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Ein schwarzer Strich auf einer weißen Leinwand. Er sieht 
aus wie ein Schlangenkopf, vielleicht auch wie ein Dra-
che oder wie Nessie, die ihr Haupt aus dem Wasser hebt.   
Zuvor war alles weiß: Die Leinwand auf der Staffelei, 
der Farbtopf, der Pinsel, der Maler. Alles war rein, ja 
mehr noch: klinisch steril.
Dann aber wurde der nagelneue weiße Pinsel in den 
nagelneuen weißen Farbtopf getaucht. Wo kam die 
schwarze Farbe her? 
Aus dem klinisch reinen Topf? Es scheint unglaublich. 
Doch das Innere zeigt sich als die Kehrseite des Äuße-
ren: die schwarze Farbe war von Anfang an da, der Ma-
ler selbst trug sie herein. Wie mag es in seinem Inneren 
aussehen? 
„Warum ist hier alles so weiß? Warum ist hier alles so 
rein?“ Ich erinnere mich an einen Traum, der vor vielen 
Jahren zu mir kam. Damals stand ich vor einem weiß-
gemalten Krematorienofen, in einem weißen, hellen 
Raum.

Sichtbares 
   und Entzogenes



„Warum ist hier alles so weiß? Warum ist hier alles so 
rein?“, fragte ich. „Kind, weißt du das denn nicht?“, 
war die Antwort: „Hier wurden die Toten verbrannt. 
Darum ist alles übertüncht.“
Was also kam zuerst: Die schwarze, dunkle Nacht, das 
Böse im Menschen, die zwar übermalt worden sind, nun 
jedoch vom kratzenden Pinselstrich freigedeckt wer-
den? Oder die reine Unschuld, die dann von außen be-
fleckt wurde? 
Wie die Antwort auch ausfallen mag: sie ändert nichts 
daran, dass weiß und schwarz sich fortan durchdringen.
Rückwärts spult der Film vor meinem inneren Auge ab.
Schon bin ich wieder an der Stelle angelangt, wo der 
Maler den Pinsel an zwei Stellen zugleich aufsetzt: Auf 
die leere Leinwand und auf sein volles Herz. Ein Spiegel-
bild entsteht.
Doch was ist Abbild und was ist Urbild? Findet der Ma-
ler einen Ausdruck für das, was er in seinem Inneren 
trägt? Oder setzt sein Werk ihm Spuren auf? Auf jeden 
Fall sind beide zu anderen geworden: der Maler und das  
Bild. Noch stellt der Pinsel eine Brücke zwischen beiden 
dar, doch bald schon wird die Verbindung gekappt.



Wer dem Maler begegnet, trifft ihn verändert. Sein 
Werk aber, das ihm – und dem er – die Spuren aufsetzte, 
steht für sich selbst. Beide, Maler und Werk, tragen eine 
sichtbare und eine entzogene Hälfte ihrer selbst mit 
sich herum. Wer sie verstehen will, wird beides suchen 
müssen: das Sichtbare und das Entzogene. Unsichtbar ist 
es nicht, was jedem nun fehlt. Doch selten nur werden 
Meister und Werk fortan nebeneinander stehen. Sollte 
dagegen die Verbindung zwischen ihnen jemals wieder 
hergestellt werden, so kann dies nur in einem künst-
lichen Akt geschehen. Auf unmittelbare Weise werden 
Künstler und Bild nie wieder miteinander verbunden 
sein. 
Die Trennung aber ist langsam geschehen. Worte wur-
den nicht gesagt. Eine Schöpfung, die zugleich Tat ist, 
hat etwas unwiderruflich gemacht. Das Zeichen hinter-
lässt seine doppelte Spur.

Dorothea Glöckner
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Talent



Talent

hölzerner Schacht, goldener Stein, 2006
(ca. 80 x 20 x 20 cm)

Das Werk zeigt einen goldenen Stein, 
der im Erdreich durch einen hölzernen 
Schacht freigelegt wurde.

Es liegt nun am Betrachter, ob er das ge-
fundene Talent „fördern” will – oder ob 
es wieder verschüttet wird. Der Schacht 
ist witterungsanfällig und verrottet im 
Laufe der Zeit.

Die vermeintliche Nähe des Steins beim 
Blick in den Schacht täuscht. Das Talent 
kann nur durch größte Anstrengung ge-
hoben werden.











Da hat wohl jemand mein Talent entdeckt und „gefördert“

Malte Lück





Der Ursprung ist Ausweg

Verändertes Pictogramm einer  
Notausgangsleuchte, 1998



Der Film hat eine ganz eigenartige Faszination: 
berührend, anmutig, „ins Herz gehend“  – 
zum Nachsinnen anregend.

Dr. Marianne Pallaver

Der Ursprung des Ausdrucks
• im NetCologne FuturePoint, Köln (2011)
   bei der „Langen Nacht der Kölner Museen“
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DVD-Video April 2011, Abspielzeit 1:50 min.
Filmaufnahmen in der Galerie Christian Lethert
www.christianlethert.com
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