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„Jede Form ist frei und individuell.  

Jede Form ist eine Welt. 

Jede gemalte Oberfläche ist lebendiger als ein Gesicht, in dem zwei 

Augen und ein Lächeln hervorstechen“ 

 

 

Kasimir Malewitsch 

(Vom Kubismus und Futurismus zum Suprematismus. Der neue malerische 

Realismus.) 

Dritte Ausgabe, Moskau 1916) 

 
 

Wir befinden uns ständig in der Gefahr, dass die Wirklichkeit, wie ein 
Untier, mit Gewalt in unsere Sinne eindringt und uns von uns selbst und 
unserem innersten Vermögen zu geistiger Anspannung entfremdet.  
Für den Künstler besteht das Risiko darin, wie Pasiteles – der große 
Bildhauer im ersten vorchristlichen Jahrhundert – zu enden, über den 
Ortega y Gasset in seinen Meditaciones del Quijote schreibt. Ein früher 
Märtyrer des Realismus - von einem Panther verschlungen, der ihm als 
Modell für eine Skulptur diente. 

 
Kunst hat die Fähigkeit, die Grenze des gebrauchsorientierten Interesses 
zu überschreiten. Kunst übt das Privileg aus, die Wirklichkeit jenseits der 
von der Vernunft errichteten Schranken zu betrachten und muss sich 

dabei nicht ausschließlich auf die Wucht des Instinkts verlassen. Nur 

Kunst wäre daher in der Lage, die wahre und innerste Natur der Dinge zu 
erfassen, was nicht einmal der Wissenschaft gelingt, die von Fakten, die 
sich den gängigen Theorien entziehen, überflutet und daher desorientiert 
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ist, was schon der französische Philosoph Henri Bergson in seinem 1907 
erschienenen Buch L’évolution créatrice feststellte. 
Nun, DIE Wahrheit und DIE Bedeutung über malerische Abstraktion zu 
finden, ist sicher nicht die Aufgabe des Künstlers, kann es auch gar nicht 
sein, insofern jeder – und da würde es auch nicht helfen, wenn jemand ein 
dreieiniger Gott wäre – mit einem Doppelknoten an die eigene 
Individualität gefesselt ist. Nur eine verinnerlichte Perspektive und die 
unmögliche chromatische Synthese unserer gesamten Erfahrung könnten 
vielleicht dieses strahlende Bild einer Weltsicht ergeben oder nur ein 
Gefühl davon. Auch für das kühnste Talent ist das ein unmögliches 
Unterfangen. 
Für den Künstler ist der Weg zur expressiven Freiheit in der Tat ein 
langsamer Prozess: „Es war sehr viel Zeit nötig, bevor ich eine konkrete 
Antwort auf die Frage fand: Mit was muss das Objekt ersetzt werden?”, 
schreibt Wassily Kandinsky. Ein Vorwärtsschreiten, das hinter sich nur 
wenige Überlebende zulässt: Farbe, Linie, Oberfläche. Für ein Sehen, das 
endlich zum Blick wird, das den Ideen Körper und Farbe verleiht, das 
Mechanismen erfindet, die eine Wirklichkeit im Zaum halten, die unser 

Innerstes tagtäglich bedroht. 
 

Der Drang zur Abstraktion ist eine Antwort auf das atavistische Bedürfnis, 
sich von den Mühen des Alltags zu befreien und gleichzeitig ein Versuch, 
sich in einer chaotischen Welt zurechtzufinden. Damit erhalten Unruhe 

und Sorgen eine aus Schönheit und Sinn zusammengefügte Form, 
jenseits von Zeit und Wirklichkeit. 
„Ich fing einen einsamen Gedanken, der sich wie ein Falter auf meine 
hohle Hand setzte; der Gedanke, dass schon einmal sehr frühe Menschen 

gelebt haben, die in unserm zweiten Gesicht standen und das Abstrakte 
liebten wie wir. In unsern Völkermuseen hängt so manches Ding ganz 
verschwiegen und sieht uns mit seltsamem Auge an“, schreibt der 
deutsche Expressionist Franz Marc, der als Freiwilliger in den Ersten 
Weltkrieg zog. 
Raum und Zeit der Abstraktion gleichen Raum und Zeit von Feiertagen – 
um nicht gleich von heiligen Tagen zu sprechen. Mit anderen Worten: Sie 
entziehen sich dem Rhythmus eines Werktags. Sind wir daher bereit, uns 
dem Leben und der Kunst mit diesem anti-realen Ansatz zu stellen? Wie 

lange gelingt es uns, die Distanz vom Werte-Plunder bloßer Existenz zu 
bewahren? Kunst, Poesie, Musik und Literatur reagieren sicher nicht auf 
dringende Bedürfnisse, sie heizen nicht, wenn es kalt ist, liefern keine 
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Nahrung, wenn man Hunger hat, löschen keinen Durst und existieren 
nicht für jeden, sondern nur für diejenigen, es das wollen. 
Angesichts der Subjektivität von Abstraktion muss sich auch die Logik 
der Betrachtung, die verstehen will, ändern. Abgesehen der von 
ungestümen Gesten und dunklen Farben hervorgerufenen Verstörung, 
abgesehen von der ästhetischen Befriedigung durch die Abgerundetheit 
einiger Kompositionen, wird unser Denken hier zu einer „sinnlichen” 
Kraftanstrengung aufgerufen. Sinnlich ist das Sensible, das sich zu 
Fühlbarem und Greifbarem wandelt und so müssen wir mit abstrakter 

„Darstellung” in Kontakt treten – als ob wir sie berühren und gebrauchen 
könnten, wie eine Kryptografie zur Dekodierung der Welt. 

 
Wir sind zu einer Geste sublimer Schwärmerei eingeladen, um es mit 
Schiller zu sagen, zum Aufbegehren gegen den Empirismus, um dann auf 
diese Erfahrung zu setzen, die eine gesamte frühere Existenz wie ein 
Plagiat aussehen lässt und mit der das Innerste offenbart wird, das unser 
Sein ausmacht. 
Die Waffen der Kunst sind das Staunen, die Missachtung des Erwarteten 
und das Sprechen über Existenz, wobei Gewohnheiten, Formen und 

Errungenschaften, die uns bezaubern und betäuben, ungültig werden. 
Ein Künstler, der das tun will, setzt sich zwei Risiken aus. So könnte der 

Drang zur fortlaufenden Reproduktion des Unerwarteten zu einer 
abgegriffenen Gewohnheit degenerieren. Auf der anderen Seite droht das 
Tor der Schöpfung einem oberflächlichen und  asymptomatischen Rausch 
geöffnet zu werden. 
Wie soll sich ein zeitgenössischer Künstler also verhalten? 
Man sollte dabei immer das Paradox von Achilles und der Schildkröte im 

Kopf haben. Zenon zeigt, wie die Schildköte gegen das Raubtier Mensch 
und dessen Hast, Dinge zu regeln und abzuschließen, Anomalie und 
Verzögerung einsetzt; sie weicht ab, zögert, und behält knapp ihren 
Vorsprung. So ist es ein Fehler, übereilt vorzugehen, wenn es um 
Probleme des künstlerischen Ausdrucks geht: „Es ist nicht immer nötig, 
dass das Wahre sich verkörpere; schon genug, wenn es geistig 
umherschwebt und Übereinstimmung bewirkt, wenn es wie ein 
Glockenton ernst-freundlich durch die Lüfte wogt“ (Martin Heidegger 
zitiert Goethe). 
Da denkt man an die Einspielung der Goldberg Variationen, in der man die 

Stimme von Glenn Gould hört, die den von den eigenen Händen 
erzeugten Noten folgt. Der Pianist singt einige Passagen aus der Partitur 
und atmet hörbar am Ende jeder Phrasierung. Das ist eine 
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„Verschmutzung“, keine Übersetzung und noch viel weniger eine 
Erklärung – dieser Akt ist ebenso spontan ist wie ein körperliches 
Bedürfnis oder eine physische Notwendigkeit. Du erwartest dass nicht, 
weil hier Menschliches plötzlich in einer Perfektion erscheint, die 
Göttliches hat. 
 

So nähern wir uns der abstrakten Malerei wie Zuschauer, als ob wir mit 

ihr ein auf instinktivem Genuss gegründetes Verhältnis hätten; mit 
alchemistischer Freiheit und hedonistischen Empfinden richten wir den 
Blick von einem Punkt des Bildes zum anderen. Das Bedürfnis nach 

neuen Gesten, die im Geist des Zeitgenössischen lebendig sind, lenkt den 
Blick vor dem Kunstwerk. 
Es ist Zeit für Malerei. 
 
 
 

 
 


