
19. 3. – 23. 4. 2016  Lilla von Puttkamer – Verweilen. Malerei  
 
 
Eröffnung: Samstag, 19. März 2016 um 19 Uhr  
 
 
„… jenen liegt ein Mondglanz auf der Stirn, wie die Spiegelung eines verschollenen Paradieses.“  (Martin Buber)  

 
 
Wie andere Maler ihre Lichter setzen, um Konturen und damit den Ausdruck plastischer und 
lebendiger wirken zu lassen, erscheint bei Lilla von Puttkamer das Bild als Ganzes belichtet. Bei ihr 
scheint das Licht im Farbgrund selbst zu glimmen; begleitet von einer Auflösung der Details, die 
sich in Andeutungen genügen und der Gesamtwirkung fügen. Was wir aufnehmen ist eher eine 
Stimmung als der „Inhalt“, mehr das reine Motiv als dessen „Sinn“. Es ist dies Malerei als Ereignis, 
im Unterschied zur Abwägung von Einzelheiten.  
Dieser Rücknahme von Differenzierung entspricht eine Aufwertung durch Rekognition, im Sinne 
von Beglaubigung, in der sich verschiedene Eindrücke unserer Sinne, aber auch der Vorstellungen 
und Erinnerungen zur einheitlichen, wohlgeformten Erfahrung fügen oder ergänzen. Man könnte 
diese Malerei anti-illusionistisch nennen, wären da nicht jene „Vermehrungen“ einzelner Momente. 
Die vorgebliche Statik der Bilder löst sich beinahe in filmische Mittel auf: ist es ein Skiläufer in 
mehreren Phasen der Abfahrt oder sind es tatsächlich so viele, die gleichzeitig den Hang hinunter 
sausen?  
Die Vielheit der Personen in neueren Gemälden ist allerdings ganz sachlich dem Thema der Zeit 
geschuldet: Boote voller Flüchtlinge gibt es da, auch die endlos erscheinenden Schlangen der 
Wartenden am berühmten Lageso. Und in den ergreifendsten Bildern sind es wahrhaftig endlose 
Ströme von Menschen, denen die Künstlerin einen erstaunlich warmherzigen Ausdruck verleiht. 
Die Grautöne beschreiben eine gleichförmige Masse, in der doch jeder als Mensch mit seinem 
eigenen Schicksal spürbar bleibt. So setzen sich Gruppen ab der Vertrauten – oder der Schwachen, 
die am Rand zurückstehen. Jede Wertung bleibt offen.  
Signifikante Themen anderer Bilder sind Musik und Tanz, sowohl in Erinnerung an die Kindheit 
in Ungarn, als auch der Gegenwart, in der die Künstlerin offensichtlich Orte sucht, die ihr eine 
ebensolche Stimmung von Heimat und Geborgenheit vermitteln (wie Clärchen’s Ballhaus in der 
Berliner Auguststraße). Als Motto könnte über all dem stehen: „Geschieden sind wir in der Welt, 
doch im Tanz sind wir eins“ (Martin Buber).    
Die besänftigende Wirkung dieser Bilder ist nicht farbpsychologisch zu erklären; sie reflektieren 
Motive, die uns seltsam vertraut erscheinen – wie profane Epiphanien, Assoziationen des 
Unbewussten gleich. Und die einzelnen Motive wirken dabei nicht isoliert, weil ihre Aussagen 
allgemeinere Bedeutung haben, wie Nähe und Ferne, Enge und Weite, Gemeinschaft und Verlust. 
Es umgibt sie die milde, versöhnliche Aura des intendierten Gehalts.  
Die Malerei der Lilla von Puttkamer wirkt wie die unermüdliche Frage nach einem gerade noch 
ahnbaren Paradies, ohne nostalgisch zu wirken, vertraut vergänglich wie gegenwärtig. Denn es liegt 
in jedem geborgen, nennen wir es nun Kindheit, Traum oder Märchen. Haltlos wird unsere Reise 
nur dann, wenn wir nicht mehr wissen, wonach wir eigentlich suchen…  
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