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NICHTS IST WIE ES SCHEINT.
natur. wissenschaft. romantik? farbe.
horizonte. stille.

struktur. kontemplation.
schöpfung. wahrnehmung. erkenntnis. licht.
formeln? sichtweise. transparenz. fiktion.

bewegung. harmonie. wiederkehr. anschein.
glanz. abstraktion. weitsicht. entschleunigung.

schwingungen. erinnerungen. wachstum. wolken. luft.
realität. erde. laub. tiere? blätter. jahreszeiten. spiegelung. sonne...

RALF ZIMMERMANN im Gespräch
Der Maler Ralf Zimmermann über den romantischen Illusionswert von Landschaften, die
künstlerischen Herausforderungen einer vielschichtigen Naturdarstellung, über die Subjektivität
der ästhetischen Wahrnehmung und die technischen Verfahren der Bildkomposition.
Ralf Zimmermann, der Betrachter steht vor Ihren Bildern wie vor fotografisch anmutenden Abbildern realer Landschaften und weiß doch zugleich, dass er es hier alles andere als mit Kopien
des Wirklichen zu tun. Mit Realismus, vielleicht eher mit Romantik. Folgen Ihre Landschaftsdarstellungen einem romantischen Ideal, vermitteln sie eine romantische Botschaft?
Mittelbar lässt sich Romantisches durchaus in meinen Bildern finden. Das Bild entsteht ja erst
im Kopf des Betrachters. Bei Menschen vorzugsweise, die mit Maschinen zu tun haben, die
in winzigen Büros arbeiten müssen, die in der Enge der Städte leben. Daher kommt es zu der
Verklärung des Gegenteils: Romantik ist das lebenswichtige Opium für das Volk. Die Ausgangsfrage muß in meinen Augen deshalb eigentlich lauten: Sieht der Betrachter die Landschaft durch
die romantische Brille? Es hängt also vom Betrachter und seiner Wahrnehmung ab, nicht vom
Bild, ob eine romantische Botschaft wahrgenommen wird.
Dann liegt die treibende Kraft Ihrer scheinbar unprovokanten Darstellung von Natur und Landschaft also weniger in einem Erzeugen von Stimmungen, die es auf diesen Bildern ja so handgreiflich gibt?
Allerdings. Die treibende Kraft liegt für mich in erster Linie im Erkenntnisprozess. Zum Beispiel: Meer und Strand, also Wasser und Sand, unterscheiden sich im wesentlichen nur in der
Farbe. Die Form, die Oberflächen, die Art des Fließens ist ähnlich. Sand fließt nur langsamer.
Diese Erkenntnis führt zu der Frage: Wie sieht das in flachem Wasser aus, wo Wasserwellen
und Sandwellen nicht nebeneinander, sondern räumlich übereinander sichtbar sind. Diese neue,
komplexe Herausforderung treibt mich zum nächsten Bild: Wie kann ich die Vielfältigkeit der
Reflexionen, der Farbverläufe,der Transparenz, des Lichtes usw. realitätsgetreu darstellen? Jede
beantwortete Frage wirft übrigens stets eine Reihe neuer auf ...
... und lässt offenkundig doch so etwas wie fertige Bilder zu. Wann betrachten Sie ein Bild als
gelungen?
Das Bild ist gelungen, wenn es fertig ist, da es fertig ist, wenn ich es als gelungen ansehe. Richtig
beurteilen kann man das selbst aber nicht, oder erst nach längerer Zeit.
Wie kamen Sie dazu, das alte Sujet der Landschaftsdarstellung wieder für die Tafelmalerei aufzugreifen?
Zunächst einmal ist es die Freude an der Tätigkeit, die mich Landschaften malen lässt. Das
Malen von Landschaften hat mich zugegeben lange Zeit nicht besonders gereizt. Bis mir meine
damalige Freundin – selbst Malerin – ihre Fotos vom Darss zeigte. Also sagte ich zu ihr: „Mal
doch diese Landschaft!“. „Mach doch selber“, kam zurück. So entstand „Haus am Meer“, mein
erstes Landschaftsgemälde. Seitdem lassen mich Landschaftsdarstellungen nicht mehr los, denn
sie sind wie Fenster in die Welt, in der wir leben, die wir verstehen wollen, die wir in ihrer Komplexität irgendwie fassen müssen. Ist die Lichtung im Wald noch „Wald“, wo „Lichtung“ doch
vor allem die Abwesenheit von Bäumen meint, aber der „Wald“ die Gegend ist, wo die Bäume
wachsen? Womit wir wieder bei der Erkenntnis wären.
Mit dem programmatischen Titel für Ihre Arbeiten – Nichts ist wie es scheint – klingt eine ironische Distanzierung vom alten Prinzip der Nachahmung der Natur an, - unter den Vorzeichen
der zivilisatorischen Moderne?
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Ich gebe den Bildern Titel, die gleichzeitig offen und konkret sind, beispielsweise „Oberharz im
Mai“, und provoziere damit ein „das könnte aber auch da und dort sein...“ des Betrachters. Die
Reaktionen von Betrachtern zeigen, dass das wunderbarer Weise funktioniert, und ich kann also
annehmen, dass es erstens so etwas wie typische Landschaften gibt und dass es mir zweitens
auch gelingt, diese ‚Modelle’ für die Assoziationsräume des Betrachters zu transformieren. Das
Bild ist so vielschichtig, wie es betrachtet wird. Für den einen ist es konkret, für den anderen
abstrakt und doch ist es immer beides.
Gibt es im Schaffensprozess unmittelbare Vorbilder?
Die Natur. Es geht darum, Muster zu erkennen, mit ihnen zu arbeiten und unter anderem auch,
sie zu vermeiden. Mir stehen als Maler zwar alle Möglichkeiten der Bildgestaltung offen, zugleich
gibt es Schranken des Realismus. Im Sinne der Schlüssigkeit des Bildes ist es beispielsweise nicht
sinnvoll, rechte Winkel in Wolkenformationen zu malen. Obwohl es die in Wirklichkeit gibt.
Verstehen Sie die in den Landschaften sich aussprechende Ruhe und Beschaulichkeit, ihren
kontemplativen Gehalt als eine bildkünstlerische Antwort, eine Art Gegengewicht zu unserer
beschleunigten Raum- und Zeiterfahrung?
Ehrlich gesagt – und hier spreche ich als astrophysikalischer Laie – macht mir die beschleunigte
Raum- und Zeiterfahrung doch etwas Bange. Doch im Ernst. Ich habe das Lob der Langsamkeit nicht erfunden. Natürlich will ich den Betrachter verführen, ihn mitnehmen in eine Welt, die
genau das Gegenteil des modernen Wachstumsdrangs ist. Meine künstlerische Aussage ist daher
im günstigsten Fall eine, bei der sich die kontemplative Stimmung, in der das Bild entstanden ist,
auf den Betrachter überträgt und gleichzeitig seinen Blick für die unermessliche Vielfalt der
Schöpfung öffnet oder erweitert.
Welche Rolle spielen Komposition und Verfremdung in Ihren Bildern?
Die strenge Komposition und die natürliche Erscheinung sind die Gegensätze, die die Landschaftsdarstellungen für mich spannend machen. Die Art der Künstlichkeit ruft bei einigen Betrachtern auch Unbehagen hervor, was ich durchaus begrüße. Denn: Die Wälder sind gepflanzt,
der See war mal ein Tagebau und der Sand ringsherum wurde von der Ostsee rangekarrt.
Herr Zimmermann, man wird Ihrer Kunst kaum gerecht, ohne dass man zugleich über die
Technik, die künstlerischen Verfahren spricht. Man kann keine Tricks bemerken, gibt es denn
keine?
Es sind keine Tricks zu sehen, weil es keine gibt. Im Grunde ist die Technik simpel: Eine Hartfaserplatte wird grundiert und darauf mit Ölfarben gemalt.
Nur wie kommen die Farben zu ihrem so auffallend intensiven Strahlen?
Die Farben sind lasiert, also in sehr dünnen Schichten transparent aufgetragen. Das Licht fällt
durch die Farbschichten auf die weiße Grundierung und wird reflektiert. Deshalb leuchten die
Farben.
Wir sprachen vorhin über Vielschichtigkeit in einer anderen Hinsicht. Sie existiert auf Ihren Bildern also auch im Wortsinn?
In der Tat. Ein fertiges Bild besteht aus über 50 Farbschichten.
Klingt aufwändig, kann man nicht einfacher...
Nein, an der Stelle lässt sich nichts vereinfachen. Komplexität lässt sich nicht imitieren.
Wie sieht es dann mit dem Verhältnis von technischem Aufwand und handwerklicher Präzision
einerseits, effizienter Arbeitsweise andererseits aus?
Ich habe immer nur eine Farbe auf der Palette, die ich auf mehrere Bilder verteile. Dann bleibt
meist noch etwas Farbe übrig, die in die Folgefarbe gemischt wird,
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beispielsweise Restgelb wird durch das zufügen von Blau zu Grün usw. Das System hat natürliche Grenzen, da man aus Restgrün kein Gelb „rausmischen“ kann. Deshalb geht das Spiel
irgendwann wieder von vorn los.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Sie tragen also immer wieder dünne Farbschichten übereinander auf. Und das geschieht also irgendwie systematisch?
O.k., ein Beispiel: Baum vor Wiese. Wenn ich die Wiese gelbgrün lasiere, ziehe ich das Gelbgrün
auch in die Schatten des Baumstammes. Der Baumstamm ist an sich rotbraun. Da eine Farbe im
Schatten die Gegenfarbe erfordert, ist ein Grünanteil an der Stelle sinnvoll. In der Folgeschicht
trenne ich dann die Schattenkontur des Baumstammes mit einem Violett von der Wiese, das
wiederum in die Schatten der Blätter des Baumes einfließt.
Das klingt nun allerdings nach Komposition, nach Arbeit am Kontrapunkt, und da Sie so gerne
Bach hören...
... und nicht nur die „Kunst der Fuge“! Ja, Kontrapunktieren trifft es. Farbkreis und Quintenzirkel sind so grundverschieden nicht. Das Modell von Farbe und Gegenfarbe ist ja auch nicht an
den Haaren herbeigezogen, sondern entspricht unserer Wahrnehmung. Ein signalroter Apfel ist
im Schatten blaugrün. Licht und Schatten ist immer das Spiel zwischen Farbe und Gegenfarbe,
da weißes Licht ja auch die Summe aller Farben ist. Farbe und Gegenfarbe vermischt ergeben
immer eine Nichtfarbe zwischen Weiß und Schwarz.
Und vermutlich mischen Sie sich dann Ihr Schwarz auch selbst...
Ich verwende tatsächlich kein Schwarz aus der Tube, kein Witz, es ist nicht dunkel genug. Ein
Pariser Blau gemischt mit Kadmiumorange zum Beispiel löst das Problem absolut zufriedenstellend.
Was bedeutet, dass Sie die Farben auch selbst herstellen?
Nach einer langen Phase des Experimentierens beschränke ich mich auf Tubenfarben: Die Öl/
Harz Farben von Mussini. Meine Professorin G. Brüne gab mir den Tipp, sie empfahl mir das
Lasurgoldgrün, und ich war sofort begeistert. Nach und nach testete ich dann die gesamte Palette und fiel von einer Ohnmacht in die nächste: Ein Deckweiß, das seinen Namen verdient,
herrliche Kadmiumfarben und immer wieder Überraschungen.
Erstaunlich wenige Tuben sehe ich hier, dafür aber verschiedene Gelbtöne beispielsweise...
Inzwischen ist meine Farbpalette stark reduziert auf das Wesentliche: die Primärfarben, also die
Farben, die man nicht mischen kann. Dazu zählen auch die Abstufungen innerhalb, ein dunkles
Gelb kann man ja nicht einfach aus einem hellen mischen und umgekehrt. Deshalb brauche ich
beide Gelbtöne, dunkel und hell. Dazu noch das Lasurgelb, da gilt: je dünner ich es auftrage,
desto heller ist es.
Kommen wir doch noch einmal auf den Ausstellungstitel zurück: Nichts ist wie es scheint. Nach
all dem, was Sie zum technischen Verfahren Ihres künstlerischen Arbeitens gesagt haben, kann
man den Eindruck gewinnen, dass Ihre Landschaftsdarstellungen weniger die Doppelbödigkeit
von ‚realer’ und ‚artifizieller’ Natur thematisieren, als dass sie die unbedingte Subjektivität der
ästhetischen Erfahrung von Natur überhaupt zum Thema haben.
Ich würde es heute so formulieren: Unsere visuelle Wahrnehmung ist geprägt von unseren SehErfahrungen und Seh-Erlebnissen. So kommt es, dass ein Jeder ein anderes Bild vor Augen hat.
Das gilt natürlich gerade für Landschaften (War ich schon mal dort?) und insbesondere für die
Malerei, der Kunst des Ungefähren. Für mich ist das Malen von Landschaften eine Seh-Schule,
jedes neue Bild, jedes Detail eine neue Seh-Erfahrung. Meine Arbeiten sind Protokolle eines
neugierigen Betrachters.
Die Fragen stellten Thomas Meyer, Frizzi Wetzstein und Ernst Stöckmann.
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