
www.art-quarterly.com20    AQ  FRÜHJAHR 2020  FRÜHJAHR 2020 AQ    21www.art-quarterly.com

BILDE R LE BE N , 
ABE R N ICHT ALLE BILDE R 
SPR ECH E N

BILD 
 ER  LEBEN

nd nicht jeder versteht ihre 
Sprache. Es träumen aber alle 
Menschen auf dieser Welt in 
Bildern, und wenn Freud sagt, 
dass der Traum eine Wunscher-

füllung ist, dann ist der Wunsch ein Bedürfnis 
das uns alle verbindet. Wenn das Bild uns träu-
men läßt, dann ist Kunst ein Tagtraum. Wir 
wissen, dass es bei einer anhaltenden Störung 
der Traumphasen zu gesundheitlichen Proble-
men kommen kann, und wie würde wohl um-
gekehrt eine Welt ohne Bilder aussehen?

Der Apfel ist zwar nicht weit vom Stamm ge-
fallen, aber dann doch ganz woanders hin ge-
rollt. Wenn einer wie Tilman Treven inmitten 
und umgeben von Bildern aufgewachsen ist - 
sein Vater war Restaurator und ein begehrter 
Porträtmaler - dann ist es kein Wunder, wenn 
er früher oder später selbst mit dem Pinsel vor 
der Leinwand steht. Und so ist es schließlich 
auch geschehen - allerdings erst ein halbes 
Jahrhundert später. Er wird Giselbert Hokes 
Hausarzt, dann sein Freund und Schüler. Und 
der alte Meister wundert sich: Wie geht das? 
Da arbeitet einer Jahrzehntelang als Mediziner 
und malt in kurzer Zeit spannende Bilder. Ja, 
wie geht das? Vielleicht muß man zuerst ein 
Leben leben, vieles sehen und erleben, um 
schließlich Bilder malen zu können, die stim-
men, die authentisch sind. 

Treven: „Ein Bild ist eine Momentaufnahme 
von meinem Wesen. Ich kann nur Bilder ma-
len, die in mir sind und der Betrachter kann 
nur sehen, was in seiner Person möglich ist.“ 

Das heißt, Kunst liegt - so wie die Schönheit - 
in den Augen des Betrachters? 

„Natürlich. Jeder kann selbst entscheiden, was 
für ihn Kunst ist. Das ist eine Frage des Selbst-
bewusstseins, der Emanzipation.  Es braucht 
den Mut zum eigenen Gefühl - nur das zählt 
und nicht die Theorie eines anderen. Aber, was 
ist eigentlich ein Gefühl? Das weiß man nicht, 
wie man so vieles nicht weiß. Ich denke, Kunst 
ist ein Gefühlsbedürfnis, ein Tagtraum. Doch 
warum es dieses Bedürfnis seit Jahrtausenden 
gibt weiß im Grunde auch niemand."
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Allerdings wissen wir, dass Sigmund Freud sagt, der Traum wäre eine 
Wunscherfüllung und von der Hirnforschung wissen wir, dass die soge-
nannten REM Phasen die Schlafzeiten sind, in denen wir träumen und 
seit etwa 50 Jahren wissen wir auch, dass eine Störung in diesen Zeitab-
schnitten zuerst zu einer kompensatorischen Verlängerung der folgenden 
REM Perioden führt und dass es bei weiteren Unterbrechungen zu mas-
siven Störungen kommen kann. Von der Kunst wissen wir, dass sie eben-
falls nicht für alle Menschen dieselbe Wertigkeit hat Und dass wir mit der 
abstrakten Sprache an Kunst und Traum nicht wirklich herankommen. 
Diese Erkenntnis bringt der Schriftsteller Alexander Widner auf den 
Punkt: ´Malerei und Musik brauchen keine Literatur.´


