
Das Zitat in Malerei, Zeichnung und Grafik

Es ist ein spätes Zitat geworden, könnte man sagen, oder aber: 
es hat lange gedauert, es auszudrücken.

Dennoch war der Auslöser für dieses Bild die zweitausendvierzehn erste nicht mehr offene 
Ausschreibung der Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Aus dem Ansinnen der 
Initiatoren, als bürgernahes Institut, die künstlerisch ambitionierte Öffentlichkeit zu aktivem 
Schaffen zu motivieren, wurde ein geschlossener Wettbewerb, der sich nurmehr an eine 
definierte Studiertengruppe wendet und sich mit deren Bewertung und Bepreisung einmal 
mehr um sich selbst dreht.

Mögen bei der Formulierung der Themas Ideen wie "das Zitieren einer Formensprache eines 
Künstlers", "das Zitieren einer Farbpalette, eines Pinselductus, einer Motivwahl" Pate 
gestanden haben, so dürfte das Zitieren aus einer ganz anderen Kunstsparte eher weniger im 
Fokus gestanden sein.

"Pietra viva" haben Eric Gauthier und seine Truppe ein Stück genannt, welches im Programm 
"lucky seven" enthalten war. Unter den Zuschauern saßen während einer Aufführung die 
Eltern des Company Leiters, denen gegenüber sich der Künstler mit Dank verbunden fühlte  - 
was er auch während der Vorstellung aussprach. Von den hinteren Reihen aus, die 
insbesondere den Vorteil bieten, dass Choreographien in der Gesamtheit von oben besser zu 
erfassen sind, konnte man den Eindruck haben, dass die Tänzer auf der Bühne nicht nur auf die 
lebenden Mittänzer stiegen, sondern sogar Kopfsteinpflaster gleich auf die Köpfe der 
Zuschauer.

Wenn die Redewendung, "anderen auf dem Kopf herzumzutanzen" einmal nicht negativ 
ausgelegt wird, bedeutet sie ja im Umkehrschluss, "von anderen getragen zu werden" - von der 
Familie, von den Freunden und den Personen im Umfeld. Sich verlassen zu können auf die 
Unterstützung anderer Menschen, ohne die der Einzelne den Level, auf dem er sich bewegt, 
nicht erreicht hätte oder gar halten könnte.

Dieses Bewußtsein muss im Grunde zur an diesem Abend ausgesprochenen Dankbarkeit 
gebenüber all denjenigen führen, die dazu beitragen, dass einjeder seine Zeit nicht damit 
verbringen muss, was einem die Anderen ja eben gerade abnehmen. Es dürfte nicht, wie so 
häufig zu beobachten, zum Gegenteil führen - zur Überheblichkeit.

Das Zitat in der Kunst ist in dieser Arbeit quasi das Covern eines getanzten Themas in der 
bildlichen Darstellung. Und als Coverversion mag die Interpretation von "lebenden Steinen" 
vielleicht etwas anders ausfallen als im Original, aber das Tanzstück hat zumindest das 
ausgelöst, was es sollte: das Angesprochen-Sein eines Interessierten aus der breiten 
Bevölkerung, was man vom eingangs erwähnten Wettbewerb nicht mehr wird behaupten 
können.
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