
Kunst in der Miil
Ausstellung von Johannes Pfeil

„Schwebezustand – Erdenschwere“
Es gibt Maler, die zwar bereitwillig mit ihren Werken an die Öffentlichkeit treten, die sich jedoch ungern zu ihren Arbeiten äußern. Anders die 
Gruppe derer, die zwar in Zurückgezogenheit schafft, experimentell arbeitet und die Malerei primär als einen Übungsweg zur persönlichen 
Entwicklung ansieht, dafür aber gerne über ihre berufliche Erfahrung spricht. Letzterer Gruppe ist J. Pfeil als Maler zuzurechnen.

Befragt nach seiner Malerei führt er sogleich „Raumerlebnis“ und „Bewegung“ an. Erkundigt man sich nach den Bildmotiven, sagt er: „Er-
fundene Gegenständlichkeit“.

An erster Stelle geht es J. Pfeil in seiner Malerei offenbar um das Raumerlebnis. Wir erfahren vom Maler, dass für ihn, der in Schlesien ge-
boren wurde und dort seine Kindheit verbrachte, das Erlebnis der Ebene, der nach Osten hin offenen Weite prägend war. „Obwohl ich mich 
auch in der tiroler Bergwelt heimisch fühle, ist die kontinentale Weite der Hintergrund meiner Bilder“, sagt J. Pfeil und fährt sogleich fort: „Ich 
taste mich im Verlass auf mein Raumgefühl an die Dinge heran. Verdichtet sich der Raum im Malprozess, kann in ihm Gegenständlichkeit 
entstehen und ebenso wieder in ihm verschwinden. - SOLVE ET COAGULA -, löse auf und verdichte wieder“, sagt der Maler lächelnd, wo-
bei er die Arme öffnet und vor der Brust gekreuzt schließt. Mit dem Gebrauch der Gebärdensprache zur Erklärung dieses Grundmotivs der 
Wandlungssymbolik verrät sich der Bewegungspädagoge mit Erfahrung im TAI JI, einer östlichen Bewegungs-Meditation. Aus dieser seiner 
Erfahrung sagt er: „Im TAI JI schafft man sich in seinem Umfeld eine Sphäre, die einen dann selbst trägt und bewegt. Energetisch geht es 
um den gleichen Aufwand der räumlichen Verdichtung, sei es im vorgestellten Raum des Bildes, sei es in der eigenen, realen Umgebung. 
Die beiden Medien, Malerei und Selbstdarstellung im Tai Ji nähern sich einander mehr und mehr an“.

Auf den Titel der Ausstellung „Erdenschwere und Schwebezustand“ angesprochen, führt J. Pfeil sogleich wieder ein Grundprinzip der Wand-
lungssymbolik an: „VOLATIL UND FIX“, dabei rudernde Armbewegungen ausführend. „Tai Ji ist Schwimmen in der Luft“ sagt er und fügt 
hinzu: „Auch in dieser Hinsicht sind sich mein bildnerisches und mein malerisches Experiment ähnlich. Ich übe mich in meiner Malerei in 
den Zustand der Schwerelosigkeit ein. Der Mensch hat den Absprung von der Erde gemeistert. Die Landung ebenso, doch die Bindung zur 
Erde ist damit zerrissen. Das Kindheitserlebnis von Flucht und Vertreibung hat mir geholfen, als es in dieser unserer Neuen Zeit wieder hieß 
Abschied zu nehmen, um sodann in die kosmische Einsamkeit entlassen zu werden. Hier ist der Mensch unweigerlich mit sich selbst und 
mit seinem eigenen Machwerk konfrontiert. Indem ich mich dieser Gegebenheit stelle, male ich weitgehend Dinge, die von Menschenhand 
gestaltet sind. Diese Figurationen entstehen zwar in einem Wachstumsprozess ohne besondere Willensabsicht, sie sind formal frei erfunden, 
lassen aber doch vorgegebene Strukturen erkennen.“

Bei Betrachtung der Ausstellung könnte man sich fragen, ob diese nicht ganz gut unter den Titel: „Bilder in Grau“ zu stellen wäre. „Gewiss“, 
gibt der Maler zur Antwort. „Auch zu den Zwischentönen, die ich in meiner Malerei bevorzuge, möchte ich das Tai Ji anführen“. Die Arme 
in einer „Unendlichkeitsschleife“, einer „liegenden Acht“ schwingend, dabei seinen Körper seitlich hin und her bewegend fährt er fort: „Als 
Tai Ji Übender bin ich bestrebt, Gegensätze zu harmonisieren. Ich führte ja schon – SOLVE ET COAGULA – und - VOLATIL UND FIX – an, 
Gegensatz-Paare, die dem Chinesischen Prinzip von Yin = Schwarz und Yang = Weiß entsprechen. In meiner Malerei trachte ich ebenso 
danach, Einseitigkeiten zu vermeiden, um mich farblich in mittleren Bereichen zu bewegen. Zwischen Schwarz und Weiß liegen nun einmal 
die vielen Grauabstufungen. In den Mitteltönen interessiert es mich besonders, kalt und warm gegen einander auszuspielen.

Die Bilder von J. Pfeil sind nicht selten mit mehreren Jahreszahlen versehen. In dieser Feststellung sagt der Maler: „Meine Bilder entstehen 
in Serien, an denen ich meist über längere Zeiträume arbeite. Die Maltechnik derer ich mich bediene, eine Mischung aus Eitempera und 
Ölfarbe, erlaubt ständiges Überarbeiten und Abändern. Beweglichkeit in technischer Hinsicht ist mir wichtig, da ich gestalterisch nicht dem 
intellektuellen sondern dem vegetativen Prinzip folge, das sich nur entfalten kann, wenn dem Wachstum Raum gegeben wird. Für mich ist 
also weniger die Idee des Bildes als vielmehr der Mal-Prozess, also das lebendige Tun an sich von Interesse. Eines Tages wird auch eine 
Bildgestaltung, die nicht auf ein Endziel ausgerichtet war, „fertig“. Dann ist eine gewisse Dichte erreicht. Die formalen Einzelbereiche im Bilde 
sind zusammengewachsen. Man tritt von seinem eigenen Werk zurück, um seine Wirkung zu prüfen. Die Erfahrung lehrt, dass man gut tut, 
das Bild, das einmal überdachte, stehen zu lassen, so wie es ist. Es ist verständlich, dass eine Arbeitsweise, in der die Dinge nicht direkt 
angegangen, sondern eher umkreist werden und in der Umwege geradezu aufgesucht werden, mehr Zeit in Anspruch nimmt als eine solche 
mit planmäßiger Zielsetzung“.

Gestalterisch folgt J. Pfeil schon seit seiner Studienzeit dem Wachstumsprozess zu dem er dank seines Interesses für China gefunden hat. 
Beharrlich hält dieser Maler an der Akzentverschiebung vom Logos zu Bios, vom Intellektuellen zum Vegetativen, vom Solaren zum Lunaren 
und schließlich vom Patriarchat zum Matriarchat fest, das heißt, dass in der Pinselführung die tätige Hand und nicht die optisch gezügelte 
Bewegung dominiert. Es wird mehr getönt als konturiert.

Man merkt, J. Pfeil möchte einem nicht seine Bilder erklären. Hört man ihm länger zu, kann man den Eindruck gewinnen, er wolle einen 
zum Malen verleiten. Obenan steht für ihm wohl immer das lebendige Tun.

                   J. v. Lichtenthurn


