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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Böttcher, sehr 

geehrter Herr Abel –  zunächst vielen Dank ,Herr Abel, für Ihren Hinweis 

auf ein Grundproblem unseres Domizils – auf den Erhaltungszustand 

unseres Eisenturms / der schiefe Turm am Rathaus – ein Sanierungsfall 

par excellence – leider mit geringen Aussichten, in absehbarer Zeit in den 

Kreis der Baudenkmäler in Mainz zu kommen, die mit Sicherheit umgehend 

saniert werden. 

Wir haben heute Abend bereits die zweite Ausstellung in diesem Jahr zu 

eröffnen in einer stattlichen Reihe von Präsentationen des Kunstvereins 

Eisenturm / die erste vor wenigen Tagen im Turm: Stefan Enders: 

>angesichts< / und die erste in diesem Jahr im MVB-Forum: cum tempore 

/ im Mai wird sich dann hier im Forum eine hochkarätige Ehrung einer 

Künstlerin anschließen, die zur Gründergeneration des Kunstvereins 

Eisenturm zählt – (der Name wird noch nicht verraten!) verbunden 

selbstverständlich mit einer kleinen Retrospektive ... 

Mit Barbara Böttcher konnten wir zum Auftakt eine Künstlerin der 

jüngeren Generation gewinnen – eine Künstlerin, die derzeit gleich an 

mehreren Orten in Mainz präsent ist: neben der bereits erwähnten Galerie 

in der Kapuzinerstraße seit kurzem auch innerhalb der Kleinen Galerie im 

Kleinen Haus des Staatstheaters... Man könnte nun eingangs bereits 

feststellen – die Kunst Barbara Böttchers >kommt an< / >ist in< oder: >ist 

angekommen< ...(sie ist in Mainz omnipräsent) 

Damit einher gehen selbstverständlich auch Bewertungen/Schlagzeilen in 

der Tagespresse, die sich lesen: >Unbequeme Blicke auf die Gegenwart< 

oder >Wie ein Karussell für die Augen< oder auch: >Spiel mit der selektiven 

Wahrnehmung< ... So verschieden die Titel /so auch die 
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Schlussfolgerungen der Rezensenten: >>Für die Ausstellung kann man sich 

Zeit nehmen. Man muss es aber nicht. Die Werke lösen in ihrer Gesamtheit 

und übergeordneten Thematik zwar viele Fragen aus, ein genaues, langes 

Betrachten jedes einzelnen Werkes fördert aber wenig neue Erkenntnisse 

zu Tage.<< Aus anderer Sicht: >>Die Bilder von Barbara Böttcher sind 

unbequem, da sie nichts vorgeben. Sie laden zur Reflexion ein, bedürfen 

des aktiven Betrachters, nicht der passiven Konsumenten.<< 

Die Bilder der Künstlerin stiften Verwirrung. Der Betrachter findet sich 

in einem komplexen Geflecht von Formen und Farben wieder. Da keines der 

Werke einen Titel trägt, ist er gezwungen, sich selbst einen Reim auf die 

rätselhafte Kunst  zu machen. Die Acrylbilder sind in vielen Ebenen 

aufgebaut, die ineinander greifen. Bildvorstellungen entstehen: Das Spiel 

mit Positiv- und Negativform – biomorphe Formen zuweilen – es bilden sich 

aperspektivische, sphärische Räumlichkeiten, die unmittelbare 

Vorstellungen von unendlichen Räumen der modernen Makrophysik 

evozieren / auch dies ereignet sich in einzelnen Bildern... Abstrakte 

Bilder? Nein / genauer: Es ist Konkrete Kunst! – etwas neu Geschaffenes 

begegnet / eine der vielen Erscheinungsweisen möglicher Wirklichkeiten – 

jede Form ist vielseitig – kaum eine passt in unsere Seh-Schablonen. Auch 

die beschädigt wirkende Form wird mündig, entwickelt ihre eigene 

Anatomie ... Formereignisse bauen fremde Wirklichkeitsräume auf... Wie 

bei Vexierbildern ist es nicht eindeutig, was oben und unten, was Vorder- 

und Hintergrund ist. Von der oberen Schicht lässt sich auf die unterste 

durchsehen. Wie Zeitfenster geben die biomorphen Formen einen Einblick 

in den Entstehungsprozess, lassen den Betrachter daran teilhaben. 

Ornamentale Tapetenmuster aus Blättern und Blumen zieren die Bilder. 
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Was da u.a. durch die Vitalität der Linie und ihr farbiges Filigran 

heraufkommt, ist nicht eigentlich ein Bild im klassischen Sinne, es ist ein 

Ereignis in der psychischen Region, das sich als Geflecht aus 

Ausdrucksspuren konstituiert. Es baut sich stets neu auf/führt zur 

Lebendigkeit der Wahrnehmung und des Sich-Stets-Vergewisserns: Wo 

bin ich denn nun gerade im Bild? 

Setzt man sich mit den Bildern – Aug in Aug – auseinander, wird klar, dass 

es um nichts Geringeres als das Leben, um die Grundfragen der Existenz 

geht. (So schreibt eine Mainzer Feuilletonistin:) Die sich überlagernden 

Schichten der Bilder spiegeln eine Zeiterscheinung wieder: nämlich die 

Überflutung des modernen Menschen an Informationen, die er nicht mehr 

verarbeiten kann. Sie lassen den Betrachter genauso hilflos zurück. 

Barbara Böttcher spielt mit bekannten Symbolen der Zeit. So werden die 

mit Nato-Tarnfarben überzogenen Tableaus durch die leuchtenden Farben 

ironisch ins Dekorative übertragen. 

Popartige Formulierungen begegnen – große Ziffern, die wie ein 

vergrößertes Detail wie eine Telefon-Wählscheibe älterer Apparate 

wirken – Es sind oft Bild-Dyptichen / Doppelformen, die in ihrer 

Zuordnung noch eine zusätzliche bildnerische Spannung liefern – Sie 

können einen Blick ins Universum, in die Ursuppe freigeben – wie sie auch 

Ton in Ton Superformen – konzentrischen Kreisen – Raum geben… Oder: 

Ein erster chaotischer Farbauftrag wird überzogen von korrekten, 

strengen Farbstreifen unterschiedlichster Tönung. –Der Eindruck hier: ein 

strenges Tapetenmuster wird angegriffen von wild wuchernden, chaotisch 

besetzten Farbgebilden. – Was war da zuerst? Welche Farborganisation 

wird die Oberhand gewinnen? Welche Prozesse laufen hier ab? … Und 
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immer wieder der Versuch, durch genaueres Betrachten die jeweiligen 

Farbabfolgen zu erfahren…zumeist sind diese verunklärt … da können 

amöbenhafte Gebilde stehen oder auch kämpfen gegen auslappend – 

geometrische Elemente…  

So wechselt die Betrachtung immer wieder von der einen Fläche zur 

nächsten, um schließlich zu erkennen, dass genau hier die Aussage liegen 

könnte: Dass wir uns gar nicht auf eine Sichtweise beschränken müssen. 

Selbstverständlich darf hier auch an einen Klassiker der modernen Kunst 

gedacht werden – an Jackson Pollock, der nach dem Zweiten Weltkrieg die 

Kunstrichtung >action painting< begründet hat. An Jackson Pollock, der 

allein aus der Bewegung des schwingenden Armes und des bewegten 

Körpers mit dem träufelnden Pinsel oder einer durchlöcherten Büchse mit 

der dünnflüssigen Farbe die Spuren seiner Gestik aufzeichnete und in 

dichte Farbteppiche bannte. Diese so entstehende Aufzeichnung ist von 

größter psychologischer Direktheit. Malen war für Pollock reine Aktion, 

choreographische Aufzeichnung eines trancehaften tänzerischen 

Sichbewegens auf der Bildfläche, dessen verschlungene Wege die 

Farbspur festhält. Diese Choreographie gab Auskunft über den Zustand 

dessen, der sie aufzeichnete. Das Bild wurde nicht eigentlich gemalt, 

sondern es ereignete sich ein von bildnerischen Kräften durchpflügtes 

Feld. „Wenn ich in meinem Bild bin“, so beschreibt Pollock den Vorgang – 

»so weiß ich nicht, was ich tue. Erst nach einem gewissen Bekannschaft-

Schließen sehe ich , auf was ich eigentlich aus war. Ich habe keine Angst, 

Veränderungen vorzunehmen, die Bildgestalt zu zerstören…/ weil das Bild 

sein eigenes Leben hat. Ich versuche, dies durchkommen zu lassen. Nur 

wenn ich den Kontakt mit dem Bild verliere, ist das Ergebnis ein 
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Durcheinander. Im anderen Falle ergibt sich reine Harmonie, ein leichtes 

Geben und Nehmen, und das Bild kommt gut heraus.« 

[Ich denke – Barbara Böttcher sind diese Prozesse nicht fremd.]  

Das Karten- und Plakat-Motiv der Ausstellung trägt diese gestisch-

spontane Malschicht zuoberst – und dann – auf derselben Ebene dieser 

spannende, unkorrigierbare rote Klecks, der direkt auf der Leinwand sitzt 

/ keine herausgeschälte Form, sondern ein Malgestus, der entweder sitzt 

oder misslingt / der hier zu einem reichhaltigen Farbspiel gekonnt den 

entscheidenden expressiven Schlag setzt , insgesamt eine Komposition / 

ein Bildorganismus , der zum Spannendsten dieser Ausstellung zählt. 

 

 

 

Eine zweite Werkgruppe gibt gegenständliche Haltepunkte / ein 

bildnerisches Kontrastprogramm, das kleinformatig und dreidimensional 

daherkommt…kachelähnlich oder im Querformat…Hier trüben dicke 

Kunstharzschichten den Blick auf Fotografien und auf Abbildungen von 

Mikroorganismen. Jedes noch so nahe Herangehen an die Werke bringt 

dennoch keine präzise Sicht. Die Konturen des kleinen Jungen mit großer 

Gießkanne oder der Badenden am See bleiben verschwommen. 

Fotos der 50er Jahre und frühere, biologische Zeichnungen von Pflanzen , 

Insekten und Kleinsttieren, Abstraktes, oftmals wird noch ein Ausschnitt 

des Ausschnittes verwendet, digital verfremdet und durch Hinzufügen 

malerischer, künstlerischer Mittel abermals verändert und zu einer neuen 

Wirklichkeit gebracht. Tatsächlich ist es eine mehrere Millimeter dicke 

Schicht Kunstharz, auf einen Holzträger gegossen, die die verschiedenen 



 6

Bilder einschließt wie der Bernstein das Insekt. Durch die wechselnde 

Farbe und Transparenz der Harzschicht, das Spiel der auf ewig 

eingeschlossenen Luftblasen und die Mehrschichtigkeit der zum Teil auf 

Folie gezogenen Motive werden sie wie zu einer Form der Erinnerung, in 

der es unendlich viel zu entdecken gibt.  

Reiz von Dagnerreotypien 

• Unregelmäßiger Rand 

• Spurensicherung 

• Individuelle Mythologien erzählend  - mit lebendigem Jetzt –Zeit – 

 Einschlüssen (Fliegen) 

Das Faszinosum aller bildnerischen Maßnahmen besteht hier in dem 

gemeinsamen Ziel, dem Automatismus der Wahrnehmung zu begegnen. 


