
[81]

Freiheitstrieb und Selbstbeschränkung treten in Katharina 
Grosses Werken stets nebeneinander auf, unabhängig davon, 
ob sie auf einer Leinwand oder in einem Raum malt. Der  
Wechsel in einen anderen Modus operandi verändert also nicht  
die Haltung gegenüber der Herstellung und der Auffassung  
von Malerei, sondern gegenüber dem Begriff des Bildes. 

In der unnachgiebigen Art, in der sich Grosses Malerei in 
mancher Hinsicht zeigt – in ihrer Hemmungslosigkeit, mit der sie 
über die materiellen, funktionalen und symbolischen Grenzen 
des Mediums hinweggeht – , zersetzt sie Sehgewohnheiten, die 
den Dingen im Raum einen funktionalen Platz zuweisen.  
Nichts ist sicher vor ihrem Willen zu malen, dem Besessenheit, 
Leidenschaft und Lüsternheit entspringt – immer in Missachtung 
festgeschriebener Übereinkünfte.

In der hier vorgestellten Werkgruppe, die in den letzten drei 
Jahren entstanden ist, wird ein Themenkomplex formuliert, der 
sich – wie Grosses Kunst im Allgemeinen – einer buchstäb-
lichen Übersetzung entzieht. Die autonome Bildsprache erlaubt 
keine Vorstellung eines anschaulich repräsentativen oder 
metaphorisch interpretierenden Zusammenhanges. Das Auf-
greifen eines Themas nötigt dem Betrachter vielmehr die 
Beschreibung des Sichtbaren bzw. des Sehens auf. Die inhaltliche 
Dimension der Bilder kann sich letztendlich nur durch das 
sehende Nachvollziehen des malerischen Prozesses erschließen. 
Er allein definiert die Malerei als Bild. In diesem radikalen Akt 
manifestiert die Künstlerin einen Rückzug auf die elementaren 
Bedingungen der Bildschöpfung als Funktion der Malerei. 

Tiefe 
Felder
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Die von Grosse eingesetzten Mittel dienen der Darstellung  
der Farbe auf einer Leinwand, die nicht auf Keilrahmen gespannt, 
sondern einfach an die Wand gepinnt oder auf dem Boden 
ausgebreitet wird. Allein ist dieses Verfahren kein ästhetischer 
Selbstzweck, vielmehr erlaubt es der Malerin, die Entscheidungen 
für ein Bild nicht unmittelbar von den einmal gewählten Dimen-
sionen und Proportionen abhängig zu machen, sondern sich in 
einem offenen Rahmen zu bewegen. Die gewählte Begrenztheit 
wird hier sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn  
als Limit wie als Spielraum aufgefasst. Das heißt, Grosse 
entscheidet sich für ein Ausgangsformat, in dem sie das Bild 
sich entwickeln lässt. Das Format der rahmenlosen, rohen 
Leinwand auf der Wand bzw. dem Boden skizziert eine mittelbare 
Grenze, mit der die Malerin arbeitet. Es bildet sozusagen  
ein fragiles Schema, das dem Bild seinen notwendigen Raum 
zubilligt. Im Bedarfsfall werden diese Grenzlinien erweiterbar, 
indem die Malerin die erforderlichen Leinwandstücke anfügt.  
Der Malgrund macht das Bild nicht von vorneherein dingfest, 
sondern ermöglicht seine Vervollständigung am Ende des  
Mal prozesses. Das heißt, dieser ist nicht auf die Ausführung  
eines Konzeptes angelegt, vielmehr fällt die Entscheidung über 
den Gegenstand erst mit seiner Beendigung – die Malerin  
agiert im Vertrauen und in der Gewissheit der Zielführung ihres 
Tuns. Auf diese Weise wird der fiktive, illusionistische Bildraum 
eröffnet. Er ist einer geometrischen Konstruktion entzogen  
und definiert sich als physisch erzeugter, mentaler Raum, der 
allein den Bedingungen der Farbe in ihrer Ausdrucksstärke und 
ihren mehr oder minder flüchtigen Verlaufsformen unterliegt. 

In diesen – ihren neuesten – Bildern verlässt Grosse sich auf  
ein Instrumentarium zur Verteilung und Stimulation der Farben, 
das in unterschiedlichen Verknüpfungen angewendet wird: 

Weiche Schablonen werden in einer bestimmten Abfolge 
über den jeweiligen Zustand des Bildes gelegt, um Bildelemente 
partiell zu bedecken und zu schützen.

Abdeckungen aus Erde grenzen freiliegende Zonen aus, 
die der Übermalung überlassen werden (Umkehr des Negativ-  
Positiv-Verhältnisses von Figur und Grund). 

•

•
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Schraffuren aus breiten, semitransparenten Streifen oder 
Bahnen bilden mittels der Schablonen oder Bedeckungen  
eine Grundierung für Übermalungen. Aufgesprühte Linien-  
und Flächenformationen greifen die Krümmungen und Kurven 
der Schablonen auf oder regen sie an. 

Die materiellen und physikalischen Eigenschaften dünnflüssiger 
Farben werden akzeptiert und zufallsgesteuert ausgebeutet. 

Die Gemälde werden aus der Anwendung und Kombination 
dieser Elemente und Größen entwickelt und fügen sich so in eine 
unhierarchische Gestalt ein. Sie sind also das Resultat eines 
formalen Aufbaus, der nicht einem spontanen, automatistischen 
Prozess entspringt, sondern einer Abfolge von offenen Ent-
scheidungen. Die physikalischen und psychologischen Bedingun-
gen dieser Prozesse führen zu einer anschaulichen Bildgestalt. 
Die Malerei entwirft mithin pseudo-erzählerische Strukturen, 
welche die Bildfläche in einen sprachlosen Bildraum überführen. 

Von Grosses einschichtigen Figurationen bis zu ihren kaum 
mehr durchschaubaren, vielschichtigen Sedimentationen 
werden die Eigenschaften der Materialien in ihrer eigenwilligen 
Beschaffenheit beim Entstehungsprozess eines Bildes nicht  
nur in Kauf genommen, sondern bewusst herausgefordert: 
Vermischungen und Verwischungen, die aus der Überlagerung 
transparenter Farblinien und -bahnen herrühren ebenso wie  
das Ausbluten der Farbe in Rinnsalen, welche die Leinwand 
herablaufen. Diese können im Inneren einer Form entstehen oder 
von den Kanten der Schablonen, wo sich die Farbe sammelt, 
abfließen, sobald diese aufgenommen werden. Andere Vor-
gehensweisen zeigen ein Aufscheinen von Bodensätzen erdiger 
Formationen, die auf der liegenden Leinwand verteilt waren. 

In ihrer offensten Form sind farbige Gefüge auf weißen  
Grund gesetzt. Es sind reduzierte Entwürfe, die ausgegrenzte 
Negativ-Formen hervorheben. Dabei ist wichtig, dass die 
Bildgrenzen weder statische Barrieren noch Nahtstellen sind, 
welche auf einen verborgenen, wie auch immer angelegten, 
größeren Zusammenhang verweisen. Die farbigen Fragmente 
werden in das Bild eingefügt und stehen so in einem Dialog mit 
den aus diesem Prozess hervorgehenden Freizonen. 

•

•



[84]

Der Aufbau dieser Bilder wird von Grosse aus der Verhüllung 
oder Abdeckung des vorgegebenen Trägers entwickelt. Dabei 
befestigt sie dichten, filzigen Stoff auf der Leinwand. Indem 
die Künstlerin Formsegmente ausschneidet, fertigt sie weiche 
Schablonen, die verschiedene Phasen des Bildes bis zur Fertig-
stellung begleiten. Die Bildelemente werden partiell bedeckt,  
um sie vor Übermalung zu schützen, während andere zersetzt 
werden. Es sind freie Hervorbringungen, die sich auf unter-
schiedlichen Flächen des Malgrundes entwickeln. In manchen 
Bildern erscheinen die Tiefengründe durch breit gezogene 
Farbbahnen, die monochrom flächenparallel oder sich verschie-
denfarbig gleichmäßig kreuzend verlaufen, wie vergittert. In 
diesen Farbgittern öffnen sich Fenster, die den Blick auf den 
Strom der Farbe oder darauf treibende Inseln freigeben.

In diesen aus der malerischen Bewegung entlehnten Formen 
sind vielfältige Bearbeitungsspuren erkennbar, die Einschlüsse 
enthalten, welche aus transparenten Farbnebeln hervorscheinen. 
Ihnen sind oft kennzeichnende Farbstrukturen zugeordnet,  
die sie in ihrer visuellen Beziehung auseinander dividieren. 
Diese Gestalten aus wiedererscheinenden Eingriffen enthalten 
keine überflüssigen Anspielungen oder Weisungen. Selbst 
kleinteilige Farbsplitter erkennen selbstverständlich ihren Platz 
in einem Gedankengang und fügen sich in das Feld ein als 
Widerhaken, die sich gegen das oberflächliche Abtasten der 
Malerei sperren. 

Ebenso verhält es sich mit den in Rinnsalen herabfließenden 
Farben. Ihr physikalisch gelenkter senkrechter Fluss verlotet die 
Formen in Bezug zum Bildfeld. Die Rinnsale hintergehen die 
Gestaltungsabsicht der Malerei, indem sie unter der Schablone 
ihren verborgenen Weg finden. Sie bergen ein Zufallsmoment, 
das eine zeichnerische Komponente in den freien Gedanken-
gang des Formgefüges einbringt. Im offenen Bildraum entfalten  
sie jedoch keinen konstruktiven Effekt. Ihr Duktus wird von der 
vertikalen Malebene und dem Gerinnungsfaktor des Materials 
bestimmt. Daraus ergeben sich mitunter formbildende Schemen. 
Illusionistische Effekte werden dabei durch die Aufhebung der 
Negativ-Positiv-Bezüge unterlaufen. Die einzelnen Formen sind 
nicht hierarchisch als positiv gestaltete oder negativ ausge-
grenzte unterschieden bzw. einander untergeordnet. Die Absicht 
des formalen Prozesses dient nicht ausschließlich der Dar-
stellung einer Form, vielmehr kann eine Formvorstellung gleich-
bedeutend auch durch „Freiräume“ zum Ausdruck kommen.
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Aufgrund der Anreicherung durch mehrschichtige Überlage-
rungen entwickelt Grosse immer komplexere Gestalten, die im 
Bild zu implodieren scheinen. Das heißt, die Eroberung des 
Bildraumes erfolgt von außen nach innen – von allen Seiten 
dringen Formen in das Bildfeld ein. Das malerische Vokabular 
aus sich gegenseitig durchdringenden Ablagerungen versetzt 
die einzelnen Formtypologien in mehr oder minder starke 
dynamische Bewegung. Die weitgehend offene Beziehung von 
Bildgrund und malerischer Form wird geprägt durch schwingende, 
gleichsam schwebende Konturen, die den dynamischen Impuls 
der gespritzten Farbe interpretieren. Grosses Vorgehensweise 
erfordert notwendigerweise eine Mehrdeutigkeit der visuellen 
Gestalt. Kurven, Schlingen, Schlieren, Schraffuren, Bahnen, 
Spuren, Läufe, Knoten, Bündel, Knäuel, etc. beschreiben und 
zitieren wechselseitig den Duktus der Malerei. Sie entwerfen 
Rhythmen, die sich als Dehnungen und Pressungen, Flexionen 
und Repetitionen zeigen. Die gekrümmten, gebeugten,  
schwingenden Malspuren und Fährten durchdringen sich in  
den Bildern zu einer wogenden, berstenden Verwirbelung  
von Farben. 

Die Genese der Gemälde entspringt einer Form blinden Sehens 
bzw. entwirft eine Gestalt aus blinden Formen, die sich im Ver-
borgenen finden und erkennen. Diese entspringen einem Sehen, 
bei dem wir die Namen der Dinge, die wir erblicken, vergessen. 
In einem Interview (Der Tagesspiegel, Berlin, 5. April 2009) 
hat Katharina Grosse diese Vorgehensweise selbst explizit 
bestätigt: „Ich male wahrscheinlich blind. … Es gibt bei mir keine 
ästhetischen Entscheidungen.“ Sie erläuterte diese für eine 
Malerin befremdliche Aussage damit, dass Malerei keinen 
„Transmitter“ benötige, der einen Gegenstand oder Stoff in eine 
andere Realität übertrage. Beim Malen bestehe „diese ganz 
enge Verbindung von Sehen und Herstellen“, welche sich für sie 
naturgemäß anders darstelle als für den späteren Betrachter  
der Bilder. 

Dem Sehen und damit dem jeweils Sichtbaren sind natürliche 
Grenzen gesetzt, die vom Menschen mit technischen Hilfsmitteln 
immer weiter ausgedehnt werden können, sowohl in Makro-  
als auch Mikro-Dimensionen. Die Überwindung des physisch 
Sichtbaren ist zugleich eine der profunden Bestrebungen 
autonomer Kunst, die uns über alle subjektiven und objektiven 
Referenzen hinaus mit Erfahrungsräumen konfrontiert, deren 
Erkenntnisgewinn für den Künstler wie für den Betrachter nicht 
absehbar und schon gar nicht messbar ist. 
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Grosses Malerei und die daraus entstehenden Bilder entwerfen 
eine vielschichtige Abfolge aus Formulierungen, die einem 
spezifischen Vokabular und einer individuellen Syntax unterliegen. 
Das Lesen ihrer Bilder bedarf aus zwei Gründen einer buchstäb-
lich eigenen Sprache. Vor ihnen versagt eine rein abstrakt- 
formale Beschreibung ebenso wie eine metaphorische Deutung. 
Weder ein an der Oberfläche verharrender Überblick, noch  
ein Versuch, die bildlichen Zeichen auf eine Inhaltsebene zu 
heben, können die visuelle Stummheit der außerordentlichen 
Erscheinungen überwinden. In den Bildern begegnen uns 
anschaulich existierende Fiktionen, die sich der Entschlüsse-
lung entziehen. Bedeutung ist allein aus diesem Prozess 
abzuleiten, der potentiell unendlich, das heißt praktisch nicht 
abschließbar ist. Grosse definiert mit / in jedem Werk auf der 
Grundlage begrenzter formaler Mittel die Entstehung des Bildes 
als ästhetischen Prozess neu. Darin stellt sich der Eindruck  
des Eintauchens in ein Tiefes Feld ein, das unser Auge über 
die äußeren Grenzen des Erkennbaren hinausführt. Die Bilder 
erscheinen in ihrer Ausdehnung homogen und exzentrisch 
zugleich. 

Darum bedeutet Grosses Malerei die paradoxe Übertragung 
der Idee von der Gewinnung eines Bildes als malerische 
Synthese aus den Fragmenten eines vielfach verborgenen, 
verschütteten Raumes. In ihrer radikal beschleunigten Gestalt 
werden die Elemente und Fragmente von den Fliehkräften  
der Malerei in das Bildfeld gesogen, um durch den Bildraum  
in eine andere malerische Dimension zu entschwinden. 

 Ulrich Wilmes
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