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Geschichte vom Fliegen und Hinken						

Pia Bendfeld

„Was man nicht erfliegen kann, muss man erhinken.“ Dieses Zitat des arabischen Poeten Al-Harîrî, in der deutschen
Nachdichtung des Lyrikers Friedrich Rückert, lässt sich metaphorisch auf den Arbeitsprozess von Georg Schmidt übertragen. Manche Bilder lassen sich erfliegen. Vom ersten Pinselstrich an scheint sich alles zu fügen. Die Arbeit offenbart
ihre Bildstruktur und entsteht in einem Fluss. Doch so einfach und effektiv ist das Vorankommen meistens nicht. Großenteils ist der Arbeitsprozess kein geebneter Weg mit erkennbarem Ziel, sondern geleitet von Umwegen und Unklarheiten.
Der Vorgang verlangt nach mehr Geduld, mehr Investition. Die Arbeiten benötigen ausreichend Zeit und Raum zur Entfaltung oder verändern unentwegt und unvorhersehbar ihr Wesen. Daher muss man die Bilder erhinken. „Hinken ist der
Zugriff auf das Chaos“, erklärt mir Georg Schmidt bei unserer ersten Begegnung. Das Chaos ist ein unkontrollierbarer
Zustand, ebenso wie der Zufall. Diese Phänomene spielen eine zentrale Rolle in den Bildwelten des Künstlers.
Um den Zufall zu erwischen, ist Wachsamkeit erforderlich. Ebenso wie die Bereitschaft, sich auf das Bild einzulassen
und ihm eine gewisse Autonomie einzuräumen. Nur auf diese Weise kann es seinen individuellen Charakter entfalten
und sich seinem Gegenüber offenbaren. Gelingt es, dass die Momente des Zufalls ihre Plausibilität im Bildgefüge entwickeln, ist eine bedeutende Basis für das vollendete Werk geschaffen.
„Das ist der Moment“, betont Georg Schmidt, „an dem ich nicht nur auf das Bild höre, sondern auch aufhöre.“
Der vielschichtige Ausstellungstitel Geschichte lässt erahnen, dass eine narrative Struktur geöffnet wird. Doch die Ausstellung in der Düsseldorfer Kopfermann- Fuhrmann-Stiftung hält keine Handlung oder Erzählung bereit. Vergeblich
sucht man nach einem Sujet innerhalb der farblichen Bildebenen oder einer einheitlichen Chronologie der Ausstellungsgliederung. Geschichte darf in diesem Kontext viel subjektiver verstanden werden. Die individuellen Begegnungen der
Betrachter mit den ausgewählten Exponaten bilden den Fokus der Einzelausstellung. Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten in Verbindung mit der spezifischen Bildhängung unterstützen und verstärken den Prozess des subjektiven Erschließens der Werke.
Persönliche Präferenzen, Sehgewohnheiten und Assoziationen färben und formen den individuellen Ausstellungsbesuch
maßgeblich. In diesem Prozess wird die Erfahrung zum Teil unserer eigenen Geschichte.

Doch nicht bloß die subjektiven Eindrücke des Betrachters beeinflussen den Ausstellungsverlauf. Jedes der Bilder verfügt über eine wesentliche Qualität und besondere Dynamik, welche die Arbeit als eigenständiges Subjekt charakterisiert.
So begegnet man den Exponaten in einer Form des Dialogs. Dies setzt die Bereitwilligkeit voraus, sich auf sein Gegenüber bewusst einzulassen. Dem aufmerksamen Blick offenbaren sich die spezifischen Farbschichtungen, die den Aufbau
der Malereien bestimmen und Aufschluss über ihr Wesen geben.
Das Werk „Maris Libram“ (2013) birgt die wohl erstaunlichste Geschichte innerhalb der Ausstellung. Als das Älteste der
Exponate hat es die häufigsten Verwandlungen durch mehrfache Übermalungen erfahren. Die immensen Eingriffe in die
Gestalt des Bildes dauerten über sechs Jahre an. Doch innerhalb dieser Periode waren Momente des Ruhens unausweichlich. Sie hatten erhebliche Relevanz für die stete Entwicklung der Arbeit zu ihrer vollendeten Version, die nun in der
Düsseldorfer Kopfermann-Fuhrmann-Stiftung präsentiert wird. Die Spuren an der Oberfläche von
„Maris Libram“ fungieren als Zeugen seiner Vergangenheit. Sie erzählen seine besondere Geschichte und machen sie
dem wachsamen Besucher zugänglich.
Diese einprägsame Erfahrung war ausschlaggebend für den veränderten Aufbau der aktuellen Werke. Die Arbeiten
„Ripa“ und „Higgs“ berücksichtigen bereits die Auswirkung der ersten Leinwandgrundierung. An manchen Stellen verdichtet sich der aufgetragene Leim und bildet dunklere Flächen auf dem Tuch. So werden durch die variierende Saugkraft
des Leinwandstoffs und die unterschiedliche Verteilung des Materials im Voraus kompositorische Momente bestimmt.
Ebendiese Spuren beeinflussen schließlich die Wirkung und Intensität der Ölfarbe an der Oberfläche.
Bei den aktuellsten Arbeiten werden die spezifischen Orte durch den Auftrag der Leimung bewusst gesetzt und markiert.
Aus der Beschaffenheit der Grundierung baut sich das Bild auf. Doch wo bleibt bei dieser zielgerichteten Vorarbeit noch
Raum für Momente des Zufalls?
„Mein Arbeitsprozess lässt sich als Spannungsfeld zwischen Zufall und Setzung beschreiben“, erwidert Georg Schmidt
auf diese Frage. Viele Faktoren, wie die Schichtung und Konsistenz, lassen sich durch den Künstler im Voraus bestimmen und lenken. Aber zuweilen passiert etwas, das sich der Kontrolle entzieht und schlussendlich formbildend auswirkt.
So entspinnt sich „Higgs“ aus der Untermalung und bezieht sich bereits in der nächsten Schicht auf das entstandene
Bildfeld, indem es sich an den vorigen Ortsetzungen orientiert.
Dort öffnet sich etwas. Ebenso, wie sich in den horizontalen Glasarbeiten Zufallsfenster öffnen. Zufälligkeit wird zur zentralen Qualität, sobald sie im Bildkomplex plausibel erscheint. Wesentlich für Georg Schmidts Vorgangsweise ist demnach
nicht die bloße visuelle Projektion seiner Ideen auf einen Bildkörper, sondern der individuelle Entstehungsprozess jedes
einzelnen Werkes an sich.

Dieser findet seinen Abschluss, wenn sich die Arbeiten als Charaktere verselbstständigen, eine Autonomie entwickeln
und für sich selbst stehen. Essentiell für das finale Bild ist daher ein ausgebildetes Eigenleben, durch welches sie sich
jeder weiteren Handlungsmöglichkeit durch den Künstler entziehen. Die wesentlichen Voraussetzungen, um ein Bild seinen Charakter entfalten und für sich sprechen zu lassen, begründen Georg Schmidts Vorgehen. „Dem Zufall eine Chance geben und seinen Willen hinten anstellen“, lautet seine Devise.
Obschon sich die Leinwände und Glasarbeiten zu eigenständigen Charakteren entwickeln, entstehen ebendiese meist im
Zusammenhang weiterer Bilder, welche einen inhaltlichen Bezug zueinander aufweisen. So erzählt die Ausstellung nicht
bloß von Momenten des Zufalls, sondern ebenso Geschichten von Farbbeziehungen, die sich aus Polaritäten bilden.
Diese Verbindung lässt sich konkret anhand des Arrangements in den Räumlichkeiten der Kopfermann-Fuhrmann-Stiftung nachvollziehen. In der dortigen Ausstellung begegnen den Besuchern zwei komplementäre Konzepte der Farbspannung. Der Rundgang gliedert sich durch die Polarität der Rot-Grün-Komposition und der Blau-Ocker-Valeur, die jeweils
ihre Bereiche in im Raumgefüge der Ausstellung definieren.
Diese konzeptuelle Unterteilung der Architektur und des Bildkörpers leitet den Blick des Betrachters durch die entstehenden Bildachsen, welche auf die thematischen Bezüge innerhalb der Exponate hindeuten. In jedem Raum findet man eine
klare Situation und trifft auf ein unterschiedliches Farbprinzip von Polarität. Beeinflusst von einer Begegnung kehrt man
mit einem neuen Blick zu dem Vorherigen zurück.
Zudem begünstigt das spannungsvolle Verhältnis der ausgewählten Komplementärkontraste die Wahrnehmung von
Raum, Farbigkeit, Tiefenwirkung, Charakter und Stimmung. „Mit Malerei lassen sich Empfindungen umsetzen“, stellt
Georg Schmidt fest. „Mit den kleinsten Nuancen und Akzenten kann man ganze Räume aktivieren und dynamisieren.“
Insbesondere im Grün der Werke „Ripa“ und „Echo“ entsteht eine bemerkenswerte Räumlichkeit, welche sich in unserer
erhöhten Differenzierungsmöglichkeit verschiedener Grüntöne begründet. Das Rot hingegen dringt durch die Intensität
seiner Präsenz in den Vordergrund des Bildes. „Wenn ich einen farbigen Fleck auf eine Fläche setze“, erklärt mir Georg
Schmidt, „hat dieser entweder die Tendenz herauszukommen oder sogar aus dem Bild katapultiert zu werden.“ Die
Schwierigkeit besteht in der Einbindung der Farbe in die Bildebene. Ebendiese komplexe Angelegenheit ist ein Vorgang
des Verwebens, den der Künstler als „Ertasten der Fläche mit dem Pinsel“ anschaulich beschreibt. Durch das Ermitteln
und Auftragen des treffenden Farbtons entsteht eine Dynamik und Verbindung zwischen den Farben. Zudem funktioniert
unsere Wahrnehmung über Kontraste. Einzelne Farbabstufungen erkennen wir ausschließlich in Relation zu anderen
Farben. Malerei definiert sich über diese Differenzbildung. Eben jenen Prinzipien unserer Wahrnehmung und Sehgewohnheiten gilt Georg Schmidts Interesse im Bezug auf seine Arbeitsweise.

Heutzutage ein Gegenüber zu haben, das seine Wirkung auf unterschiedlichen Ebenen entfaltet und sich aus Nuancen,
Akzentuierungen sowie der räumlichen, atmenden Wirkung von Farbe generiert, fasziniert Georg Schmidt fortwährend.
Über ein Sujet lässt sich diese Form des Dialogs nicht erschließen. Bereits zu Studienzeiten bemerkte der Künstler, dass
seine Bildsprache nicht nur als
selbstentwickelte Ausdrucksform fungiert, sondern ebenso rezipiert und verstanden werden kann. „Die Malerei entsteht
beim Betrachter“, sagt Georg Schmidt. Als vielschichtige Charaktere offenbaren sich die Bilder ihrem Gegenüber und
entfalten ihre inhaltliche Tiefe im Dialog. Wir sind als Ausstellungsbesucher eingeladen, uns in dieser besonderen Begegnung ebenso zu öffnen, indem wir mit den Exponaten und ihren Geschichten in Kontakt treten und uns vom Bildgeschehen einnehmen lassen. Dieser außergewöhnlichen Erfahrung können wir uns hingeben, wenn wir uns den Werken
hingeben. Oder, wie Georg Schmidt sagen würde: „Wir müssen auf die Bilder hören.“
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