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Wasglauben wir - wenn
wir glauben? Und wie
beziehungsweisei n
welcher Form äußert
sich dies dann? Und
fallsessich nicht äußert,
wie äußert sich dieses
Nichts? Welche künst-
lerischen Visionen ent-
stehen in unserem In-
neren? Und wie können
sie an die Oberfläche
gelangen, ausführbar,
künstlerischformbar?
In diesem Bereich der
inneren Reflexion sind
solche Fragenn i c h t
nur erlaubt, sondern
geradezusinnstiftend,
denn existenzielle Fra-
gen beschäftigen den
Menschen seitjeher -
und gerade für Kunst-
schaffende stelltd i e
ehrliche und tiefgreifen-
de, reflektive Beschäfti-
gung mitSpiritualität,
Metaphysik oder dem
Transzendenten eine
künstlerischeInsp i ra-
tion dar, welche über
alle rationalenD e n k -
muster und kreativen
Ideen hinausreicht. All
diese philosophischen

Lisa Etterich; Die silberweißen Städte der Träume; Mischtechnik, 190 cm x 190 cm, 2013
© Lisa Etterich

Religion und Spiritualität als Quellen künstlerischer Eingebungen und Erfahrungen

Lisa Etterich: Inspirierende
Dimensionen kosmischer Welten
Gemeinschaftsausstellung zum Thema „Kunst und Wissenschaft“ an der Technischen Universität Hamburg (TUHH)
vom 15. Januar 2016 bis zum 27. März 2016
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die Kunsthistorikerin Zahra Hasson über den
Entstehungsprozess: „Das Ergebnis dieser
abstrakten Gemälde reicht von Fantasieland-
schaften über märchenhafte Traumwelten bis
hin zu kosmisch-spirituellen Raumdarstellun-
gen. In dieser Vielfältigkeit werden drastische
Mittel, grobe Farben und Kompositionen
verwendet. Die Künstlerin tupft, spachtelt,
quetscht, sprüht, formt und fügt unterschied-
liche Materialien, Elemente und Mittel pastos
und handwerklich zusammen. In mehreren
Arbeitsprozessen wird aufgetragen, geträufelt,
draufgeklatscht und gegossen. Dies geschieht

Lisa Etterich; Die Freiheitskämpfer; Mischtechnik, 80 cm x 100 cm, 2015 © Lisa Etterich

Kernfragen fließen auch in ein künstlerisches
Denken ein, wenn abstrakt Formuliertes sich
mit gegenständlichen, inneren Vorstellungen
nachvollziehbar verbinden soll. Dabei sind
den Möglichkeiten des Ausdrucks kaum
Grenzen gesetzt: Die kreative Verwendung
verschiedenster Materialien in einem Kunst-
werk beispielsweise kann einerseits den Bezug
zur Realität wahr werden lassen und dabei
zudem malerisch auf surreale Welten verwei-
sen. Die eigene künstlerische Vielseitigkeit in
dieser Form zu entdecken und sie malerisch
nach außen zu tragen, wird somit zu einer
herausfordernden Chance der künstlerischen
Entfaltung. Dies betrifft auch jene Künstlerin,
die mit ihren Materialbildern auseiner Vielzahl
unterschiedlichster Eingebungen schöpft und
diese, in sehr spannender Manier, auf der
Leinwand zur Form werden lässt.
Die Künstlerin Lisa Etterich verweist in ihren
Werken auf Traumwelten, die sie mit realen
Anklängen der Wirklichkeit in Bezug, ja in
Relation setzt. Was ist hier wirklich? Nicht nur
thematisch zeigt sich die Künstlerin offen,
sondern ebenso in der Themenwahl, wie auch
letztendlich in der dafür benötigten Technik.
„Bilder sind Spiegel deiner Seele, ein Teil deiner

Selbst und Ausdruck deiner Persönlichkeit.
Bilder sind allgegenwärtig und eine Heraus-
forderung an den Betrachter. Sie schaffen ein
aktives Seherlebnis und sind von elementarer
Bedeutung zur Erfahrung des eigenen Selbst“,
so erläutert die Künstlerin.
Intuition ist ihre Art der komplexen Annä-
herung an ein zukünftiges Werk: Nach den
ersten Pinselstrichen auf dem Malgrund ergibt
sich alles weitere aus dem Vorhergehenden.
Kleinere und größere Bewegungen aus pastos
bis halbdeckend gesetzten Malschichten las-
sen Farben so zu Formen werden. So schreibt

Lisa Etterich lebt und arbeitet in Dül-
men und präsentiert ihre Arbeiten dort
seit etlichen Jahren in einer eigenen,
erfolgreich betriebenen Galerie.
Nach einem Designstudium in Mün-
ster und Studien an den Kunstschulen
Hamburg und Zürich vertiefte sie ihre
Kenntnisse und Fertigkeiten an der
IBKK in Bochum unter Professor Dr. Qi
Yang. Bei ihm erlernte sie die Kunst
des Zeichnens und der Tuschmalerei.
Favorisierte Ausdrucksformend e r
Künstlerin sind die Aquarell-, Acryl- und
Ölmalerei, das Pastell, diverse Misch-
techniken sowie Collagen.
Lisa EtterichsWerke werden von Samm-
lern und Sammlerinnen ausder ganzen
Welt angekauft
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Lisa Etterich; Gedankenlabyrinth,
Mischtechnik, 80 cm x 120 cm, 2015

© Lisa Etterich

nen, blau-türkisfarbenen Töne entgegensetzt.
Der geografische Blick auf eine scheinbare,
offensichtlich italienische Landschaft, stellt den
rigiden Bezug zur Realität her und belässt den
Betrachter im Verweilen - zwischen abstrakter
Fantasie und realer Gegenwelt. Beides gehört
in den Werken der Künstlerin untrennbar
zusammen und bekräftigt beständig den Reiz
an der Betrachtung. Die Künstlerin „malt mit
Pastell-, Aquarell-, Acryl- und Ölfarben, sie
verwendet Mischtechniken, schafft bunte
Collagen und schillernde Materialbilder. Sie
arbeitet nicht nur mit dem Pinsel, sondern
auch mit dem Spachtel und der Sprühdose.
Sie montiert immer wieder quadratische
Platten in ihre brodelnden und vibrierenden
Farbkompositionen ein, um dem Eindruck des
Chaotischen und Ungeformten geometrische
Strukturen entgegenzusetzen. „ Rot ist ihre

Lieblingsfarbe, Symbol für Feuer, Energie und
Leidenschaft“, konstatiert der Kunstkritiker
Dr. Peter Schütt zum Werk Lisa Etterichs.
Beispielhaft ist hier das Werk „Die Freiheits-
kämpfer”. Eine, das ganze Bild füllende,
angedeutete Gestalt, diffus verwischt, durch
Materialfaltung anonymisiert, scheint eine
Art Speer zu halten, ein Synonym martiali-
schen Denkens und Handelns. Der sichtbare
Beweis, dass Gewalt als mögliche Option
eine ernstzunehmende und bewusste Ent-
scheidung darstellt. Dieses Bild, dominiert
von einer kraftvollen Eloquenz des Heiligen,
hier inszeniert als goldfarbene Zeichnung der
Figur, welches das ganze Bild außerhalb einer
reinen Fiktion erhebt und fast zum Märchen-
haften verklärt. Das religiös motivierte Signal
der Kampfbereitschaft deutet aber auch in
seinem historischen realen Bezug, etwa zu den
Kreuzzügen, weit mehr an als eine künstleri-
sche Vision des Gewesenen. Hier äußert sich
der überzeichnete Glanz eines standhaften
Sinnbildes der Entschlossenheit, fern aller Zeit-
und Ortebenen. Das Wirkliche erkennen wir
erst in der Wahrnehmung und Verknüpfung
von Titel und Historie, und dies geschieht erst
nachträglich.

Lisa Etterich; Funky Village; Mischtechnik, 100 cm x 100 cm; 2015 © Lisa Etterich

nicht glatt, sondern in gewissen Bereichen mit
gesetzten Falten, sodass aus der Leinwand
heraus Unebenheiten und Faltenwürfe des
Untergrundes sichtbar werden. Ihre Werke
verlieren dabei jedoch nicht an Feinheit;
vielmehr beweist sie mit dieser Technik ihr
malerisches Können.“Die Werke, welche sich
aus Lisa Etterichs Händen entwickeln, gleichen
fantastischen Märchenlandschaften, welche
aber den realen Bezug in sich tragen und so
auch dem Rezipienten ihrer Werke eine eigene
Verortung erleichtern.
Im Werk „Die silberweißen Städte der Träu-
me“ finden wir neben einer auffälligen, aber
maßvollen Farbpalette auch ein stilvolles
Gespür für die Farbmischungen, für den Mix,
der einer lichten Atmosphäre eines Blickes,
der von oben die Bildfläche betrachtet, ein
sensibles Gegengewicht durch die gestriche-
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Die Natur und der Mensch ist bekanntlich ein
äußerst problematisches Zusammenspiel,
welches die Künstlerin ebenfalls in ihre Werke
mit einfließen lässt. Die Tiefe des Bildes, das
Verhältnis von Nähe und Ferne wird geschickt
durch scheinbar eher unbedeutende Zentren
und räumlich kleinere Begrenzungen geschaf-
fen. Die immense Raumwirkung, das Gefühl
von der Unendlichkeit des Sichtbaren, all dies
spielt in den Werken der Künstlerin eine ent-
scheidende Rolle, weil die Realität, das bisher
Sichtbare und damit Begrenzte durch das
Unbegrenzte noch realer erscheint.

Symbol für Leidenschaft, für Kraft und auch
Liebe und Wärme - in „Funky Village“und der
bräunlich-türkisfarbenen Farbpalette in „Eye
of the Storm“ öffnet die farbige Flächigkeit
den Blick des Betrachters und fokussiert die
Bildmitte. Abstrakte Darstellungen der Städ- te
- und somit des Menschseins - ordnen sich
hierarchisch den übergeordneten Mächten der
Natur unter. Die Differenzierung der Farbpalet-
te bleibt begrenzt und tritt nur in Einzelfällen
im Bild hervor. Ihre hauptsächlich verwendeten
Farben, Rot, Blau und Braun verbindet die
Künstlerin meisterhaft, so dass der Übergang

Lisa Etterich; Eye of the Storm; Mischtechnik, 80 cm x 100 cm, 2015 © Lisa Etterich

In den Werken „Funky Village“ und „Eye of
the Storm“ variieren zwar die thematischen
Sujets, hier Stadt und Natur, aber die nach
hinten malerisch geöffnete Darstellungsweise
ist ähnlich und vermittelt jenen Unendlichkeits-
zauber, jenes betrachtende Gefangensein im
Jetzt mit dem traumhaften Anblick ins spiri-
tuelle „Jenseitige“, welches den Betrachter in
der Realität hält. Nicht nur neue Dimensionen,
kosmopolitischer Art, werden angedeutet,
sondern die Künstlerin führt den Blick des
Betrachters sehr klar in die Tiefe. In beiden
Werken, unabhängig vom kräftigen Rot - ein

Mit der Ausstellung „It is all about art -
Wenn Kunst zur Wissenschaft wird“
setzen sich internationale Künstler in der
ihnen jeweils ganz eigenen Art und
Weise mit Wissenschaft und Technik
auseinander. Ob Geografie, Mythologie,
Musik-, Politik-, Material-, Farb- oder
Naturwissenschaften: Diese Ausstellung
hat das Ziel, interdisziplinäre Erkennt-
nisse im Medium Kunst zu vereinen und
zum Ausdruck zu bringen. Hierbei sollen
auch die Wechselbeziehungen zwischen
Kunst und Technik alssolche thematisiert
werden. Mit diesem Ausstellungsprojekt
der Pashmin Art Gallery soll in erster Linie
ein Bildungsaustausch erreicht werden.
Künstler, deren Werke normalerweise in
Museen oder auf internationalen
Kunstmessen gezeigt werden,s o l l e n
hier - an der Technischen Universität
Hamburg (TUHH) - den Blickwinkel der
Studierenden erweitern, neue Eindrücke
vermitteln und dem Wesen der Technik
eine neue Dimension geben. 1990 grün-
dete Nour Nouri die Pashmin Art Gallery
mit dem Ziel, Kunst und Künstler aus der
ganzen Welt zu fördern und einen
Kunstdialog international sichtbar zu
machen. Er ist fest davon überzeugt,
dass Kunst die Brücke zwischen den
verschiedenen Kulturen ist und setzt sich
dafür vorbildlich ein. Ausdieser Initiative
herausist auch die Begeisterung für das
jetzige Projekt entstanden.
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von einer zur anderen Farbe fließend und
sinnvoll ist. Auch assoziativ wirkende Farb-
flächen wirken eher meditativ als konstruiert,
wobei sich selbst hier verschiedene Eindrücke
überschneiden wie beispielsweise Wolken, das
Jenseits oder das Meer.

In der Visualisierung des Erdhaften, des
Sichtbaren und der Realität Verbundenem
changiert die Künstlerin mit dem Surrealen.
Farbe und Form werden vor allem durch die
Strukturierung beider miteinander bestimmt.
Abstrakte Farbflächen sind unverzichtbarer

Bestandteil für die dynamische
Akzentuierung des Realen, des
Sichtbaren, des Existenziellen,
was sich in den Grenzen unserer
Erinnerung bewegt. Chaotische
Strukturlosigkeit wird funktiona-
lisiert zugunsten eines höheren
Gedankens: malerisch durch den
häufig auftretenden, im Mittel-
punkt des Bildes sich herauskris-
tallisierenden, angedeuteten Kreis
als bildliches Symbol des medita-
tiv Unerklärlichen. Kontemplation
und Weisheit stehen einer cha-
otisch wirkenden Welt gegen-
über, die ohne das Jenseitige im
Diesseitigen verbleibt; das Werk
„Gedankenlabyrinth“ bietet sich
hier zum Vergleich an.
Im Werk „ The Golden City”
fällt der Blick wie aus großer
Höhe auf die Leinwand. „Durch
die reliefartige Behandlung der
Leinwand entsteht schnell ein
landschaftliches und naturhaf-
tes, geografisches Bild. Verstärkt
wird dieser Eindruck durch die
Falten und Strukturen auf der
Maloberfläche. Der Betrachter
befindet sich nicht mehr in einem
Ausstellungsraum, vielmehr fühlt
er sich in ein Flugobjekt versetzt.
Aus extremer Vogelperspektive,
aus großer Distanz entdeckt er
Gebirgszüge,Berglandschaften,
Flüsse, Meere, Gletscher, Vulkane,
Wüsten sowie Stadtlandschaf-
ten und die darüber befindliche
Atmosphäre. Die aus der Luft
betrachtete Oberfläche erinnert
somit an Landkarten. Dass die
Künstlerin oft große Formate für
ihre Werke wählt, unterstreicht

diesen Eindruck“, so erklärt Zahra Hasson. Eine
Art von distanzierter, objektiver Betrachtung
löst das Bild aus festgefügter Sehperspektive,
eine Art Weltraumperspektive lässt die Kon-
turenvielfalt des Bildraumes noch genauer
hervortreten. „Während des Arbeitsprozesses

Lisa Etterich; The Golden City; Mischtechnik, 120 cm x 160 cm, 2011 © Lisa Etterich



A T E L I E R U N D W E R K S T A T
T

23ARTPROFIL

Lisa Etterich; Das verwunschene Schloss; Mischtechnik; 2013; 120 cm x 100 cm © Lisa Etterich

und im Zuge des Trocknens
der Leinwand treten Risse,
Sprünge und Abbröck -
lungen auf. Diese, zufällig
oder gewollt entstandenen
Formen erinnern an Tier-
darstellungen und Fantasie-
motive“. Die künstlerische
Dynamik der Faltungen
agiert mit unserem eige-
nen Erfahrungshorizont:
Was wir sehen, verbindet
beides. Eine spannende
Neukonzeption unseres eigenen Blickes.
Im Bild „Das verwunsche-
ne Schloss“ verdeutlicht
der fließende, aber diffuse
Farbraum das Gefühl von
unbestimmter Nähe u n d
doch klarer objektiver Sicht-
weise. Die grün-braune
Farbpalette lässt dem Un-
wirklichen, dem Fantasie-
vollen genügend Raum, um
doch wieder einen, wenn
auch kurzfristigen Blick in
das uns umgebende Reale
zu werfen. Erkennbares
Wasser, angedeutete Häu-
ser und Straßen sowie die
wiederholt auftretenden
Treppen sind in ihren Pro-
portionen ambivalent u n d
verwirrend. Eine richtige,
im Sinne von stimmiger
Verhältnismäßigkeit g i b t
es in diesen Bildern nicht,
sondern nur ein passendes
Verhältnis. Das Unpassende
gerade in den Größenverhältnissen sorgt für
neue Perspektiven - und das entspricht genau
der Absicht der Künstlerin. Eine Fiktion wird
erst dann wirklich, wenn wir das Figurative,
das Gegenständliche erkannt und in Relation
zum Unwirklichen gesetzt haben. Diese Werke
leisten nicht nur dies, sondern entwickeln bei
zunehmendem Dauer des Dialogs eine Faszi-
nation des Unbegreiflichen.

Und je länger wir diese Werke dieser Künst-
lerin betrachten, desto größer ist die Ahnung
dessen, was wir glauben zu sehen.
Und Lisa Etterich bringt es denn auch präzise
auf den Punkt: „Ein Bild zu malen ist jedes Mal
ein neues Abenteuer, und das Ergebnis grenzt
an das Geheimnis menschlichen Lebens, das
Wunder des Daseins und den Zauber dieser
Welt.“ MB

Weitere Infos:
Pashmin Art Gallery Gotenstraße 21
20097 Hamburg Germany
Telefon: +49 (0) 40-69219899
Web: www.pashminart-gallery.com
E-Mail: info@pashminart-gallery.com


