
Notizen zur Malerei 
 
April 2013. Die Bildform ist identisch mit dem Wesen des Bildes, seinem 
Motiv. Dies lässt sich nicht voneinander trennen. In den Vordergrund tritt 
jetzt die Transparenz und Lebendigkeit des Grundes, seine räumliche 
Tiefe und Schwingung. Wie im „Schauwald“, jedoch offener und 
körperhafter. Die Formen im Bild entwickeln sich direkter aus einem 
belebten Grund; sie sind nicht mehr flache Bildzeichen, sondern 
dreidimensional.  
 
Der Bildraum ist asymmetrisch, man kann sich nicht genau verorten, es 
existiert keine Harmonie zum vornherein; vielmehr wird dafür eine innere 
Bewegung des Betrachters gefordert. 
 
Die Anlage des Bildes enthält eine Achse, ein Drehmoment. Die Achse 
steht im Bezug zum Körper der Betrachterin. Jetzt ist das Bild unterlegt mit 
einer Quaternität, einer Vierteiligkeit, wobei die Teile diagonal aufeinander 
bezogen sind und sich spiegeln. Das Mandala-Motiv ist ein Bildarchetyp. 
 
Der weite hindernislose Raum ist der Körper des Bildes. Die Element, die 
Formen entsteigen dem Grund. Ich suche nach einer malerischen 
Differenzierung und Verdichtung. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Mai13/Sept. 14. Gespräch mit Gerhard: was berührt in der Kunst? Man 
muss sich als Künstlerin öffnen, sich preisgeben. G. sagt, dass sich nicht 
alles bildnerisch darstellen lässt. Man darf aber nicht zu früh aufgeben, 
sich nicht niederlassen im Vordergründigen. Die Höhlenmalereien in der 
Ardèche, 20'000 Jahre alt: die Tiere wurden nicht äusserlich abgebildet, es 
ging um die tiefe Beziehung, um die Schuld des Tötens, um das 
Darbringen der Tiere von ihrer Seite her – wir wissen es nicht genau, aber 
das Beschwörende, das Geistige an dieser Malerei nehmen wir sehr wohl 
wahr. Der ursprüngliche, uralte Anlass für Bilder, ihre tiefste und älteste 
Quelle ist auch in uns noch vorhanden. Auch die chinesischen Maler 
brachten das Geistige in eine sichtbare Präsenz, genau wie Cézanne, auf 
den Gerhard hinweist. 
 
Im Bild: Offenheit – jedoch nicht Leere wie bei Agnes Martin. Die Dinge, 
Wesen sollen nicht verschwinden. 
 
Mai13. In der Stille des Raumes zeigt sich die Tiefe der Welt, 
unergründlich, nahe. Das ist meine eigentliche Heimat, der ich verpflichtet 
bin seit dem Anfang. Nun, vor der Reise  nach New Mexico, die beiden 
Malerinnen-Eremitinnen, Georgia O’Keeffe und Agnes Martin; vielleicht 
haben sie etwas zu sehr das Leben in der Halbwüste inszeniert, woraus 
eine gewisse Erstarrung ihres Werkes erwächst. Aber sie waren 
Pionierinnen. 
 
Andreas Breitenstein über Mario Vargas Llosas Buch „Alles Boulevard“ als 
Summe eines lebenslangen Nachdenkens darüber, was den Menschen „in 
der Summe und Tiefe seines schöpferischen Wirkens ausmacht.“ 
„... und doch muss es sich bewähren vor einem Massstab, der letztlich ein 
existentieller ist – dass wahre Kunst den Einzelnen radikal auf sich selbst 
zurückwirft... Im Umstand, dass Kunst ihre Grösse aus der Grenzerfahrung 
zur Transzendenz bezieht, liegt ihr Elitismus begründet. Ob durch Askese 
oder Ekstase, der Weg tieferer Erkenntnis ist nun einmal steinig, und vor 
dem Tod, vor Gott steht jeder allein.“ 
 
Zwei untrennbare Dimensionen: die Weite der Welt und die Intimität und 
Tiefe des Inneren. 
 
Sept. 13. Durch die Beschäftigung mit Henri Michaux, Agnes Martin und 
den Zenmalern wird mir immer klarer, dass wir unsere europäische 
Tradition nur erneuern können, wenn wir unseren hergebrachten 
Dualismus Geist-Körper, Transzendenz-Materie überwachsen. Die Rose: 
wie lässt sich das Reale, die Form, das Einzelne als Grösseres, unendlich 
Weites erfassen und darstellen? Die Ungegenständlichkeit mit ihrer 
Verleugnung der realen Erscheinungen ist nicht wirklich befriedigend. Als 
Malerin, als geistiger Mensch befasse ich mich mit der unfassbaren und 
doch sichtbaren Welt. 



 
 
 
 
Okt. 13. Was bedeutet das Primat der Fläche und wie ist es entstanden in 
der Moderne? Wie lässt sich diese Negation der Welt überwinden? Die 
Vernichtung der dritten Dimension ist eine Abwendung von der Schöpfung, 
von den sichtbaren Formen. Vielleicht geht damit eine Infragestellung des 
Sinns einher? Rothko sehnte sich nach Transzendenz, er hat Suizid 
begangen. Newman verlagerte den Ausdruck des geistigen Inhalts seiner 
Gemälde in den Titel, das heisst in die Sprache: „White Fire“ 
beispielsweise bezieht sich auf die Kabbala. Die Zwischenräume der 
Thora-Schrift bedeuten das mitschwingende unnennbare Göttliche. 
 
Nov. 13. Der Klang der Bilder hat zugenommen, ein aufsteigender Ton. 
Der Ton ist in der Farbe und in der Raumtiefe. Alles ist Schwingung, 
Energie. 
 
Jan. 14. Die Welt ist nicht geschaffen, nicht geboren.  
 
Feb.14. Stille, allein im Atelier, wie schon so viele tausend Stunden.  
Fruchtbares Zen, Wagemut und Eigenständigkeit fördernd. Schwieriges 
Zen, Einsamkeit, und die Herausforderung, sich allem zu stellen. 
 



Juni 14. Die Reihe „Abstieg“ von 1989 (25 Jahre alt und teilweise mit 
Craqueluren und Ausbleichungen) hat eine eigene Kraft der Farbpräsenz. 
Gerne möchte ich wieder zu dieser Art von einfacher Gegenwärtigkeit 
kommen (nach diesen „reichen“, symphonischen mittleren Jahren). Die 
Rohheit der Anfänge mag transformiert wieder erscheinen als Einfachheit, 
im Älterwerden. 
 
 
 

 
 
 
 
Aug. 14 
Atmosphärisches 
Licht sanftes 
Farbstimmung 
 
Wie wurde in der Tuschmalerei das Licht definiert? 
Keine Lichtquelle, eher eine allgemeine Helligkeit. 
 
 
 

   



Sept. 14. Das Atmosphärische im Farbklang und in den Zwischentönen der 
Zeichnung ist wichtig geworden: der dem Gefühl folgende Klang, und das 
Bildlicht. Es ist der Klang dieser Welt. „Warum ist nur ein Gipfel nicht 
weiss?“ Lassen sich die Formen der Welt, die Blumen, Steine, Tiere, 
Menschen als „Klang der Welt“ verstehen? Wichtiger Übergang: wie gehe 
ich im Bild um mit der Materie? Zen nach Dieter: Verbindung von Geist und 
Materie. Corti sagte immer wieder: „Niemand weiss, was Materie ist – wie 
kann man sie da, von christlicher Seite her, abwerten wollen?“ 


