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Liebe Freunde des Kunstmuseums Ahlen,
Museen sind geschlossen, Ausstellungen „schlafen“, das Kunstmuseum Ahlen beherbergt
Jobst Tilmanns Ausstellung „Anfang ohne Ende“. Der Titel scheint mit Blick auf die
derzeitige Situation fast prophetisch, er wurde allerdings schon vor über einem Jahr von
dem Künstler als Credo für seine Arbeit gewählt. Als ich gestern alleine in der Ausstellung
unterwegs war, kam mir der Gedanke, Sie in den nächsten Wochen immer mal wieder an
meinen Spaziergängen teilhaben zu lassen. Ich möchte Ihnen im Newsletter Details
vorstellen, die mich fesselten, und Ihnen meine Beobachtungen schildern – zu mindestens
eine Möglichkeit, meiner Öffentlichkeitarbeit nachzugehen und Sie gleichzeitig auf die
Ausstellung neugierig zu machen.

Dagmar Schmidt M.A.
vom Team des Kunstmuseums Ahlen

Detail aus Jobst Tilmann, ZONE 1, 2019,
Acryl auf Leinwand, 220 x 190 cm,
© VG-Bildkunst, Bonn, 2020

Ausstellungsspaziergang in „Jobst Tilmann - Anfang ohne Ende“

Bei meinem Gang habe durch den Eingangsraum der Ausstellung, wo die jüngsten Werke
von Jobst Tilmann hängen, fiel mir u.a. ein Detail (s.o.) aus dem Bild „ZONE 1“ (s.u.) in
den Blick. Es handelt sich um eine samenartige Form, die ziemlich weit unten im grauen
Grund schwebt. Sie ist nicht das einzige farbige Element des Bildes, sondern eine von
insgesamt 15 interessanten Formflächen, die mal vollständig im Bild auftauchen, mal im
Anschnitt am Rand der Bildfläche sichtbar werden. Warum gerade besagte Form mein
Auge auf sich lenkt, liegt sicher an ihrer Position. Sie sitzt vom Betrachter aus im Bild
unten links und bildet daher eine Art Eingangselement. "Unten" wirkt nah und "links" steht
gemäß unserer Schreib- und Leserichtung für Anfang. Zudem ist sie die größte Form.
Obwohl Kleinigkeiten oft viel charmanter sein können, „groß“ schiebt sich eben immer in
den Vordergrund. Allem Vordergründigen zum Trotz hält die „Blase“, was sie verspricht.
Es ist ihr Innenleben, das meinen Blick länger verweilen lässt. Ich sehe grüne Farbe, die
sich fast flächendeckend über blaue Farbe, die in Form von Randstreifen und Randflecken
stehengeblieben ist, ausgebreitet hat. Weiter sind unzählige Rinnsale violetter, sehr
flüssiger Farbe auf dem Grün zu beobachten. Ihre Ausbreitungsart zeigt mir sowohl eine
abwärts gerichtete und als auch eine links gerichtete Bewegung an, im geraden Verlauf
ungehindert und schnell, im schwankenden und wechselnden Verlauf zögerlich und
gebremst.

Jobst Tilmann, ZONE 1, 2019, Acryl auf LW, 220 x 190 cm, © VG-Bildkunst, Bonn, 2020

Die Formen in Jobst Tilmanns aktuellen Bildern werden tatsächlich stark durch
innenliegende Ereignisse geprägt. Alle umschlossenen „Zonen“ des Bildes zeigen
das gleiche Phänomen. Eine entscheidende Beobachtung ist, dass ihr Innenleben
schon vor ihrer Form existierte. Ich sehe es natürlich sofort, da ich den Gemälden
nicht zum ersten Mal begegne, vor den Originalen nimmt es jeder Betrachter in
Kürze wahr. Imaginär lassen sich die Strukturen, die sich in den Formen zeigen,
unter der grauen Farbe,- also jenseits des Sichtbaren -, fortsetzen. Das
Eigenleben der Elemente resultiert nachvollziehbar aus einem größeren

Zusammenhang. Jobst Tilmann lässt seine Formen aus einem bildübergreifenden
Ereignis entstehen. Spontan setzt er Farben und füllt mit unterschiedlichen
Strategien einer zufälliger Farborganisation die Bildfläche. Im trockenen Zustand
zirkelt er charakterstarke Zonen ein und übermalt die Zwischenräume mit neutraler
grauer Farbe. Für mich zeigt sich im Ergebnis ein spannender Prozess mit
durchschlagender Wirkung. Ich treffe auf Bilder, die eine wohltuende, gleichsam
anregende Balance zwischen Eintönigkeit und Vielfarbigkeit, zwischen Bewegung
und Ruhe ausstrahlen. Ohne einer vorgegebenen Ordnung oder einer gewollten
Formation zu folgen, bilden individuelle Bildformen vitale, tänzerische
Konstellationen.

Ist hier eine visuelle Definition von Freiheit und Individualität erfahrbar? Ich meine
ja. Die Bilder hinterlassen mehr als einen „schönen“ Eindruck, sie sind
unterhaltsam und philosophisch zugleich. In ihnen hat sich die Individualität der
einzelnen Elemente und das Miteinander aller Formen aus einem Prozess
entwickelt, in dem Spontanität, Unordnung, vermeintliches Chaos zugelassen war
und diese Kräfte geformt wurden. In Jobst Tilmanns aktuellen Gemälden begegnet
der Betrachter daher „Einzelwesen“, die sich ziemlich frei bewegen und deren
Charakterstärke aus ihrem Innenleben besteht.

