
H. malt eine Landschaft (I) 

 
An einem Sonnabendvormittag packt H. (45) bei bedecktem Himmel 
seine Mal-Utensilien aus. Vor ihm eine hügelige Ackerlandschaft, an 
deren Horizont kahle Bäume aufragen; sie bilden eine kurze Reihe, 
wahrscheinlich entlang eines Weges. H. hat Wurstbrote, Äpfel, Kaffee und 
Zigaretten dabei und wird bis zum Dunkelwerden malen. Er will sich 
nicht damit abfinden, dass er Hausmeister und nichts anderes als das sein 
soll. Ist er denn tatsächlich nur dazu da, handwerkliche Arbeiten 
durchzuführen, Treppenhäuser, Hausdurchfahrten und Höfe zu reinigen 
und bei Mieterwechseln Wohnungsübergabeprotokolle anzufertigen? 
Heute, an diesem Sonnabend, nachdem H. bald acht Jahre keine Palette in 
der Hand hatte, würde er abermals seiner Berufung folgen; zwar würde er 
nicht so geschickt sein wie einer seiner Verwandten, der im Rentenalter 
eine Mole in der Brandung gemalt – von einem Poster abgemalt – hat, 
doch wäre immerhin möglich, dass ihm noch Jahrzehnte für ein passables 
Bild bevorstehen. Er legt die weiß grundierte Sperrholzplatte vor sich ins 
Gras und beginnt, kniend zu malen. Eine einfache Landschaft, gerade 
recht für einen Neuanfang. H. skizziert die Konturen. Schon sind die 
Bäume im Hintergrund zu erahnen. Gegen Mittag prüft H., was er 
zustande gebracht hat. Unwirsch kratzt er die Farbe mit einem Spachtel 
ab und malt weiter. Zwei, drei Stunden später muss er sich sagen, dass die 
Darstellung der Äcker und Bäume, ebenso des Grases, der Sträucher und 
des Himmels misslungen ist. Wieder und wieder schabt er die Farbe von 
der Sperrholzplatte und setzt den Pinsel neu an. Sein Malversuch ergibt 
eine zerkratzte, unten erdfarbene, oben hellgraue Fläche. Die Bäume 
bleiben dürre Schatten.  
 
 

H. malt eine Landschaft (II) 

 
Seine schwarze Jacke, über die Lehne eines Stuhls geworfen, könnte ein 
gutes Motiv für ein Ölbild abgeben, jedenfalls ein Motiv, bei dem er sich 
nicht übernehmen würde. Doch es ist Tag, und H. entscheidet, draußen 



eine Landschaft zu malen. Als Malunterlage wird er die Sperrholzplatte 
verwenden, die er eine Woche zuvor benutzt hat. Was er auf der Unterlage 
sieht, ist nicht verbesserungswürdig und kann verschwinden.  

Angekommen an jenem Acker, genau dort, wo ihm die 
Landschaftsdarstellung misslungen ist, beginnt H. erneut. Mit hellgrauer 
Farbe überstreicht er das alte Bild. Der Landschaftshorizont, den er auf 
der Fläche markiert, entspricht dem früheren. H. kann an die Farbigkeit 
des alten Bildes anschließen, denn wegen des nur flüchtigen 
Überstreichens sind noch genug Bereiche sichtbar. In die Himmelsfarbe 
mischt er etwas mehr Blau. Die vereinzelten Sträucher und die paar 
entfernteren, ebenso entlaubten Bäume malt er an wieder denselben 
Stellen. Er greift zum Spachtel und kratzt die frische Farbe ab, um es 
sodann teilweise anders zu machen. Er verspeist ein belegtes Brot, trinkt 
Kaffee aus der Thermoskanne und raucht eine Zigarette. Die Farbigkeit 
des Bildes soll beibehalten werden. Anordnung und Größe der Sträucher 
und Bäume verändert H. geringfügig. Im gewohnten Wechsel malt er 
und schabt die Farbe ab. Das Tageslicht wird schwächer. Nachdem es zu 
dämmerig geworden ist und H. aufhören muss, hat er ein schrundiges 
Bild vor sich, auf dem der Acker, die Sträucher und Bäume und der 
Himmel kaum voneinander zu unterscheiden sind.  
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