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Landschaften Din A3, 2018

Der Blick aus dem Atelierfenster der Künstlerin Britta Eriskat, hoch über der Großmarkthalle gelegen, fällt auf baum-
gefasste Parkplätze, ein stetes Getriebe aus an- und abfahrenden Lastwägen und dahinter rauscht der Verkehr über 
eine baumbestandene Allee. Gegenüber erheben sich die imposanten Türme einer Industrieanlage und prägen den 
Blick auf die urbane Landschaft. Dabei sind es häufig die ersten Eindrücke beim Blick aus dem Fenster, die für die 
Künstlerin den Beginn des malerischen Prozesses markieren und den Horror vacui überwinden helfen.

Mächtig wirken die grauen, mit feingestrichelten Schraffuren an den rechten Bildrand gesetzten Schlote (Landschaft  
12 | Din A3, linke Seite, Bild rechts unten) mit ihren konischen, dunklen Sockeln, deren dichte Rauchschwaden sich ins 
Bild drücken und dann in einem bleiernen, mit langen Strichen gezeichneten Himmel auslaufen. Davor schiebt sich 
eine gelbe Fläche wie eine dicke, leuchtende Wolke, die reduziert auf eine locker schraffierte Linienstruktur zum linken 
Bildrand hin ausläuft und so gleichsam die massigen der Schornsteine in eine Art Schwebezustand versetzt. Dieser 
Eindruck wird noch durch das darunter liegende blaue Farbfeld und die in der unteren Bildzone liegenden, großen 
freien, den Malgrund sichtbar machenden Flächen verstärkt. Dadurch wird eine besondere Ambivalenz des Gegen-
sätzlichen erzeugt, helles gegen dunkles gesetzt, Leere gegen Masse, Farbe gegen das Grau des Graphit, Figuration 
gegen Abstraktion. Daraus ergibt sich eine besondere innerbildliche Spannung, die Irritationen hervorruft und mit den 
Sehgewohnheiten des Betrachters bricht. Tiefenräumliche Wirkung ist aufgehoben zugunsten einer Zusammenfügung 
inkongruenter Bildelemente, die nur partitiell Wiedererkennungseffekte hervorrufen.

Immer wieder wird deutlich, wie die Künstlerin Teile des visuellen Umfelds aufgreift, herausgetrennt, auf die Grundform 
reduziert und in einen einen neuen Bildzusammenhang einfügt. Wie in der Arbeit Landschaft 5 | Din A3 (linke Seite, Bild 
links unten), wo der direkte Blick aus dem Fenster den Beginn der Arbeit markiert. Oft ist es ein erstes suchendes Er-
kunden des Bildraums, die zeichnerische Geste, die sich in zarten Liniengespinsten ausdrückt, zögernd strukturierend 
ein Gerüst entwirft um sich dann mit zunehmender Orientierung in kräftigen Strichen zu verdichten. Hier zeichnen feine, 
zart mit braunem Buntstift gesetzte Linien, kaum erkennbar die Strukturen der kahlen Äste, verlieren sich zum rechten 
Bildrand hin in einer zögernd den Raum erkundenden, abstrahierten Lineatur und erschließen so den Bildraum. Hinter 
den Baumkronen erstreckt sich, angedeutet durch diagonal übereinandergelegte Schraffuren ein lichtblaues, biomor-
phes Feld, das von fern einer Wolke ähnelt und so der Zeichnung ansatzweise eine gewisse tiefenräumliche Wirkung 
verleiht. Die landschaftliche Anmutung von Geäst und Wolke wird jedoch dominiert durch die Überlagerung einer in 
prägnanten gelben Strichen über das Wolkenfeld gelegten Struktur aus fünf nebeneinander gesetzten Rechtecken und 
gleichermaßen in Frage gestellt, wenn nicht gar aufgelöst. Dieses gelbe Konstrukt, das für den Betrachter nicht evident 
die Umrisslinien der Parkplätze nachzeichnet und dadurch ausschließlich als abstrakte Form wahrnehmbar ist, konter-
kariert in der Bildplazierung dessen Räumlichkeit ebenso wie die figurativen Elemente.

Die Serie der kleinformatigen Landschaften, die nun in ihrer Gesamtheit präsentiert wird und in der sich die Künstlerin 
immer mehr vom Gegenständlichen distanziert, gewinnt durch den spezifischen Farbauftrag eine nahezu physisch 
dynamische Präsenz. Was in Landschaft 5 | Din A5 (vorherige Doppelseite, Bild rechts unten) wie ein schneller Zug 
scheinbar dynamisch ins Bild hineinläuft sind gerasterte Quader, in ihrer Kompaktheit zunehmend aufgelöst und auf 
Ihre Umrisslinien reduziert, die gleichzeitig von einem mit kraftvollen Strichen gezeichneten, orangefarbenen Kraftfeld 
hinterfangen und dadurch energetisch aufgeladen werden. Das darunter sich abzeichnende, mit langen dunkelbrau-
nen Linien gemalte Farbfeld, das sich zum unteren Rand hin heller werdend, aus sich überlagernden roten und grünen 
Schraffuren besteht und in das eine sich zunehmend zuspitzende Bahn aus kurzen gelb braun gestrichelten Streifen 
vom linken Bildrand kommend hineinschiebt, steigert den dynamischen Schwung und verstärkt das Bewegungsmo-
ment. In der Überlagerung unterschiedlicher Farbflächen entstehen optische Mischungen, die durch sanft modulierte 
Abtönungen tiefenräumliche Dimensionen bewirken.

Es sind ideale Landschaften kaleidospkopartig zusammengesetzt aus fragmentierten Eindrücken, deren Ursprung 
durch die entkontextualisierte Einordnung innerhalb der Malfläche irreale Bildwelten schafft. Das Zusammenwirken 
divergierender Elemente, ebenso wie die Ambivalenz der farbigen Umsetzung, bewirken teilräumliche Öffnungen und 
eine dynamische Aufladung der Landschaften und entrücken sie dem Diesseits fassbaren. Die sich ständig in Auflösung 
befindende Gegenständlichkeit des Dargestellten schickt den Betrachter auf Spurensuche und öffnet ein weites Feld 
für Assoziation und Reflexion.

Catrin Morschek M.A.

LANDSCHAFTEN

Britta Eriskat ist ausgebildete Grafikerin und lotet in ihrem künstlerischen Schaffen unterschiedliche Bereiche des 
Malerischen aus. Sie arbeitet gern seriell um innerhalb eines begrenzten Rahmens das Thema in seinen diversen 
Facetten zu erkunden.

Landschaften ist der Titel einer Serie mit jüngsten Werken der Künstlerin. Dabei sind die Arbeiten auf Papier fast 
ausschließlich mit Bunt- und Bleistiften verschiedener Härtegrade gezeichnet und auf zwei Größen, Din A5 und A3 
begrenzt. Es sind immer wieder diese selbst auferlegten Beschränkungen, die ihr, so paradox es klingt, ein großes Maß 
an Freiheit in der Bildfindung bieten. Tagebuchartig verarbeitet Eriskat visuelle und emotionale Wahrnehmungen zu 
menschenleeren Tableaus die zwischen Figuration und Abstraktion oszillieren und die Wahrnehmung des Betrachters 
auf die Probe stellen.
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