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plastische Elemente – etwa die Bei-
ne eines Engels – in der zweiten
Dimension, in der Malerei, weiter-
geführt wurden. Aber diese Art von
Transzendierung, obwohl sie, zu-
mindest an den Rändern, eine ex-
akte Verortung des Bildes unmög-
lich machte, hob das Bild als Male-
rei nicht aus der Sphäre des phy-
sisch Eindeutigen heraus: Es war
zwar vom gewünschten Betrachter-
standpunkt aus nicht möglich zu
sagen, wo die dritte in die zweite
Dimension hinüberglitt, aber die
gemalte Illusion war stets präsent.

In der Moderne sind viele Muster
durchprobiert worden. Die Op-Art

spielte mit Interferenzen und Si-
multankontrasten, Barnett
Newman mit der Überwältigung
des Betrachters durch große, mono-
chrome Farbflächen, Julio Le Parc,
Dan Flavin und viele andere mit
realem Licht. Dennoch blieb das
Bild, so sehr die Kunst auch auf das
„Numinose“ oder Transzendentale
ausgerichtet war, immer ein zu-
gängliches Bild, definierbar und
letztendlich haptisch.

Bei den neuen Arbeiten von Mi-
chael Burges ist das alles ganz an-
ders. Der Maler hat nach seinen
Anfängen mit Installationen und
informellen Strukturen eine ab-

strakte Malerei entwickelt, die sich
physisch, formal und vom Bildbe-
griff her konsequent auf seine For-
mulierung eines malerischen „Vir-
tual Space“ zubewegt. Dazu setzt
der 1954 in Düsseldorf geborene
Künstler seine Malerei in einen Ka-
sten, in dem sie nicht eigentlich
gesehen, sondern nur als imaginä-
res „Bild“ erahnt werden kann.

Hier eröffnet sich eine neue Di-
mension der Malerei, indem die
Malerei wirklich transzendiert
wird, ihren durch die Wahrneh-
mung des Betrachters bestimmba-
ren physikalischen Ort aufgibt und
dahin wandert, wo das Bild wirk-

lich Bild wird: Im Kopf des Be-
trachters. Das auch konzeptuell
Entscheidende dabei ist, daß das
gesehene Bild zwar wahrgenom-
men, aber nicht verortet werden
kann: Es schwebt frei im Raum,
verändert sich durch die Bewegung
des Betrachters, niemand weiß zu
sagen, wo es eigentlich ist, außer,
daß es im Kopf wirkt. 

Die Veränderung des Bildes
durch die Bewegung des Betrach-
ters im Raum beinhaltet auch, her-
vorgerufen durch Spiegelungen
und Interferenzen, eine Mehr-
schichtigkeit, die in dieser Weise
auf einem herkömmlichen Bildträ-

ger mit den Mitteln des Farbauf-
trages nicht erreichbar ist und
auch, etwa bei Pistoletto, sonst
nicht Absicht ist. Hier ist es aber
Absicht, daß diese, mit der Bewe-
gung des Betrachters variierenden
Staffelungen auftauchen. So ent-
steht eine Komplexität, die der
entsprechenden Komplexität der
emotionalen Reaktion des Betrach-
ters zugeordnet ist und diese auch
ästhetisch reflektiert.

Entscheidend ist, daß diese
Transzendierung der Malerei durch
Malerei geschieht und von ihr aus-
geht. Michael Burges gesellt der
Malerei ein technisches Element
hinzu, eine Diffusorscheibe. An-

ders als bei Stephan
Kaluza, der eine ge-
wisse, das konkrete
Sujet ins Allgemeine
hebende Wirkung da-
durch erzielt, daß er
eine getrübte Scheibe
vor seine Bilder hängt,
geschieht bei Michael
Burges durch die Dif-
fusorscheibe etwas
ganz anderes und ganz
Neues: Das gemalte
Bild als körperlicher
Gegenstand wird völ-
lig aufgehoben, es
schwebt frei im Raum,
verändert sich mit der
Bewegung des Be-
trachters und wird
vollkommen ortlos.

Vor allem auch weil das, was ge-
malt ist, in keinem Moment im
„Original“ aufscheint, wodurch
auch ein Unterschied zu Christa
Winter etabliert wird.

Der Betrachter hat keinen Zu-
gang zum Bild, es sei denn, er zer-
störe es, er wird auf sich selbst
zurückgeworfen und lebt, ästhe-
tisch gesehen, damit, daß er die
sich ergebenden Bilder im Kopf
sich ständig neu erschaffen läßt.
Dadurch werden sie in der Tat zu
transzendentalen Erlebnissen,
denn, horribile dictu, alles das, was
die Tradition noch hochhielt, ist
verschwunden: Künstlerhand-
schrift, Faktur, Textur. Es wird
durch die Wahrnehmungsfähigkeit
und Wahrnehmungswilligkeit des
Betrachters ersetzt, wodurch dieser
wiederum auf die Grammatik des
Sehens verwiesen wird.

Weil sich der Betrachter, anders
als in der gesamten Kunstgeschich-
te zuvor, einem nicht-haptischen
Bild gegenübersieht, weil er radikal
vom Raum des Bildes ausgeschlos-
sen ist, ist der Raum virtuell. Er ist

vorhanden, aber nicht „da“, und ist
er präsent, dann erweist er sich
aber als nicht zugänglich.

Michael Burges versucht einen
systematischen Zugriff auf die
„Wissenschaft der Malerei“. Ein-
mal im Verzicht auf subjektive Ge-
sten als Ausdruck eines wie auch
immer leidenden Subjekts, und
zum anderen durch den systemati-
schen Forschungsvorgang zu Fra-
gen nach dem, was ein Bild sein
kann, wie es funktioniert, sowohl
im Inneren wie in der Wirkung
nach Außen, welche Effekte es her-
vorruft, wie es sich zu den Kräften
unserer Wahrnehmung verhält. Alle
Bilder von Burges, auch die frühe-
ren schon, sind Versuche, uns die
Eigenschaften des Denkens und der
Wahrnehmung, letztlich des Wis-
sens über Welt, bewußt zu machen.

Das geschieht in den neuen Bil-
dern der „Virtual Space“-Serie auf
verstärkte Weise, da dem Betrach-
ter der Bildkörper unzugänglich ist.
So wie der Quantenphysiker nicht
Geschwindigkeit und Ort eines
Teilchens gleichzeitig bestimmen
kann, sondern immer nur eines von
beiden, was bedeutet, daß das Teil-
chen „an sich“ ihm unzugänglich
ist, so kann der Betrachter der neu-
en Bilder von Michael Burges auch
immer nur einen Aspekt, einen aus
einer Serie von möglichen Bildzu-
ständen wahrnehmen.

Dadurch daß sie konzeptuell von
Materialität im Sinne von Körper-
lichkeit befreit sind und nur auf die
Wahrnehmung des Betrachters und
deren ästhetischer Analysefähig-
keit abzielen, werfen die „Virtual
Space“-Bilder die Frage nach dem
Bild neu und in bisher unbekannter
Radikalität auf: Wo ist das Bild?
Und: Was ist das Bild? Was ist über-
haupt ein Bild? Was kann es leisten?
Hier wird Malerei in der Tat räum-
lich und immateriell, und bleibt
doch an die Malerei angebunden.
Michael Burges hat der Malerei
eine andere, eine neue Dimension
erschlossen. Seine neuen Bilder
sind gleichsam „weiße Löcher“: Sie
verströmen alles, nichts senkt sich
in sie hinein. Nur in uns geschieht
alles, vorausgesetzt, wir verfügen
über die entsprechenden Kenntnis-
se der visuellen Grammatik. Haben
wir sie nicht, können wir sie an
diesen Bildern lernen.

Michael Burges wird u.a. von fol-
genden Galerien vertreten:
Galerie Heinz Holtmann, Köln; Ga-
lerie von Braunbehrens, München
und Galerie Vayhinger, Radolfzell.
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Seit jeher haben Künstler versucht, die Fläche des Bildes zu überwinden. Michael Burges löst sie auf – in seiner Serie „Virtual Space“

Eine neue Dimension in der Malerei
VON GERHARD CHARLES RUMP..............................................................................

Seit Anbeginn war es ein Haupt-
anliegen der Malerei, das Bild zu
transzendieren, eine bildliche Au-
tonomie jenseits des Abbildes zu
schaffen. Einen Raum zu kreieren,
der Pforten in eine andere Dimensi-
on öffnet, in eine Welt hinter Farbe,
Faktur und Motiv. Die Flächigkeit
von Malerei kann anerkannt und
thematisiert werden, sie kann aber
auch als ein Hindernis gewertet
werden. Erst durch seine erfolg-
reiche Überwindung kann ein Bild
im Kopf des Betrachters entstehen.

Eine Methode, das zu erreichen,
war die „künstliche Perspektive“,
die Erfindung des Bildraums. Hier
zeigte sich schon früh, daß ein Bild
erst dann ein Bild ergibt, wenn es
auf die Zurüstungen des mensch-
lichen Wahrnehmungssystems, die
„Grammatik“ des Sehens, zuge-
schnitten ist und mit dieser korre-
spondiert – eine der Grundvoraus-
setzungen von Malerei.

Ein anderes Verfahren zur Tran-
szendierung von Bildern war die
Verwendung der Farbe. Dabei kam
es zu so hochabstrakten wie sinn-
lichen Vorgehensweisen wie dem
Goldgrund in der mittelalterlichen
Malerei, der für das Transzendenta-
le einstand, oder – für die weitere
Entwicklung bedeutsamer – der
Farbe als Symbol für Licht. Farbe
ist bekanntlich keine Eigenschaft
der Gegenstände (wie etwa die
Form), sondern nur eine visuelle
Erscheinung, die von der Oberflä-
chenstruktur der Dinge in der Wei-
se abhängt, daß diese einen be-
stimmten Teil des Wellenspektrums
des Lichts zurückwerfen, der zu-
dem noch von unserem Wahrneh-
mungsapparat mitbestimmt wird.
Menschen können zum Beispiel
kein UV-Licht sehen, Bienen sehr
wohl.

Von Wolfgang Schöne („Über das
Licht in der Malerei“) stammt der
Begriff des „transzendentalen
Leuchtlichts“, so wie wir es etwa
aus Grünewalds „Auferstandenem
Christus“ kennen: leuchtkräftige
Farbe, die sich nicht als physika-
lisches Licht im Bilde versteht, son-
dern als Repräsentation von Tran-
szendenz.

So gut dies auch funktioniert ha-
ben mag, das Bild blieb stets am
Bildträger verortbar, hatte Faktur,
hatte „Stil“ und war in Bezug auf
den Betrachter jedwedem Zugriff
zugänglich. Erst im Barock, in der
illusionistischen Deckenmalerei,
geschah ein weiterer Schritt, indem


