
Klaus Pfeiffer: Eröffnungsrede  

ANNÄHERND WEISS 

Diese Ausstellung der in der Produzenten-Galerie 42 „Kunst im Kreuzviertel“ 
zusammengeschlossenen Künstler hat sich einen Farbeindruck zum Thema gemacht.  

Wie vielschichtig und - gestatten Sie mir ein annäherndes Paradoxon - vielfarbig Weiß ist, 
möchte ich Ihnen ein wenig näher bringen: 

Die Ursprünge der Wortbedeutung erweitert uns sogleich den Bedeutungshorizont von 
Weiß: 

Das mittelhochdeutsche Adjektiv wiȥ, Althochdeutsch (h)wīȥ gehört (wie Weizen) zu 
der indogermanischen Wurzel ku̯ei- „leuchten, glänzen; hell“.[1] 

Im Englischen „leuchten“, Licht, enlightment, Aufklärung, Wissen statt Glauben. 

Weiß ist ziemlich fragil!  

Für den Menschen entsteht der Farbeindruck Weiß immer, wenn ein Material das Licht so 
reflektiert, dass alle drei Zapfen in der Netzhaut des Auges in gleicher Weise und mit 
ausreichend hoher Intensität gereizt werden.  Nur dann entsteht der Eindruck Weiß! 

Der individuelle Eindruck für Weiß ist eben nur in einer bestimmten Breite der 
Strahlungsintensität der Lichtstrahlen gegeben. Sinkt diese Intensität der (dennoch 
gleichmäßigen) Farbvalenz, so entsteht gleich der andere Eindruck Neutralgrau. -  

Weiß ist also ein durchaus sehr schmaler Grat! 

Wenn Sie gleich unsere Arbeiten betrachten, nehmen Sie sich Zeit, Weiß braucht Zeit! 
Und schauen Sie, wo Ihre Augen Sie an die Grenzen zum Grau oder anderen Farben 
führen. 

Weiß ist natürlich auch voller Symbolik: 

Weiß wird im westlichen Kulturkreis in der Regel mit Begriffen wie Freude assoziiert. 
Entsprechend steht es auch für Hochzeit, Unschuld, Jungfräulichkeit, Unsterblichkeit –
 Unendlichkeit, Reinheit – Medizin 

Buddhisten tragen Weiß als Zeichen der Trauer im Gegensatz zum westlichen Kulturkreis 
wo Schwarz für Trauer eingesetzt ist. 

Im Judentum und als liturgische Farbe im Christentum bedeutet die Farbe Heiligkeit. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9F#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Licht
https://de.wikipedia.org/wiki/Zapfen_(Auge)
https://de.wikipedia.org/wiki/Intensit%C3%A4t_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Freude
https://de.wikipedia.org/wiki/Assoziation_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum


In Afrika hat die Farbe Weiß eine herausragende Symbolik. Sie steht vielerorts für Tod; als 
Körperbemalung dient sie dazu, mit jenseitigen Geistern in Kontakt zu treten. 
In kosmogonischen Geschichten gelten Termiten, auch „Weiße Ameisen“ genannt, 
als Inkarnation der Toten. Termitenhügel stehen daher mit der Unterwelt in Verbindung. 

Eine weiße Flagge bedeutet: Sofortiger Stopp der Schlacht, Kapitulation, Waffenstillstand 
oder Frieden. 

Schauen wir einmal in die Kunstgeschichte: 

 Eine direkte Auseinandersetzung mit Weiß finden wir zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei 
den Avantgardisten Wassili Kandinsky, Kasimir Malewitsch und Piet Mondrian. 

Weiß war für Malewitsch politische Utopie, für Kandinsky die Farbe der Schöpfung und für 
Mondrian ein Gegenentwurf zur Wirklichkeit und damit eine Nichtfarbe. Gemeinsam ist 
den drei Künstlern, dass sie mit dem Gebrauch von Weiß "höhere Dimensionen zum 
Ausdruck bringen wollten".  
Interessant ist ihre zeitliche Verrottung im Verhältnis zu heute. Da gibt es bemerkenswerte 
Parallelen: 
Kandinsky, Malewitch, Mondrian waren Zeitzeugen von Einsteins Relativitätstheorie, der 
Entdeckung der Röntgenstrahlen und der Vorstellung von einer vierten zeitlichen 
Dimension, ebenso umgeben von politischen Unruhen und dem Ersten Weltkrieg.  

Weiß spielte bei diesen Künstlern eine große Rolle, die explodierende Wirklichkeit 
künstlerisch zu hinterfragen.  Ist am Ende alles weiß? —- 
Heute finden wir eine seltsame Parallele: aus der Explosion der Wirklichkeit unter dem 
Begriff des Fortschritts scheint eine Implosion dieses Fortschritts unaufhaltsam: 
Aus der Beherrschung der Natur durch den Menschen wird die Beherrschung des 
Menschen durch die Natur.  Das Weiss der Schneefelder nimmt kontinuierlich ab, das 
Weiss der Arktis schmilzt dahin, der weisse Bär droht auszusterben, die weisse Weste wird 
zum raren Kleidungsstück, der Fortschrittsglaube weicht dem Pessimismus, droht sich am 
Ende alles in Weiss aufzulösen? Am Vorabend des Ersten Weltkriegs verkündete Kasimir 
Malewitsch: „Fliegerkameraden, folgt mir, fliegt! Vor uns erstreckt sich der weiße 
Abgrund.“ 
Ich will nun die Kurve zu unserer Ausstellung „Annähernd Weiß“ hinkriegen: 
Dazu möchte ich noch kurz auf den im Februar verstorbenen amerikanischen Maler 
Robert Ryman eingehen. Bei ihm zieht sich Weiß dominant durch sein gesamtes Werk. 

«Das Weiss hat sich einfach so ergeben, weil es eine Farbe ist und nicht stört.» Er hatte 
entdeckt, dass bei der Arbeit mit Weiss das Licht der Umgebung je nach Oberfläche auf 
besonders vielfältige Weise reflektiert oder absorbiert wird. 

Achten Sie einmal auf das Spiel des Lichts auf die hier versammelten Werke! 



Was macht ein Bild aus? Wo beginnt, wo endet es? Wo fängt die Wand an, wo der Raum? 
Sind die Befestigungen des Bildes an der Wand, im Rahmen, auf einem Träger 
Bestandteil des Bildes oder nicht? Das sind Fragen, die Robert Ryman immer und immer 
beschäftigt haben. Aber das sind auch Fragen, die Sie sich beim Betrachten unserer 
Arbeiten stellen sollten.  
Das farbige Weiß wird vor dem Hintergrund dieser Fragestellung nicht nur zur Summe 
aller Farben, sondern zu einer weiteren Übung in Konzentration. Kein Geschrei der 
Farben soll vom Wesentlichen ablenken, kein überflüssiger Pinselstrich, kein Wort zu viel.  
Weiß ist kein Medium, für Robert Ryman hat es keine symbolische Aussage und auch 
keine Metapher. Weiß steht nicht für das Ende der Malerei.  

Ist Weiß die Verweigerung der Farbe? 
Wir schließen uns Rebmann an und sagen: NEIN! Weiß ist selbst farbig! Uns geht es um 
das Zusammenspiel von Farbe als Sinnesreiz und Farbe als Materie. Was geschieht, wenn 
der farbdurchtränkte Pinsel auf der Fläche wieder rein gestrichen wird? Auch einige 
Arbeiten aus dem Bereich der Fotokunst sind hier ausgestellt. Die Darstellung der 
Graustufen zwischen den Extremwerten Schwarz und weiß kennzeichnen die Ursprünge 
des Mediums der Fotografie. Der Schwarz-Weiß-Fotografie wird die Reduktion auf das 
Wesentliche nachgesagt. Reduktion auf das Medium und Sichtbarmachung von etwas —- 


