
demnächst



Sehen ist des Malers Arbeit. Die Annahme, sehen könne jeder, nur mit den 
Malkünsten hapere es hier und da, ist ein Irrtum. Das „innere Auge“ bestimmt, 
welche Bedeutung diese oder jene Flächen und Farben, die sich auf der Netzhaut 
abbilden, für uns haben. Das innere Bild in ein reales zu verwandeln, ist harte 
Arbeit, erfordert ein Sehenlernen. Der Malprozess beginnt bereits im Kopf beim 
„Zusammenstellen“ dessen, was wir über die Motive, deren Farben und Flächen 
wissen. Aber das Wissen ist eine Seite, das Tun, das „Ermalen“ eine andere. Erst 
das Machen, der physische Malprozess zeigt uns, dass das, was wir darstellen 
wollen, oft mit ganz anderen Mitteln zu erreichen ist, als wir es uns gedacht 
haben. Oder andersherum: das Malen selbst führt uns zum  bildnerischen Sehen. 
Sich diesem Prozess anzuvertrauen, vorgefertigtes Wissen fallen zu lassen und 
Neues zu erfahren, ist wichtig.  Man kann es sich vielleicht vorstellen als 
ständiges Vergleichen zwischen dem inneren Bild, dem realen und dem zu 
ermalenden Blatt. Virtuosität allein, sozusagen ohne das innere Auge, ist hier 
nicht gefragt. Das eine korrigiert das andere und lässt damit Arbeiten entstehen, 
die Prozesse sichtbar machen und dem Betrachter weit mehr mitteilen als nur 
das Dargestellte… 
Lieber Harald, über solche Themen haben wir uns oft unterhalten und ich bin 
sicher, dass etwas vom Gesagten in Deinen ausgestellten Arbeiten steckt. Deine 
definitiv erste Plastik liegt irgendwo verschollen auf dem Pirnaischen 
Sonnenstein, ein um 1972/73 in Sandstein gehauener Kopf. Zunächst jedoch war 
Dir etwas anderes wichtig: das Handwerkliche. Metall schmieden, ziselieren, 
gravieren, tauschieren, brünieren sind Dinge, die Du Dir selbst beigebracht hast, 
die auf Deinen heutigen Beruf als Metallrestaurator hinweisen. Vom 
Selbstbeibringen hast Du auch in Bezug auf das Zeichnen und Malen viel 
gehalten. Nicht ganz, natürlich. Da gab es zahlreiche Ausstellungsbesuche, 
Aktkurse bei Jürgen Weber und Pleinairs, wobei mir das im Spreewald mit 
Manfred Zoller in besonders guter Erinnerung ist. Während Deiner 
Bausoldatenzeit hast Du einen Freund kennen gelernt, Thomas Gerdes, der Dich 
durch Gespräche über Kunst zum weiteren Arbeiten angeregt hat. Doch 
insbesondere seit der Teilnahme an Malkursen bei Wulff Sailer entstehen 
Zeichnungen und farbige Arbeiten, die das, was Dich immer interessierte - das 
schnelle, sichere Erfassen einer Situation, eines Raumes vom großen Ganzen her 
- sehr konkret werden lassen. Dazu kommt das Übermalen, das „Wieder-Holen“, 
das Vertiefen dieser Situationen im eigenen Atelier, um das für Dich Essentielle 
klarer werden zu lassen. Lass mich  ein paar Maler nennen, die Dir wichtig 
waren und sind, die Dich „berührt“ haben. Eine Weile, sehr früh, waren es Curt 
Querner, ich glaube auch Wilhelm Rudolph, und Jürgen Weber. Von den 
„Großen“ sind es van Gogh, Soutine, Corinth, Auerbach. Das sind Künstler, 
deren Sujets Dir nahe liegen, die eine gewisse Intensität im Vortrag gemeinsam 
haben. Dies ist, denke ich, auch ein Charakteristikum Deiner Arbeiten, die nun 
in einer Auswahl den Versuch einer über den Gegenstand hinausweisenden 
Bildarchitektur zeigen. 
            Joachim Lettow 





 
 

 

 

 

 
Syratal 2 

 
morgens schau ich durch ein Fenster 

abends sehe ich ein Bild 
im Kopfe habe ich Gespenster 

sind im Finstern ziemlich wild 
 

suchen nach dem weiten Ausblick 
verfangen sich im satten Grün 
streifen auch das rote Bildstück 
sehn ein Licht im Bilde glüh´ n 

 
rote Dächer, blaues Leben 

alles hast du mir gezeigt 
hast den Funken mir gegeben 

dessen Feuer im Wasser schweigt 
 

 





 

 

 

 

 

 

Atelier 2  

 

Interieur in meiner Kammer 

lebt wie Zeiten, wie Musik 

hör beim Malen kein Gejammer 

auch nicht Worte der Kritik 

 

Frühling, Sommer, Herbst und Frost 

sind noch mit mir hier im Raum 

an manchem Pinsel wächst schon Rost   

und Bilder wachsen mir im Traum 

 

Musik klingt aus und Zeit vergeht 

ein Bild bekommt die letzte Schicht 

die Noten sind schon lang verweht 

den Hauch vom Cello hört man nicht 

 





 

 

 

 

 

 

 

Rückenbildnis 

 

Zeig mir nicht die kalte Schulter, 
sag mir lieber, 

wer du bist 
und wo nehme ich nur den Mut her, 

wenn die Rücksicht 
mich vergisst. 

 
Dreh dich um und sieh nach vorn, 

zeige allen, 
was du hast, 

bin dann wieder neu gebor´n, 
von den Schultern 

fällt die Last. 
 

Last wird Lust in den Gedanken, 
öffnen dein  

gestecktes Haar, 
weisen wieder in die Schranken, 

was noch nicht, 
geschehen war. 

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

Atelier 3 

 

wenn Du reinschaust 

stör nicht die Entwürfe 

 

die Gedanken 

sind noch grün 

 

unsortiertes Chaos 

in meinem Kopf 

 

leuchtet nur  

ein kleines Fleckchen 

 

Reife 

meiner Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Harald Weber 
 
Die Malerei als meine Möglichkeit zur Weltaneignung ist verbunden mit einer 

Grundeinstellung zur Wirklichkeit, die das Gesehene als Anlass nimmt, in einen 

Prozess des Umformens und Manifestierens einzutreten. Wo wird das Auge 

gebunden, wo entscheidet sich mein Ich zum Fokussieren, was zwingt zum 

Verändern? Rüdiger Safranski (Philosoph) schreibt dazu: 

„Man glaubt, das bloße Vorhandensein von etwas sei die einfachste Sache von der 

Welt. Aber, genau bedacht, ist es das Rätselhafte schlechthin.“ 

Es gibt im Prozess des Arbeitens Situationen von Festhalten, Prüfen, Verwerfen, 

Selektieren und letztendliches Entscheiden. Diese Situationen erfordern eine ständig 

neue Inszenierung auf einem Stück Papier oder Leinwand, was die Sinne bindet und 

in Bewegung hält. Scheitern oder glücklicher Ausgang – alles birgt Möglichkeiten der 

Selbstüberraschung oder Selbsttäuschung. 

Die Aufmerksamkeit, die Wachheit des Blickes, das kontinuierliche Sehen sind 

Bedingung des Erhaschens von Wirklichkeit, in der Kunst und im Leben. 

Zitat Rüdiger Safranski: „Menschliches Leben ist eine spezifische Art der Wachheit. 

Es gibt ein triumphales Gefühl, wenn die Welt im Medium dieser Wachheit bei einem 

‚ankommt’. Goethe, um daran zu erinnern, hat sich bei seinen Augen bedankt: sie 

haben ihm das Sehen erlaubt.“ 

Die Schulung des Sehens findet als eine Bewusstseinsmodellierung statt. Das Bild 

entsteht in tausend Einzelentscheidungen, die zur Ganzheit gebracht werden  und in 

entscheidenden Momenten stimulieren oder frustrieren. 

Der Maler Delacroix schreibt: „Von der Natur selbst ist es die Einbildungskraft, die 

das Bild erschafft ... So vermittelt ... [das Auge] unserem Geist nur das ihm Gemäße. 

Der Geist ist tätig, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Er hält nicht alles fest, 

was ihm das Auge bietet, er verbindet die neuen Eindrücke mit früheren. Die Freude 

am Verknüpfen hängt ab von seiner jeweiligen Empfänglichkeit.“ 

 
Quellen: 
 
Gespräche mit Safranski. Max Lorenzen. www.philosophia-online.de/mafo/heft2001-01/safranskigespraech.htm, zuletzt 
02.07.2009. 

E. Delacroix: Spiegelungen. Tasso im Irrenhaus. Hrsg. Bundesamt für Kultur, München 2008: 19. 



Figur sich aufstützend, Acryl auf Papier 2006, 
500,-€



 
 
 
 
 
 

 

Osterfrühstück 

 

Ostern ist uns lieb geworden 
durch der Sonne warmen Blick, 

blinzelt durch die zarten Knospen, 
kitzelt Seelen mit Geschick. 

 
Kinderaugen finden Naschwerk, 

dass ein Häschen wohl versteckt … 
lautes Lachen, Vogelzwitschern 

hat das Leben aufgeweckt. 
 

Blütenträume werden bunter 
in dem ersten Osterstrauß … 

weck´ auch deine Lebensgeister, 
erleb´ die Welt als Augenschmaus. 

 
Grüner Rasen – grüne Haare, 

Wölkchen pudern das Gesicht, 
Krokus will noch Farbe geben, 
in dem ersten warmen Licht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

Figur auf roter Decke 

 

Figur auf roter Decke, 

vergiss wenn ich dich necke, 

vergiss den letzten Tag, 

vergiss, dass ich dich mag. 

 

Das Buch in deinem Leben 

kann dir wohl vielmehr geben, 

als alles, was ich tu; 

du nimmst mir sehr die Ruh. 

 

Es fesselt dein Gesicht, 

ich sehe es lange nicht, 

doch was ich dafür erblicke, 

schmeichelt meinem Glücke.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Bahnhof Zoo 

 

Blues des Lebens 

pulsierend  

im Takt der Zeit 

 

rutschen Seelen in den Keller 

ziehen  

alle Sinne nach 

 

aus dem Untergrund 

führen Stufen  

auf ein Gleis 

 

Schienen zwischen  

Zukunft und Vergangenheit: 

 

verspätete Bahnen retten auch 

 

den Blues des Lebens 

pulsierend 

im Takt der Zeit 

 

 







Harald Weber 

 

 

 

- geb. am 30.10.1958 in Rostock 
 

- seit 1982 als Restaurator in Potsdam - Sanssouci tätig  

(Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Berlin - Brandenburg)  

  

- lebt im Landkreis Potsdam - Mitelmark 

 

- seit 1978 Teilnahme an zahlreichen Akt- und Malkursen, Pleinairs u.a.  

 

o bei Jürgen Weber,  

o Manfred Zoller in Rostock und  

o seit langen Jahren bei Wulff Sailer in Berlin 

 

- regelmäßige Studienaufenthalte: 

  

o in der Sächsischen Schweiz,  

o in Italien und  

o in der Schweiz 

 
- Ausstellungen: 
 

o in Rostock  
o Berlin  
o Tuscania  
o Potsdam  
o Reckahn 
 







Stehende Figur, Acryl auf Papier 2006, 
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Liegende Figur 2007


