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Die Gestalt des Menschen — Gestik der Bäume 
von Liat Grayver 2014. 

Anthropomorphismus in der Natur fasziniert mich seit vielen Jahren und inspiriert mich in einem 
anhaltenden Prozess zur Auseinandersetzung mit der Formensprache von Natur und 
Menschengestalt. Dabei ist mein Ausgangspunkt immer die Beobachtung. 

Der Baum, der Grundlage dieser Arbeit war, befindet sich in Jena, wo ich 2013 als Artist in Residence 
war. Die vier Blätter stellen Varianten des selben Versuchs dar, den gestischen Ausdruck des Baums 
mit je verschiedenen graphischen Mitteln zu fassen. Der Baum steht hier zwar für sich selbst, weist 
jedoch in der Qualität seiner Gestalt zugleich auf die menschliche Gestalt, der er ähnelt. Diese 
Qualität zum Ausdruck zu bringen ist das Ziel meiner Arbeit. 

Auf einer kunsttheoretischen Ebene korrespondiert dies mit meiner Beschäftigung mit Aby Warburg, 
insbesondere mit seinem Konzept der „Pathosformeln“, die kultur- und epochenübergreifend als 
gestischer Ausdruck bestimmter emotionaler Zustände gleichsam formelhaft immer wieder 
auftauchen. Insofern wäre die anthropomorphe Gestalt des Baumes zugleich Gestik des Menschen. 
Der Baum in seiner fast schon kunstvoll bewegten Form rief bei mir so die Gestalt einer indischen 
Tempeltänzerin hervor; eine Assoziation, die ich auch als Inspiration aufgegriffen habe. 

In Jena fertigte ich zunächst eine Reihe von Skizzen nach der Natur, die ich in der 
Radierungswerkstatt in mehreren Phasen als Variationen und Stufen des Ausdrucks in Druckgraphik 
umsetzte. Dabei begann ich zunächst mit der sparsamten Form graphischen Ausdrucks, der Linie. 
Mein Ziel war dabei auch, die verschiedenen Techniken auf ihre Eignung hin zu prüfen, genau jene 
gestische Qualität zum Ausdruck zu bringen, die die anthropomorphe Gestalt des Baumes für mich so 
faszinierend macht. Ich begann also mit Linien, auf die dann flächige Aquatinta aufgetragen wurde, 
vernis mou und danach erneute Kaltnadelradierung. Jede Fassung wurde nach dem Druck in weiteren 
Bearbeitungsstufen noch stärker an den Eindruck angenährt, den der Baum im Moment des 
Betrachtens bei mir auslöste. Dazu wurde der Tiefdruck der Radierung mit der gänzlich anderen 
Qualität einer „Übermalung“ mit Tinte und Kreide zusammengebracht, auch um der Arbeit eine 
zusätzliche malerisch-gestische Qualität zu verleihen. Aus den in diesem Prozess entstandenen 
Fassungen wählte ich vier aus, die mir das am besten zu fassen scheinen, was dieser Baum für mich 
bedeutete. Es sind vier Annäherungen an seine anthropomorphe Gestalt, die im Grunde das selbe 
sagen möchten, es jedoch mit unterschiedlichen Mitteln zu formulieren suchen: einmal sparsamer, 
einmal reicher, einmal kräftiger, einmal zarter. 

 


