
Was soll ich sagen ?!? 

Für mich persönlich ist es besser ,daß dies keine Einzelausstellung von Pavel 

Schmidt ist ,sondern daß er hier seine Arbeiten gemeinsam mit denen von Gundula 

Bleckmann zeigt . 

Denn ich war – in Vorbereitung dieser Erläuterung – einen Moment lang versucht , 

selbst den Schmidtschen Arbeitsstil zu persiflieren und diese Einführung aus klug 

klingelnden Äußerungen seiner selbst und anderer über seine Werke zusammen- 

zuklauben . 

Ich weiß nicht ,wie weit ich damit gekommen oder ob ich damit gar durchgekommen 

wäre . 

Aber – da dies eben eine Gemeinschaftsausstellung ist – muß eine andere bewährte 

Arbeitsmethode zum Einsatz kommen ,die des kleinsten gemeinsamen Nukleus – um 

unelegante Begriffe wie "Nenner" und "Schnittmenge" zu vermeiden . 

Paradoxerweise erkennt man diese kleinsten Gemeinsamkeiten gemeiniglich nur , 

in dem man innerlich zurücktritt und größtmöglichen Abstand zu den Werken 

nimmt . 

Im Zuge dieser Abstands-Gewinnung aber tritt man geistig unwillkürlich auf den 

einen oder anderen Gemeinplatz .Diese nun machen nur dann Eindruck , 

wenn sie einen berühmten Patron haben – 

und um so mehr ,wenn dieser vom Fach ist . 

Von Pablo Picasso – und berühmter geht’s nun wirklich nicht – stammt der Satz : 

Ich suche nicht ,ich finde ! 

Und erstaunlicherweise findet sich eben diese Idee - ausdrücklich - sowohl bei 

Gundula Bleckmann wie auch bei Pavel Schmidt . 

Es stellt sich nun die Frage : Was suchen sie nicht – und was finden sie ?! 

Um es vorweg zu sagen : Bei Gundula Bleckmann ist es die Figuration und bei 

Pavel Schmidt ist es der Surrealismus . 

Ladies first ! 

Der Schlüsselbegriff bei Gundula Bleckmann ist der der Desinformation . 

Das Schöne an der Desinformation ist : sie enthält die Idee der Information ,aber 

dies in einer Weise ,die dem eigentlichen Ziel der Information entgegensteht . 

Wir erkennen das sehr schön am Bild auf der Einladungskarte . 

Der figurative Blick – und an dem leiden alle ,denen man als Kleinkind das Begreifen 

der dinglichen Welt mittels allzu einfacher figürlicher Formen vermittelt hat – 
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dieser figurative Blick also sagt uns ,daß auf diesem Bild - wie immer "ohne Titel" - 

doch "eigentlich" zwei Gesichtssilhouetten einander begegnen . 

Dies ist quasi die erste Information ,die wir von diesem Bild empfangen – und dies ist 

zugleich die Desinformation . 

Denn das sind zwar silhouetten-ähnliche Formen ,gerade jedoch keine Silhouetten ! 

Je mehr wir aber in der Bildbetrachtung diese Desinformation quasi abarbeiten , 

desto mehr sehen wir uns ins Bild ein . 

Die Künstlerin benutzt also klugerweise unsere eigenen figurativen Erwartungen als 

Leimspur um uns in ihr abstraktes Werk hineinzulocken . 

Dort angekommen ,lernen wir etwas über die Beschränkungen unserer Wahr-

nehmung ,sowohl was die Welt als Allgemeines wie auch die Kunst als Besonderes 

betrifft . 

Dies kann man durchaus als pädagogischen Eros ansehen ,mit dem die Arbeiten von 

Gundula Bleckmann durchwirkt sind . 

Denn : wer heute noch Kunst macht ,wer heute noch malt ,der bzw. die hat mehr 

Kunstgeschichte hinter sich als jeder und jede andere vor ihr – und es wird jeden Tag 

mehr ! 

Wer aber damit fertig werden will ,der muß entweder grenzenlos naiv sein – und das 

ist Gundula Bleckmann gewiß nicht – oder er ,nein : sie 

muß die Bedingungen ihrer Arbeit zugleich erweitern und in Frage stellen – 

und sie muß dies den Kunstbetrachtern vermitteln . 

Diese Doppelstrategie verfolgt die Künstlerin auf mehreren Ebenen : 

Da ist zum einen die Verschiebung ,sowohl in historischer wie auch in bildlicher 

Hinsicht .Denn Gundula Bleckmann benutzt althergebrachte ,abstrakte Formen – 

wie zum Beispiel Knickformen – und zitiert sie nicht etwa , 

sondern malt sie neu ,sanft gestreckt und leicht verschoben ,und nicht in elegantem 

Acryl ,sondern in mehrschichtiger Eitempera . 

Mit dieser speziellen Technik erschafft die Malerin auch so etwas wie eine Idee , 

oder eine Andeutung von Räumlichkeit .Dies geschieht zum einen durch die 

mehrschichtige luzide Bildoberfläche ,die im letzten angeschliffen wird ,zum anderen 

aber auch durch den minimalen Formwechsel von klein nach groß im Bild . 
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Der Anschnitt von Objekten ist die dritte Bildtaktik die die Illusion einer möglichen 

Bewegung des Bildmotives erzeugt und dem Gemälde das gibt ,was man neu-

deutsch "drive" nennt . 

Wir dürfen diesen "drive" aber nicht mit "speed" verwechseln . 

Denn Gundula Bleckmann ist eine langsame ,ja bedachte Malerin , 

die an der Wiederverlangsamung des alltäglich überhasteten Blicks arbeitet . 

Dafür spricht vor allem ihre Farbauswahl ,die aber nicht psychologisch fundiert 

sondern intuitiv gefunden ist . 

Sie steuert subtil den Blickwechsel von den Positiv- zu den Negativ-Formen des 

Bildes und wieder zurück . 

Schlußendlich läßt sich sagen : Das Spiel der Malerin geht auf ! 

Nach herkömmlichen Maßstäben stimmt zwar fast nichts an diesen Bildern – 

trotzdem sind sie künstlerisch in sich stimmig .Und genau darum geht es ja ! 

 

Dies führt mich geradewegs zum nächsten Gemeinplatz ,der gut ans rednerische 

Überwechseln von Gundula Bleckmann zu Pavel Schmidt paßt : 

Kunst ist ein Spiel – aber : 
es ist das ernsteste Spiel von allen . 
Der ist übrigens von mir ,solange keiner mir etwas anderes beweist . 

Und gerade dieser Anspruch ist es auch ,der das Werk von Pavel Schmidt wesentlich 

kennzeichnet . 

Das sagt die Kraft der Selbstverständlichkeit die aus seinen Arbeiten spricht . 

Sie sagt nicht nur : So muß es sein ,sondern zugleich : 

Eigentlich sollte es schon immer so gewesen sein ! 

Die Rückseite dieser Selbstverständlichkeit ist – das Mißverständnis .Und : 

das größte Mißverständnis ,das man mit der Kunst haben kann ,ist die falsche 

Hoffnung ,Kunstwerke würden etwas erzählen . 

Kunst erzählt nichts – ich erzähle – und ich sage wieder einmal : Kunst behauptet . 

Die Kunst von Pavel Schmidt nun behauptet den Dadaistischen Witz , 

dessen Pointen oft genug am Surrealismus andocken . 

Dieser Begriff – Surrealismus – ist ,ganz anders als der des Dada ,sehr ,sehr selten 

in der Literatur über Pavel Schmidt . 
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Aber : wenn wir von meiner Definition des Surrealismus ausgesehen – als : 

Traumatisierung der Welt durch Kunst in der Tat als 

Welterweiterung durch Randarbeit – 

dann ist dies doch genau das ,was Pavel Schmidt betreibt ,wenn er sagt : 

"Was mich interessiert ist die Zerstörung der Massenreproduktion von ästhetisch 

legitimierten Bildern ." 

Bild meint hier : Abbild ,das allzu häufig bloß noch ein Abziehbild von Schönheit ist . 

Das ist auch der Grund dafür ,warum so häufig Objekte von nur scheinbar 

klassischer Schönheit in den Werken von Pavel Schmidt inszeniert werden . 

Eine besonders interessante Arbeit aus diesem Kontext haben wir heute in der 

Ausstellung : "Schuster bleibe bei deinen Lüsten" ,der auf der Einladungskarte 

abgebildet ist . 

Interessant ist sie aber nicht nur wegen des riesenhaften Penis der Faunfigur . 

Vor fünfzig Jahren wäre unsere Ausstellung wegen diesem Objekt zwar wahr-

scheinlich geschlossen worden – heute reicht es gerade noch für ein Schmunzeln , 

wahrscheinlich gefolgt von einem Kopfschütteln ,die Kombination der Objekte 

betreffend . 

Doch geht das Kopfschütteln wohl bei den meisten in die falsche Richtung . 

Denn nicht die Kombination von scheinbar schön und anscheinend unschön ist hier 

das Problem ,sondern es ist unsere Bereitschaft , 

die Umwandlung von klassischen Kunstwerken in Briefbeschwerer oder 

Blumenbeetergänzungen hinzunehmen . 

Gewöhnlich dekonstruiert Pavel Schmidt diese Dekorationsstücke 

und konstruiert sie um zu Kunst – 

bitte werfen Sie bei Unkenntnis oder im Zweifel einen Blick in die ausliegende 

Literatur. 

Hier ,beim "Schuster" ,erfolgt die Dekonstruktion nicht real ,sondern ideologisch – 

durch Inszenierung . 

Diese Inszenierung ist provokant – man beachte etwa die Blickhöhe und -richtung 

der Venusreproduktion – sie produziert aber zugleich etwas , 

nämlich Witz und Erkenntnis . 

Der Witz ist sehr böse – 
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eine wunderschöne ,doch auch zu 100 % behinderte Frau ohne Arme ist gezwungen 

auf die Dauererektion eines männlichen Unwesens zu starren . 

 

Die Erkenntnis ist sehr tief und zweiteilig : der zweite Teil kommt zum Schluß , 

der erste aber ist religiös . 

Und er ist gedacht für all die ,die noch an das Heilsversprechen der Kunst glauben . 

Wenn dieses Versprechen nämlich stimmt ,dann ist diese Venus kein "objet 

trouve" ,sondern eine künstlerische Kontaktreliquie – scheinbar intakt und doch 

zutiefst verwandelt . 

Die Idee der Verwandlung steht auch im Zentrum der Zeichnungen von Pavel 

Schmidt . 

Anders als in seinen Objekten aber verwandelt er auf seinen Blättern durch 

Schichtung ,durch Abdeckung und Hinzufügung – 

seine eigenen Arbeiten . 

Und während die Plastiken von Pavel Schmidt eine quasi museale Ruhe 

suggerieren ,verharren seine Zeichnungen als alchemistische Kopfgeburten 

in einer Art nervöser Schwebe . 

Ihre Botschaft heißt : 

Die Arbeit ist zwar beendet ,aber sie hört nicht auf . 

 

Konrad Tobler hat eine ebenso originelle wie umfangreiche Liste zum Bilderdenken 

und zu den Denkbildern von Pavel Schmidt verfaßt . 

In dieser Liste fehlt übrigens interessanterweise der Surrealismus ! 

Ihre wahre Stärke sind die zahlreichen Entschlüsselungen der Initialen P und S – 

also : Pavel Schmidt . 

Meine liebste ist : Pronto stronzo . 

Und : die Werke dieser Ausstellung haben – wie Dieter Krieg es gesagt hätte – 

meinen Sportsgeist geweckt und angesichts der Arbeit 

"Schuster bleib bei deinen Lüsten" 

füge ich denn mein persönliches P - S an : 

Peniskult und Schönheitsideal . 
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Das Werk Pavel Schmidts ist also nicht nur doppelbödig sondern mehrdimensional 

in beinahe jeder Hinsicht , 

und vom Künstler fein austariert zwischen poetischen Verdrehungen und dinglichen 

Kippungen . 

Und ,wenn Tobler sagt "Schmidts Werk ist (...) sein Studium" , 

so ergänze ich : Schmidts Werk ist sein Studium generale . 

 

Betreten wir zum Zwecke des Abganges einen letzten Gemeinplatz ,er gehört 

Napoleon Bonaparte . 

Von ihm stammt der Satz : 

Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt ! 

 

Pavel Schmidts Arbeit beweist schlußerkenntlich : 

Vom Lächerlichen zum Erhabenen ist es ein künstlerischer Weg ! 
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