
Das Klare
im Unklaren

Beim ersten flüchtigen Betrachten der
aktuellen Arbeiten von Lucia Maria
Kaiser ist manch einer erstaunt, viel-
leicht irritiert: Hingehauchte Land-
schaftsbilder? Ein Natur-Stillleben? Träu-
mereien der Künstlerin mit offenen
Augen?
Gönnt man diesen Arbeiten einen
näheren Blick – und ich behaupte an
dieser Stelle, dass niemand diese Inan-
spruchnahme von Zeit je bedauern
wird – tun sich ganz eigene Dimensio-
nen auf. Man entdeckt stetig Anderes,
Berührendes, zuvor nicht Gesehenes.
Weil diese Malerei unprätentiös und
unaufgeregt daher kommt, entfaltet
sie von Mal zu Mal mehr eine ureigene
originäre Kraft, entwickelt einen Strom
an zutiefst inwendigen Emotionen, ent-
fesselt das erlösende Klare im Unklaren.

Kaiser selbst beschreibt ihre Arbeiten
als „leise, oft zarte und doch kraftvolle
Bilder, die, um sie in ihrer Gänze
erfassen zu können, Zeit benötigen.“

Und genau dies ist die Einladung an
den Betrachter in der heutigen, hekti-
schen Welt.
Es sollen „Variationen über die Unend-
lichkeit“ sein, schreibt Professor Sieg-
bert Langner von Hatzfeldt. Eine Cha-
rakterisierung, mit der die Künstlerin
einverstanden ist. „Allerdings bin ich
bei der Kategorisierung pragmatischer,
ich erkläre meine Arbeiten nicht, sonst
würde ich sie ihrer Geheimnisse berau-
ben.“ Sie würde dadurch zwangswei-
se auch dem Betrachter die Chance
nehmen, sich im Rätselhaften zu verlie-
ren, um das Rätsel ganz radikal für sich
selbst aufzulösen, oder eben auch rät-
selhaft zu lassen.
Es ist Farbe einerseits, Licht andererseits,
welche ihr Werk auszeichnen. Kaiser
ergänzt jene Säulen um die Begriffe
Transparenz und Dichte, denn „meine
Bilder kommen durch diese Wechsel-
spiele zustande, etwas, was sichtbar ist
und etwas, was sich nur erahnen lässt
und dennoch je nach Lichteinfall plötz-



lich auftaucht und so erfahrbar wird.
Es entstehen Farbräume, die sich durch
das wechselnde Licht verändern und
so scheinbar Verborgenes preisgeben.“
Dadurch, dass ihre Arbeiten unabding-
bar mit der Kraft des Lichts verbunden
sind, verändern sie sich immer wieder,
selbst wenn Lucia Maria Kaiser sie
längst in die Öffentlichkeit gebracht
hat.
Art in Motion, wenn man so möchte.

Auf die Frage nach Ausgangspunk-
ten für die Arbeiten verweist die Wahl-
Dresdnerin auf den Prozess des Arbei-
tens selbst. „Mein Werk ist erstmal For-
schung. Entscheidend ist der Zeitpunkt,
wo ich an der Leinwand stehe und was
mir dann der Moment an Ideen liefert.
Ich reagiere mit dem zweiten Pinsel-
strich auf den ersten und so fort. Die
einzelnen Bilder entwickeln sich unter-

schiedlich. Verschiedene Charaktere
entstehen, denen ich folge um sie her-
vorzubringen. Dieser Prozess erstreckt
sich über Wochen.“
Wer auf das Gesamtwerk der Künst-
lerin blickt, wird sehen, dass ihr Werk
sich im Laufe der Dekaden immer
weiter entwickelt hat, weg vom Kon-
kreten. „Die Natur, die Farben des Him-
mels inspirieren mich weiterhin. Aber
meine Interpretation ist heute abstrakt –
es geht um Transformation.“

Und legt sie den Pinsel aus der Hand,
mischt sich das Licht ein und malt die
Bilder weiter.

Alles bleibt in Bewegung. Alles bleibt
offen.
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