
INFLEXION UND UMSETZUNG  
IN DEN MALEREIEN VON MARTIN ASSIG 

 

Es scheint vielleicht abwegig, im Zusammenhang mit den Enkaustik-Malereien von Martin Assig 
über den Philosophen Edmund Burke zu schreiben und dessen Glauben an "die geheimnisvolle 
Tugend von Wachs und Pergament" zu zitieren. Und dennoch stellt sich ausgerechnet jetzt in 
meinem Kopf eine merkwürdige Resonanz oder Verbindung zwischen beiden her. (1) Ich sollte 
mich vielleicht fragen, warum das so ist. Sicher hat Burke als Erfinder eines dezidiert englischen 
"Erhabenen" (nicht zu verwechseln mit Kants späterer Erörterung des "Erhabenen") häufig im 
Zusammenhang mit der weithin bekannten Tätigkeit des Malens Erwähnung gefunden. (2) Was 
nun aber die zitierte "geheimnisvolle Tugend" betrifft, so muss ich zugeben, dass Burke von 
Siegelwachs und Pergament oder schwerem Papier sprach - und zwar deshalb, weil mit diesen 
Utensilien zu seiner Zeit Verträge und Gesetze niedergeschrieben wurden. Tatsächlich wurde nur 
ein Jahr nach dieser Äußerung das Scheitern seiner politischen Ambitionen mit einem der 
berühmtesten Pergamente der Geschichte ordnungsgemäß unterschrieben und besiegelt: Es 
handelte sich um die (in seinen Augen) widernatürliche Amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung.(3) Analog dazu sprechen wir hier also davon, wie die Entdeckung 
und freudige Anwendung bestimmter Materialien das Ergebnis dessen verändert, was man sich 
vorgenommen hat - wie diese Materialien bestimmen und formen, was am Ende verwirklicht 
wird. Auch wenn sie daneben noch eine umfassendere symbolische oder ikonografische 
Bedeutung annehmen, sind Materialien in jedem Fall ein integraler Bestandteil der künstlerischen 
Zielsetzung. Sie modulieren am Ende sogar noch das Lesen oder Betrachten des Resultats. 
Martin Assig interessiert sich vielleicht nicht besonders für Burkes Gedanken zum Erhabenen, 
aber als Maler steht er (wissentlich oder unwissentlich) ganz sicher im Bann der Burke'schen 
Thesen über das "Erschauern", über die "Unendlichkeit" und über die Farbe als Mittel zur 
Versöhnung von Gegensätzen. (4) Assigs gesamtes Werk verrät außerdem eine anhaltende 
Auseinandersetzung mit Zeichnung und Text. Die Arbeit mit der Enkaustik dient ihm als 
vielfältiges Mittel, um seine intellektuellen und malerischen Intentionen zu vereinbaren. (5) 
 
Ausgangspunkt allen menschlichen oder künstlerischen Ausdrucks ist der starke Wunsch, den 
Inhalt dessen, was man sagen will, mit den Mitteln zu seinem Ausdruck zu vereinbaren. In 
diesem Sinn ist Malen (wie jede andere künstlerische Tätigkeit) ein Versuch der Aussöhnung des 
Malers mit der Welt. In jedem Augenblick seiner Einsamkeit im Atelier strebt der Maler Martin 
Assig nach der Vereinbarung unterschiedlicher Darstellungsweisen, die ihm während des inneren 
Ringens um ihre materielle Realisierung laufend einfallen. Und das Wort "inneres" meine ich hier 
im konkreten Sinn von "in sich aufgenommen", denn die Vorgänge des Malens sind fast immer 
körperlich. In Assigs neuer Serie von Malereien stößt man, genau wie in seiner bisherigen Arbeit, 



immer wieder auf die Auseinandersetzung mit der Frage, was ein Bild und seine Entstehung 
ausmacht. Und da sich Darstellungsweisen durchaus von einem Medium ins andere übertragen 
lassen, ist Assigs Malerei eng mit seiner zeichnerischen Praxis verbunden. Viele der Arbeiten 
entwickeln sich aus Zeichnungen und beziehen sich ausdrücklich auf sie, wenn auch nie im Sinn 
einer unmittelbaren Entsprechung, denn der Vorgang des Malens erfordert stets Vermittlung. 
Zum Beispiel basieren sowohl Gesang, Drei (2004), als auch Partisanin (2003/4) unmittelbar auf 
Zeichnungen, aber es ist offensichtlich, dass sich das Grau-in-Grau der Malereien merklich (und 
nicht nur der Größe nach) von den Zeichnungen unterscheidet. In dieser Differenz der 
Ergebnisse erweist sich Assigs künstlerische Praxis als traditionell, insofern es bei ihm eine 
Vorstudie und einen anschließenden Widerstreit zwischen Anfangsideen (oder pentimenti) und 
dem Endresultat gibt. 
 
 
Die Bedeutung des Zeichnens 
 
Doch Martin Assig verwendet die Zeichnung nicht, um eine étude (Studie), ébauche (Skizze) oder 
einen Kompositionsentwurf anzufertigen. Für ihn sind Zeichnungen spontane Beschwörungen 
oder Ideen, die sich aus einer großen Anzahl von Quellen speisen – seien es Texte oder Bilder, 
perspektivische Ansichten oder Luftaufnahmen, oder all das in einem. Ausgeführt mit Bleistift, 
Tusche oder Wasserfarben auf Papier, enthalten die Arbeiten eine ganze Bandbreite von 
Schrammen und Zeichen, in denen sich die psychische und physische Bedingtheit derartigen 
Markierens offenbart – genau wie die Drift von tintenartiger Flüssigkeit auf einer Oberfläche, wie 
ein Fleck und ein durchdringender Pinselstrich, wie die unterbrochene Linie und die strengen 
Momente einheitlicher Schraffur. Die Zeichnung hat ein etwas anderes Verhältnis zu ihrem 
Untergrund als die Malerei, nicht zuletzt weil sie die Intimität der Markierungen viel 
unmittelbarer und auf zumeist kleinerem Feld darlegt. Das physische und psychische Verhältnis 
zum Untergrund ist allerdings in beiden Medien gleichermaßen von Bedeutung. Wenn Assig nun 
auf ein Blatt aus einem alten Schulbuch oder auf eine Illustration zeichnet, berührt er damit die 
Frage, inwieweit die verwendete Unterlage in seiner Auseinandersetzung mit ihr absorbiert oder 
selbst absorbiert wird. Das gilt sowohl für den Ausdruck des Materials, als auch metonymisch für 
das Vorleben dieser Unterlage. Man könnte dabei an Giacommettis Überzeichnungen von 
Blättern aus Büchern und Speisekarten denken, oder auch an Le Corbusiers Veränderung von 
Flaxmans Ilias-Illustrationen mit derselben Technik. (6) Allerdings neigt Assig in stilistischer 
Hinsicht eindeutig mehr zur Expressivität eines Giacommetti als zu den deutlich an Picasso 
angelehnten Formen Le Corbusiers. (7) 
 



Dasselbe Prinzip wendet Assig auf ähnliche, wenn auch unterschiedliche Art und Weise in seiner 
Malerei an. Doch bei der Zeichnung geht es noch um etwas anderes. Sie ist für ihn nicht zuletzt 
ein Mittel zum Zweck. Die Intimität des Zeichenerlebnisses – und die Freiheit, die es der 
Phantasie lässt - rücken sein Werk in die Nähe von art brut-Künstlern wie Gaston Chaissac (8), 
Aloise Corbaz (9), Heinrich Anton Müller (10), Johann Hauser (11) oder Adolf Wölfli, wenn man 
von deren überwältigendem und manischem Festhalten an der Wiederholung oder dem horror 
vacui absieht. (12) ( fig.1) Viele von Assigs Zeichnungen verraten ein ausgeprägtes Interesse für 
Fragen der weiblichen Intimität, das zum Teil an Louise Bourgeois' zeichnerisches Werk der 
Nachkriegszeit erinnert. (13) (fig.2) Durch die Beschränkung der Mittel kann die Zeichnung also 
einen Künstler anspornen und provozieren, und die Klarheit dieser Mittel kann einer Intention 
dienen, die sich anschließend in einem Gemälde weiter verfolgen lässt. In mancher Hinsicht ist 
die Zeichnung ein Tagebuch des Künstleralltags, seiner Gefühle und Erfahrungen. Zugleich 
dient sie als das, was in der Renaissance ein Musterbuch genannt wurde, also ein Verzeichnis von 
Vorstellungen und Gedanken in Bildern, die später vielleicht Verwendung finden - oder eben 
auch nicht. Sie kann ein Kompendium loser Ideen sein, die sich später in einem Gemälde 
verbinden lassen. Genau das sind die hier ausgestellten Zeichnungen von Martin Assig. Dass wir 
sie in unserer Besprechung vorgezogen haben, soll den Rang der Malereien aber in keiner Weise 
schmälern. 
 
 
Das Motiv 
 
Die Liebe des Künstlers zur Zeichnung erklärt, was wir über die ikonografischen Quellen oder 
Motive in seiner Malerei wissen sollten. Martin Assigs Quellen - und es gibt viele davon - 
funktionieren nach Art einer spontanen Inflexion. Mit anderen Worten: Es ist nie eine direktes 
Verhältnis von Ursache und Wirkung erkennbar. Eine Inflexion beschreibt eine "Tendenz zu", 
eine Modulation in Bezug auf eine Idee oder Quelle, die den Künstler interessiert. (14) Sie ist nie 
eine direkte Aneignung im üblichen Sinn der Ikonografie, denn sie kopiert die Quelle ihrer 
Herkunft nicht und gibt sie auch nicht wieder. In Arbeiten wie Gretchen, Agnes und Charlotte 
(2004), wie auch in vielen anderen dieser Ausstellung, setzt Assig seine Untersuchung des 
fragmentarischen weiblichen Torsos, des Kleides, Rocks oder "Tutu" fort - Anregungen, die er 
zumindest als Impuls von den Malereien Frida Kahlos bezogen hat. (15) Diese Herleitung ist 
aber nicht offensichtlich, es sei denn, man ist darüber im voraus informiert, genau wie Kahlo 
möglicherweise selbst ihre Motive früheren mexikanischen Figuren (der Azteken, Zapoteken 
oder Maya) entlehnte, die im Vordergrund von Flachreliefs an Tempeln oder Grabarchitekturen 
vergleichbare rockähnliche Arrangements aufweisen. (16) Auch die dekorativen Flächenmuster 
Assigs stammen von unterschiedlichen Quellen - darunter Illuminationen, archaische ikonische 



Feldeinfassungen und diverse Miniaturen. Das Entscheidende dabei ist, dass Assig nicht 
versucht, die Funktionen seiner Quellen wiederzugeben, und auch der symbolische 
ikonografische Gehalt bleibt auf der Strecke. Der Künstler stellt weder die symbolische Ordnung 
der Assoziationen wieder her, noch spielt er auf die indexikalischen Referenten an, die in der 
ursprünglichen Herleitung noch vorhanden waren. So gibt es, um beim obigen Beispiel zu 
bleiben, in seinen Bildern keinen Versuch, den selbstdarstellenden Aspekt der Bilder von Frida 
Kahlo zu übertragen – wenn sie ihn denn inspiriert haben. Oder, ein anderes Beispiel, er 
unterminiert durch sein Verfahren die implizite Bedeutung dekorativer Motive im Verhältnis 
zum Zentrum einer Ikone oder zu den erzählerischen Miniaturen. 
 
Assigs Einsatz von visuellen Mosaiken oder abstrakten Mustern gibt ihm also die Möglichkeit, 
ein eindeutig bestimmtes Sujet zu maskieren und zu hinterfragen. Er erzeugt eine Flächigkeit, die 
im Kontrast zum räumlichen Charakter der bekleideten und fragmentierten Torsi in den 
erwähnten Arbeiten steht. Dieses Verfahren erinnert in vielem an die Funktion von Stoffen und 
Prospekten in spätmittelalterlichen oder frühen Renaissancemalereien. Offensichtlich ist der 
Künstler von seiner langjährigen Auseinandersetzung mit Ikonen und alten Tafelbildern zutiefst 
geprägt, und für ihn besteht ein ebenso absichtsvoller wie markanter Kontrast zwischen der 
Oberfläche und der Suggestion räumlicher Tiefe. Assigs Arbeiten nützen diese beiden formalen 
Elemente allerdings nicht zur Untermauerung eines symbolischen und/oder narrativen Inhalts - 
anders als die frühen Vorläufer, die eine bereits vorhandene, ausdrückliche Einigkeit über die 
kollektive Bedeutung des Bildes wiedergaben. 
 
Assig verwendet seine Motivs also generell nicht in didaktischer Art, und als Betrachter wird man 
von ihnen rein visuell in den Bann gezogen. Zwar stellen sich Werke wie Charlotte oder 
Grünbraut (2004) schon allein durch die Tatsache, dass sie einen Namenstitel tragen, in den 
Kontext des Porträts, aber es geht dabei eindeutig nicht um Identität, und auch nicht um das 
Gefühl für ein indentifizierbares Sujet. Mag sein, dass diese Arbeiten mit der Vorstellung einer 
möglichen Identität und ihrer Leugnung spielen. Doch in der Hauptsache tendieren sie zu 
Auseinandersetzungen mit Typologie, Pose, Geste und, etwa in Agnes, mit assoziativen 
Objekten. Das haben Assigs Arbeiten mit den früheren Ikonen und Tafelbildern durchaus 
gemeinsam, allerdings mit dem Unterschied, dass sie keine hieratische Ikonografie einsetzen. Die 
unterschiedlichen Gesten und die Anordnung der Hände, die Stoffmuster der Mieder und Röcke 
spielen zwar vage auf bestimmte Zeitalter an (bei Charlotte denkt man an ein gepunktetes Polka-
Kleid, wie es in den späten Fünfzigern oder frühen Sechzigern getragen wurde), aber im 
allgemeinen werden wir vom Motiv als solchem angezogen. Der Künstler interessiert sich mehr 
für die optischen Eigenschaften der Falten, Kniffe und Muster als für historische Epochen. Das 
bedeutet aber nicht, dass Assigs Malereien notwendig frei sind von ihrem eigenen 



"Kunstwollen", also von einem "Formstreben, Verlangen oder einer Intention, die den Stilen 
verschiedener Zeitalter eigen ist". Es heißt nur, dass sie nicht den empiristischen oder 
deterministischen Neigungen folgen, die man traditionell mit der Ikonografie verbindet. (17)  
 
In Arbeiten wie Ozean (2003) oder Lust (2004) tendiert Assigs Verwendung des Motivs 
mindestens so sehr zu kosmologischen Aussagen wie zur Realisierung eines irdischen, 
ikonografischen Impulses. In Ozean suggeriert das Bild entweder eine Oberfläche gekräuselten 
Wassers oder eine urzeitliche Planetenoberfläche, und zugleich spielt es mit der möglichen 
Wandelbarkeit des Motivs. Mit anderen Worten: Die Abstraktion im Bild erlaubt es der 
Vorstellung, seinen visuellen Inhalt zu übersetzen und neu zu deuten. In Lust (2004)  - wie sehr 
dieses Bild auch an imaginäre Sternenwelten erinnern mag - verweist die Abstraktion zugleich auf 
die Aureole oder Korona in Ikonen oder traditionellen (Buch-) Illuminationen. Hier bietet sich 
ein Wortspiel mit dem Begriff "Illumination" an, denn das Wort bedeutet zugleich "Erhellung" 
oder "Aufklärung", im Unterschied zur "Illustration", die eine "Verdeutlichung" meint. Denn in 
Assigs Malerei, etwa in dem Bild Kapelle (2003), werden religiöse Motive und Bezüge äußerst 
transparent gemacht. Noch deutlicher wird diese Transparenz im Umgang mit einem beliebigen, 
entlehnten Motiv dann vor dem bewusst als Kontrast gewählten Halbdunkel der Bildoberfläche, 
das durch die Arbeit mit Enkaustik auf Holz entsteht. 
 
 
Die materiellen Mittel 
 
Die Verwendung von Enkaustik auf Tafeln und Holz ist ebenso uralt wie modern. (18) Als erstes 
Beispiel ihrer zeitgenössischen Anwendung gilt üblicherweise Jasper Johns' Malerei Flag vom 
Spätherbst 1954. (19) Anders als bei Johns hat die Entscheidung für diese Arbeitsweise bei Assig 
aber weniger mit einer technischen Vereinfachung zu tun, sondern eher mit den Eigenschaften 
des Materials an sich. Das zeigt sich schon daran, dass Assig häufig auch den Untergrund seiner 
Zeichnungen mit Enkaustiken bearbeitet. Eine widersprüchliche Eigenschaft des Wachses liegt 
darin, dass es einerseits die Intensität der Farben verstärkt, andererseits aber eine matte, 
halbdunkle Bildoberfläche schafft. Für Assig erzeugt die Beschichtung der Tafel mit Wachs 
zugleich eine Art Abschirmung zwischen dem Bild und den gezeichneten und/oder collagierten 
Elementen, die darin eingeschrieben sind oder unmittelbar darunter liegen. Sie hat eine ähnliche 
Funktion wie die bereits erwähnten dekorativ-abstrakten Muster, mit denen er oft ein 
dominantes Bild umrahmt oder maskiert. Das Wachs schafft außerdem eine Art handgreifliche 
Starre , eine physische Textur, die einen geradezu nötigt, es zu berühren. Wer würde sich nicht an 
die faszinierenden, fettigen Massen von Kerzenwachs erinnern, die uns in Restaurants oder zu 
Hause zum Spielen verführen. 



 
Wachs löst sehr starke ikonische Assoziationen aus, nicht anders als der Kerzenschein auf 
Opfergaben in Kirchen oder Tempeln. Sie sind nahezu allen Kulturen und Religionen der Welt 
gemeinsam. (20) Für den Künstler hat die Arbeit mit diesem Material etwas von der Mixtätigkeit 
eines Apothekers, bei der sich zwei unterschiedliche Medien vermischen - das gemahlene 
Pigmentmaterial und das geschmeidige, zugleich harte und weiche Wachs. Beides zusammen 
ergibt ein Fließen, das erst zäh wird und dann ganz erstarrt. (21) Ich betone das so sehr, weil die 
Psychophysiologie der Materialien für Martin Assig von großer Bedeutung ist. Das Wachs steht 
für eine Umkehrbarkeit, die mit Ölfarben nicht zu erzielen wäre, denn es lässt sich theoretisch 
bei hohen Temperaturen wieder verflüssigen. Und wenn es etwas gibt, das Martin Assig berührt, 
dann ist es mit Sicherheit diese Elementarmetapher der Hitze. Sobald Wachs einmal hart ist, 
bleibt es stabil, was der Künstler durch seine Anwendung der Technik besonders hervorhebt. 
Aber es erinnert durch den Prozess seiner Vorbereitung immer auch an eine Arbeit wie das 
Kochen. Nach dem Auftragen breitet es sich aus und dringt zum Teil in das Bild an der 
Oberfläche ein. Sein öliger Rest handelt mindestens so sehr vom Besudeln wie vom bloßen 
Auftragen. Aber schon dieses Auftragen selbst verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten des 
Materials - indem es sich zum Beispiel mit dem Pinsel verstreichen oder wie Butter auf eine 
Oberfläche spachteln lässt. 
 
Die Verwendung von Tafeln als Bilduntergrund führt uns zu den Konventionen der Ikone und 
der spätmittelalterlichen Malerei, wobei man nicht vergessen sollte, dass Holz schon bei den 
allerersten Enkaustiken in Ägypten zum Einsatz kam. Dass Assig manchmal Tafeln aneinander 
montiert, erinnert an die Polyptycha und Triptycha früherer Zeiten. Auch darin gibt es 
Übereinstimmungen mit Jasper Johns. Die Flachheit einer Holztafel führt - abgesehen von der 
ihr impliziten Schwere - auch zu einer Verflachung der Dimensionen und hebt die abstrakten 
Muster in Assigs Arbeiten noch deutlicher hervor. Daran lässt sich gut der handwerkliche 
Verhandlungsprozess erkennen, bei dem die Relationen zwischen Untergrund und Motiv 
ausgestaltet werden. Andernorts wurde das so verstanden, dass "die Körperlichkeit des Bildes die 
Erwartung einer spirituellen Aura nahelegt." (22) Ich bin nicht unbedingt dieser Ansicht, vor 
allem weil Assigs Arbeiten grundsätzlich nicht spirituell sind, sondern das psychologische Innere 
einer künstlerischen Idee und seine anschließende materielle Umsetzung bezeugen. Das macht 
Assigs Malerei in keiner Weise metaphysisch, auch wenn seine Motive und seine Atelierpraxis an 
ein Zeitalter erinnern, in dem religiöse Themen vorherrschend waren. Von der Verwendung 
solcher Referenten auf eine religiöse Tradition zu schließen heißt, sich den schlimmsten 
Exzessen eines rein empirischen Denkens in Ursachen und Wirkungen hinzugeben. Denn ein 
Künstler kann sich durchaus für klassische Motive interessieren, ohne dadurch eine heidnische 
Natur zu offenbaren, oder auch nur eine besondere Nähe zu der Welt, aus der sie stammen. Für 



jemanden wie Martin Assig, der zwischenzeitlich auch mit Enkaustik auf Leinwand gearbeitet 
hat, gilt zudem, dass es keine unumstößlichen Regeln gibt. Aus seinen frühen Scherenschnitten 
sind skulpturale Objekte wie Seelhaus (2002) entstanden, die eine gewisse Empfindsamkeit 
bezeugen, aber keine daraus folgende Glaubensidentität. Seelhaus verweist mindestens so sehr 
auf die Hühnerdrahtwelt eines Giacommetti und die Entwicklungsstadien einer armature-
Skulptur, wie auf irgend etwas sonst. 
 
Die Liebe des Künstlers zu den gelegentlich so genannten "primitiven" Quellen, also zu Dingen 
wie Luboks oder Motiven aus der "Volkskunst" , sollte uns nicht an einem konsequent 
modernen Verständnis von Martin Assigs Malereien hindern. Wenn eine Arbeit wie Maria auch 
an die frontale Darstellung und den Faltenwurf einer orthodoxen Madonna erinnert, so zeugt die 
Entwicklung von der ersten abstrakten Idee des Künstlers bis zur Ausführung der Arbeit doch 
von beeindruckender Elastizität im Arbeitsprozess. Und so präsentiert sich Maria dann auch in 
einer fast komödienhafte Pose, hervorgehoben durch den halb durchscheinenden Reifrock und 
ihre O-beinige Haltung. Die Figur wirkt, als wolle sie eben zu tanzen beginnen, was man im 
Zusammenhang mit Madonnenbildnissen sicher nicht erwarten würde. Das ist ein Beispiel dafür, 
wie Martin Assig alte Konventionen mit neuem Leben erfüllt - wie er die Vorstellungen eines 
vergangenen Zeitalters buchstäblich mit seinem persönlichen Vokabular neu einkleidet. Das 
Stichwort des "Vokabulars" führt mich zur abschließenden Beobachtung, dass auch der Text in 
Assigs Malereien und Zeichnungen eine Rolle spielt. Manchmal handelt es sich um eine 
verborgene Inspirationen oder Idee, die er aus einer Lektüre bezieht, dann wieder um das direkte 
Einbringen von Text in seine Malereien und Papierarbeiten. In einer Arbeit mit Pigmenten und 
Wachs auf Papier wie Warum Essen, Warum Trinken (2002) eröffnet sich so eine neue 
Erkundungslinie zur weiteren Verfolgung und Entwicklung. Vielleicht kann man sagen, dass uns 
die Widrigkeiten im Kern von Martin Assigs Malereien auf ähnliche Art und Weise begegnen wie 
seine vielzüngige und vielbrüstige Figur in Eva (Fell) und Eva (Mantel): als gefallene Unschuld, 
später ersetzt durch eine sinnliche Gestalt in neuem Gewand. Mit den verbotenen Früchten am 
Baum der Selbsterkenntnis kam zugleich das Schicksal des Menschen auf die Welt. Dem 
entsprechend beansprucht Martin Assig alle Freiheiten, sich mit der großen Vielfalt von Quellen 
auseinanderzusetzen. Und gerade diese Freizügigkeit erlaubt es ihm, seine Quellen für 
einzigartige, rein persönliche Ziele nutzbar zu machen. 
 
Mark Gisbourne, Mittwoch, 25. August 2004. 
 
 
 
 



Fußnoten: 
 
(1) Edmund Burke in einer Rede über seine "Vorschläge zur Aussöhnung mit den Kolonien", 22. März 1775. 
 
(2) Edmund Burke, Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen, 
Felix Meiner Verlag, Hamburg 1980. 
 
(3) Die Unabhängigkeitserklärung der dreizehn Kolonien im Kongress am 4. Juli 1776. 
 
(4) Edmund Burke, a.a.O., Kapitel: "Unendlichkeit", "Unvollendetsein bei angenehmen Objekten" und "Farbe als 
Ursache des Erhabenen", S. 115ff, 118ff, 122f. 
 
(5) Martin Assig - Zeichnungen 1993-99, Katalog, Brecht Haus (18. Juni bis 16. Juli), Berlin-Weißensee, (die 
Ausstellung war anschließend im Morat Institut für Kunst und Kunstwissenschaft, Freiburg, und im 
Landeskulturzentrum Salzau zu sehen), Schirmer/Mosel, München, Paris und London 1999. 
 
(6) siehe Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret), Mogens Krustrup (Einf.), L'Iliade Dessins, Borgun 
Copenhague, Kopenhagen, 1986. 
 
(7) Martin Assig und Alberto Giacometti sind sich in ihrer Hingabe an die Zeichnung erstaunlich ähnlich. Siehe 
Reinhold Hohl, " 'Drawing is the Basis of All the Arts' - or: Is Drawing Really the Basis of Giacometti's Art?", in: 
Alberto Giacometti 1901-1966, Ausstellungskatalog, Kunsthalle Wien (24. Februar bis 5. Mai 1996; die Ausstellung 
reiste anschließend zur Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh und zur Royal Academy of Arts, 
London), S. 31-35. 
 
(8) Jacques Damase (Hrsg.), Henri Claude Cousseau, L'Oevre graphique de Gaston Chaissac 1910-1964, "cordonnier 
in partibus", Paris, o.J; außerdem Claude Allemand-Cosneau (Hrsg.), Gaston Chaissac 1910-1964, Katalog, Musée 
des Beaux-Arts (11. Juni bis 27. September 1998), Nantes (die Ausstellung war anschließend im Pavillon du Musée 
Fabre, Montpellier, und im Palais des Beaux-Arts, Charleroi, zu sehen). 
 
(9) Peinture et musique ou theatre, Manuskript o.J. im Besitz des Autors. Weitere Illustrationen siehe Parallel 
Visions, folgende Fußnote. 
 
(10) Illustrationen zu Müller in Beyond Reason, Art and Psychosis: Works From the Prinzhorn Collection, Katalog, 
Hayward Gallery (5. Dezember 1996 bis 23. Februar 1997), London, 1996, S. 148-150; Im Rahmen des Diskurses 
zur Außenseiterkunst (art brut) siehe Parallel Visions: The Modern Artist and the Outsider, Los Angeles County 
Museum of Art (18. Oktober 1992 bis 3. Januar 1993), Princeton University Press, 1992 (die Ausstellung reiste 
anschließend zum Museum Reina Sofia in Madrid, zur Kunsthalle Basel und zum Setagaya-Museum in Tokio). 
 
(11) Leo Navratil, Johann Hauser. Kunst aus Manie und Depression, Katalog, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
München (Juli bis August 1979; die Ausstellung reiste anschließend zur Kunsthalle Köln, zum Kulturhaus, Graz, 
zum Museum Moderner Kunst, Wien, und zum Wolfgang-Gurlitt-Museum, Linz). 
 
(12) Elka Spoerri (Hrsg.), Adolf Wölfli Draftsman, Writer, Poet, Composer, Cornell University Press, Ithaca und 
London, 1997 (Vertrieb über die Adolf Wölfli Stiftung, Kunstmuseum Bern). 
 
(13) Weitere Beispiele in Louise Bourgeois, The Forties and Fifties, Katalog, Joseloff Gallery, Harry Gray Art 
Center, University of Hartford (8. November bis 23. Dezember 1996); Louise Bourgeois, Oevres récentes - Recent 
Works, Katalog, Musée d'art contemporain de Bordeaux (6. Februar bis 26. April 1998; die Ausstellung reiste 
anschließend zum Centro Cultural de Belém, zur Malmö Kunsthall und zur Serpentine Gallery, London); und Louise 
Bourgeois: Sculptures, environnements, dessins, Katalog, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (23. Juni bis 8. 
Oktober 1995). 
 
(14) Der interessanteste neuere Text über die Inflexion stammt von Gilles Deleuze, "Die Falten in der Seele", in: ds., 
Die Falte. Leibniz und der Barock, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2000, S. 29-48. S. 30: "So ist die Inflexion das 
reine Ereignis der Linie oder des Punktes, das Virtuelle, die Idealität par excellence. Sie vollzieht sich nach den 
Koordinatenachsen, ist aber im Moment nicht in der Welt: sie ist die Welt selbst, oder vielmehr ihr Anfang..." 
 



(15) Siehe Polka - Martin Assig, Katalog, Galerie Vidal-Saint Phalle (12. September bis 26. Oktober 2002), Paris, 
2002. 
 
(16) Dass Frida Kahlo mit den Traditionen der präkolumbianischen Kunst weitgehend vertraut war, ist hinlänglich 
bekannt. Ihr leidenschaftliches Sammeln und Bekleiden von Puppen wird jedoch häufig missverstanden. Vor allem 
wegen der psychischen Begleiterscheinungen ihrer Krankheit und ihrer zahlreichen Fehlgeburten wurde den Puppen 
eine starke symbolische Bedeutung zugeschrieben. Siehe Hayden Herrera, Frida. Ein leidenschaftliches Leben, 
Droemer Knaur, München, 2002. 
 
(17) Margaret Iversen, "The Concept of the Kunstwollen", in: Alois Riegl: Art History and Theory, MIT Press, 
Cambridge, Mass. und London, 1993, S. 3-18 und 6; Alois Riegl, Die spätrömische Kunstindustrie (1927), 
Darmstadt, 1973. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass Riegl dekorativen Motiven die gleiche 
Bedeutung zumaß wie traditionellen ikonografischen Quellen. Er war überzeugt, dass der Einsatz der Dekoration 
ebenso viel über eine Epoche aussagte wie die Konventionen ihrer symbolischen Ikonografie. 
 
(18) Zum Unterschied zwischen der "Heißwachs-" und "Kaltwachs-" Methode, siehe die Beschreibung bei Plinius. 
Das Wort "Enkaustik" bedeutet wörtlich "eingebrannt", und ursprünglich wurde das Wachs von der Oberfläche 
einer Holztafel (manchmal auch einer Leinwand) aufgesogen. Leonardos Versuch, diese Technik wiederzubeleben, 
schlug vollkommen fehl, und danach war die Enkaustik - von ein paar Versuchen im späten 19. Jahrhundert 
abgesehen - so gut wie gestorben. Die berühmtesten antiken Beispiele stammen von den Mumiensärgen aus Fayum 
im römischen Ägypten des ersten Jh. nach Chr. Siehe Euphrosyne Doxiadis, The Mysterious Fayum Portraits: Faces 
from Ancient Egypt, Thames & Hudson, London1995. 
 
(19) "Ich fing mit Emailfarbe an, mit der man Möbel streicht, aber die trocknete nicht schnell genug. Und dann war 
da in meinem Kopf diese Erinnerung an etwas, von dem ich gehört oder gelesen hatte: Wachsenkaustik. Mitten in 
der Arbeit an dem Bild wechselte ich von Email zu Enkaustik, denn die musste nur abkühlen, dann ist sie fest und 
verläuft nicht mehr. Mit der Emailfarbe musste man acht Stunden warten." Emilio de Antonio und Mitch Tuchman, 
Painter Painting: A Candid History of the Modern Art Scene, 1940-1970, Abbeville Press, New York 1984. 
 
(20) Die Geschichte des Wachses und der Wachsskulptur ist zu umfangreich, um hier besprochen zu werden. Sie 
umfasst populistische Wachsarbeiten, medizinische Abgüsse, religiöse Opfergaben und vieles mehr. 
 
(21) Im Mittelalter und in der frühen Renaissance waren Apotheker und Maler traditionell Angehörige derselben 
Zunft. Daher war auch der Schutzpatron der Maler, Apotheker und Ärzte derselbe, nämlich der Heilige Lukas. Im 
14. und 15. Jahrhundert entsprach es der ikonografischen Konvention, den Heiligen als Maler darzustellen. 
 
(22) Thomas Deecke, "Auratic Painting", in: Martin Assig: Erzählung am Boden, Katalog, Neues Museum 
Weserburg Bremen, 2002 (s. 73-78), S.80. 


