
FARBE DER STILLE – eine Ausstellung junger Künstler im Café
Klösterchen, Blankenheim vom 15. 01. bis 16.02. 2014

Dr. Elisabeth Geschwind (Text)
Maria Zalfen-Lenz (Bilder)

Bei dem  Besuch der Kunst-AG der Klasse neun der Realschule lernten
13 Schüler im Dezember den Künstler Dan Hepperle und einige seiner
Werke zum Thema „Stille“ kennen. Maria Zalfen-Lenz, selbst Künstlerin
und Leiterin der AG, begleitete die jungen Leute. Sie  führte sie näher an
dieses Thema heran, da es für 14- bis 16-jährige Menschen eher fremd,
vielleicht sogar unheimlich sein könnte.
In nur zwei dreistündigen Sitzungen erarbeiteten die Schüler sich
daraufhin ihren ganz eigenen Zugang, fanden ihre ganz eigene, sehr
überraschende „Farbe der Stille“.

Dan Hepperle hat für sich längst ‚die‘ eine „Farbe der Stille“ gefunden:
Um eine schier grenzenlose Fülle von weißtoniger Helle oszilliert sie,
lockt über grafische Strukturen in die ebenso grenzenlose Weite
innerster Tiefenräume.

Die 13 Schüler haben ihre sehr persönliche Antwort auf diese
Begegnung gefunden. Jeder war angehalten, seine Gedanken dazu als
Legende seinem Bild beizufügen – ein Vorgehen, das im üblichen
Kunstbetrieb und da zu Recht verpönt ist. In ihrer Ausstellung „Farbe der
Stille“ ermöglichen sie dem Betrachter, etwas von der Idee unmittelbar zu
erfahren, die in dem Bild Gestalt finden möchte. Alle Dreizehn arbeiteten
mit Acrylfarben auf Leinwand im Format 70 x 50 cm, meist im
Hochformat.

Die ersten beiden Arbeiten am Beginn scheinen sich noch nahe an Dan
Hepperles Werk zu halten:



„Seitenansicht“: eine braundunkle Kante teilt das Bild vertikal in zwei
Hälften, teilt es in eine linke hellere, rechts etwas dunklere und unruhiger
strukturierte Fläche. Jana Quaas benennt die zwei unterschiedlichen
Seiten ihrer „Farbe der Stille“ klar, nämlich dass Stille entspannt sein,
aber auch unruhig werden kann. Und genau das lässt sie uns sehen.



Die Arbeit daneben ist von Annika Anselment und heißt „Erdtöne der
Stille“.  Auch sie teilt ihre Bildfläche in nahezu gleiche Hälften mit einer
erdig braunen Kante. Sie wirken wie die Rückseite eines nach unten
aufgeschlagenen Buchs. Sie schreibt: „…die weichen Erdtöne, verdeckt
unter sanftem Schnee – ein Riss zur Oberfläche der Erde auf den mit
Schnee verdeckten Tannennadeln…“ Oberflächlich betrachtet ähneln sich
die beiden Arbeiten und geben doch Einsicht in eine ganz anders
empfundene Stille.



Für Lukas Strack Arbeit, die gegenüber den „Erdtönen“ gehängt ist und
„Das stille Licht“ heißt, ist „…Stille wie ein Licht, das den Nebel der lauten
Umwelt durchbricht.“ Er zeigt es in drei vertikalen Lichtspuren, die an
seismografische Aufzeichnungen denken lassen. Zwischen ihrem hellen
Oszillieren durchbrechen weiße Spots eine tiefdunkel nass glänzende
Bildfläche.



Die nächsten beiden Arbeiten des Ausstellungswegs sind wieder
benachbart gehängt. Karen Lenz betitelt ihr Bild „Facetten der Stille“. Es
ist ein mehrteiliges horizontales Gefache, das sie unten in Umbra beginnt
und nach oben stufenweise bis in Sandtöne aufhellt. Goldfarbene
Vertikale strukturieren die einzelnen Fächer. Es entsteht ein kostbar
wirkendes Farbgewebe, heiter, fest und leicht zugleich. Ihren Worten
nach vermag sie so, dass ihr Unangenehme, das Stille für sie haben
kann, in Angenehmes aufzuheben.



Die zweite Arbeit dieser kleinen  Gruppe ist von Vanessa Lucht. Sie
nennt sie  „Von der Stille zum Stillleben“. Aus Grün- und Gelbtönen, die
wie glänzender Damast wirken, spannt sie horizontale Bahnen. Auf ihnen
oder besser: aus ihnen zieht sie kurze Striche, die auf die schweren
erdbraunen Schichten des unteren Bilddrittels zielen. „Die Regentropfen
fallen aus der Stille herab auf die Erde...“, die für sie dadurch still wird.
Sie verwandelt Stille in Tun und  Bestimmung. Sie verbindet alltägliches
Erleben - der Regen fällt zur Erde - mit einem von ihr als tief
empfundenen Geschehen - es „regnet“ Stille in die „Erde“ / das Leben
wird still.



Die darauf folgende Arbeit von Janina Schneider hat den Titel „Stille
muss nicht still sein“. Und sie malt das Bild einer Art musikalischen
Komposition: Das „Notenblatt“ ist in die Vertikale gedreht, die „Noten“
leuchten in großen hellen, leicht kantigen Flecken auf und neben den
dunkelbraunen „Notenlinien“. Es erinnert ein wenig an mittelalterliche
Notenblätter. Ihre Idee: „Die Stille muss nicht immer still sein (…) wir
hören immer noch ein kleines Geräusch. Kleine Tupfen in meinem Bild
symbolisieren diese Geräusche oder Töne; wie Noten auf einem
Notenblatt...“

Der Komponist Messiaens zog sich monatelang in die Stille der Wälder
zurück, um dort seine Musik zu erlauschen!



Maria Zalfen-Lenz stellt im Weiteren wieder  drei Arbeiten
nebeneinander: „Die Stille nach dem Sturm“ von Jenny Huppertz ist die
erste.  Auf ihrem Bild dampfen förmlich graue und silberne Wölkchen vor
der Hintergrundsdunkelheit. Sie schreibt dazu, dass sie die Stille zeigen
will, „...wenn die ganze Wut verdampft ist“. Zu ihren Farben: „Grau ist für
mich eine verlassene und trostlose Farbe, Silber dagegen eine helle und
freundliche Farbe.“ Grau und Silber sind einander ganz nahe Farben.
Indem sie ihr Grau  zu Silberglanz umdeutet, zeigt sie damit auch die
beschriebene Stimmungsänderung auf einer Ebene!



„Die Aufregung“ nennt Patrick Klein seine Arbeit. Ein wildes Konvolut von
Streifen und Strichen in Hell und Dunkel ist zu sehen, das er eindeutig
benennt: „Der dunkle Hintergrund und die aggressiv angeordneten
Striche symbolisieren die Aufregung – die hellen Farbstriche zeigen die
Stille in der Aufregung.“ Er sieht, er spürt, dass in jeglichem Dunkel
schon das Helle enthalten ist. (Und demzufolge auch umgekehrt... )



Die dritte Arbeit dieser Bildergruppe heißt „Die Zerrissenheit“ und ist von
Jennifer Freuen. Die milde Helltonigkeit der Farbe erinnert sofort an Dan
Hepperle. Während dagegen seine Bildstrukturen, auch die Sprünge,
auch die Risse, in eine dann stille Tiefe locken, wirkt die Heftigkeit hier
versprengt, verstört, zeigt sich nach außen wie seelische Hautfetzen.
Jennifer Freuen schreibt dazu, dass sie  damit „die Zerrissenheit
zwischen Stille und Unruhe darstellen will.“



Ein sehr erstaunliches Bild mit einer noch erstaunlicheren Idee dahinter
zum Thema „Farbe der Stille“ hängt am Ende des Ausstellungsgangs,
der Dreiergruppe gegenüber: „Free Golden Bird“ von Raoul Heeg. Als
einziger der jungen Künstler dreht er seinen Keilrahmen ins Querformat,
trennt mit einer gelbfarbenen Regenbogenform dunkleres Blau unten von
hellerem oben. Vor solch heiterem Himmelsblau lässt er die Silhouette
eines goldenen Vogels die Flügel breiten. Unter anderem schreibt er:
„Doch ist man frei, gelingt es diese Ruhe und Stille zu finden – frei frei wie
ein Vogel...“. Und genau dieses Gefühl vermittelt sein „Free Golden Bird“
sofort! Der Nachsatz seiner Bildlegende ist wohl seiner ganz anderen
Auffassung des Themas geschuldet und bezieht dennoch die Arbeiten
aller mit ein: „Stille ist für mich eine Sache der Interpretation.“



Drei der Bilder sind im Café Klösterchen selbst zu sehen, jeweils
aufgestellt auf einer Staffelei. Das Bild von Erich Alexander Bold „Dunkle
Nebel“ könnte man inhaltlich noch an die Stimmung der obigen
Dreiergruppe anschließen: Von rechts unten staut sich eine nebulöse
Dunkelheit bergartig, mächtig, hoch vor (oder zu?) einem hellen Himmel
links oben. Er schreibt dazu: „Je länger man im Dunkeln bleibt, desto
schwerer wird es, ins Licht zurück zu kehren.“ Weiter setzt er
Zurückgezogenheit diesem dunklen Nebel und der Stille gleich, das Licht
dagegen dem Leben.

Als Mini-Exkurs ist hier an die Arbeit von Lukas Strack zu denken, der im
Gegensatz dazu Stille mit Licht gleichsetzt. „Es ist alles eben genau so
wie ich / du / er sie es... es sehen und empfinden. Jetzt. In jedem Jetzt.“



Fabian Hellendahl geht hierin vielleicht noch einen Schritt weiter.  Seine
Interpretation der „Farbe der Stille“ nennt er „Narben“. Helle und dunkle
Flächen überschneiden einander, schneiden einander. Stille ist ihm, so
schreibt er, die Kompensation tief einschneidender Ereignisse. Die
Wunden vernarben demnach bleibend. „Wenn´s eins gibt, das ich gelernt
hab, dann, dass Stille mich verstört.“



Das Bild von Konstantin Schlegel „Pfeil der Stille“ ist die dreizehnte
Überraschung dieser so ungewöhnlichen Ausstellung; und auch sie ist
wieder buchstäblich unvergleichlich. Konstantin Schlegel malt vor
dunklem Hintergrund einen drachenartig gebreiteten Pfeil, der aus einem
hell-dunkel wie von Flugspuren gestreiften Untergrund gekommen
scheint. Er schreibt: „Die Stille ist für mich wie ein Pfeil. Wie ein Pfeil
kann sie plötzlich auftauchen und genau so schnell wieder
verschwinden.“

Sprachlos durchwandert man als Besucher die kleine, dreizehnteilige
Bildergalerie dieser jungen Künstler zu dem Thema, nein: zu der Frage
nach den „Farben der Stille“. Am Ende angekommen entsteht das
Gefühl, an einer philosophischen, psychologischen Kunstreise
teilzuhaben. Dass den jungen

Menschen diese Möglichkeit eröffnet worden ist, ohne Zwang, „Kunst“
schaffen zu müssen, sondern künstlerisch einzig das eigenen Erleben
mit Stille abzubilden, ist ein großes und denkwürdiges Geschenk an sie.



Dankeswürdig ist es auch! Denn, gleichgültig, ob die Dreizehn sich nun
dazu inspiriert fühlen, einen künstlerischen Weg einzuschlagen oder
nicht – die Tür zu ihrem ganz eigenen und ganz unverwechselbaren
Selbst hat sich mit ihrer Arbeit an diesem Thema weit geöffnet, wie auf
jedem Bild zu sehen ist!

Die Ausstellung im Café Klösterchen in Blankenheim ist noch bis zum 16.
Februar zu sehen.


