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Vom Foto zum Bild
Jeder ist ein Knipser, aber nicht jede ist eine Malerin – Ein Atelierbesuch bei
Martina Diederich
Der große Grantler, Pessimist und Langsatzkonstrukteur Thomas Bernhard war
bekanntlich der Auffasung, dass man nicht ungestraft nach Trier geht. Ich bin der
Auffassung, dass sich meine Atelierbesuche in der Stadt mit der Porta Nigra und dem
Geburtshaus von Karl Marx gelohnt haben.
Neben dem Besuch im Atelier der Künstlerin Katharina Worring bot sich die Gelegenheit,
einen Einblick in die künstlerische Werkstatt der Malerin Martina Diederich zu
bekommen. Martina Diederich wurde 1962 in Mayen geboren, wuchs in Bilbao auf, lebt
und arbeitet heute in Trier. Sie studierte Grafik-Design und ist seit dem Jahr 2000
freischaffende Künstlerin. Neben ihrer Malerei fertigt Diederich noch archäologische
Zeichnungen an; Auftragsarbeiten für Museen und Institute.
Interessant ist ihr Verfahren als Malerin. In einer Welt, die von Fotos überflutet wird, ist
ihr Ausgangspunkt, ihr Ausgangsmaterial für ein Gemälde oft ein eigenes Foto. Versichert
die Fotografie dem Betrachter, daß an der Kunst nichts Schwieriges ist und bedeutet das
Fotografieren die Sterblichkeit zu inventarisieren (kursiv -S. Sontag: Über Fotografie.), so
nimmt Diederich die Fotografie, - die heute inflationär ist - Jeder ist ein Knipser! - und
oftmals nur das Gewohnte zeigt und redundant ist (Vilém Flusser: Für eine Philosophie der
Fotografie) -, als Ausgangspunkt für viele ihrer Gemälde, um bestimmte Aspekte und
Motive der Fotos in ihren Gemälden herauszuarbeiten und um etwas Einmaliges zu
erschaffen.

Aus dem massenhaft reproduzierbaren Foto schafft Martina Diederich Gemälde, die sich
mit bestimmten Aspekten und Phänomen wie Spiegelungen, Verzerrungen, Schattenwürfen
etc. (Martina Diederich) beschäftigen, die die Malerin faszinieren. Dabei spielt Wasser
eine Rolle.
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„Im Wasser“, so die Künstlerin in einem Interview mit der Galeristin Barabara Höhn, „löst
sich die Verbindlichkeit der Kontur in der Reflexion auf, verflüchtigt sich und eröffnet
Wahrnehmungsspielräume, die die feste Form so nicht bietet.“
In den großformatigen Gemälden spielen Farbe und Form sowie Orte und Menschen eine
wichtige Rolle. Bevorzugt dargestellte Orte sind Badestrände, ein Jahrmarkt, die U-Bahn
oder ein touristisches Ziel. Orte also, an denen Menschen sich zufällig begegnen. Es ist die
„anonyme Masse“, die hier in den Gemälden, meist Zerstreuung suchend, ins Bild gesetzt
wird, keine Gruppe, die sich zum Portrait zusammenfindet. Entsprechend vage, angedeutet,
typenhaft bleiben die Physiognomien.
Die Menschen auf den Gemälden scheinen ausdruckslos und unbeteiligt, so wie zum
Beispiel die Menschen auf einer Rolltreppe.

Neben Einzelbildern, die mit und trotz kräftiger Farben fast apathisch wirkende Menschen
zeigen, gibt es auch Gemäldeserien, die Menschen in einer immer gleichen Situation
zeigen. Eine Serie zum Beispiel zeigt Messebesucher in einer Pausensituation. Eine
Situation, die wir alle kennen und in der man sich unbeobachtet glaubt.
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Bestimmte Situationen dabei erinnern auch an einen japanischen Fotografen, der
Menschen in der U-Bahn fotografiert.

Haben die schwarz-weiß Fotografien des japanischen Fotografen einen leicht
voyeuristischen Aspekt, so konzentrieren sich die Gemälde von Martina Diederich darauf,
den Blick und die Stimmungen der Menschen ohne zu werten einzufangen. Und wenn es
stimmt, dass Maler das Auge der Welt sind, so öffnet sich mir als Betrachter der Gemälde
ein neuer und geschärfter Blick auf Menschen an alltäglichen Orten und in bestimmten
unbeobachteten Situationen.
Aber auch die Natur findet Eingang in die Gemälde von Martina Diederich. So in einem
neueren Gemälde, das des Deutschen liebsten Ort - den Wald - zum Thema hat.
Vergleicht man die ursprüngliche Fotografie und das Gemälde, so kann man unschwer den
Transformationsprozess beim Malen erkennen, der der Malerin wichtig ist, wenn sie aus
einer fotografischen Vorlage ein Gemälde komponiert. Es geht hier nicht um den gerade in
Deutschland mit Bedeutung aufgeladenen Mythos „Wald“, sondern um Licht, um Farbe
und um die Reduktion auf das, was als wesentlich erscheint.
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Da viele der Gemälde großformatig sind und erst in den zu diesem Format passenden
Räumen zu voller Geltung und Ausdrucksstärke gelangen können, wünsche ich der
Künstlerin viele Besucher und auch Käufer in ihrem Trierer Atelier, die ihren Blick
erweitern und ihr Leben bereichern wollen. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass ein Bild
(Foto) mehr als die phrasenhaften tausend Worte sagt, aber ich bin durchaus der
Auffassung, dass gute Kunst immer noch zum Denken anregen und den Blick auf die Welt
und auf die Menschen schärfen kann.
Malerinnen, denen dies gelingt und die mit großem Können ausdrucksvolle Bilder malen,
sind selten und in Trier zu finden.
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