ergibt.	 Ich	nehme	ein-
en der grösseren Filbert Borstenpinsel und male Strukturen in die Leinwand, eine Andeutung 
eines Motivs ist nur noch im Lichteinfall zu sehen.

Nach	dem	Gespräch	arbeite	ich	weiter.	Ich	male	eine	Person	im	Hintergrund	von	Putin	an	einem	
Galadinner.	Putin	radiere	ich	mit	einer	roten	Fläche	aus.	Die	Fläche	hat	einen	organischen	An-
schnitt. Um den Anschnitt stimmungsvoller zu machen, öffne ich eine wunderbare Tube Ultra-
marinblau und male eine Linie ans Ende der roten Fläche. Die Menge an Farben, die noch auf 
der	Palette	sind,	möchte	ich	nicht	vergeuden.	Ich	male	weiter	und	nehme	eine	neue	Leinwand	
hervor.	Es	wird	eine	schemenhafte	Gestalt	und	ich	lasse	die	Farben	mit	dem	Paletten-Messer	
ineinander	laufen	und	bin	erstaunt,	wie	das	Ultramarinblau	von	Sax	die	Leinwand	so	schön	füllt.	
Es macht Lust, die Farbe auf der Leinwand rumzuschieben, was ich dann auch tue.

02.05.2018

Ich bin relativ früh da, merke aber schnell, dass mir die kleinformatigen Leinwände ausgehen, 
also arbeite ich mehrere Stunden am Abziehen und Neubespannen der Leinwände. Als ich 
zum Grundieren kommen würde, frage ich mich, weshalb ich auf der Seite den Stoff gerne 
sichtbar lasse. Ich sehe diesen Teil des Bildobjekts als Ode an das Handwerk und die ästhe-
tische Materialität des Malgrundes selber. Ich fange an, die Leinwände auf der Seite abzuk-
leben und bin gespannt, was dabei herauskommen wird. Ich grundiere die Leinwände kurz 
vor Mittag. Jetzt habe ich wieder eine gute Sammlung an gekauften und selbst hergestellten 
Malgründen zur Verfügung.

Janick Sommer
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09.05.2018

Ich arbeite den ganzen Nachmittag an Zeichnungen. Dort zeichne ich meine Herangehensweise an Lov-
ers	gone	auf	und	probiere	von	dort	aus	das	Problem	der	Betrachterin	zu	lösen.	Eine	Lösung	scheint,	C.D.	
Friedrichs Mönch am Meer von 1810 ins Bild zu malen. So werden die sehr passiven, kontemplativen 
Figuren in einen Dialog gestellt. Ich male einige Versuche und Übungen in Gouache.
Aus diesen Versuchen und Recherchen soll sich danach eine Lösung für die Betrachterin ergeben.

Skizzen und visuelle Recherche zu Lovers Gone / Betrachterin 2018
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10.05.2018

Ich arbeite an einer neuen Version der Betrachterin. Der Hintergrund ist Zinkweiss mit Neapel-
gelb, in einem Verlauf aufgetragen. Die Betrachterin wirkt immer noch verkrampft, vielleicht 
ist es einfach ein Motiv, welches mir nicht liegt. Ich male auch das Bild von C.D. Friedrich ins 
Bild, es klappt nicht so wie ich es gerne gehabt hätte. Eventuell muss ich morgen etwas grob-
schlächtiger dahinter. Ich verwende die übrige Farbe, um ein Zitat vom Mönch am Meer von  
C.D. Friedrich zu malen. Ich brauche etwas zu lang, die Farben vermischen sich nach und nach 
und werden etwas abgetrübt. Dazu merke ich, dass mir das Zinkweiss ausgeht. Ich male weiter, 
überlege mir, ob ich einen weissen Balken mit Schrift einbauen soll. Das Bild fällt zu Boden 
und	 ich	übermale	es	 rigoros	und	gestalte	die	Komposition	 von	neuem.	Es	wirkt	nun	etwas	
schneller, aber ich denke, dass beide Bilder nicht funktionieren werden. Es sind so klassische 
middle-of-the-road	Bilder.	Der	malerische	Eingriff	ist	zaghaft	und	die	Komposition	funktioniert	
nur mässig.

Vielleicht gelingen mir morgen bessere Bilder. Ich muss vor dem Malen eine Tube Zinkweiss 
kaufen	und	dann	möchte	ich	die	Palette	etwas	weg	von	meinen	go-to-Farben	Preussischblau,	
Neapelgelb,	Payne’s	Grey	und	Rembrandtgrün	nehmen,	um	mich	in	neue	Gebiete	zu	zwingen.	
Morgen	möchte	ich	mit	Primärgrün,	Cadmiumrot	und	Cadmiumgelb	und	eventuell	Chromox-
idgrün	Feurig	von	Sax	arbeiten	sowie	mit	meinem	Coelinblau	von	Gamblin.

11.05.2018

Ich arbeite weiter an der Betrachterin. Mir gefällt das aufgehängte Bild nicht. Ich übermale es 
und erstelle ein sehr simples Fenster. Es ist ein Bildelement, welches ich von Cranachs Melan-
cholia	nehme.	Die	Mönchfigur	stelle	ich	auf	einen	Ständer,	damit	sie	die	Frage	der	Position	im	
Bild aufwirft (ist der Möch am Strand oder nur eine kleien Statue, welche sich perfekt einord-
net).	Auch	diese	Lösung	gefällt	mir	nicht.	Ich	male	mit	weiss	und	dem	Palletmesser	rein.	Auch	
damit bin ich nicht zufrieden. So bleibt mir fast nichts mehr übrig, als das Bild zu zerstören. Ich 
nehme	mein	Palletmesser	und	schabe	die	Farbe	weg.	Es	ensteht	ein	Muster.	Ich	beende	das	
Bild, indem ich ihm einen schwarzen Rahmen male.

Zeitgleich arbeite ich am C.D. Friedrichzitat. Ich bringe Cadmiumgelb und Sap-Green rein. Den 
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Himmel helle ich mit pastos aufgetragenem Zinkweiss auf. Dabei mag ich die Materialität. Ich 
beende	die	Arbeit	am	Bild	so,	dass	ich	die	Mönchfigur	mit	einem	schwarzen	Balken	entferne.	
Ich füge dem Bild noch zwei weitere Balken hinzu und möchte es so trocknen lassen.
Vielleicht muss ich mich von der Betrachterin lösen, damit ich weiterkomme und zu neuen Bild-
lösungen komme. Ich werde dies nach dem Wochenende gleich angehen.

15.05.2018

Ich habe mich vom Motiv der Betrachterin lösen müssen. Dafür habe ich zudem meine härteren 
Pinsel	zur	Hand	und	insgesamt	etwas	weniger	Farbe,	damit	die	Farben	einfacher	auf	der	Lein-
wand	mischbar	werden.	Ich	male	den	Politiker,	welchem	ich	in	der	Komposition	drei	Säulen	in	
den Hintergrund stelle und sonst nur den Himmel durchscheinen lasse. Die Himmelpartie mit 
Coelinblau	ist	schnell	gemacht	und	sieht	auch	recht	gut	aus.	Am	Kopf	des	Typen	arbeite	ich	
eventuell etwas zu lange. Ich muss es dann trocken beurteilen oder mir überlegen, wie ich mit 
dem	Kopf	weiterarbeiten	könnte.	Mit	etwas	zeitlicher	Distanz	könnte	es	funktionieren.

Danach habe ich die restliche Farbe für ein Detailportrait von Theresa May benutzt, mit groben, 
grossen	Pinseln	und	einem	sehr	schnellen	Strich	soll	ein	sehr	temporeiches	Bild	entstehen.	Es	
gelingt nur mässig. Ich muss das Ganze morgen von Neuem betrachten.

Ohne Titel (links), Theresa May Portrait (rechts), Öl auf Leinwand, 2018



16.05.2018

Ich	kehre	zurück	zu	diesem	Bild	von	Putin,	welcher	das	Glas	erhebt.	Nachdem	ich	Putins	Body-
guard im Hintergrund gemalt hatte, wollte ich mich seiner Hand und dem Champagnerglas 
widmen.	Ich	begann	mit	einer	relativ	trockenen	Malerei	und	härteren	Pinseln.	Das	hiess	auch,	
dass ich meinen Gebrauch von Zinkweiss etwas vermindern musste, damit die Leinwand relativ 
flach	blieb.	Ich	malte	einen	sehr	feinen	Hautton	und	einzige	dickere	Farbtupfer	gibt’s	am	Dau-
men	und	am	Champagnerglas.	Der	Kopf	ist	anonymisiert.	Die	breiten	Schultern	decken	sich	
nicht mit den feiner gewordenen Händen und dem blassen Hautton. 

Von	Putin	ist	noch	die	Geste	und	ihr	Ansprung	geblieben.	Um	dem	ganzen	Bild,	welches	etwas	
von einer Werbung hat, die Brisanz der Vorlage zurückzugeben, aber auch zu untergraben 
nenne ich es Im Namen der Macht. Dieser Titel ist auch ein Hinweis darauf, dass die Geste, 
das Glas zu heben zur Machtgeste werden kann. Die sehr trockenen  Farbübergänge und die 
feinen Hände funktionieren, ich bin mir ob der grauen Fläche im Hintergrund aber noch nicht 
sicher.

Das	Portrait	von	Theresa	May	lasse	ich	noch	etwas	aussen	vor.	Es	zeigt	sich	aber	klar,	dass	es	
noch	eine	malerische	Erfindung	braucht.
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23.05.2018

Mentoratsgespräch	mit	Urs:	Wir	diskutieren	über	die	fehlende	Konsequenz	und	Kraft	in	den	
Bildern.	Es	ist	häufig	ein	Kopfeingriff	in	der	Malerei	zu	sehen,	welcher	den	Anspruch	hat,	intelli-
gent zu wirken. Oftmals ist dies das störende Element. Dazu wird die Malerei sehr kleinlich. Ich 
werde	viele	Strategien	loswerden	müssen,	damit	Lockerheit	und	damit	auch	Kraft	in	die	Bilder	
zurückkehrt.

Am Nachmittag treffe ich Andi und wir diskutieren über ähnliche Themen, über die Schule, 
das	Lernen	und	Verlernen	von	Dingen	an	einer	Kunsthochschule.	Wir	sind	uns	aber	einig,	dass	
einer	Kunstschule	nicht	einfach	die	Schuld	zugeschoben	werden	kann.	Vielmehr	sehe	ich	die	
Lösung	darin,	dass	 ich	nun	als	mehr	wissender	Student	Strategien	finden	muss,	das	Wissen	
nicht	aktiv	in	meine	Arbeit	einfliessen	zu	lassen,	damit	die	Malerei	sich	nicht	mit	einem	schein-
baren Intellekt dekoriert.

28.05.2018

Es ging nun wieder etwas länger, da ich auch an der Theoriearbeit gearbeitet habe und Men-
toratsgespräche hatte. Den Einstieg in die etwas lockerere Malerei will mir nicht so gelingen. 
Ich beginne mit dem Bauen von Leinwänden und der Vorbereitung für die Malerei. Ich male 
einen	Himmel	mit	Coelinblau	und	etwas	Zinkweiss,	danach	soll	der	Kopf	des	Politikers	weit	
unten	im	Bild	folgen.	Nach	einigen	Pinselstrichen	halte	ich	inne	und	wische	alles	am	unteren	
Bildrand	weg.	Anstelle	des	Kopfes	male	ich	eine	schemenhafte	Landschaft.	Ich	dekoriere	die	
Landschaft mit zwei schnellen schwarzen Outlines. Als ich weiterarbeite bin ich unzufrieden 
und wische erneut alles im unteren Teil des Bildes weg.

Ich bleibe beim Thema der Landschaft und lasse durch schnellere Arbeit an dieser und an drei 
weiteren Leinwänden die Malerei mit dem Motiv streiten. Ich löse keine Ambivalenzen auf und 
belasse	die	Bilder	möglichst	schnell,	damit	ich	meinen	etwas	trägen	Kopf	überlisten	kann.
Ob das geklappt hat, werde ich noch beurteilen müssen. Von der Farbigkeit bin ich nicht über-
zeugt. Es kann aber auch sein, dass diese Farbigkeit in trockenem Zustand den Landschaften 
etwas beklemmendes gibt. Das würde gut funktionieren denke ich.
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29.05.2018

Um mich von den verkopften kleinen Bildern zu lösen, habe ich mit der Arbeit an einer Lein-
wand	mit	den	Massen	140x100cm	begonnen.	Es	 ist	die	Machtgeste	von	Putin,	 jedoch	geht	
es schnell in Richtung Malerei und weg vom Motiv. Ich beschäftige mich recht schnell mit der 
Farbigkeit	und	der	Schärfe	und	Unschärfe	von	den	Enden	von	Farbflächen	sowie	der	Frage	von	
Tiefe	und	Oberfläche.	Durch	die	grössere	Leinwand	bin	ich	schnell	zu	sehr	malerischen	Lösun-
gen gezwungen, welche mir auch Spass machen. Bei der Farbigkeit halte ich mich an eine 
bewährte	Kombination	(Neapelgelb	für	die	Haut	und	für	die	etwas	gelberen	Wandteile,	in	den	
tiefen	Schatten	und	den	Militäruniformen	kommt	Preussischblau	vermischt	mit	Payne’s	Grey,	
Coelinblau und Elfenbeinschwarz zum Zug, den grossen Teil des Bildes erledige ich jedoch in 
einer Grisaille aus Zinkweiss und Elfenbeinschwarz).

Es reicht nicht, die Leinwand an einem Tag zu beenden. Die Arbeit wird also weitergehen müs-
sen, ich freue mich darauf. 
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Machtgeste 2 erster Arbeitstag (links), zweiter Arbeitstag (rechts) Öl auf Leinwand, 140x100cm 2018



30.05.2018

Ich arbeite weiter am grossen Bild. Ich vollende die fehlenden Übergänge bei den Hälsen 
und Händen. Danach mache ich mich an die Gesichter. Als ich nach etwa einer Stunde nicht 
zufrieden	bin,	wasche	ich	alles	herunter.	Mir	gefallen	die	leeren	Köpfe	und	ich	beschliesse	es	
so zu lassen. Nachdem ich die Hand und das Champagnerglas einige Male neu malen muss, 
damit	alles	aufgeht	gehe	ich	zu	den	Kleidern	und	dem	Hintergrund	über.	Ein	etwas	diffuserer	
Hintergrund und weniger scharfe Übergänge sowie etwas weniger schwarze Flächen sollten 
dem Bild gut tun. Ich mache mich an die Arbeit und bin recht zufrieden mit dem Resultat.

Nachdem	ich	die	meisten	Pinsel	schon	gewaschen	habe,	bemerke	ich,	dass	der	Schatten	auf	
dem Hemd nicht aufgeht. Ich mache mich daran dies zu ändern. Danach bleibt mir nichts 
übrig, als zum Ende zu kommen. Das Bild heisst wahrscheinlich Machtgeste 2. Es ist der zweite 
Versuch dieses Motivs und dieses Mal habe ich eine Tafel mit der Zahl 2 sowie einem goldenen 
Adler im Bild drin. Der Wechsel auf grössere Leinwände und eine etwas schnellere Arbeit-
sstrategie hat mir gut getan. Das grosse Bild zwingt mich öfter, Abstand zu nehmen um es zu 
betrachten. So verhindere ich, mich in einzelnen Bildelementen in eine Sackgasse zu malen 
und behalte die Wirkung auf eine natürliche Distanz von 1.5 -3 Meter im Griff. 

8. Reflexion zum Tagebuch
Das Maltagebuch erlaubt mir eine Auseinandersetzung mit der Malerei auf einer guten Ebe-
ne – die Theorie mitgedacht aber nicht zu theoretisch, das Handwerk einbezogen und die 
Farbe	reflektiert.	Es	gelingt	mir	so,	meinen	Manierismen	und	forcierten	Stilelementen	auf	die	
Schliche zu kommen und mich so vor stets neue Herausforderungen zu stellen. Diese Strategie 
muss ich beibehalten, denn mit der Niederschrift geschieht gleich nach dem Malprozess eine 
erste	Reflexion,	teilweise	sogar	eine	Diagnose	über	meine	Arbeit	im	Atelier.	

Das	Tagebuch	ist	kein	Garant	für	gute	Bilder.	Es	ist	vielmehr	ein	Katalysator	für	meine	persön-
liche, künstlerische Entwicklung.
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9. Dokumentation
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Geste der Malerei, Öl auf Leinwand, 40x50 cm, 2018
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Portrait, Öl auf Leinwand, 40x50 cm, 2018
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Machtgeste 1 , Öl auf Leinwand, 21x18.5 cm, 2018
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Machtgeste 2 , Öl auf Leinwand, 120x87 cm, 2018
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Portrait 2 , Öl auf Leinwand, 40x50 cm, 2018
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Vorbote einer Landschaft , Öl auf Leinwand, Grösse, 21x18.5 cm, 2018
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Landschaft , Öl auf Leinwand, Grösse, 50x40 cm, 2018
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Maria remix, Öl auf Leinwand, 27.5x35 cm, 2018
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Lovers Gone 1, Öl auf Leinwand, 27.5x35 cm, 2018
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Lovers Gone 2, Öl auf Leinwand, 40x50 cm, 2018
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