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Die Entdeckung
Die Entfernung
Die Findung
Haben ihn noch mehr entdeckt? Im Dickicht der Freien Berliner Kunstausstellung am Funkturm war er

für mich eine Lichtung. Das Auge blieb stehen. Ein Bild, kraftvoll, reduziert, verdichtet, mit Brücken in

den Schichten des Materials, harmonisch irritierend.

Das erste erworbene Bild meines Lebens äußert noch heute Klarheit und Ordnung für das Auge

und schafft Ruhe im hektischen Büroalltag.

Die Jahre der Entfernung zwischen uns führten zur Beachtung, teils zum Erwerb, junger, frecher,

konsumierbarer und bereichernder Werke. Die Umgebung mit Kunst, privat und im Büro, ist

spannender Alltag geworden.

Finden ist Sich-Sicher-Sein. Nach über zehn Jahren brachte eine Ausstellung in einer Neuköllner

Galerie uns erneut zusammen. Und die Freude, die Konstante zu entdecken, die langsame Entwicklung

nachvollziehen zu können und Sicherheit des Findens nach verschiedenen Wegen zu verspüren, hat

nunmehr über Jahre angehalten.

Ohne Zweifel, der Künstler macht es sich schwer, dem Betrachter leicht. Offene Farben sind

eingebunden und überblendet. Spontane Farbaufträge werden verdichtet und durchdringen sich. 

Die Materialität lässt den Wunsch der Fühlung entstehen. Ich mache davon Gebrauch.

Eine schnelle Einladung spricht Johannes Oberthür nicht aus. Eine innige. Sein Lachen ist

weltgewandt, seine Bilder optimistisch.

Alles Gute, Johannes Oberthür

Stefan Kahlfeldt

DAVID & KAHLFELDT GMBH, IMMOBILIEN UND HAUSVERWALTUNG
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Des Rätsels Lösung?

Aber das Rätsel
ist

die Lösung
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Sehen

ist unsichtbar
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Alltägliche Seltenheiten I

2001 

Mischtechnik auf Papier 

32,5 x 24,5 cm
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Alltägliche Seltenheiten II

2001

Mischtechnik auf Papier 

32 x 22,1 cm
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Hinblicke I

2002

Mischtechnik auf Nessel 

zweiteilig

insgesamt 100 x 160 cm
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Hinblicke II

2002

Mischtechnik auf Nessel 

zweiteilig

insgesamt 100 x 160 cm
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Hingehen, Kommenlassen 

2001

Mischtechnik 

auf Papier auf Holz

72 x 53,5
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Die Farbe des Sehens
Zur Malerei von Johannes Oberthür

Das Sehen, das sich auf diese Bilder einlässt, kommt nicht ans Ende. Sie geben mehr, als sichtbar

wird. Die farbigen Linien und Wege halten den Betrachter in Bann, indem sie ihm Koordinaten

einfacher Bildkompositionen liefern, ihn über Oberflächen, Tiefen und Fluchten der Materie leiten,

dann aber, bei konzentrierter Betrachtung, hinter Farben und linearen Formen zu einer Erfahrung

führen, die zutiefst überrascht: „Man malt nicht ein Objekt, nicht dieses und jenes, sondern in

allem das Wunder des Sehens. Sehen überhaupt, das ist es, Sehen, das immer mehr im Blick hat als

das Sichtbare, nämlich, ich möchte sagen: so etwas wie die Farbe der eigenen Unsichtbarkeit.“

Das sind Gedanken des Malers, von dessen Bildern hier die Rede ist. Im Verzicht auf das

Gegenständliche, mit Konzentration auf Farben als Wegweiser des sinnlichen Sehens, auf ihre

Schichtung, Verdichtung und Transparenz entsteht eine Bewegung, im Zuge derer der Betrachter

auf die Wirklichkeit des eigenen Sehens stößt, um sie von da an immer weiter zu entfalten und zu

differenzieren. „Es geht nicht um Bildobjekte, sondern einzig und allein um den Augenblick des

Sehens selber, der nicht stehen bleibt bei Gegenständen.“ Oberthür formuliert vorsichtig. Er weiß

von den Worten, dass sie das Entscheidende nicht treffen. Wo die Syntax versagt, beginnen die

Bilder. Sie beginnen, den Betrachter dorthin zu führen, wo sie erscheinen, ins eigene Sehen. Die

Wirklichkeit dieses Sehens ist Thema. Sie entzieht sich den Blicken derer, die im Vorübergehen zu

konsumieren gewohnt sind.

Das Sehen an sich zu erfahren und offen zu halten, dann in konzentrierter Arbeit in eine

ebenso freie wie strenge Bildsprache zu übersetzen, ist die Aufgabe, der Oberthür sich

verpflichtet weiß. Er verfolgt sie immer leidenschaftlichr und kompromissloser. Es handelt sich

um eine jener Aufgaben, die, wie Ingeborg Bachmann in Bezug auf die Dichtung formuliert,

„unausweichlich“ für den Künstler sind: „Weil er Richtung hat, weil er seine Bahn zieht wie den

einzigen aller möglichen Wege, (...) ist er wirklich da.“ 

Die Auswahl von Arbeiten, die in diesem Katalog zuammengestellt sind, markieren Etappen

einer Reifezeit, da der Künstler und Philosoph Johannes Oberthür seine Lehrjahre hinter sich

gebracht hat und nun sein Werk in markanten Zügen vorantreibt. Philosophische Arbeit ist 

ihm wichtig. Allerdings liegt nicht etwa Theorie dem Werk zugrunde, als sollte lediglich ein
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gedankliches Konzept mit künstlerischen Mitteln veranschaulicht werden. „Philosophische Arbeit

bereitet vielmehr das Feld“, sagt er, „den Boden, wo Kunst wohl wächst. Philosophische Arbeit

schult die Aufmerksamkeit, erzieht zur Achtsamkeit, lehrt, sich vorbehaltlos einzulassen auf das,

was ist, indem einer voller Fragen und Fragwürdigkeit in der Welt steht.“ Philosophie entspringt

nicht nur der Grundhaltung des Staunens, des Sich-wunderns, Philosophie vermag auch zu dieser

Grundhaltung zu verhelfen. So motiviert sie, sich einzulassen auf jenen Augenblick des Sehens, in

welchem wir leben und dem gerade die Kunst immer aufs neue zur Wirklichkeit verhilft.

Was die formale Seite betrifft, so zeichnet die neueren Arbeiten nahezu durchgängig eine

horizontale Oberflächenstruktur aus. Die Dynamk im Bild allerdings manifestiert sich als Spiel

zwischen Vorder- und Hintergrund, die horizontale Bewegung auf der Fläche, wo viel sichtbar

wird, verweist auf eine Dynamik in der Tiefe, in der viel verborgen bleibt. Kompositorische Bezüge

bleiben zwar wichtig, aber sie bevormunden nicht mehr die aufbrechende Farbigkeit, die von

überwältigender Energie ist und sich in ihrer Intensität keiner Kontrolle fügt. Gelb und Grün und

Blau wachsen zu Protagonisten auf, zeigen sich in ihrer Unergründlichkeit, ihrer Lebensfülle, ihrer

Eigenbewegung aus unvordenklicher Herkunft. Ihre Tiefe führt weg von der Rigidität und

Begrenzung der Reflexion, führt hin zur Reichhaltigkeit und Reichweite ungesehener und

unsichtbarer Prozesse, die hier und jetzt, im Sehen, immer schon Fuß gefasst haben. Der Weg ist

nun offen, im Malen und im Gemalten das Wunder im Sehen der Welt zu entdecken, nicht diese

Welt nach eigenem Bilde sich zurecht zu machen. Der Weg führt fort von theoretischen und

technischen Einengungen, Definitionen, Hindernissen, hin zu einer ursprünglichen Offenheit, 

die vielleicht nichts anderes ist als das Leuchten der Augen zwischen zwei Lidschlägen, der

Augenblick des Sehens, dort genau, wo das Unsichtbare zuhause ist, sich zeitigend als Licht und

Weite für die Sichtbarkeit der Welt.

Diese Bilder sind einfach da. Die einzig bewusst gewählte kompositorische Beschränkung ist,

wie gesagt, in den klaren Horizontalen zu sehen, die an Landschaften oder Textzeilen erinnern.

Die horizontale Struktur stellt gleichsam das formale Gerüst dar, in welchem sich jene

Wirklichkeit des Sehen zeigt, die getrost alle anderen konkreten Formen hinter sich lässt. 

Alle Aufmerksamkeit gilt der Energie der breiten Farbenbahnen, die sich entschieden von ihrer

Umgebung absetzen. Das Sehen duldet jetzt keine Missverständnisse mehr, es zieht den

Betrachter bildauswärts, ausgehend von jedem Bild. Entdecke deine Augen, möchte es sagen,

erwache zum eigenen Augenblick, wo du immer schon zuhause bist, mische unter die sichtbaren

Farben der Welt die Farbe der Unsichtbarkeit deines Sehens.

Elisabetta Abbondanza
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Altes Licht

2004

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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Altes Licht

Ausschnitt
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Großes Hellwerden

2004

Collage, Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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hier ist jetzt

2005

Collage, Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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Marcel Duchamp Hundert Jahre 
retinaler Ansatz

sind genügend !
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Nur was der Geist gesichtet hat, wird sichtbar
(erster Schritt auf dem Weg zum Auge)

Sehen ist unsichtbar
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wüstig

2004

Mischtechnik auf Papier

dreiteilig, je ca. 60 x 45 cm
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gemein geheim

2004

Mischtechnik auf Papier

dreiteilig, je ca. 60 x 48 cm
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bahnen

2005

Mischtechnik auf Papier

dreiteilig, je ca. 60 x 42 cm
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Sehfries

2002

Öl / Collage auf Nessel

dreiteilig

insgesamt 100 x 240 cm
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fast gestreift

2005

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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ins Land gehen

2006

Öl auf Nessel

186 x 160 cm



32

Marcel Duchamp Ich glaube, 

man könnte sagen, 

ich verbringe meine Zeit 
mit  Atmen.
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Das Wunder, auch das der Weltwunder,

besteht im Augenblick,

im  Sehen.
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Schauen schauen

2006

Öl auf Nessel

159 x 126 cm
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wir beide gegenüber

2006

Öl auf Nessel

185 x 105,5 cm
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Lichtbild mit Auge

2006

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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Grünen

2006

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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in die Nähe

2006

Collage, Öl auf Nessel

140,5 x 100 cm
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bildauswärts

2004

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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Beginn mit Rot

2006

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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flüchtig gelb

2006

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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außer uns mit uns

2006

Öl auf Nessel

159 x 127,5 cm
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bis hin zum Gelb

2007

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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kurz davor danach

2006

Öl auf Nessel

144 x 160 cm
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Grün sehen

2007

Öl auf Nessel

190 x 150 cm
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Lebenslauf

Zur Welt kam ich

1959

im nordhessischen Kassel,

zu laufen begann ich

dort in der Nähe

wohl so ungefähr mit einem Jahr.

Seitdem laufe ich

mit unscheinbaren Unterbrechungen,

insgesamt vielleicht auf ein Ziel zu,

vielleicht auch auf kein Ziel zu,

jedenfalls aber von Angesicht zu Angesicht mit anderen,

denen ähnlich fragwürdig zumute ist.

Das alles scheint mir eher als eine Gratwanderung

vonstatten zu gehen,

irgendwo hoch oben 

über dem Kreisen von Raubvögeln,

eigentlich nur zu leisten, ja auch nur auszuhalten

in Formen von Kunst.

Entsprechend drängte sich mir früh

das Bedürfnis auf,

Bilder zu machen,

sei’s mit Worten zunächst,

sei’s mit Farben,

wie später

und jetzt noch.

Philosophie, die ich

unterwegs in der Malerei

auch studierte,

scheint mir seit langem so etwas

wie das Umgraben und Fruchtbarmachen

des Bodens zu sein,

auf dass, was wir Kunst nennen,

ernstlich Fuß fassen,

so das Leben

tragen möge.

Die Malerei allerdings

schien mir irgendwann

zu sehr am Bild zu hängen,

zu wenig im Raum der Welt und

für diesen Raum,

so dass ich mich entschloss,

direkter mit den mich umgebenden

Gegebenheiten zu arbeiten.

Ich tat dies

mithilfe alter Fenster, diesen

durchsichtigen Zeugen

unseres Sehens,

die ich auf Berliner Abrissbaustellen erbeutete,

viele hunderte,

die ich in unterschiedlichen Zusammenhängen

zu unterschiedlichen Arbeiten

(auf Ausstellungen im In- und Ausland)

verarbeitete. Die Sache,

um die es mir geht,

schien mir durch diese Form von Kunst

zuweilen zwar überraschender, insgesamt

aber nicht klarer zu werden.

So sah ich mich auf das viereckige Bild

zurückverwiesen. In ihm

scheint mir die Waghalsigkeit

unseres Hierseins

am prägnantesten Niederschlag zu finden,

ein Umstand, dem ich nach wie vor

und ohne Unterlass

in meinem Berliner Atelier Rechnung trage.

Hier arbeite ich getreulich

im Licht der immer aufs neue bestürzenden Einsicht,

dass wir uns

von Augenblick zu Augenblick

in dieser Welt finden,

ohne jemals gesucht zu haben.
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