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EINER DER FINDET
BENNO BLOME im Gespräch mit SAGA

Benno Blome hat in Rom Philosophie studiert
und ist ein guter Kumpel von Bonnard. Mit
ihm kann man sich wunderbar über die
ästhetischen Qualitäten von Pissoirs und
Teekannen unterhalten. Er vergleicht den
Ausstellungsraum mit einem Schrebergarten,
ist eigentlich kein Maler-Maler und lässt sich
auch gerne mal ein Jahrzehnt bis zur
Vollendung einer Arbeit Zeit.

SAGA: Benno, du bist in Dresden geboren.
Immer noch verbringst du viel Zeit dort. Wie
ist Dresden heute?

BB: Ich würde sagen, Dresden ist eine ganz

normale Stadt. Mit Aufbruchsstimmung.
Freunde von mir haben richtig viel Geld in die
Hand genommen, Kredite aufgenommen,
Genossenschaften gegründet und eine große
Industrieanlage gekauft. Dort sind jetzt Atelier,
Radiosender, Modelabels, Philosophen und so
weiter. Aber prinzipiell ist es in Dresden, wie
in anderen Städten wie Karlsruhe, Nürnberg
oder Frankfurt, als Künstler schwierig Ateliers
zu finden.Nach wie vor ist es im Osten
schwierig Arbeit zu haben, sein Geld
zusammenzukriegen um zu überleben.

SAGA:Wie kamst du von Dresden nach KA?



BB: Na wegen der Kunstakademie. Ich wollte
gerne nach Westdeutschland. Nach 3 Jahren
Philosophiestudium zurück aus Rom brauchte
ich was neues. In Dresden ist die
Kunstakademie sehr präsent in der Stadt und
man kennt dort auch seine Künstler und weiß
wer wer ist. Das hat mich natürlich geprägt,
aber ich hatte nicht das Bedürfnis gespürt
weiter in Dresden zu bleiben. Das kam mir so
vor, als würde ich nochmal die Sprache
studieren, die ich sowieso schon spreche. So
sind wir rumgefahren - München, Frankfurt,
usw. und haben uns dann schließlich für
Karlsruhe entschieden. München als Stadt fand
ich zwar spannender, da dort so viel
unterschiedliches zusammen kommt, aber ich
hatte damals ja schon ein Kind und die
Wohnungsvermieter hatten uns damals schnell
gesagt, dass wir keine Chance haben.

SAGA:Wieso bist du Maler geworden?

BB: Künstler wollte ich schon immer werden.
Habe früh Theater gespielt, geschrieben und
auch immer viel gezeichnet. Im großen und
ganzen kam der Entschluss Kunst zu studieren
durch den Italien Aufenthalt. Weil dort so viel
Kunst präsent ist und auch Teil des Alltags ist.
Sie ist dort nicht so archaisch erhoben, wie ich
das aus Deutschland kannte. Die Gesellschaft
hat sich geprägt durch oder mit der Kunst. Das
hat mich zum Maler gemacht.

SAGA: Die meisten Maler die wir kennen,
lieben das Schmatzen vom Pinsel in der Farbe.
Wie ist das bei dir?

BB: Ich bin kein Maler-Maler. In diesem Sinne
bin ich das gar nicht. Ich habe bestimmte
Ideen und denke eher vom Ergebnis her,
deshalb ist nicht nur die Malerei das Medium
um diese Phänomene darzustellen, sondern
auch Aktionen oder Performances. Ich
bezeichne mich immer frech als Maler, weil
man ja was sagen muss, aber letztendlich ist
die Malerei nur ein Teil. Die materiellen Dinge
wie ein Kunstwerk entsteht sind für mich
wichtig, aber eher zweitrangig. Ich hab eine
Idee und versuche ein Gedicht zu schreiben,
dann aber merke ich, dass das so nicht
funktioniert, die Idee mir aber lieb und teuer

teuer ist, und dann suche ich nach einer
Möglichkeit die Idee zumAusdruck zu
bringen. Deshalb brauchen manche Bilder
vielleicht auch ein Jahr oder gar ein Jahrzehnt,
bis sie fertig sind. Natürlich ist dann auch viel
passiert und das Bild, was 3 Jahre in der Ecke
stand, wird ein anderes Bild sein, als das was
man vor 3 Jahren vor hatte zu machen. Wie ein
Bergmann, der sich durch den Berg gräbt und
auf einen zu harten Stein stößt an dem sein
Werkzeug abstumpft. Nach einiger Zeit
entdeckt er für sich den Presslufthammer oder
ein anderes neues Werkzeug und kann damit
weiter vorwärts preschen. Bis man ein neues
Werkzeug entdeckt oder erarbeitet hat kann
einige Zeit vergehen.

SAGA:Wie wird eine Idee geboren und wie
lange trägst du diese mit dir herum bevor du
ein Werkzeug in die Hand nimmst?

BB: Wie die Idee geboren wird, weiß ich nicht.
Die Idee ist einfach da, sie kommt einfach
über mich. Ich bin nur das Medium und
meistens trage ich die Idee lange mit mir
herum - Monate oder Jahre. Ich notiere mir
meisten in irgendeiner Form die Wörter oder
Gedanken dazu. Und widme mich, wenn ich
Zeit dafür habe. Deshalb habe ich auch keine
große Angst davor, dass mir irgendwann mal
die Inspiration ausgeht, denn ich habe noch
genügend von früher.

SAGA: Gibt es einen „Ideenfriedhof“?

BB: Nein, aber es gibt schon Bilder mit denen
ich in drei Jahren nicht mehr zufrieden oder
einverstanden bin, aber dadurch dass ich
damals die Energie an den Tag gelegt habe sie
fertig zu stellen, ist es für mich einfach eine
andere Meinung, die existiert.

SAGA: Hast du ein Ziel?

BB: In den Arbeiten, die ich mache, geht es
um den Reichtum, mit dem wir umgeben sind
und den die Welt bietet, erfahrbar zu machen.

SAGA: Kannst du kurz schildern, was die
einzelnen Medien für dich ausmachen, damit
deine Idee umgesetzt werden kann?



BB: Bei den Wandbildern ist für mich das
wunderbare daran, dass es präsent ist und
gleichzeitig nicht so in den Vordergrund
drückt. Man kann Möbel oder Kisten davor
stellen, oder alles ausräumen und die
Feierlichkeit dieses Raumes betrachten und
darin eintauchen. Diese Möglichkeit bietet
meiner Meinung nach nur das Wandbild: Ich
bin da, aber nur wenn du mich brauchst. Bei
den Tafelbildern ist es ganz anders, da sie
Materialität haben, sie kommen ein Stück
hervor, sind entweder auf Holz oder auf
Leinwand gemalt. Sie sind viel präsenter - ich
bin ein Bild. Diese Konzentration mag ich
auch gern. Druckgrafik braucht noch mehr Zeit
und Hingabe als eine Malerei, weil man viele
Zwischenschritte hat und viel experimentieren
muss. Aber zur Druckgrafik komme ich immer
wieder gerne, da sie farblich reduziert
funktioniert, da es Widerstände gibt und weil
verschiedene Zwischenschritte notwendig
sind. Es ist für mich eine andere Art des
Sprechens.

SAGA:Wie findest du deine Motive und
welche Entscheidungen triffst du im
Arbeitsprozess? Lass uns konkret über ein Bild
sprechen.

BB: Viele Leute sagen, im Bild würden sehr
viele Entscheidungen stecken. Für mich sind
das nicht so sehr Entscheidungen, sondern
Findungen. Zum Beispiel habe ich vor 6 oder
7 Jahren für eine Radierungs-Serie nichts mehr
gefunden, dann habe ich diese konserviert und
auf später verschoben, und jetzt habe ich ein
Weitergehen gefunden.

SAGA: Deine Motive sind teils sehr figürlich,
teils sehr abstrakt.

BB: Diese Unterscheidung ist für mich eher
zweitrangig, genau wie das Medium. Ich mag
auch den unfertigen Charakter. Abstraktion ist
für mich genauso eine Art Sprache, wie
Figuration es ist. Bei „Himmlisches
Jerusalem“(ABB.1) wollte ich anfangs auch
Figuration reinbringen, habe mich aber beim
Arbeiten dagegen entschieden. Der Topos
„Himmlisches Jerusalem“ ist hier ja nur ganz
wage erkennbar, als der Friede auf der Welt,

sind wir hier aktuell genauso weit entfernt wie
damals von 3000 Jahren, habe ich das hier
eben auch so abstrakt und wage formuliert.
Eine Idee die man noch gar nicht richtig fassen
kann.

SAGA:Wir kennen Dich, auch ohne die
Malerei, als guten Geschichtenerzähler. Oft
hast du sehr erzählerische Bildtitel - wie
wichtig sind dir die Bildtitel für deine
Malereien?

BB: Sehr wichtig. Mitunter kommen die Titel
ganz konkret - Situationen die ich dann
„nachmale“. Ein gutes Kunstwerk, nicht nur
Bilder, sind für mich eine Art Vehikel, die
mich mit auf eine Reise nehmen. Wie eben ein
Geschichtenerzähler. Das ist für mich auch ein
Qualitätskriterium für gute Kunst. In diesem
Sinne versuche ich auch meine Arbeit zu
machen.Eine erzählte Geschichte hat natürlich
eine andere Komplexität als ein Bild. Ein Bild
ist in sich reduzierter und muss trotzdem einen
ähnlichen Raum entwickeln können wie eine
Geschichte die sich über eine Stunde hinzieht.

SAGA: Kommen daher auch die installativen
Momente ins Spiel? Wie diese Art Stellwand,
oder besser das Skelett einer Stellwand, wie
wir sie aktuell in der Städtischen Galerie
Karlsruhe gesehen haben? (ABB.3)

BB: Da ging es darum den Raum nochmal eine
neue Drehung zu geben. Die Architektur nicht
einfach hinzunehmen, sondern wie so ein
Schrebergärtner noch eine Bude reinzubauen.
Die Installation gibt mir die Möglichkeit den
Raum nochmal anders erfahrbar zu machen.
Man kann sich darin bewegen und aufhalten.
Für mich ist das eine Skulptur, die auch
woanders stehen können. Das Bild mit den
Vögeln, welches an dieser Skulptur hängt und
die Skulptur gehören zusammen.

SAGA:Welche Vorbilder hast du? Wir sehen
hier im Atelier bei dir einen Katalog von Jean
Siméon Chardin.

BB: Als ich ein Semester in Paris studiert,
habe ich Chardin für mich im Louvre entdeckt.
Er hat ganz einfache Gegenstände wie z.B.
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Teekessel gemalt, wo die Gegenständlichkeit
so wichtig ist.Und dann dachte ich mir, das ist
das gleiche was Duchamp wollte. Ich habe da
eine große Verwandtschaft gesehen. Chardin,
Duchamp - und dazwischen war erstmal lange
nichts (lacht). Alltagsgegenstände die es
eigentlich nicht Wert sind in die Kunst erhoben
zu werden. Bei Chardin wird der Teekessel
zum Körper den man umarmen möchte. Die
Leiblichkeit oder Körperlichkeit dieses Dinges
wird so wichtig. So ähnlich verstehe ich auch
Duchamp mit seinem Pissoir. Wir benutzen
diesen Gegenstand zwar als Pissoir. Daneben
hat dieses Objekt aber auch noch ganz andere
Qualitäten. Und deshalb kann ich das Pissoir
auch anders präsentieren.

SAGA: Und hier liegt noch einen Katalog von
Bonnard - wie nahe steht er deinem Werk?

BB: Also Bonnard ist ein guter Kumpel. Den
habe ich auch so peu à peu entdeckt. Ich reise
viel herum und habe viele Bonnards in der
Welt gesehen. Lustigerweise gibt es in einem
Museum oft nur einen einzigen Bonnard zu
sehen, das hat mich aber regelmäßig geflasht.
Da stehe ich dann immer eine halbe Stunde
lang davor und schaue dann je nachdem wo
ich bin auf einen Garten, eine Badende oder
auf eine Köhleranlage. Und das reicht mir
dann aber auch.Wie nahe wir uns stehen kann
ich noch gar nicht sagen, weil ich mich mit der
Person Bonnard noch gar nicht weiters
beschäftigt habe. Interessant finde ich aber wie
diese Bilder entstanden sind. Oft hat er sehr
lange daran gemalt. Und da er viele Häuser
hatte, hatte er die Leinwände oft abgespannt
und mit ins nächste Haus genommen um dort
weiter zu malen. Das finde ich eine schöne Art
wie solche Bilder entstehen. Die Motive
suggerieren ja eher, dass die Bilder wie bei den
Impressionisten direkt vor dem Modell, vor
der Landschaft entstanden sind.Ob diese Art
zu arbeiten allerdings etwas für mich wäre,
habe ich noch nicht ausprobiert.

SAGA: Parallelen sehen wir in der
Farbigkeit. Die Farbe ist Bedeutungsträger
und hat eine starke Präsenz. Zum Beispiel das
Violett in dem großen Tryptichon. (ABB.2)

BB: Nicht bewusst, da habe ich mir eigentlich
keine Gedanken gemacht. Das Violett ist

einfach der Bildgrund. Ich lege mir gerne
Bildgründe an, die eine Herausforderung und
nicht einfach weiss sind.

SAGA: Es gibt immer wieder Motive die
immer wieder auftauchen. Wie Vögel oder
diese speziellen Blätter.

BB: Das sind Teile der Natur. Wir leben in und
sind Teil der Natur. Auch wenn es nicht mehr
die Natur ist die wir uns gerne wünschen. Vor
kurzem habe ich einen Artikel in der
Zeitschrift Nature gelesen. Darin stand, dass
der Mensch die Anzahl der bekannten
Elemente, also du Grundsubstanzen des
Materiellen, durch Forschung und
Experimente um ein Drittel erweitert hat.
Unser Sein wird sich bis in die
Grundstrukturen unserer Materie aus.
Trotzdem gibt es noch die Natur, die wir nie in
ihrer Ganzheit begreifen können. Das ist für
mich eine große Quelle der Inspiration.

SAGA bedankt sich.

www.bennoblome.net
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