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1. 

 

Neonröhren erhellen den Raum. Betreut durch einen Dozenten, malen 

die Teilnehmer des Abendkurses ein Stillleben. H., ein 

fünfunddreißigjähriger Möbeltischler und Hausmeister, müht sich ab wie 

immer (besonders, wenn er mit Kohle weibliche Akte zeichnet). Häufig 

bringt H. seine neuesten Öl-Bilder mit und bittet, wenn die meisten 

Teilnehmer bereits gegangen sind, den Dozenten um eine Einschätzung. 

Eine der hochrechteckigen Pappen zeigt ein schadhaftes Spielzeug-

Segelschiff, einen Tierschädel, Flaschen und ein Brettstück. Der Dozent 

sieht das Bild mit einem Gesichtsausdruck an, als hätte er einen 

schlechten Geschmack im Mund. Er beanstandet eine Menge. Zum 

Beispiel vermisst er einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den 

einzelnen Motiven. H. sagt, die Gegenstände habe er bei einer Wanderung 

am Meer gefunden. Der Dozent erwidert, dass er von Selbstgesprächen 

wenig halte; als Künstler müsse man andere ansprechen – die nun mal 

nichts von dem Strandspaziergang wüssten. Weiter kritisiert der Dozent, 

dass Details, bei denen das Auge verweilen könnte, bestenfalls ansatzweise 

vorhanden sind. Die Farbigkeit ist ihm allzu trist. Insgesamt kann er dem 

Bild nicht einmal so etwas wie Simplizität bescheinigen. Das Stillleben 

ödet ihn an. Ein Urteil in ähnlichem Tenor fällt der Dozent über das 

Selbstbildnis, das H. neben dem Stillleben aufgestellt hat. In der 

Stadtbahn, auf dem Weg nach Hause, schaut H. müde in die schwarze 

Fensterscheibe.  

 

 

2. 

 

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.  

 

 

3. 

 

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.  

 

 

4. 

 

In seiner Kellerzelle, auf der Werkbank des Vormieters hat H. Äpfel und 

Flaschen angeordnet, um ein Stillleben zu malen. Ein anderer Mieter des 

Hauses kommt den Kellergang entlang. H. grüßt ihn durch die Spalten 

der Tür. Der andere entrümpelt seinen Verschlag. Unterdessen kommt H. 

mit seinem Ölbild voran und wird damit heute nicht fertigwerden.  

 

 

5. 

 

Um mehr Zeit zum Malen zu haben, kündigt H. bei seinem Arbeitgeber. 

Er übermalt sein Landschaftsbild wieder und wieder und fängt weitere 

Bilder an. Stillleben, Porträts, Landschaften.  

Nach einigen Monaten sucht er Arbeit. Eine Firma hat die Stelle 

eines Hausmeisters zu besetzen. Beim Vorstellungsgespräch erfährt H., es 

gebe Hausmeisterteams mit drei bis fünf Kollegen, wobei jeder 

Mitarbeiter eigene Gebäude zu betreuen habe. Die Teammitglieder 

würden sich in Krankheits- und Urlaubsfällen gegenseitig vertreten. Jeder 

Hausmeister kenne die Besonderheiten der Gebäude sämtlicher Teams. 

H. würde die ihm zugeordneten Liegenschaften regelmäßig begehen, die 

Einhaltung der Hausordnung kontrollieren, technische Einrichtungen 

überprüfen, kleinere Reparaturen erledigen, die Straßen- und 



Wegereinigung einschließlich Winterdienst durchführen und dergleichen 

mehr. Am Tag der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages sagt der 

Personalleiter zu H., für den Hausmeister wiederholten sich die Aufgaben 

beständig und seien zudem abwechslungsreich.  

 


