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Einen wunderschönen guten Abend. 

Liebe Kristine, Vielen Dank für Deine Vorstellung und die Einladung hierher. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie herzlich zur Eröffnung der 
Salonausstellung „TIMEWISE“ und darf Ihnen nun ein paar Gedanken zum Thema und den 
gezeigten Werken vorstellen. 

Mit dem Titel „Timewise“ – dem englischen Wort für „Zeitlich“ gibt die Kuratorin der 
Ausstellung uns einen Hinweis auf den Zusammenhang der präsentierten Arbeiten und einen 
möglichen Zugang zu ihrem Verständnis. 

Zeit an sich wird gemessen in Stunden, Tagen und so weiter. Wir verwenden das Wort völlig 
selbstverständlich – und doch ist es unglaublich schwer, Zeit eindeutig und widerspruchsfrei 
zu beschreiben oder zu definieren. Doch wir können unsere eigene Wahrnehmung befragen. 
Zeit lässt sich nur wahrnehmen, wenn etwas geschieht, das wir als Sinnesreiz aufnehmen 
können: Herzschläge, Atemzüge, Tageszeiten, Jahreszeiten. Es ist eine Abfolge von 
Momenten, die wir erleben und mit unserer Erfahrung und unserem Wissen abgleichen. So 
spielen in der Erinnerung zumeist auch der Zeitpunkt und die Situation eine größere Rolle als 
der Prozess. 

Dadurch ist es kein Zufall, dass auch in der Kunst zumeist eher Zeitpunkte abgebildet sind. 
Nicht nur die Fotografie fängt einen Moment ein – auch viele Gemälde tun dies. Und neben 
den Fragestellungen von Raum, Licht und Farbe als wesentliche Themen der Malerei hat 
hierbei viele Künstler auch die Frage beschäftigt, wie man Zeit abbilden kann.  

In den narrativen Gemälden des Mittelalters wurden beispielsweise oft mehrere Jahreszeiten 
und Handlungsstränge in einer Bildfläche vereint. Später gab es viele Ansätze, Bewegung 
und Geschwindigkeit abzubilden – etwa im Futurismus. Eine eher inhaltlich-symbolische als 

malerische Beschäftigung mit dem Thema der Zeit und der Vergänglichkeit stellt die Vanitas-
Symbolik in Renaissance und Barock dar: Totenschädel, Uhren, Stundengläser, welkende 
Blumen und weitere Symbole sollten auf die Nichtigkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen 
hinweisen – und damit auch auf die Vergänglichkeit des eigenen Lebens. 

„Timewise“ bedeutet „Zeitlich“, wie ich bereits erwähnte – eigentlich nur im Sinne von „die 
Zeit betreffend“. Und Kristine Hamann hat bewusst den englischen Titel gewählt, weil er 
leichter und neutraler klingt als das deutsche Wort. Denn sobald man ihn übersetzt, 
assoziiert man „das Zeitliche“ und gelangt somit direkt zu den verbreiteten Konnotationen 
von Vergänglichkeit und Memento Mori – der Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Dieser 
Aspekt schwingt mit, sollte aber nicht im Vordergrund stehen. 

Die zweite Information, die Kristine Hamann uns zu dieser Ausstellung mit auf den Weg gibt, 
ist, dass sie den Herbst thematisiert. Und Herbst hat natürlich per se etwas mit 
Vergänglichkeit zu tun. Doch wie so vieles kann man auch den Herbst auf 
grundverschiedene Arten sehen: betrachtet man „die goldene Herbsteszeit“, in der die Birnen 
weit und breit leuchten, wie es Theodor Fontane getan hat? Also eine Betonung von warmen 
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Farben, Schönheit und Erntesegen. Oder folgt man Rilke in seiner Melancholie, seiner Angst 
vor Kälte, Einsamkeit und Entbehrungen.  

So wie diese beiden Dichter haben auch viele Bildende Künstler den Herbst unter 
verschiedenen Gesichtspunkten thematisiert. Und so, wie wir bei unserer Beschäftigung mit 
dem Herbst entscheiden können, ob wir Fontane oder Rilke folgen – dem Gold oder dem 
Grau – verändert die Einstellung des Betrachters immer auch die Wirkung eines Bildes, 
bisweilen sogar seinen Inhalt. Auf diesen Punkt werde ich später noch zurückkommen. 

Die hier gezeigten Arbeiten haben in den wenigsten Fällen den Herbst direkt zum Thema. 
Gleichwohl hat die Kuratorin sie in diesen Zusammenhang gestellt und schlägt somit vor, sie 
hierzu in Beziehung zu setzen und unter diesem Gesichtspunkt neu zu betrachten. 

Schauen wir uns die Werke vor diesem Hintergrund genauer an: ich schlage vor, wir 
beginnen mit dem „Gold“. Kristine Hamann hat mir verraten, dass die Bilder von Henrik U. 

Müller für sie in dieser Ausstellung vor allem für das Goldene des Herbstes stehen, für 

Sonnenschein und Schönheit. Und das ist ein möglicher Zugang zu den ausgesprochen 
vielschichtigen Arbeiten. Vielschichtig sind sie einerseits, weil sie in einer komplexen 
Mischtechnik aus mehreren Schichten aufgebaut sind. Zudem sind sie aus kachelgroßen 
Einzeltafeln zusammengesetzt. Diese Bilder erzeugen ihre Tiefe nicht in erster Linie durch 
die malerische Darstellung von Perspektiven, sondern vor allem durch ihre teils 
reflektierende, teils durchscheinende Gold-Oberfläche und die Durchblicke auf die mehrere 
Schichten und Bildebenen. Eine dieser Ebenen besteht aus Fotografien. In ihnen findet sich 
die räumliche Tiefe der abgebildeten architektonischen Elemente wieder. Müllers Thema ist 
das Bernsteinzimmer – seinerzeit ein anerkanntes Beispiel von höchster Perfektion und 
Schönheit. Doch der Künstler bildet das Bernsteinzimmer nicht ab, er konstruiert eigene 

Bildwelten, die er aus quadratischen Tafeln zusammensetzt und nach dem Goldenen Schnitt 
komponiert. In der vordersten Schicht spielt er einerseits auf die florale Ornamentik des 
Rokoko an und kontrastiert sie gleichzeitig. 

Ihm gegenüber sehen wir ein Ölgemälde von Klaus Schiffermüller. Wenngleich auch hier 

warme, herbstliche Farben vorherrschen, so könnte doch der Unterschied kaum größer sein. 
Schiffermüller malt Landschaften an der Grenze zur völligen Auflösung. So wirken seine 
Ansichten aus Parks zum Teil auf den ersten Blick wie abstrakte Gemälde. Doch bei 
längerem Hinsehen, glaubt man Äste, Bäume oder Gräser zu erkennen. Der Künstler lotet 
hierbei immer wieder die Grenze von Abstraktion und Gegenständlichkeit aus und mutet das 
auch dem Betrachter zu. Es erfordert eine gewisse Bereitschaft und die Lust am Entdecken, 
um diese Landschaften entschlüsseln. 

Auf ganz andere Weise beschäftigt sich Matthias Kanter mit Gegenständlichem und 

Abstraktem. Mit dem malerischen Grundvokabular von Farbe, Form und Fläche schafft er 
Bildräume, die in ihrer Komposition immer wieder auch Bezüge zu altmeisterlichen 
Traditionen aufweisen. Licht, Schatten und die Andeutung eines Landschaftsraumes 
erzeugen eine Tiefe im Bildraum und im Verhältnis der Motivfragmente zueinander. Die 
Gegenstände scheinen wild durcheinander gewirbelt. Vielleicht durch einen Herbststurm. 
Sind es abstrahierte antike Säulen, Knetrollen oder einfach nur große, breite Pinselstriche? 
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Das ist unerheblich, denn die Frage ist mehr, wie es gemacht ist, als was abgebildet ist. 
Matthias Kanter hinterfragt sowohl die Malerei als solche und ihre Möglichkeiten wie auch die 
Wahrnehmung durch den Betrachter. Die zeitliche Ebene liegt hierbei wesentlich auch in der 
Betrachtungszeit. Seine Bilder verändern sich, wenn man sie länger oder mehrmals 
anschaut. Und der Bildinhalt hängt dabei jeweils auch von der Sichtweise ab: von der 
Bereitschaft, etwas zu erkennen oder eben sich vom Wunsch zu lösen, etwas erkennen zu 
wollen. 

Auch Marc von der Hocht spielt mit Abstraktion und mit Farbigkeit. Auch seine Bilder 

erzeugen bei aller Abstraktion den Eindruck räumlicher Tiefe. Seine strengen geometrischen 
Kompositionen sind häufig von architektonischen Situationen in Großstädten inspiriert. Doch 
er bildet sie nicht ab, sondern überführt sie in eigenständige Formen und Flächen, die keinen 
Verweischarakter mehr auf reale Situationen haben. Bewusst verwendet er hierbei 
Bootslacke, Filz- und Lackstifte. Ähnlich wie bei der Grafitti-Malerei, die er vor seinem 
Kunststudium praktizierte, dient die Linienführung der Erzeugung von Dichte und Dynamik. 

Jens Hausmann verbindet in seinem Ensemble landschaftliche Motive mit reduzierten 

architektonischen Elementen. Eigentlich spezialisiert auf Architekturmalerei, bietet er hier 
farbintensive Stimmungsbilder von Waldlandschaften neben grau-schwarzen geometrischen 
Körpern. Auch er untersucht die Möglichkeiten der Malerei und ihrer Wahrnehmung. Wer 
einen Wald realistisch malt, kommt nicht darum herum, eine Jahreszeit zu malen oder 
zumindest anzudeuten. So findet sich hier auch der Herbst wieder. Einige der Bilder 
scheinen ein friedliches Idyll abzubilden, andere wirken eher abweisend, gefährlich oder 
bedrückend. Woran liegt das – es sind doch alles „nur“ Bilder von Bäumen im Wald. Sind es 
innere Stimmungen des Malers oder die des Betrachters. Das muss jeder für sich 

herausfinden, denn die Wahrnehmung ist eines der Themen von Jens Hausmann. So verhält 
es sich auch mit seinen geometrischen Bildern, die er im Kontrast zum Wald zeigt. Schlichte 
einfarbige Flächen scheinen geometrische Körper zu formen. Und das alte Vexierspiel 
beginnt: entsteht der Körper in die Tiefe des Bildraums hinein, oder tritt er aus diesem 
hervor? Schaut der Betrachter in einen Raum hinein, oder von außen auf einen Körper? 
Auch hier entscheidet die Stimmung und Sichtweise des Betrachters zusammen mit der 
Verweildauer über den Inhalt der Ölgemälde. 

Auch von Stefan Thiel sind im weitesten Sinne Landschaftsbilder zu sehen, und auch er 

spielt mit der Wahrnehmung. Der Künstler hat für sich das Medium des Scherenschnitts 
gewählt und dieses gründlich von seinem biedermeierlich-kitschigen Ballast befreit. Er 
untersucht immer wieder die Grenzen von Darstellung und Darstellbarkeit innerhalb dieser 
Technik. Eines seiner Themen ist die Spiegelung von Pflanzen auf der Wasseroberfläche 
von Seen. Spätestens mit dieser Information nehmen die schwarzen und weißen Flächen 
und Formen unwillkürlich konkrete Gestalt an. Man fühlt sich hineinversetzt in den Moment 
des Betrachtens an einem Seeufer. Zusätzliche Details werden imaginiert. Die Bilder 
basieren auf fotografischen Vorlagen, die der Künstler selbst anfertigt. Doch für den 
Betrachter erweitert sich die Momentaufnahme des Schnappschusses zur Situation, in der 
man die Kreise, die das Wasser zieht über einen gewissen Zeitraum zu beobachten glaubt. 
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So spielt Stefan Thiel auch mit der Wahrnehmung von Zeitpunkt und Zeitdauer. Mit längerer 
Betrachtungsdauer variiert die Klarheit des Motivs wieder: die eben noch klaren, 
realistischen Formen lösen sich wieder auf in ungegenständliche Formen und Strukturen. 

Einen völlig anderen Ansatz verfolgt Thomas Riess, von dem wir das vielleicht herbstlichste 

Bild in dieser Ausstellung sehen. Für Norddeutsche ist die Assoziation zu einem grauen, 
wolkenverhangenen Tag am Meer naheliegend. Die abgebildete Landschaft scheint 
eindeutig, einzig ein aufrecht stehender oder aufsteigender Gegenstand verwundert. Worum 
handelt es sich hier? Der Bildtitel verrät es uns: es ist ein „blur“ – also ein Fleck oder 
Farbklecks, eine Unschärfe. Doch dieser ist nicht nur einfach auf das Landschaftsbild 
gekleckst, sondern sorgsam malerisch ausgearbeitet. Thomas Riess – häufig als malender 
Grafiker bezeichnet – hat ein extrem umfangreiches und vielfältiges Oeuvre geschaffen: mit 
Zeichnungen, Collagen, Videos und eben auch – wie hier – Ölgemälden. Einige seiner 
Arbeiten weisen Anklänge zum Surrealismus auf, andere zur Medienkunst. Allen gemein ist 
eine stetige Hinterfragung der Realität und des Abgebildeten. So thematisiert er auch mit 
seinem „flying blur“ letztlich die Frage der Abbildbarkeit von Realität – hier bezogen auf 
Landschaft und auf malerische Prozesse. Damit stellt er erneut Fragen nach 
Sehgewohnheiten und dem Wahrheitsgehalt von Bildern allgemein. 

Im krassen Gegensatz dazu steht der einzige narrative Ansatz der Ausstellung in den 
Arbeiten von Andrea Hild. Die – wie die meisten hier gezeigten – in Berlin lebende 

Künstlerin arbeitet mit der Technik des Vernis Mou – also der Weichgrundätzung, was eine 
besondere Form der Radiertechnik darstellt. Ausgehend von alten Familienfotos, die sie 
zumeist auf Flohmärkten findet, kreiert Andrea Hill unterschiedliche Szenerien. Häufig 
scheint zwischen der ersten und zweiten Situation eine gewisse Zeit vergangen. Es liegt 

beim Betrachter, sich darauf einzulassen, die Geschichte zu erzählen, die sich zwischen den 
beiden Szenen ereignet haben mag. Mit ihrer Verwendung der Druckgrafik spielt die 
Künstlerin auch auf die Reproduzierbarkeit des Fotos an. Ihr Thema ist unter anderem die 
Hinterfragung des Abbildcharakters von Fotografie, indem sie vielschichtige, mögliche 
Geschichten erzählt und damit ebenfalls den Betrachter auffordert, generell den scheinbaren 
oder echten Realitätsbezug von Bildern kritisch zu hinterfragen. 

Es zeigt sich, dass die Werke der Ausstellung „Timewise“ sich auf unterschiedliche Weise 
mit Fragestellungen zur Realität, ihrer Abbildung und ihrer Abbildbarkeit befassen. Die 
Reflexion von Wahrnehmung – sei es von Zeitpunkten oder Zeitläufen – ist ein verbindendes 
Element der sehr unterschiedlichen Positionen. 

Damit bin ich für den Moment am Ende meiner Ausführungen. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
die Bilder noch einmal neu zu betrachten und Ihre eigene Wahrnehmung zu ergründen. Und 
nutzen Sie auch die Gelegenheit mit den Künstlern zu sprechen. 

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Herbstabend mit interessanten Begegnungen und 
hoffe, dass Sie ihn eher golden und farbenfroh als trist und grau in Erinnerung behalten. 

Vielen Dank! 
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Herbsttag 
 
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren laß die Winde los. 
 
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein. 
 
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 
 
 
 
Herbst 
 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 

als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 
 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 
 
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 
 
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 
 
 
Aus: Rainer Maria Rilke: Das Buch der Bilder 


