Michael Burges
oder
von der Objektivität des Subjektiven
„Die Jahreszeiten sind etwas für Maler. Wasserfarben am Himmel, die sich im Wasser
spiegeln. Tonige, kalkige, erdige, wässrige, ölige, glühende, fließende Farben, alles auf
einem kleinen Brett, einem dünnen Stück Stoff.“
…
„Der Maler der Jahreszeiten spürt, riecht und hört nichts, wenn er hinschaut. Dann ist er
ganz Auge. Wenn er sie malt, schaut er nicht mehr hin. Er malt sie alle aus dem Gedächtnis,
auch die flüchtigsten, die nur eine Minute dauern.“
( Hans Magnus Enzensberger, Rebus.Gedichte, Der Maler der Jahreszeiten, Frankfurt 2009,
S.9ff.)
Das Gedicht von Enzensberger beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung eines Malers
mit der Natur. Die Texte zum Werk von Michel Burges beziehen sich zumeist nicht auf die
Natur im poetischen Sinne, sondern auf die Naturgesetze und -strukturen, die der Botanik,
der Geologie und vermehrt die der Physik, besonders in den vielen eindrucksvollen Texten
von Gerhard Charles Rump, einem Kunsthistoriker und Kunsttheoretiker. Im Düsseldorfer
Atelier des Künstlers spürt man die Ordnung und die Klarheit dieser Sichtweise in den
Bildern, die ihrerseits perfekt geordnet sind, wie in wenigen Künstlerateliers. Der Betrachter
erkennt ein System der Produktion und Lagerung. Zugleich erfreuen die Bilder seine Augen,
die sich in Serien gliedern und ihrerseits an Natur erinnern, an Abbilder und Muster, welche
Erfahrungen mit etwas unbewusst Gesehenem integrieren.
Auch wenn die lapidar-präzisen Titel der Serien einen ähnlich physikalischen Charakter
haben, so sprengt das einzelne Bild jedoch die Serie, weil es sich als autonome Setzung
versteht. Die Serie wird dann zur variantenreichen Ausführung ein und desselben
bildnerischen Gedankens, ohne dass das Einzelbild seine Integrität verliert. Es sind Bilder,
die ein Puzzle von Weltbildern aufbauen, die wie in einem philosophischen Glasperlenspiel
agieren. Sie animieren über die Retina zum systemischen Mitspielen, zum Weiterdenken.
Denn die Bilder tragen immer einen prozessualen Charakter in sich, sie wirken wie ein
Ausschnitt einer viel gigantischeren Welt, eines Himmelskosmos, der aber nur partiell
ersehen werden kann.
Dieser Dialog eines offenen Kunstwerks ( opera aperta, Umberto Eco) ist gewollt. Eigentlich
ist alles, was Burges macht, sehr bewusst gemacht und gewollt, virtuell konzipiert. Sein
Kunstwollen ist nicht auf merkantile Nischen und stilistische Wiederholungen ausgerichtet,
sondern ganz streng an die eigenen ästhetischen Kriterien gebunden. Bei diesem Vorgang
als Maler wird keine vorausgehende, künstlerische Theorie ( Ein Bild muss so und so gemalt
werden ) umgesetzt, sondern eine biografische Abfolge gesucht, die eine sich weiter
entwickelnde und sich verändernde Gedankenwelt optisch umsetzt. Burges malt seinen
eigenen Himmel als Maler seiner spezifischen Jahreszeiten. Die Aufteilung in einen sich
immer wieder erneuernden Zyklus, das Verweilen auf Zeit bei dem Gesehenen , das man
beim intuitiven Malprozess nicht mehr Anschauen muss, die breite Palette seiner Farben von
der Monochromie bis zur grellen Farbigkeit, die Konzentration auf die Malmaterie und
weniger auf die narrative Linie, die erregten und die glatten Oberflächen der Bilder und
weitere Elemente seiner Kunst erlauben diesen Vergleich mit dem Maler des Himmels und
der Jahreszeiten. Zyklen als malerische Rhythmen des Lebens.
Wenn der Idee das Kunstwerk folgt, dann sind allerdings die Phantasien des Zufalls ein
entscheidender Impuls der Bildfindung. Hinterglasmalerei ( Reverse Glass Paintings, 2013),
Rakel und nicht Pinsel, fraktionelle Bilder ( Virtual Space Works, 2012) usw. hinter geriffelten
Gläsern erlauben keine mathematischen Berechnungen. Wenn diese möglich wären, so
würde der Schaffensprozess langweilig. Das Neue entsteht in einem nicht determinierten

Freiraum der Überraschungen. Das Apollinische des Konzepts führt in dionysische
Farbräusche und optische Orgien. Eine auratische Distanz paart sich mit großer Sinnlichkeit.
Der Betrachter kann das Bild nicht nur auf Abstand sehen, er geht hin, will es anfassen,
seine Sinnlichkeit berühren. Er nimmt wieder Abstand und entdeckt immer wieder neue
Facetten des Bildes. Er kann versuchen ein Bild von Burges in Worten zu beschreiben. Er
müsste einen völlig unverständlichen Roman von tausenden Blättern formulieren, da sich
das einzelne Bild einer unmittelbaren, beschreibenden Versprachlichung entzieht. Mit Worten
ist es immer nur in seinen einzelnen Teilen zu fassen. Es bleibt immer Bild und weigert sich
Sprache zu werden, deskriptiv kontrollierbar zu sein. Das gilt für das einzelne Bild, das sich
auf die Anschauung beruft, diese geradezu provoziert, während Ausdruck und Intention der
einzelnen Serie sehr genau beschrieben werden kann, was schon die Titel andeuten und
auch der Künstler im Gespräch, wenn er erklärt wie und warum seine Serien entstanden
sind. Im Makrokosmos der Serie finden sich unendlich viele Mikrokosmen wieder. Burges
erarbeitet eine dialogische Beziehung vielfältigster Natur zwischen Serie und dem einzelnen
Bild. Auch hier spielt im Denken wie im Tun der reflektive Prozess eine wichtige Rolle.
Dieses Zusammenspiel von Ratio und Emotion, von Gedanklichkeit und Phantasie ist keine
künstlerische Methode, sondern es erwächst aus den Lebenserfahrungen des Künstlers.
Seine wissenschaftlichen Studien der Religionen, des Buddhismus u.a, sind in seinem
Oeuvre konnotiert, ohne dass sich der Künstler ihnen unterwirft und sich seiner Freiheit als
Künstler berauben oder auch nur einengen lässt. Burges macht auch nie den Eindruck des
getrieben Künstlers. Er bleibt in den Gesprächen ruhig, sachlich, er zeigt seine Vorlieben
mehr für die neuesten Arbeiten. Die bürgerliche Vorstellung vom verkannten und leidenden
Künstler trifft nicht zu. In einer für Künstler seltenen Sicherheit und mit inhärenter Logik
entsteht so ein Zyklus nach dem anderen, immer wieder neu, eigentlich völlig neu. Dennoch
gibt es eine Handschrift dahinter, die die Werke nur einem Autor zuordnen. Diese Handschrift
ist aber nicht eine stilistische Klärung, sondern sie ist die Erklärung des Handelns.
Dieses Handeln ist einerseits eine definierte Intention, andererseits ein intuitiver, offener
Prozess, der zu visuellen Ereignissen und Verdeutlichungen führt. Das Aufzeigen dieser
neuen Welten hat keinen beschreibenden sondern immer einen Aufforderungscharakter.
Sehen deutet Burges als Spiel des Erkennens, als Oszillation der inneren und äußeren
Wahrnehmung. Dieses Erkennen sucht die Befreiung von Zitaten oder jeglicher Nostalgie als
Hinweis in Vergangenheit und Tradition. Die Werke sind immer absolut neu und in die
Zukunft schauend. Sie inkludieren die Zukunft, der sie mit den existentiellen Aussagen des
radikalen Bildes entgegentreten.
Gerhard Charles Rump spricht in der Publikation Michael Burges ( Galerie von
Braunbehrens, 2003, S.8)
von der Wissenschaft der Malerei. Künstler formulieren ohne zweckorientierte Bindungen
neue Lösungen. Wissenschaftler dagegen nutzen ästhetische Formulierung, um ihre
Ergebnisse überhaupt sichtbar zu machen, wie in der Nanotechnologie. Unter den Begriff der
imaging science werden diese Verbildlichungen der Wissenschaft zusammengefasst. Die
Erkenntnis der exakten Wissenschaften ist nicht über die Fotografie, sondern nur durch
einen kreativen Impuls einsehbar. Burges ist frei von diesen Bindungen und kann dennoch
durch das Bild physikalische Vorgänge aufzeigen. Rump schreibt (S.15): „ Die visuelle
Wirkung ist überwältigend, denn wir müssen uns permanent auf die wechselnden Eindrücke
des Bildes neu einstellen. Wenn heute einige Physiker sagen, dass das Universum ein
zwölfdimensionaler Raum sein, der beständig neue Universen erschaffe, dann haben wir bei
Michael Burges ein mögliches ästhetisches Modell für solche Theorien und Prozesse. Um
diese zeitgemäßen Kontexte von der Kunst aus zu erhellen, bedarf es einer besonderen
Auffassung und Vorgehensweise: der Wissenschaft als Malerei.“
Burges spricht in seinen Werknotizen ( Köln, Berlin 1998 ) über seine frühen InterferencePaintings von der Konvergenz Physik-Kunst : Wenn man heute nach Einstein von dem
RaumZeitKontinuum spricht, das die beiden Größen Raum und Zeit in (mathematische )
Relationen bringt, in Abhängigkeit von ( Bewegungs- ) Energie und Gravitation, so bedeutet
das auch, dass man von RaumZeit-Mustern ( Strukturen ), ‚Time/Space-Patterns‘ sprechen
muss...Auf diesem wissenschaftlichen Hintergrund sind diese Bilder natürlich künstlerische

Fiktionen oder intuitive Modelle, die das alte, aber interessante Problem von intuitiver versus
wissenschaftlicher Erkenntnis aktualisieren.“ ( S. 8).
Jede Serie von Burges kann, und er spielt dies auch selber durch, im Kontext der Physik
aber auch im Zusammenhang mit geistigen Vorstellungen von Religionen ( ShunyattáPaintings ) gelesen werden. Dennoch sind die Bilder selbstreferentiell und in sich frei, da sie
nicht als Illustrationen von wissenschaftlichen Thesen gedacht sind. Sie werden von einer
überzeugenden Objektivität getragen, denn sie zeigen diesen Modellcharakter auf. Aus ihnen
strahlt die Renaissance einer neuen Verbindung von Kunst und Wissenschaft, wie sie so
stark unser Menschenbild geprägt hat. Nur dass die Künstler sich nach der französischen
Revolution aus diesen gemeinsamen Überlegungen ausgegliedert haben oder mussten
( fehlende Auftraggeber ). Gerade diese hinzugewonnene Subjektivität erlaubt einem
Künstler wie Michael Burges die visuelle Begleitung und Deutung von wissenschaftlichem
Denken. Nur wenige Maler reflektieren in ihren Werken diesen Zusammenhang. Die
Wertsphären verschiedener Bereiche finden zusammen, obwohl sie nicht für einander
gedacht sind. Nur ein Künstler kann diese Zusammenhänge aufzeigen, weil die Freiheit der
Kunst Schöpfungen gestattet, die nicht zweckgebunden sind. Burges stellt sich dieser
herausfordernden Suche nach Innovation.
In einem Interview mit Gerhard Finckh ( Katalog M.B. Malerei, Essen, Wuppertal,
Stuttgart…., 1995/96, S.32 ) sagt Burges zu dem Phänomen der erlebten Zeit und den
Momenten der Zeitlosigkeit : „ Es gibt dafür diese sehr schöne Parabel in Ibsens ‚Peer
Gynt‘ . Die Geschichte mit der Zwiebel. Das ist der Mensch. Man löst die verschiedenen
Schichten ab und es bleibt trotzdem immer der gleiche Mensch, die gleiche Zwiebel, aber in
verschiedenen Zeitabstufungen, also Bewusstseinsebenen.“ Burges ist als Maler ein
Denkender, der sowohl in wissenschaftlichen Strukturen beheimatet ist als auch in der
künstlerischen Poesie. Er ist der ‚wissenschafliche‘ Maler der Weltenhimmel, die er uns in
einer dichten, neuen, bisher ungesehenen Objektivität aufbereitet, in der die Subjektivität zu
Hause ist.
Dieter Ronte
Bonn, September 2013

