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Einführung	  zur	  Ausstellung	  von	  Rolf	  Fässer	  am	  ZIF,	  Bielefeld:	  Vom	  
Erscheinen	  der	  Dinge	  im	  Raum	  (2016-‐01-‐26)	  
	  
Notburga	  Karl	  
	  
	  
Ich	  freue	  mich,	  ein	  paar	  Worte	  an	  Sie	  richten	  zu	  dürfen.	  Ich	  werde	  die	  Gelegenheit	  
nutzen,	  Ihnen	  etwas	  über	  Rolf	  Fässer	  und	  das	  Besondere	  und	  Bemerkenswerte	  seiner	  
Bilder	  zu	  vermitteln.	  

Ich	  freue	  mich	  auch,	  dass	  er	  gerade	  an	  einem	  Ort	  wie	  dem	  Zentrum	  für	  
interdisziplinäre	  Forschung	  ausstellt,	  das	  1968	  als	  erstes	  Institut	  dieser	  Art	  in	  
Deutschland	  und	  als	  Keimzelle	  der	  neuen	  Universität	  gegründet	  wurde.	  Denn	  Kunst	  
und	  Wissenschaft	  sind	  in	  der	  Tat	  verschwistert,	  was	  der	  Boom	  um	  artistic	  research	  
wieder	  ins	  Bewusstsein	  ruft.	  Dieser	  interdisziplinäre	  Blick	  über	  die	  engen	  Fachgrenzen	  
hinaus	  zugunsten	  eines	  umfassenderen	  Wissenschaftsbegriffes	  oder	  -‐verständnisses	  ist	  
also	  mehr	  als	  erwünscht	  am	  ZiF:	  Nicht	  nur	  mit	  dem	  Artist	  in	  Residence-‐Programm	  will	  
das	  ZiF	  den	  Austausch	  von	  Wissenschaftlern	  und	  Künstlern	  befördern	  und	  hofft	  auf	  
gegenseitige	  produktive	  Irritation,	  sondern	  es	  gibt	  auch	  eine	  konstante	  Plattform	  für	  
Ausstellungen,	  was	  ja	  in	  dieser	  Form	  der	  Manifestationen	  und	  den	  
Diskussionsbeiträgen	  eines	  Künstlers	  eben	  auch	  für	  Fachpublikum	  entspricht.	  So	  gibt	  
es	  Publikationslisten	  auf	  der	  einen	  Seite,	  Listen	  getätigter	  Ausstellungen	  auf	  der	  
anderen	  Seite.	  	  

Die	  von	  Fässer	  ist	  lang	  und	  üppig,	  und	  ich	  werde	  sie	  –	  er	  möge	  es	  mir	  nachsehen	  –	  auf	  
wesentliche	  Punkte	  'eindampfen'.	  Der	  Künstler	  ist	  1942	  in	  Pforzheim	  geboren	  und	  seit	  
dem	  Studium	  an	  der	  HdK	  Berlin,	  unter	  anderem	  bei	  Hann	  Trier,	  ein	  Wahlberliner,	  er	  
hat	  in	  bedeutenden	  Galerien	  ausgestellt	  –	  etwa	  der	  Galerie	  Bremer	  (Berlin)	  und	  der	  
Galerie	  Jaspers	  (München).	  Seine	  Arbeiten	  wurden	  von	  einschlägigen	  Institutionen	  
angekauft,	  so	  dem	  Senat	  von	  Berlin,	  der	  Berlinische	  Galerie,	  der	  Kunstsammlung	  der	  
Bundesrepublik	  Deutschland	  Bundesministerium,	  dem	  Museum	  in	  Higashiosaka,	  
Japan.	  	  

Über	  Rolf	  Fässers	  Kunst	  und	  seine	  Art	  des	  Forschens	  als	  Irritationen	  zu	  sprechen,	  
bedeutet	  zuerst	  einmal,	  diese	  Irritationen	  sehen	  zu	  lernen.	  Das	  ist	  wahrscheinlich	  das	  
größte	  Kompliment	  für	  einen	  Künstler	  wie	  Forscher,	  immer	  wieder	  mit	  der	  
Präsentation	  seiner	  Ergebnisse	  anregend	  zu	  sein.	  Fässer	  schafft	  es	  stets	  aufs	  Neue,	  uns	  
etwas	  zu	  sehen	  zu	  geben,	  das	  wir	  so	  noch	  nicht	  kannten.	  Mit	  uns	  meine	  ich	  durchaus	  
das	  (anwesende)	  Fachpublikum.	  Er	  gibt	  uns	  mit	  seinen	  Arbeiten	  eine	  Sicht	  auf	  die	  
materielle	  wie	  geistige	  Welt,	  an	  der	  wir	  nun	  teilhaben	  dürfen.	  Was	  ist	  das	  Irritierende	  
an	  Fässers	  Werken?	  Es	  sind	  die	  Fragen,	  die	  sich	  anhand	  der	  Bilder	  stellen,	  bzw.	  die	  die	  
Bilder	  in	  gewisser	  Weise	  selbst	  stellen.	  Ich	  werde	  diese	  Sicht	  anhand	  von	  Beispielen	  
und	  Stichworten	  aufzuzeigen	  versuchen	  und	  thematisiere	  dazu	  vor	  allem	  die	  
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Verschränkung	  und	  Kommentierung	  von	  Dingen	  und	  ihrem	  Kontext,	  bildnerisch	  
gesprochen	  von	  Figur	  und	  Grund.	  

Ich	  möchte	  mit	  dem	  Bild	  beginnen,	  das	  Sie	  von	  der	  Einladungskarte	  bereits	  kennen,	  
dessentwegen	  Sie	  möglicherweise	  angelockt	  wurden	  und	  gekommen	  sind.	  Verweilen	  
Sie	  mit	  mir	  ein	  wenig	  vor	  diesem	  Bild,	  in	  diesem	  Bild.	  

Da	  identifizieren	  wir	  so	  etwas	  wie	  ein	  Schraubglas	  mit	  Deckel	  im	  linken	  Bildteil,	  
jedenfalls	  die	  Kontur	  desselben,	  und	  auf	  der	  rechten	  Seite	  –	  ja,	  da	  sehen	  wir	  noch	  
einmal	  Gläser,	  und	  davor	  scheint	  etwas	  aufgerichtet	  oder	  angelehnt	  –	  sind	  es	  nun	  
Glasplatten,	  Rahmen,	  oder	  eine	  Lupe,	  die	  zu	  diesen	  kubistisch	  spielerischen,	  
perspektivischen	  Formbrechungen	  führen?	  Tatsächlich	  sehen	  wir	  lediglich	  Diagonalen,	  
vertikale	  und	  horizontale	  Linien,	  große	  Flächenausdehnungen,	  leicht	  gedreht,	  die	  
allesamt	  deutlich	  ein	  Raumgefüge	  markieren,	  in	  hellem	  Licht	  –	  vielleicht,	  so	  könnten	  
wir	  es	  uns	  zurechtlegen,	  stehen	  wir	  ja	  im	  Atelier	  des	  Künstlers	  und	  blicken	  auf	  seinen	  
Arbeitsplatz.	  	  

Und	  dann	  bemerken	  wir,	  dass	  wir	  etwas	  verpasst	  haben,	  wovon	  wir	  noch	  die	  Spuren	  
sehen:	  Ist	  da	  nicht	  etwas	  ins	  Glas	  getropft,	  ein	  schwarzer	  Fleck,	  ist	  da	  quasi	  schneller	  
als	  wir	  es	  gewahr	  werden	  können	  plötzlich	  etwas	  im	  Bild	  aufgetaucht,	  ins	  Bewusstsein	  
gedrängt,	  das	  uns	  beim	  Sehen	  überholt,	  das	  elegant	  nach	  rechts	  schwingt	  und	  doch	  
wieder	  zurückschnellt,	  zurück	  und	  da	  dann,	  irgendwie,	  verharrt,	  hängen	  bleibt,	  zum	  
Stillstand	  gebracht	  wurde,	  aber	  wie?	  Auf	  einer	  anderen,	  nicht	  dinghaften	  Ebene,	  löst	  
sich	  das	  gestische	  Moment	  einfach	  auf	  –	  und	  zwar	  auf	  der	  vordersten	  Bildebene.	  Also	  
von	  etwas	  Immateriellem.	  Gab	  es	  überhaupt	  einen	  Tropfen?	  Er	  tropft	  immer	  noch,	  
dieser	  Tropfen,	  ist	  immer	  noch	  im	  Moment	  gebannt.	  (Heinrich	  Theissing)	  Mit	  ihm	  baut	  
sich	  das	  auf,	  was	  Gilles	  Deleuze	  durée	  nennen	  würden,	  Dauer,	  gedehnte	  Zeit.	  	  

Tja,	  was	  ist	  das?	  Etwas,	  was	  sich	  der	  Gegenständlichkeit	  völlig	  entzieht,	  aber	  auch	  
etwas,	  das	  das	  Bild	  offensichtlich	  entscheidend	  belebt.	  Nennen	  wir	  es	  zunächst	  
unseren	  eigenen	  Blick,	  unsere	  Sehspur	  ins	  Bild,	  unsere	  Augenbewegung,	  unsere	  eigene	  
Erfahrung	  mit	  der	  Welt,	  die	  sich	  da	  mit	  künstlerischer	  Unterstützung	  materialisiert	  hat.	  
Den	  Tropfen	  haben	  wir	  also	  produziert.	  Diese	  Augenbewegung	  ist	  mehr	  als	  eine	  Geste	  
(Dieter	  Mersch),	  sie	  ist	  Kern	  des	  Zusammenhangs,	  der	  das	  Bildhafte	  als	  ein	  Phänomen	  
sich	  vereinender	  Widersprüche	  –	  Max	  Imdahl	  nannte	  sie	  Übergegensätzlichkeit	  –	  
auszeichnet.	  Etwa	  Bewegung	  und	  gespannter	  Stillstand	  gleichzeitig.	  Ähnliche	  
Seherlebnisse	  gibt	  es	  mit	  der	  weißen	  Fläche,	  die	  schwungvoll	  nach	  links	  ausholt	  und	  
das	  farbleere	  Glas	  einbezieht,	  ohne	  selbst	  gegenständlich	  zu	  sein.	  Etwas	  beginnt	  da	  zu	  
kippen.	  

Dem	  wollen	  wir	  weiter	  genauer	  nachspüren.	  	  

Denn	  offensichtlich	  geht	  es	  in	  Fässers	  Bildern	  nicht	  um	  eine	  visuelle	  Verdoppelung	  
dessen,	  was	  wir	  aus	  der	  Welt	  bereits	  kennen,	  wie	  bei	  einem	  klassischen	  Stillleben,	  zum	  
Beispiel	  um	  die	  Lage	  dieser	  Dinge	  im	  Raum,	  um	  ihre	  Gegenstandsfarbigkeit,	  
Größenproportionen,	  ihre	  symbolhafte	  Aufladung.	  Hier	  ist	  es	  irritierend	  anders.	  Hier	  
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geht	  es	  um	  das	  Wie	  der	  Welt,	  Phänomene	  jenseits	  des	  Stillstands,	  es	  ist	  ein	  Zustand	  
des	  „noch	  nicht“,	  „schon	  längst“	  „gerade	  erst“,	  ein	  Zustand	  des	  Werdens	  also,	  der	  sich	  
im	  Bild	  überlagert.	  In	  diesem	  Zustand	  bekommen	  die	  Dinge	  als	  Stellvertreter	  von	  Welt	  
und	  als	  Weggefährten	  des	  Menschen	  einen	  besonderen	  Charakter,	  einen	  
geheimnisvollen	  Duft,	  eine	  Haptik,	  eine	  Leichtigkeit,	  eine	  Zeitlichkeit	  als	  Ewigkeit	  oder	  
Vergänglichkeit	  und	  vielleicht	  auch	  eine	  bleierne	  Schwere	  und	  Melancholie.	  Und	  das	  
besondere	  bei	  Fässer	  ist,	  dass	  er	  dies	  schafft,	  ohne	  dafür	  Symbole	  zu	  gebrauchen,	  also	  
er	  muss	  keine	  schnuppernden	  Nasen	  und	  Rosen	  malen,	  um	  den	  Duft	  und	  das	  
leuchtende	  Sprühen	  der	  Dinge	  exemplarisch	  zum	  Ausdruck	  zu	  bringen.	  Es	  steckt	  
vielmehr	  in	  diesen	  Dingen	  geradezu	  selbst,	  so	  wie	  sie	  dargestellt	  oder	  dadurch,	  dass	  sie	  
Bildhaft	  geworden	  sind.	  Dass	  ihre	  Phänomenalität	  –	  materiell	  und	  geistig	  –	  Bild	  
geworden	  ist.	  Sie	  weisen	  über	  sich	  hinaus,	  aber	  anders	  als	  Symbole	  dies	  tun.	  

Also	  noch	  einmal	  zurück	  zum	  Anfang:	  Gehen	  wir	  dazu	  von	  dem	  Bild	  als	  einem	  Loch,	  
einem	  Nichts	  aus.	  Der	  Maler	  Fässer	  steht	  zu	  Beginn	  vor	  einem	  Nichts.	  Die	  Leere	  einer	  
Leinwand	  oder	  eines	  Blatt	  Papiers	  ist	  sehr	  herausfordernd.	  Dieses	  Alles	  und	  Nichts	  des	  
Bildgrundes	  wurde	  von	  dem	  Bildphilosoph	  Gottfried	  Boehm	  in	  letzter	  Zeit	  verstärkt	  in	  
den	  Blick	  gerückt,	  als	  Problem	  der	  Wahrnehmung.	  Den	  Bildgrund	  beschreibt	  Boehm	  
nämlich	  als	  etwas,	  das	  nicht	  bestimmt	  ist.	  Etwas	  Unbestimmtes	  und	  vielleicht	  auch	  
Unbestimmbares.	  Aber	  (paradoxerweise?)	  auf	  alle	  Fälle	  ein	  Kontinuum,	  ein	  
potentielles	  Energiefeld.	  Diesem	  Nichts,	  dieser	  materiellen	  wie	  geistigen	  Leere	  muss	  
etwas	  abgerungen	  werden,	  ein	  Halt,	  ein	  Sein,	  ein	  Sinn.	  (Das	  ist	  die	  Aufgabe	  der	  Kunst,	  
und	  wie	  sie	  das	  kann,	  zeigt	  Böhm	  in	  einer	  Art	  kulturgeschichtlichen	  Erzählung.)	  Dieses	  
Sein,	  wesenhaft,	  phänomenal,	  zieht	  Fässer	  anhand	  eines	  Spiels	  zwischen	  Ding	  und	  
Hintergrund	  ein.	  Es	  gibt	  Halt,	  verspannt	  sich	  vor	  dem	  Nichts,	  entlockt	  dem	  
Unbestimmten	  Grund	  des	  Bildes	  Halt,	  definiert	  einen	  materiell-‐geistigen	  
Zwischenraum,	  in	  dem	  was	  passiert,	  möglich	  wird.	  	  

Was	  ist	  der	  Zwischenraum	  in	  diesem	  Bild,	  wie	  er	  sich	  oft	  in	  Fässers	  Bildern	  zeigt?	  Ist	  es	  
der	  zart	  aufgespannte	  Raum	  der	  Lineaturen,	  die	  sich	  um	  die	  Dinge	  legen,	  oder	  ist	  es	  
die	  Hinzunahme	  wissenschaftlicher	  Methoden,	  etwa	  dem	  Bild	  einen	  euklidischen	  
Tiefenraum	  angedeihen	  zu	  lassen,	  nur	  um	  ihn	  dann	  zugleich	  auch	  zu	  konterkarieren?	  
Da	  mag	  man	  an	  die	  sogenannten	  space	  frames	  im	  Sinne	  Francis	  Bacons	  denken,	  lineare	  
Verspannungen	  im	  Raum,	  ohne	  architektonischen	  'Aufhänger',	  die	  den	  Bildraum	  an	  
sich	  manipulieren.	  Mit	  ein	  paar	  weißen	  Linien	  entstehen	  Kanten	  eines	  wahrnehmbaren	  
Raumes	  (den	  es	  außerhalb	  des	  Bildes	  nicht	  gibt).	  Doch	  inwiefern	  hält	  dieser	  Raum,	  
können	  wir	  in	  ihn	  etwas	  hineinstellen,	  auf	  die	  gedachte	  Ebene	  etwas	  ablegen,	  das	  dort	  
bleibt	  und	  nicht	  verschwindet?	  In	  unserem	  Beispiel	  spannt	  sich	  eine	  tellerartige	  helle	  
Fläche	  auf,	  sie	  stößt	  entschieden	  in	  das	  Nichts	  vor.	  Sie	  merken	  es	  wohl:	  Der	  Maler	  
Fässer	  treibt	  ein	  Spiel	  mit	  unserer	  Wahrnehmung,	  denn	  er	  verzahnt	  in	  seinen	  Bildern	  
den	  Anschauungsraum	  als	  einen	  abbildhaften	  Zugang	  zur	  Dinghaftigkeit	  und	  
Materialität	  der	  Welt	  –	  mit	  einem	  Vorstellungsraum,	  wozu	  das	  Bild	  die	  Schnittstelle	  
liefert.	  Denn	  das	  Bild	  steht	  offensichtlich	  an	  der	  Schwelle.	  	  
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Fässer	  lässt	  die	  Dinge	  nun	  aus	  bzw.	  zusammen	  mit	  diesem	  unbestimmten	  Grund	  
auftauchen,	  führt	  ihr	  Erscheinen	  unserem	  Auge	  vor	  und	  entzieht	  sie	  uns	  wider,	  lässt	  sie	  
wieder	  verschwinden,	  indem	  er	  sie	  mit	  Farbe	  überwischt,	  mit	  Raumlinien	  durchkreuzt,	  
in	  Überschneidungen	  transformiert.	  	  

Figur	  und	  Grund	  sind	  bei	  Fässer	  also	  nicht	  zu	  trennen,	  sondern	  ihr	  wechselndes	  
Bedingungsgefüge	  führt	  dazu,	  dass	  wir	  immer	  noch	  teilhaben	  am	  Prozess	  der	  
Bildwerdung	  selbst,	  ihn	  gleichsam	  auch	  tragen.	  Dessen	  Spuren	  sind	  noch	  sichtbar,	  
entziehen	  sich	  einer	  hermetisch	  abgeschlossenen	  Oberfläche	  und	  zeigen	  vielmehr	  
geradezu	  ihre	  bildnerische	  Bedingtheiten.	  Seine	  Bilder	  sind	  also	  auch	  Bilder	  über	  das	  
Malen	  selbst.	  

Da	  gibt	  es	  als	  ersten	  Schritt	  in	  der	  Abfolge	  der	  Sichtbarkeiten	  des	  Malprozesses	  den	  
eingezogenen	  Bildgrund	  als	  Antwort	  auf	  dieses	  Nichts.	  Hier	  engagiert	  sich	  Fässer	  
gestisch,	  auch	  rhythmisch,	  er	  bereitet	  vor,	  was	  sich	  als	  Ereignis	  darin	  einschreiben,	  sich	  
ereignen	  soll.	  Bereits	  hier	  verzahnt	  sich	  im	  Vorgehen	  Zufall	  und	  Lenkung,	  Frage	  und	  
Antwort,	  Potentialität	  und	  konkrete	  Singularität,	  eine	  forsche	  Handbewegung	  mit	  dem	  
Spachtel	  nach	  rechts	  fordert	  eine	  beschwichtigende,	  einlenkende	  Handbewegung	  mit	  
links	  als	  Opposition	  heraus.	  Ein	  Tuschenebel,	  fein	  gesprüht,	  lässt	  sich	  darauf	  nieder,	  
der	  Bild-‐Grund	  wird	  belastet,	  er	  beginnt	  (materiell	  geistig)	  zu	  tragen.	  Es	  wirkt	  
metallisch,	  es	  könnte	  Blei	  sein.	  Bereits	  auf	  der	  Ebene	  des	  Hintergrundes	  sind	  diese	  
strukturierende	  Linien,	  zusätzliche	  lockere	  Anhaltspunkte,	  sichtbar.	  Sie	  schieben	  den	  
Grund	  nach	  links	  und	  rechts,	  nach	  oben	  und	  unten,	  vorn	  und	  hinten	  ins	  Unendliche	  
weiter.	  Sie	  stellen	  sich	  auch	  kokett	  quer,	  beginnen	  ein	  Eigenleben,	  beginnen	  zu	  
schwingen,	  heben	  sich	  zart	  ab,	  einer	  Melodie	  gleich.	  Oder	  bilden	  die	  Kante,	  den	  
Kontur,	  die	  Spur,	  hinter	  der	  sich	  die	  Dinge	  rollen	  oder	  ins	  Nichts	  auflösen.	  Unglaublich	  
immer	  wieder	  sind	  für	  mich	  die	  Setzungen	  dieser	  Linien.	  Sie	  sind	  wie	  abgekoppelt	  von	  
einer	  willentlichen	  Kontrolle	  des	  Malers	  über	  das	  Bild.	  Und	  sollte	  sich	  doch	  der	  
Eindruck	  einer	  homogenen	  Fassung	  einstellen,	  durchkreuzt	  Fässer	  dies	  im	  wahrsten	  
Sinne	  des	  Wortes	  mit	  der	  nächsten	  Kratzspur,	  einer	  Rinnspur	  noch	  flüssiger	  Farbe,	  
oder	  mit	  einer	  Irritation	  eines	  deplatzierten	  Klecks'.	  Hier	  kommt	  dann	  der	  Zufall	  ein	  
zweites	  Mal	  ins	  Spiel,	  als	  Irritation,	  er	  wird	  aufgerufen,	  geradezu	  provoziert,	  als	  
Gegenspieler	  und	  Mitspieler	  ins	  Bild	  geholt.	  	  

Die	  materielle	  Anmutung	  dieses	  Bildgrundes	  könnte	  bereits	  für	  sich	  stehen,	  er	  bereitet	  
dem	  Auge	  bereits	  durch	  seine	  Tiefenwirkung	  und	  haptischen	  Qualitäten	  Freude,	  durch	  
das	  wahrnehmbare	  Zusammenspiel	  von	  Zufall	  und	  Lenkung,	  die	  Anschauung	  und	  Form	  
geworden	  ist.	  Doch	  steckt	  in	  diesem	  Malgrund	  mehr,	  er	  ist	  Teil	  einer	  materiell-‐
geistigen	  Wirklichkeit,	  Bedingungsgrund,	  Seinsgrund.	  In	  der	  Kurve	  eines	  gestischen	  
Schwungs	  ist	  alles	  möglich,	  es	  nisten	  sich	  Nachbilder	  zufällig	  oder	  bewusst	  	  gesehener	  
und	  sichtbarer	  Wirklichkeit	  ein:	  etwa	  das	  Wasserglas,	  in	  dem	  soeben	  noch	  der	  Pinsel	  
frisches	  Wasser	  schöpfte.	  Im	  Bewusstwerden	  um	  die	  relative	  zeitliche	  Dimension	  des	  
Dinghaften	  tauchen	  sie	  auch	  im	  Bild	  immer	  mehr	  anders	  auf,	  sie	  schälen	  sich	  geradezu	  
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pointiert	  heraus,	  indem	  nun	  nicht	  mehr	  nur	  ihre	  Form,	  sondern	  auch	  ihre	  Farbe	  und	  
ihre	  Position	  im	  Licht	  Bedeutung	  erhält.	  

Farbe	  kommt	  hinzu,	  beginnt	  zu	  strömen,	  erfüllt	  diese	  Welt	  mit	  Anschauungsfreude,	  ist	  
sinnlich	  reizvoll,	  bietet	  Genuss.	  Und	  achten	  Sie	  einmal	  auf	  die	  frechen,	  erfrischenden	  
orangen	  Sprenkel.	  In	  letzter	  Zeit	  hat	  sich	  Fässers	  Farbpalette	  geändert:	  das	  Orange	  
weicht	  direkteren	  Zugriffen,	  einem	  hellen	  Gelbtons,	  Rot,	  oder	  Blau,	  ganz	  
grundsätzliche	  Primärfarben.	  Die	  gezeigten	  und	  in	  die	  Bildwirklichkeit	  eingeführten	  
Dinge	  sind	  einfach,	  zur	  Hand,	  haben	  ihre	  besondere	  Bedeutung	  dadurch,	  dass	  sie	  ein	  
farbsinnliches	  Hier	  und	  Jetzt	  mit	  dem	  Maler	  teilen,	  eine	  Präsenz	  haben,	  die	  ins	  Bild	  
drängt,	  die	  sich	  uns	  aufdrängt	  und	  uns	  womöglich	  überdauert,	  aufgrund	  ihrer	  
Zeitlosigkeit.	  Wassergläser,	  Rahmen,	  Kartoffeln,	  Stühle,	  sie	  helfen	  dem	  Maler,	  sich	  und	  
schließlich	  uns	  vor	  der	  Welt	  immer	  wieder	  zu	  befremden,	  andere	  Nuancen	  zu	  
entdecken,	  ganz	  anders	  zu	  sehen.	  Sinnlich.	  Lustvoll.	  

Wenn	  wir	  mit	  diesem	  auf	  Figur	  und	  Grund	  geschulten	  Blick	  die	  neuesten	  Collagen	  von	  
Fässer	  anschauen,	  z.B.	  das	  Blatt	  "Eimer	  und	  fünf	  Kartoffeln",	  sind	  wir	  weiter	  irritiert:	  
das	  Spiel	  zwischen	  Figur	  und	  Grund,	  Anschauungs-‐	  und	  Vorstellungsraum	  setzt	  sich	  
hier	  gesteigert	  fort,	  etwa	  indem	  einem	  gemalten	  Eimer	  eine	  abfotografierte	  kopierte	  
Version	  einer	  Kartoffel	  entgegengehalten	  wird.	  

Und	  noch	  etwas:	  Während	  der	  materialistisch	  analysierende,	  sezierende	  Blick	  das	  Bild	  
in	  die	  Einzelteile	  zerfallen	  lässt,	  die	  die	  Schere	  erzeugte,	  schafft	  es	  der	  malerisch	  
sehende	  Blick	  dazwischen	  dennoch	  Verbindungen	  herzustellen,	  nicht	  nur	  über	  
farbliche	  Verschränkungen	  wie	  über	  das	  Gelb,	  sondern	  auch	  über	  nachhaltende	  
Schatten,	  Rhythmen,	  die	  Stabilität	  ins	  Bild	  bringen,	  also	  eher	  geistige	  Faktoren,	  die	  sich	  
indirekt	  niederschlagen.	  Sehen	  Sie,	  wie	  ein	  schwarzer	  Streifen	  die	  Kartoffel	  vor	  dem	  
unendlichen	  Fall	  bewahren	  kann	  –	  obwohl	  wir	  gar	  nicht	  wissen	  oder	  wissen	  müssen,	  
ob	  er	  nun	  von	  einem	  Tisch,	  einem	  Fenstervorsprung	  oder	  einem	  angeschnittenen	  
Stück	  Boden	  stammt.	  Die	  verdichtete	  Dunkelheit	  allein	  reicht.	  Und	  so	  werden	  auch	  die	  
bildnerischen	  Setzungen	  wie	  der	  gelbe	  Streifen	  notwendig.	  Das	  Bildgefüge	  wird	  
dadurch	  raffiniert	  ausbalanciert	  und	  wirkt	  wie	  selbstverständlich	  –	  und	  nicht	  durch	  den	  
lebendigen	  Oberflächenglanz	  eines	  spiegelnden	  Plastikeimers	  allein.	  Es	  bedarf	  	  
vielmehr	  all	  der	  Faktoren	  des	  In-‐Beziehung-‐Setzens	  zwischen	  Figur	  und	  Grund,	  die	  mit	  
malerischen	  Mitteln	  möglich	  sind:	  Farbverschränkungen,	  Hell-‐Dunkel-‐Akzente,	  
Rhythmik	  durch	  Ausdehnungen	  und	  Raumstaffelungen,	  sowie	  die	  haptische	  Anmutung	  
im	  Verlauf	  des	  Sehprozesses.	  Und	  so	  ist	  es	  auch	  nicht	  eine	  Kartoffel	  als	  Kartoffel,	  die	  
die	  Verbindung	  im	  Bild	  schafft,	  sondern	  ihre	  runzelige	  Oberflächenstruktur,	  die	  sich	  als	  
Struktur	  fortsetzen	  lässt.	  

Was	  bringt	  uns	  dieser	  Blick	  als	  Irritation?	  Er	  hält	  etwas	  wach,	  was	  eigentlich	  nicht	  
unmittelbar	  sichtbar	  gegeben	  ist,	  sondern	  mit	  den	  spezifischen	  Mitteln	  der	  Kunst	  erst	  
sichtbar	  wurde.	  Es	  ist	  ein	  Wirklichkeitsverständnis,	  das	  nur	  im	  Zusammenspiel	  und	  
nicht	  in	  der	  Opposition	  von	  materieller	  versus	  geistiger	  Wirklichkeit	  Sinn	  macht.	  Als	  
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Denkfigur	  gegen	  Binarismen,	  etwa	  von	  Geist	  und	  Materie,	  wäre	  hier	  ein	  
wissenschaftstheoretisches	  Weiterdenken	  spannend.	  Dabei	  spielen	  die	  Dinge	  eine	  
tragende	  Rolle,	  inklusive	  der	  Leinwand,	  selbst	  ein	  Ding,	  ein	  Artefakt,	  indem	  –	  bzw.	  wie	  
–	  ihnen	  ihre	  Phänomenalität	  zugestanden	  wird.	  

Denn	  das	  ist	  das	  Vermögen	  der	  Malerei:	  Sie	  kann	  ein	  Verhältnis	  vermessen,	  zwischen	  
Figur	  und	  Grund,	  Helligkeit	  und	  Dunkelheit,	  Präsenz	  und	  Absenz,	  zwischen	  Zeit	  und	  
Raum.	  In	  der	  Absolutheit	  und	  Relativität	  der	  Bildoberfläche	  als	  Schnittstelle	  zwischen	  
Anschauung	  und	  Vorstellungsbildung,	  zwischen	  Geist	  und	  Materie,	  wird	  ein	  
Weltzugang	  und	  ein	  Wissen	  von	  Welt	  geborgen	  und	  anschaulich,	  das	  –	  metareflexiv	  
betrachtet	  –	  ein	  Zugleich,	  ein	  komplexes	  Sowohl	  als	  Auch	  ist,	  	  das	  sich	  nicht	  –	  auch	  
wenn	  es	  einfacher	  wäre	  –	  in	  ein	  Entweder	  und	  Oder	  zerlegen	  lässt.	  Das	  macht	  die	  
Fokussierung	  auf	  das	  Figur-‐Grund	  Verhältnis	  deutlich.	  Und	  zurück	  zu	  der	  Ausstrahlung	  
der	  Bilder:	  Sie	  haben	  vielleicht	  gemerkt,	  dass	  Fässers	  Bilder	  an	  einem	  hermeneutischen	  
Tiefenverständnis	  rühren,	  das	  schließlich	  in	  einen	  besonderen	  Grund	  leuchtet,	  unseren	  
Seelengrund,	  in	  unseren	  fundus	  animae.	  	  

Ich	  möchte	  Sie	  noch	  auf	  eine	  Besonderheit	  der	  Ausstellung	  hinweisen.	  Es	  sind	  auch	  
Plastiken	  des	  Künstlers	  zu	  sehen,	  die	  in	  ihrer	  Fragilität	  und	  Haptik	  einen	  besonderen	  
Zusammenklang	  mit	  den	  Bildern	  ergeben,	  sowie	  ein	  Blick	  in	  sein	  unglaublich	  
faszinierendes	  Skizzenbuch,	  das	  er	  mittels	  Kopien	  auf	  der	  Eingangswand	  für	  uns	  
ausgebreitet	  hat.	  

Ich	  wünsche	  Ihnen	  viel	  Freude	  mit	  den	  Werken	  der	  Ausstellung,	  und	  danke	  dem	  
Künstler	  begeistert	  dafür,	  dass	  wir	  sie	  sehen	  dürfen.	  	  

	  


