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blind painting

über die Entwicklung, 
den Prozess

bis hin zu den Artefakten



blind painting
Entwicklung und Prozess

Neue sinnliche Erfahrungen im Prozess 
des Malens und Zeichnens am Beispiel 

von Portraitsitzungen.



Idee und Vorbereitungen

Die Idee:

Bildende Künstler sind auf ihr Augenlicht angewie-
sen, im Bereich der Wahrnehmung, aber primär zur 
Kontrolle ihrer Arbeit. Auch wenn die hauptsächliche 
Steuerung der Bewegungen vom Gehirn vollzogen 
wird, ist ein Maler oder Zeichner auf das tiefste verun-
sichert, wenn ihm die Blickkontrolle entzogen wird. 

Kann sich aber ein bildender Künstler auf die sinnli-
che Wahrnehmung und das viel zitierte „dritte Auge“ 
zurückziehen? 

Was passiert, wenn einem Zeichner eine Person 
gegenüber sitzt und kommunikativ in den Schaffens-
prozess eingreift? 

Welche Parameter müssen dazu vorher festgelegt 
werden? 

Muss der Künstler wissen mit welcher Farbe er gera-
de zeichnet oder malt?

Was passiert zwischen Maler und Model?

Ist das blind geschaffene Artefakt wirklich noch als 
Artefakt wahrnehmbar?

Wer gilt dann als Urheber?

Kann der Künstler Begrifflichkeiten umsetzen oder 
beschränkt sich das Zeichnen nur auf das Vollziehen 
von Richtungsbewegungen, die das  Gegenüber vor-
gibt?

Wie kann man diese Erkennbarkeit des Artefaktes 
steuern?

Wie gut oder wenig gut dürfen sich Model und 
Künstler kennen?

Viele Fragen, die zu beantworten nur die Praxis im 
Stande ist. Dazu bedarf es aber einiger Vorüberlegungen 

und Vorbereitungen. Es müssen Parameter bestimmt 
werden, die den zu befolgenden Ritus festlegen. 

Die Vorbereitungen:

Die erste Überlegung dienten natürlich der Positio-
nierung von Maler und Modell. Ich habe mich für die 
klassische Frontalposition entschieden, wie man sie 
aus jeder Portraitsitzung kennt.

Die nächste Überlegung diente der Verhüllung der 
Augen. Mir erschien das Tuch als zu banal. Ich suchte 
mir eine alte Sonnenbrille heraus und überlegte, wie 
ich diese undurchsichtig machen könnte. Wirklich 
vollkommen undurchsichtig. Sie nur zu bekleben 
reichte also nicht.

Die Brille wurde mit Nessel abgepolstert und die Ab-
polsterung mit Gewebeband fixiert. Um den künstle-
rischen Charakter zu unterstreichen, wurde an einem 
Draht ein „drittes Auge“ angebracht. Anschließend 
wurde die Polsterung und Abklebung mit selbst ange-
setzten Acrylfarben bemalt.

Die Entwurfszeichnung der Brille ist links zu sehen, 
die Originalbrille auf dem Titelblatt.



Frühjahr 1983, die erste Konzeptskizze entsteht. 
Nach durchwachter Nacht mit vielen Gedanken muss-
te etwas fixiert werden. Zwei Menschen, die sich ge-
genüber sitzen, treten in einen merkwürdigen Dialog. 
Es geht nicht nur um Worte, sondern um die Wieder-
spiegelung von Gefühlen. Es geht um das Festhalten 
eines kommunikativen Prozesses. Zwei Menschen an 
einem Tisch, nur mit sich und der Dokumentation des 
Zusammentreffens beschäftigt. Auf der Situations-
skizze (links) ist zu lesen:

(zur Situation) Die sphärische Verbindung ist das 
tragende Element des stattfindenden, kommunikativen 
Prozesses. Sie steigert sich während des gesamten Pro-
zesses und bleibt als zwischenmenschliche Beziehung 
zwischen Emotionsgeber und Zeichenmedium (Zeich-
ner) bestehen. Als äußeres Zeichen hierfür stehen die 
visuellen Reste der Aktion.

Hierdurch wird deutlich, mit welchen Erwartungen 
die Arbeit an der Aktion aufgenommen wurde.

(zu den technischen Hilfsmitteln) Die rein techni-
schen Hilfsmittel bei dieser Aktion sind 1. die mystisch 
aufgeladene blind-drawing-Brille, 2. Das Papier zur 
Spurensicherung, 3. Farbölkreiden als Spurengeber, 4. 
Tisch und 2 Stühle wo die Aktion abläuft.

Letztlich auch noch als Beschreibung der Aktion:

Zu dieser Aktion sind zwei Personen notwendig, da es 
erstens um die zwischenmenschliche Beziehung, zwei-
tens um die Emotion einer anderen Person als nur des 
Künstlers geht.

Der erste Schritt war getan, die Idee war geboren 
und hatte sich auf einem ersten Blatt manifestiert. 
So konnte man einem Dritten die Situation und die 
Zielsetzung beschreiben. Damals, in Krefeld, traf 
ich mich wöchentlich mit anderen Kunstschaffen-
den in der Cafeteria des Kaiser-Wilhelm-Museums. 
Bei einem dieser wöchentlichen Treffen wurde auch 
über das Projekt gesprochen. Einige hielten das für 
esoterischen Humbuk. Einer warf ein, dass so die für 

Der historische Beginn
eine Idee wird geboren und der Ablauf festgelegt

ihn wichtige handwerkliche Ausarbeitung einer mas-
siven Einschränkung unterworfen würde. Außerdem 
sollte doch wohl erst einmal geklärt sein, wie und in 
welchen Schritten ich mir das denn vorstellte, nur ein 
Blatt mit Begriffansammlungen sei für ein Portrait ja 
wohl doch etwas dürftig.

Berechtigte Einwürfe und eine weitere mit Denken 
gefüllte Nacht folgten. Sicher, da gab es das kom-
munikative Aufnehmen von Begriffen, seien es nun 
Richtungsangaben oder auch Begriffe wie nah, fern, 
Sonne, allein etc. Nur ein Blatt mit solchen Dingen 
gefüllt stellt aber zunächst auch nur eine visuelle 
Aufzählung dar. 

Wo blieb da die Deutung? Vielleicht ein klassisches 
Portrait mit dem Abtasten der Oberfläche, nach dem 



vorher durchgeführten blinden Agieren. Ja, das könn-
te ein zweiter Schritt sein. Nun fehlt aber noch, fast 
als eine finale Bewertung, ein dritter Schritt. Das 
Nachvollziehen der klassischen Portraitzeichnung mit 
verbundenen Augen. 

Auf der hierzu entstandenen Skizze (Vorseite) wer-
den diese drei Schritte wie folgt beschrieben: 

Im ersten Schritt wird das Psychogramm eines Kom-
munikationsprozesses erstellt. Der Emotionsgeber gibt 
dem Zeichenmedium (mir) farbige Stifte und verbale 
Begrifflichkeiten. Ich (Zeichenmedium) habe bei die-
sem Prozess verdeckte Augen.

Der zweite Schritt befasst sich mit dem reinen Abbild 
des Emotionsgebers. Wobei Interpretationen durch den 
Zeichner nicht ausgeschlossen werden. Dieser Schritt 
ist rein meditativ zu sehen und für mich notwendig, um 
Schritt 3 zu vollziehen.

Der dritte Schritt ist notwendig um den Konsens aus 
den ersten zu ziehen. In ihm wird die Farbe des ersten 
und die Form des zweiten Schrittes mit geschlossenen 
Augen wieder aufgenommen. Im Verbund mit den ers-
ten Schritten bildet er den Hauptteil der Aktion.

Der Ablauf war klar. Dennoch entstanden 3 weite-
re Blätter mit erläuternden Texten (Bilder links und 
rechts) hier deren Texte (beginnend mit Bild oben 
links):

Über den ersten der 3 Arbeitsschritte:
Der Emotionsgeber wählt die Farben der Ölkreiden 

aus und gibt dem Zeichenmedium verbal seine Emoti-
onen preis.

Das Zeichenmedium versucht die verbal gegebenen 
Emotionen mit verdeckten Augen in der ihm in die 
Hand gegebenen in Linien und  Formen umzusetzen.

Auf dem Zeichenpapier werden die Linien und For-
men des Kommunikationsprozess festgehalten.



Über den Emotionsgeber:
Die Emotion wohnt in der Person, dem Emotionsträ-

ger. Sie ist der wesentliche Bestandteil der Aktion und 
es wird versucht diese zu visualisieren.

Der Emotionsträger verbalisiert seine Emotion und 
sucht die Farbe, in der sie visualisiert werden soll . Im 
zweiten Schritt wird eine visuell oberflächliche Inter-
pretation von ihm geschaffen. Der 1. + 2. Schritt flie-
ßen dann zu einer abschließenden, wiederum blinden, 
Interpretation zusammen.

Die Farbölkreide gibt die Emotionsspuren und -for-
men auf das Papier ab und hält so den Kommunikati-
onsprozeß fest.

Über mich, das Zeichenmedium:
Das Zeichenmedium dient als Mittler zwischen den, 

über sein Ohr aufgenommenen, Begrifflichkeiten und 
dem Psychogramm dieses Kommunikationsprozesses, 
das durch seine Bewegungen auf dem Papier entsteht. 
Dieses und die Form des zweiten, normalen Portrait-
zeichenschritts interpretiert er, wieder mit verdeckten 
Augen, im dritten Schritt, der als Reflektion einer zwi-
schenmenschlichen Beziehung auf Zeit zu sehen ist.

Der Stift ist die Materie, mit der die Spuren des 
Prozesses gesichert werden. Er zeichnet die Bewegun-
gen des Zeichenmediums auf. Seine Farbe wird vom 
Emotionsgeber gewählt. Das Zeichenmedium kennt 
diese Farbigkeit nicht.

Die blind-drawing-Brille ist zum Verschließen der 
Augen des Zeichenmediums gedacht. Als untergeord-
netes, passives Objekt dient es lediglich der Unterstüt-
zung des Prozesses.

So weit die Theorie, jetzt war aber die Praxis ge-
fragt. Mit wem konnte ich einen ersten Test starten? 
Wie lange würde so ein Prozess dauern? Welche Rah-
menbedingungen mussten noch geschaffen werden? 
Beim nächsten Treffen im Kaiser-Wilhelm-Museum 
fragte ich die Künstlerin Yvonne Schottenheim, ob sie 
bereit wäre mit mir in die erste Testphase zu gehen. 

Sie bejahte dies, und so verabredeten wir uns für 
einen der nächsten Tage in meinem Atelier.

Wir waren beide extrem nervös. Ich hatte alles 
vorbereitet: Das Papier lag parat, der Kasten mit 
Farbölkreide stand auf dem Tisch und auch die Brille 
war rechtzeitig präpariert. — Erst einmal einen Kaffee 
trinken. Wir sprachen den Ablauf detailliert durch. Wir 
würden es zunächst mit Richtungsanweisungen pro-
bieren statt Begriffe umzusetzen. „Ok, du gibst mir 
die Farben. Im letzten Schritt gibst du mir dann bitte 
die Farben von hell bis dunkel. So eine kleine Kont-
rolle muss ich doch noch einbauen.“ Das Verständnis 
von Yvonne zeigte mir, dass es richtig war, den ersten 
Versuch mit einer Künstlerin zu unternehmen. 

Nach 2 Stunden waren wir fertig und beide äußerst 
zufrieden. Drei starke Blätter als Dokumente eines 
wundervollen Prozesses waren entstanden. Ganz of-
fen hatten wir ihn durchschritten. Bei unseren nächs-
ten Treffen im Museum schwärmte sie den anderen 
davon vor. So entstand Zug um Zug eine Serie. Doch 
irgendwann landeten all die Blätter in einer Mappe. 
Sie verschwanden zwar nicht aus dem Sinn, aber die 
Zeit für eine Fortsetzung der Serie war nicht reif.

Erst 2007, nach der Umsiedlung von Krefeld nach 
Bielefeld, kam ich in einem komplett neuen sozialen 
Umfeld wieder auf die Aktion zu sprechen. Ich muss 
so begeistert berichtet haben, dass man die Blätter 
gerne sehen wollte. Ich kramte die Mappe vor und der 
Wunsch entstand, diese Serie wieder aufzunehmen. 
Ich bestand aber darauf, die Materialien und teilwei-
se auch die Vorgaben zu ändern. So kam es 24 Jahre 
nach der ersten Idee zu einer Fortsetzung...

Auf der rechten Seite die ersten drei Blätter mit 
Yvonne Schottenheim. Sozusagen der Prozessauftakt.



Fortsetzung mit geänderten Vorgaben

Also ging die Denkarbeit wieder los. Das erste Prob-
lem, die Farben. In der ersten Phase hatte ich einfach 
einen Kasten mit Fettkreiden genommen und dem 
Gegenüber hingestellt. Was sich so nicht umsetzen 
lässt, wenn man mit Acrylfarbe arbeiten will. Ich ana-
lysierte die alten Blätter. Im Schnitt wurden 5 Farben 
der unterschiedlichsten Helligkeitswerte benutzt. 

Diese 5 Farben sollten ja von der zu malenden Per-
son bestimmt werden. Die meisten Laien haben keine 
Kenntnis vom Mischen der Farben. Ich musste dies 
also in einen ersten, vorbereitenden Prozessschritt 
berücksichtigen, in dem die Farben angesetzt werden. 
Ich musste zunächst verdeutlichen, dass 5 Farben 
gebraucht werden und warum diese unterschiedliche 
Helligkeitsstufen haben müssen.

Den ersten Versuch unternahm ich mit der Freundin, 
der ich auch von der Aktion erzählt hatte. Sie war es 
ja auch gewesen, die auf Fortsetzung des Projektes 
gedrängt hatte. Als Literaturwissenschaftlerin waren 
Farben für sie vor allem mit Worten assoziiert. Also 
ging der Kommunikationsprozess in etwa so vonstat-
ten:

„Was hättest du denn jetzt gerne für eine erste 
Farbe?“ „Rot!“ „Gut, und was für ein Rot? Zinnober? 
Karmin? Magenta?“ „So ein Rot wie guter Rotwein, 
nur ein bisschen heller!“ Ok, denke ich, also etwas 
Blau und Schwarz und eine größere Menge Zinnober-
rot, dann brauche ich auch kein Gelb zum Abtönen 
zuzufügen. 

Ich greife mir einen dieser kleinen Plastikschäch-
telchen, die ich erst vor kurzem besorgt habe. Blau, 
genauer gesagt Ultramarinblau, tropft in den Napf, 
danach nur ein Hauch Schwarz. Ich fülle mit dem 
Zinnoberrot auf. Mit den Malspachtel vermische ich 
die Farben, immer darauf achtend, dass sich keine 
Schlieren bilden oder sich eine der Farben am Rand 
absetzt. Schnell ist die Masse durchmengt, ich trete 
an das Fenster, um sie bei Tageslicht zu beurteilen. 
„Mir ist das noch etwas dunkel und irgendwie, weiß 
nicht wie ich das sagen soll, zu sehr ins Violett. Nein, 

das ist falsch —Hmmm“ erklang es neben mir. „Alles 
klar, ich weiß was du meinst“ Ich gehe wieder zu den 
Farben und ziehe nun doch Gelb unter den Farbbrei.

Die Farbe wird heller und wärmer. Ich trete erneut an 
das Fenster, um das Ergebnis zu begutachten. Zufrie-
den mit dem Ergebnis ernte ich Zustimmung.

„Ok, dann sollten wir uns der zweiten Farbe zuwen-
den. Was darf es denn sein?“ „Grün hätte ich gerne. 
So ein Frühlingsgrün aber nicht so grell wie das im 
Mai.“ Ich greife zu den Flaschen. Grün, ein Hauch 
Magenta, Gelb und Weiß, vielleicht noch ein Tropfen 
Schwarz. Ja, das ist es, so sollte sich die gewünschte 
Farbe entwickeln. Schnelle, konzentrierte Rührbe-
wegungen begleiten den Mischprozess. Wieder geht 
es zum Fenster. „Schau mal, hast du dir die Farbe so 
vorgestellt?“ „Ja, perfekt und das im ersten Angang. 
Als nächstes hätte ich gerne...“

Der Prozess des Farbmischens wiederholt sich jetzt 
noch dreimal. Ein Schälchen wird komplett voll, bis 
die richtige Farbe gefunden ist. Doch dann ist die 
Grundlage gelegt. Ich lege die Leinwände parat, stelle 
die Farben, Pinsel, Wasser und einen Lappen bereit. 
Nun noch die Brille holen. Es ist immer noch dieselbe 
wie vor fast 30 Jahren. Jetzt kommt die Erklärungs-
phase.

„Also pass auf, ich werde mir gleich die Brille auf-
setzen und du gibst mir dann Pinsel, die du vorher in 
Farbe getaucht hast. Dann sagst du mir bitte einen 
Begriff, den du dir auch notierst. Später können wir 
die Begriffe dann auf diesem ersten von drei Bildern 
notieren. Soweit alles verstanden?“ „Ja, klar. Welche 
Größe sollen denn die Pinsel haben?“ „Die Größe und 
die Farbe bestimmst du! Möchtest du, dass wir ein 
wenig Musik anmachen?“ „Ja gerne, hast du Schu-
bert?“ Ich lege eine CD von Schubert ein. Die Unvoll-
endete. „Vielleicht noch etwas zu trinken?“ „Gerne 
ein Wasser!“ Ich fülle ein Glas. Ein erster Schluck. 
Jetzt geht es los, Brille auf, hinsetzen und die Fläche 
der Leinwand erst noch einmal ertasten, um mich 
zurecht zu finden. 



„Ok, bitte den ersten Pinsel.“ Ich erhalte den Pinsel  
und muss zunächst herausfinden, wo oben und unten 
ist. Ein Begriff wird mir genannt, und je nachdem wie 
er lautet, platziere ich den Pinsel auf der Leinwandflä-
che und setze ihn in eine Bewegung oder in eine Art 
Piktogramm um. Höchst konzentriert entsteht eine 
erste Aussage. Ich muss mir nun genau merken, wo 
ich diese erste Pinselspur gesetzt habe.

Meist kommt es auf der Gegenseite dann zu Fragen 
oder zu Amüsiertheiten. Begriff um Begriff tasten wir 
uns voran. Langsam bedeckt sich die weiße Leinwand. 
Die Aussagen stehen in einer magischen Kette zuei-
nander. Warm und kalt werden immer wieder gerne 
genommen, Sonne auch. Langsam legt sich die Ner-
vosität. Dennoch herrscht Spannung, ein Gefühl, wie 
man es nur in einer ergebnisoffenen Situation erlebt. 
Ich kenne das, da jeder Prozess in der Kunst diese Er-
gebnisoffenheit hat. Mein Gegenüber nicht, und man 
merkt am Timbre, wie sehr es aufwühlt.

Jetzt ist der letzte Begriff vollendet, 8 Begriffe sind 
es diesmal geworden. Nun steigt in mir die Aufregung. 
Spannend, immer wieder spannend, etwas zu erbli-
cken, das man selbst erstellt hat, aber zuvor noch nie 
sah. Langsam setze ich die Brille ab und lege sie zur 
Seite. Stumm blicke ich auf das Bild. Einiges hätte ich 
an anderer Stelle vermutet. Manches franst aus, da 
keine Farbe mehr am Pinsel war. Was bildete welchen 
Begriff ab? Wie kam es nur zu den Begriffen?

Ich räume die Leinwand zur Seite und hole mir die 
nächste. „Du musst jetzt eine Position einnehmen, 
in der du bequem sitzt. Außerdem ist es hilfreich, dir 
einen Fixpunkt zu suchen, den du immer wieder an-
schauen kannst.“ „Wie lange muss ich denn etwa still 
sitzen?“ „Bis das Bild fertig ist. Ich schätze cirka 45 
Minuten.“ „Gar nicht bewegen?“ „Doch, kleine Bewe-
gungen sind schon möglich. Ich werde jetzt gleich zu 
Anfang ein paar Fotos zum Überprüfen machen, damit 
ich später noch mal auf das Bild schauen kann, um 
zu sehen wie sehr mein Eindruck der oberflächlichen 
Wahrnehmung entspricht. Im Prozess des Malens 
nimmt man sich durchaus Interpretationen heraus.“ 

Nach den Fotos beginne ich mit den vorhandenen 
Farben, ergänzt durch Weiß, ein Portrait zu malen. 
Gerade das genaue Beobachten ist jetzt gefragt. 
Hinschauen mit den Augen, die gerade noch verdeckt 
waren. Natürlich gibt es meist unter den 5 Farben kei-
ne Hauttöne, und so muss eine Farbfestlegung statt-
finden. Die ersten Minuten laufen ziemlich schwei-
gend ab, vollste Konzentration. Sobald dann aber das 
Grundgerüst steht, wird es etwas entspannter. Ein 
Gespräch entwickelt sich. Ein Gespräch, das — ver-
mutlich durch die vorher erzeugte Nähe des blinden 
Malens — sehr viel Vertrauen hat und sehr viel Tiefe. 
Nun wird es wirklich unser gemeinsamer Prozess.

Nachdem ich das Portrait als vollendet empfinde, 
brauche ich dringend etwas zu trinken, um mich dann 
erneut zu konzentrieren, denn es folgt ja noch die 
dritte Leinwand. Nach dem Aufsetzen der Brille kon-
zentriere ich mich, im Gegensatz zu früher, hierbei 
nicht nur auf die Form, sondern auch auf die richtige 
Anordnung der Farben auf der Leinwand. Ich sage 
meinem Partner genau, welche Farbe ich brauche 
und gebe auch an, wie dick der Pinsel sein soll. Denn 
eine größere Fläche mit einem kleinen Pinsel zu füllen 
wäre doch zu mühsam. Dieser Durchgang ist wesent-
lich kürzer als der vorangegangene und findet wieder 
recht schweigend statt.

Nach dem Absetzen der Brille werden die drei Bilder 
erst ein mal auf der Erde drapiert und begutachtet. 
Dann folgt eine Diskussion über die Begriffe, die der 
Gemalte abschließend auf die Leinwand schreibt, be-
gleitet von Kommentaren, warum er welche Farbe zu 
welchem Begriff gewählt hat. Ich biete einen Kaffee 
an, den wir beide jetzt gut gebrauchen können. Im-
mer wieder gehen wir zu den auf der Erde liegenden 
Bildern, zufrieden, einen gemeinsamen Prozess durch-
schritten zu haben. Jetzt stehen die drei Leinwände 
für weitere Betrachter bereit. Wir aber behalten ein 
gemeinsames Erlebnis, das uns nie mehr genommen 
werden kann.

Cedric R.



Diana H. Corlien R.Petra L.-R.



Eine weitere Änderung der Vorgaben

Irgendwann, ich hatte die vorhandenen Blindpain-
tings gerade fotografiert, schoß mir die Idee durch 
den Kopf, mich von der Dreiteilung zu trennen. Ich 
hatte gerade einen Satz im Bildbearbeitungspro-
gramm geöffnet. Ich nahm den das gemalte Portrait 
und fügte ihn per „copy and paste“ als neue Ebene 
in das Begriffbild ein. Ich betätigte die Farbselektion 
und machte die Portraitebenen partiell durchsichtig. 

Dann holte ich mir auch noch das blinde Portrait. 
Auch dieses machte ich partiell durchsichtig. 

Das Ergebnis fand ich sehr spannend. Eigentlich wur-
de das, was ich mit der gesamten Aktion beabsichtigt 
hatte, so am besten wiedergespiegelt. Die Vielschich-
tigkeit des Menschen betont. Leider war das Ergebnis 
aber nur ein virtuelles. Klar, man könnte es ausdru-

Jörg M.



cken lassen, aber das wäre nicht das Gleiche. Ich kam 
ins Grübeln. Wie funktioniert es, wenn man alle drei 
Arbeitsschritte auf eine Leinwand bringt? Würde mir 
das gelingen?

Ich erzählte meiner Frau davon. „Das musst du ein-
fach ausprobieren!“ „Meinst du wirklich, man schafft 
es, die Blindportrait-Ebene über das Bild zu legen, 
ohne alles vorherige zu zerstören?“ „Das musst du 
einfach ausprobieren!“ Ich grübelte weiter.

An einem Samstag waren wir dann mit der gemein-
samen Freundin verabredet, die schon den Anstoß zur 
Wiederaufnahme der Aktion gegeben hatte. Wir tra-
fen uns in unserem Stammcafe in der Stadt. Wie fast 
immer waren wir schnell mitten in Kunstdiskussionen. 
Irgendwann kam die Frage „Und, was treibt dich der-
zeit so um?“ Ich erzählte von dem Versuch am Com-
puter, und dass ich das Ergebnis recht faszinierend 
fände. Erzählte von den Überlegungen, dies „analog“ 
umsetzbar zu machen. Da kam die alles entscheiden-
de Frage „Wann probierst du es aus?“ „Erstmal wäre 
die Frage, mit wem probiere ich es aus.“ Mit schief 
gelegtem Kopf grinste sie mich an. Auch meine Frau 
grinste.

„Ja — aber — mit Dir — mit Dir habe ich doch schon 
mal ein Blindpainting gemacht.“ „Ja und?“ „Stimmt 
— warum eigentlich nicht. Wann hast du denn Zeit?“ 
„Also ich habe heute nichts mehr vor!“ Ich schaute 
meine Frau an, sie grinste. Ja, wir hatten auch nichts 
mehr vor, warum also nicht. „Gut dann machen wir 
das heute und hinterher mache ich eine Pasta!“ „Per-
fekt!“ 

Punkt vier Uhr stand sie vor unserer Tür. Ich hat-
te schon alles vorbereitet und so konnte es schnell 
los gehen. Wir mischten die 5 Farben. Vorher hatte 
ich schon etwas Musik aufgelegt, und wir begannen 
wohlgemut mit der Arbeit. Die Leinwand war diesmal 
nicht 40 x 60 cm, sondern 100 x 70 cm groß. Ich hatte 
mich zudem entschlossen, nicht auf Querformat zu 
arbeiten, sondern das für Portraits klassische Hoch-
format zu benutzen. Es gab noch einen Unterschied: 

Ich arbeitete nicht flach am Tisch, sondern hatte die 
Leinwand auf einer Staffelei platziert.

So konnte es nun angehen. Die Brille wurde auf die 
Nase gesetzt und mir so der visuelle Eindruck der 
Umgebung genommen. Begriff um Begriff, Farbe um 
Farbe wurde aufgetragen. Schnell war der erste Part 
der Aktion durchschritten. Ich setzte die Brille wieder 
ab. 

Ich war wie im Rausch. Schnell begann ich mit dem 
Portrait. Ich war selber überrascht wie die beiden 
Ebenen miteinander kommunizierten. Genau so hatte 
ich es mir vorgestellt. Als finale Ebene vollzog ich 
dann die Formen, verbundenen Auges, mit Silber 
nach. Wir betrachteten dann das Bild immer wieder 
und freuten uns an der gelungenen Aktion. Am Abend 
wurde mit Pasta und Wein gefeiert. 

Diana H. mit den Begriffen:
Aufbruch, Hingabe, Rache, Gewissheit, Zukunft, Ver-

gangenheit, Alleinsein, Freiheit, Meer, Fluß, Paradies, 
Stille. 



David R. mit den Begriffen: 
Schwarzwald, Dunst, noch mehr Scharzwald, Bierglass, Kirsche, Ei, Parkbank, Bollenhut, Baselitz

Patricia R. mit den Begriffen: 
Hund, Erdbeere, High Heels, Eifelturm



Ausstellungen: 
(E = Einzelausstellung, G = Gruppenausstellung)

1978   „Weihnachtscartoons“ im Cartoon,   
  Hannover (G mit Ulli Stein, Tetsche 
  und Canderra)
1979    „Visuelles“ FH Hannover (E)
1983   „Überblick“ Haus von Brandenstein (E)
1984  „Emopressionen“ Theater in 
  Bad Seegeberg (E)
1989   „Aktzeichnungen“ im Kastell Moers (E)
2005  „Mark up“ art.mixmax.de (E)
2008  „Il senso di corpi“ 
  Kunstverein Heddesheim (G)
2009  „Wittener Tage des offenen Ateliers“ 
  Atelier Michael Weber(G)
2010  „Backstreet Beuys“
   Galerie 30works Köln (G)
  „Bahnhofstraße“ 
  Museum Zandvoort / NL (G)
  „Artpräsentation“ 
  Lessinghaus Bielefeld (E)
  „Was ich Dir sage ändert mich nicht“ 
  Galerie „offenes Atelier“ Villach / AT (G)
  „houseart — insieme“ 
  Haus Laessig-Rinne Bielefeld (G)
  „NICHT LINEAR GEDACHT“ 
  Galerie der CDU-Bielefeld (E)
  „Madame Baguette u. Monsieur Filou“
  Galerie Alexandra Grass, Bielefeld (E)
2012  „Jahresgabenausstellung 2011“
  Kunstverein Neustadt a. R.“ (G)
  „Niederungen und Eroberungen“
  mit der Brotkatzekolaboration von   
  Kommissar Hjuler
  Galerie Dorothee Unkel, Villach A (G)
  „Money“
  Galerie Alexandra Grass, Bielefeld (E)
  „Artificals and Statements“ 
  kuratiert durch Alexandra Grass
  Treppenhausgalerie Erlangen/G. Héjja (E)
  „Money“ 
  kuratiert durch Alexandra Grass
  Fürst Fugger Privatbank, Nürnberg (E)

  

  „Madame Baguette u. Monsieur Filou“
  Stadtbibliothek, Meerbusch-Büderich (E)
  „To wild to die“
  Galerie Alexandra Grass, Bielefeld (G)
  „Pegasus Ausstellung“
  Rathaus, Hildesheim (G)
  “Pegasus präsentiert Cornelius Rinne  
  und H.J. Zimmermann”
  Logenhaus Dessau (G)
  “Freimaurerei in der Karikatur”
  Börsensaal der Handelskammer HH (G)
  “As if there was a tomorrow”
  Galerie Alexandra Grass, Bielefeld (E)
  “Tempo die cambiamento” 
  houseart Haus Weber,Witten (G)
2013  “Schwingen der Kunst” 
  Ordenshaus der GLL v. D. (G)
  “Der 7.Tag”
  Galerie Alexandra Grass, Bielefeld (G)
  „Lessing heute“
  Martinskirche, Hoya

Veröffentlichungen:

1984 -   Zahlreiche Illustrationen für Firmen und 
  Verlage 
2009  „Gedankenbuch“ 
  ISBN 978-3-8370-7558-8 
  Autor und Illustrator
2010  „1501“ die Kaffeehauszeitung  
  Interview ohne Ausstellungs-
  zusammenhang
  „Der Bielefelder“ 
  Bericht ohne Ausstellungs-
  zusammenhang
  „Madame Baguette und 
  Monsieur Filou“ 
  ISBN 978-3-00-032239-6  — Illustrator
2012  „money“
  ISBN 978-3-8448-0639-7 Autor

Projekte und Projektbeteiligungen:

1981 – 1982 Freie Studiengruppe Kunst im Zuge der  
  FIU im Atelier J. Beuys
1984  beteiligt an der „Lufthansa-Edition“  
  der Edition Meißner 
  (u.a. mit Berocal, Werner Bokelberg ...)
1996  Arbeitsgruppe „Thesenpapier Design“  
  des BDG (Initiator und Teilnehmer)
2005  Internetgalerie „art.mixmax.de“
2007  „cook‘n‘art“ Internet-Projekt mit 
  Rezepten und Kunst (Initiator)
2008  Gründung der Künstlergruppe 
  „spursuche“ Verfasser des Manifestes 
  und eines Thesenpapier Kunst
2009  Erstes „cook‘n‘art“-Menue mit 
  M. Weber, U. Michalsky und H.Fischer
2009  „Cornelius Moleskine“ Ein Jahr jeden  
  Tag eine Zeichnung und einen dazuge-
  hörigen Text. — Internetprojekt (fort- 
  laufend, allerdings sporadisch)
1983 / 2007 /2010/2013...
  „blind drawing/blind painting“ 
2010   Ausstieg aus „spursuche“
2010  „Brotkatze und Votzekatze“ 
  Projekt von Kommissar Hjuler und   
  Mamabaer 
2010  „Blaupausebier“ Basel Bierflaschen in
  limitierter Auflage mit Künstler-
  etiketten



Lebensdaten Cornelius Rinne

geboren  5.12.1955 in Hannover

Eltern:  Karl-Ferdinand Rinne (Architekt)
  Ursulagerte Rinne geb. Vischer 
  (Architektin)

1970 – 1972  privater Zeichenunterricht bei Friedrich  
  Möller-Bornemann, Obernkirchen
1975   Fachabitur Hoch- und Tiefbau
1975 – 1980  Studium Grafik-Design an der   
  Fachhochschule Hannover 
  mit Diplom (Zeichenprof. H. Jatzlau)
1978   Zusammentreffen mit Richard Oelze
1980 – 1984  Studium freie Kunst an der
  Fachhochschule Hannover ohne   
  Abschluss ( Prof. Peter Redecker)
1981 – 1982  Freie Studiengruppe Kunst im 
  Zusammenhang mit der 
  „free international University“ 
  im Atelier Joseph Beuys 
1983  Deklaration: 
  „Kunst sind die Geschichten, die ein  
  Mensch in einer selbsterfundenen 
  Sprache erzählt!“
1983 – 1987  Dozent für Akt-, Natur- und Modezeich 
  nen an der VHS Moers 
1984 – 1987  Eigenes Designatelier in Krefeld
1984  Heirat mit der Modedesignerin 
  Petra Laessig
1987 – 1988  Leiter Werbung und Produktentwick-
  lung der Fa. Brause in Ingolstadt (
1988  – 2003  wieder Dozent für Akt-, Natur- 
  und Modezeichnen an der VHS Moers
1988  – 2009  eigenes Designatelier mit dem 
  Schwerpunkt Illustration
1994 – 1997  Vorsitzender der Regionalgruppe
  Düsseldorf und Mitglied des 
  Gesamtvorstandes des BDG (Bund   
  Deutscher Grafikdesigner)
2010 -  selbständig als Zeichner, Maler, 
  Künstler, Illustrator in Bielefeld

Kontaktdaten:

Atelier: Cornelius Rinne

  An der Reegt 52
  33611 Bielefeld
  Deutschland

  Telefon:  +49 521 2527690
  Mobil:  +49 172 2567100
  rinne@cornelius.de

  http://bildbetrachten.wordpress.com

  http://rinne.cornelius.de

  http://www.cooknart.de
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