
Wer hat diesen Satz nicht schon selber
gesagt oder gehört? Es ist etwas peinlich,
wenn einem so was an den Kopf gewor-
fen wird. Wer diesen Satz sagt, fühlt sich
meist überlegen.

Das nebenstehende weiße Relief Untie-
fe (Holz, Nessel, Marmorputz, 200 x 175
x 10 cm) von Norvin Leineweber thema-
tisiert den Horizont. »Der Horizont ver-
deutlicht vielleicht am eindrucksvolls-
ten die Perspektivität unseres Sehens.
Der Horizont zieht einen Kreis um uns.
Einen Kreis, den wir nicht verlassen, aber
bewegen können. Der Blick in die Tie-
fe ist potenziell immer schon auf etwas
gerichtet, das ich (noch) nicht sehe«, so
der Künstler, ein Meisterschüler des zero-
Künstlers Günther Uecker.

Leineweber will uns, die Betrachter, in
seine Räume hineinziehen. Unwillkürlich
assoziieren wir den leeren Strand aus Cas-
par David Friedrichs Mönch am Meer (1908-
1910). Doch Leineweber steht nicht in der
Tradition der Romantik, sondern viel-
mehr in der eines Piero della Francesca.
Dieser bekannte Renaissancemaler und
Kunsttheoretiker beschäftigte sich in
erster Linie mit Perspektive und Geome-
trie und versuchte als Erster, mithilfe der
Mathematik perspektivische Probleme zu
lösen.

Leineweber setzt sich in seinen Werken
mit der perspektivischen Tiefenwirkung,

auseinander, die schon antike Autoren
beschäftigt hat.

Wo ist der Horizont auf seinem Relief?
Wenn wir im unteren Bildteil den Strand
vermuten, so bildet die Horizontale den
Meeressaum. Der Horizont müsste dann
irgendwo darüber liegen. Unsere Wahr-
nehmung wird in die Irre geführt. Sehr
passend und hilfreich liest sich dazu ein
Gedicht von Franz Joseph van der Grin-
ten, Leinewebers Kunstlehrer und Stifter
der Beuys-Sammlung, Schloss Moyland,
das dieser 2013 schrieb (Gedichte, Pagina
Verlag).

Was wir leisten, ist das Bild der Welt.
Es gäb’ sie nicht
ohne den, der schauend in den Blick nimmt,
was er sieht,
und es buchstäblich sich vor Augen stellt
in eignes Licht,
im Rahmen, der die Schau begrenzt,
und mitten drin
den Punkt fixiert, zu dem die Tiefe flieht:
Ein virtueller Raum,
der das fiktive Leben, wie’s sich regt, bestimmt.
Was Wirklichkeit, was Traum?
So wahrhaft wie ein Held ist sein Gespenst.
Hat Alles eignen Sinn.

Hast du begriffen denn, dass ohne dich
die Welt nicht existiert?
Du bist im Wirklichen ihr Gegenpol,

Das übersteigt deinen Horizont!
der Fokus, der die Dinge Strahlen
auf den Punkt bringt
und für deine momentane Sicht fixiert:
Dieser Augenblick ist Ewigkeit.
Kontur: Die Schattengrenze wird zum Strich.
Alles verhält sich wohl –
jenseits von aller Messung Zahlen.
Einzig die Metrik klingt.
Welt ist die Befindlichkeit, die deine, die meine,
die eines Jeglichen in seinem Raum zu seiner
Zeit:
Anders gibt es keine.

Das individuelle, aktive Schauen hat
auch Leineweber prägnant beschrieben:
»Sehen lässt sich beschreiben als ein
Sehen von etwas, aber auch als ein Abse-
hen von etwas, also einem Sehen in die
Tiefe. Wahrnehmung ist sowohl eine
Wirklichkeitserfahrung als auch eine
Grenzerfahrung von Wirklichkeit«, so
der Künstler, der mit seiner Kunst und
seinen Theorien fasziniert.

Leinewebers Arbeiten sind bis Mitte
März im KunstBüroBerlin (Uhlandstra-
ße 162) zu sehen. Ein Künstlergespräch
findet am 6. März 2014 um 19.30 Uhr mit
Pater Dr. Hermann Breulmann sj in den
Galerieräumen statt. //

Georg Maria Roers sj
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Zu Gast
im Kunstbüro
Berlin:
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Hier wirkt seit Februar auch der Kunst- und
Kulturbeauftragte der Erzdiözese Berlin,
Pater Georg Maria Roers SJ.
Für theo berichtet er ab sofort, was sich
in der Kunstwelt der Bundeshauptstadt tut.
Für Fragen und Führungen steht Pater Roers
gern zur Verfügung: T  030. 857 26 240
gmroers@web.de

Kunstbüro Berlin
Uhlandstraße 162
10719 Berlin
www.kunstbueroberlin.de
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