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Arachne Wild at Heart
1992
Mischtechnik auf Papier
100 x 80
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Zur Person
Andrea Abstiens

Jahrgang 1961
Durchgang der typischen Stufen bundesdeutscher Sozialisation
Studium der Komparatistik, Germanistik, Philosophie und
Geschichtswissenschaft
1987
Dispersionsfarbe und Gips-Reliefs auf Holz
1988
Öl- und Pastellkreide auf Papier
1991
Acryl und Mischtechniken auf Holz, Leinwand und Papier
1993
Projekt Arachne (Mischtechnik auf Papier)
1993
Collagen
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Network
1993
Acryl auf Leinwand
80 x 60
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ΑΡΑΧΝΗ
Das Projekt
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Netz-Werk
Dr. Hans Friesen

Die Galerie KARDO präsentierte im Oktober 1993 für einige Wochen
Bilder der aus Gelsenkirchen stammenden Künstlerin Andrea Abstiens.
Diese Bilder schreiben sich – meiner Meinung nach – in ein ehrgeiziges und komplexes Vorhaben ein, das zurückgreift auf eine Richtung
der modernen Kunst, die man in allgemeiner Übereinstimmung heute
„informelle Malerei” nennt.
Die Frage, die sich Andrea Abstiens kontinuierlich, ebenso in ihrer
Erfahrung als Malerin wie in ihrer Reflexion über diese Erfahrung,
gestellt zu haben scheint, rührt fundamental an der intellektuellen
Begründung moderner Malerei. Jenseits der Gefälligkeiten und Verwirrungen postmoderner Expressivität scheint sich Andrea Abstiens
damit zu beschäftigen, der bildnerischen Dimension eine Sprache zu
geben, die mit ihrem heftigen Linienspiel ein ohne große Vorüberlegung
gesteuertes, in erster Linie von den inneren Impulsen der Künstlerin
bestimmtes bildliches Endresultat erzeugen.
Andrea Abstiens hat als Künstlerin keine akademische Ausbildung
durchlaufen; sie ist Autodidaktin und fühlte sich von Anfang an der
informellen Malerei verpflichtet. Der Begriff „Informel” geht zurück auf
eine Benennung durch den französischen Maler Georges Mathieu im
Jahre 1951. „Wenn man’s aus dem Französischen übersetzen möchte,
kommt man mit ‘antiformalistisch’ sicher am besten hin, denn der
Anspruch reicht weiter und tiefer, als es sich durch ‘formlos’ oder
‘zwanglos’ ausdrücken läßt”, schreibt einer der bedeutendsten, die
Bewegung von Anfang an begleitenden Autoren (Manfred de la Motte) über die Wortschöpfung. Gegen die formal ausgerichtete Malerei
betonten die „Peintres informels” (Georges Mathieu, Nicolas de Stael,
Jean Fautrier, Hans Hartung, Wols u. a.) die impulsiven Grundzüge einer
nicht von der Rationalität gesteuerten malerischen Improvisation, also
das heftige Linienspiel, die farbige Leuchtkraft, die harmonische bzw.
nicht-harmonische Farbigkeit und die in der Farbigkeit entstehende
Raumillusion.
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6x2 Zeichen im Netz
1993
Mischtechnik auf Papier
60 x 80
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Heute, über vierzig Jahre nach den ersten „informellen” Experimenten
und deren begrifflicher Fassung in Frankreich und Deutschland ist es
dann schon einigermaßen überraschend, auf eine junge informelle
Malerin zu stoßen.
Aber woher auch dominante Elemente ihrer Malerei stammen mögen:
Die Verarbeitung, die Umsetzung ins „Bild" führt bei Andrea Abstiens
immer wieder zu einem Netz als Zeichen, zu einem Netz aus Zeichen,
wie es im Mythos der Arachne zu finden ist.
Andrea Abstiens fühlt sich der mythischen Figur der Arachne tief verbunden. Arachne, Tochter des Idmon, eines Purpurfärbers aus Kolophon,
ist durch ihre Webkunst weithin berühmt. Im Übermut fordert sie sogar
die Göttin Pallas Athene zu einem Wettkampf in dieser Kunst heraus.
Obwohl Athene an der Ausführung ihres Gewebes nichts aussetzen
kann, ist sie über den Inhalt, die Liebesabenteuer und Schandtaten der
Götter, so empört, daß sie Arachne in eine Spinne verwandelt. Ungebrochen in ihrem Hochmut den Mächtigen gegenüber übt Arachne ihre
hervorragende Webkunst seither als Spinne, die sich ihre Netze webt.
Diesem Schicksal fühlt sich Andrea Abstiens tief verbunden. Sie versucht, den Hochmut der Arachne zur Veränderung ihrer eigenen Rolle
als Frau und Künstlerin fruchtbar zu machen. In ihren Bildern äußert
sich das immer wieder durch Anspielungen auf das Netz oder Arachne.
Das kann man nicht nur anhand der beiden Bilder auf der Umschlagsseite dieser Dokumentation sehen, sondern auch an der Hängung der
16 Bilder mit dem Titel Textur aus 8x2 Zeichen (o. Abb.), die sich in
der Ausstellung zu einem Netz fügten. Der Herstellungsprozeß der
jeweiligen Bilder verläuft sukzessiv. Die verschiedenen Farbschichten
werden nacheinander aufgetragen. Bevorzugt verwendet werden Acryl
und Kreide, aber auch Öl- und Dispersionsfarbe, Körperlotion, Gips
usw. werden mit Pinsel, mit den bloßen Fingern, mit Stoff, Holz usw.

14

15

aufgetragen. Eine oder mehrere der Farbschichten werden unmittelbar
nach dem Auftragen durch das Übereinanderklappen zweier Bilder
gespiegelt. Diese Technik der Verdoppelung ergibt eine Struktur, die
die 16 Bilder wie ein Netz durchzieht. Noch deutlicher wird das an der
Hängung der Bilder mit dem Titel 6x2 Zeichen im Netz (siehe Abb. S.
13). Hier ergibt sich die Netz-Struktur nicht allein durch die Technik
der Spiegelung, sondern zudem noch dadurch, daß die Bilder an ein
Netz gehängt wurden.
Es ist aber letzten Endes gleichgültig, ob der Betrachter genau die
gleichen Assoziationen aufbringt wie die Künstlerin. Bei Erfahrungen, die
wir im Umgang mit Kunst erwerben, versetzen wir unsere Anschauung
und unser Denken in eine zweckfreie und doch nicht völlig ungeregelte
Bewegung. Wir realisieren ein eigentümliches Verhältnis, ein freies Spiel
von Sinnlichkeit und Reflexion mit dem betrachteten Bild. Insofern
nehmen wir diese Bilder nicht bloß in ihrer puren Faktizität wahr,
sondern unterlegen dem Farbauftrag eine innere, allerdings zweckfreie
Notwendigkeit. Andrea Abstiens’ Bilder, deren gefühlsbestimmter Gehalt
nicht eindeutig verbalisierbar ist, führen einen Gestus des Farbauftrags
vor, der den unterschiedlichsten Rhythmen folgt. Über diese Bilder zu
sprechen, heißt also nicht, über die Abbildung der äußeren Wirklichkeit,
sondern über die innere Notwendigkeit und Dynamik der Farben zu
sprechen. Einen Zugang gewinnt man am besten, wenn das sehende
Auge die Rhythmen des Farbauftrags gleichsam nachzuzeichnen beginnt.
Zwar ist die klassische Unterscheidung von Figur und Grund bei diesen
Bildern sicherlich nicht möglich, dennoch fällt es häufig leicht, eine der
Farben von den anderen abzuheben. Die Farben scheinen voreinander,
ineinander und übereinander zu schweben. Dadurch entsteht ein dynamisches Kräftefeld, dessen intensive Betrachtung ein interesseloses
Wohlgefallen an der Schönheit von Rhythmus und Bewegung der Farben
in uns hervorzubringen vermag.
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Die
Weberin
Der Mythos
der Arachne

Arachne war nicht ihres Standes noch ihrer Abkunft wegen allbekannt, sondern allein wegen ihrer Kunstfertigkeit. Ihr Vater, Idamon aus
Kolophon, tränkte die durstige Wolle mit Purpursaft von Phokaia. Ihre
Mutter war tot, doch auch sie war von gemeiner Abkunft gewesen,
gleich ihrem Mann. Arachne jedoch hatte sich in den lydischen Städten
durch ihre Geschicklichkeit einen großen Namen erworben, wiewohl
sie, als Tochter kleiner Leute, im kleinen Hypaipa wohnte.
Ja, nicht allein das vollendete Werk zu betrachten, war eine Freude,
sondern auch, seinen Werdegang zu verfolgen: Mit solcher Anmut
paarte sich die Kunst – man hätte glauben mögen, Arachne sei von
Pallas unterwiesen. Das jedoch streitet sie ab, schämt sich einer solchen
Lehrmeisterin und spricht: «Soll sie sich doch mit mir messen! Alles
nehme ich auf mich, wenn sie mich besiegt.»
Pallas verwandelte sich in eine Alte, deckte ihre Schläfen mit falschen
grauen Haaren und stützt sogar die gebrechlichen Glieder auf einen
Stab. Dann hebt sie so zu sprechen an: «Nicht alles, was hohes Alter mit
sich bringt, sollten wir verachten. Mit den Jahren kommt die Erfahrung.
Darum weise meinen Rat nicht zurück! Begnüge dich mit dem Ruhm,
unter den Sterblichen die größte Spinnerin zu heißen, aber weiche der
Göttin und bitte sie, du Unbesonnene, inständig um Vergebung für
deine Worte. Vergebung wird sie gewähren, wenn du zu ihr flehst.»
Arachne wirft der Alten einen finsteren Blick zu, läßt den angefangenen Faden fahren und vermag kaum noch, ihre Hand zu beherrschen. Aus ihren Zügen bricht der Zorn und sie gibt der verwandelten
Pallas folgendes zurück: «Albernes, altes Gerippe! Es ist auch von Übel,
wenn man gar zu lange gelebt hat! Laß diese Weisheiten doch deine
Schwiegertochter hören, wenn du eine hast, oder deine Tochter! Ich
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weiß mir schon selber zu raten. Ich bleibe fest bei meiner Meinung.
Warum kommt denn Pallas nicht selbst? Warum will sie sich nicht auf
einen Wettstreit mit mir einlassen?»
Darauf die Göttin: «Sie ist gekommen!» Sprach’s, warf des alten Mütterchens Gestalt ab und stand da als Pallas.
Da verehren die Nymphen und Lydiens Töchter ihre göttliche Macht,
die Jungfrau allein bleibt unerschrocken. Arachne beharrt auf ihrem
Vorsatz, und in ihrem törichten Verlangen nach dem Siegespreis rennt
sie in ihr Verderben. Denn Pallas äußert keinen Widerspruch, warnt sie
auch nicht weiter und schiebt den Kampf nicht mehr auf.
Augenblicklich gehen beide an verschiedene Arbeitsplätze und
spannen an zwei Webstühlen die langen Grundfäden. Die Kette ist mit
dem Webbaum verbunden, und ein Schilfrohr teilt die Fäden in gerade
und ungerade. An spitzen Schiffchen schießt der Einschlag dazwischen
durch, den behende Finger abwickeln. Sobald er durch die Grundfäden
geführt ist, schlagen ihn die ausgeschnittenen Zähne des Kamms fest.
Beide Frauen haben es eilig. Das Kleid unterm Busen gegürtet, regen sie
mit Geschick ihre Arme, der Eifer verkürzt ihre Arbeit und im Gewebe
entwickelt sich eine alte Geschichte.

Die Lyderin webt Europa, die sich vom Trugbild eines Stiers täuschen
ließ. Sie stellte auch Asterie dar, wie der Adler sie beim Liebesspiel
festhält, sie stellt Leda dar, wie sie unter den Flügeln des Schwans liegt.
Außerdem bildet sie ab, wie Jupiter, unter der Getsalt eines Satyrs
verborgen, Antiope mit Zwillingen beschenkt, wie er Amphitryon war,
als er Alkmene eroberte, wie er im Goldregen Danae, als Feuerbrand
Aigina täuschte, Mnemosyne als Hirt, Proserpina als schillernde Schlange.
Den schmalen Saum am Rande des Gewebes schmücken Blumen, mit
Efeuranken verflochten.
Nicht Pallas, nicht der Neid in eigener Person vermöchte jenes Werk
zu tadeln. Es kränkt die blonde Heldenjungfrau, daß es so wohl geraten
war, und sie zerfetzt das bunte Tuch, die Schandgeschichte des Himmels.
Und weil sie gerade das Schiffchen aus Buchsbaumholz in der Hand
hielt, schlug sie es Idmons Tochter Arachne ins Antlitz.
Das kann die Unglückliche nicht verschmerzen, und entschlossen
schlingt sie sich ein Seil um die Kehle. Sie hängt schon, doch Pallas
fühlt Mitleid, hält sie und spricht dabei: «Bleib nur am Leben, doch
bleibe auch hängen, du Frevlerin, und dieses Strafurteil gelte, damit
du nicht unbesorgt in die Zukunft schaust, für dein ganzes Geschlecht
und für die spätesten Enkel!»

Neben die Burg von Athen webt Pallas den Hügel des Kriegsgottes
und schildert den alten Streit um die Benennung des Landes. Damit
jedoch ihre ruhmsüchtige Nebenbuhlerin aus Beispielen erfahre, welchen
Lohn sie für ihr wahnsinniges Unterfangen zu gewärtigen habe, fügt sie
in den vier Ecken noch vier Wettkämpfe hinzu, leuchtend in der Farbe,
obschon in kleinen Figuren. Den äußersten Rand des Gewebes verziert
Pallas mit Ölzweigen, die Frieden verkünden. Nun ist sie am Ziel. Mit
dem Bild ihres Lieblingsbaumes beschließt sie ihr Werk.

Danach, schon im Gehen, besprengt sie sie mit dem Saft von Hekates höllischem Kraut, und sofort fallen ihr bei der Berührung mit dem
scheußlichen Gift die Haare ab, und mit ihnen Nase und Ohren. Ganz
klein wird der Kopf, klein auch der Rumpf; zur Seite hängen dünne
Finger statt der Beine herab. Alles übrige ist Bauch; aus diesem zieht
sie den Faden und übt ihre alte Webkunst als Spinne. Ganz Lydien
gerät in Erregung, auch durch Phyrgiens Städte eilt die Kunde von dem
Geschehen und erfüllt mit Gerüchten den gewaltigen Erdkreis.
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ΑΡΑΧΝΗ

eine mythische Figur in der Antike
ein Frauenbild in der Klassik
eine Metapher für den Zusammenhang
das Namenlose zwischen den Lebenswelten
ein künstlerisches Projekt in der Nachmoderne
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Als Grund habe ich bisher zwei bis drei Sorten Holz, Leinwand und
verschiedene Papier- und Papparten benutzt. Als Material bevorzuge ich
Acryl und Kreiden, nehme aber auch anderes, was gerade zur Hand und
ganz gut zu gebrauchen ist, wie z.B. Graphit, Klarsichtfolie, Öl, schwarzen
Spitzenstoff; Dispersionsfarbe, Körperlotion, Gips, und Alluminiumfolie.
Meine Werkzeuge sind Pinsel, Zellstoff, Finger, Stoff, Holz und Styropor.
Das Material wird mit den unterschiedlichsten Techniken bearbeitet:
Malen, Zeichnen, Drucken, Spritzen, Gießen, „Tube führen” …

Das Material

Die Bilder entspringen a) einer Vorstellung, die ich habe, die b) auch
aufgrund des Materials entsteht und dem, was ich über meine Bilder als
Zeichen denke (s.u.); sie bauen sich c) aus verschiedenen Schichten auf
und schließlich entsteht d) das Bild während der Ausführung aus Zufall
und Arbeit, einem Hin und Her zwischen der Vorstellung und dem,
was sich mir im Entstehen zeigt. Manchmal male ich sehr konzentriert
schnell, weil ich merke, daß grad’ was entsteht und manchmal muß
ich lange oder länger schauen, auch schon mal schweifen, oder erst
etwas anderes malen und also warten, bis ich weiß, wie es weitergehen kann. Beides kann gleichzeitig oder getrennt voneinander bei den
verschiedenen Bildern gültig sein.

Der Prozeß

Bilder als Zeichen – meine Bilder sind Zwischenzeichen: zwischen
mir und den anderen und den Gegenständen, zwischen den Gegenständen, meinetwegen auch den Tieren und Pflanzen, zwischen den
Menschen untereinander (usw., alle Kombinationen). Dort, wo eine
Leerstelle, ein freier Raum (welcher Art auch immer – z.B. sprachlich,
konkret räumlich, ästhetisch etc.) existiert, setze ich (natürlich nur in
einige) meine Bilder (als Zeichen) hin.

Das Zeichen

In der Serie „Arachne” gehe ich von Spiegelungen aus, die nie identisch sind und stelle sie in einen Zusammenhang, der wiederum als
ein Gesamtbild wahrgenommen werden soll (wie z.B. ein Text, der aus
mehreren Zeichen besteht). Ähnlich der Funktion von Äquivalenzen im
poetischen Text aus der Sicht der strukturalen Linguisten arbeite ich
mit den nicht identischen Spiegelungen innerhalb dieses Prinzips. Die
Betrachter sollten die Serie in diesem Sinn anschauen und begreifen.
Am besten wäre es, wenn sie selber Kombinationen vornehmen würden
und mit meinen Einzelzeichen ihren jeweils eigenen Zusammenhang
verbinden könnten.

Das Projekt

29

Über ein mißlungenes Bild,
das trotz langen Wartens
schließlich doch übermalt wurde,
weil es nichts werden wollte.

Das Bild ist kein Bild geworden. Von der ersten Schicht an blieb es
unfertig. In jeder Schicht das Versprechen zu einem Bild hin habe ich
weitergearbeitet an den Möglichkeiten bis zur nächsten Schicht ist ein
neues Fragment entstanden; auf dem Weg zu einem Bild verzweigen
sich neue Mögllichkeiten – der Weg wuchert (ich kann mich nicht
entscheiden) und ende nicht. Keine Ankunft – kein Bild.
Ich weiß, wann ein Bild ein Bild ist und wann nicht – ich kann während des Arbeitsprozesses zwar ein Bild ansteuern, nicht jedoch wie
mit einem Pfeil genau darauf zielen.
Dieses Bild ist mißlungen, erstens, weil es kein Bild ist und eigentlich,
weil ich während seiner Geschichte (die Zeit, in der ich es mache)
Möglichkeiten nicht verwirklichen, sondern immer nur aufs neue variieren konnte.
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Ruhrstr. 10
1993
Collage
53 x 96
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