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                                              Das Rote Haus oder
   Die Landschaftsdarstellung als Ausdruck persönlicher Daseinsempfindung

Manchmal mus man zu verschraubten Sätzen greifen, um die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was einem als Künstler sehr am Herz
liegt,  wie wohl es eigentlich schon seit  langem bekannt ist  und immer wieder in kunstgeschichtlichen und philosophischen  Texten
erörtert wird. Ich meine das Genre der Landschaftsmalerei, und ich muss nicht erst Caspar David Friedrich bemühen, den heute zu recht
geschätzten  und  bewunderten  Maler  romantischer,  gleichwohl  fiktiver  Landschaften,  um  zu  zeigen,  dass  der  Betrachter  eines
Landschaftsbilds  auch immer  die  „innere“ Landschaft  des  Künstlers  zu  sehen bekommt,  die  ein  guter  Künstler  gewollt,  von  seinen
Daseinsempfindungen geleitet, zu Papier und Leinwand bringt oder sonst wie künstlerisch umsetzt. Auch Caspar David Friedrich malte
seine „inneren“ Landschaften, er schuf seine Werke aus einem dem damaligen Zeitgeist entgegen gerichtetem Lebensgefühl heraus und
zeigte mit ihnen sein Weltbild, seine Vorstellung von Natur und Schöpfung, die allerdings bei seinen Zeitgenossen letztendlich wenig
Anerkennung fand. Denn auch der Betrachter nimmt das von ihm betrachtete Bild subjektiv wahr, und erkennt unter Umstanden nicht die
Absicht des Künstlers, sondern nur seine eigene Seelenlandschaft wieder und nicht immer sind die daraus entstehenden Empfindungen,
Einsichten und Wahrheiten angenehm.

Der Jesuit Romano Guardini äußerte sich so: „Wenn nun verschiedene Personen eine bestimmte Landschaft betrachten, dann ist letztere,
objektiv genommen, für alle Betrachter die gleiche: dieser bestimmte geographisch-kulturelle Zusammenhang. Jeder der Betrachter tritt
aber aus seinem Leben an sie heran. So sieht und empfindet er sie anders als die Anderen, und aus der allgemein-menschlichen Land-
schaft entsteht die seines persönlichen Dasein.“

Wenn man von Südwesten kommend von der Anhöhe aus ins Irsertal schaut,  sieht man sofort das Haus. Der Höhenzug bildet eine
Wasserscheide: die Bäche hinter mir fließen zur Wied nach Süden ab und vor mir schlängelt sich der Irserbach durch sein lang gestrecktes
Tal in nördlicher Richtung zur Sieg. Das Wasser beider Flüsse jedoch fliest irgendwann in den Rhein und mit ihm in die Nordsee. Von hier
oben hat man einen herrlichen Blick ins Tal. Es ist von breiten, bewaldeten Höhenzügen großzügig eingefasst, welche erst sehr sanft, dann
zum Schluss immer steiler werdend zum Tal abfallen. Das Tal selbst ist nicht sehr breit, nur ein paar hundert Meter vielleicht, und wenn
man in die Ferne blickt, so hat man den Eindruck, als wenn die dunkelgrünen Berghänge dort immer näher zusammenrückten. Der Wald
bedeckt große Flachen der runden Bergkuppen, wird aber auf halbem Weg zum Talgrund jäh von Wiesen und Feldern abgelöst. Erste
Gehöfte tauchen auf und schließlich findet das suchende Auge die Giebel und Dächer der kleinen Dörfer, die an der einzigen Straße unten
im Tal hinter einander gereiht liegen.

  Menschen erblickt man keine. Sie sind zu klein in dieser grandiosen Landschaft. Nur manchmal sieht man ein Auto, klein wie ein Spiel- 
   zeug, lautlos die Straße hinunter gleiten. 

Es ist still hier oben. Nur vereinzelt dringen Laute wie von ganz weit her zu mir her.



Auf einer schrägen Anhöhe am Rande des ersten Dorfes, von einem Waldstück  eingerahmt, steht ein Haus von undefinierbarem Alter. Es
ist mit einer graugrünen Farbe gestrichen und hat zwei auffallend große Giebelfenster, welche, schräg versetzt, wie zwei Augen zu mir
herüber schauen. Die Distanz, die wir mit unseren Blicken überwinden, beträgt nach meiner Wanderkarte etwa zwei Kilometer. Als ich das
Haus vor genau 22 Jahren zum ersten Mal sah, war es rot oder zumindest rötlich gestrichen, eine Farbe, die im Laufe der Jahre mehr zu
einem Altrosa verblasste. Diese rote Farbe leuchtete  von weitem durch das Tal herauf und zog die Blicke von allen Richtungen auf sich.
Ich stand damals an gleicher Stelle auf der Höhe und blickte verblüfft und amüsiert auf das rote Haus, das wie ein Fremdkörper diese
grüne Landschaft  dominierte.  Bei  längerem Betrachten wirkte es  jedoch gar  nicht  fremd,  sondern befand sich  in  einem erstaunlich
vertrautem, harmonischen Einklang mit seiner Umgebung. 
Oft habe ich dort oben gestanden und mich gefragt, wer da wohl in diesem kuriosen Haus wohnen möge, traute mich dann aber nicht,
hinunter zugehen und nach zuschauen. Auch die zahlreiche Verwandtschaft meiner Frau aus dem Nachbardorf konnte keine Auskunft
darüber geben. An der Landstraße zum nahe gelegen Kreisstädtchen stand ein in ähnlicher Farbe gestrichenes Haus, das sich bei meinem
Nachfragen  als  das  örtliche  Landbordell  entpuppte.  Eine  solche  Einrichtung  schien  aber  das  Haus  am Rande  des  Irsertals  nicht  zu
beherbergen. Irgendwann begann ich damit, das Tal mit dem Haus zu malen und es entstanden eine Vielzahl von Aquarellen mit Bergen,
Wald und in der Mitte das inzwischen altrosa farbige Haus.

Beim künstlerischen Arbeiten begleiten mich immer Erinnerungen an Begebenheiten aus meinem Leben, in meinem Kopf läuft sozusagen
ein biografischer Film ab. Den Anstoß dazu liefert oft ein optischer oder akustischer Schlüsselreiz. In diesem Fall erinnerte mich das rosa
Haus an meine Jugend im Ruhrgebiet, genauer gesagt an meine spätpubertäre Phase Ende der 60iger Jahre. Im Nachbarort meines
Heimatstädtchens gab es eine Discothek, in der ich meine erste Annäherungsversuche zum weiblichen Geschlecht wagte und  anfangs
dabei mangels Beherztheit  kläglich scheiterte.Es war wahrscheinlich die seltsame Farbe des Hauses,  die mir diesen Lebensabschnitt
wieder ins Gedächtnis rief, denn die Fassade der Discothek war in ähnlichem Altrosa gestrichen. Das Lokal, im Parterre gelegen,  bestand
aus einem lang gestreckten, rechteckigen Raum, welcher in ein schummrig rotes Licht getaucht war. 
Die kleine Tanzfläche im hinteren Teil  war stets mit Paaren überfüllt,  die, teilweise eng umschlungen, sich zum Rhythmus der Musik
bewegten. Noch heute erinnere ich mich an den süßlichen Duft billigen Parfums, vermischt mit dem Geruch von Körperausdünstungen
und Zigarettenrauch. Diese Geruchsmischung war für mich genauso erregend wie der magische Beat der damals revolutionären Rock- und
Soulmusik, die mir am  Eingang entgegen dröhnte, mir Kopf und Sinne verwirrte und mein Herz bis zum Hals schlagen lies. Ich war von
dem bei mir einsetzenden  Hormonschub so benebelt, das ich nicht in der Lage war, irgendeine klare, zielgerichtete Handlung zu tätigen,
geschweige denn, eines der Mädchen anzusprechen. So erinnere ich mich auch nur an das betreten dieses Lokals und an meine mich
lähmende Aufgeregtheit. Über das, was ich danach im Laufe des Abends dort erlebte, fehlen mir heute jegliche Vorstellungen. Es war eine
in jeder Hinsicht aufregende Zeit. Solche Lokalitäten wie diese kleine Discothek galten bei der Generation meiner Eltern als Orte des
Lasters und der sexuellen Ausschweifungen (Drogen waren damals noch kein Thema), und ich hatte dort immer das Gefühl, an einem
verbotenen Ort  zu  sein.  Alles,  was ich hier tat,  und das war ja  eigentlich nur herumstehen und Musik  zu hören,  galt  als  moralisch
verdorben und das reizte und beängstigte mich zugleich, denn wenn allein meine harmlose Anwesenheit in diesem Lokal schon so etwas
wie eine Revolte gegen das Kleinbürgertum und die guten Sitten war, wie aufregend musste dann erst die erfüllte Prophezeiung meiner
Eltern sein. Doch soweit ist es dort wohl leider nicht gekommen, zumindest fehlt mir daran jede Erinnerung. Es war die Farbe des Hauses,



die all diese Erinnerungen an das Lebensgefühl von Freiheit und Abenteuer in mir wach rief, welches die Rockmusik damals suggerierte.
Unter den vielen innovativen Rockmusikern jener Zeit fallen mir vor allem Jimi Hendrix ein. Sein „Red House“ sowie sein fulminantes
„Purple Haze“ gehörten damals zum Musikrepertoire unsrer Feten, insbesondere „Red House“ als eng zu tanzender Blues, der von uns
Jungmännern zu „There is a red house for the young girls“ in Anspielung auf die rot gestrichene und rot beleuchtete Discothek und die
dort zu erwartenden erotischen Abenteuer verballhornt wurde. 

Jahre später entdeckte ich in einer meiner Zeichenmappen zufällig die alten Aquarelle vom Tal mit dem roten Haus. Ich hatte mich bisher
künstlerisch ausschließlich mit Landschaft beschäftigt. Es waren aber weniger reale Landschaften, die ich in meinen Arbeiten darstellte,
sondern fiktive Landschaften, Bilder aus meinem Inneren, topografische Abbildungen meines Gemütszustandes. Es gab nie Vorstufe wie
Skizzen realer Landschaften ähnlich den Aquarellen vom roten Haus, denn die zu malende Landschaft, oder das, was ich dafür hielt,
existierte nur in meinem Kopf und diese Bildideen führte ich direkt aus. Um jegliche Gefühlsduselei dabei zu vermeiden, gestaltete ich
meine Landschaftsbilder abstrakt. Ich bedeckte die Bildträger mit einem erdfarbenen Pigmentbrei, in den ich geometrische Formen und
Zeichen malte. Manche Arbeiten ähnelten geologischen Luftaufnahmen. Ich verließ mich dabei auf meine Intuition und mein geübtes
Auge und lies  mich obendrein  konsequent auf  die  Natur  und ihre  Materialien ein.  Später  begann ich  verwitterte Pflanzenteile  und
urbanen Abfall zu sammeln, mit denen ich dann meine Tafelbilder gestaltete. Aus kleinen Ästen und getrockneten Pflanzenhalmen leimte
ich Linie an Linie auf den Bildgrund, der erst abstrakt, später aber immer mehr mit den Abbildungen realer Landschaften bemalt wurde.
Die Linierung half  mir,  die Balance zwischen Realität und Abstraktion zu wahren und die Stimmung der abgebildeten Landschaft zu
verstärken und ihre innewohnende Kraft sichtbar zu machen. 

Ich sitze in meinem Atelier und höre Musik von Jimi Hendrix. Vor mir auf meinem Arbeitstisch liegen mehrere großformatige Bütten-
papiere mit Landschaftsaquarellen. Auf jedem ist das rote Haus, immer aus einer anderen Perspektive, zu sehen. Ich überlege, wie ich
eine Arbeit zu Hendrixs „Red House“ gestalten müsste, damit sie den Nerv der damaligen Zeit treffen und meine Erinnerungen daran
beschreiben könnte. Es kommt für mich nur eine fiktive, von mir erdachte Landschaft in Betracht. Außerdem müssen es Farben sein, die
einen Zeitbezug herstellen, eine Farbigkeit, wie ich sie bislang noch nie in meinen Arbeiten benutzt habe. „Die gesamte Bildfläche mus
leuchtend rot sein“, schießt es mir durch den Kopf, „Blutrot“!
Ich beschließe, einen bereitstehenden, quadratischen Bildträger weiß zu grundieren und darauf eine Landschaft mit einem Haus, das vor
einem Waldstuck steht, sehr realistisch in Schwarz- und Grautönen zu malen. Das Haus ist nun ein leuchtend weißes Rechteck vor einem
düsteren Wald. Jetzt übermale ich die gesamte Flache immer und immer wieder mit einem lasierenden Blutrot, bis ich eine zufrieden
stellende Oberfläche habe, aus der mir ein grellrotes Haus vor dunkelrotem Wald und hellrotem Himmel entgegen leuchtet. Ich bin
beeindruckt von der heftigen Farbwirkung, will aber die Leuchtkraft und auch die realistische Malweise ein wenig zurücknehmen, in dem
ich Linien aus Pflanzenteilen über das Bild ziehe. Schon während des Malens habe ich mich für getrocknete Adlerfarnhalme, die ich in
einem Waldstück am Rande des besagten Tals im letzten Jahr gesammelt und getrocknet habe, entschieden. Nur über den Verlauf der
Linierung zögere ich noch, wähle dann aber eine vertikale Anordnung. Die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt. Die ledrig zähen, in sich
verdrehten, ockerfarbenen Halme werden der Lange nach gespalten und Stück für Stück zu vertikalen Linien aufgeleimt. Durch gezieltes
Aufbringen schwarzer Wurzelstücke versuche ich, zusätzliche Spannungsmomente ins Bild zu bringen, entferne die meisten aber wieder,



weil das Gleichgewicht meiner Arbeit durch die dunklen Flecken zu sehr gestört wird.

Nach einer mühevollen Woche ist es geschafft: das Bild ist fertig ‒ so denke ich zumindest. Es hängt einen Monat lang in meinem Atelier
und wird von mir jeden Tag misstrauisch beäugt. Ich muss mich erst an die neue Farbigkeit gewöhnen. In der Zwischenzeit sehe ich mir
immer wieder die Aquarelle an und konzentriere mich auf zwei Blätter. Auf beiden ist ein kleiner Ausschnitt mit dem roten Haus am Hang
zu sehen. Die Farben des ersten Bildes, an einem Frühlingsmorgen schnell hin getuscht, sind von einer so geschmacklosen Süße, dass es
schon wieder als gut zu bezeichnen ist und ich mich über die von mir damals gewählte Farbigkeit wundere, wahrend das andere Bild, an
einem nasskalten Regentag entstanden und in einem kalten Grün gehalten ist. Ich beschließe, diese beiden fertigen Aquarelle weiter zu
bearbeiten, das heißt, mit einer geeigneten Linierung zu versehen, um die Farbigkeit zu brechen, aber den jeweiligen Stimmungseindruck
der gemalten Landschaft zu verstärken. Zunächst löse ich das technische Problem der Weiterverarbeitung, indem ich beide Blätter auf
gleich große Spanplatten leime und mit einer farblosen, matten Acrylpaste versiegle. Für die Linierung des Frühlingsmotivs wähle ich in
feine Streifen geschnittene Birkenrinde, für das Regenbild nehme ich Bambusstäbchen, welche ich zuvor einzeln Stab für Stab grau beize.
Die Birkenrinde und die Bambusstäbchen leime ich anschließend auf beide Bilder zu vertikalen Linien. Dabei müssen einige Birken-
rindenstreifen ausgetauscht werden, bis die Arbeit  im Gleichgewicht ist.  Da es sich um verhältnismäßig kleine Formate handelt,  bin
Woche mit beiden Arbeiten fertig. Das Frühlingsbild berührt mich sofort durch seine sanfte, frische Ausstrahlung, während mich die durch
die grauen Bambusstäbchen dunkler gewordenen Farben des Regenbildes irritieren und ich mich erst an die triste Stimmung des Bildes
gewöhnen muss. Beide Bilder halte ich aber für gelungen und hänge sie neben das größere rote Bild.

Rotes Haus  –  2004,   Birkenrinde auf Mischtechnik/Hartf., 50 x 64 cm                                                  Rotes Haus im Regen  –  2004,  Bambus auf Mischtechnik, 50 x 64 cm



Als mich meine Frau eine Woche später im Atelier besucht, ist sie von den drei Arbeiten begeistert. Alle drei, so verschieden der Ansatz
ihrer Entstehung auch war, sind sich in ihrer unmittelbaren Wirkung sehr ähnlich. Sie berühren durch die Kraft und würdevolle Ruhe, die
sie ausstrahlen.

 Am Ende muss ich erkennen, dass ich zu ähnlichen Ergebnissen komme, egal, von welchem konzeptionellen und philosophischen Ansatz
ich auch ausgehe. Inzwischen weiß ich, dass es immer die subjektiven Lebenserfahrungen und Erinnerungen des Betrachters sind, die
beim Anblick eines Bildes geweckt werden und bestimmen, ob er von diesem angesprochen wird. Diese Erinnerungen liegen oft im
Verborgenen und oft ist uns auch der Schlüsselreiz nicht bekannt, mit dem sie aus der Tiefe unseres Unterbewusstseins an die Oberfläche
gezogen werden können. Als Künstler reizt es mich natürlich, meine eigenen Seelentiefen, aber auch die anderer Menschen auszuloten
und zu probieren, welche Wege ich gehen muss, um Vergessenes wieder fühlbar zu machen. Hierbei dienen alle künstlerischen Versuche
letztendlich nur dem einen Zweck, den Betrachter zum Schauen zu verführen, ihn still werden zu lassen –  um in das Bild einzutauchen.
Schaffe ich das mit einer Arbeit, so ist mir diese gelungen. Kauft der Betrachter dann auch noch dieses Bild, so ist mein Glück perfekt!
Mancher Leser wird nun an dieser Stelle denken: die spinnen alle, diese Künstler! So viel Arbeit und Gedanken um ein bisschen Gefühl,
dazu noch ein nostalgisch verbrämtes obendrein. Wenn ich dann aber in einer bekannten Kunstzeitung von einem Sammler lese, der sich
als Handwerker verkleidet vor Tores Öffnung auf die Art Basel schlich, nur um als erster ein Werk seines Lieblingskünstlers zu ergattern,
dann behaupte ich,  dass wir „verrückten“ Kunstschaffenden uns zumindest mit vielen Kunstliebhabern auf der Welt  auf Augenhöhe
befinden. Oder wie hat vor Jahren eine Kölner Galeristin bei einem Atelierbesuch zu mir gesagt:  „Lieber Herr Zolondowski, an eines
müssen Sie sich gewöhnen. Auf dem Kunstmarkt haben Sie es nur mit Bekloppten zu tun, mich eingeschlossen!“ 

Ich stehe wieder auf der Anhöhe und blicke ins Tal. Vieles hat sich verändert. Die Geschwister meiner Frau sind alt geworden, einige sind
sogar schon gestorben und liegen auf dem Dorffriedhof begraben. Ihre Kinder wiederum sind erwachsen und haben selbst Kinder und
Enkelkinder. Und Haus ist nicht mehr rosa, sondern graugrün gestrichen. Nur die Landschaft ist die gleiche geblieben, wie ich sie vor 22
Jahren zum ersten Mal sah: eingebettet in weiten Höhenzügen, die sich zu ihm herab senken, liegt das Tal vor mir, und das Wasser des
Irserbachs fliest immer noch zur Sieg und weiter mit dem Rhein ins Meer. 

Klaus Zolondowski, Wölmersem/Westerwald 2005


