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Es ist seit vierzehn Tagen heiß und schwül. Ich stolpere über einen schattenlosen, wild verwachsenen Windbruch, den der Orkan Wiebke
vor 13 Jahren in diesem Teil des Westerwalds hinterlassen hat. Hier stand damals ein hochgewachsener Fichtenwald, von dem nur noch
ein kleiner Teil erhalten geblieben ist. Ich versuche durch die mannshohe Vegetation zu den noch vorhandenen Bäumen zu gelangen.
Meine Hände sind blutig zerkratzt von dornigen Brombeerranken, die sich ständig um Beine und Arme schlingen, wie um mir weiteren
Zutritt zu diesem unberührten Stuck Natur zu verwehren. Mein Hemd ist nass geschwitzt und Schweißtropfen brennen mir in den Augen.
Es ist erstaunlich, wie heiß es diesen Sommer ist in dem für sein raues und kaltes Klima bekanntem deutschen Mittelgebirge. Trotzdem
gehe ich weiter und suche Fichtenäste, die bei den Aufräumarbeiten nach dem großen Sturm auf dem Waldboden liegen blieben und
nicht vermoderten, sondern, teilweise von ihrer Rinde befreit, auf Grund besonderer Umstände Wind und Wetter ausgesetzt, zu dieser
Farbe auf Grund besonderer Umstände Wind und Wetter ausgesetzt, zu dieser Farbe ausbleichten, einem hellen Grau, verblichenen
Knochen ähnlich silbrig schimmernd.



Die kleinen Äste und Zweige liegen überall auf dem Boden verstreut, meistens an Stellen, an denen noch kein Gestrüpp wuchert, am
Waldrand im Halbschatten der verschont gebliebenen hohen Bäume, wo der Wind ungehindert über den Boden hinwegstreichen kann.
Dort formieren sich die Äste zu bizarren Mustern, welche mich an auseinander gefallene Skelette großer Tiere erinnern. Sie bilden auf
dem Waldboden wilde Linienstrukturen und zeigen mir Form und Gestalt zukünftiger Arbeiten. Ich merke mir, wie der Farbton der silbri-
gen Ästchen mit den Farben des Bodens und der Vegetation korrespondiert.                                                                                                          
Hier in der Natur gibt es keine farblichen Disharmonien. Auch das strahlende Grün eines jungen Triebes ordnet sich in den Farbklang  des
Waldes ein. Alle Dinge haben hier einen Sinn, nichts wirkt arrangiert oder gar deplatziert. Ich hocke auf dem weichen Waldboden und be-
trachte aufmerksam die merkwürdigen Strukturen der toten Äste. Schließlich sammle ich sie vom Boden auf und verschnüre sie zu großen
Bündeln,  welche ich  mühsam zum Waldweg,  von  den Dorfbewohnern  „alte  Kohlstraße”  genannt,  schleppe.  Früher,  als  hier  in  den
Wäldern viele Köhlermeiler in Betrieb waren, wurde die Holzkohle auf diesem Weg zu den metallverarbeitenden Fabriken ins Siegtal
geschafft. Am Wegesrand steht jetzt mein Fahrrad, mit dem ich, die gebündelte Holzladung auf dem Rücken, ins nahegelegene Heimat-
dorf meiner Frau fahre.



Ich bin ein Sammler. 
Schon als Kind klaubte ich vom Boden, was auch immer mir irgendwie interessant erschien: verrostete Metallteile, Hölzer, Plastikstücke,
Pappen, Bretter. Daraus baute ich Phantasiegebilde, mit denen ich am liebsten allein draußen in einem nahegelegenen Wäldchen spielte.
War  ich  dieser  „Spielzeuge” überdrüssig,  so  verbrannte ich  sie  an Ort  und Stelle,  fasziniert  von Rauch und Feuer.  Heute allerdings
vernichte  ich  meine  Fundstücke  nicht  mehr,  sondern  bewahre  sie  vor  Zerstörung,  erwecke  sie  zu  neuem  Leben,  indem  ich  sie  in
Kunstwerke umwandle.  Die ersten gesammelten Dinge, die in meinen Arbeiten zur Verwendung kamen, waren Pigmente wie Schiefer-
mehl, Pulver von zerriebener Steinkohle oder Brikettasche. Letztere lies ich durch Freunde, die noch ihre Berliner Wohnungen mit Kachel-
öfen heizten, für mich sammeln und in großen Säcken bis zur Weiterverarbeitung aufbewahren. Und es gab eine Zeit, wo ich mit meinem
Vater, einem ehemaligem Bergmann, im Ruhrgebiet auf Kohlenhalden herum kraxelte und feine Staubkohle in Plastikeimern sammelte. 
Im Atelier wurde die anthrazitfarbene Masse getrocknet und mühselig zu einem noch feineren Pulver zermahlen. Doch diese aufwendige
Farbherstellung lohnte sich. Heute noch sind die Farben der damit „gemalten” Bilder von einer  Kraft, Tiefe und Delikatesse, welche durch
die herkömmlich käuflichen Farben auch nicht annähernd erreicht wird.  Ich betrachtete mich damals noch als „echten” Maler, auch wenn
meine Farbe ein aus obigen Pigmenten selbst hergestellter Brei war,den ich nur mühsam mit Händen und Fingern auf die Bildträger
aufbringen konnte. 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              Kraftfeld  –  1996,   Steinkohle / Brikettasche mit Eitempera auf Hartfaser, 123 x 150 cm



Aber nicht nur das Sammeln ist die Sucht, die mich umtreibt, sondern vielmehr die artifizielle Behandlung banaler, an und für sich „kunst-
ferner” Gegenstände, mit anderen Worten, das „Kunstmachen” aus scheinbar wertlosen, weggeworfenen Dingen. Dabei interessiert mich
beileibe nicht jeder Gegenstand, sondern ich habe eine sehr klare Vorstellung hinsichtlich meines künstlerischen Konzepts, und nur Fund-
sachen, deren Weiterverwendung mir helfen, meine bildnerische Idee zu verwirklichen, sind für mich von Wert, gesammelt zu werden. 

Neben den Farbpigmenten waren es vor allem die Malgründe, die meine Sammelleidenschaft immer wieder weckten. Diese bestanden
aus Papierabfällen, alten Schrankrückwänden, zerkratzten Resopaltischplatten und ähnlichem, gefunden im Sperrmüll. Zunächst bemalte
ich diese Bildträger noch mit meiner pastosen Pigmentmasse, später überzog ich dann den meist unbehandelten, holprigen Untergrund
mit horizontalen und/oder vertikalen weißen und schließlich farbigen Linien, wobei sich, wie auch schon der Farbton früherer Arbeiten,
die Farbigkeit der Linien an den Farben der Natur orientiert. 

Durch eine Ausstellung der großartigen amerikanischen Malerin Agnes Martin kam ich zum ersten Mal mit Linienbildern in Berührung. Ich
war sehr beeindruckt von der großen Spiritualität dieser nüchternen, konkreten Arbeiten. Feine, exakt gezogene gerade Linien bedeckten
große, rohe Leinwände und ließen die Leinwand förmlich vor Energie vibrieren. Meine Vorliebe zu Linien vertiefte ich an den Stränden der
dänischen Ostseeinsel Møn, wo ich etliche Jahre jeden Winter einige Wochen verbrachte. Auf den langen, einsamen Strandwanderungen
schärfte sich mein Blick für die kleinen Dinge dieser faszinierenden Landschaft. Die Wellen, die Linierungen im Sand, die kleinen und
größeren an den Strand gespülten Treibgüter, und nicht zuletzt die Linie des Horizontes beschäftigten mich und bestimmen bis heute
mein künstlerisches Schaffen.

Ich erkannte, das Linien in der Natur keine starren, statischen Gebilde, sondern sich bewegende Formen, Schwingungen sind, eine Art von
sichtbarer Energie. Mir kamen dabei die Droppaintings der australischen Ureinwohner in den Sinn, jene magischen Landschaftsbilder,
welche mit  aus Farbtropfen gebildeten Linien gemalt  sind,  die  kreisförmig gezogen die  Energiebeschreibung der  für die Aboriginals
lebenswichtigen Landschaftsmerkmale, wie z. B. Wasserlöcher, darstellen. 

In Dänemark begann ich zu ersten Mal, Arbeiten mit Linien zu versehen. Ich beobachtete das Meer mit seinen Gezeiten und Strömungen,
den ständig wehenden Wind an der Küste, der im Winter den Schnee oft zu bizarren Verwehungen auftürmte. Diese Beobachtungen
versuchte ich nüchtern in einfachen Linienarbeiten festzuhalten. Zuerst waren es große Büttenpapiere, die ich mit Farbe tränkte, danach
mit Steinen beschwert für Stunden dem Meerwasser aussetzte und dann in das noch feuchte Papier mit einem dünnen Holzstab Linien
hinein drückte. In diesen Rillen sammelte sich die Feuchtigkeit mit den gelösten Farbpartikeln, welche beim Trocknen die Linien dunkel
färbten.



    Nordwest Passage  IV  –   1995,   Aquarell auf handgeschöpftem Bütten, ca. 46 x 65 cm 



Dann sah ich zum ersten Mal Arbeiten des schottischen Land Art Künstlers Andy Goldsworthy, die mich nachhaltig beeindruckten. Nicht
nur die äußere Form, sondern vor allem der Geist und die Intelligenz dieser oft sehr einfach und nicht aufwendig gestalteten, nahezu
bescheidenen Landschaftsinstallationen beeinflussten meine künstlerische Arbeit und faszinieren mich noch heute.

Ich fühle mich diesem Künstler wesensverwandt, nur wollte ich nie Land Art machen, sondern eigentlich Maler bleiben und meine Ehr-
furcht vor der Natur – oder sollte ich besser Schöpfung sagen – weiterhin in Form von Tafelbildern zum Ausdruck bringen. Also holte ich
die Natur noch starker als bisher zu mir ins Atelier. Da ich mich schon immer gern draußen in freier Landschaft aufhielt, fiel es mir auch
nicht sonderlich schwer, dort geeignete Materialien für meine künstlerische Arbeit zu finden. Bei meinen Wanderungen suche ich stets
nach Brauchbarem und benutze diese Fundstücke für die Linierung meiner immer größer werdenden Bildtafeln ‒ Arbeiten, die sich nun
ausschließlich mit Natur beschäftigen und größtenteils aus direkt der Natur entnommenen Materialien erstellt werden. 
Dabei stehen nicht so sehr die Pflanzen als solche im Vordergrund, sondern die kaum nachzuahmende Farbigkeit des gebleichten und
getrockneten Pflanzenmaterials, welche den Arbeiten, aus größerem Abstand betrachtet, ein vollkommen malerisches Aussehen verleiht.
Erst wenn der Betrachter sich dem Bild nähert, erkennt er – oft mit Erstaunen – die materielle Wirklichkeit und Dreidimensionalität der
Bildoberfläche. Das Sammeln der Materialien in der Natur ist zu einem wichtigen Bestandteil meiner künstlerischen Arbeit geworden. 

Es ist ein angenehm warmer Spätsommertag in Südfrankreich. Wir fahren mit unserem alten, geräumigen Volvo auf verstaubten Sand
wegen durch die Uferwälder der Durançe, einem großen südfranzösischen Rhonezufluss aus den Alpen. Der Wald besteht aus hohen,
lichten Pappelgewächsen, durch die man auf das ausgedehnte, mit gräulich weißem Geröll bedeckte und von bläulichen Wasserlaufen
durchzogene Flussbett blickt. Im Hintergrund erhebt sich die Bergkette des Luberon im glasigen Sonnenlicht. Hier auf den Schotterbänken
am Südufer des Flusses will  ich heute nach Treibholz suchen.  Im Frühjahr müssen hier gewaltige Wassermassen in Richtung Rhone
strömen. Allerdings ist der Fluss sowie einige seiner Nebenflüsse im oberen Lauf durch Staudämme reguliert. Große Hinweistafeln im
Uferwald  warnen  vor  unkontrollierten  Flutwellen,  welche  durch  gelegentliches  Öffnen  der  Wehre  und  Staumauern  das  Flussbett
überschwemmen.
Ich suche nach einem günstigen Zugang zum Fluss und stoße auf ein von fast tropischer Vegetation überwuchertes, abgezäuntes Terrain
einem ehemaligen Campingplatz.  Im Schatten hoher Bäume parke ich  das  Auto, und während sich Juliane auf  einer mitgebrachten
Klappliege sonnt, mache ich, mich durch die üppige Vegetation kämpfend, auf den Weg zum Fluss und erreiche endlich das ungefähr fünf
Meter hohe Steilufer. Unter mir schlängeln sich zwischen ausgedehnten Steinfeldern unterschiedlich breite Flussarme. Mühsam klettere
ich zum Flussbett hinunter und gehe über die hellen kalkigen Steine zu einem der klaren Wasserläufe. Zwischen den Steinen sprießen nur
ein  paar  kümmerliche Kräuter  und seltsamerweise  finde  ich  kaum Treibhölzer  oder  anderes  Material.  Nur ein  aufgeplatzter,  gelber
Plastikeimer liegt vor mir im Schotter. Da das Wasser nicht tief und die Strömung auch nicht reißend ist, ziehe ich Schuhe und Strümpfe
aus und  wate vorsichtig auf die andere Seite. Aber auch hier liegt zwischen den Steinen der Kalksteinfelder wenig Brauchbares. Ent-
täuscht kehre ich zum Steilufer zurück. 
Auf dem Rückweg zum Auto fallt mein Blick auf eine Ansammlung von skurilen, zwei bis drei Meter hohen speerförmigen Stangen, deren
silbrig graue Färbung sich im Sonnenlicht sehr deutlich von dem Grün der Vegetation abhebt. Beim näheren Hinsehen entpuppen sich die
„Speere“ als abgestorbene, verblichene Bambushalme von gleichmäßigem Wuchs und einer in allen Grautönen schimmernden Farbe.



Freudig über diese Entdeckung eile ich zum Auto, hole meine Taschensäge und Schnüre und beginne mit meiner Arbeit. Halm für Halm
sage ich kurz über dem Boden ab, befreie die Stangen von ihren dünnen Spitzen und dem verdorrten Blattwerk und verschnüre sie zu zwei
Meter langen Bündeln. Nach dreistündiger, anstrengender Arbeit versuche ich die unhandlichen Pakete im Auto unterzubringen. Erst nach
Umklappen der Rückbank und langem Probieren gelingt's mir auch, während Juliane skeptisch auf die unzähligen Ameisen schaut, die
plötzlich unser Auto durchwandern. Bei unseren Freunden in Marseille wieder angekommen, breite ich die Bambusbündel in einer Garage
aus, in der Hoffnung, die Ameisen loszuwerden. Aber noch ein Jahr später – der gesamte Bambusvorrat ist nahezu aufgebraucht und zu
großen Tafelbildern verarbeitet – krabbeln immer noch Nachkommen dieses südfranzösischen Ameisenvolkes durch mein Berliner Atelier.

            Lethe  ‒  2002,  Bambus auf Mischtechnik/Hartfaser, 163 x 330 cm



Ein Jahr danach in Stecherschleuse bei Niederfinow in Brandenburg. Es ist ein heiser, wolkenloser Sommertag und ich wandere über ein
baumloses Brachland oberhalb des Urstromtals der alten Finowfurt, auf der Suche nach abgestorbenen, mannshohen Silberdisteln, aus
deren Halme ich vor einem Jahr meine ersten Pflanzenmaterialbilder hergestellt habe. Leider muss das vergangene Jahr hier oben ein
schlechtes „Disteljahr“ gewesen sein, denn ich entdecke nur rund ein Dutzend Halme, die wie dunkle Linien aus dem hohen, verdorrten
Gras emporragen. Sie einzusammeln lohnt nicht, da ich für eine größere Arbeit bis zu zweihundert solcher Halme benötige.

So mache ich mich auf den Rückweg zu meinem im Dorf geparkten Auto, verlaufe mich aber bei der Suche nach einer Abkürzung durch
den Wald und stoße plötzlich auf einen großen, lichten Forst mit hoch aufragenden Bäumen. 
Die Stamme haben eine sehr helle, glatte  Rinde und die Baumkronen, deren Blätter silbrig im Sonnenlicht zittern, sind nur spärlich
belaubt. Da die Bäume kaum Schatten werfen und in großen Abständen gepflanzt sind, bedeckt den Boden neben zahlreichem, niedrigen
Strauchwerk üppiges hohes, aber bereits verdorrtes Gras, Baumwurzeln und abgestorbene Äste überwuchernd. Die gelblichen Halme
reichen mir fast bis zu den Hüften, wahrend ich durch diese „Savannenlandschaft“, denn daran erinnert mich diese Vegetation, stolpere.
Später  erfahre  ich,  das  es  sich  bei  den Bäumen um Espen,  sogenannten Zitterpappeln,  handelt,  welche als  Nutzholz  seit  je  her  in
Brandenburg, besonders in den Wäldern um Eberswalde, auf großen Flachen angepflanzt werden. Abgestorbenen Äste und Zweige dieser
Bäume liegen im hohen Gras verstreut, von Sonne und Wind ausgebleicht. Nachdem ich mein Auto in günstiger Nähe abgestellt habe,
beginne ich, die von Rinde befreiten, sandfarbenen Hölzer einzusammeln. Ich genieße das Licht und die warme Luft im hohen Gras. Alle
zwanzig Meter schichte ich meine Fundstücke zu kleine Haufen und sammle diese Depots auf dem Rückweg ein. Nach vier Gängen ist die
Ladefläche meines Autos randvoll mit Ästen und Zweigen gefüllt und ich fahre glücklich nach Berlin zurück. 

Im Atelier beginnt dann die Aufarbeitung meiner Fundstücke, bevor sie als Gestaltungsmaterial für meine Tafelbilder Verwendung finden.
Die Hölzer werden getrocknet, nach Färbung und Stärke sortiert, in kleine Abschnitte gesägt, manchmal der Lange nach halbiert und dann
auf die Bildträger, welche auf großen Arbeitstischen liegen, zu Linien ausgebreitet und nach einigen Korrekturen aufgeleimt. 
Die  Bildgründe  werden  häufig  (nicht  immer)  bemalt,  meist  in  den  Farben,  die  ich  beim  Sammeln  der  Hölzer  in  ihrer  Umgebung
wahrnehme: graue Erdfarbe, ein dunkles Grün, ein Graublau. Das Sammeln ist eine sehr meditative Tätigkeit. Durch das konzentrierte
Suchen schärft sich mein Blick für die Formen der mich umgebenden Landschaft. Mich durchströmt ein Glücksgefühl beim Betrachten der
Hölzer, denn ich spüre die ihnen innewohnende Energie. Es ist Sonnenenergie, die sie in ihren verschiedenen Zustandsphasen am Baum
wie auf dem Waldboden gespeichert haben. 
Beim  Sammeln  denke  ich  manchmal,  dass  eigentlich  Sonnenlicht  der  Werkstoff  ist,  mit  dem  ich  arbeite,  angereichert  in  diesen
ausgebleichten,  getrockneten  Hölzern.  Und  mit  dem  Suchen  und  Finden  dieser  Hölzer  „finde“  ich  auch  die  Bildidee,  welche  ich
anschließend im Atelier handwerklich umsetze.

                                                                                                                                                                                                                                              Klaus Zolondowski, Berlin2003



                                                                                                                                     Good Vibration ‒ 2002,   Espenholz auf Mischtechnik/Hartfaser, 123 x 300 cm


