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Das Projekt „venezia tre“ suchtAntworten auf Fragen, die sich
in geradezu atavistischer Hartnäckigkeit immer wieder demje-
nigen stellen, der sich mit Kunst und Künstlern beschäftigt:
Wie kommt es, dass immer von Neuem junge Menschen sich
entschließen, ihr Leben ausschließlich durch die Beschäftigung
mit der Bildenden Kunst zu gestalten? Auf welcheWeise wird
die Ausbildung ermöglicht?Wie gelingt es dem Einzelnen, die
Strukturen der Wissensvermittlung im Kunststudium für sich
erfolgreich zu nutzen? Und schließlich die, wenn auch nicht
entscheidende, aber wichtige Frage: Wie lässt sich ein Leben
erfolgreich sowohl wirtschaftlich wie künstlerisch verwirk-
lichen? Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Antworten
auf solch prinzipielle Fragestellungen nur unter Zugrundele-
gung eindeutig gerichteter wissenschaftlicher Methoden geben
lassen. Die fast jährlich erarbeiteten Ergebnisse von statisti-
schen Erhebungen zu dieser Frage sind hinreichend bekannt.

Die Vorgehensweise im Projekt „venezia tre“ ist eine andere:
Auf der Grundlage der Erfahrungen, die die Studierenden
während der Exkursionen von 1992 bis 1998 machen konn-
ten, und der z. T. veröffentlichten Ergebnisse des Langzeit-
projektes „venezia“ – geben die Teilnehmer einen sehr per-
sönlichen kleinen Rechenschaftsbericht über den Stand ihrer
künstlerischen Entwicklung.

In diesem Kontext setzt sich Lorenz Dittmann in seinem Bei-
trag über die Rezeptionsgeschichte der Kunst undArchitektur
und ihrer Auswirkungen bis zum heutigen Tag auseinander
und sieht dadurch Bezüge zu der künstlerischen Produktivität
einer zeitgenössischen Generation. Rainer Wick vertieft zum
einen die Unterschiede der geistigen und historischen Hinter-
gründe der ununterbrochenen Suche – auch des heutigen jun-
gen Künstlers – nach den Wurzeln der europäischen Kunst
(insbesondere in Italien) und zum anderen die Besonderheiten
des hochschuldidaktischenAnsatzes derartiger Projekte.

Grundüberlegung des Projektes „venezia“ waren dabei, dass
die Einbeziehung kunsthistorischer Methoden wohl sehr wich-
tig, aber nicht ausreichend schien. Eine seit langem geübte
Praxis, die angestrebte Lernortveränderung zu realisieren, ist
die Durchführung von Exkursionen. Das Projekt „venezia“
war aber mehr als eine Aneinanderreihung von Exkursionen.
Von Reise zu Reise war festzustellen,wie die neu angekomme-
nen Teilnehmer des Projektes sich in kürzester Zeit auf dieses
Verhaltensangebot einstellen konnten.

„venezia tre“ stellt den Versuch dar, nach der zeitlichen Dis-
tanz von fast zehn Jahren die eingangs formulierten Fragen
eng bezogen auf die Erfahrungen und Auswirkungen dieses
Projektes zu beantworten.Antworten sollen sowohl durch die
schriftlichen Statements der Beteiligten als auch besonders
durch die Zur-Verfügungstellung aktueller Arbeitsergebnisse
gegeben werden. Die Auswahl der Arbeiten unterlag der Ent-
scheidung der Einzelnen, lediglich eingeschränkt durch die
Vorgabe des eingesetzten Mediums (Zeichnung, Fotografie
etc). Ausstellung und Publikation geben so auf individuelle
Weise, jedoch eingebettet in eine gemeinsam erarbeitete Kon-
zeption, Auskunft zu den essenziellen Fragen eines Künstler-
weges.

Die Realisierung des Projektes wird befördert durch die Tat-
sache, dass die Hochschule der Bildenden Künste Saar nun-
mehr 20 Jahre besteht und eine kleine Bestandsaufnahme von
Interesse sein kann. Besonders freut uns die Bereitschaft der
Veranstalter an den einzelnen Orten der Ausstellungstournee,
unsere Ideen der Öffentlichkeit zugänglich machen können.
Von großer Bedeutung war die spontane Zusage der Präsiden-
tin der Deutsch-Italienischen Kulturgesellschaft, Nevia Pizzul
Capello, die Ausstellung in Venedig starten zu lassen, da dort
alles seinen Anfang nahm. In Sant'Angelo Lodigiano wird
eine Gruppe von Lehrenden des Instituto d'Istruzione Supe-
riore – „Raimondo Pandini“ mit ihren Studenten die Ausstel-
lung begleiten. In Luxemburg steht das Projekt unter dem
Aspekt der Information für Studienanwärter aus dem Groß-
herzogtums, die sich für unsere Kunsthochschule interessieren.
In Saarlouis hoffen wir, unserer Stadt, die das Institut für aktu-
elle Kunst so großzügig unterstützt, besondere Einblicke in die
Arbeitsweise des Instituts zu gewähren. Für die Präsentation in
Berlin gilt, im Sinne der dortigen Einrichtungen, auf die künst-
lerische Praxis im Saarland aufmerksam zu machen. Schließ-
lich wird die Ausstellungsreihe „venezia tre“ in Dagstuhl im
Leibniz-Zentrum für Informatik beendet. Seit Bestehen der
Einrichtungen in Dagstuhl und in Saarlouis wird immer wie-
der der Versuch unternommen, Gemeinsamkeiten zwischen
Wissenschaft und Kunst darzustellen.

Wir hoffen, dass aus dem guten Zusammenspiel aller am Pro-
jekt beteiligten Künstler, Wissenschaftler, Veranstalter und
Sponsoren ein Ergebnis erzielt werden konnte, das nachhaltig
zur Verbesserung der Integration der künstlerischen Arbeit in
das gesellschaftliche Leben beiträgt.

VORWORT

Jo Enzweiler



ZUR EIGENART – „Der Markusplatz, seit jeher Zentrum
der Stadt, Ort der Feiern und Feste Venedigs,Treffpunkt von
jung und alt, bildet das Kernstück der ‚Fassade’ Venedigs
nach Süden zu. Herrliche Weiträumigkeit, die im Gegensatz
zur Enge der umliegenden Quartiere vom Menschen spon-
tan aufgefasst und als Freiheit, mit Wohlbehagen, empfun-
den wird, und ein freies Gleichgewicht von Öffnung undVer-
schluss, von Reihung und Gruppierung, von rechtwinklig
sich kreuzenden Blickbahnen und koloristischen Akzenten
zeichnen diese Platzanlage aus, die als Ganzes von keiner
Stelle vollständig überschaubar ist, es sei denn von der Höhe
des Campanile. Von dort oben betrachtet, begreift man auch
das Verhältnis des Markusplatzes zu den angrenzenden Bau-
werken als einen einzigen Sinnzusammenhang, als eine
städtebauliche Figur. Dazu gehört freilich nicht nur der trapez-
förmige Platz vor der Markuskirche, den die Venezianer im
Unterschied zu allen anderen Kirchplätzen der Stadt, den
sog. ‚Campi’, als Piazza bezeichnen, sondern auch die an-
grenzende schmale, nach Süden gerichtete und zum Wasser
hin offene Piazzetta vor dem Dogenpalast. So wie dieser mit
S. Marco baulich und ideell eine Einheit bildet, so gehören
Piazza und Piazzetta zusammen und bilden gemeinsam den
für venezianische Platzanlagen typischen L-förmigen Grund-
riss.“ Mit diesen Sätzen beginnt Erich Hubala die Reihe seiner
Erläuterungen zur venezianischen Stadtbaukunst und be-
nennt sogleich die Gegensätze, die diese in ein freies Gleich-
gewicht bringt. Andere kommen hinzu: „Alle Bauwerke am
Markusplatz, auch die Markuskirche, schließen sich nach
außen nicht hermetisch ab, sondern öffnen sich nach draußen
im Erdgeschoss völlig, in den oberen Geschossen weitge-
hend, so dass sich in den Fassaden ‚Draußen’ und ‚Drinnen’,
öffentlicher und privater, profaner und sakraler Bereich
durchdringen und gleichzeitig architektonisch zur Anschau-
ung gebracht werden. Dabei bilden die Säule und der Bogen
als Säulenarkade das immer wiederkehrende Leitmotiv.“1

Theodor Hetzer kommt im einleitenden Kapitel seines
hauptsächlich aus Vorlesungstexten zusammengestellten

Buches „Venezianische Malerei – von ihren Anfängen bis
zum Tode Tintorettos“ ausführlich auch auf die Architektur
zu sprechen: „In der venezianischen Architektur herrscht,
wie in der Malerei, die Fläche, und zwar die Fläche als
Totalität; und wie in der Malerei ist die Ausdehnung wichti-
ger als die Begrenzung und die Gliederung. Der Nachdruck
liegt auf der Fassade, auf der Wand, die sich mächtig vor
uns erhebt. Wir bekommen den Bau als Kubus entweder
gar nicht zu sehen, wenn wir ihn aber so sehen, sollen wir
doch nicht das körperlich Geschlossene empfinden. Die
Mauern dehnen sich unbestimmt, sie verbinden den Bau
mehr mit dem anschließenden, als dass sie ihn isolieren
(Dogenpalast!). Die Fassade selbst ist nicht deutlich
begrenzt und nicht artikuliert. Es fehlt der Sockel, es fehlt
das bekrönende kräftige Gesims, die Seitengrenzen sind
unbetont, werden hier und da gelockert (die Bogenstellun-
gen, die die Fassade von S. Marco nach den Seiten ausgrei-
fen lassen).“ „Auch in der Architektur herrscht die Abnei-
gung gegen isolierende Formen. Die Spitzbogen der goti-
schen Fenster ruhen fast immer in rechtwinkligen Feldern,
die die Grundrichtungen der Fläche betonen, das Fenster
dem Rechteck der Fassade angleichen, die Bogenfolgen
des Dogenpalastes sind durch große Horizontalen zu Bän-
dern zusammengefasst. Die Abstände der Bogen sind so
klein, dass sie die Fassaden nicht in klarem rhythmischen
Schwung gliedern, sondern sie in weichem kontinuierlichen
Gleiten im allgemeinen beleben.“

„Die Venezianer fügen also den Bau nicht aus seinen einzel-
nen Teilen konstruktiv zusammen, sie gehen vielmehr von
der Tatsache der Wand, der Mauer aus und suchen diese zu
schmücken. Der ornamentale Zug ist in der venezianischen
Architektur sehr ausgeprägt. Die Formen der Gotik und der
Renaissance, die man übernimmt, werden ihres konstrukti-
ven und funktionalen Sinnes beraubt, gelten als Erschei-
nungen, werden im ornamentalen Spiel in der Fläche verei-
nigt. Sie verlieren zugleich ihr Gewicht und ihre Prägnanz,
dienen nur dazu, die Fläche im ganzen zu schmücken.

VENEDIG – STIMMEN ZU EIGENART UND WIRKUNG

Lorenz Dittmann
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Während wir in Florenz jede Säule, jede Konsole als wichtig
empfinden, kommt es in Venedig auf eine mehr oder weniger
nicht an.Die einzelnenTeile werden imVerhältnis zumGanzen
klein gehalten, sie sind schwach profiliert und ohne Relief. Es
entsteht auf einheitlichem Grund ein Ineinanderflimmern
kleiner Teile. Die Grenzen verwischen sich auch innerhalb der
Fassade, die Einzelheiten weben ineinander.Wie in der Malerei
wird der Baukörper nicht durch Licht und Schatten model-
liert, vielmehr kontrastieren die Schattentiefen der Fenster,
Gesimse, Giebelfelder als rein ornamentale Dunkelheiten mit
den hellenTeilen.Es geht dies so weit, dass manmanchmal nicht
weiß, ob man dreidimensionale Bauteile vor sich hat oder nur
einenWechsel von Hellem und Dunklem in der Fläche.

Wie nun im Außenbau die Fläche, die Fassade dominiert, so
im Innern der ungeteilte, weit sich dehnende und zugleich
still in sich ruhende Raum, der Raum an sich. Ein Charakte-
ristikum Venedigs ist der campo, der von Häusern umschlos-
sene größere oder kleinere, mehr oder weniger regelmäßige
freie Platz.Wer aus dem Gewirr der schmalsten Gässchen auf
einen solchen campo tritt, erfreut sich unmittelbar des Kon-
trastes, des weiten und freien Raumes. Man fragt nicht nach
Begrenzung, Gliederung, Gestalt, der Raum als solcher
beglückt. Die meisten venezianischen Innenräume sind nun,
kann man sagen, campi. Ob wir die Säle des Dogenpalastes
oder die der Scuole betreten, den Redentore, die Gesuati
oder kleinere Kirchen wie S. Giuliano, S. Moisè, immer ist es
der weite, einheitliche, ungeteilte und schwach gegliederte
Raum, der uns umfängt, ein Raumbehälter, ein Raumbecken.
[...] Der Venezianer gibt dem Raum nicht durch Verbindung
mit plastischen Baugliedern Gestalt und Bewegung, er
schafft nicht Raumkörper und kombiniert nicht aus präzisen
und verschiedenartigen Raumeinheiten ein kunstvolles Gan-
zes [...].“ Er offenbart den Raum „in seinem natürlichen Zau-
ber. Dieser Zauber aber ist sehr stark.Wie wir vom venezia-
nischen Bild im allgemeinen gesagt haben, dass es unmittel-
bar ans Gefühl rühre, [...] so trifft uns auch der venezianische
Raummit aller Ursprünglichkeit der Stimmung.“

Hetzer schließt seine Einleitung mit einer Parallele zur
venezianischen Natur: „Das Spezifikum Venedigs ist das
Wasser. Es ist das Lebenselement der Bevölkerung, ihr
Schutz und ihr Ruhm. Im Altertum hatten die Venezianer
dasWasser zu ihrer Gottheit erhoben und ihmAltäre errich-
tet. [...] Ist die Liebe der Venezianer zur Fläche und hernach
zum unendlichen Raum nicht auch eine Wirkung der Natur
gewesen? Ist nicht auch das Meer eine einheitliche, ungeteil-
te und unbestimmte weite Fläche? Ist es nicht auch für unse-
re räumliche Vorstellung unbegrenzt und unmessbar? Flim-
mert es nicht kleinteilig in ungezählten Lichtern und Schat-
ten, ist es nicht tausendfältig bewegt und doch im ganzen

LORENZ DITTMANN

ewig in sich ruhend? [...] Der Charakter der venezianischen
Natur ist dem ornamentalen Sinn der Venezianer nicht un-
günstig, hat ihnen den Übergang vom abstrakt zum natürlich
Ornamentalen erleichtert. Dies gilt auch vom Hell-Dunkel
und der Farbe. [...] Das Spiel der Lichter und Schatten, der
mannigfache Wechsel der Farben können hier eher absolut,
vom Gegenständlichen losgelöst betrachtet werden.“2

ZUR WIRKUNG – „Unter dem Druck der französischen
Armee legte am 12.5.1797 der letzte Doge, Lodovico Manin,
seinAmt nieder, und der Große Rat löste sich selber auf. Die
Franzosen besetzten die Stadt, die nun zum ersten Mal in
ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte fremde Truppen
erdulden musste. Einige Monate herrschte politisches Chaos,
bis dann im Frieden von Campoformio am 17.10.1797 Venedig
den Österreichern ausgeliefert wurde, die im Januar 1798
ihrerseits die Stadt besetzten. [...] J. G. Seume, der auf seiner
italienischen Reise 1802 Venedig berührte, schrieb darüber:
‚Das Traurigste ist in Venedig die Armuth und Betteley. Man
kann nicht zehn Schritte gehen, ohne in den schneidendsten
Ausdrücken um Mitleid angefleht zu werden ... Um alles in
der Welt möchte ich jetzt nicht Beherrscher von Venedig
seyn, ich würde unter der Last meiner Gefühle erliegen.’

Im Frieden von Pressburg vom 26.12.1805 mussten die
Österreicher Venedig wieder an Frankreich abtreten, und
die Stadt wurde nun dem Königreich Italien unter Eugène
Beauharnais einverleibt. [...] Auch der Abzug der Franzosen
nach dem Wiener Kongress wurde als Befreiung empfun-
den, und die Venezianer erwarteten sich von den Öster-
reichern, die am 20.4.1814 die Stadt wieder eingenommen
hatten, dass der neugeschaffene Regno Lombardo Veneto
unter dem Vizekönig Erzherzog Rainer mit der permanen-
ten wirtschaftlichen Misere irgendwie fertigwerde. Dieser
viermalige Frontwechsel innerhalb von weniger als zwei
Jahrzehnten musste politisch demoralisierend wirken und
jeglichen Enthusiasmus von vornherein unterhöhlen.“3

Forssman stellt das zweite Kapitel seines Buches unter den
Titel: „Byron:Venedig Symbol des Verfalls“ und als Verfalls-
Symbol spielt Venedig seine Rolle noch in der deutschen
Dichtung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, bei
Hugo von Hofmannsthal, Rilke und Thomas Mann4. Aus
dessen 1911/12 entstandener Novelle „Der Tod in Venedig“
seien einige Passagen zitiert: „Wer hätte nicht einen flüchti-
gen Schauder, eine geheime Scheu und Beklommenheit zu
bekämpfen gehabt, wenn es zum ersten Male nach langer
Entwöhnung galt, eine venezianische Gondel zu besteigen?
Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken Zeiten ganz unver-
ändert überkommen und so eigentümlich schwarz, wie sonst
unter allen Dingen nur Särge es sind, – es erinnert an lautlose
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und verbrecherische Abenteuer in plätschernder Nacht, es
erinnert noch mehr an den Tod selbst, an Bahre und düste-
res Begängnis und letzte, schweigsame Fahrt. Und hat man
bemerkt, dass der Sitz einer solchen Barke, dieser sarg-
schwarz lackierte, mattschwarz gepolsterte Armstuhl, der
weichste, üppigste, der erschlaffendste Sitz von der Welt
ist?“ „Ich will also bleiben, dachte Aschenbach.Wo wäre es
besser? Und die Hände im Schoß gefaltet, ließ er seine
Augen sich in den Weiten des Meeres verlieren, seinen
Blick entgleiten, verschwimmen, sich brechen im eintönigen
Dunst der Raumeswüste. Er liebte das Meer aus tiefen
Gründen: aus dem Ruheverlangen des schwer arbeitenden
Künstlers, der vor der anspruchsvollen Vielgestalt der
Erscheinungen an der Brust des Einfachen, Ungeheueren
sich zu bergen begehrt; aus einem verbotenen, seiner Auf-
gabe gerade entgegengesetzten und ebendarum verführeri-
schen Hange zum Ungegliederten, Maßlosen, Ewigen, zum
Nichts. Am Vollkommenen zu ruhen, ist die Sehnsucht des-
sen, der sich um das Vollkommene müht; und ist nicht das
Nichts eine Form des Vollkommenen?“ „Eine widerliche
Schwüle lag in den Gassen; die Luft war so dick, dass die
Gerüche, die aus Wohnungen, Läden, Garküchen quollen,
Öldunst,Wolken von Parfum und viele andere in Schwaden
standen, ohne sich zu zerstreuen. Zigarettenrauch hing an
seinem Orte und entwich nur langsam. Das Menschen-
geschiebe in der Enge belästige den Spaziergänger, statt ihn
zu unterhalten. Je länger er ging, desto quälender bemäch-
tigte sich seiner der abscheuliche Zustand, den die Seeluft
zusammen mit dem Scirocco hervorbringen kann, und der
zugleich Erregung und Erschlaffung ist. Peinlicher Schweiß
brach ihm aus. Die Augen versagten den Dienst, die Brust
war beklommen, er fieberte, das Blut pochte im Kopf. Er
floh aus den drangvollen Geschäftsgassen über Brücken in
die Gänge der Armen. Dort behelligten ihn Bettler, und die
üblen Ausdünstungen der Kanäle verleideten das Atmen.
Auf stillem Platz, einer jener vergessen und verwunschen
anmutenden Örtlichkeiten, die sich im Innern Venedigs
finden, am Rande eines Brunnens rastend, trocknete er die
Stirn und sah ein, dass er reisen müsse.“5

ZUR FARBE – Die venezianische Malerei bezeugt keinen
Verfall und gibt auch keine Anmutung zu einem solchen. In
gelassener Kontinuität entfaltet sie sich von ihren Anfängen
im 14. Jahrhundert zu Carpaccio und Gentile und Giovanni
Bellini, zu Giorgione, Tizian, Tintoretto und Veronese und
schließlich zu Tiepolo. Hier geht es um die Wirkung der
venezianischen Malerei. Eugène Delacroix hat diese Wir-
kung am stärksten in sich aufgenommen. Er war nie selbst
in Venedig, doch konnte er venezianische Bilder im Louvre
studieren, vor allem Veroneses „Hochzeit zu Kana“, die von
den Franzosen 1797 aus dem Refektorium des Klosters von

VENEDIG – STIMMEN ZU EIGENART UNDWIRKUNG

S. Giorgio Maggiore für das „Musée Napoléon“ konfisziert
worden war. Veronese diente ihm als ein Vorbild in der
Figurenkomposition, in der Architekturdarstellung und vor
allem in Problemen der Farb- und Lichtgestaltung. In sei-
nen Tagebuchnotizen kommt er immer wieder auf Verone-
se zu sprechen. Zwar notiert Delacroix 1857: „Wenn man
hundertzwanzig Jahre lebte, würde man Tizian allem
andern vorziehen. Er ist nicht der Mann der Jugend. Er ist
der wenigst manierierte und infolgedessen der mannigfal-
tigste der Maler.“6 Doch in einer Eintragung zum „Versuch
eines Wörterbuchs der schönen Künste“ heißt es unter
„Antike“: „Wieso kommt es, dass wir an der Antike einen
so überlegenen Geschmack bewundern? [....] Tizian ist
einer von denen, die sich dem Geiste der Antike am meis-
ten nähern. [...] Er versteht nach der Natur zu arbeiten;
deswegen werden wir in seinen Bildern immer an einen
wahren Typus erinnert, der nicht vergänglich ist wie das,
was aus der Phantasie eines Menschen hervorgeht und uns
durch Nachahmer verleidet wird. Man möchte sagen, dass
bei allen andern ein Körnchen Torheit ist; er allein hat den
klaren Verstand, ist Meister über sich, seine Hand, seine
Ausführung, sie beherrscht ihn niemals und er prahlt nie-
mals mit ihr. [...] Noch von einem anderen Manne muss ich
hier sprechen, wenn man als den größten Vorzug Wahrheit
gepaart mit Idealität ansieht, und ihn auf dieselbe Linie mit
Tizian stellen; es ist Paolo Veronese. Er ist freier als Tizian,
aber weniger vollendet. Beide haben die Ruhe, das stille
Temperament, an welchem man einen überlegenen Geist
erkennt. Paolo Veronese scheint erfahrener, weniger auf
das Modell angewiesen, unabhängiger in der Ausführung.
Doch hat die Gewissenhaftigkeit Tizians nichts Kaltes. Ich
spreche hier besonders von der Ausführung; denn der eine
wie der andere sind imAusdruck schwächer als die meisten
anderen großen Meister. Diese so seltene Eigenschaft, die-
ses, ich möchte sagen, gemessene Temperament schließt
gewiss die Eindrücke aus, die auf Gemütsbewegung hinzie-
len. Auch das sind Eigenheiten, die ihnen mit der Antike
gemein sind, bei der die äußere plastische Form den Aus-
druck beherrscht.“7 Nur zwei 1850 notierte Bemerkungen
Delacroix’ zu Veroneses Helldunkel- und Farbgestaltung
seien erwähnt: „Bei der Susanne von Paolo Veronese fiel
mir auf, wie einfach bei ihm im Vordergrunde Licht und
Schatten sind. Bei einer so riesigen Komposition, wie bei
dem Plafond [der Decke der Galerie d’Apollon im Louvre,
an der Delacroix arbeitete], ist das noch viel notwendiger.
Die Brust der Susanne scheint in einem einzigen Ton
gemalt zu sein und ist in vollem Licht. Die Umrisse sind
ebenfalls sehr betont, gleichfalls ein Mittel, auf größere
Entfernung klar zu wirken. Ich habe das auch bei dem Kar-
ton gemerkt, nachdem ich um die Figuren einen fast nichts-
sagenden Kontur ohne Akzente gezogen hatte.“8
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„Man muss versuchen, die ‚koloristische Farbe’ und das
‚leuchtende Licht’ [...] zu vereinen. Wenn man die breiten
Lichtflächen zu sehr vorherrschen lässt, so vernichtet man
die Halbtöne und wirkt infolgedessen farblos. Verfällt man
ins Gegenteil, so schadet dies namentlich bei großen Kom-
positionen, die aus der Entfernung gesehen werden sollen,
wie Plafonds usw. In Malereien letzterer Art ist Paolo Veronese
Rubens durch die Einfachheit der Lokalfarben und die
Breite des Lichtes überlegen. (Susanna und die Greise im
Louvre, ein Bild, aus dem man etwas lernen kann.) Der
Lokalton bei Veronese muss sehr gesteigert sein, um bei
einem so breiten Licht nicht farblos zu wirken.“9 Diese
Beobachtungen sind zu verstehen aus Delacroix’ eigenen
Gestaltungsintentionen, seinen Bemühungen um den
„reflektierten Halbton“, die „demie-teinte refletée“. Zwei
Eintragungen, von 1852 und 1854, sind dafür aufschluss-
reich: „Man muss ein Bild so anlegen, wie das Sujet bei
grauem Wetter aussehen würde, ohne Sonne, ohne Schlag-
schatten. Da gibt es absolut weder Licht noch Schatten.
Jedes Objekt bildet eine farbige Masse, die von allen Seiten
verschieden reflektiert ist. Nehmen wir an, auf diese Szene,
die im Freien bei grauem Himmel spielt, fällt plötzlich ein
Sonnenstrahl und beleuchtet alle Gegenstände. Nun wer-
den wir Lichter und Schatten haben, wie es sich gehört!
Aber das sind reine Zufälligkeiten. So merkwürdig es
erscheinen mag, so beruht doch in dieser tiefen Wahrheit
das Verständnis der Farbe in der Malerei. Wie sonderbar!
Von den großen Malern, selbst von denen, die für Koloris-
ten gelten, haben sie nur sehr wenige verstanden.“10 „Je
mehr ich über die Farbe nachdenke, desto mehr entdecke
ich, wie sehr der reflektierte Halbton das herrschende Prin-
zip sein muss, weil tatsächlich er den wahren Ton gibt, den
Ton, der die Valeur ausmacht, der in dem Gegenstand
spricht und ihn existieren lässt. Das Licht, dem man in
unseren Schulen eine gleiche Wichtigkeit beizumessen
lehrt und das man zugleich mit dem Halbton und dem
Schatten auf die Leinwand setzt, ist nur eine zufällige
Erscheinung. Darin beruht das wahre Kolorit, ich verstehe
darunter dasjenige, welches den Eindruck der Plastik und
der radikalen Verschiedenheit, die ein Objekt vom anderen
unterscheiden soll, gibt.“11 Ernst Strauss weist in seiner
Untersuchung „Zur Frage des Helldunkels bei Delacroix“
darauf hin, dass diese Überlegungen zu einer Zeit entstanden,
als Delacroix sich mit der Konzeption der beiden großen
Wandbilder für Saint-Sulpice in Paris beschäftigte und fügt
daran eine Erläuterung von Delacroix’ Bezug zu Veronese:
„Vor keinem Werk Delacroix’ wird so wie vor diesem ver-
ständlich, weshalb eine Malerei wie die Veroneses ihn
unaufhörlich beschäftigt hat und von so großer Bedeutung
für ihn werden musste. Er entdeckte in ihr nicht allein den
Bildwert der farbigen Kontraste, sondern die Identität von

‚demi-teinte’ und ‚ombre’ – man könnte sie das ‚Prinzip der
mittleren Bildhelligkeit’ nennen – als Vorbedingung einer
farbigen Wirkung, wie er sie seit seiner Reifezeit immer
bewusster für Werke größeren Formates erstrebte. Wenn
gleichwohl nicht von einer einfachen Übernahme der Bild-
mittel Veroneses durch Delacroix die Rede sein kann, so
liegt dies an den fundamental verschiedenen Ausgangs-
punkten, von welchen aus beide Meister zur mittleren Bild-
helligkeit gelangten. Bei Veronese erklärt sie sich aus der
flächenmäßigen, immer auf Betrachtung aus der Distanz
berechneten Gesamtanlage seiner Malerei; sie dient ihm
dazu, den (tiefen)räumlichen Abstand der Dinge voneinan-
der sowie deren Plastizität auf ein Mindestmaß – das Maß
des Flachreliefs – zurückzuführen. Sie selbst erscheint in
Gestalt von gleichmäßig in der Fläche ausgebreiteten, in
sich ruhenden ‚à plat’ gemalten Plänen, die den belichteten
Partien jeweils als fester Grund dienen. Delacroix hat den
Bildwert der mittleren Helligkeit für eine auf der Vision
des ‚Fernbilds’ beruhende flächige Malerei wie die venezia-
nische sehr genau erkannt und war bestrebt, ihn für seine
eigenen dekorativen Arbeiten zu nutzen. Es ist aber höchst
bezeichnend, dass sie, selbst in St. Sulpice, trotz ihrer ‚deko-
rativen’ Wirkungsweise doch nicht primär als ein formales,
strukturelles, sondern als ein luminaristisches Mittel in
Erscheinung tritt. Sie lässt nie vergessen, dass Delacroix die
‚masses colorées’ als ‚reflétées de tous côtés’, als Empfän-
ger von Licht und lichthaft einwirkenden Farben betrach-
tet. Die Bildfarbe ist für ihn, im allerletzten Grunde,
‚Abglanz’, nicht ‚Gestalt’ wie bei Veronese [...]“12

ZUR GEGENWÄRTIGEN KUNST – Blickt man von der
künstlerischen Rezeption Venedigs im 19. Jahrhundert durch
Eugène Delacroix und von der dichterischen Rezeption
Venedigs im frühen 20. Jahrhundert durch Thomas Mann auf
die Werke dieser Ausstellung, also auf die künstlerische
Rezeption Venedigs im ausgehenden 20. und beginnenden
21. Jahrhundert, so muss auffallen, wie sehr gewisse Grund-
züge venezianischer Kunst nun wieder aufgenommen werden,
– aber im Abstrahierenden oder im Abstrakten: Die Fläche,
als ausgedehnte und kaum gegliederte; die Grundrichtungen
der Fläche; das Kubische und zugleich Unkörperliche; das
Weiträumige; das freie Gleichgewicht von Öffnung und Ver-
schließung, von Reihung und Gruppierung; die Durchdrin-
gung von „Draußen“ und „Drinnen“; die Gegensätze von
Hellem und Dunklem; bisweilen ein kontinuierliches weiches
Gleiten; bisweilen ein Ineinanderflimmern kleiner Teile.

Offensichtlich ist ein dem Gegenstandsdarstellenden sich
distanziert verhaltendes, autonomes künstlerisches Schaffen
in besonderem Maße geeignet, Grunderfahrungen venezia-
nischer Kunst wiederzuentdecken.
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1 Venedig. Brenta-Villen. Chioggia.
Murano.Torcello. Baudenkmäler
und Museen.Von Erich Hubala.
Reclams Kunstführer Italien.
2.Aufl. Stuttgart 1974, S. 20, 21

2 Theodor Hetzer:Venezianische
Malerei von ihrenAnfängen bis
zumTode Tintorettos. Schriften
Theodor Hetzers. Herausgegeben
von Gertrude Berthold. Band 8.
Stuttgart 1985, S. 87, 88, 89, 102,
103 – Das Manuskript zu dieser
Einleitung entstand 1924/25.

3 Erik Forssman:Venedig in der
Kunst und im Kunsturteil des
19. Jahrhunderts. Stockholm 1971
(Acta Universitatis Stockhol-
miensis. Stockholm Studies in
History of Art 22), S. 9/10

4 Vgl. Forssman, S. 196, 197
5 Nach: Der Tod in Venedig.
In:Thomas Mann: Die Erzählun-
gen. Erster Band.Thomas Mann:
Werke.Taschenbuchausgabe in
zwölf Bänden. Fischer Bücherei.
Frankfurt am Main und Hamburg
1967, S. 353, 361/362, 365

6 Eugène Delacroix: Mein Tage-
buch. Aus dem Französischen und
mit einer Einleitung von Erich
Hancke [...]. Zürich 1993, S. 191. –
Journal de Eugène Delacroix.
Tome Troisième, 1855-1863. Notes
et éclaircissements par MM. Paul
Flat et René Piot, Paris 1893,
S. 192/193: „4 janvier [1857] …
Si l’on vivait cent vingt ans, on
préferait Titien à tout. Ce n’est
pas l’homme des jeunes gens.
Il est le moins maniéré et par
conséquent le plus varié des
peintres.“

7 Hancke, S.225, 226, 227, 228 –
Journal de Eugène Delacroix, III,
S. 253-257: „Antique. D’ou vient
cette qualité particulière, ce goût
parfait qui n’est que dans l’anti-
que? […] Titien est un de ceux
qui se rapprochent le plus de
l’esprit de l’antique. […] Il sait
faire d’après nature: c’est ce qui
rappelle toujours dans ses
tableaux un type vrai, par consé-
quent non passager comme ce
sort de l’imagination d’un hom-
me, lequel ayant des imitateurs
en donne plus vite le dégout. On
dirait qu’il y a un grain de folie
dans tous les autres; lui seul est
de bon sens, maître de lui, da sa
facilité et de son exécution, qui ne

le domine jamais et dont il ne fait
point parade. […] Il est un autre
homme dont il faut parler ici,
pour le mettre sur la même ligne
que le Titien, si l’on regarde
comme la première qualité la
verité unie à l’idéal: c’est Paul
Véronèse. Il est plus libre que le
Titien, mais il est moins fini. Ils
ont tous les deux cette tranquilli-
té, ce calme tempérament qui
indique des esprits qui se possè-
dent. Paul semble plus savant,
moins collé au modèle, partant
plus indépendent dans son exécu-
tion. En revanche, le scrupule du
Titien n’a rien qui incline à la
froideur: je parle surtout de celle
de l’exécution, qui suffit à ré-
chauffer le tableau; car l’un et
l’autre donnent moins à l’expres-
sion que la plupart des grands
maîtres. Cette qualité si rare, ce
sang-froid animé, si on peut le
dire, exclut sans doute les effets
qui tendent à l’émotion. Ce sont
encore là des particularités qui
leur sont communes avec ceux de
l’antique, chez lesquels la forme
plastique extérieure passe avant
l’expression.“

8 Hancke, S. 74. – Journal de Eugène
Delacroix, II, 1850-1854,
S. 38/39: „24 septembre [1850]. –
Je remarquais dans la Susanne, de
Paul Véronèse, combien l’ombre
et la lumière sont simples chez
lui-même sur les premiers plans.
Dans une vaste composition
comme le plafond, c’est encore
plus nécessaire. La poitrine de la
Susanne semble d’un seul ton, et
elle est en pleine lumière; ses con-
tours sont également très pronon-
cés: nouveau moyen d’être à dis-
tance. Je l’ai éprouvé également
sur le carton, après avoir tracé
autour des figures un contour
presque niais et sans accents.“

9 Hancke, S. 75. – Journal de
Eugène Delacroix, II, S. 40:
„Dimanche 29 septembre [1850].
– […] Il faut à la fois concilier
[…] de la couleur couleur et de la
lumière lumière: faire trop domi-
ner la lumière et la largeur des
plans conduit à l’absence de
démi-teintes et par conséquent à
la décoloration; l’abus contraire
mit surtout dans les grandes
compositions destinées à être

vues de loin, comme les plafonds,
etc. Dans cette dernière peinture,
Paul Véronèse l’emporte sur
Rubens par la simplicité des loca-
lités et la largeur de la lumière.
(Se rappeler la Susanne et les
viellards du Musée, qui est une
leçon à méditer.) Pour ne point
paraître décolorée avec une
lumière aussi large, il faut que la
teinte locale de Paul Véronèse
soit très montée du ton.“

10 Hancke, S. 94. – Journal de
Eugène Delacroix, II, S. 98/99:
„Mercredi 5 mai [1852]. – […]
Il faut ébaucher le tableau comme
serait le sujet par un temps
couvert, sans soleil, sans ombres
tranchées. Il n’y a radicalement
ni clairs ni ombres. Il y a une
masse colorée pour chaque objet,
reflétée différemment de tous
côtés. Supposez que, sur cette
scène, qui se passe en plein air
par un temps gris, un rayon de
soleil éclaire tout à coup les
objets: vous aurez des clairs et
des ombres comme on l’entend,
mais ce sont de purs accidents.
La vérité profonde, et qui peut
paraître singulière, de ceci est
toute l’entente de la couleur
dans la peinture. Chose étrange!
elle n’a été comprise que par un
très petit nombre de grands pein-
tres, même parmi ceux qu’on
répute coloristes.“

11 Hancke, S. 151/152. – Journal de
Eugène Delacroix, II, S. 346:
„29 avril [1854] – […] Plus je
réfléchis sur la couleur, plus je
découvre combien cette demi-
teinte reflétée est le principe qui
doit dominer, parce que c’est
effectivement ce qui donne le
vrai ton, le ton qui constitue la
valeur, qui compte dans l’objet et
le fait exister. La lumière à
laquelle, dans les écoles, on nous
apprend à attacher une impor-
tance égale et qu’on pose sur la
toile en même temps que la
demi-teinte et que l’ombre, n’est
qu’un véritable accident: toute la
couleur vraie est là: j’entends
celle qui donne le sentiment de
l’épaisseur et celui de la diffé-
rence radicale qui doit distinguer
un objet d’un autre.“

12 Ernst Strauss: Zur Frage des
Helldunkels bei Delacroix.

In: Strauss: Koloritgeschichtliche
Untersuchungen zur Malerei seit
Giotto und andere Studien.
Hg. von Lorenz Dittmann.
München, Berlin 1983, S. 147. –
Kurt Badt akzentuiert in seiner
Abhandlung „Die Farben“ (in
Badt: Eugène Delacroix.Werke
und Ideale. Drei Abhandlungen.
Köln 1965) andere, hauptsächlich
die Gemälde betreffendeAspek-
te: „Delacroix hatte auf der
einen Seite die warme Braunma-
lerei (mit Asphalt), auf der ande-
ren aber die kalte Graumalerei
von Ingres vor sich. Ihm diente
die reine Farbigkeit als Ausweg
zwischen diesen beiden, ihm
gleichmäßig unbefriedigenden
Gegensätzen.Wohl hielt er sich
eher an die graue Untermalung
von Rubens als an die warme
Tonigkeit des von ihm aus ande-
ren Gründen sehr bewunderten
Rembrandt. Sein Hauptvorbild
für einen Bildaufbau aus Farb-
kontrasten im Gegensatz zu
einemAufbau über einem
Grundton war Veronese mit den
von ihm bevorzugten kühlen
Tönen, die überall von deutlich
bestimmter Farbigkeit sind.Auf
diesen entfaltete Delacroix dann
im Gegensatz zu Veronese seine
leidenschaftlichen, nicht selten
schmerzhaft schrill oder klagend
tief tönenden Farben, und zwar
[...] mittels immer erneuerter
und abgewandelter farbiger
Lasuren, die oft dieWirkung von
Überfangglas hervorrufen und
im Endeffekt den für Delacroix’
Gemälde charakteristischen
juwelenhaften Glanz erzeugen.“
(S. 72)



„Auch ich inArcadien“ lautet das Motto der erstenAusgabe
der „Italienischen Reise“ JohannWolfgang von Goethes, ein
Motto, von dem auf ein gebildetes Publikum selbst im Zeit-
alter des Massentourismus immer noch eine erhebliche
Anziehungskraft ausgeht. Arcadien – das ist nicht nur eine
Region in Griechenland, in mythischer Vergangenheit und
gemäß der Überlieferung Vergils einst bevölkert von Flöte
spielenden, dichtenden und singenden Hirten, die mit der
Natur und den Göttern, Nymphen und Satyrn im Einklang
lebten, sondern auch und vor allem Synonym für das Sehn-
suchtsland im Süden, nämlich Italien.

Die Italiensehnsucht der Deutschen, aber auch anderer
nördlich der Alpen lebender Völker, hat eine lange Tradi-
tion, die bis in die Zeit der Romzüge deutscher Kaiser
zurückreicht. In ihrem Gefolge zogen Edelleute und Ange-
hörige des Klerus nach Italien, seit dem Hochmittelalter
strömten in großer Zahl Pilger, Kaufleute und Handwerker
über die Alpen, dann, seit der Renaissance, auch Künstler
und Gelehrte, um den Delitiae Italiae, den sinnlichen wie
auch intellektuellen Genüssen Italiens – Resultat einer ein-
zigartigen Einheit aus Klima, Kunst und Kultur, aus gebän-
digter Natur und geschichtlichem Erbe – zu frönen.

Diese als Bildungsreisen konzipierten Reisen der Neuzeit
repräsentieren einen Typus, der sich in ähnlicher Form
schon in der Antike findet. Erwähnt seien nur der grie-
chische Schriftsteller Pausanias und dessen berühmte
„Beschreibung Griechenlands“ aus der Mitte des zweiten
Jahrhunderts nach Christus. DiesesWerk, das in erster Linie
auf den eigenen Reiseeindrücken des Pausanias beruht, ist
bis auf den heutigen Tag für die Kenntnis des antiken Grie-
chenland von unschätzbarem Wert, da es die Ortschaften,
Heiligtümer, Bauten und Denkmäler des Landes ausführ-
lich und mit großer Genauigkeit beschreibt. Es ist nicht nur
ein beredtes Zeugnis der ausgedehnten Reisetätigkeit des
Autors, sondern es diente in der Antike auch als zuverlässi-
ger Reiseführer (und kann selbst heute Archäologen und
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EinigeAnmerkungen zur Tradition der Italienreise, zur Pädagogik
von Exkursionsreisen und zum Prinzip des Anschauungsunterrichts
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archäologisch Interessierten als Quelle zum Verständnis der
antiken Stätten überaus hilfreich sein). Allerdings wurde
dieses Werk eher für die Vorbereitung einer Reise benutzt,
während vor Ort Führer zur Verfügung standen, denn schon
im Altertum gab es an bestimmten Orten Öffnungszeiten
und Führungspflicht. 1

Im Mittelalter war zwar die Pilgerfahrt (vornehmlich nach
Santiago de Compostela und natürlich nach Rom zu den
Gräbern der Märtyrer und Heiligen) die am meisten verbrei-
tete Form des Reisens, doch auch sog. vagi scolares (fahrende
Scholare) waren quer durch Europa zu angesehenen Bil-
dungsstätten wie zum Beispiel den Universitäten von Oxford
oder Paris, Padua oder Bologna unterwegs.

Subjektives Erleben und – modern gesprochen – Selbstver-
wirklichung spielten in der frühen Neuzeit als Reisemotive
nur eine untergeordnete Rolle. Bestimmend waren hingegen
humanistische Bildungsideale, aus denen sich eine neue lite-
rarische Gattung speiste, nämlich die der theoretisch fundier-
ten und pädagogisch ausgerichteten Reiseliteratur. Derartige
sogenannte Apodemiken („Reisekunst“, abgeleitet von grie-
chisch �π�δηµ�ς = verreist) waren letztlich praxisorientiert:
„Sie besaßen den Charakter von Handlungsanleitungen und
Instruktionen an den Reisenden, die es ihm vor Ort erleich-
tern sollten, das Denk- und Merkwürdige (memorabile, insig-
ne scitu ac visu digna) vom Unwesentlichen zu trennen. Auf
diese Weise sollte der aufklärerische Nutzen der Begegnung
mit fremden Ländern und Regionen optimiert werden.“2

Während im 16. Jahrhundert vornehmlich bildungsbeflissene
Gelehrte die Leserschaft stellten, richteten sich die apodemi-
schen Schriften ab der Mitte des 17. Jahrhunderts eher an die
Reisebegleiter der Kavaliere.3 Die sog. Grand Tour, die
Kavalierstour, markiert zweifellos einen Höhepunkt in der
Geschichte des Reisens. Waren die Kaufleute seit eh und je
unterwegs, um ihren Geschäften nachzugehen, reisten nun
die Zöglinge des Adels aus ganz anderen Beweggründen.
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Begleitet von einem „Hofmeister“ oder „Reisemarschall“, der
– wenig bemittelt – bei dieser Gelegenheit meist eigenen Stu-
dien nachging, bereiteten sich die Kavaliere bei ihren Touren
durch Europa auf ihre spätere Tätigkeit bei Hofe vor.4 Sie
reisten, um ihren Gesichtskreis und Erfahrungsschatz zu
erweitern, sich eine fundiertes Wissen in den Bereichen
Geschichte, Religion und Staatslehre anzueignen und gleich-
sam weltläufig zu werden. So besuchten diese Kavaliere nicht
nur die Höfe, um die dort agierenden Protagonisten kennen-
zulernen, sondern nahmen auch an Gerichts- und Kirchensit-
zungen, militärischen Übungen und Gelehrtenveranstaltun-
gen teil. Ebenso standen Besichtigungen der Sehenswürdig-
keiten wie Denkmäler, Prachtbauten, Kunstkammern und
Kuriosa auf dem Programm, über die der Reisemarschall
informiert zu sein hatte. „Italien hatte dazu einen großartigen
und vielseitigen Stoff zu bieten, der in diesem einen Jahrhun-
dert allmählich ergriffen und aufgearbeitet wurde.“5

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts waren die Möglichkeiten
der klassischen Kavaliersreise nach Italien offenbar er-
schöpft, das Interesse der Kavaliere verlagerte sich erkenn-
bar in Richtung Frankreich Ludwigs XIV., und seit dem
18. Jahrhundert schickte dann das gehobene Bürgertum seine
Söhne auf Reisen – Reisen, die anfänglich ganz in der Tradi-
tion der Grand Tour standen und erst allmählich die Form
bürgerlicher Bildungsreisen annahmen. Bevor Thomas Cook
Mitte des 19. Jahrhunderts unter Nutzung der neuen Ver-
kehrsmittel Eisenbahn und Dampfschiff die ersten Pauschal-
reisen organisierte, entwickelte sich mit dem Aufstreben des
Bürgertums eine Reiseform, die bis in die heutige Zeit nahe-
zu gleich geblieben ist: die individuelle Bildungsreise. 6 Nun
war das Reisen zu Bildungszwecken nicht mehr allein ein
Privileg des Adels; vielmehr wurde es auch dem bildungs-
hungrigen Bürger möglich, der sich dazu der schon damals in
großemUmfang verfügbaren Reiseliteratur bedienen konnte.7

Das bekannteste Beispiel einer solchen Reisebeschreibung
ist Goethes Reise nach Italien, die der Dichter in den Jahren
1786 bis 1788 unternahm. Erste Aufzeichnungen der „Italie-
nischen Reise“ publizierte er allerdings erst im Jahr 1816/17,
und die vollständigeVeröffentlichung datiert in das Jahr 1829.
Goethe prägte mit seiner „Italienischen Reise“, in der „die
Italienfahrt geradezu als eineWiedergeburt, d.h. als die Neu-
und Selbstkonstituierung einer individuellen Identität darge-
stellt wird“, „getreu nach dem Motto, daß Reisen bildet“,
einen Literaturtypus „halb-autobiographischen Charakters“,
in dem „die Bedeutung des Reisens für die Selbstfindung
und die Persönlichkeitsbildung hervorgehoben wurde.“8

Eine besondere Form der Bildungsreise stellt die Studien-
reise dar. „Als Studienreise verstand man seit der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts eine wissenschaftliche For-
schungsreise, die sich dem Unbekannten zuwandte und als
Teil der neuzeitlichen Wende zur Empirie Instrument aka-
demischer Forschung und Lehre war.“9 In diesem Zusam-
menhang sei an die Italienaufenthalte prominenter Geistes-
größen wie Alexander undWilhelm von Humboldt erinnert,
an die Italienreisen von Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich
Wackenroder, Carl Friedrich von Rumohr, Barthold Georg
Niebuhr, Jacob Burckhardt, Carl Justi und Friedrich Nietzsche,
um nur einige Namen zu nennen.

Eine Sonderform der Studienreise repräsentiert der Künst-
leraufenthalt mit dem Ziel, sich durch Natur und Kultur,
Landschaft und Geschichte Italiens inspirieren zu lassen,
also das Land als Motivspender zu nutzen und zugleich das
eigene Profil als Künstler zu schärfen bzw. die professionellen
Kompetenzen zu erweitern.Das ist eineTraditionslinie, die bis
Dürer, der sich zweimal in Venedig aufhielt, zurückgeht. 10

Die Ahnenreihe ist lang. Hier – eher unsystematisch – einige
Namen: Rubens, Poussin, Lorrain, Thorwaldsen, Schadow,
Schinkel, Klenze, Ingres, Koch, Dahl, Carus, Tischbein,
Cornelius, Carlosfeld, Pforr, Overbeck, Corot,Turner, Ruskin
(der, was Venedig anbelangt, natürlich auch und vor allem als
Verfasser der „Stones of Venice“ zu nennen ist), Bonington,
Monet, Böcklin, Marées, Thoma, Lenbach, im 20. Jahrhun-
dert dann Kanoldt, Beckmann, Purrmann, Hofer, Peiffer-
Watenpuhl, Bargeehr, Gilles und andere.Mit der Studienreise
im Sinne der Gelehrtenreise einerseits wie auch der Künst-
lerreise andererseits sind zwei Entwicklungslinien markiert,
an die sich Hochschulexkursionen in Fächern wie Kunst
und Kunstgeschichte unmittelbar anschließen lassen, wie
unten noch kurz zu skizzieren ist.

Nach dem ZweitenWeltkrieg entwickelte sich in den fünfzi-
ger Jahren die Studienreise zu einer Veranstaltung des orga-
nisierten Tourismus, und Italien erlebte als Reiseland im
Zuge der neu erwachten Südsehnsucht der Deutschen
einen unerhörten Boom.11 Ende der siebziger Jahre führte
dann der gesellschaftliche Wandel „zu einer Veränderung
der Studienreise. Zunehmend traten Geschichte, Kunst und
Kultur zurück, das Interesse an der Gegenwart, am Alltags-
leben, am Aktuellen nahm zu. Themen-Studienreisen, die
sich mit [...] Umwelt, Natur, Sozialem [...] befassen, entstan-
den.“12 In diesem Zusammenhang haben sich die akademi-
schen Disziplinen „Tourismuswissenschaft“ und „Reisepäda-
gogik“ herausgebildet und etabliert, ohne bisher jedoch ein
umfassendes „mehrstufiges didaktisches Gesamtkonzept
aus Reisevorbereitung, Reise und Reisenachbereitung“13

entwickelt zu haben, wie es u.a. Gerald Glaubitz fordert. Im
Gegensatz zur individuell gestalteten Bildungsreise findet
die von Reiseunternehmen ausgerichtete Studienreise in

RAINER K.WICK
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der Regel in Gruppen statt und erfolgt nach einem exakt
festgelegten Programm. Im Vordergrund stehen Besichti-
gungsreisen, die als Rundreise in einem Reisebus stattfinden.
Denkbar und in bestimmten Situationen sinnvoll sind aber
auch Reisen mit festem Standquartier, von dem aus stern-
förmig Touren ausgehen – eine Veranstaltungsform, die
zunehmend an Popularität gewinnt und nicht nur von älteren
Reiseteilnehmern bevorzugt wird.14 Obwohl die Programme
derartiger Studienreisen von wissenschaftlich geschultem
Personal geplant werden, wird in den einschlägigen Reise-
katalogen inzwischen bewußt auf dieVerwendung des Begriffs
„wissenschaftlich“ verzichtet, um Regreßansprüchen von Rei-
senden vorzubeugen, die mit der Durchführung der Reise
und der Qualität der Reiseleitung nicht zufrieden waren.15

Daß Exkursionsreisen mit Studierenden an Universitäten,
Kunsthochschulen und anderen akademischen Einrichtun-
gen wissenschaftliche Ansprüche zu erfüllen haben, liegt in
der Natur der Sache und dürfte selbstverständlich sein, vor
allem dann, wenn es sich um Exkursionen mit kunsthistori-
scher und kulturgeschichtlicher Ausrichtung handelt. Erfolgt
die Konzeption der Exkursion eher unter dem Aspekt der
künstlerischen Praxis, so treten die wissenschaftlichenAntei-
le natürlich deutlich in den Hintergrund, während die
Bewältigung gestalterischer Aufgaben in den Vordergrund
rückt. Exkursionen mit Kunststudenten nach Italien bieten
in idealer Weise Anreiz und Stoff sowohl für kunstwissen-
schaftliche als auch für kunstpraktische Studien, die sich
unter Umständen nicht nur miteinander verbinden, sondern
zu einer glücklichen Synthese verschmelzen lassen. Das gilt
sowohl für die „großen“, touristisch bevorzugten Reiseziele
wie Florenz, Rom oder Venedig, als auch für zahllose andere
Orte und Regionen Italiens, die für derartige exemplarische
Verknüpfungen geradezu prädestiniert sind. – Jedermann,
der schon einmal die Möglichkeit hatte, an einer Exkursion
teilzunehmen, wird bestätigen können, daß es sich dabei um
eine besonders lehrreiche und effektive Veranstaltungsform
handelt. Im Lateinischen bedeutet „excursio“ so viel wie
Herauslaufen, auch Umhergehen, einen Ausflug machen. Ein
Schul- oder Betriebsausflug ist jedoch von einer Exkursion
als Lehrveranstaltung im Rahmen der universitären Ausbil-
dung scharf zu unterscheiden. Hier findet „Lehre vor Ort“16

oder Lehre an einem anderen Ort bzw. „Anschauungsunter-
richt außerhalb der Hochschule“17 statt. Das kann eine halb-
tags oder eintägig ortsnah durchgeführte Veranstaltung sein,
wie etwa ein Museums- oder Ausstellungsbesuch, der Besuch
von Baudenkmälern oder die künstlerisch-praktische Ausei-
nandersetzung mit spezifischen (Bild-)Motiven, es kann sich
aber auch um mehrtägige oder gar mehrwöchige Reisen han-
deln, die unter einem übergreifenden Leitthema stehen.Dann
ähnelt die Exkursion als universitäre Lehrveranstaltung auf

den ersten Blick einer Studienreise, wie sie auch von kom-
merziellen Reiseveranstaltern wie „Studious“ und anderen
angeboten wird: man begibt sich mit einer Gruppe in die
Fremde, es gibt ein Programm,man schaut etwas an und man
erhält Sachinformationen über das, was man sieht. Das
Besondere einer Exkursionsfahrt imVergleich mit einer kon-
fektionierten Studienreise aus dem Reisekatalog besteht nun
aber nicht nur darin, daß sie kein Marktsegment der Touris-
musbranche darstellt, sondern daß die Qualität einer solchen
Reise sowohl von der intensiven Vorbereitung als auch von
der Interaktion der Teilnehmer abhängt, ja mit ihr steht und
fällt. Im Gegensatz zur tendenziell rezeptiven, passiven und
konsumierenden Haltung der meisten „Gäste“ einer organi-
sierten Studienreise – über den Grad der „inneren Beteili-
gung“ ist damit natürlich nichts ausgesagt – haben die Studie-
renden, die an einer Exkursion teilnehmen, mehr oder min-
der aktiv an der Durchführung der Veranstaltung teil. Dieser
Partizipationsaspekt ist von entscheidender Bedeutung. Er
konkretisiert sich im Regelfall in der Übernahme von Refe-
raten vor Ort, möglicherweise in ergänzenden, der Vertiefung
dienenden Vorträgen in den Abendstunden, manchmal sogar
in der Mitwirkung an der Programmplanung, oft auch in der
gemeinsamen Zubereitung landestypischer Mahlzeiten, und
– sofern es sich um Kunstexkursionen handelt – in der eige-
nen gestaltungspraktischen Tätigkeit der Studierenden vor
Ort sowie der regelmäßigen Besprechung der Arbeitsergeb-
nisse in Form von Gruppendiskussionen. Stärker als bei den
üblichen Hochschulveranstaltungen kommen hier zwei dem
Lernen besonders zuträgliche Formen des Erlebens 18 ins
Spiel, nämlich das explorative und das soziale Erleben. Erste-
res fördert durch das „suchende Informieren, das Erkunden,
das spielerische Probieren“19 das entdeckende Lernen, letzte-
res durch Gemeinschaftsaktivitäten den Zusammenhalt der
Gruppe und die Fähigkeit, sich in sozialen Situationen zu
organisieren und adäquat zu agieren. Dazu gehört, daß auf
einer Exkursion unweigerlich „Metakommunikation über
soziales Verhalten“20 stattfindet, etwa wenn Störungen im
Tagesablauf zur Sprache kommen oder Regeln des Umgangs
miteinander abgestimmt werden und damit Sozialkompetenz
eingeübt wird. Nicht unwichtig ist zudem, daß der Dozent
seine Studenten auf einer Exkursion besser kennenlernen
kann als im Kontext der Hochschule (was natürlich auch
umgekehrt gilt) und daß sich für ihn in der spezifischen
Situation des gemeinsamen Unterwegsseins die Möglichkeit
bietet, die mitreisenden Studierenden genauer beobachten
und individuell fördern zu können.21

Exkursionen bieten die idealen Voraussetzungen für ein
ganzheitliches Lernen, bei dem die „Trennung zwischen
kognitivem (Thema), emotionalem (Ich) und sozialem
(Gruppe) Lernen aufgehoben“ ist. 22 Anknüpfend an die
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Pädagogik John Deweys, die mit ihrem Motto „learning by
doing“ über die Reformpädagogik bis in die heutige Erzie-
hungswissenschaft und -praxis hineinwirkt, ist „nicht die
Dauer, sondern die Stärke eines Erlebnisses und der Einsatz
des Handelnden für das spätere Leben bedeutend. Die
erwartete Transferwirkung hängt also wesentlich vom affek-
tiven Gehalt der Erlebnisse ab.“ 23 Und zweifellos ist der
affektive Gehalt der Erlebnisse auf einer Exkursion allein
durch die besondere, durch eine „lustvolle Ortsverän-
derung“24 gekennzeichnete Lehr-Lern-Situation bedeutend
größer als bei den meisten Lehrveranstaltungen im Hörsaal
oder im Seminarraum. So kann die Exkursionsreise die Neu-
gier stimulieren und befriedigenden, Abwechslung im Grau
des (Hochschul-)Alltags bieten, kreative Potenzen freiset-
zen, dieWahrnehmung differenzieren, den Begriff vonWirk-
lichkeit modifizieren. Sofern in der Ausbildung von Künst-
lern, Designern und Architekten, von Kunstwissenschaftlern
und Kunsterziehern über das Richtziel „Sehen lernen“ Kon-
sens herrscht, dürfte es auch unstrittig sein, daß die Exkur-
sion jene Lehrform ist, die besonders geeignet ist, dieses Ziel
zu erreichen. Ergänzend sei auf einen anderen Aspekt des
Lernens auf Exkursionen hingewiesen, der oben bereits bei-
läufig Erwähnung fand, nämlich den Aspekt des Lernens
durch Lehren, einer spezifischen Ausprägung des Prinzips
„learning by doing“. Indem der Student ein Referat vorberei-
tet und dies den Mitreisenden vor dem Objekt möglichst
anschaulich vorzutragen sucht, lernt er in der Regel mehr
und nachhaltiger, als wenn er den Ausführungen eines Spe-
zialisten – sei es ein örtlicher Führer, sei es der Dozent und
Exkursionsleiter – zuhören würde. Ob derartige Referate,
die hinsichtlich ihrer rhetorischen Qualität und ihres sachli-
chen Gehaltes selbstverständlich nicht immer „perfekt“ sind,
für die anderen Mitreisenden in jedem Fall gewinnbringend
sind, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Exkursionen basieren auf einer Didaktik des Zeigens, und
zwar in erster Linie des Zeigens von Originalen bzw. vor
Originalen, die Lichtjahre vom routiniert-standardisierten
Mediengebrauch (Tafel, Dia- und/oder Overheadprojektor,
Beamer) entfernt ist; einer Didaktik, die die „Gewaltentren-
nung“ zwischen Begriff und Anschauung aufzuheben sucht
und die der Macht der Sprache mit der ihr immanenten Ten-
denz zur Abstraktion von der Wirklichkeit die Macht der
unmittelbaren Erfahrung entgegensetzt oder zumindest an
die Seite stellt. Dem liegt die alte pädagogische Erkenntnis
zugrunde, daß die Anschauung und das Erleben authenti-
scher Situationen für den Prozeß der Realitätsaneignung
von maßgeblicher Bedeutung sind. Keine noch so aufwendig
gestaltete und kunstwissenschaftlich fundierte Publikation
kann etwa den Besuch der Accademia in Venedig mit den
Meisterwerken eines Carpaccio, Bellini, Giorgione oder Tizian

ersetzen, kein noch so seriös gemachter, inhaltlich und ästhe-
tisch qualitätvoller Dokumentarfilm über die Serenissima
kann auch nur annähernd an die ganzheitliche, alle Sinne
ansprechende stimulierende Realerfahrung der als „Königin
der Meere“25 titulierten Lagunenstadt heranreichen.

In der Geschichte des Bildungswesens gilt Johann Amos
Comenius als prominentester Begründer der Anschauungs-
didaktik. Er war der Überzeugung, daß alle Lehre mit der
Anschauung zu beginnen habe. Mit seinem berühmten Werk
„Orbis sensualium pictus”, zu deutsch „Die sichtbare Welt“,
von 1658 präsentiert er die als göttlich begriffeneWeltordnung
in etwas mehr als 150 Holzschnittillustrationen und den dazu-
gehörigen lateinischen und deutschen Begriffen. DiesesWerk
fand sehr schnell eine breite Nachfolge, über Basedows be-
rühmtes „Elementarwerk“mit den Kupfertafeln Chodowieckis
aus dem Jahr 1774 bis hin zu den bekannten ABC-Anschau-
ungsbüchern des späten 18. und des 19. Jahrhunderts, allesamt
Versuche, mit Hilfe einer elaborierten Abbilddidaktik zu
einer lebensnahen, sachgerechten und situationsbezogenen
Erziehung beizutragen.Dahinter steht immer dieTheorie, daß
erst etwa in den Sinnen sein müsse, bevor es in den Verstand
gelangen könne. Dabei muß an dieser Stelle die erkenntnis-
theoretisch fundamentale Frage unberührt bleiben, wie sich
ganz konkret dasVerhältnis vonAnschauung und Begriff, von
Wahrnehmen und Denken konstituiert und welche Konse-
quenzen sich daraus für die Pädagogik ergeben können. Wie
auch immer: In einer Zeit, in der die „zweite Realität“, die
Realität der Medien und insbesondere die der elektronischen
Medien und des Internets, die erste Realität unmittelbarer,
authentischer Daseinserfahrung zunehmend überlagert, wenn
nicht partiell sogar substituiert, lohnt es sich, noch einmal zu
Goethes „Italienischer Reise“zurückzukehren.Mit Datum vom
2.1.1787 – der Dichter hält sich damals in Rom auf – findet
sich folgender Eintrag: „Man mag zugunsten einer schrift-
lichen und mündlichen Überlieferung sagen, was man will,
in den wenigsten Fällen ist sie hinreichend, denn den eigent-
lichen Charakter irgendeines Wesens kann sie doch nicht
mitteilen, selbst nicht in geistigen Dingen. Hat man aber
erst einen sichern Blick getan, dann mag man gerne lesen
und hören, denn das schließt sich an an den lebendigen Ein-
druck; nun kann man denken und beurteilen. Ihr habt mich
oft ausgespottet und zurückziehen wollen, wenn ich Steine,
Kräuter und Tiere mit besonderer Neigung aus gewissen
entschiedenen Gesichtspunkten betrachtete: nun richte ich
meine Aufmerksamkeit auf den Baumeister, Bildhauer und
Maler und werde mich auch hier finden lernen.“

Keine Frage, diese Sätze Goethes bringen den Ertrag des
Lernens vor Ort und aus eigener Anschauung, wie es auf
Exkursionen möglich ist, exakt auf den Punkt.
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META BACKES18



META BACKES

ohne Titel, 2008
Mischtechnik, Siebdruck
je 33 x 40 cm

19



FRIEDERIKE BAUER20



FRIEDERIKE BAUER

ohne Titel, 2007/08
Mischtechnik
je 21 x 15 cm

21



Matti, 2008
Bleistift, Gouache
42 x 29,7 cm

22

Nils, 2008
Bleistift, Gouache
42 x 29,7 cm

CORINA BEURENMEISTER
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Nils und Matti, 2008
Bleistift, Gouache
42 x 29,7 cm

CORINA BEURENMEISTER



MONIKA BOHR24



MONIKA BOHR

ohne Titel, 2004/2005
Digitalprints auf Dibond
je 3 mm, 42 x 59,4 cm

aus der Serie
„...great to be at home”

25



26 JUTTA DAUTH



JUTTA DAUTH 27

ohne Titel, 2008
Aquarell
je 12 x 12 cm



JO ENZWEILER28



JO ENZWEILER

ohne Titel, 2002
Papierschnitte, Papier, Buntstift
je 29,5 x 21 cm

29



UTA FENDEL30

Laubbaum 3, 2007
Aquarell
30 x 30 cm

Laubbaum 1, 2006
Aquarell
30 x 30 cm



UTA FENDEL

Laubbaum 2, 2007
Bleistift
32 x 29,5 cm

Blütenbaum, 2004
Bleistift
32 x 29,5 cm

31



JOHANNES FOX32



33

Ländliches Silentium
Raumarbeit, seit 2006
Licht, Scheune, Sandstein

JOHANNES FOX



34 ANDREA GERCKE-REINSCH



ANDREA GERCKE-REINSCH

Venezia, 2008
Computergrafiken
je 70 x 50 cm

35



ALEX GERN

Offsetfarbe auf Karton,
gewalzt
je 36,5 x 48 cm

36

Glimmen, 2007
Vertreter einer variativen
und nicht limitierten Serie



ALEX GERN 37



PETRA JUNG38



PETRA JUNG

ohne Titel, 2008
Mischtechnik
je 20 x 20 cm

39



ULLRICH KERKER40



ULLRICH KERKER

ohne Titel, 2008
Tauchbild, Gouache
100 x 85 cm

ohne Titel, 2008
Tauchbild, Gouache
100 x 70 cm

41



MICHI KESSELER42



MICHI KESSELER

ohne Titel, 2008
Aquarelle
je 24 x 32 cm

43



NATALIE KOLARIC D’ALMEIDA44

Mia Sophia, 2008
Analoge Fotografien
je 45 x 30 cm



NATALIE KOLARIC D’ALMEIDA 45



CARSTEN KRAEMER46

DPI_172, 2008
Filzstifte auf Löschpapier
100 x 70 cm



CARSTEN KRAEMER

DPI_28, 2008
Filzstifte auf Löschpapier
100 x 70 cm

47



FRANK KRÄMER

Haris Mest, 2007
Bleistift auf Papier
20 x 31 cm

48

Bingblatt, 2007
Kohle auf Papier
19 x 28 cm



FRANK KRÄMER

Blaurue 23, 2008
Filzstift auf Papier
21 x 29 cm

49



STEFAN KRAUS50

Untitled, vt-4, 2007
Tinte
29,7 x 21 cm



STEFAN KRAUS

Untitled, vt-5, 2007
Tinte
29,7 x 21 cm

51



SIMÔNE LITSCHKA52

Boot, 2008
Öl auf Leinwand
70 x 120 cm



SIMÔNE LITSCHKA

Hafen, 2008
Öl auf Leinwand
125 x 165 cm

53



UWE LOEBENS54



UWE LOEBENS

ohne Titel, 2008
Mischtechnik
je 24 x 17 cm

55



SABINE LOOS56

Venedig googeln, 2008
C-Prints
je 40,5 x 40,5 cm



SABINE LOOS 57



ANDREA NEUMANN58

porta 1, 2008
Mischtechnik auf Papier
22 x 30 cm



ANDREA NEUMANN

porta 2, 2008
Mischtechnik auf Papier
21 x 30 cm

59



DIRK RAUSCH60



DIRK RAUSCH

ohne Titel, 2008
Siebdruck Unikate
je 30 x 30 cm

61



SUSANNE SCHÖN62



SUSANNE SCHÖN

ohne Titel, 2008
Digitale Fotografien
je 30 x 20 cm

63



64 SUSANNE SPEICHER

ohne Titel, 2008
Pastell
24,5 x 20 cm



SUSANNE SPEICHER

ohne Titel, 2008
Mischtechnik
37 x 21,5 cm

65



ALEXANDER R.TITZ66





ANNEGRET ZIEGLER68



ANNEGRET ZIEGLER

Form, 1993/2008
Collagen
21 x 29,7 cm

69



HINRICH ZÜRN70

Durchblick, Hermannstadt,
Siebenbürgen, Juli 2007,
Bleistift und Prägung auf Papier,
42 x 30 cm



HINRICH ZÜRN

Schirme auf dem Großen Ring,
Hermannstadt, Siebenbürgen, 2007
Bleistift auf Papier
30 x 42 cm

Drei Fichten, Ghetar,
Rumänien, 2007
Bleistift auf Papier
30 x 42 cm

71

,



STATEMENTS

___________________________________________________________________________________________________________

Die folgenden Fragen dienten als Anregung zu den persönlichen Statements der Künstlerinnen und Künstler:
___________________________________________________________________________________________________________

Rückblickend auf denVerlauf Ihres Studiums – Haben Sie die richtige Berufswahl getroffen?
___________________________________________________________________________________________________________

Hat das Studium Ihnen die nötigen Grundlagen für späteres Handeln vermittelt?
___________________________________________________________________________________________________________

Hat die Teilnahme amWorkshop „venezia“ in diesem Zusammenhang eine – womöglich wichtige – Rolle gespielt?
___________________________________________________________________________________________________________

Wie hat sich bei Ihnen der Übergang vom Studium in das Berufsleben (natürlich unter demAspekt des Künstlers) vollzogen?
___________________________________________________________________________________________________________

Bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt auf Grund Ihrer künstlerischen Tätigkeit?
___________________________________________________________________________________________________________

Sind Sie genötigt, zur Sicherung der Lebensunterhalts zusätzliche „berufsfremde“Tätigkeiten auszuüben?
___________________________________________________________________________________________________________

Wie beschreiben Sie für sich die derzeitigen Lebensumstände?
___________________________________________________________________________________________________________

Wie beurteilen Sie den derzeitigen Stand Ihrer künstlerischen Entwicklung?
___________________________________________________________________________________________________________

Zufrieden mit dem Entwicklungsstand? Unzufrieden?
___________________________________________________________________________________________________________

Ist es Ihnen gelungen, durch Kontakte,Ausstellungsmöglichkeiten etc.Aufmerksamkeit öffentlich zu erzielen?
___________________________________________________________________________________________________________

Ist Ihnen dies wichtig oder weniger wichtig?
___________________________________________________________________________________________________________

Wie beurteilen Sie das Kriterium „Erfolg“?
___________________________________________________________________________________________________________

Spielt der Erfolg für Ihre künstlerischen Bemühungen eine Rolle?
___________________________________________________________________________________________________________

Rückblickend auf Studium und Berufsausübung: Sind Sie zufrieden?
___________________________________________________________________________________________________________

Sehen Sie sich gesellschaftlich integriert?
___________________________________________________________________________________________________________



STATEMENTS

___________________________________________________

FRIEDERIKE BAUER

Was ich nach Beendigung des Studiums und natürlich
bedingt auch durch die Arbeit in unserem Geschäft
bemerkt habe, ist, dass man gewisse Abgrenzungsprobleme
hat: Auf der einen Seite muss man deutlich machen, dass
auch das Malen ein Beruf ist und mit Arbeit und Anstren-
gung verbunden ist – also eher eine Frage der gesellschaft-
lichenAkzeptanz, gerade in Zeiten, wo jeder glaubt, alles zu
können –, auf der anderen Seite gibt es eben auch noch
relativ viele festgefahrene Vorstellungen, wie man als
Künstler zu arbeiten und zu leben hat, auch von „Künstler-
kollegen“. Da seinen eigenen Weg zu finden, ist doch
manchmal schwierig. So stellt sich für mich die Situation
nach dem Studium dar und darauf wurde man auch wäh-
rend des Studiums nicht wirklich vorbereitet. Gibt es
eigentlich in unserer Gesellschaft das Berufsbild des
„Künstlers“. Solche und ähnliche Gedanken und Fragen
stellen sich mir, vor allem, wenn man auf die venezianischen
Maler zurückblickt und deren Stellung in der damaligen
Gesellschaft.
___________________________________________________

CORINA BEURENMEISTER

Was ist Erfolg? Zählt auch der materielle oder nur der ide-
elle? Prostituiert sich der Designer? Ich gestehe:Aus mir ist
eine erfolgreiche Designerin geworden. Künstlerin wollte
ich nie werden. Die Fragen nach gesellschaftlicher Anerken-
nung, finanzieller Unabhängigkeit oder nach dem Sinn des
Studiums erübrigen sich… Also, kurz gefasst: Ja, ich bin
glücklich mit meinem Beruf! Im Rückblick bin ich sehr
froh, dass mein Studium an der HBK Saar mir den Frei-
raum ließ, anstelle der typischen Designausbildung eher die
Projekte und die Atelierarbeit der Freien Kunst zu verfol-
gen. Für mich hieß das in erster Linie: zeichnen, zeichnen,
zeichnen – und der Aufenthalt in Venedig war wohl die
Woche meines Studiums mit der höchsten Intensität und
Dichte künstlerischen Zeichnens. Und, ja: In der ersten
Mappe, die ich über die Buchmessen in Frankfurt, Paris und
Bologna trug, waren – auch – Zeichnungen aus Venedig.
___________________________________________________

MONIKA BOHR

Hin- und Abwendung von der Kunst. Zweifel sind immer
dabei. Wenn ich das Zitat „sucht der Mensch Gott, so sucht
Gott den Menschen noch viel mehr“, von Johannes von
Prinz manchmal für mich verändere in „sucht der Mensch
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die Kunst, so sucht die Kunst den Menschen noch viel
mehr“ so möchte ich damit nicht sagen, dass die Kunst Gott
ersetzten kann, viel eher zeigt es, dass mein Verhältnis zur
Kunst genauso von Zweifeln bedrängt ist, wie mein Verhält-
nis zu Gott. Das wiederum ändert aber nichts an der Rich-
tigkeit der Entscheidung, Freie Kunst zu studieren, diese ist
damals wie heute ohne Alternative. Phönix aus der Asche.
Nach Venedig zieht es mich immer noch und immer wieder
und ich merke auch, dass ich wehmütig werde, denke ich an
die Zeit der Exkursionen zurück. Ich möchte sicher nicht
versuchen über die Faszination Venedig laut nachzudenken,
doch die Exkursionen während des Studiums waren prä-
gend, eine echte Bereicherung und auch gerade wegen der
langen Vorbereitungszeit so intensiv. An einem besonderen
Ort Ideen entwickeln, Eindrücke aufnehmen, Kleinigkeiten
entdecken und auf ein Gesamtes übertragen, das Wahrge-
nommene in reflektierter und transformierter Form wieder-
geben, das sind Erfahrungen, die ich mit diesen Exkursio-
nen verbinde und die in meine persönlichen Entwicklung
eingeflossen sind. Mit Ausstellungsprojekten wie das
„Kunstmanöver“ oder auch den internationalen Medien-
kunstprojekten „The-Virtual-Mine“ und „Virtual Residency“
haben meine Projektpartner und ich genau das Beschriebe-
ne versucht, nämlich besonderen Orten, Orten der Konver-
sion etwa, oder Orten der industriellen Vergangenheit mit
erhöhter Aufmerksamkeit zu begegnen und Vergangenes in
die Gegenwart zu transformieren.Wann bin ich als Künstle-
rIn gesellschaftlich integriert? Beliebt und protegiert, erfolg-
reich und integer, kreativ sowieso und in der Welt zu Hause.
Selbstbewusst und zielstrebig, sensibel und originell, kom-
munikativ, aber unabhängig.Vielleicht noch eine Professur?
Genial und ein bisschen schräg darf es sein oder besser
muss es sein, wegen der Nische. Ganz ehrlich, ich denke,
dass man als KünstlerIn innerhalb und außerhalb des
Kunstbetriebes immer ein bisschen Außenseiter bleibt und
bleiben muss. Einerseits braucht man selbst die Distanz, um
vorurteilsfrei über lange Jahre hinweg wahrzunehmen und
zu schaffen. Andererseits braucht der Kunde (ich benutze
an dieser Stelle absichtlich diesen kommerziell geprägten
Begriff, um zu verdeutlichen, dass gesellschaftliche Integra-
tion immer etwas mit Marktwirtschaft zu tun hat) auch den
Abstand, um frei entscheiden zu können in welchen Arbei-
ten er sich spiegeln kann und will. Sehe ich mich als Künst-
lerin gesellschaftlich integriert? Nein und ja. Seit Ende des
Studiums arbeite ich nicht nur künstlerisch sondern inves-
tiere zusätzlich Zeit in meinen „Zweitberuf“, den Brotjob.
So gebe ich mich inzwischen, abhängig von der Gesellschaft,
in der ich mich befinde, verschieden zu erkennen und erfah-
re so eine Form von integriert sein. Und jetzt noch ein
Wunsch frei. Da muss ich nicht lange überlegen. Außer
Familie und Garten nur noch Kunst machen.

___________________________________________________

JUTTA DAUTH

Das Studium der Malerei (der Freien Kunst) hat mir viele
Wissenspfade aufgezeigt, auf die ich immer wieder zurück-
greifen und die ich weiterentwickeln kann. So entstehen
neue Situationen und Forschungsmöglichkeiten, die ich für
meinen weiteren Lebensweg nutzen werde. Helfers Helfer
sind meine Augen. Lebenserfahrungen und Wissen spiegeln
sich in meinen Arbeiten wieder. Geistiges Wachstum geben
Kraft und Ausdauer, die wichtig für mich ist, um weiter
künstlerisch tätig zu sein. Freude Hände zu haben, die mit
den Augen korrespondieren. Füße, die mich weiter tragen
und an fremde Orte bringen, die ich ergründen kann. Eine
Entdeckungsreise über Papier. Venezia Workshops waren
eine Bereicherung in Arbeit und Leben. Eben eine gute
Schule. Bleibende Eindrücke von der Baukunst, Biennale,
Kultur, Menschen und Politik hinterlassen Spuren. Die Pro-
blematik der Stadt Venedig hält einem in Atem. Der
Umgang mit Zeichnung, Malerei und Grafik kristallisiert
sich meist als schwierig heraus. Leider lässt sich nicht alles
gleichzeitig realisieren, manche Arbeiten bleiben auf der
Strecke liegen. Die Etappen sind unterschiedlich schwer,
doch kleinere Projekte lassen sich verwirklichen. Parallel
zur künstlerischen Tätigkeit, Jobs mit Unterbrechungen,
Weiterbildungen. Es wäre schön, in der Zukunft jährlich
eineAusstellung zu gestalten. Ich tue, ich habe, ich bin.
___________________________________________________

UTA FENDEL

Wenn ich an die Zeit des Kunststudiums zurück denke, fällt
mir zuerst das Atelier ein. Ich habe es sehr geschätzt, darin
viele Stunden künstlerisch arbeiten zu können. Das Studi-
um war sehr frei und ließ so dem eigenständigen Arbeiten
genügend Zeit. Daneben bot es aber auch zahlreiche Mög-
lichkeiten, in Werkstatt- und Zeichenkursen die verschiede-
nen künstlerischen Medien kennen zu lernen und gegebe-
nenfalls die eigenen Fähigkeiten auf einem selbst gewählten
Gebiet zu vertiefen. Die Exkursion nach Venedig war einer
der Höhepunkte im Studium. Besonders beeindruckt haben
mich die Farbigkeit und das Licht in Venedig. Die gemeinsa-
men Besichtigungen am Vormittag und die eigene Arbeit
am Nachmittag ergänzten sich gut. Zurückgekehrt nach
Saarbrücken profitierte ich in meiner künstlerischen Arbeit
noch lange von den gewonnen Eindrücken. Diese Eindrü-
cke begleiten mich sogar bis heute, da ich seit dem nicht
wieder in Venedig war und auch sonst, da ich seit Oktober
2002 Medizin studiere, kaum Zeit zum Reisen habe. Dieses
Zweitstudium unterscheidet sich stark vom Kunststudium.
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Es ist sehr verschult. So bleibt neben dem Lernen und den
vielen Praktika, die man zu absolvieren hat, nur noch sehr
wenig Zeit für die Beschäftigung mit der Kunst. Trotzdem
bin ich sehr froh darüber, diese beiden Studiengänge
gemacht zu haben, beziehungsweise machen zu können.
Das Kunststudium hat mich persönlich sehr bereichert. Ich
habe viel über künstlerische Dinge hinaus gelernt. Für mei-
ne Entwicklung war und ist es sehr wichtig. Durch das
Medizinstudium, komme ich mit vielen Menschen in Kon-
takt, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden.
Wenn ich mich den ganzen Tag mit Krankheiten befasst
habe und vielen Kranken begegnet bin, ist es mir eine große
Erleichterung, dass es neben der Medizin auch die Malerei
in meinem Leben gibt...
___________________________________________________

JOHANNES FOX

Die Reisen nach Venedig haben die Entwicklungen des Stu-
diums zugespitzt, in der unvermittelten Begegnung mit alter
und neuester Kunst und im Hautkontakt mit der Dramatur-
gie des Lichtes im Raum, mit sofortiger und mit fortdauern-
derWirkung, ländliches Silentium.
___________________________________________________

ANDREA GERCKE-REINSCH

Venezia / rührt mich bei der Ankunft zu Tränen / umklam-
mert mein Herz mit süßem Schmerz / erfüllt mich mit Weh-
mut / schnürt mir die Luft ab / überwältigt mich immer wie-
der / erscheint mir wie eine gigantische Bühne / atmet
Geschichte bis in die Gegenwart / morbid und lebendig /
fasziniert mich / inspiriert mich / schenkt mir glückliche
Momente / lässt mich nie mehr los / allein der Klang des
Namens Venezia / der Ruf der Gondolieri – gondola, gon-
dola, gondola / Klischee und vieles mehr....
___________________________________________________

ALEX GERN

Zweifellos bestanden Schwer- und Höhepunkte meines Stu-
diums in den jährlichen Venedigexkursionen unter der Lei-
tung von Professor Jo Enzweiler. DieseAufenthalte im Mär-
chenland, angefüllt mit kunstgeschichtlicher und eben
künstlerischer Arbeit, haben meine Auffassung vom Wesen
der Farbe maßgeblich und nachhaltig geprägt. Dem, was
Wasser und Dunst mit Licht und Farbe anstellen, ist nicht
leicht auf die Schliche zu kommen.Auch dem Zeichner bie-
tet die Stadt besondere Herausforderungen vor phänome-
naler Kulisse; die Architektur hält still, die Tauben tun das
nicht.Welche Umgebung könnte geeigneter sein, um außer-
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halb des Elfenbeinturmes Kunsthochschule die Illusion zu
nähren, Kunst könnte ein unverzichtbarer Bestandteil
gesellschaftlichen Lebens sein, als jenes begehbare Gesamt-
kunstwerk? Leider bot sich mir inzwischen fast zehn Jahre
lang keine Gelegenheit mehr, die Lagunenstadt zu besu-
chen. Allerdings hatte ich in dieser Zeit reichlich Gelegen-
heit, Posthochschulerfahrungen im Kulturbetrieb zu
machen und Erlebnisse mit Kulturfunktionären und -konsu-
menten zu sammeln, die mir diesen Betrieb nur wenig
schmackhaft machen konnten, wenngleich ich mich über
einen Mangel an Förderern und Unterstützern nicht bekla-
gen kann.Wohl kaum ein „Berufsbild“ ist derart klischeebe-
haftet wie das des Künstlers. Man denke nur an die weit
verbreitete Meinung, die Arbeit eines Künstlers gerate
umso besser, je schlechter es um seine wirtschaftlichen und
gerne auch persönlichen Verhältnisse bestellt ist. Oder auf
der anderen Seite an die Vorstellung vom Bohemien, der
sich vielleicht zwei, drei Stunden täglich selbst verwirklicht
oder auch nicht und es sich die übrige Zeit wohlsein lässt.
Kunst ist schön, macht aber Vollzeitarbeit. Seit einiger Zeit
verkaufe ich meine Arbeitskraft und bin froh, eine andere
Antwort parat zu haben, wenn ein Fremder mich fragt, was
ich denn beruflich so mache. Unlängst war ich im Auftrag
eines großen Ausstellungshauses daran beteiligt, die Retro-
spektive eines namhaften Künstlers abzubauen. Eine mei-
ner Aufgaben bestand darin, Bahnschotter zu entfernen, der
unter Wasser gesetzt im trauten Beisammensein mit verrot-
tendem Buchenholz und einer vor sich hin rostenden Eisen-
bahnschiene zwei Monate lang Kunst gewesen war. Danach
haftete mir ein Geruch an, als hätte ich in einem abgelege-
nen Seitenkanal Cannaregios ein Bad genommen. Gibt es
den Hut, der groß genug ist, um eine konsequente und kon-
tinuierliche künstlerische Arbeit, zusätzlich Broterwerb und
womöglich eine Familie darunter unterzubringen? Gelingt
es doch in unserer Zeit einem großen Teil der Bevölkerung
kaum, die Anforderungen der beiden nachgenannten
Aspekte des Lebens zu bewältigen. Von der Farbe kann ich
nicht lassen. Ob es sich bei den Ergebnissen meiner Zusam-
menarbeit mit ihr um Kunst, Illustration oder auch nur
Dekoration von Welt handelt, ist nebensächlich, solange
mich das Glimmen noch treibt, mich der Farbe zu widmen.
___________________________________________________

PETRA JUNG

Für mich war die Entscheidung Künstlerin zu werden richtig.
Durch das Studium wurden den Studenten natürlich die
handwerklichen und gestalterischen Grundlagen mit auf den
Weg gegeben. Meiner Meinung nach zu kurz gekommen
sind Themen, die man wohl mit „Selbstvermarktung“ zusam-
menfassen kann. (Galeriekontakte, Preisgestaltung, Rechte
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und Pflichten…) Während der Venedigexkursion standen
einerseits viele historische und sakrale Baudenkmäler auf
dem Programm, aber eben auch der Besuch der Biennale,
die bei mir einen sehr großen Eindruck hinterlassen hat. Es
war das erste Mal, dass ich eine so große Schau aktueller
Kunst gesehen habe und das bleibt natürlich haften. Doch es
war nicht nur die in Venedig vorhandene oder ausgestellte
Kunst. Es wurden auch viele Gespräche geführt, die im nor-
malen Lehrbetrieb wahrscheinlich so nie stattgefunden hät-
ten, manchmal auch einen Blick „hinter die Kulissen“ zulie-
ßen und zuweilen wertvolle Tipps enthielten – auch im Hin-
blick auf das spätere Berufsleben. Das anschließende
Erstellen der Druckgrafiken und die spätere Ausstellung
haben denWorkshop zu einem „runden Projekt“werden las-
sen. Ein Projekt mit allen Stationen von der Idee bis letzt-
endlich zur fertigen Ausstellung. Nach dem Studium unter-
nahm ich eine mehrmonatige Rucksackreise quer durch
Südostasien, China und Russland. So verschieden, wie die in
dieser Zeit gewonnen Eindrücke, waren auch die Jobs die –
wieder zuhause – darauf folgten. Von der Arbeit bei einer
Filmproduktionsfirma über Werbeagenturen bis hin zu
Workshops an Malschulen und später im eigenen Atelier.
Natürlich war man auch immer um Ausstellungsmöglichkei-
ten bemüht. Die ersten Verkäufe konnten getätigt werden,
ich erhielt eine Auftragsarbeit für Kunst am Bau, dieses Jahr
eine zweite. Mittlerweile kann ich fast (?!) meinen Lebens-
unterhalt durch die künstlerische Tätigkeit bestreiten. Dane-
ben arbeite ich manchmal noch im druckgrafischen Bereich,
zum Beispiel für das Saarländische Künstlerhaus, derenAus-
stellungskataloge ich öfters erstelle. Mit dem derzeitigen
Stand der künstlerischen Entwicklung bin ich ganz zufrie-
den. Wichtig ist, dass man auf der Suche bleibt und sich wei-
terbewegen kann. Was Ausstellungen betrifft: Wäre ich mit
meiner Kunst nie an die Öffentlichkeit gegangen, könnte ich
natürlich heute auch nicht davon leben. Ausstellungen brin-
gen bei mir immer eine intensive Phase der Reflexion mit
sich. Alles wird noch mal in die Hand genommen und mit
kritischem Auge geprüft. Man lernt aber auch seine eigene
Arbeit besser kennen. In einer anderen Raum- und Licht-
situation wirken Dinge oftmals verändert – oder durch z. B.
das Zusammenspiel mit den Arbeiten anderer Künstler wird
vieles in ein ganz neues Licht gerückt. Wenn eine Ausstel-
lung dann auch noch Erfolg hat, um so besser. Weiterhin
künstlerisch arbeiten werde ich aber, mit und ohne Erfolg.
___________________________________________________

ULLRICH KERKER

Rückblickend auf mein Studium von 1973 bis 1981 an der
Kunstakademie in Düsseldorf: Ich denke, es war neben mei-
ner Jugend im großen Elternhaus ein sehr glücklicher

Abschnitt meines Lebens (vielleicht auch nur in der Erinne-
rung): voller Freiheit, Muße, viel Arbeit im Atelier (beson-
ders in der Ruhe der Semesterferien), Diskussionen mit
Kommilitonen, äußerst spannende Kunstgeschichtsvorle-
sungen und eher langweilige in Pädagogik und Didaktik.
Damalige Exkursionen gingen nach Florenz und Valence;
Venedig um einiges später, von 1993 bis 1997: viel flaniert,
imposante Kirchen betrachtet, profane Architekturen, Plät-
ze, auch stille Wege an Kanälen oder engen Hausfluchten
entlang, intensive Museumsbesuche, jeder Teilnehmer hatte
zu einem Teilgebiet ein Referat zu halten; abends meistens
müde. Ich erinnere mich an eine Dachterrasse, auf der ich
mit einigen Studenten bei einem GlasWein saß und die prä-
genden Eindrücke des Tages besprach – und ein immer vol-
ler werdendes kleines Skizzenbuch. Zu den derzeitigen
Lebensumständen, den Beruf betreffend, eine gute Frage:
Ist die Arbeit in der Werkstatt für künstlerische Druckgra-
fik der Hochschule eine freie? Oder ist man, auch wenn es
um das mir eigene Medium der Zeichnung und Druckgrafik
geht, nicht doch ein Diener (Sklave, hörte ich kürzlich) der
Studenten und/oder Professoren? Aber ich bin froh, meinen
Lebensunterhalt nicht als Taxifahrer oder Ähnlichem ver-
dienen zu müssen. Meine künstlerische Entwicklung?
Könnte eher jemand von ‘außen‘ oder in der Zukunft beur-
teilen – ich bin manchmal zufrieden: Wenn wieder eine
Serie von Arbeiten (Zeichnungen, Radierungen, Linol-
schnitten, Monotypien, Frottagen, Mischtechniken) entstan-
den ist und mir daraus einige Blätter als gelungen erschei-
nen; häufig unzufrieden, wenn mir wieder einmal die Zeit
verrinnt mit notwendigen Alltagsarbeiten, ohne dass
irgendetwas dem Künstlerischen Verwandtes entstanden ist.
Öffentliche Aufmerksamkeit? Einige Ausstellungen kom-
men zusammen seit 1981, aber eine breite Öffentlichkeit
kennt mich sicher nicht, dies kann aber auch ganz gut so
sein. Der Erfolg für meine künstlerischen Bemühungen
spielte vielleicht früher eine größere Rolle als heute, was
nichts mit Resignation zu tun hat, eher mit dem zur Zeit
Erfolgreichen (auf dem Kunstmarkt und vielen anderen
Gebieten), was mir häufig wenig sagt oder gleichgültig ist.
Gesellschaftlich integriert durch mein Studium, meine
Berufsausbildung? Ja, vielleicht zum Teil durch die Kunst,
aber auch durch die Familie, die Kinder, die Schule.

„… ciao gestammelt, fortgegangen, a gesagt, b gemacht, c
gedacht, d geworden. Fast alles, was man sich vornimmt, wird
anders als man sichs erhofft …“
H. C.Artmann, aus: das suchen nach dem gestrigen tag oder
schnee auf einem heißen brotwecken.
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___________________________________________________

MICHI KESSELER

Ich wollt, dass ihr hie zu Venedich wärt...
Ich bin in zehn Tagen noch hie fertig. Dornoch wurd ich
gen Polonia (Bologna) reiten um Kunst willen in heimlicher
Perspektiva, die mich einer lehren will. Do wurd ich ungefähr
in acht oder zehn Tagen aufsein, gen Fenedig wieder zu rei-
ten. Dornoch will ich mit dem nächsten Boten kommen. O,
wie wird mich noch der Sunnen frieren,
hie bin ich ein Herr, dohem ein Schmarotzer.
Aus BriefenAlbrecht Dürers anWillibald Pirkheimer, 1506

Aspekte Venedigs, die meine Arbeit nachhaltig beeinflussen
(Auswahl): Das Utopische Venedigs / Klarheit und Demut
und Schönheit Giovanni Bellinis / Der Mensch bei Tizian /
Rastloses widerspenstiges verbissenes Tun Tintorettos / Die
Strenge Carpaccios / DasWölbende Giorgiones / Die Luftig-
keit Veroneses / Weite und Lichtheit Tiepolos / Die Nicht
Beachtung Tiepolos jun. / Licht und Farbe und Raum und
Reflexe / Das Fließen, das Wehen / Louise Bourgeois’ zärt-
licher Kampf / Bill Violas Demut / Rachel Whiteread Zwi-
schenräume / Jessica Stockholders Malerei im Raum / Das
Erhabene Torcellos / Das Vergehende am Lido / Das
Schwanken der Vaporetti / San Zaccaria / Sta. Maria Glorio-
sa dei Frari / SS. Giovanni e Paolo / Santa Maria della Salute,
Sakristei / Die Sehnsucht Peggy Guggenheims / Die erregen-
de Sammlung derAccademia / Das Knistern der Biennale
___________________________________________________

NATALIE KOLARIC D’ALMEIDA

Ich arbeite als Kunsterzieherin und muss zugeben, dass ich,
bedingt durch das Referendariat, erst seit etwa einem Jahr
wieder Zeit gefunden habe, Kunst zu machen. Ich arbeite
gerne mit Kindern und Jugendlichen, jedoch lassen meine
Arbeitsbedingungen zeitlich kaum Raum für Familienleben
und die Kunst. Diesen Freiraum bin ich mir gerade hart am
erkämpfen. Generell sage ich Ja und wage gerade den Spa-
gat zwischen Kunsterzieherin und professionell schaffender
Künstlerin zu meistern. Vom kreativen Aspekt hat mir das
Studium schon Grundlagen vermittelt. Struktur habe ich
aber wenig in der Ausbildung bekommen. Ich war schon
immer am Mischen der unterschiedlichen Medien interes-
siert, habe aber für meine Gestaltungsweise kaum Unter-
stützung im Studium bekommen. Ich solle mich festlegen,
war das allgemeine Credo der Professoren, an das ich mich
aber nicht gehalten habe. Durch Prof. Daniel Hausig und
die „neuen“ Professoren sowie den Studiengang Mixed
Media fühle ich mich heute in meinem Handeln bestätigt.
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Jetzt gibt es auch endlich eine umfangreiche wissenschaft-
liche Betreuung der Studenten. Wie ich eine Hausarbeit
schreibe, habe ich allerdings erst im Crashkurs im Seitenein-
steigerprogramm gelernt. Durch den Workshop bei Profes-
sor Jo Enzweiler, den Mitbringseln und der darauf folgen-
den Gestaltung im Format der Postkarte habe ich begon-
nen, Zeichnung, Fotografie und Malerei zu verbinden.
Darauf folgten zwei weitere Projekte bei anderen Professo-
ren (Maksimovic, Baumgarten, Hausig), bei denen ich in
ähnlicher Weise gearbeitet habe. Die Venedigexkursion und
mein künstlerisches Schaffen waren wohl so das professio-
nellste, was ich in meinem Studium erarbeitet habe. Dafür
bin ich Professor Jo Enzweiler sehr dankbar und bedauerte
oftmals im Nachhinein, diesen Mann und seine Lehre nicht
mehr miterlebt zu haben. Im Moment bin ich wieder bei der
reinen Zeichnung und Fotografie angelangt. Mit Malerei
und Collage werde ich demnächst wieder anfangen. Der
Übergang vom Studium zum Beruf gestaltete sich bei mir
schwierig. Bei der Kinder -und Jugendmalschule Kassiopeia
habe ich eine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt. Jedoch hat
man dort weitaus mehr Qualifikationen von mir verlangt,
als vorher abgesprochen war. Ich engagierte mich sehr,
musste viele unbezahlte Überstunden machen, die Teamab-
sprachen waren sehr schlecht organisiert und für das daraus
resultierende Chaos wurde ich ständig verantwortlich
gemacht. Ich war froh, als die Leiter von Kassiopeia und ich
in beiderseitigem Einverständnis das Arbeitsverhältnis kün-
digten. Danach bekam ich das Angebot, mit dem zweijähri-
gen Seiteneinsteigerprogramm zu beginnen. Zeit zum
Kunstschaffen hatte ich in diesen drei Jahren kaum. Ich bin
sehr froh, dass ich wieder Zeit habe, Kunst zu machen. All-
gemein kann ich sagen, dass ich mich in Bezug auf die The-
men, die mich beschäftigen, weiterentwickelt habe und jetzt
auch in der Lage bin, ihnen die nötige Form zu geben. Ich
hätte nur so gerne mehr Zeit!!! Ich habe die letzten drei
Jahre durch den Beruf und die Ausbildung zur Kunsterzie-
herin viel Zeit für meine künstlerische Entwicklung verlo-
ren. Das bedaure ich sehr. Jetzt habe ich eine eigene Home-
page, habe mich mit einigen Künstler/Innen vernetzt und
bin auch auf einigen Künstlerplattformen vertreten. Mir ist
es sehr wichtig auszustellen und dadurch Aufmerksamkeit
in der Öffentlichkeit zu erzielen. Erfolg ist abhängig von
guter Unterstützung, die ich nach dem Diplom leider kaum
hatte. Das Studium hat mir gefallen, die heutige Besetzung
und Strukturierung der HBK Saar wünschte ich mir aller-
dings zu meiner Studienzeit. Alles in allem werde ich von
den Kollegen in der Schule trotz meiner Ausbildung akzep-
tiert und respektiert. Was mir allerdings zu Schaffen macht,
sind bekannte Künstler, die mich nicht mehr als Künstlerin
akzeptieren, weil ich Lehrerin geworden bin. Da geistert
immer noch das Klischee vom brotlosen Künstler in den
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Köpfen der Leute herum, was totaler Unfug ist, mich als
Künstlerin benachteiligt und außerordentlich wütend
macht.
___________________________________________________

CARSTEN KRAEMER

Nach umfangreichen Design-Praktika im In- und Ausland
wuchs mein Interesse an einer umfassenderen, breiteren
künstlerischen Ausbildung und führte dazu, mich bewusst
für ein Studium im Bereich Kunst & Design an der HBK
Saar zu entscheiden. Die Durchlässigkeit beider Fachberei-
che entsprach meiner Sichtweise und bildete als Studien-
gang eine Innovation, den ich an keiner anderen Schule
(außer später Weimar) hätte wählen können. Trotz einiger
äußerer Widerstände (Erfüllen der relativ hohen Schein-
pflicht im Designbereich, sich daraus ergebender enger
Zeitrahmen für künstlerische Tätigkeit) verfolgte ich konse-
quent meine Auseinandersetzung mit Design & Kunst. Als
einer der sehr wenigen Studenten, die die Hochschulgrün-
dungsidee weitertragen wollten, schloss ich 1996 mein Stu-
dium mit Auszeichnung ab. Rückblickend kann ich sagen,
dass ich das Angebot der Hochschule bis zum Maximum
ausgereizt habe, die Einflüsse aus beiden Fachbereichen
haben mich stark beeinflusst und geprägt. Das schon wäh-
rend des Studiums als negativer Nebeneffekt empfundene
Fehlen von Zuständigkeiten seitens des Lehrpersonals/
Kommilitonen in beiden Fachbereichen („Der Designer
schnuppert nur rein“ oder „Der macht mehr Kunst“) erwies
sich nach Studium für mich einerseits als förderlich: keine
Vorbilder, aus deren Schatten man heraustreten musste,
aber negativerweise auch keine Protektoren, Gruppierun-
gen zum Anschließen oder Kunstförderung, da diese sich
primär an traditionellen Strukturen (Meisterschüler, Fach-
abschluss) orientieren. Im Rahmen einer intensiven Festan-
stellung im Grafik-Design habe ich mir die notwendigen
professionellen Abläufe aneignen können, die mir jetzt ein
selbstständiges Arbeiten ermöglichen. Zusätzlich zu gele-
gentlichen Auftragsarbeiten kann ich seit Gründung meines
eigenen Verlages eigene Publikationen herausgeben und
gestalten. Durch diese Verdienstwege kann ich finanziell
unabhängig in Etappen meinen künstlerischen Visionen
nachgehen und bin von Stipendien vergebenden Instituten
unabhängig bzw. diesen keinerlei Rechenschaft schuldig,
obwohl viele meiner Projekte aufgrund fehlender Fremd-
finanzierung nicht realisiert werden können. Die Entwick-
lungsschritte sind dadurch leider verlangsamt, was ich selbst
bedauere. Dennoch empfinde ich meinen Weg als den rich-
tigen, da er meine beiden inneren Antriebe, sich sowohl
künstlerisch als auch gestalterisch zu äußern, respektiert. Im
Designbereich habe ich auf regionaler/nationaler Ebene

Erfolge erzielen können, meiner künstlerischen Entwick-
lung sehe ich seit Präsentation auf dem Berliner Kunstsalon
und Bezug neuer Räumlichkeiten mit Begeisterung entge-
gen. Es wäre falsch, die beflügelndeWirkung des Erfolgs zu
leugnen, aber meine Lust, mich künstlerisch auszudrücken,
war nie vomWunsch egozentrischen Erfolgs getrieben, son-
dern durch perpetuelle Wahrnehmung. Trotz ambivalenter
Einschätzung des Werdegangs war und bin ich mir immer
bewusst, dass der Weg zur Kunst individueller Natur ist und
keinerlei Gesetzmäßigkeiten folgt, deren Strukturen über-
tragbar wären. Er kann nur unbequem sein, damit der
Punkt absoluter Authentizität erreicht wird.Allgemein zeigt
sich sowohl im Diskurs und in der Genese Kunst als eine
Behinderung – eine Behinderung, die auch mich in vielem
„behindert“, mir dabei aber gleichzeitig ein Gefühl großer
Freiheit vermittelt.
___________________________________________________

FRANK KRÄMER

In der nächsten Woche werde ich wieder durch eine hügeli-
ge Landschaft ziehen. Kurz vor Sonnenaufgang geht es los.
___________________________________________________

STEFAN KRAUS

Die HBK Saar und ebenso Saarbrücken haben mich wäh-
rend meines Studiums reichlich beschenkt. An der Hoch-
schule der Bildenden Künste konnte ich mich fächerüber-
greifend mit einer Vielzahl von Disziplinen beschäftigen.
Für ein Jahr davon gastierte ich an der Beaux-Arts de Nancy,
und schließlich habe ich an drei Venedig Exkursionen teil-
genommen. Seit nach dem Diplom 1997 lebe und arbeite
ich in London und verdiene meinen Lebensunterhalt als
Designer, von 2001 an als Partner und Mitbegründer des
Designstudios Polimekanos. Die italienische Galerie Citric
in Brescia vertritt seit 2007 meine künstlerischen Arbeiten.
Das Gesamtkunstwerk Venedig hat mich als Künstler
grundlegend geprägt. Dort durfte ich mich als Beobachter
und Entdecker eines genialen und unergründlichen Ideen-
geflechts wiederfinden. In dieser Lagunenstadt habe ich neu
gelernt zu sehen, zu schauen und das nicht nur mit den
Augen, sondern mit dem Körper und ebenso mit dem Geist.
Rastlos wurde ich – und das jedesmal aufs neue – fast wie
von Magie durch die Stadt gelenkt, habe ein und die selbe
Piazza hundertmal überquert, während bei jedem Schritt
neue Eindrücke entstanden. Die wachsende geographische
wie ästhetische Vertrautheit ließen meine Blicke immer tie-
fer in die Architektur und die Kunst eindringen, bis ich
immer mehr Ideen und Metaphern und schließlich auch
mich selbst entdeckte. Venedig erlaubte mir Interpret wie
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Komponist zu sein. Gelegentlich wurde mein Zeichenstift
zu einem Instrument, das wenn auch nur für Momente an
der Gesamtharmonie teilhaben konnte, die glücklichsten
Momente – ein Verschlungensein. Venedig hat mich absor-
biert, wie ich es verinnerlicht habe. Unsagbares Herzweh
bei jedemAbschied.
___________________________________________________

SIMÔNE LITSCHKA

Landschaft in Bewegung. Ziehende Landschaften üben eine
eigenartige Faszination auf mich aus. Ganz nah, und doch
nicht erreichbar, nicht greifbar, da nur im Vorübergehen. Ich
sitze im Zug, Landschaften ziehen vorbei. Das Paradies wie
im Schaukasten, nur die Sehnsucht bleibt und die Erinne-
rung an das Licht. Ein flüchtiger Blick durch ein Fenster in
eineWelt, die unerreichbar bleibt. Licht und Bewegung ver-
ändern die greifbare Materie permanent, so dass es keinen
statischen Moment gibt. Licht und Bewegung lösen die
greifbare Materie auf, tauchen sie in eine Stimmung, geben
ihr Dynamik. Wasser. Wasserflächen, Spiegelflächen, Refle-
xionen, gleißendes Licht. Immer wieder zieht es mich in
Gegenden, die von Wasser und Licht geprägt sind. Stock-
holm, auch Venedig des Nordens genannt, ist solch ein Ort.
Der Stockholmschärengarten erinnert an ein längst verlore-
nes Paradies. Zeit und Raum verlieren dort ihre Bedeutung
und ein kleines Boot schaukelt hinaus in die Wellen, in eine
unberührte, reine Welt aus Wasser und Licht. Mal fasziniert
von der Weite der Landschaft, nähere ich mich dieser mit
Pinsel und Farbe, ganz in der Tradition der Landschaftsma-
ler, von ihr lernend und sie bewundernd, ehrfürchtig. Dann
wieder forschend, einem Phänomen auf der Spur arbeite ich
an meinen Farbspiegeln. Lichtspiegelungen zwischen Male-
rei und Fotografie: Farbspiegel. Meine fast monochromen,
grün-blauen Landschaftsmalereien haben sich mehr und
mehr verdichtet und reduziert, – hin zu einer flimmernd
glänzenden, grün-blauen, spiegelnden Farbfläche, die zwar
in der Weite der Landschaft ihren Ursprung hat, die jedoch
diese Landschaft nicht konkretisiert, sondern in der sich
über das Licht sowohl Räume, Umgebungen, Landschaften
und Architektur als auch Figuren, Farben und Formen spie-
geln können. Die Malerei, die Arbeit mit dem Pinsel dient
hierbei nicht mehr dazu, ein Bild als Bild zu definieren, son-
dern ist vielmehr ein Prozess, der eine Aktionsfläche für das
Licht schafft. Das Licht beginnt auf diesen gemalten spie-
gelnden Flächen seine eigenen ort- und zeitbezogenen Bil-
der zu malen. Damit verliert das Bild seine Greifbarkeit –
die Veränderung des Lichts wird zum malerischen Moment.
Die Malerei als solche wird entmaterialisiert, d.h. sie wird
zum reinen Lichtbild. An diesem Punkt setzt die Fotografie
als erneuter Materialisierungsprozess an. Das entmateriali-
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sierte Lichtbild wird als materialisiertes Lichtbild (Foto)
greifbar. Meine Arbeit bewegt sich somit auf einer Grat-
wanderung zwischen materialisiertem und entmaterialisier-
tem Bild.
___________________________________________________

SABINE LOOS

Wir fuhren mit demVaporetto durch die nächtliche Stadt,
unter den Brückenbögen hindurch über dasWasser, wir setz-
ten uns an die Reling, ich saß in der Mitte.…Am Bahnhof
stiegen wir aus, bedauernd, einen Moment lang noch
schwankte der Boden unter meinen Füßen.Wir liefen die
Lista di Spagna entlang zum Hotel, es war Mitternacht, ich
dachte an den Markusplatz, an die Tauben und daran, dass
man ihn nur spät in der Nacht und früh am Morgen leer
sehen kann. („Aqua alta“ von Judith Hermann aus dem
Erzählband „Nichts als Gespenster“, erschienen im
S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2003)

Venedig googeln. Als Prof. Jo Enzweiler vor fünfzehn Jah-
ren, 1993, die erste Venedigexkursion mit uns Studenten
und Studentinnen vorbereitete, gab es zwar gerade das
Worldwideweb, aber noch keine Suchmaschinen. Bildmate-
rial für Referate musste mühsam aus Büchern und Diabe-
ständen zusammengetragen werden. Referate wurden von
Hand geschrieben, ohne Copy und Paste. Heute kann man
nicht nur Venedig „googeln“, sondern die ganze Welt. Laue
Abendluft, am Markusplatz der zarte Schmelz dahin-
schluchzender Geigen, la Piazza, eine riesige „Wohnstube“
für Menschen von überallher. Ein Erlebnis, das man nicht
googeln kann. Die Erkenntnis, dass Kunstwerke, die heute
in zwei Sekunden auf meinem Bildschirm erscheinen nur
am Originalschauplatz richtig zu würdigen, zu genießen und
zu verstehen sind, verdanke ich den Venedigexkursionen
und Jo Enzweiler, der uns, jenseits von nicht abreißenden
Touristenströmen zu den Campi und Chiesi in den verwin-
kelsten Ecken der Lagunenstadt führte. Giovanni Bellinis
Altar in der Sta. Maria Gloriosa dei Frari und Tizians
Assunta, draußen Gewitter, strömender Regen, in die Chie-
sa gelangte kaum Licht. Enzweiler erinnerte an die histori-
schen Rezeptionsbedingungen ohne Strom und ohne ausrei-
chende Lichtquellen. Vor 500 Jahren stand an diesem Ort
ein berühmter Venedigreisender, Albrecht Dürer. Seine
„Vier Apostel“ entstanden Jahrzehnte später unter dem Ein-
druck des Pesaro-Altars. Wir mussten nicht wie Albrecht
Dürer oder Frantisek Skala, der tschechische Biennale-
künstler aus dem Jahre 1993, über die Alpen wandern. Die
Venedigexkursionen waren dank guter Organisation und
Sponsoring mit einem studentischen Budget und dem Euro-
city machbar. (Heute flögen wir vielleicht mit Ryanair….).
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Lehren und Lernen gehören zusammen. Auf den Venedig-
exkursionen war beides auf unspektakuläreWeise miteinan-
der verbunden.Wir trugen einander unter der Geräuschku-
lisse leise an Uferstein klatschender Wellen Architekturre-
ferate vor und verarbeiteten das Gesehene und Gehörte in
unseren Zeichnungen. Die Wirkung von Farben und For-
men schlug sich noch später, wieder daheim, in den künstle-
rischen Produktionen nieder. Erfahrungen solcher Art muss
man gemacht haben, um sie weitergeben zu können: in der
eigenen künstlerischen Arbeit oder in Formen der eigenen
Lehrtätigkeit.
___________________________________________________

ANDREA NEUMANN

Wichtig und prägend bleiben für mich die Freundschaften,
die während der Aufenthalte in Venedig entstanden, sich
vertieften und bis jetzt bestehen.
___________________________________________________

DIRK RAUSCH

Nun, da fast zehn Jahre seit der letzten Exkursion nach
Venedig gemeinsam mit Prof. Jo Enzweiler vergangen sind
und mit der Ausstellung „venezia tre“ eine kleine Moment-
aufnahme der gestalterischen Tätigkeit der damaligen Ex-
kursionsteilnehmenden und gleichzeitig ehemaligen Studie-
renden der HBK Saar bevorsteht, ist wohl der Zeitpunkt
für ein paar Gedanken zur Lage der eigenen künstlerischen
Tätigkeit gut gewählt. Beim Innehalten drängen sich einige
Fragen auf: Hatten die Exkursionen eine Bedeutung für die
Entwicklung des eigenen gestalterischen Tuns – und was
noch wichtiger wäre – wirken die Eindrücke von damals
noch fort, dauert die Auseinandersetzung mit dieser Stadt
noch immer an? Diese Fragen lassen sich, ohne Zögern, alle
mit ja beantworten. Neben all den kunsthistorischen Fakten,
die bei den vorbereitenden Seminaren und vor Ort vermit-
telt wurden, und die sich tief eingeprägt haben, hat sich in
Venedig der Blick auf die eigene Arbeit geweitet und
gleichsam verändert. Und diese Veränderung dauert immer
noch an: Dinge, die ich in Venedig erlebt und gesehen habe,
spielen von Zeit zu Zeit eine nicht zu unterschätzende Rol-
le, wenn es um die Entwicklung meiner künstlerischen
Arbeit geht. Um es bildlich auszudrücken, darf ich ab und
an Tintoretto und den Bellini-Altar im Seitenschiff der Frari-
Kirche zu meinen geistigen Begleitern zählen.Darüber hinaus
dauert auch das Zwischenmenschliche, das sich in Venedig
entwickelt hat, immer noch an. Ich habe dort Menschen
kennengelernt, die ich heute zu meinen Freunden zählen
darf, gegenüber manchen hege ich eine große künstlerische
Verbundenheit. Ich finde, das ist bei Weitem nicht das

schlechteste Ergebnis, das aus einer „einfachen Studien-
exkursion“ hervorgehen kann.
___________________________________________________

SUSANNE SCHÖN

Das Licht ist mehr oder minder farbig, die Farbe mehr oder
minder lichthaltig, der Mensch empfängt die Farbe durch das
Licht und gestaltet das Licht in Farbe.
Harry Mänz

___________________________________________________

SUSANNE SPEICHER

„Der Mensch besteht aus Licht,
und er hat Angst vor Schmerzen.“
Johannes Kühn

Versuch eines Rückblicks, um das Heute zu beschreiben.
Auf der Suche nach einem Motiv für die zweite Venedig-
Mappe, blieben meine Augen an einer Steinfigur auf Torcello
hängen. Es war eine Frau. Sie stand hinter einem Gitter.
Das Gitter schien sie zu schützen, abzuschirmen, vor den
touristischen Strömen. Meer und Wind hatten ihre Spuren
hinterlassen... Still stand sie da, bis zu den Knien versunken
in einem Kiesbett. Das Licht der Lagune wanderte über
ihren Körper, ihr Gesicht. Sie schien gar nicht aus Stein zu
sein. War sie dabei unterzugehen, zu versinken? Oder
erstand sie auf? Bewegende Fragen, bewegte Zeit. Die
geschützte, oder sollte ich schreiben: beschützte, Zeit der
Studienvertiefung an der HBK Saar ging zu Ende. Es galt,
den vertrauten Ort des Druckens, den Tummelplatz, zu ver-
lassen: die Siebe, die große Radierpresse, die Drucker-
schwärze. Auch liebgewonnene Menschen zu verlassen. Es
galt, allein zu bestehen, da „draußen“. Auch kommerziell. –
Und wieder nicht: Mein Herz, das lange allein gewesen war,
wollte sich gerne wieder verschenken. Es wollte sich aber
nicht noch einmal irren. Schließlich gab es noch Alexandre,
meinen kleinen Sohn. Der war damals sieben... Es bewegte
und drehte sich Vieles in dieser Zeit. 100 Mal drehte sich im
Mappenformat die Torcellofrau. Gezeichnet auf grauem
Karton, verwebt in grauer und weißer Ölkreide, drehte sie
sich zwischen Licht und Schatten. Abgegeben am allerletz-
ten Tag und einsortiert unter „Maturana“.
___________________________________________________

ALEXANDER R.TITZ

„Wir verlieren mehr als zehn Jahre im primären Erziehungs-
prozess, die Besseren brauchen dann noch mal zehn Jahre,
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___________________________________________________

ANNEGRET ZIEGLER

Das Studium der Bildenden Kunst, Malerei und Druckgra-
phik war immer schon mein Wunsch. Während meines Stu-
diums an der Freien Kunstschule Nürtingen und dann an
der Hochschule der Bildenden Künste Saar, hatte ich die
Möglichkeit, mit unterschiedlichen Medien und Materialien
zu arbeiten. Der Einblick in unterschiedliche Kunstbereiche
hat mir gezeigt, wie vielfältig der Bereich Bildende Kunst ist
und sein kann. Sie hat viele Gesichter und jedes einzelne
Medium braucht seine Entwicklungszeit und seine Zeit der
Entstehung. Während meines Studiums hatte ich die Mög-
lichkeit, dies kennenzulernen und mich dort anderen mitzu-
teilen. Durch meine Arbeit in unterschiedlichen Kunstbe-
reichen, habe ich einen Einblick der Schaffenskraft und
ihrer Sensibilität erhalten. Ich bin froh über die Entschei-
dung, das Studium der Bildenden Kunst gemacht zu haben,
leider hat sich dann mein Lebensweg etwas anders ent-
wickelt. Der Workshop „Venezia“ hat mir gezeigt, wie viel-
fältig das intensive Arbeiten an einem Projekt sein kann
und dass in Zusammenarbeit mit anderen Studienkollegen
und Künstlern interessante Dinge entstehen. Das ist ebenso
in anderen Lebensbereichen möglich. Es gestaltet sich sehr
facettenreich. Zur Zeit sind meine Lebensumstände nicht
so vorteilhaft, dass ich wenig Zeit und Möglichkeiten habe,
meinem künstlerischen Schaffen und meiner Weiterent-
wicklung nachzugehen. Durch persönliche Umstände hatte
ich eine längere Schaffenspause. Seit kurzer Zeit habe ich
wieder eine Perspektive, künstlerisch arbeiten zu können
und bereite mich darauf vor. Es ist heute wichtig, einen
Grad der Öffentlichkeit zu erreichen, um sich und seine
Kunst vorzustellen. Leider ist das nicht immer möglich. Es
wäre schön, wenn die Öffentlichkeit etwas flexibler und
offener wäre, um auch das Risiko mit „Jungen Künstlern“
mit zu tragen. Es könnten Überraschungen auf alle warten.
Der Erfolg eines Künstlers ist nicht nur vom eigenen Schaf-
fen und deren Entwicklungen in der Arbeit abhängig, man
möchte dies auch an andere weitergeben und sie Anteil
daran nehmen lassen. Das geht aber nur, wenn man eine
Möglichkeit findet, sich nach außen zu tragen.
___________________________________________________

HINRICH ZÜRN

Ich habe mehrere Studiengänge abgebrochen, um schließ-
lich Kunst zu studieren. Nachdem ich 1994 mit dem Studi-
um an der HBK Saar begonnen hatte, verspürte ich Gewiss-
heit, dass die Kunst (und zunächst das Studium der Kunst)
die richtigeWahl gewesen war, dass sie mein weiteres Leben

um sich nach dem ersten Bildungsweg auf einem zweiten
wieder selbst zu finden. Dann haben wir, wenn alles sehr gut
geht, einen originellen 30-Jährigen, der nach Schule und
Regeneration einen eigenen Lebenslauf als atmosphärisch-
schöpferischer Mensch antreten kann.“

Diese Aussage fand ich in einem Interview mit Peter Sloter-
dijk über „Bildung für den Ernstfall und die Entprofessio-
nalisierung der Schule“ – und konnte meinen eigenen Wer-
degang darin wiedererkennen. Abgedruckt war diese Ana-
lyse in der Schulzeitung Nr. 15 des Hochwald-Gymnasiums
Wadern, an dem ich – inzwischen 40-jährig – seit fast zwei
Jahren als Kunst- und Sportlehrer unterrichte. Meine
Berufswahl war damals eine innere Notwendigkeit. Das
Studium hat mir vor allem eine Grundlage vermittelt: dem
inneren Antrieb zu vertrauen und dem sich daraus ergeben-
den Arbeitsprozess. Der Workshop Venezia hatte für mich
in erster Linie Bildungscharakter. Nach dem Studium
bekam ich die Möglichkeit für fünf Jahre als wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Uni Frankfurt zu arbeiten. Dort
war ich mit einer halben Stelle am Institut für Kunstpäda-
gogik für Prof. Dr. Till Neu tätig. Er hat in dieser Zeit meine
diversen künstlerischen Projekte interessiert begleitet und
wohlwollend unterstützt. Größere Projekte, wie beispiels-
weise die „Mangrove“, erbrachten – unternehmerisch
gesprochen – Gewinn. In der Praxis ergaben sich aber zu
wenige solcher Projekte, um damit den Lebensunterhalt zu
bestreiten. Inzwischen verdiene ich meinen Lebensunter-
halt durch meine Tätigkeit im saarländischen Schuldienst.
Da ich über das Kunststudium hinaus ein Lehramtsstudium
absolviert habe, empfinde ich diese Tätigkeit nicht als
„berufsfremd“. Nicht nur deshalb bin ich mit meinen derzei-
tigen Lebensumständen zufrieden. Wie sollte ich ohne
Bezugspunkt meine eigene künstlerische Entwicklung beur-
teilen? Zur Zeit besteht meine künstlerischeWeiterentwick-
lung darin, Projektideen skizzenhaft festzuhalten, um sie zu
gegebener Zeit zu realisieren. Öffentliche Aufmerksamkeit:
ein immer knapper werdendes Gut. Das wollen so viele
gewinnen. Zunehmend inszenieren sehr unterschiedliche
Institutionen gerade Kunst, um diese Aufmerksamkeit für
ihre eigenen Anliegen zu erreichen. Da kann man mitspie-
len… Erfolg als Abstraktum scheint mir nicht so wichtig,
aber dafür die sich daraus ergebenden neuen Kontakte,
neuen Projekte und erweiterten Aktionsradien. Bei meiner
jetzigen Berufsausübung geht es nur auf der einen Seite um
die Vermittlung von Kompetenzen. Auf der anderen Seite
geht es um den Aufbau von Beziehungen. Daraus ergibt
sich ein Gefühl von gesellschaftlicher Integration. Als frei-
schaffender Künstler genießt man zwar ein höheres Maß an
Freiheit, ist dafür aber in gewisser Weise auch ein „fahren-
der Geselle in eigener Sache“.
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bestimmen würde – auch wenn ich noch weit davon entfernt
war, ein eigenständiges Werk zu schaffen. Das sollte erst
Jahre später gelingen. Meine ersten eigenenWerke habe ich
1998 gemalt; ich spürte, dass diese Arbeiten sich von den
Arbeiten zuvor unterschieden und eine erste Antwort auf
die Fragen waren, die mich künstlerisch beschäftigen. Seit-
dem hat sich meine künstlerische Arbeit stetig weiterent-
wickelt, mal schneller, mal langsamer, angeregt durch Aus-
landsaufenthalte oder für mich wichtige Ausstellungen. Die
Exkursionen nach Venedig stellten dabei für mich die ers-
ten ganz der Kunst gewidmeten Reisen da. Das gleichzeitige
Anschauen und Produzieren von Kunst der Workshops in
Venedig habe ich in meinen eigenen künstlerischenArbeits-
aufenthalten im Ausland beibehalten und um die Frage
nach der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Situa-
tion eines Landes mit der Auswirkung auf das alltägliche
Leben des Einzelnen erweitert. Mit meinem Studium an den
Kunsthochschulen in Saarbrücken und in Dijon/ Frankreich
war ich hinsichtlich der künstlerischen Arbeit sehr zufrie-
den. Für mich war das Auslandsjahr an einer weiteren
Kunsthochschule, an der ganz anders Kunst vermittelt wurde,
wichtig.Auf das Leben als Freischaffender wurde ich jedoch
überhaupt nicht vorbereitet. Am Ende des Studiums sollte
angesprochen werden, wie man sich so im Leben einrichten
kann, dass die Kunst weiterhin eine wesentliche Rolle im
Leben des Einzelnen spielt, nachdem man das behütete,
künstlerische wie künstliche Umfeld der Kunsthochschule
verlassen hat. Der Übergang vom Studium zum Leben als
freier Künstler gestaltete sich bei mir fast ohne Bruch: Ich
lebte während der letzten zwei Jahren des Studiums schon
recht frei, war zwischendurch z.B. ein halbes Jahr zum
Zeichnen in Rumänien. Nach dem Studium habe ich mit
meiner Familie ein weiteres Jahr in Frankreich und Spanien
zeichnend und malend verbracht, unterbrochen von den
ersten Ausstellungen in Baden-Württemberg. Seit dem
Ende meines Studiums leben wir ausschließlich von der
Kunst, d.h. in meinem Fall vom Verkauf von Ölbildern und
Zeichnungen. Dazu gehören eine Portion Glück, gute Ner-
ven und die Fähigkeit, sich zu organisieren. Dabei habe ich
keine Galerie, die mich ständig vertritt, sondern kümmere
mich selbst um Ausstellungen in Kunstvereinen, Galerien,
Städtischen Galerien und Banken. Ab und an wird man
auch mal angesprochen und gefragt, ob man nicht ausstellen
möchte. An das äußerst unregelmäßige Einkommen
gewöhnt man sich, und ganz ohne Risiko und Sorgen ist
eine künstlerische Laufbahn wohl kaum denkbar. Als Ab-
sicherung habe ich jedoch mein Studium mit einem Staats-
examen für Kunsterziehung und Geographie beendet, so
dass ich gegebenenfalls in den Schuldienst wechseln könnte.
Meine Familie und ich leben recht zurückgezogen in einer
ehemaligen Mühle aus den 17. Jahrhundert. Diese bietet

unter ihrem großen Dach Platz zum Wohnen und mit dem
ehemaligen Mahlraum ein ca. 90 qm großes und 6 m hohes
Atelier, das meinen Hauptlebensraum darstellt. Ein knap-
per halber Hektar Garten sorgt für den Ausgleich zu der
doch eher geistigen als handwerklichen Arbeit des Malens
und bietet viel Platz für die Kinder. Die enge räumliche Ver-
bindung von Leben und Arbeiten, von Familie und künstle-
rischem Schaffen ist mir wichtig.Als Künstler im ländlichen
Raum– und vielleicht nicht nur dort – bleibt man ein
Außenseiter, der Kern des eigenen Strebens kann von den
wenigsten Menschen der Umgebung auch nur annähernd
nachvollzogen werden. Mich stört das aber nicht; das Leben
als Künstler ist ein einsames: Die Entscheidungen im künst-
lerischen Prozess sind einsame, die Aufgaben sind selbst
gestellt, der Künstler muss sich selbst seine Maßstäbe setzen.
Ich kompensiere diese wesensimmanente Einsamkeit, die
ich im Studium durch die Situation der Gruppenateliers mit
vielen Gleichgesinnten nur andeutungsweise verspürt habe,
durch meine Familie und einen großen Freundeskreis. Meine
Frau und ich hatten das Glück durch Studium und Leben an
verschiedenen Orten, auch im Ausland, großartige, herzliche
Menschen kennen zu lernen, die uns durch das Leben
begleiten. In der Region habe ich mir durch Ausstellungen
einen Namen gemacht, was sicherlich nötig ist, wenn man
vom Verkauf der Bilder leben will oder muss. Werbung
gehört leider auch zum Leben des Künstlers. Wäre ich
finanziell unabhängig, hätte ich sicher sehr viel weniger aus-
gestellt als ich es in den letzten Jahren getan habe und würde
noch zurückgezogener leben.
___________________________________________________



ANKOMMEN UND EINTAUCHEN – Die Maschine
schwenkt in einer Rechtskurve zum Landeanflug ein. Ein
geborstenes Bodenmosaik aus rötlich braunen, ockertonigen
und weißen Steinen, schiebt sich Venedig in das gegenüberlie-
gende Fenster. Das unregelmäßige Netz der Kanäle und Gas-
sen wie die Spätsprungbildung eines brüchig gewordenen Fir-
nisses. Als lässig hingeschriebene Initiale der gegenläufige
Doppelschwung des Canal Grande. Um die amphibische
Stadt zeichnet reger Bootsverkehr Federbüschel in die glit-
zernde Lagune und die Eisenbahnbrücke nach Mestre legt
kontrapunktisch ihre mit dem Lineal gezogene Gerade an.
Die Erscheinung währt kaum länger als einen Wimperschlag,
dann füllt der von sprödem Riedgras gesäumte Asphalt der
Landebahn das Blickfeld aus und das Flugzeug setzt am Ufer
der Lagune auf.

Seit meiner letztenAnreise per Flugzeug, es sind erst ein paar
Jahre vergangen, hat sich der Aeroporto Marco Polo von
einem auf die Wiese gesetzten Flugfeld, dessen eher beschei-
dene Abfertigungshallen direkt an einen eingefassten Ausläu-
fer der Lagune führten, zu einem modernen Verkehrsknoten-
punkt ausgeweitet. Seine Erweiterungsbauten aus Stahl,
Beton und Glas, in denen sich das Durcheinander der An-
und Abreisenden weltläufig gibt; davor die ineinander ver-
schlungenen Zubringerstraßen. Nach einigen Minuten Fuß-
weg jedoch der vertraute Anblick: das Schlingern der warten-
denWassertaxis und Bootsanleger, die mächtigen Holzpfähle,
über demWasser, grün wie mürbes Laub, im Dunst die grau-
blaue ausgefranste SilhouetteVenedigs.

Ich bin inzwischen auf fast alle erdenklichenArten inVenedig
eingetroffen. Profan und hektisch mit dem PKW, lässig hinge-
lehnt auf einem wie eine überdimensionierten Banane
geformten Lastkahn den Canal Grande hinab, ließ im Heck
einesWassertaxis mein Haar herrschaftlich im Fahrtwind flat-
tern und landete mehrmals mit demVaporetto an der Piazzet-
ta an. Jede meinerAnkünfte hatte ihren eigenen Charme.

Sie alle werden von der ersten überstrahlt.Aus Umbrien kom-
mend, wo wir mit Freunden eine Woche verbrachten, bestie-
gen die Gefährtin, die eine große Wegstrecke meines Lebens
begleitete, und ich in Verona einen Schienenbus, der gemäch-
lich über die ehemalige terra ferma der Serenissima brummte.

Ich höre den Lautsprecher, der die planmäßige Abfahrt auf
„binario tre“ in den heißen Spätnachmittag krächzte, sehe das
intensive Licht über den Gleisen flirren, den scharfen Schat-
tenfall und spüre trotz der eigenenAnspannung und der übli-
chen Bahnhofsgeschäftigkeit die für meine späteren Venedig-
reisen typische und in sich widersprüchliche Gelassenheit in
mir aufsteigen, als sei es gestern gewesen. Mit Anbruch der
Abenddämmerung rollte der Zug über die langgestreckte
Brücke. ImAbteilfenster die Partitur derWasserpfähle, Boote,
die wie Insekten über die Lagune jagten, dann die ersten
orange aufleuchtenden Häuserfronten und die Nadelspitzen
einiger Kirchtürme. Das wahrscheinlich stimmungsvollste
Bahnhofsrestaurant in einem der hässlichsten Bahnhöfe, sein
verstaubtes Flair aus Glas, nachgedunkeltem Holz und durch-
gesessenen Bänken, in dem animierte Ankömmlinge und zer-
knirschte Abreisende, zur Arbeit Eilende und in den Feier-
abend Entlassene sich für ein paarAugenblicke in einem Zwi-
schenreich ähnlich dem Salz- und Süßwasser der Lagune zu
einer schillernden Brandung vermischen, würden wir zu einer
anderen Zeit, in einer anderen Epoche für uns entdecken.
Jetzt ließen wir uns zum Ausgang treiben und wechselten
über eine unsichtbare Schwelle – mit kleinen Begriffen will
sich Venedig nicht zufrieden geben – von einem Leben in ein
anderes gesteigertes. Die Menschenmenge auf dem Vorplatz
hatte sich bereits gelichtet. Zwischen den Beinen der Passan-
ten tanzten Tauben ihr stoisches Menuett. Auf dem Canal
Grande dagegen buntes Treiben, die schwankenden Ruder-
boote, das Knattern der Außenborder und das Tuckern der
Kähne, das hochnäsige Rauschen der Wassertaxis und das
entnervte Wühlen der Vaporetti an den Landungsstegen. Am
gegenüberliegenden Ufer ankerte die kleine Schwester des
Pariser Pantheons, S. Simeone Piccolo. Sie schien greifbar nah
und trotz des hoch gewölbten Buckels der Scalzi-Brücke mit
ihrem unablässigen Auf- und Abgetrappel auf dem direkten
Weg fast so unerreichbar wie der Mond. Der verstörende
Geruch von Brackwasser,Tang,Algen, Fisch und Diesel, seine
aphrodisierende Wirkung, auf die man am wenigsten vorbe-
reitet ist. Wer, gleich auf welche Art er eintrifft, diesen kaum
messbaren Moment des Übergangs verpasst, der wird in tau-
send noch so beflissenen Versuchen Venedig nie erreichen;
alle anderen verfallen dieser Stadt.Uns hatte er nicht verfehlt.
Wir nahmen das nächste Vaporetto Richtung Rialto und lie-
ßen uns in ein anderes Zeitmaß hineinschaukeln. Das Boot
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war dünn besetzt, eine Handvoll Gestalten, die sich im Halb-
dunkel gegen das Geländer lehnten, verstreut einige Ruck-
sacktouristen, die ihr Gepäck auf den Bänken neben sich
abgelegt hatten, im Heck aus der Form geratene ältere Vene-
zianerinnen, die miteinander Geheimsachen verhandelten.
An einer Station stieg dieser distinguierte weißhaarige Mann
in eleganter schwarzer Abendgarderobe zu, der sich auf dem
zerkratzten Holz reichlich deplatziert ausnahm und obwohl
sichtbar in Eile die unerschütterliche Gemächlichkeit der
Fahrt wie ein Naturgesetz akzeptierte. Palazzi, die mit Ein-
bruch der Nacht von ihrer pflichtschuldigen Promenade zu
sich selbst zurückkehrten, zogen gedrungener und stolzer, zer-
fallener und ziselierter als auf ihren unzähligen Abbildungen
langsam vorbei. Windschiefe Fensterläden und zerbröselndes
Gesims trauerten besseren Zeiten hinterher und bunte
Geschlechterpfähle spießten kleine Wellen auf. Von den
Rundbögen eines Piano Nobile aus schütteten Kronleuchter
festliches Licht auf den Canal. Umso deutlicher die Palazzi
aus dem Schatten ihrer Reproduktionen in die Wirklichkeit
traten, desto unwahrscheinlicher muteten sie an, vielmehr
tauchten wir tiefer in ihre Realität ein, begannen uns aufzu-
lösen. Und dann schob sich als groß orchestriertes Finale des
Phantastischen der hell angestrahlte und in ein Rüschenhemd
gezwängte Zyklopenarm ins Blickfeld, der über das Wasser
zwischen die Häuserzeilen langte, als hätte er dort etwas ver-
gessen.

ERLEBEN ALS ZITAT – Zyklopen bemüht auch kein
Geringerer als Joseph Brodsky in seinem schmalen Band
„Ufer der Verlorenen“, um die Eindrücke seiner ersten Canal
Grande-Fahrt und besonders der schlafenden Palazzi ins rech-
te Bild zu setzen. Und dann lässt er als entscheidenden
Moment der Überwältigung den großen schwarzen Schatten
der Rialtobrücke über das Vaporetto gleiten, der auf gleiche
Weise nun über unsere Köpfe strich. Später, nachdem wir
unser Zimmer in einer an einem schmalen Kanal und fünf
Minuten von der Piazza S. Marco entfernt gelegenen Albergo
bezogen hatten und über die bereits entvölkerten Plätze zum
Treffpunkt mit der früher am Tag eingetroffenen Exkursion
strebten, die endgültige Irritation: von einem ebenso mythi-
schen Sturm durcheinandergewirbelte und verrutschte
Gebäudefassaden, die in abenteuerlichen Schrägen, als sei
kurz vor ihrem Umstürzen die Zeit angehalten, in die Nacht

ragenden Kirchtürme. Sie gossen Spott und Hohn über den
rechten Winkel als eine aus einem anderen Märchen stam-
mende, aber hübsch ausgeheckte Fiktion, die hier ad absur-
dum geführt würde. Sei es nun wegen des unheiligen
Schrecks, in einem unbedachten Augenblick von altem
Gestein erschlagen, oder sei es aus dem heilsamen Gefühl
heraus, von einer intellektuellen Last befreit zu werden,
machte das organische Herz einen gewaltigen Satz und
begann, die Schwerkraft als eine ähnlich lästige Erfindung der
Wissenschaft zu vergessen.

Wie sich Josef Brodsky über die Kapitulation des Empfin-
dungsinstrumentariums vor dem kitschigen Sentiment geäu-
ßert hat – ich weiß es nicht und will es gerade nicht wissen.
Die Lektüre seines brillanten Berichts, dessen Titelsinn ich
erst nach einigen Jahren auf unangenehm biographischeWei-
se zu verstehen begann, wird ohnehin von bedenklichen
Nebenwirkungen begleitet, vor denen kein Beipackzettel
warnt. Es empfiehlt sich, darauf hätten seine Verleger hinwei-
sen müssen, ihn frühestens nach einem ersten Venedigaufent-
halt zu lesen, sonst beraubt man sich der von dem Schriftstel-
ler Paul Nizon in einem anderen Zusammenhang in Erman-
gelung besserer Vergleiche und nichtsdestotrotz treffend als
die „Erstausgabe der Gefühle“ bezeichneten, einzigartigen
Eindrücke – um eben zum gegebenen Zeitpunkt festzustellen,
dass ihre Einmaligkeit imWortlaut, wie es Joseph Brodsky auf
das Artistischste demonstriert, von ungezählten Anderen
geteilt wird. Seit dem Erscheinen seines Buches macht es kei-
nen gesteigerten Sinn, über die venezianischen Gerüche als
eine Verletzung des Sauerstoffgehalts in der Luft, über den
Zusammenhang des Gesichtssinn mit der im Stammhirn ein-
gebetteten Erinnerung an die geschuppten Ahnen und der in
Venedig kostspieligenWechselwirkung zwischen architektoni-
scher Schönheit, denWasserspiegelungen und der eigenen Eitel-
keit sich in einem ausführlichen Raisonnement zu ergehen.

Eva Demski, die sich in ihrem Büchlein „Venedig – Salon der
Welt“ redlich müht und trotzdem Josef Brodsky ihrenWegzoll
entrichten muss, rettet sich in einem Nebengedanken mit einer
geschickten Schleife aus dem Dilemma. Sie zitiert Goethes
weit über 200 Jahre alten Brief an Frau von Stein, in dem er
konstatiert, alles, was über die Stadt zu sagen sei, sei gesagt
und gedruckt. Dieses Anthologien vielfach vorangestellte
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Zitat sei ein für Herausgeber willkommener Startschuss, um
so hemmungsloser Gereimtes und Ungereimtes über Venedig
in die Welt zu werfen. Man muss schon zwischen den Zeilen
lesen, um das nicht nur für Eva Demski nützliche Hintertür-
chen zu entdecken, durch das sie sich sinnigerweise im Kapitel
über die zum Thema Abschiednehmen schlagartig verebben-
deWörterflut ihrer Schriftstellerkollegen davonstiehlt.

BEGLEITERSCHEINUNGEN – An den beiden weißen
Strähnen in ihrem Haar erkannte ich sie. Es umrahmte wie
auf dem Photo, das die Rückseite ihrer Bücher ziert, in einer
weichen Kurve das Gesicht. Sie stand zierlich auf einer Brü-
cke in der Nähe von S. Giovanni Crisostomo. Unbeeindruckt
vomGedränge, das sich hinter ihr von einer Sehenswürdigkeit
zur nächsten schob, sperberte sie die Häuserfronten ab, die in
diesem alten Bezirk düster aus demWasser wuchsen und sich
belauerten. Vielleicht sinnierte sie über Marco Polo, dessen
Haus und Geschäftskontor hier in der Gegend gestanden
haben soll und den es aus der bedrückenden Enge, die auf die
touristischen Heerscharen so anziehend wirkt, bis an den
Rand der bekanntenWelt und darüber hinaus getrieben hatte.
Vielleicht prüfte sie die Szenerie nur auf literarischeVerwend-
barkeit. Dann erwachte sie aus ihren Betrachtungen und
tauchte wie eine Erscheinung in der Menge unter.

Donna Leons Venedig-Krimis um den über alle Zweifel erha-
benen Commissario Brunetti und seine vorbildliche Familie
begleiten seit Beginn meine Venedigtrips. Den ersten las ich
in jener Albergo in der Nähe der Piazza S. Marco von einer
Besichtigungsrunde völlig erschöpft auf dem Bett. Ich bin
ihnen treu geblieben, obwohl der erste nicht und die nachfol-
genden noch viel weniger überzeugten. Meist vergesse ich die
Geschichten, kaum dass ich das Buch weggelegt habe. Der
Reflex der Selbstvergewisserung, der mich Brunetti auf seinen
Gängen begleiten lässt, um sie mit dem eigenen inneren
Stadtplan abzugleichen, treibt sein Unwesen auch bei jedem
Film, in der die Stadt ihre Rolle spielt; die Manie, Gassen,
Häuser, Plätze und Gelegenheiten zu identifizieren.

Diese Sucht kommt teuer zu stehen. Es sind nicht nur die Rei-
sen, die eine ständige Bedrohung für den Geldbeutel darstel-
len. In jeder heimischen Musikalien- und Buchhandlung lau-
ern Gefahren. Die Gefährtin hielt mich wahrscheinlich für
partiell wahnsinnig geworden, als sich die Sammlung der
Vivaldi-CDs sukzessive auf alle anderen einstmals in Venedig
aktiven Komponisten ausdehnte. Die Unsummen für Katalo-
ge und Bildbände, die über die Ladentheke wandern. Selbst
wenn man sich mit dem Argument, man besitze schon drei
opulente Werke über Tizian, Bellini, Giorgione, die Paläste
undsoweiterundsofort, mühsam davon überzeugen kann, das
vierte nicht zu erwerben, liegt mit Sicherheit eine frisch
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erschienene Monographie wie jetzt kürzlich über Sebastiano
del Piombo daneben, die eine sträfliche Lücke im Bücher-
regal anmahnt – und der Triumph der Sparsamkeit hält keine
fünf Minuten. Nichts, so scheint es, keine historische Schwarte
kann geistlos genug sein, um nicht doch denWindhauch vene-
zianischer Atmosphäre aufzuwecken. Und da die Bücherpro-
duktion, die mutmaßlich mehr Holz verschlingt, als die Vene-
zianer je zur Stabilisierung des schlammigen Untergrunds in
den Inseln versenkt haben, so unerschöpflich wie die Leis-
tungsfähigkeit des Bankkontos überschaubar ist, braucht es
eine einzige der vier Grundrechenarten, um die Folgekosten
zu extrapolieren. Aber selbst im Ruin steigen die Gedanken,
wenn in einem ruhigen Hinterhof Tauben mit einem gedehn-
ten Gurren ihr Liebesspiel einläuten, in das nächste Flugzeug.

BILDERREIGEN EINER BOOTSFAHRT – Längst über-
blendet das bedeutsamer gewordene Venedig biographischer
Inseln jenes kulturhistorischer und künstlerischer Studien.
Aber beide treffen sich an besonderen Plätzen und verdichten
sich von einem Hologramm zur signifikanten Schärfe. Wäh-
rend jetzt das Vaporetto röhrend vom Landungssteg am Flug-
hafen ablegt, unter heftigem Schwanken und den harten
Schlägen der Bugwellen entgegenkommender Wassertaxis an
Fahrt gewinnt, sich in die offene Lagune schaufelt und die
Gischt graphische Zeichen an das Fenster wirft, gesellt sich
zur schlingernden horizontalen Reise ihre vertikale Entspre-
chung, steigen erst zögernd, dann in ungeordneter Folge Bil-
der auf, die sich wie das schäumende Wasser in der Lagune
ausbreiten und verlieren.

Die zur Mülldeponie umfunktionierte Insel und der zugleich
erstaunte wie skeptische Blick eines Freundes, der mich für
ein paar Tage seiner Venedigreise als Cicerone mitgenommen
hatte.

Murano, und jener Student, der vor dem frech einem Kanal
entgegengestreckten Chor der Kirche S. Maria e Donato
unter allgemeinem Gelächter die kunsthistorisch bemerkens-
werte Zwerggalerie derApsis kurzerhand in eine Zwergenga-
lerie umdichtete.Oder, von den gesammelten Eindrücken satt,
die Nachmittagsstunden mit der Gefährtin am Café gleich
nebenan, ihr im gleißenden Licht leuchtendes Haar und ihre
von Venedig nicht weniger illuminierten Augen, und der
Wunsch, bis ans Ende aller Tage zu verweilen.

Die Fondamenta Nuove und die Taube, die unvermittelt vor
meinen Füßen mit auf dem Boden schleifenden Flügeln
irrsinnig im Kreis zu laufen begann, um genauso plötzlich
nach vorn zu kippen und in dieser Haltung zu verenden.Oder
einige Jahre und Metamorphosen später diese elende Nacht
eines noch tristeren Aufenthalts, als ich aus einer haltlosen
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Lage in Venedig anstrandete und nun wie eine missglückte
Statue von Vittoria auf einer Bank versteinerte, auf die zit-
ternden Lichterketten von Murano und Burano stierte, als
seien sie die Vorahnungen eines unentdeckten Kontinent –
nichts weiter war zu hören als das mürbe Stöhnen der festge-
machten Boote – und mit den Augen die tintige Lagune ver-
geblich nach Lebensweisheiten abfischte. Stattdessen kroch
unaufhaltsam die Feuchtigkeit einer verregneten Nacht in die
Kleidung und trieb mich einen weitenWeg ins Hotel zurück, den
auf mich zu nehmen ich nicht nur physisch viel zu müde war.

Isola St. Helena und das Gitterwerk der Stadiontribünen, das,
solange Venedigs Fußballverein erstklassig spielte, wie eine
moderne Skulptur aufragte. Die gleichnamige bescheidene
Kirche, in die ich mich, ich weiß nicht mehr mit wem verirrte,
und die beiden Ordensbrüder in ihren bräunlich weißen Kut-
ten, die gelangweilt ihr übersichtlich möbliertes Gotteshaus
bewachten, und jeden Besucher dienstfertig empfingen.
Außer uns schlich noch ein Ehepaar durch die Bankreihen,
dem Habitus und der ernüchterten Kennermiene nach zu
urteilen, deutsche Oberstudienräte kurz vor der Pensionie-
rung. Einer der Fratres umkreiste sie. Der andere ließ uns
eine Führung angedeihen. Der schlicht geflieste Boden, der
einen Feuchtigkeitsfilm ausschwitzte, Wasser der Lagune, das
sich durch das abgesunkene Fundament drückte. Als Ersatz
für die fehlenden Kunstschätze wurde ein Blick in die Sakris-
tei und von dort aus ein weiterer durch das massiv vergitterte
Fensterchen auf einen sorgsam gepflegten Klostergarten ge-
währt, dessen rote, gelbe, weiße und blaue Blütentupfer es
spielend mit venezianischer Malerei aufnehmen konnten.Wir
hörten über die Nöte eines aussterbenden Ordens und wur-
den nach dem Rundgang unter dem Herunterbeten gegen-
seitiger Dankadressen herzlich aber als denkbar ungeeignete
Objekte einerAnwerbung in unser schweißtreibendes Besich-
tigungsprogramm entlassen.

Der Lido, den die Gefährtin und ich als Reminiszenz an
Thomas Mann für einen halbenTag besuchten und wo wir uns
pflichtschuldig vor dem lauen Andümpeln der Adria verneig-
ten, bevor wir eiliger als gedacht vor dem gefährlichen, weil
ungewohnten Autoverkehr uns auf das nächste Vaporetto
retteten.

Die Piazzetta, an der ich, um jeden Venedigtag würdig zu be-
schließen, ungezählte Male gestanden habe.Auch heute würde
ich nach meiner späten Ankunft im Hotel dem eingeschliffe-
nen Ritual folgen und zur Piazza S. Marco eilen.Würde mich,
durch die Kolonnaden kommend, vom Anblick der an Land
geworfenen Riesenauster S. Marco überraschen lassen und
für einige Minuten auf den Stufen, die zur Piazza herabfüh-
ren, verharren.Würde an den schütteren Grüppchen Wegela-

gerer des Seichten, die auf den Inseln zwischen denWasserla-
chen der seifigen Musik der Kapellen vor den Cafés lauschen,
vorbei zur Piazzetta gehen, würde über das Bacino hinweg die
schwach angestrahlte Fassade von S. Giorgio Maggiore und
die wie junge Pferde nickenden Hälse der Gondeln begrüßen.

Nieselregen setzt ein, als ich jetzt an Zattere wieder einmal in
dieAbenddämmerung aussteige und in das Geflecht der Gas-
sen eintauche. Später, als ich dann tatsächlich wie die Reinkar-
nation meiner selbst mit zwei sündhaft teueren Paninis in der
Hand, die ich mir in der Bar im Uhrturm gekauft habe, an der
Piazzetta das Ritual vollende, mache ich sicherheitshalber
einen Bogen um die beiden Säulen, auf denen die Heiligen
Theodor undMarkus über die Lagune wachen.Einer Legende
zufolge soll es Unglück und Tod bringen, zwischen ihnen, der
ehemaligen Stätte öffentlicher Hinrichtungen hindurchzu-
gehen. Man muss sein Schicksal nicht mutwillig provozieren.

GEHEN, EILEN, SCHAUEN, SCHREITEN – Wer in einer
Region aufgewachsen ist, in der Kultiviertheit in der Regel
misstrauisch als Exotismus beäugt wird und der ästhetische
Sinn vornehmlich in seiner Negation zumTragen kommt, geht
in Venedig zur Schule des befreiten Blicks. Das bisher uner-
kannte körperliche Leiden am Hässlichen fällt bei einem
schlichten Bummel durch die Gassen ab und sein Fehlen
macht erst das ganze Ausmaß der Erkrankung deutlich. Und
falls man sie wieder vergessen sollte, spätestens der nächste
Aufenthalt in der Lagunenstadt erklärt zu einem großen Teil
die metaphysische Missstimmung, die einen durch den Alltag
begleitet.

Dass der Begriff des Hässlichen eine Frage der Definition ist,
deren Beantwortung ein ganzes Leben dauert und für den
Künstler ein unangenehmes Berufsrisiko darstellt, ist die eine
Sache. Eine ganz andere ist der erwachte und unersättliche
Hunger des Schauens nicht nach der ausschließlichen, aber
auch nicht ausgeschlossenen sentimentalen Variante des
Schönen. Nie weiß man, ob man wegen oder trotz der Szene-
rie des schleichenden Verfalls, selbst in den vergammelsten
Ecken der Stadt in einen Rauschzustand gerät. Der entfessel-
te Gesichtssinn, dem sich nur wenige Beleidigungen in den
Weg stellen, verwandelt einen gemütlichen Spaziergang in
einen Besichtigungsmarathon, der gegen alle Signale der
Erschöpfung wegen des Überangebots und der Gedächtnis-
erosion kein Ende finden will.

Der wiedergewonnenen Würde des Blicks entspricht seine
Wirkung auf die Beine und das Rückgrat. Das unwillige Trot-
ten und gehetzte Eilen, die man mitgebracht hat, wandeln
sich, ein, zwei Tage braucht es schon, in ein selbstverständli-
ches Gehen. Zwar eilt man, wenn wieder dieser ominöse
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Rauschzustand einsetzt, immer noch, aber jetzt mit Anstand
und einem durchgebogenen Rückgrat. Allein die Tatsache,
dass keine größere Gefahr beim Flanieren, Gehen, Eilen
lauert als die Kollision mit einem aufgespannten Regenschirm
oder mit einem mitten in einer Gasse erstarrtenTouristen, der
sich verzweifelt über seinen Stadtplan beugt, müsste schon
Verführung genug sein. Das stimulierende Auf und Ab der
Brücken, deren Stufen jede EU-Bauverordnung ignorieren,
wie Wellen auf die Gassen und in die Plätze auslaufen, der
versteinerte leichte Seegang der Plätze, lehren ein getrage-
nes, federndes Schreiten. Das Sinnliche, das Erotische, das
im Gleichklang von Gehwerkzeugen und Augenspiel liegt.
Und da die Augen sich oft genug nicht entscheiden wollen,
sich zuerst nach oben, nach rechts, nach links oder nach hinten
zu richten, dieses filigrane gotische Maßwerk, jener Schat-
ten eines verwitterten Reliefs oder doch lieber die fleisch-
gewordenen Schönheiten zu bewundern, da die Beine den
unschlüssigenAugenbewegungen willig folgen,muss ein Platz,
eine Gasse, eine Kirche als Tanzboden für einen komischen
Walzer herhalten.

GERÄUSCHE – Das Gurgeln und Lecken des Wassers am
Gestein, das allgegenwärtige geile Gurren der Tauben, das
langgezogene spitze Zirren der Schwalben, deutlicher noch
als die Tauben das durchdringende Kreischen der Möwen, ihr
Gieren und Kottern, das Ratschen der metallenen Geschäfts-
gitter, das Flappen der Sandalen auf den Plätzen.

GASTMÄHLER – Diesen kurzen Augenaufschlag eines
Flirts gönne ich mir. Tags zuvor, an der Kasse des Peggy-
Guggenheim-Museums, der groß erstaunte Blick eines ame-
rikanischen College-Mädchens, dessen Gesicht an ein in
einer Großraumküche stehend eingenommenes Frühstück
aus Cornflakes und Orangensaft erinnert und das mehr von
Erwartung als von Erfahrung konturiert ist. Beim Verlassen
des Geländes später traf er mich wieder mit gleicher Inten-
sität. Ich ließ es mir und meinen rund dreißig Jahren
schlecht verdauten Lebens, die da in einer Sekunde über-
brückt wurden, gefallen und finde es nun ein spielerisches
Aperçu zu den nicht nur in Venedig labyrinthisch verbrach-
ten Tagen, diesen Blick ein drittes Mal zu ernten.

Seit ich es kenne, schätze ich in diesem Museum, diesem
Zahnstumpf eines nie zu voller Pracht ausgebauten Palastes
und vor allem seinem baumbestandenen Innenhof, in dem
man zwischen all den zeitgenössischen Skulpturen sich im
altertümlichen Sinn auf das Selbstverständlichste ergeht, den
Ort der Ruhe. Die Sammlung, die ich einmal mehr durch-
wandere, dabei beinahe mit zwei einander befreundeten Paa-
ren vor dem einen oder anderen Gemälde kollidiere, eine der
Komposition abstrakter Gemälde abgeschaute Choreographie
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der Ausweichmanöver austanze, habe ich lange abgeweidet.
Die Entdeckungen sind selten geworden und das Schlen-
dern durch die Ausstellungsräume gleicht dem Besuch einer
lärmigen Familienzusammenkunft, die Veronese für eine
seiner großformatigen Gastmähler einberufen haben könnte.
Man lauscht den Geschichten, die man schon so oft gehört
hat, mit mäßigem Interesse. Magritte gaukelt einmal mehr
vor, als er wirklich zu sagen hat, und Ives Tanguy übt sich im
Spekulativen. Auf seiner Leier zupft Kandinsky ein paar
sphärische Klänge dazu. Wieder fuchtelt der große Unbe-
gabte Jackson Pollock mit einer Flasche in der Luft herum.
Die Bewunderung besonders der amerikanischen Zaungäste,
die sich im Peggy-Guggenheim-Museum immer ein wenig so
bewegen, als stolzierten sie über ihr Privatgelände, stachelt
ihn sichtlich an.

Derweil kichert sich Miro eins ins Fäustchen und Paul Klee
mimt in seiner augenzwinkernden Art ironische Distanz.Aus
einer Ecke giftet Francis Bacon übellaunig zurück. Mondrian
und seine Gefolge die ohnehin nur halbherzig der Einladung
gefolgt sind und die sich angewidert mit spitzem Bleistift
über ihre Steuererklärung beugen. Die erhobenen Absinth-
gläser von Picasso und Braque, die es schüttelt. Am Katzen-
tisch im Seitentrakt die italienischen Meister. Und doch, eine
mitgebrachte Stimmung, eine noch nicht in Worte gefasste
Frage wird auf die bisher unerkannte Färbung einer
Geschichte aufmerksam, beginnt genauer hinzuhören.

Nachdem ich die anvisierte Beute meiner Illusion gefangen
habe, sitze ich auf jenem Thron, auf dem Peggy Guggenheim
für ein bekanntes Photo posierte, in ein ernsthafteres Zwie-
gespräch mit Giacomettis magersüchtiger „Femme“ vertieft.
In den Bäumen schilpen die Spatzen fröhlich, aber sie gibt
sich spröde und schmallippig und spricht wie ihre Ge-
schlechtsgenossinnen aus Fleisch und Blut in Rätseln. An
jenem von einem Künstler zu einem interaktiven Wunsch-
busch umgewidmeten Strauch unterlasse ich es nach dem
ergebnislosen Gedankenaustausch, zwischen all die auf Ein-
trittskarten, Kassenbons und Vaporettofahrscheine notierten
und auf Äste gespießten frommen Bitten nach Frieden und
Ausmerzung des Elends in der Welt, die der Strauch im
Wechsel seiner eigenen Jahreszeiten wie welkes Laub
abschüttelt und zu einem Humus der guten Gedanken
anhäuft, meine irdischen Wünsche an eine Daheimgebliebe-
ne zu richten, und verlasse bald das Museum. Die kulturbe-
flissenen beiden Pärchen, die kaum nach mir über dem Blät-
terwerk brüten, werden in den folgenden Tagen an der Rial-
tobrücke, vor der Frarikirche, in Cannaregio meine Wege
kreuzen, als verfügten die abmessenden Blicke, die wir ge-
tauscht haben, über magnetische Wirkung. Nur das groß-
äugige Staunen bleibt fortan verschollen.
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Wenig später vor einer Bar, die, von den untergeklemmten
Mappen auf ihre Träger zu schließen, ein beliebter Treff von
Studierenden der nahen Kunstakademie ist, eine rotblonde
junge Frau am Nachbartisch, die Tintorettos hüllenloser
„Susanna im Bade“, dem lyrisch intonierten Gemälde im
Wiener Kunsthistorischen Museum Modell gestanden haben
könnte. Zumindest lassen das aufgesteckte üppige Haar, die
schweren Lider über den dunklen Augen, die entschlossene
Nase und die volle Gestalt auf eine entfernte Verwandt-
schaft mit der Dargestellten schließen. Die über die beiden
lüsternen, hinter einer Hecke hervorlinsenden Alten
gestrickte Pointe würde der Schönen nicht gerecht und liegt
eindeutig zu nah, um sie vom Gemälde in die Wirklichkeit,
von einemTisch zum anderen zu transportieren.

MONDSÜCHTIG – Von einer der Luxusjachten, die den
Flaggen und Schriftzeichen nach dollarschweren Ölscheichs
gehören müssen und die in Höhe des Arsenale an der Riva
S. Biagio als später Reflex früherer glanzvoller veneziani-
scher Handelsbeziehungen ganzjährig zu ankern scheinen,
verwirbeln die Kurvaturen orientalischer Klänge in der
leichten Abendbrise. Auf dem nach drei Seiten hin offenen
Zwischendeck der biegsame Schattenriss einer Bauchtänze-
rin vor dem Gläsergeklirr und dezenten Gemurmel einer
Gesellschaft. Hinter S. Maria Elisabetta am Ufer des Lido
entflammt ein gleißender Heiligenschein und überstrahlt die
Kirche. Mit der Eile eines Tausendjährigen steigt der Mond
über ihre Kuppel zum Himmel auf, sein orange geschmink-
tes Gesicht im weichen Preußischblau. Gläsern und sphä-
risch dagegen das abgetönte Coelin der Lagune, als hätte
Francesco Guardi die Farben angerührt und mit einem
mächtigen Pinselhieb die Schwerkraftverhältnisse in ihr
Gegenteil verkehrt.Auf einen unhörbaren Pfiff hin beginnen
die vertäuten Schiffe, wie ein Rudel angeketteter Hunde
unruhig zu stöhnen und zu jaunern, als wollten sie zu einer
Reise über das Firmament aufbrechen.

Die Serenissima muss in Zeiten, als der Tourismus zu ihrer
Haupteinnahmequelle wurde, ihr ererbtes Verhandlungsge-
schick in die Waagschale geworfen haben, um mit demWel-
tenlenker astronomische Sonderkonditionen auszuhandeln.
Gegen alle Wahrscheinlichkeit zauberte sie bei jedem mei-
ner Aufenthalte an irgendeinem Abend wie bestellt einen
Vollmond an den Himmel.

Vormittags hatten der Freund und ich in einer nachträglich
ironisch wirkenden Gedankenschleife vor Tizians „Pieta“ in
der Accademia dem Jahrestag seiner persönlichen Wieder-
geburt gedacht. Abends sollte er gebührend auf der Dach-
terrasse des Danieli gefeiert werden. Die Leitung des
Restaurants ließ sich nichts anmerken, als wir eintraten, und

führte uns mit professioneller Eleganz an den vorbestellten
Tisch. Dass ihr an unseremAuftritt irgendetwas merkwürdig
erschien, bemerkten wir erst, als sie kurzerhand die Zustän-
digkeiten der Kellner umorganisierte und diesem distin-
guierten Herrn im vorangeschrittenen Alter und seinem
etwas verlotterten Gespielen den einzigen und offensiv
homosexuellen Kellner für den kompletten Abend zuordne-
te. Während der Freund zielsicher und mit einem Sinn für
feinnervige Gesten seine Menüfolge zusammenstellte, lotste
mich der Kellner mit einem verschwörerischen Kopfnicken
um die Klippen der in seinen Augen degoutanten Touristen-
menüs und hieß meinen wie Odysseus zwischen Skylla und
Charybtis auf der Speisekarte herumirrenden Zeigefinger in
einem befestigten Hafen den Anker werfen. Seine Empfeh-
lungen würde ich nicht bereuen. Inzwischen war, und es wäre
kaum verwunderlich, wenn die Restaurantleitung kurz ihre
telefonischen Kontakte hätte spielen lassen, dieser unver-
schämt volle Vollmond über S. Giorgio Maggiore aufgegan-
gen und posierte zusammen mit der Klosterkirche vor der
Kamera, die wir, um den festlichen Abend abzulichten,
gezückt hatten. Der Kellner schwebte mit der Vorspeise
heran und ergoss sich, als habe er sich in seiner Freizeit mit
nichts anderem als Folianten beschäftigt, in Lobeshymnen
über den Bildband, den ich dem Freund anlässlich seines
Ehrentages überreicht hatte. Er segelte und kurvte und
schraubte zur Haupt- und Nachspeise an den Tisch und
fischte die Wünsche auf, bevor wir sie hätten formulieren
können. Mit der Eleganz, mit der man uns empfangen hatte,
und unter einer schwungvollen Verneigung führte er uns,
nachdem wir uns vom abschließenden Espresso erhoben
hatten, zum Ausgang. Seine Seufzer der Erleichterung ver-
schluckte die zufallende Tür.

Ermutigt und aufgeräumt beschlossen wir, den Abend in
„Harry‘s Bar“ ausklingen zu lassen.Außer uns hielt sich nur
noch ein ziemlich betrunkenes Pärchen in dem ebenerdigen
Schlauch auf. Es roch nach Kehraus, die livrierten Theker
waren bereits dabei, Gläser auf Hochglanz zu polieren und
in den Schränken zu verstauen. Während wir wegen des
abenteuerlichen Preises der Getränke äußerst vorsichtig an
unseren Gläsern nippten, lugten wir, von dem unspektakulä-
ren Ambiente des legendenumwobenen Lokals enttäuscht,
zu dem in den Hüften aufgegangenen Jüngling hinüber, der
lasch sein gedunsenes Gesicht und die verschwitzen Haare
über die Theke hängte und seine in die Jahre gekommene,
spitznasige und mit einer protzigen Perlenkette behangene
Fregatte von der Seite anrüpelte. Ich bin mir nicht sicher, ob
angesichts dieser Konstellation das Danieli uns nicht doch
erheblich erfreuter empfangen hätte. Die Wahrscheinlich-
keit, dass mich seine Dachterrasse einmal wieder sehen wird,
ist jedenfalls höher als eine zweite Einkehr in die Bar.
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METAPHYSISCHE ZWANGSLAGEN – Von einer Seiten-
kapelle der Kirche S. Rocco predigte unter einem langschma-
len Gemälde zur Rochuslegende der zu einem Viertelkreis
konvex gekrümmte Greis auf seine überschaubare und kaum
jüngere Gemeinde mit einer Stimme brüchigen Gesteins
herab.Als hätte Tintorettos Gemälde über ihn das Vorbild für
die Lichtführung geliefert, tauchten zwei Stehlampen sein
biblisches Alter in ein dramaturgisch eindrucksvolles Streif-
licht. Die entkräftete Litanei der zu Ende gehenden Andacht
und ein letztes Amen der Gemeinde stiegen klapperdürr in
höhere Regionen und stäubten über dieWandgemälde.

Draußen trieb ein böiger Wind und die Nadelstiche eines
feinen Regens Passanten vor sich her.

Tintorettos „Errichtung der ehernen Schlange“, das in der
Scuola Grande di S.Rocco gleich nebenan nicht nur die Decke
der sala superiore beherrscht, sondern die Essenz an Leid,
Drohung und zynischer Erlösung seines die Räume des Ge-
bäudes beherrschenden Bilderzyklus darstellt, habe ich falsch
erinnert. Statt des senfgelben Schleiers vielleicht vom nachge-
dunkelten Firnis, der über manchen seiner Bilder schwebt
und sie in eine surreale Atmosphäre taucht, jetzt ein beinahe
natürlich blauer Himmel, der die Dramatik der Szenerie nicht
mildert. Die dahinsiechenden Leiberberge, das giftige Ge-
schmeiß, das ihnen als Strafe für ihren Götzendienst geschickt
wurde, sein Züngeln und Beißen. Nicht weniger verhängnis-
voll tost im Himmel ein Engelsschwarm.Man glaubt, ihre Flü-
gel schlagen und klatschen zu hören. Klein auf einem Hügel
an den Bildrand gedrängt rudert, als würde er einen Sturm
umrühren, Moses die Blicke seiner Gefolgschaft auf die wie
ihre lebendigen Ebenbilder von einem Rachegott gesandte
eherne Schlange über ihm, bei deren Anblick der Giftbiss
schnell seine Wirkung verlieren soll. Auf keinem Gemälde
sonst in Venedig ist deutlicher die Drohung der Pest zu spü-
ren, die unberechenbar und blindwütig eine ständige Gefahr
darstellte und deren gerade wieder überlebtes Aufflammen
undAbebben denAnlass für den Entwurf des Gemäldes gab.

Tintoretto muss von einer metaphysischen Angst und einem
ebensolchen Verlust angetrieben worden sein. Er läuft in sei-
nen Bildern davon, nicht auf etwas zu. Daher seine Ungeduld
und sein unstillbarer Drang, Venedig mit Gemälden zu be-
decken. Fast wäre es ihm gelungen. Kaum eines seiner Ge-
mälde ist für die Begriffe seiner Zeit zu Ende geführt, schon
beschäftigt er sich mit anderen. In der Malerei ist ihm fast
nichts heilig, er bedient sich schamlos derVersatzstücke seiner
eigenen Kunst und scheut sich weder vor groben Verein-
fachungen noch vor Theater und Bühnendonner, wenn er nur
gegen diese Unruhe anmalen kann. Obwohl er als ein Bebil-
derer der katholischen Erneuerung im 16. Jahrhundert gilt,
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stellen seine biblischenGemälde eher eine Frömmigkeit dar, als
dass sie sich in ihnen erfüllt. Er ist ein Propagandist, der mehr
an die Rhetorik als an den Sinngehalt der Worte glaubt. In
Tintorettos hingemalten Horizonten sucht man vergeblich nach
Gewissheiten, dort befindet sich das geräuschvolle Nichts.

Das Unfertige seiner Gemälde – und manchmal würde man
gerne in einem unbeobachteten Augenblick auf eine Leiter
steigen, um das Begonnene zu einem guten Ende zu führen –,
die extrem überrissenen Kompositionen, das Geperle und
Geknäuel, die Bauschungen der Farbe und das Lineament,
das sein allzu stereotypes Personal zusammenhält und in das
Bild verwebt – das klingt nach Moderne. In Venedig gibt es
größere, bessere Maler seines Jahrhunderts zu bestaunen.
Giovanni Bellini, dessen „Sacra Conversatione“ in S. Zaccaria
das an Komposition, Farbbehandlung, Handwerk und sich
selbst genügender Intensität vollendetste Gemälde ist, das ich
je gesehen habe und das, es immer wieder einmal zu betrach-
ten, zu dem abseitigen Gedanken verführen kann, doch
erheblich länger als biologisch programmiert dem Planeten
erhalten zu bleiben. Tizian natürlich, diese pantheistische
Urgewalt, Giorgione selbstverständlich und so manch andere,
die in der zweiten Reihe der Kunstgeschichte oft vergessen
werden. Aber so schnell wird man mit Tintoretto nicht fertig,
im Guten wie im Schlechten nicht. Da sind noch ein paar Fra-
gen, die er offen gelassen hat und die zu beantworten die
katholische Bigotterie nicht mehr braucht.

Der südkoreanische Student, der während einer der Exkursio-
nen den dreifachen Spagat auf sich nahm, die komplexe
Architektur der Scuola einer Kultur, die ihm noch fremder
sein musste als die Sprache, in der er zittrig und mühsam seine
Ausführungen vorbrachte, zu erläutern. Ich sehe ihn noch,
zwei Finger an den Mund gelegt, angestrengt die Fassade mit
seinenAugen abtasten; in den Nischen des Gebäudes und vor
ihm auf dem Pflaster die anderen Exkursionsteilnehmer,
denen die Bewunderung für seinen Mut ins Gesicht geschrie-
ben stand. Der Applaus, der ihm nach Ende seines Vortrags
entgegenschlug füllte den ganzen Platz auf. Abends fasste er
sich das zweite Mal ein Herz, seine asiatische Zurückhaltung
abzulegen. Mit nicht weniger zittriger Stimme trug er Lieder
des niedergeschlagenen Studentenaufstands für mehr Demo-
kratie vor, deren Klang mehr erklärte als eine Nachrichten-
sendung.

PLÄTZE – Auf wenigen Quadratzentimetern notierte die
Gefährtin mit leichter Hand die zurückhaltende Fassade von
S. Trovaso und ihr signifikantes, die Front überspannendes
Thermenfenster in ihr Notizbuch. Einige Häkchen deuteten
das geschäftige Treiben der Tauben auf dem Vorplatz an. Las
man die Striche und Punkte als Menschen, wuchs die kleine
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Kirche auf dem Papier ins Unermessliche. Fünfzehn Jahre
später sitze ich an der gleichen Kante des erhöhten Platzes
und ehre die Gefährtin. Diesen stillen Ort, den verhältnis-
mäßig wenige Touristen aufsuchen, obwohl kaum fünfzig
Meter weiter eine der Besichtigungsrennbahnen vorbeiführt,
hatten wir für uns entdeckt und den wird uns weder die allge-
genwärtige Eva Demski noch der nicht weniger präsente
Josef Brodsky je nehmen können.Venedigreisen lässt sich auf
viele Arten entdecken: das Venedig der Malerei und seiner
einzelnen Künstler, längst noch nicht erschöpft, das der Skulp-
tur, steht weiter aus, das der Paläste, der Kirchen, des Barocks
und natürlich das der Plätze, die ich ohne das biographische
Moment nicht denken will. Campo S.Maria Formosa, an dem
wir eines frühen Morgens das lebendige Treiben im Viertel
beobachteten und uns Venedig näher sahen als auf so man-
chem kulturgeschichtlich motiviertem Rundgang, Campo SS.
Giovanni e Paolo und ein fürchterlich verregneter Nachmit-
tag, Campo di Ghetto Nuove, dieser immer wie vergessen wir-
kenden Platz, an dem sich gleich mehrere meiner Lebenslini-
en kreuzen, und die Führung dort durch die Synagogen, an
der wir teilnahmen und während der sich eine Diskussion um
Glaubensschulen entspann. Andere mehr. So wenig wie die
horizontale ist die vertikale Reise an ihr Ziel gekommen.

NACHTS – Der Kanal lag nachts wie grünliches Milchglas
drei Stockwerke unter unserem Fenster und verschwand nach
zwanzig Metern um eine Häuserecke, von der eine trübe Fun-
zel ein schwaches Licht auf die ruhigeWasserfläche warf. Eine
Brücke wölbte sich direkt am Hotel über ihn. Die Stunden,
die wir damit verbracht hatten zuzuschauen, wie nichts pas-
sierte. Ein leises Glucksen vielleicht, das warnende „Oi“ einer
späten Gondel, die über den Kanal schwebte, das kleine Posi-
tionslicht im Bug und die schemenhaften Gesichter, die zu
den Häuserfassaden hochblickten, ein Betrunkener, der die
Brücke hinaufstürmte, irritiert auf ihrem Scheitel stehen blieb,
den Kopf schüttelte und verschwand, wie er gekommen war,
irgendwo ein Lachen, das entfernte Geklapper von Stöckel-
schuhen, dann wieder nichts, bis eine vollgeschissene Pampers
aus einem der Fenster flog und mit einem lauten Klatschen
im Kanal landete.

Die elenden Nachtgänge Äonen später, in denen ich ein
Venedig entdeckte, das in sich selbst gekehrt mehr von sich
preisgibt als im täglichen Rummel. Die Verzierungen, Me-
daillons, die Schutzmantelmadonnen, die ihre Mäntel für die
Ewigkeit ausbreiten, der heilige Georg, der seinen Jahrhun-
derte währenden Kampf gegen den Drachen ausficht, die
knurrenden Löwen, die Tympanie über den Gassen und das
Zuckerwerk der Kirchen und Paläste, die unter der schwachen
Gassenbeleuchtung deutlicher hervortreten als bei Tageslicht.
Die Dunkelheit ist ihre Zeit.

EINE VERPASSTE GELEGENHEIT – Die Gefährtin und
ich saßen, das Konzert der Kirchenglocken war gerade ver-
klungen, Sonntagmorgens verschlafen auf dem Campo
S. Stefano direkt gegenüber der gleichnamigen Kirche. Die
Sonne schien bereits warm über dem leeren Platz, an dessen
entferntem Ende verlorene Gestalten die in zwei, drei Stun-
den einsetzende Flut der Touristen ankündigten. In der Bar
hinter uns tranken wenige übellaunige Venezianer, die sich
noch nicht mit demTag ausgesöhnt hatten, eine Zeitung unter
dem Arm geklemmt stehend ihren ersten Espresso. Zwei
Tische schräg von uns breitete eine ältere Dame ihre Papiere
aus. Ihr längliches Gesicht, das die ausgebleichten Haare
helmartig einfassten, war von tausenden feinen Falten durch-
zogen. Der breite Mund leuchtete übertrieben kirschrot, das
cremefarbene Kostüm dagegen hatte etwas gelitten. Sie
schien gerade erst eingetroffen und wegen dieser Tatsache
sehr glücklich zu sein. Überschäumend verwickelte sie jeden,
dessen sie habhaft werden konnte, in ein auf amerikanisch
geführtes Gespräch, den Kellner, der sich auf den Lobpreis
Venedigs einließ, den Tischnachbarn zur anderen Seite, und
hätte es wahrscheinlich mit uns auch versucht, wären wir nicht
so müde von all den Eindrücken vor unseren Kaffeetassen
gesessen. Wenige Monate danach las ich in der Zeitung vom
Tod Patricia Highsmith. Das abgebildete Portraitphoto erin-
nerte mich an jene alte Dame auf dem Campo S. Stefano. Sie
muss es gewesen sein, dachte ich damals und bin auch heute
davon überzeugt. Wahrscheinlich wäre es relativ leicht, die
Erinnerung mit den letzten Lebensmonaten der Kriminalau-
torin abzugleichen.Aber warum sollte ich.Diese kleineAnek-
dote gehört zu den persönlichen Legenden, die ich bei der
Rückkehr aus Venedig ins Exil mitbringe und sorgfältig hüte.
Ins Exil? Hat nicht auch Wolfgang Koeppen seine unwilligen
Heimreisen als...?

Für Margot,Venedig 15.6. – 21.6.2008
___________________________________________________

NACHTRAG – Nicht wenige der angedeuteten Erfahrungen
verdanken sich neben den Venedigreisen mit der Gefährtin
den von Prof. Enzweiler initiierten Exkursionen, die alle, ob
nun thematisch vorgegeben oder sich organisch während des
Aufenthalt um ein Leitmotiv gruppierten. Unübertroffen und
legendär geworden ist jedoch die erste, deren einjährige um-
fassende Vorbereitung durch Claudia Maas wesentlich zum
Erfolg beigetragen hat. Wenn mich nicht alles täuscht, dann
verbindet die meisten der Exkursionsteilnehmer, ob sie sich
nun näher stehen oder nicht, ein besonderer Code veneziani-
scher Andeutungen. Manche Freundschaften wurden in der
Lagunenstadt geboren und Sichtweisen geweitet. Dies er-
möglicht zu haben, ist ein nicht hoch genug einzuschätzen-
des Verdienst von Prof. Enzweiler.
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Johanneskirche, Saarbrücken
(dieses Projekt wurde1994 in
Seligenstadt/Hessen und 1995 in
Düsseldorf vorgestellt)
1994 Diplom Freie Kunst/Malerei
1994-95 Vertiefungsstudium an der
HBK Saar bei Jo Enzweiler
lebt in Saarbrücken
_______________________________

CORINA BEURENMEISTER

1971 geboren in Sindelfingen
1991-92 Studium an der Freien
Kunstschule Stuttgart
1992-97 Studium an der HBK Saar
1995-99 Kursleiterin Druckgrafik,
Werkstatt für Buch und Gestaltung
Limbach; Dozentin für Malerei,
Illustration, Kalligrafie,VHS Saar-
brücken; nominiert 1993 zum För-
derpreis für Buchgestaltung des fal-
kenVerlages; 1995/1997 zum Preis

der Stadt Hasselt für Illustratoren;
1996 zum Prix Figures Futur für Illus-
tratoren der Jugendbuchmesse Paris
1997 Diplom Kommunikationsdesign
Seither freiberufliche Illustratorin
1998 und 2001 Geburt der Söhne
Zahlreiche Veröffentlichungen als
Illustratorin undAutorin, u. a.
bei Thienemanns, Sauerländer,
Coppenrath,Arena, Loewe, Duden,
Bergmoser&Hoeller,Auer,Tessloff,
Rohwohlt undVelber;Übersetzungen
erschienen in Frankreich, Schweden,
Spanien, Korea, Israel und mehreren
osteuropäischen Ländern
lebt in Saarbrücken
_______________________________

MONIKA BOHR

1969 geboren in Zweibrücken
1991-97 Studium der Freien Kunst,
Neue Künstlerische Medien an der
HBK Saar bei Ulrike Rosenbach,
Jill Scott und Jo Enzweiler
1995 Förderstipendium der
Landeshauptstadt Saarbrücken
1996 Gründungsmitglied der
Projektgruppe Kunstmanöver
1997 Studienabschluss mit Diplom
1997 Förderung im Rahmen des
Kunstmanövers durch das Goethe-
institut Göteborg und die UNO
1997 Gründungsmitglied der Produ-
zentengalerie O.T., Saarbrücken
1997-2000 Produzentengalerie O.T.
Ausstellungsprogramm mit dem
Schwerpunkt auf Neuen Medien
und Performance,Videokunstveran-
staltungen, Austauschprojekte mit
Frankreich, Italien, Spanien,Marokko
1996-98 Kunstmanöver: Bespielt
werden Orte der Konversion, einstige
Kasernen und Industrieanlagen
in Rheinland-Pfalz, Brandenburg
und Schweden, Zusammenarbeit
mit Künstlern aus Frankreich,
Schweden undWeißrussland.
2000-01 TheVitual Mine: Konzep-
tion und Organisation des inter-
nationalen Medienkunstprojektes
Gegenort The-Virtual-Mine;
Kuratorenschaft zusammen mit
Claudia Brieske, Leslie Huppert,
Fevzi Konuk, Gertrud Riethmüller
www.the-virtual-mine.net

2005-07 Virtual Residency
Konzeption und Organisation des
internationalen Medienkunstpro-
jektes Virtual Residency;
Kuratorenschaft zusammen mit
Claudia Brieske, Leslie Huppert
und Gertrud Riethmüller
www.virtual-residency.net
2006 Kunstpreis Trier-Saarburg
lebt in Blieskastel
_______________________________

JUTTA DAUTH

1965 geboren in Landau
Technische Zeichnerin, Malerin,
Mediengestalterin
1993-99 Studium mit Fachrichtung
Bildende Kunst, HBK Saar
1999 Diplom Freie Kunst & Malerei
2007 Qualifikation zur Medien-
gestalterin, Technische Zeichnerin
lebt in Barbelroth
_______________________________

JO ENZWEILER

1934 geboren in Merzig-Büdingen
1954-56 Studium der Rechtswissen-
schaft in Saarbrücken und Hamburg
1956-61 Studium:Malerei, Kunst-
erziehung, Französisch an der
Akademie der Bildenden Künste
München (bei Ernst Geitlinger),
an der École des Beaux-Arts Toulon
(bei OliveTamari), an der Universität
Aix-en-Provence und am Hochschul-
institut für Kunst- undWerkerziehung
Saarbrücken (bei Boris Kleint)
1959-72 Kunsterzieher am Staatlichen
Mädchen-Gymnasium, Saarbrücken
1969 Mitbegründer und seither
künstlerischer Berater der Galerie
St. Johann, Saarbrücken.Mitheraus-
geber der Veröffentlichungen des
Verlags St. Johann, Saarbrücken
1972-78Akademischer Rat an der
Pädagogischen Hochschule des
Saarlandes (Lehre der Graphischen
Gestaltung)



Düsseldorf; Kunstförderpreis für
Malerei junger Künstler der Kunst-
akademie Düsseldorf
2002 Katalogförderung und Pro-
jektförderung „Farbe im Raum“
durch das Land Rheinland-Pfalz
2003-06 Lehrbeauftragte für Malerei
am Institut für Kunst, Universität
Dortmund
lebt in Düsseldorf
_______________________________

NATALIEKOLARIC-D’ALMEIDA

1975 geboren in Merzig, Saar
1991-97Ausbildung zur Druckform-
herstellerin und Tischlerin
1997 Fachabitur Design; Studium
der Malerei bei Bodo Baumgarten
und PerformanceArt bei Ulrike
Rosenbach an der HBK Saar. Pro-
jekte bei Daniel Hausig; Diplom
2001 Geburt der Tochter Sophia
Alice Bergheim
2004 Meisterschülerin von
Bodo Baumgarten;Vertiefungs-
studium bei Ulrike Rosenbach;
Mitarbeit bei Kassiopeia
2005Ausbildung zur Kunsterzieherin
2007 Lehrtätigkeit am Saarlouiser
Gymnasium am Stadtgarten
2008 Gaststudium bei Daniel Hausig
im Bereich Neue Medien
lebt in Saarbrücken
_______________________________

CARSTEN KRAEMER

1967 geboren in Saarbrücken
1991 Studium Kunst und Design an
der HBK Saar bei Christina Kubisch,
Gert Dumbar, Ivica Maksimovic,
Ulrike Rosenbach, Serge Spitzer;
freie Mitarbeit Stadtgalerie
Saarbrücken; Praktika bei Christian
Lacroixparis, mtv/pentagramlondon
1994-95Auslandssemester an der
Massana Barcelona
1996 Diplom an der HBK Saar
seit 1996 freiberuflich
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1976/77 Gast der Deutschen
Akademie Rom,Villa Massimo
1979 Professor der Fachhochschule
des Saarlandes, Fachbereich Design
(Künstlerische Druckgrafik)
1988-89 Gründungsbeauftragter
und Gründungsrektor der HBK Saar
1989-99 Professor für Malerei an
der HBK Saar
seit 1993 Direktor des Instituts für
aktuelle Kunst im Saarland an der
HBK Saar Saarlouis
1999 Verleihung des Saarländischen
Verdienstordens
seit 1960Mitgliedderneuengruppe saar
Mitglied des DeutschenWerkbundes
lebt inWallerfangen
_______________________________

UTA FENDEL

1973 geboren in Frankfurt am Main
1994-99 Studium der freien Kunst
an der HBK Saar
1999 Diplom, Ernennung zur
Meisterschülerin
1999-01Ausbildung zur staatlich
anerkannten Erzieherin
an der Berta Jourdan-Schule in
Frankfurt
2001-02Anerkennungsjahr im Hort
der städtischen Kindertagesstätte 85
in Frankfurt,Malprojektemit Kindern
Seit Oktober 2002 Studium der
Medizin an der JohannWolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt
AbAugust 2008 Praktisches Jahr
der Medizinerausbildung im
Kantonspital in Murten, Schweiz
_______________________________

JOHANNES FOX

1958 geboren in Merzig, Saar
1991-97 Studium der Freien Kunst
an der HBK Saar, Saarbrücken
1997-02 Lehrbeauftragter der
HBK Saar
seit 2002 im Schuldienst
lebt in Sülm, Eifel

ANDREA GERCKE-REINSCH

1968 geboren in Eppelborn
1988-90 Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre
1990-95 Studium an der HBK Saar,
Fachbereich Design, Diplom 1995
1995-96Aufbaustudium im Fachbe-
reich Freie Kunst bei Jo Enzweiler
1996-02Werbeagentur „Das Duo“
1997 GründungAgentur für Design
und Festorganisation
lebt in Eppelborn
_______________________________

ALEX GERN

1968 geboren in Mannheim
seit 1989 Malerei
1989/90/91/92 Teilnahme am Inter-
nationalen Kunstforum in Millstatt
(Österreich); erste Ausstellungen
1993-99 Studium der Freien
Kunst/Malerei bei Jo Enzweiler an
der HBK Saar, Diplom,Meister-
schüler bei Jo Enzweiler
1999 Förderstipendium der
Landeshauptstadt Saarbrücken;
2002 Saar-Stip Berlin,Aufenthalts-
stipendium der Vertretung des Saar-
landes beim Bund;Atelier in Berlin
lebt in Berlin
_______________________________

PETRA JUNG

1968 geboren in Kusel
1987-88 Studium Kunsterziehung,
Biologie, Universität des Saarlandes
1988-94 Grundlehre bei Oskar
Holweck, Studium Kommunikati-
onsdesign/Freie Malerei, bei Ivica
Maksimovic und Bodo Baumgarten
an der HBK Saar, Diplom

1997 Mitbegründerin der Produzen-
tengalerie o.T., Saarbrücken
2000 Förderpreis „Einblicke 9“
2001-03 künstlerischeAuftragsarbei-
ten für die BauAG,Kaiserslautern
und für Villeroy & Boch,Mettlach
2003 Stipendium Bosener Mühle
2005ARTMIX 1 Künstleraustausch
Saarbrücken Luxemburg
2008 künstlerischeAuftragsarbeit
für die GemeindeWaldmohr (Kunst
am Bau für die neue Schulmensa)
lebt in Saarbrücken
_______________________________

ULLRICH KERKER

1953 geboren in Remscheid
1973-80 Studium an der Kunstaka-
demie Düsseldorf, Meisterschüler
1980 1. Staatsexamen Kunsterziehung
1981 Ringenberg-Stipendium des
Landes Nordrhein-Westfalen
1985-88 Lehrauftrag für Druckgrafik
an der Kunstakademie Düsseldorf
1988-90 Lehrauftrag für Radierung,
Lithografie und Typografie an der
Universität-Gesamthochschule Siegen
seit 1990 Leiter derWerkstatt für
künstlerische Druckgraphik an der
HBK Saar; seit 1993 Lehrkraft für
besondereAufgaben
1997-05Atelier in Forbach (F)
seit 2005 in Sarreguemines (F)
lebt in Sarreguemines (F)
_______________________________

MICHI KESSELER

1968 geboren in Trier
1987-90Ausbildung zur
Goldschmiedin
1991-94 Studium an der HBK Saar
bei Bodo Baumgarten
1994-98 Studium an der
Kunstakademie Düsseldorf bei
Gotthard Graubner
1995 Meisterschülerin
1997 Stipendiatin der Freunde
und Förderer der Kunstakademie



SIMÔNE LITSCHKA

1972 geboren in Mannheim
1993 Bildhauerschule Horice,
Tschechien
1997-01 Lehrbeteiligung im druck-
grafischen Bereich an der Hoch-
schule der Bildenden Künste Saar,
Saarbrücken (Tiefdruck, Hoch-
druck, Buchbinden)
1994-01 Freie Kunst/Malerei und
Grafik an der HBK Saar
1998 Preisträgerin des „Völklinger
Malersommers“Kulturstiftung
Deutsche Bank
1999 Diplom, Freie Kunst Meister-
schülerin von Bodo Baumgarten
1999-07 Freischaffende Künstlerin
in Berlin
2000 Landesgraduiertenstipendium
der Universität des Saarlandes
2002 Geburt der Tochter Sophie
2001 Förderstipendium der Landes-
hauptstadt Saarbrücken
2002-04 Grundschulpädagogik und
Biologie an der FU-Berlin
2004 Kunsterziehung und Grund-
schulpädagogik an der UDK-Berlin
seit 2007 Freischaffende Künstlerin
in Hasel/Süddeutschland
_______________________________

UWE LOEBENS

1958 geboren in Völklingen, Saar
1981-82 Studium Sozialwesen an der
Fachhochschule Kiel
1982-88 Studium Grafik-Design an
der Fachhochschule des Saarlandes
1988-90 freier Künstler und Grafiker
1990-93 Studium der Malerei an der
HBK Saar
1990 Förderstipendium der Landes-
hauptstadt Saarbrücken
1992-04 Redakteur der halbjährlich
erscheinenden Kulturzeitschrift
„Saarbrücker Hefte“
1993Arbeitsstipendium Casa Baldi,
Olevano (Italien)
1993/94 einer von drei Preisträgern

imWettbewerb Kunst im öffentli-
chen Raum für die Frauen- und
Kinderklinik an den Universitäts-
kliniken in Homburg, realisiert
1993-98 Lehrauftrag an der HBK Saar
seit 1993 Tätigkeit als freier Künstler
seit 1997 freier Mitarbeiter des
Saarländischen Rundfunks
1997 als Mitglied eines Feature-
Teams Preisträger des Deutsch-
Französischen Journalistenpreis,
Hauptpreis Hörfunk
seit 2000 Mitglied des Saarländi-
schen Künstlerbunds
Gründungsmitglied der
Künstlergruppe 21•12
lebt in Saarbrücken
_______________________________

SABINE LOOS

1962 geboren in Stuttgart
1982-87 Studium Kommunikations-
Design, FH Saarbrücken, Diplom
seit 1987/88Ausstellungstätigkeit
in den Bereichen Zeichnung,
Malerei, Installation undVideo;
Auftragsarbeiten Grafikdesign,
Lehrtätigkeiten
1992/93 Mitarbeiterin am Institut
für aktuelle Kunst an der HBK Saar
1992-98 Studium der Malerei und der
Neuen KünstlerischenMedien an der
HBK Saar bei Jo Enzweiler,Christina
Kubisch und Ulrike Rosenbach
1993 Förderstipendium der Landes-
hauptstadt Saarbrücken
1997-00 Mitbegründerin und Betrei-
berin der Produzentengalerie O.T.,
Saarbrücken
1998 Diplom mit einer Multimedia-
Installation im Turm der Johannes-
kirche Saarbrücken
1999Arbeitsstipendium des Saar-
ländischen Kultusministeriums für
die Casa Baldi in Olevano(Italien)
1999 Stipendium des italienischen
Außenministeriums für Kultur- und
Sprachstudien in Rom
1999Arbeitsstipendium der Kunst-
stiftung Baden-Württemberg
2000 Projektförderung des Ministe-
riums für Bildung, Kultur und
Wissenschaft des Saarlandes für das
Kunstsymposion „Stazione di Topolò
senlò“ in Italien
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Aeg Preis für Ökologie, Nürnberg /
Ausstellungsteilnahme „ODEM“
1997-99Aufenthalt in Südafrika:
m&d graphic design, Johannesburg
ksdp pentagraph, kapstadt (Stellen-
bosch); freie künstlerische Tätigkeit
1999 maksimovic & partner,
Saarbrücken; freie künstlerische
Tätigkeit und Schriftentwicklung
2000-02 Lehrtätigkeit an der HBK
Saar Bereich Typografie
2002-07 „Kunst macht Schule –
L’art fait école“ an saarländischen
und lothringischen Schulen.
2005 und 2007 Saarländischer
Staatspreis für Design
lebt in Berlin und Saarbrücken
_______________________________

FRANK KRÄMER

geboren 1970 in Saarbrücken
Studium der freien Kunst/Malerei,
Plastik an der HBK Saar
1997-98 Projekt „Ausstellungsraum
SB“, Großherzog-Friedrich-Str. 87
1998 Diplom,Meisterschüler bei
Wolfgang Nestler
1999/2000 Projekt Ausstellungsteam
„Olympics“
seit 2000 Projekt- undAusstellungs-
leiter imWeltkulturerbe Völklinger
Hütte – Europäisches Zentrum für
Kunst und Industriekultur
lebt in Sarreguemines (F)
_______________________________

STEFAN KRAUS

1969 geboren in Eppingen
1991-97 Studium an der HBK Saar
1993-94 Gastjahr an der Beaux-Arts
de Nancy, Frankreich
1998-01 Nick Bell Design Studio und
Designfirma Imagination, London
Seit 2001 Partner und Mitbegründer
des Designstudios Polimekanos,
London; freie künstlerische Tätigkeit
lebt in London
_______________________________
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2001 Projektförderung der Landes-
hauptstadt Saarbrücken, des Minis-
teriums für Bildung, Kultur und
Wissenschaft im Saarland und der
Saartoto Gesellschaft für das Video-
projekt ‘Zu Hause‘
2001-03 Vorstandsmitglied des
Saarländischen Künstlerhauses
2002-03 Vertretungslehrertätigkeit
am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium
in Neustadt a. d.Weinstraße
2005-07Ausbildung für das Lehr-
amt an Gymnasien am Staatlichen
Studienseminar Kaiserslautern,
Lehrtätigkeit am Gymnasium Ram-
stein-Miesenbach/Rheinland-Pfalz
seit 2007 Studienrätin an der Ein-
hardschule in Seligenstadt/Hessen
lebt in Mainhausen
_______________________________

ANDREA NEUMANN

1969 geboren in Stuttgart
1991-96 Studium der Freien Kunst
an der HBK Saar bei Bodo
Baumgarten und Jo Enzweiler
1996 Diplom, Fachrichtung Malerei
seit 1996 freie künstlerische
Tätigkeit
2001 Geburt der Tochter Ida-Maria
2002 Förderpreis der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken
2005 bilateraler Künstleraustausch
Luxembourg-Saarbrücken
2008 Lehrauftrag an der HBK Saar
lebt in Spichern (F)
_______________________________

DIRK RAUSCH

geboren 1975 in Baumholder/
Rheinland-Pfalz
Studium Freie Kunst (Malerei) an
der HBK Saar
1995-96 Grundlagen des Gestaltens
bei Sigurd Rompza
1997 Zwischenprüfung
1996-99Atelier Bodo Baumgarten
1999-03Atelier Sigurd Rompza

2003 Diplom mit Auszeichnung
„Arbeiten am offenen Bildformat“
Ernennung zum Meisterschüler
seit 1998 Mitarbeit in der Galerie
St. Johann, Saarbrücken
seit 2005 künstlerisch-gestalterischer
Werkstattleiter am Druckzentrum
der HBK Saar (Siebdruck)
lebt in Saarbrücken
_______________________________

SUSANNE SCHÖN

1965 geboren in Saarbrücken
1986-89 Lehre zum
Druckvorlagenhersteller
1989 Gesellenprüfung
1989-90 freie Mitarbeiterin in einer
Werbeagentur
1990-95 Studium im Fachbereich
Kommunikationsdesign an der
HBK Saar, Diplom
1995-96 Vertiefungsstudium im
Fachbereich Kunst bei Jo Enzweiler
an der HBK Saar
seit 1995 als Grafikerin selbstständig
1998 Lehrauftrag an der HBK Saar
2001 Geburt der Tochter
2003 Geburt des Sohnes
seit 2005 freie Mitarbeiterin im
Saarlandmuseum
lebt in Saarbrücken
_______________________________

SUSANNE SPEICHER

1965 geboren in München
1985-86 Freie Kunstschule
Bad Cannstatt
1986-88 Paris, Cours de la Civilisation
française an der Sorbonne, Radie-
rungen und Zeichnungen imAtelier
George Ball
1988-93 Studium der Grafik an der
Fachschule des Saarlandes bei
Oskar Holweck und Christiane
Mewes, Studienschwerpunkt Kalli-
grafie, Drucktechniken, Zeichnen
1993 DiplomAbschluss bei Heinrich
Popp und Ullrich Kerker an der

HBK Saar; Rudo-Spemann-Preis
der Stadt Offenbach (Kalligrafie
und Radierung)
1993-95 Studienvertiefung am
Druckzentrum der HBK Saar
1994-04 Dozentin an verschiedenen
Malschulen undWerkstätten
seit 2001 im mus-e Projekt Yehudi
Menuhin-Stiftung, Düsseldorf an
der Offenen Ganztagsschule
Weyersberg, Saarbrücken
seit 2004 Dozentin am Landesinsti-
tut für Pädagogik und Medien,
Fachbereich Kunst
2007/08 Bilinguales Kunstprojekt
mit ERS Überherrn und dem
Collège Rabelais in Hôpital
lebt in Saarlouis
_______________________________

ALEXANDERTITZ

1968 geboren in Düsseldorf
1990-98 Studium an der HBK Saar
und der Universität des Saarlandes
1998 Ernennung zumMeisterschüler
von Christina Kubisch
1999 1. Staatsexamen
1999-04 wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der JohannWolfgang Goethe-
Universität, Frankfurt/Main
2005-07 Referendariat
2007 2. Staatsexamen
seit 2007 Kunst- und Sportlehrer im
saarländischen Schuldienst
lebt in Saarbrücken
_______________________________

ANNEGRET ZIEGLER

1968 geboren in Memmingen
1988 Studium an der Freien Kunst-
schule Nürtingen bei Friedrich
Weßbecher,Armin Bremicker,
Jürgen Kleinmann; Studium an der
HBK Saar bei Bodo Baumgarten
und Jo Enzweiler; 1996 Diplom
1996Atelier in Eßlingen am Neckar
bis 1997Ausstellung in Nürtingen
im Bürgertreff, Projekt mit dem

Kindergarten Möhringen in Stuttgart
Leonberg,Thema: Dschungel,
Ausmalung der Kantine einer Bank
1998Ausstellung beim FrauenKul-
turSpektakel in Reutlingen, Projekt
des BDS (Bund der Selbständigen):
Aktion Malen mit Kindern,Ausstel-
lung der Arbeiten im Rathaus von
Frickenhausen; Entwurfsvorlage des
Blumenteppichs der Katholischen
Kirche Frickenhausen für das Fron-
leichnamsfest
1999 Geburt der Tochter
2003-04 Malunterricht für Kinder in
Metzingen „La Palette“
ab 2008/09Atelier in Frickenhausen
lebt in Frickenhausen (Baden-Würt-
temberg)
_______________________________

HINRICH ZÜRN

1970 geboren in Heilbronn/Neckar
1994-01 Studium der Kunsterzie-
hung und der Geographie an der
HBK Saar und der Universität des
Saarlandes und der Freien Kunst an
der Ecole Nationale des Beaux-Arts
de Dijon, Burgund
2002 Ernennung zumMeisterschüler
von Bodo Baumgarten, HBK Saar
seit 1989 längereAufenthalte und
Reisen in Frankreich, Spanien,
Italien,Marokko und Indien
seit 1999 längere künstlerische
Arbeitsaufenthalte in Rumänien,
Spanien, Frankreich, Schweiz und
Ägypten
seit 2001 lebt und arbeitet
freischaffend am Streichenberg bei
Gemmingen im Kraichgau
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Studium der Kunstgeschichte,
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