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„Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.“
Der Philosoph Theodor W. Adorno

„Kunst ist ein Gespräch der Welt mit sich selbst
durch das Medium des Künstlers“
Der Bildhauer Norbert Kricke

Das Experimentelle und das Erhabene
Der experimentelle Charakter, die prozessual vorläufige Dimension der jeweils geronnenen künstlerischen Form der
mit Farbe getränkten Papierbahnen und der Aspekt des Undarstellbaren erschließen sich m.  E. auch durch den Begriff
des „Erhabenen“ wie er von dem französischen postmodernen Denker Jean-François Lyotard gefasst wird: Dieser will
das Erhabene nicht als erbaulich verstanden wissen sondern
experimentell. Es geht ihm nicht um die Darstellung einer
Entität namens Undarstellbares, sondern um die Erfahrung,
dass keine Darstellung hinreichend, endgültig, definitiv ist.
Auf das Nichtdarstellbare kann man nur anspielen und die
Unmöglichkeit einer Präsentation spüren lassen. Damit verliert die Bezugnahme aufs Erhabene das mögliche falsche
Pathos. Lyotard vertritt keine Metaphysik der Transzendenz,
sondern eine Ontologie der unabsehbaren Möglichkeiten,
und das Erhabene ist nicht vertikal, sondern horizontal zu
deklinieren und gewinnt genau dadurch kritische Funktion.
Denn in der Vielheit der Realisationen gilt: Kein Kunstwerk ist
das Kunstwerk, kein Stil der Stil, kein Ansatz der Ansatz. Alle
Gestaltung bewegt sich vielmehr auf einem Boden von Nihilismus und in einem Raum unabschließbarer Potentialität.
Das Erhabene wird in Lyotards Verständnis zur Matrix und
zum Motor einer unabsehbaren Reihe von Möglichkeits- und
Wirklichkeitsexperimenten. Diese Version des Erhabenen –
seine Transformation in eine Serie von Experimenten  – wendet sich kritisch gegen jegliche Endgültigkeitsbehauptung,
gegen den Positivismus des Realen, gegen alle offenen oder
verdeckten Absolutismusanmaßungen. So ist wohl auch der
folgende Herzsatz Lyotards zum Erhabenen zu verstehen:
„Die Frage des Undarstellbaren ... ist in meinen Augen ... die
einzige, die im kommenden Jahrhundert den Einsatz von
Denken und Leben lohnt.“
RR 25.02.2020
(zitiert nach Wolfgang Welsch in „Ästhetisches Denken“ Reclam Stuttgart 1990)

Foto: Michael Quack

„Kunst ist Medium der
Begegnung und Verwandlung“
Robert Reschkowski (RR) 1988

Foto: Michael Quack

„Yûgen“- C Zyklus I. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus II. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus III. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus IV. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus V. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus VI. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus VII. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus VIII. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus IX. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus X. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus XI. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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„Yûgen“- C Zyklus XII. Format 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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Michael Quack bei der Hängung der 12 Meditationsfahnen in der Halle der Pursuit Foto- und Medienstudios.
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Robert Reschkowski vor der Installation seines „Yûgen“- C Zyklus am 23.11. 2019 in den Pursuit Medien- und Fotostudio Düsseldorf Heerdt.
Foto: Screenshot aus dem Video des Yūgen-Werkprozesses von Reimund Meincke

Der „Yûgen“- Zyklus
Notizen zu einem Werkbuch von Robert Reschkowski von Jürgen Raap

Von der Malerei zur Performance –
von der Performance zur Malerei

2019/20 schuf Robert Reschkowski ein Konvolut von
hochformatigen Aquarellen, das er „Yûgen“- Zyklus
nennt. Die acht Serien von je 6-21 Arbeiten weisen
unterschiedliche Blattgrößen auf, wobei der Maler in
den ersten drei Schaffensphasen die Formate von 75,5
x 56,5 cm und 106 x 78 cm bis zu einer Größe von 246
x 153 cm steigerte.
Bisheriger Höhepunkt dieses Projekts war eine mehrtägige Arbeitsphase in der großen Studio-Halle von Visual Pursuit in Düsseldorf-Heerdt, in der Reschkowski
an den Tagen ab dem 23. Oktober 2019 zwölf große
Papierbahnen mit Malbürsten aquarellierte, zeitweise
musikalisch begleitet von Dorothée Hahne. Sie spielte während des Malprozesses Alphorn, und dies nicht
etwa nur als ein bloßes atmosphärisches Beiwerk im
22

Sinn einer Soundkulisse, sondern es galt, mittels Musik die Malerei interdisziplinär aufzubrechen, so dass
diese Musik als ein inhärenter, interaktiver Teil dieser
(Mal)-Aktion zu begreifen ist. Nicht nur diese Interaktion mit der Musikerin war für Reschkowski wichtig, um
strikt eine konzeptuelle Distanz zur klassischen Tafelmalerei zu wahren, sondern auch die Präsentation in
späteren Ausstellungssituationen, nämlich nicht als
Exponate an der Wand, sondern objekthaft an Schnüren frei im Raum hängend oder schwebend.

RR im Werkprozess „Yûgen“- C Zyklus. Musikalische Interaktion mit Dorothée Hahne (Alphorn). Unterstützung durch meine Tochter Charlotte.
Fotos: Michael Quack
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Von der Malerei zur Performance
In der Ausstellung ergänzen Videos mit dem Alphornblasen als Dokumentation des Projektverlaufs die Original-Exponate. Neben den erwähnten 12 Arbeiten im
Format 2,46 x 1,53 cm gehört zum Ausstellungsinventar ebenfalls ein Konvolut mit „Einstimmungsbildern“
im Format 47,5 x 17,5 cm, präsentiert in schwarzen
Kästen. Will man das zugrunde liegende kunsttheore
tische Konzept dieses „Yûgen“- Zyklus begreifen, so
muss eine monografische Beschreibung der künstlerischen Entwicklung beim Frühwerk der Studienjahre
ansetzen:
Robert Reschkowski studierte von 1970 bis  1978 an
der Düsseldorfer Kunstakademie bei Rupprecht Geiger (1908–2009) und Gotthard Graubner (1930–2013)
Malerei. Rupprecht Geiger ging es in seiner Kunst beim
Thema „Farbe“ immer um eine Reduktion und um eine
Klarheit des Ausdrucks. Für ihn hatte die Farbe immer
einen autonomen Wert „an sich“ – sie ist somit losgelöst von der Form und kommuniziert damit auch keinerlei symbolische Bedeutung, sondern sie wird nur
durch ihre geistige Kraft manifest. In ähnlicher Weise
hat auch Gotthard Graubner immer nur das Eigenleben
der Farbe in seiner Malerei herauszuarbeiten versucht
– mit einer eindeutigen Absage an jeglichen Anspruch,
dass Farbe etwas anderes darstelle als bloß sich selbst.

RR im „Yūgen“- Malprozess, Foto: Michael Quack

In diesem kunsthistorischen Hintergrund sind Resch
kowskis Colorfield-Paintings aus den Jahren seines
Studiums einzuordnen, bevor er anschließend durch
einen Aufenthalt am Wattenmeer der Nordsee 1975/76
neuartige Raum-Licht-Erfahrungen als eine inspirative
Kraft aufgriff und dies in seiner Malerei umsetzte.

später sein „Yûgen“-Zyklus wieder anknüpft. Auch die
erwähnten Landschaftsbilder, die durch den Aufenthalt am Wattenmeer inspiriert waren, lassen sich bereits als solch eine prozesshafte Aktionsmalerei beschreiben. Dies darf jedoch nicht mit einem „Action
Painting“ à la Jackson Pollock verwechselt werden.

Es entstanden „Seestücke“ mit Himmel und Meer, durch
die er sich konzeptuell von seinen beiden Lehrmeistern
als Vertreter einer reinen Abstraktion wegbewegte.
Losgelöst von der konkreten Landschaft schuf Resch
kowski „Farblichträume“, zunächst als Aquarelle, später dann auch mit Eitempera und Ölfarben, zum Teil in
Großformaten von 2,30 x 2,10 m.

Ein solches prozesshaft-aktionistisches Vorgehen forcierte Reschkowski ab 1978 schließlich noch weitaus
stärker.

Im gleichen Zeitraum, in der zweiten Hälfte der 1970er
Jahre, entstanden ebenso Zeichnungen mit Graphitstiften als „Verdichtungen“ von Licht in Grauabstu
fungen. Bereits diese Arbeiten verstand er als ein Ergebnis von Meditationsritualen, an den vierzig Jahre

Während seiner Studienreisen durch Südamerika zwi
schen 1979 und 1984 entstanden Bilder mit eruptiven
Farbexplosionen, teils auch mit geometrisierenden
Anklängen. Damals wie heute verfolgt Robert Resch
kowski keinerlei Interesse an einer klassischen Bildpräsentation, was oben ja bereits erwähnt wurde. Mit Performances im öffentlichen Raum zog er sich ab 1988
schließlich sogar konsequent aus dem marktkompatiblen Betriebssystem Kunst zurück.

Bild links: Dorothée Hahne, musikalische Interaktion mit Alphorn während des „Yûgen“- Malprozesses am 26.10.2019 von 15-17 Uhr.
Foto: Michael Quack
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„Yûgen“, 2017
18 kontemplative Felder, jeweils 5 x 4 cm, Aquarell auf Büttenpapier
Foto: Dataprint

„Engelsturz“, 1995
Format 38 x 26 cm, Aquarell auf Büttenpapier
Foto: Dataprint

Das „Yûgen“- Projekt mit den großformatigen Aquarel
len als Raumobjekten stellt allerdings in gewisser Weise ein Paradoxon dar, denn aus der Ablehnung des traditionellen Werkbegriffs in der Kunst entstehen hier ja
letztlich dennoch wieder aufwändige Werke. Sie sind
aber nicht als Kunstwerke im Sinne eines Artefakts zu
charakterisieren, sondern als das Resultat eines performativen Vorgehens, weshalb sie auch immer als Serien angelegt sind: nicht das einzelne Blatt als Unikat,
wie es im Kunsthandel eine höhere Wertschätzung
erfährt als eine Ars multiplicata ist wichtig, sondern
das Konvolut, das in seiner Gesamtheit vom ersten bis
zum zwölften Blatt die Dauer und den Verlauf des Arbeitsvorgangs und damit den Entstehungsprozess der
gesamten Werkreihe widerspiegelt.
Analog dazu ist für Robert Reschkowski auch das
Coaching, das er parallel zu seiner Kunst beruflich
ausübt, auch nicht nach einer einzelnen Sitzung ver26

bindlich abgeschlossen, sondern ein zeitlich gedehntes Unterfangen.
Sich nach den beschriebenen künstlerischen Anfän
gen ab 1988 dann über einen Zeitraum von etwa drei
ßig Jahren hinweg schwerpunktmäßig vor allem mit
Performances und mit Coaching beschäftigt zu haben,
kann in einer monografischen Beschreibung der künstlerischen Entwicklung mithin als folgerichtig beschrieben werden. Doch die Wiederaufnahme der Malerei
im jetzigen „Yûgen“- Projekt steht dazu eben vor allem
aufgrund der prozesshaften Vorgehensweise nicht in
Widerspruch.
Der Künstler hat im übrigen auch in den vergangenen
dreißig Jahren keine vollständige Malerei-Abstinenz
praktiziert, denn er schuf immer wieder Aquarelle,
dann jedoch ganz bewusst zu Hause in der Küche und
nicht im Atelier.

„Lichtung“ (2015) – 4 Aquarelle auf Büttenpapier gerahmt. Foto: Dataprint
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Foto: Michael Quack

Von der Performance zur Malerei,
oder: Raum und Ritual
So ist für Robert Reschkowskis „Yûgen“- Zyklus das
Gleiche wie für seine früheren Art-Performances anzumerken: im Schaffensprozess „den Raum selbst
zu erfahren“, wobei das Raumerlebnis als ein „Assoziationstheater“ zu beschreiben wäre oder wie Lisa
Stuckey es ausdrückt: „Der Raum dient“ für die Performance „als Kontextgeber, als Vermittler“. (1)
Die Anwesenheit oder Abwesenheit von Publikum ist
bei diesem Projekt zweitrangig – insofern bewegt sich
Reschkowski beim „Yûgen“-Zyklus auch vom Prinzip
seiner früheren öffentlich aufgeführten Art-Performances auf Kunstmessen oder im Stadtraum weg:
Stattdessen bietet ihm die Abgeschiedenheit des Studios während des Malprozesses die gleiche „Einsamkeit an der Staffelei“ als ein „Auf-sich-selbst-Geworfensein“ wie dem traditionellen Maler sein Atelier.
Vehikel dessen ist aber nicht etwa der Wunsch nach einer
schützenden Distanz zwischen dem agierendem Künstler und dem sonst anwesenden Publikum, sondern die
Garantie einer Möglichkeit zu höchster Konzentration.
28

Man kann die Ritualität dieses Malprozesses als profanes Umsetzen einer sakralen Raumsituation begreifen,
die auf einer räumlichen Trennung zwischen Sanktua
rium und Publikum beruht, nämlich zwischen dem
Altarraum, der nur vom Priester betreten werden darf,
und der Gemeinde (wobei in buddhistischen Tempelanlagen die Bereiche des Sakralen und des Profanen viel durchlässiger sind als in den Kathedralen der
christlichen Konfessionen).
Was beim „Yûgen“-Zyklus an (fertiger) Kunst kommuni
ziert wird, verlagert und verlängert sich erst anschlie
ßend nach Abschluss des Werkprozesses an die Öf
fentlichkeit, nämlich in die Ausstellungssituation als
Rauminszenierung und in den medialen Raum der
Videodokumentation und des Internets.
Performance ist gemeinhin als eine Aufführungspraxis
definiert, die einmalig und damit vergänglich ist und
die deswegen notwendigerweise ein Publikum benötigt, da die stofflichen Relikte sowie eine fotografische und filmische Dokumentation das „Live-Erlebnis“

Preview des „Yūgen“-C-Zyklus am 23.11.2019 in den Pursuit Medien- und Fotostudios Düsseldorf-Heerdt. Foto: Michael Quack

im Nachhinein nur bedingt veranschaulichen. Aber
indem Robert Reschkowski sich bei dieser Malaktion
von der Performance wieder wegbewegt und zur Malerei hinwendet, muss dann das Bild in der profanen
Ausstellungssituation zwangsläufig eine ähnliche Rolle übernehmen wie sonst das Altarbild oder Andachtsbild in Sakralräumen in den Zeiten der Abwesenheit
eines Priesters – das heißt, wenn gerade kein Ritual
stattfindet, also keine Messe gelesen wird, tritt für den
Kirchen- (oder Ausstellungsbesucher) das Bild an die
Stelle des Rituals. Hier allerdings mit dem Unterschied,
dass die Andacht als Malmeditation bereits im Prozess
der Entstehung stattgefunden hat.
Man kann den Sinn einer performativen Handlung
als einen Versuch beschreiben, eine höhere, mithin
transzendentale Bedeutungsebene zu vermitteln, wobei die eigentliche Handlung des Performers nur ein
äusseres, darstellungskünstlerisches Moment ist, wie
es auch bei den anderen zeitbasierten Künsten vorkommt, so in der Tanzperformance oder ebenfalls im
Unterhaltungstheater.

Im sakralen Bereich sind Andachtsbilder inhärenter
Teil des Raumes, denn sie illustrieren mit ihrer Ikono
grafie was heilsgeschichtlich überliefert und dann im
Gottesdienst liturgisch zelebriert wird. Dabei trennt in
orthodoxen Kirchen die Ikonostasenwand mit ihren
Türen jenen verborgenen Teil hinter dieser Ikonostase
vom Hauptschiff der Basilika, wo Gemeinschaft zelebriert wird und sich mithin kollektives Gruppenbewusstsein entfaltet.
Dass Markus Lüpertz einmal in einem anderen Zusammenhang die Malerei als die „Königin der Künste“ bezeichnet hat, gilt ebenso für das „Yûgen“- Projekt – dies
allerdings nicht im Sinne eines Lüpertzschen Akademismus, sondern im Sinne eines Rekurses auf die magisch-rituellen Urgründe der Kunst, aus der sich dann
kunsthistorisch alle späteren Strategien ableiten: aus
einem meditativen Zustand heraus Visionen der Welt
im Bild zu fixieren, ob dies nun die aktionistischen
„Schüttbilder“ sind, die Hermann Nitsch aus seinem
„Orgien Mysterien Theater“ entwickelte und die er
bis heute praktiziert, oder aber auch die happening29

„Yūgen“-C- Zyklus I. bis XII. – Formate 246 x 153 cm, Aquarell auf Büttenpapier

artigen Aktionen von Shozo Shimamoto (1928–2013),
Mitbegründer der japanischen Gutai-Gruppe in den
1950er Jahren, der Farbbeutel auf eine Leinwand legte und diese mit Pistolenschüssen oder Steinwürfen
zum Platzen brachte oder auch Farbe aus einem Hubschrauber auf Leinwände schüttete.
Der Wille, das Unsichtbare sichtbar zu machen, mit
der reinen menschlichen Schaffenskraft als Triebfeder,
markiert generell eine Schnittstelle zwischen Ritual,
Performance und Malerei. Die Vokabel „Yûgen“, vom
Chinesischen ins Japanische übernommen, meint eine
Stimmung, „die sich für jene Andeutungen eines Transzendenten offen hält. Diese Transzendenz ist jedoch
nicht jene einer unsichtbaren Welt hinter der sichtbaren, sondern es ist jene innerweltliche Tiefe der Welt, in
welcher wir leben“ (2) Die Vokabel „Yûgen“ bezeichnet
das Dunkle, das Mysteriöse, das Verborgene. Im budd
histischen Denken vermag dieses sogar eine größere
Bedeutsamkeit haben und damit eine größere Wertschätzung genießen als das Sichtbare, als das Offensichtliche. Das Dunkle bedeutet hier eben keine Leere.
So markiert denn bei den frühen Bildern, die Resch
kowski um 1978 schuf, ebenso wie bei jenen des „Yû
gen“-Zyklus, der Malprozess das Durchleben einer
Arbeitszeit im Sinne eines Erfahrungsprozesses. Lediglich das Material: 300 Gramm-Büttenpapier, Farbe,
Malbürsten, der Raum und die Dauer einer Projektphase von fünf Tagen waren vorgegeben.
Denn anders als in der altmeisterlichen Malerei, wo
schon in der Vorzeichnung die gesamte Komposition und in der anschließenden Untermalung die
Verteilung von Hell- und Dunkelpartien festgelegt
sind, ist das Ergebnis bei den einzelnen Blättern des
„Yûgen“- Projekts nicht vorhersehbar. Die klassische
europäische Malerei ist mithin „produktorientiert“:
die Fertigung mündet immer in einen schon vorher
angestrebten Endzustand, wobei Korrekturen an der
Bildkomposition im Malprozess nur bedingt möglich
sind. Spontaneität und schöpferische Ungeduld wie in
einer eher eruptiven Vorgehensweise mit expressivem
Duktus sind dieser traditionellen europäischen akademischen Malerei fremd.
Wesentlich für die ästhetische Tradition Japans ist hin
gegen die buddhistische Überzeugung, dass jegliches
Sein unbeständig ist. Deswegen bildet als zweite spiri
tuelle und geistesgeschichtliche Komponente der
Konfizianismus eine Grundlage auch für die sogenann-

ten „Wegkünste“, zu der übrigens auch die Kalligrafie
„Shodo“ zu rechnen ist: denn nicht nur das fertige
Schriftbild als Ausdruck von „Schönschrift“ ist wichtig,
sondern bereits der Weg dahin, das heißt, der Vorgang
des Schreibens selbst in einem rituell-aktionistischen
Sinne, beginnend mit dem Zurechtlegen von Pinsel
und dem Anreiben des Tuschesteins. Im Malbedarfshandel wird das Papier, das Robert Reschkowski benutzt in Rollen verkauft – auch das Ausrollen gehört
für ihn zum Ritual der Malaktion.
Dies erinnert an die Rollbilder, an die Kakemono, in
der ostasiatischen Kunstgeschichte: Ein japanisches
Rollbild lässt sich jederzeit schnell und platzsparend
verstauen. In den traditionellen Häusern Japans war
es üblich, die Kakemono mit einem passenden Motiv
zu bestimmten Anlässen oder Jahreszeiten auszutauschen – eben anders als ein Tafelbild, das in einem
europäischen Wohnzimmer jahrzehntelang unverändert über der Couch hängt.
Im „Shodo“ hat der Malpinsel für den japanischen
Kalli
grafen indessen nicht nur eine instrumentale
Funktion, sondern eben auch eine rituelle, die es in
Europa beispielsweise bei der karolingischen Buchmalerei in den Klöstern, wo man sakrale Texte per Hand
abschrieb, so nicht gab. Bei Reschkowskis „Yûgen“Zyklus wird die Geschwindigkeit des Malens mit dem
Duktus der Führung von Pinseln oder Malbürsten in
sehr starkem Maße durch den Saugvorgang des Papiers und die Trocknungszeit der Farbe konditioniert,
wobei der Einsatz eines Föns nicht nur dazu dient, den
Trocknungsprozess zu beschleunigen, sondern vor allem dazu, die nasse Farbe zu vertreiben, damit sie auf
dem Blatt malerisch bedeutsame Schlieren und Fleckenspuren hinterlässt.
Das Malen, teilweise mit gezielten Pinselhieben vollzo
gen, mündet in eine Entladung von Energie. Doch dies
erfordert in der kurzen Zeit, in der Tag für Tag zwölf
Bilder unmittelbar hintereinander entstehen, ein
Höchstmaß an Konzentration und Selbstdisziplin beim
Kampf oder Tanz mit dem Blatt – und bisweilen auch
gegen die Stofflichkeit des Papiers. Dabei ist nicht nur
das Malen ein physischer Akt, denn die „Körperlichkeit
des Papiers“ mit seinen haptischen Qualitäten offenbart sich auch darin, dass sich in der Ausstellung das
Papier bei der Aufhängung im Raum wölbt. Man ahnt,
welche Parameterbeziehungen von Raumtemperatur
und Luftfeuchtigkeit den Entstehungsprozess konditioniert haben mögen.
31

Prozesshaftigkeit und
Unvollkommenheit
Auch wenn beim einzelnen Bild der Malvorgang irgend
wann beendet ist, bedeutet dies eben keine Endgültigkeit des Tuns, denn dieses setzt sich im nächsten Bild
fort. In gewisser Weise hat für diese Vorgehensweise das
Kapitel Ū-JI in der Schrift Shōbōgenzō des japanischen
Zen-Meisters Dōgen (1200–1253) eine Vorbildfunktion:
die beiden Zeichen Ū-JI bedeuten „Sein“ bzw. „Haben“
und „Zeit“. Ein Berg, den man mehrmals besteigt oder
malt, ist niemals derselbe, da er immer wieder anders
erfahren wird – die (atmosphärische) Zeitstimmung
eine Stunde vor Sonnenaufgang ist eine andere als eine
Stunde nach Sonnenuntergang, auch wenn der Sonnenstrahl dann im gleichen Winkel auf die Erde trifft.
So bedeutet denn die zeitliche Ausdehnung solch eines performativen Malprozess auf eine Serie von Bildern eben keine Wiederholung der Handlung im Sinne
einer identischen Reproduktion eines Werks, oder wie
beim klassischen Theater die möglichst exakte erneute
Vorstellung desselben vorgegebenen Bühnenstücks
am nächsten Abend.
Der Schauspieler kann auf der Bühne nicht „Handeln“
und „Sein“ voneinander trennen: Er spielt eine Rolle, das
heißt, er ist in diesem Moment auf der Ebene des „Seins“
aber er kann innerhalb der vorgegebenen Handlung
nicht gleichzeitig über seine Rolle reflektieren und dies
auch noch dem Publikum mitteilen, sondern er muss
sich an den Rollentext halten wie der Priester an seine
liturgischen Vorgaben. Der Malperformer hingegen be
stimmt das Tempo seiner Handlung und die selbstgewählte Rolle (das Sein) in eigener Autonomie, und dabei entscheidet er ebenso autonom, ob das Bild nach
fünf Minuten oder nach fünf Stunden vollendet ist.
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Eine solche Impermanenz der Dinge visualisiert in der
japanischen Kunst- und Kulturgeschichte die WabiSabi-Ästhetik, in der nicht die offenkundige äussere
Schönheit als das höchste und vollkommene Gut gilt,
sondern die verhüllte, eben nicht nur das offenkundig
beleuchtete, sondern auch das im Düsteren Verborgene und nur zu Ahnende. Wo die christlich-orthodoxe
Ikonostase eine Trennlinie zwischen irdischer und
himmlischer Welt bildet, also theologisch definiert ist,
zielt der japanische Begriff „Sabi“ auf die Vergänglichkeit sowohl in einem ästhetischen wie auch spirituellen Sinne. Heute hat der Begriff seine Zeithöhe vor
allem auch außerhalb Japans in Design-Theorien, die
sich mit der „Schönheit des Unvollkommenen“ beschäftigen.
Der kanadische Medientheoretiker Herbert Marshall
Mc Luhan hatte in seinen Schriften der 1960er Jahre
das elektrische Licht als ein „Medium ohne Botschaft“
bezeichnet – denn es kann durch seine Leuchtstärke
die Nacht zum Tage machen und markiert daher keinen
Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht, so wie das
Sonnenlicht: ein „Tagwerk“ verrichtete man im Zeitraum
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Daraus leitet sich auch bei Reschkowski die Festlegung eines „Arbeitstages“ innerhalb einer Projektphase ab. Der Raum,
in dem der Künstler während eines solchen Arbeitstages agiert, ließe auch als ein Feld beschreiben, in dem
sich seine energetische Präsenz visuell artikuliert.
(1) Lisa Stuckey, „Ritual und Performancekunst“, ein dialektisches Verhältnis,
Journal UB Uni Heidelberg, 2/2016
(2) zitiert nach dem Text auf der Einladungskarte zur Ausstellung bei
Visual Pursuit, Robert Reschkowski, November 2019

Fotos: Michael Quack

Auslöser meines „Yûgen“- Projektes
Meine im Oktober 2019, 10 Jahre alt gewordene Tochter fragte mich im Frühjahr dieses Jahres immer wieder,
„Papa warum malst Du denn nicht mehr? Du kannst
doch so schön malen“. In unserer Wohnung hängt eine
Serie von „Farblicht-Räumen“ – Aquarelle, die ich Mitte
bis Ende der 70er Jahre gemalt hatte und die unsere
Tochter sehr mag. Sie gab nicht nach und kam immer
wieder insistierend auf ihr Anliegen zurück, bis ich ihr
endlich versprach, wieder mit Aquarellfarbe zu malen,
wobei sie sich dazu gesellen wolle, um auf diese Weise
selber die eine oder andere Technik von mir abzugucken.

und besteht aus Gesang, Pantomime und Tanz. In seiner
Fotographie fokussierte Georg Matthes japanische Kultur, japanische Landschaft, und den japanischen Alltag.
Seine Frau entwarf, schneiderte und bemalte Kimonos,
die sie in gemeinsamen Ausstellungen mit Matthes präsentierte. Unser zunächst eher loser Kontakt mündete
in einen intensiven künstlerischen Austausch über unsere künstlerischen Arbeiten, unsere ästhetischen Strategien, und die japanische Ästhetik und deren Wurzeln.

Eine Begegnung mit Folgen

Matthes interessierte sich in besonderer Weise für meine damaligen Performances, rituelle Inszenierungen.
Wir entdeckten viele Gemeinsamkeiten und unser Austausch gipfelte in einer Zusammenarbeit als ich in besagter Galerie eine Einzelausstellung einrichtete. Den
zentralen Fokus bildete eine spezielle Installation, die
als Setting für die von mir geplante Performance während der Vernissage diente.

Ein zweiter inspirierender Impuls traf mich unvermittelt
als mir das Werkbuch von Georg Matthes in unserem
Bücheregal wieder ins Auge fiel, ich es wie hypnotisiert herauszog und darin zu blättern begann. Es handelte sich um den Katalog zu Matthes Retrospektive
im „Russischen Museum“ in St. Petersburg im Jahre
2005, in dem ich auf Georgs Wunsch eine Einführung
geschrieben hatte. Ich hatte Georg Matthes, der leider
schon 2016 verstorben ist, näher kennengelernt, da wir
von der gleichen Galerie vertreten wurden. Georg hatte
vierzig Jahre in Japan gelebt und gearbeitet, war mit einer Japanerin verheiratet und pendelte zwischen Japan
und Deutschland hin und her.
Er war von einem traditionellen und sehr bedeutendem
Manga-Zeichner persönlich unterrichtet worden und
entwickelte in Folge seinen ganz eigenen modernen
Stil von Manga-Zeichnung, in denen er sich sehr kritischer Themen annahm. Seine Mangas wurden in einer
der größten japanischen Tageszeitungen regelmäßig
veröffentlicht und fanden großen Anklang. Er pflegte
freundschaftliche Kontakte zu den bekannten „Kabuki“Darstellern und hatte ca. vierhundert Tanzfilme mit ihnen gedreht. Matthes genoss großes Vertrauen bei den
Darstellern und nahm maßgeblich auf Setting, Arrangement und Choreographie der Tanzsequenzen Einfluss,
die er mit Vorliebe vor Tempeln oder in den typischen
japanischen Gärten situierte.
Und so war es mir vergönnt, einen dieser hervorragen
den Kabuki-Darsteller kennenzulernen, dessen Spezia
lität aufgrund seiner grazil fließenden Bewegungen
Frauenrollen waren, die im Kabuki-Theater ausnahmslos von Männern besetzt sind. Kabuki ist das traditionelle japanische Theater des Bürgertums der Edo-Zeit
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Performance, Prozess und Ritual

Der performative Akt bestand aus einer facettenreichen, rituellen Inszenierung. Ich trug ein spezielles
Hirschgeweih auf dem Kopf, dass an einem Metallring
befestigt war. Meine Augen verbarg ich hinter einer
runden, dunkel getönten Brille, deren Gläser in braunem Leder gefasst waren und die einen martialischen
Eindruck machte. Ich trug einen dunklen, anthrazitfarbenen Businessanzug.
Georg Matthes filmte den Ablauf der gesamten einstündigen Performance, machte den Schnitt und die
musikalische Vertonung mit einer eigenen Komposition. Die meditative musikalische Unterlegung passte
genau zu meinen tranceartig anmutenden verlangsamten Bewegungen, mit denen ich ein „Opferritual“
vollzog. Ich schmolz aus Wachs nachgebildete Körperteile auf einem großen schulterhohen schmalen Gitterrost mit zwei Bunsenbrennern ein. Das heiße flüssige
Wachs floss in vielfältigen bizarren Rinnsalspuren über
ein langes Ablaufblech, auf das eine 154 cm breite,
tiefschwarze Papierbahn aus Verdunkelungskarton gespannt war und sich gleich einer „Skipiste“ drei Meter
in den lang gezogenen Galerieraum erstreckte.
Die von mir eingesetzten Nachbildungen von Körperextremitäten und von inneren Organen im Maßstab 1:1
werden in Portugal in dem Marien-Wallfahrtsort Fatima
extra für die Gläubigen serienmäßig mit Gussformen

aus Wachs produziert, damit die Marien-Wallfahrer bei
körperlichen Gebrechen die entsprechenden Wachsteile auf dafür vorgesehen Gitterrosten dem Feuer als Opfergabe mit ihrer Fürbitte um Heilung übergeben können. Daneben stellen sie bis zu 1,5 Meter lange Kerzen
auf. Das Ritual bewegte mich zutiefst und so kaufte ich
damals diese Wachskörperteile, die ich dann bei meiner
Performance einsetzte.
Matthes war fasziniert von dieser Zeremonie und so
habe ich ihm ein hervorragendes künstlerisches Doku
ment meiner künstlerisch performativen Arbeit in seiner
künstlerischen Handschrift zu verdanken. Im Gegenzug
verfasste ich Matthes Katalogtext für seinen „St. Pe
ters
burger Ausstellungskatalog“. In meinem Text für
ihn hatte ich Bezüge von der „Theorie des Schönen in
Japan“ zu seiner ganz speziellen künstlerischen Arbeit
hergestellt und dabei auch die Einsichten aus unseren
vielen Gesprächen nutzen können. Dort war ich auch
sehr ausführlich und differenziert auf den Begriff des
„Yûgen“ eingegangen, wobei wir beide in der späteren
Redigierung eben diese Passage in Hinblick auf den gesamten Text, als zu speziell erachtet, wieder herausgenommen hatten.

Back to the roots
Nachdem ich dreißig Jahre lang vornehmlich als Perfor
mance-Künstler gearbeitet habe, ist es jetzt für mich
eine große Herausforderung wieder zurück zu meinen
Wurzeln zu gehen – zur Malerei, um mit Pinsel, Farbe
und Papier an meine „Farblicht-Raum“-Malerei von
Mitte bis Ende der siebziger Jahre anzuknüpfen – um
jedoch performativ darüber hinauszugehen. Bei der
Realisation des „Yûgen“-Zyklus hebe ich nicht ab auf
ein „solitäres Artefakt“, sondern vielmehr auf den Malprozess als einen performativ-rituellen und kontemplativen Schöpfungsakt, indem die ästhetischen Manifestationen auf einer Papierbahn nur arretierte Zustände
und Momentaufnahmen eines ewigen schöpferischen
Strömens sind, eingebettet und getragen von einem
spirituell gründenden, transformatorischen Prozess der
Menschwerdung. Die 12 Papierbahnen haben für mich
eine rein instrumentelle Funktion und dienen als Meditationsobjekte – ich bezeichne sie dementsprechend
als „Meditationsfahnen“.
RR Mallorca 27.07.2019

Inspiration
Als ich nun die Seiten des Katalogs durchblätterte, kam
ich an genau die Stelle, an der wir die „Yûgen“-Passage wieder gestrichen hatten. Sofort setzte ich mich an
den Computer und suchte in meinem ursprünglichen
Manuskript genau diese Textstelle. Ich war wie elektrisiert und musste sie immer wieder lesen, wobei ein sehr
tiefer, tranceartiger Imaginations-Pozess initiiert wurde,
der mich durchdrang und sich mit der Malaufforderung
unserer Tochter verband. Tief und nachhaltig inspiriert
begann ich mein „Yûgen“-Projekt im Mai 2019 mit den
A- und B-Zyklen, die dann schließlich im Oktober 2019
in den C-Zyklus überleiteten, mit 12 Meditationsfahnen
der Größe 246 x 153 cm.
Daraus ergab sich von ganz alleine ein sich selbst tragender und sich selbst steuernder Prozess. Dabei erlebe ich mich als „Medium“ und gebe mich kontemplativ
den spontanen Malgesten meiner Hand und dem Farbgeschehen auf dem Büttenpapier hin. Die Versenkung
in den Malprozess entwickelt sich dabei von Mal zu Mal
zu einer immer tiefer werdenden Meditation, in der ich
bewegt werde – gleich einem Tropfen im ewigen Ozean. Im Urlaub 2019 traf ich eine Entscheidung.

„Yûgen“-Vorserie 2017, Format 38,5 x 28,5 cm, Aquarell auf Büttenpapier
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Beginn des „Yûgen“- Projekts
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I.

II.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Vorserie mit 12 Aquarellen auf Büttenpapier, Mai 2019
Vier Formate 35,8 x 17,8 cm, Zwei Formate 35,8 x 11,8 cm und sechs Formate 48 x 18 cm
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„Yûgen“- A Zyklus

I.

12 Aquarelle auf Büttenpapier, Formate 75,5 x 56,5 cm, Juli 2019
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yûgen
an awareness of the universe that triggers
emotional responses too deep and mysterious
for words

https://www.pinterest.de/pin/313211349083685537/
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Theorie des Schönen
in der japanischen Ästhetik
Jenseits eines bewussten Kalküls, wohl eher durch
unbewusste Prägungen adaptiert, gründet meine äs
the
tische Praxis nicht oberflächlich in japanischen
Kompositionsverfahren, Bildtechniken oder Motiven,
sondern größtenteils sehr tief in der japanischen Ästhetik, in ihrer speziell ausgeformten besonderen „Theorie des Schönen“, die wohl am prägnantesten durch
„Yûgen“, einem der wichtigsten Begriffe der japanischen Ästhetik zum Ausdruck gebracht wird.
„Yûgen“ wurde als ästhetischer Wert zuerst in die
Poetologie eingeführt und blühte plötzlich im 12./13.
Jahrhundert auf, wie Toshihiko und Toyo Izutsu in ihrer
„Theorie des Schönen in Japan“ ausführen. Wir erfahren, dass Zeami (1363–1443), ein exzellenter Theoretiker und herausragender Philosoph, Nô Spieler, Bühnenschriftsteller und vor allem Begründer der Theorie
des Nô war. Er erkannte, dass „Yûgen“ in großem Maße
für die poetische Atmosphäre verantwortlich war, das
höchste ästhetische Ideal, das durch die Kunst des Nô
zu erreichen ist. Im Folgenden werden wir uns eingehender mit dem Begriff Yûgen befassen – für ein tieferes Verständnis meines künstlerisch existentiellen
Ansatzes und Tuns, das sich am ästhetischen Wert orientiert, auf den Yûgen abzielt.
Hier sei nur marginal auf den genuinen und mächtigen Einfluss der japanischen auf die europäische
Kunst verwiesen und die Bedeutung des „Japonismus“
für die Entwicklung der Moderne. Die Neigung der Europäer für die ostasiatische Kunst, vor allem zunächst
im Kunsthandwerk lässt sich bereits im Spätbarock
ausmachen und gipfelt in den Weltausstellungen von
1862 in London 1876, 1878 und 1889 in Paris.

federzeichnung, er beobachtete die japanischen Zeichen- und Holzschnitttechniken, experimentierte mit
japanisch-chinesischen Maltechniken, studierte die
Arbeiten eines Hokusai und übernahm deren Motive
und Kompositionsstrukturen. Der Jugendstil adaptiert die ornamentalen Musterungen und das MusterGrund-Prinzip.
„… Dichte Fülle, gezielte Überladenheit ohne vulgäres
Gedrängtsein, Vielformigkeit und reiche Überschneidung, strukturierte Staffelung der leicht bewegten Oberfläche durch wenig erhabenen Auftrag, sinnenhafte
Farbe als Schönheitswert, trennende Binnenwerte des
Bunten führen zu jener Kombination transzendierender Erscheinungsformen, die entstofflicht und mitten
aus der Realität heraus abstrahiert…“ so kennzeichnet
Siegfried Wichmann in seinem erhellenden Beitrag
(„Japonismus“ Ostasien-Europa, Begegnungen in der
Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, Schuler Verlag Herr
sching 1980) die Gestaltungsmerkmale, die sich Gustav Klimt im Studium der japanischen Kunst, vor allem
auch der Textilkunst angeeignet und in seinen Werken
vollendet angewandt hat. Japanische Kompositionstechniken wie diagonaler Bildaufbau, Anschneidung
von Objekten, der Pfosten als Bildteilungsprinzip, Abstraktionen und Verfremdungstechniken in den Landschaftsdarstellungen fanden Eingang in die europäische Kunst.

Beispielsweise galt der Kimono als Zeichen des „Japo
nismus“ in Europa, im japanischen Theater, im Kabuki
und Nô stehen Haltung und Gebärden im Mittelpunkt
und finden sich in den japanischen Vierfarbholzschnit
ten wieder, die einen tiefen und nachhaltigen Eindruck
in der europäischen Künstlerszene hinterließen.

„… Der japanische Geisteskult, der das tägliche Leben
beherrschte, der Mittelpunkt des Volkstheaters Kabuki
war und im Nô-Spiel seinen geistigen Höhepunkt fand,
wurde durch den Holzschnitt und insbesondere durch
die zahlreichen Manga-Bände Hokusais in Europa bekannt. Der Mut zur Deformation, der bei Hokusai durchaus ins Groteske führen konnte, zeigt, dass das Kultische
mit dem Bizarren, Volkstümlichen eine Einheit bildet.
Viel weltanschaulich Tiefgründiges, Existenzielles erregte die Europäer, und vor allem ist es Odilon Redon, der
in den Werken Hokusais die Bestätigung seines Wollens
gefunden haben dürfte…“

Diese Einflüsse sind in den Werken von Edouard Manet, Edgar Degas, eines Henri de Toulouse, Lautrec
und auch bei Paul Gauguin zu finden. Der Pinselstrich
Van Goghs orientierte sich an der japanischen Rohr-

Es wird uns nicht überraschen, dass uns die oben angeführten Gestaltmerkmale japanischer Kunst bei einer genaueren Formanalyse des „Yûgen“-Zyklus wieder begegnen und ins Auge springen.
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„Yûgen“- B Zyklus

I.

12 Aquarelle auf Büttenpapier, Format 106 x 78 cm
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„Yûgen“- D Zyklus

I.

6 Aquarelle auf Büttenpapier, Format 102 x 66 cm, Januar bis Mai 2020
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„Yûgen“- E Zyklus

I.

II.

16 Aquarelle auf Büttenpapier, Format 48 x 18 cm, Januar bis Mai 2020
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„Yûgen“- F Zyklus

I.

II.

III.

IV.

12 Aquarelle auf Büttenpapier, Format 24 x 18 cm, Januar bis Mai 2020
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VI.
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VIII
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„Yûgen“- G Zyklus

I.

II.

12 Aquarelle auf Büttenpapier, Format 36 x 24 cm, Januar bis Mai 2020
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Von „Yûgen“ zum „Élan vital“
„Yûgen“- H Zyklus

I.

„Am 1. Mai 2020 habe ich mein neues künstlerisches Projekt „Élan vital“ gestartet, bei dem ich
schrittweise über mein „Yûgen“- Projekt hinausgehe, wie es sich bereits in den folgenden
farbintensiven Blättern meines „Yûgen“- H Zyklus I bis XXI andeutet.“
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II.

21 Aquarelle auf Büttenpapier, 12 Formate 40 x 30 cm, 9 Formate 48 x 36 cm, Januar bis Mai 2020
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Das Konzept von „Yûgen“
Ich möchte jetzt näher auf den Begriff Yûgen eingehen, der, wie mir scheint, ein tieferes Verständnis meines künstlerischen Ansatzes vermitteln kann. Folgen
wir dazu ein Stück weit den Ausführungen von Toshiko und Toyo Izutsu in ihrer „Theorie des Schönen
in Japan“. „… „Yû“ der erste Bestandteil des Wortes
Yûgen, bezeichnet normalerweise Schwachheit oder
Schattenhaftigkeit in dem Sinne, dass es die Durchsich-selbst-existierende-Solidität der Existenz eigentlich negiert oder Nicht-Stofflichkeit andeutet bzw.
etwas genauer, die verfeinerte Qualität physischer
Körperlichkeit in der Dimension der empirischen Wirk
lichkeit.
„Gen“, der zweite Bestandteil des Wortes, bedeutet
Trübheit, Dunkelheit oder Schwärze. Es ist eine durch
unergründliche Tiefe verursachte Dunkelheit, so tief,
dass unser physisches Augenlicht unmöglich bis auf
den Grund gelangen kann, das heißt, es ist die Dunkelheit in der Region der unbekannten Tiefe.
Manchmal machen wir die Erfahrung, dass Dinge und
Ereignisse unserer Welt ins Dasein treten und wieder
verschwinden. Wir beobachten, wie sie sich vor unseren Augen in einen nicht fassbaren und mysteriösen
Bereich verwandeln. Dann nehmen sie sozusagen einen Hauch von Yûgen an. Sie verlieren die empirische
Solidität des Durch-sich-selbst-Existierens, sie schweben gleichsam in der Luft und weisen somit auf die
Anwesenheit der ihnen zugrundeliegenden ursprünglichen, nicht-artikulierten Wirklichkeit hin.
„… Der ästhetische Wert von Yûgen (falls er überhaupt
als ästhetisch angesehen werden kann) schließt einen
derartig speziellen Blick des Menschen ein, der auf die
wahrnehmbare Welt gerichtet ist.“
Mit solcherart Blick konfrontieren uns die „Yûgen“Arbeiten. Die Erläuterungen zum Begriff „Yûgen“ lesen
sich wie ein Kommentar zu den „Yûgen“- Aquarellen
mit ihren Aufhellungen und Abdunkelungen, durch
partielle Schärfen und Unschärfen die einzelnen sichtbaren Komponenten des gestischen Farbauftrages,
der Bewegungstanz der verschiedenen Pinsel und
Bürsten, die die dünnflüssigen kontrastierenden Far-

ben in einer Metamorphose miteinander verschmelzen lassen, um sie im nächsten Moment wieder zu
konkretisieren und voneinander abheben zu lassen.
Die tänzerischen Bewegungsmuster brechen immer
wieder suggestiv um in filigran abstrakte Lineamente, die sich im hypnotischen Stakkato eines Licht und
Farbgewitters in bunte Farblichtflächen fügen, um im
nächsten Moment die Szene neu zu konstituieren als
konkrete, abstrakt-figurative Episode, die sich in einer
neuen Schleife aufsplittert, ihre Konsistenz verflüssigt
und sich wie in einer „psychodelischen Ekstase“ in ein
funkelndes Meer von glitzernden Wellen ergießt.
Farbkontraste, Farbmodulation und Farbvolumen, Lineamente, Flächen und Aufhellungen kontrastieren
taumelnd in gleißendem Aufleuchten der Szene als
wehrten sie sich, von einem lauernd abgründigen
Dunkel aufgesogen zu werden.

„Yûgen“
Kommen wir noch einmal auf „Yûgen“ zurück, und
vergegenwärtigen uns, dass Yûgen nicht nur ein rein
ästhetischer, sondern vielmehr ein sehr komplexer
Begriff ist, der grundsätzlich aufs Engste mit dem Gewahrwerden des Seins zusammenhängt.
„… als ästhetischer Begriff ist Yûgen ein Gefühl der ästhe
tischen Harmonie, herbeigeführt und hervorgerufen
durch kontemplatives Gewahrwerden…“
Die Schönheit von Yûgen ist leise, zart und nachklingend, weil sie auf dem Gewahrwerden der NichtStofflichkeit und Begrenztheit des menschlichen Existenzbereichs beruht. Es ist eine Schönheit geistigen
Strebens und Verlangens, hervorgerufen durch den
Wunsch, sinnliche Bilder der nicht artikulierten, nicht
sinnlichen Wirklichkeit des ewigen Schweigens und
Rätselhaften inmitten der wahrnehmbaren Welt zu
besitzen.
„Das Unsichtbare sichtbar machen“, so hat Paul Klee
einmal sein künstlerisches Anliegen zum Ausdruck gebracht.

Links: Bild XXI. des Yûgen H-Zyklus
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Rezeptionsanleitung für
die 12 Meditationsfahnen
des „Yûgen“- C Zyklus
Zuletzt möchte ich als praktische Rezeptionsanleitung für eine kontemplative
Adaption der „Yûgen“-Meditationsfahnen
Meister Zeami zu Rate ziehen: Das kontemplative Denken hat Zeami beispiel
haft in der Nô-Theorie entworfen in sei
ner Abhandlung „Die neun Stufen Kyû-i“.
Er unterscheidet im gesamten Prozess
vier Hauptstufen, durch die sich das Feld
der kontemplativen Erfahrung in einer
„hinaufführenden“ Art auf das NICHTS hin
entfaltet.

Stufe 1
„Die erste Stufe des kontemplativen
„Feldes“ tritt ins Dasein, wenn der Er
kennt
nis-Brennpunkt des Subjekts –
der gewöhnlich einseitig und eindeutig
auf einen Punkt weisend auf die äußere
Welt gerichtet ist – anfängt, sich allmählich wie zu erweitern und zu zerstreuen,
bis er sich selbst in dem Sinne transzendiert, sich in ein gleichzeitig vielfältiges
Gewahrwerden verwandelt, das sich auf
das gesamte Feld richtet, welches mit
einer besonderen dynamischen Spannung gefüllt ist, die aus der Koexistenz
aller Dinge im All-umfassenden Brennpunkt solch eines Gewahrwerdens in
einer einzigen nicht-zeitlichen Dimension entsteht.
Auf dieser Stufe wird eine unbegrenzte Anzahl von Objekten wahrgenommen, die untereinander mannigfaltig
assoziative Verknüpfungen bilden und
ein gewaltiges Assoziations-Netzwerk
schaffen.“
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Stufe 2
„Die zweite Stufe wird erreicht, wenn
diese beiden Elemente, das heißt das
gesamte „Feld“ und das Gewahrwerden
des „Feldes“, beginnen, zwischen sich
einen Zustand vollendeten Gleichgewichts zu schaffen, in dem das „Feld“
und das Gewahrwerden desselben fast
nicht voneinander zu unterscheiden
sind, obwohl eine schwache Spur ihres
ursprünglichen Gegensatzes bestehen
bleibt. Alle die Bilder und Formen mit
ihrer entsprechenden lebendig frischen
Färbung, die man auf der ersten Stufe
der kontemplativen Erfahrung klar vor
Augen hatte, werden in dem jetzigen
Stadium vollständig getilgt. Was bleibt,
ist erstens das reine kontemplative Gewahrwerden, das auf nichts gerichtet
ist, und zweitens das völlig bildlose,
leere „Feld“; diese beiden ruhen in der
Stille einer vollendeten Harmonie.“
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Stufe 3
„Der Übergang von der zweiten zur drit
ten Stufe des kontemplativen „Feldes“
kann im übertragenden Sinn als ein Prozess dargestellt werden, bei dem sich
ein Bild einer physisch sichtbaren Ausdehnung allmählich in ein Bild unergründlicher Tiefe wandelt.
Wird diese dritte Stufe tatsächlich erreicht, verschwindet sogar das kontemplative Gewahrwerden. Nachdem alles, einschließlich des Gewahrwerdens selbst,
aufgelöst und von dem „Feld“ aufgesogen wurde, bleibt nur noch das „Feld“,
das sich selbst beleuchtet. Es ist jedoch
seltsam, dass das Gewahrwerden, das
mit den Worten der Grundstruktur dieser Stufe eigentlich an einem Nullpunkt
gelangt sein müsste, dennoch beharrlich
in einer negativen Form weiter existiert.
Diese negative Existenz des Brennpunk
tes des Gewahrwerdens ist so, dass sie
bildlich als der einzige dunkle Fleck
dargestellt werden könnte, der das Reflektieren des normalen Lichts inmitten eines unbegrenzt ausgedehnten
Beleuchtungsfeldes verweigert. Indem
es diesen letzten Widerstand bietet,
deutet das verschwindende Gewahrwerden indirekt seine verborgene Anwesenheit an.“
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Stufe 4
„Die vierte ist die höchste Stufe der
kontemplativen Erfahrung. Auf dieser
Stufe verschwinden sowohl das Gewahrwerden als auch das „Feld“. Alles,
was in erkennbaren Formen artikuliert
wurde, fällt in die Tiefen der Dunkelheit
der Nacht. Jedoch auch hier werden wir
zu Zeugen von etwas Unvorstellbarem.
Paradoxerweise wird die unergründliche Tiefe selbst plötzlich in grenzenlos
strahlendes Licht verwandelt.“
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Start des „Élan vital“-Projektes
„Intuitives Gewahrsein,
leidenschaftliche Hingabe
und schöpferische Anverwandlung
sind das Agens meiner
Existenz und meines Tuns.“
Robert Reschkowski, Mai 2020

Ich werde zwar auch weiterhin mit Aquarellfarben auf
Büttenapier arbeiten, allerdings setzte ich im Laufe des
Jahres parallel dazu wieder Ölfarben und Eitempera
ein, um damit sehr große Formate bis zu 240 x 220 cm,
280 x 180 cm und 320 x 240 cm anzugehen.
Sowohl thematisch als auch formal und maltechnisch
lasse ich mich dabei von zwei Bildern inspirieren, die
ich 1984 in Rio de Janeiro gemalt habe, das erste trägt
den Titel „Dança da Natureza“, Format 64 x 54 cm, Ölfarbe und Eitempera auf Leinwand. Der Titel des zweiten Bildes lautet „panta rhei“, Format 164 x 154 cm, Ölfarbe und Eitempera auf Leinwand.
„Mein Bewußtsein ist der Ort, welcher diese ganze,
scheinbar so unermeßliche Außenwelt einschließt, der
Stoff, aus welchem alle Objekte, die sich in ihr stoßen,
gewoben sind. So weit sich diese mir erscheinenden
Objekte erstrecken, so weit erstreckt sich der Zusammenhang meiner Vorstellungen. Was in ihnen angetroffen wird, die Härte welche zertrümmert, die glühende Hitze, welche schmilzt, alles bis ins Innerste
der Objekte ist Tatsache meines Bewußtseins, und das
Ding ist sozusagen eine Zusammensetzung von solchen geistigen Tatsachen.“

Vorgeschichte
Im Sommer 2019 bat mich die Künstlerin Barbara
Meis
ner um einen Textbeitrag für ihr Katalogheft
„Myzel“/Pilzgeflecht. Die Auseinandersetzung mit ihrem künstlerischen Werk und die Einfühlung in den
existenziell-spirituellen Kosmos Barbara Meisners eröffneten mir einen künstlerisch-ganzheitlichen Blick
in einen organismisch-dynamischen und spirituell
durch
wirkten Kosmos. Meisners magisch-poetische
Bildwerke inspirierten mich zutiefst und vermittelten
mir ein Gespür für ein allumfassendes, alles durchdringendes Lebensgeflecht, das von einer essenziellen,
gestaltenden Kraft durchwaltet wird.
Solcherart universelle Energie, das „Chi“ ist sowohl
für die chinesische Welterfahrung virulent als auch
für die traditio
nelle chinesische Medizin und die
Kampfkünste, insbesondere für die „Kunst“ der Shaolin Mönche.

Lebensphilosophie

In meiner hermeneutischen Annäherung an ihr Werk
erinnerte ich mich an den von Henri Bergson geprägten Schlüsselbegriff der Lebensphilosophie, der „Élanvital“, ein philosophischer Ansatz, der mir schon als
Kunststudent begegnet war.

Ein Pendant zum Konzept des „Chi“, das in Asien als ein
universell, energetisches Prinzip verstanden und genutzt wird, leistet meines Erachtens in der europäischen
Geistesgeschichte der Begriff „Élan vital“ und bedeutet
„Lebens-Schwung“. Er wurde von dem französischen
Philosophen Henri Bergson 1907 in seinem Werk
„L’évolution créatrice“, „Die kreative Evolution“ geprägt
und schreibt eine der Evolution und biologischen Lebensprozessen innewohnende schöpferische Entwicklungstendenz zu, die sich ontogenetisch und phyloge-

Die Befassung mit Barbara Meisners Werken unter
dem Gesichtspunkt eines universellen Prinzips in Form
des „Élan vital“ ließ mich in Folge nicht mehr los und
eröffnete mir sogar einen neuen Zugang zu Bildern,
die ich Mitte der 80er Jahre in Brasilen gemalt hatte
und mich inspirierten, mit einem neuen Werkzyklus
36 Jahre später daran anzuknüpfen. Das Bild „Quallen“
von 2020 ist ein signifikantes, aktuelles Werkbeispiel
Barbara Meisners, Format 15 cm x 17,5 cm, Mischtechnik auf präpariertem Papier.

Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften. Breslauer
Ausarbeitung. In: Gesammelte Schriften. Band 19, S. 1f.
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netisch als Wille zur Formbildung und Differenzierung
manifestiere. Der „Élan vital“ bezeichnet den „Aufschwung“ als die gemeinsame Bewegung der lebendigen Dinge – der Arten, Gattungen, Individuen, die
mit einer zunehmenden Explosivität, energetischen
Potentialität und Beweglichkeit sowie entsprechender
kognitiver Aktivität einhergeht. Bergson gilt neben
Friedrich Nietzsche und Wilhelm Dilthey als bedeutendster Vertreter der Lebensphilosophie.

„Quallen“, Foto: Barbara Meisner, www.barbarameisner-paperworks.de
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Manifestationen des „Élan Vital“
in der bildenden Kunst

Beginn des „Élan Vital“- Projekts

Solcherart vitale Energie scheint mir sowohl das treibende Agens als auch das inhaltliche Zentrum von
künstlerischen „Feld-Erkundungen“ zu sein, wie sie
uns generell im Impressionismus und in besonderer
Weise bei Vincent Van Gogh und vor allem in den Spätwerken eines Claude Monet begegnen.*

Rechts und auf der folgenden Doppelseite sind die
ersten drei Blätter meines neuen Kunstprojekts abgebildet, die im Mai 2020 entstanden sind.: A Zyklus I. II.
III. Format 76 x 56 cm, Aquarell auf 640 g Büttenpapier.

*Dazu mehr bei: Michael, Kausch „Zeit, Raum und das Bild des Kosmos“ – Strukturen des künstlerischen Denkens in den Serien Claude Monets.
In: Kunstgeschichte. Texte zur Diskussion, 2011/12, https://www.kunstgeschichte-ejournal.net/245/ siehe auch: Michel Maffesoli, „Élan vital“
Transcript Verlag 2018, https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvnp0j11.5.pdf?refreqid=excelsior%3A719c790721586293d377db14a876ca4b
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Robert Reschkowski

Geboren 1951 in Düsseldorf / 1970 bis 1978 Studium
der Kunstwissenschaft, Kunstdidaktik, Philosophie
und Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof.
Ruprecht Geiger und Prof. Gotthard Graubner / 1975
Ernennung zum Meisterschüler / 1975 Ernst Poensgen
Preis / 1976 bis 1977 Lehrtätigkeit als Kunsterzieher
/ 1979 bis 1984 Studienreisen in Lateinamerika, Aufenthalt und künstlerische Arbeit in Rio de Janeiro,
Brasilien. 1980–1984 Zusammenarbeit mit der Galerie
Bonino in Rio de Janeiro.
Ab 1988 Performances, multimediale Installationen
und Projekte im In- und Ausland:
Auswahl Malerei, Performance und Installation:
Kunstakademie Lima, Peru / Universität Mexico-City /
„Casino Atlantico“, Copacabana – Rio de Janeiro, Brasilien Kunsthalle in Belo Horizonte, Brasilien / Kunstsammlung NRW Düsseldorf / Kunsthalle Düsseldorf /
K21 Düsseldorf / große Kunstausstellung NRW / Schauspielhaus Düsseldorf / Museum Ludwig Köln / Urania
Theater Köln / Ulimate Akademie Köln / Domplatte
Köln / Neven Dumont Kunsthalle Köln / documenta
9 Vorplatz Fridericianum Kassel / Bundeskunsthalle
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Bonn / Museum Meyenburg in Nordhausen / Museum
Schloss Wilhelmshöhe in Schmalkalden / Kestner Gesellschaft Hannover / Württembergischer Kunstverein
Stuttgart / Verhoffhaus Gütersloh, Kunstverein Kreis
Gütersloh / Städt. Museum Ratingen / Städt. Museum Siegburg / Städt. Galerie im Prediger Schwäbisch
Gmünd / Kunsthaus Langenberg / Kleistfestspiele
Theater Kleist Forum in Frankfurt Oder / Museum in
Tivat Montenegro / Paris Louvre / London Trafalgar
Square / New York Metropolitan Museum / Seoul Korea, Performance-Art – Congress und PerformanceArt-Photographie / Frauenhofer Gesellschaft, Fest der
Forschung Dresden.
Performance-Videos:
Präsentation des Projektes „Weg
male“ im Staatlichen-Russischen-Museum in St. Petersburg Russland,
Performance-Videos der Stationen Paris, Bonn, London und New York.

Fotos: Michael Quack

Performances in Galerien in New York USA:
Leo Castelli / Hirschle & Adler / Ileana Sonnabend /
Mary Boone / Soho 20 / Jack Tilton / David Zwirner /
Rubinstein & Diacomo / Luhring Augustine / Andrea
Rosen / Akira Ikeda.
Kunstmessen:
Art Basel / Art cologne / Art Frankfurt / Interart Moskau
/ Fotokina Köln / Foto Fair Köln.
Zusammenarbeit:
ab 1985 Galerie Scholten Löhle / Galerie Leuchter
Pelzer / Galerie Kadenz / 90er Jahre Galerie Eigenart / Galerie Wunschik / 2001 bis 2002 Erntges Kulturmanagement in der Galerie Genius, Düsseldorf
/ seit 2002 Artcore, Solingen / seit 2002 Galerie
Kunsthaus Oberkassel Düsseldorf / seit 2006 Galerie artobes, Düsseldorf / 2019 Kunsthaus Rheinlicht
in Remagen / 2020 Orofino Werkstatt Galerie.
Aktuell:
Präsentation des „Yûgen“- Projektes A und B Zyklus
im Kunsthaus Rheinlicht in Remagen am 09.11.2919 /

Präsentation des „Yûgen“- Projektes am 23 Nov. 2019
in den Pursuit Foto-und Medien- und Fotostudios in
Düsseldorf Heerd / Auswahl „Yûgen“-Projekt A Zyklus,
Galerie 80, Berlin, „Kräfte der Natur“ vom 17. 01. bis
13.02.2020 / RR Performance und Installation „Herzschlag“ im Rahmen des Israelisch-Deutschen Kulturaustausches im Kulturzentrum „de Drom“ in Kröpelin
zum Holocaust Gedenktag am 26.01.2020. / „RR–THE
WAY“ von der Malerei zur Performance und zurück,
Retrospektive im Kunstverein KLIO In Linz am Rhein
07.03. bis 29.03. 2020

Präsentation des „Yûgen“- Projektes mit einer Auswahl
der Zyklen A bis H, in der Orofino Werkstatt-Galerie in
Düsseldorf vom 5. September bis 2. Oktober 2020 /
Präsentation des „Yûgen“- Projektes C Zyklus im
Spätsommer/Herbst 2020 in der Remise, Jacobipark
des Künstlervereins Malkasten in Düsseldorf.
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Jürgen Raap

Jürgen Raap, Foto: Siglinde Kallnbach

Jürgen Raap, geboren1952 in Köln, Studium Kunstwissenschaften und Germanistik an der Universität
Köln und Freie Kunst an den Kölner Werkschulen (FHS
Kunst und Design Köln). Lebt und arbeitet in Köln als
freiberuflicher Autor, Kulturjournalist und bildender
Künstler.
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Seit den 1980er Jahren regelmäßige Mitarbeit bei
„Kunstforum international“ und „atelier“-Zeitschrift für
Künstler“. Performances und Lecture Performances in
Deutschland, Polen und Niederlande. Einzelausstellun
gen und Ausstellungsbeteiligungen u.a. Museum
Zündorfer Wehrturm Köln (2010), Kölnisches Stadtmuseum 2014 (Leihgabe), Frauenmuseum Bonn (2012,
2017), Michael Horbach Stiftung Köln (2015), Naturmuseum Tann/Rhön (2019)

Dorothée Hahne

Dorothée Hahne, Foto: Michael Quack

Dorothée Hahne wurde 1966 in Bonn geboren und
studierte an den Musikhochschulen Köln und Düsseldorf Trompete. 1988 gründete sie ihr erstes Ensemble,
mit dem sie erste eigene Kompositionen aufführte.
Anfang der 90er erweiterte sie ihr Instrumentarium
mit elektronischen Equipment, das sie in Performances mit Alphorn, Didgeridoo, Schneckenhorn und weiteren akustischen Klangerzeugern einsetzt.
Seit 2005 programmiert sie zu Ihren Kompositionen
eigene Software, die Instrumentalisten und Vokalisten interaktive live-elektronische Konzerte ermöglichen. Die von ihr verwendeten elektronischen Mittel

dienen primär der Repetition und Variation natürlich
erzeugter Klänge. Neben zahlreichen Performances
und Konzerten in Museen, Galerien und Kunstverei
nen entstanden live-elektronische und akustische
Ins
trumental- und Vokalwerke, Filmmusik, Lyrikver
tonungen, Hörspielprojekte, Theatermusik, Installationen sowie mehrere Konzertprojekte. Für Ihre Arbeiten
wurde sie mehrfach mit Stipendien und Förderungen
ausgezeichnet. Seit 2008 finden ihre Kompositionen
auch über die Grenzen Europas hinaus in USA, Asien
und im Nahen Osten zunehmenden Anklang.
www.dorothee-hahne.de
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Michael Quack

Michael Quack , Foto: Michael Quack

1962
1979

1980
1983

1984
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Geboren in Düsseldorf
Erste intensive Beschäftigung mit Fotographie, sparen auf die erste Kamera.
Michael fräst sich innerhalb von zwei Jahren durch 60 Regalmeter Fotoliteratur.
Kauf der ersten Kamera
Beginn einer Tätigkeit im Fotofachlabor
neben dem Studium (Elektrotechnik).
Einrichtung eines eigenen Fotolabors.
Verkauf der ersten Reportage an alle Lokalredaktionen der Stadt gleichzeitig,
Start der Laufbahn als Berufsfotograf,
Beginn der freien Mitarbeit für die Düsseldorfer Stadtmagazine Überblick und Prinz.
Erste Ausstellung „VISUAL PURSUIT“, Manifestation des heutigen Firmennamens und
Proklamation des Credos „It‘s all about the
light“.

1985

1986

1988
1993

1996
2008

Beteiligung an einem Fotostudio mit
Galerieraum.
Ausstellung „Punktual Nocturne“.
Beginn der Tätigkeit für die Nachrichtenagentur actionpress.
Event- und KonzertFotographie,
Künstlerportraits.
Ausstellung „Rock ‚n Roll Star“.
Ausstellung „Wolfsmond – Bilder von
dunklen Tagen und hellen Nächten“.
Gruppenausstellung „Musika 93“ zur
100-Jahresfeier des Moskauer Messegeländes,
Stellung des Katalogtitelbildes.
(und folgende Jahre) Schwerpunkte ModeFotographie, Nightlife und Fine Art Nudes.
(bis heute) Betrieb und Leitung des Mietstudios (Foto/Film) Visual Pursuit GmbH

Reimund Meincke

Reimund Meincke

1980 habe ich angefangen zu filmen.
Jemand kam auf mich zu und sagte: „Wir machen einen Film!“ Mich hat das gereizt –
wie im Fernsehen einzelne Sequenzen zu filmen und daraus einen kompletten Film
zu schneiden. Ich habe mir als Autodidakt alles selber beigebracht mit dem Ergebnis, dass ich seit 40 Jahren Aufträge bekomme fürs Fernsehen, die Industrie sowie für
Kunst und Kultur.
Ich habe als Kriegsberichterstatter in Juguslavien und Somalia gefilmt.
Ich habe weltweit Auto/Motorrad- und Kampfsport-Events gefilmt.
Seit 1990 begleite ich mit meiner Kamera diverse Projekte eines österreichischen
Paters in Brasilien. Mich fasziniert es, mit drei Einstellungen eine Geschichte zu erzählen.
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