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Susanne Holst-Steppat

Seit dem vergangenen Jahrhundert wissen wir, dass
Zeit keine konstante Größe ist. Zeit ist physikalisch
gesehen eine Dimension, die untrennbar mit dem
Raum verbunden ist. Mithilfe unseres Sinnesapparats
kann Zeit nur im Raum wahrgenommen werden. Die
daraus entstehende Raumzeit ist konstitutiv für unser
Leben. 
Zeit ist ein Phänomen, das den Men-
schen – zumindest unserer Zivilisa-
tion – immer beschäftigt hat. In der
künstlerischen Bearbeitung wurde
Zeit stets so dargestellt, wie sie wahr-
genommen wurde: als verrinnende
Zeit, die an unsere Endlichkeit gemahnt. In Gemälden
des Mittelalters zeigen die Stundengläser der Mönche
sie an, Salvador Dalis Motiv der zerfließende Uhren
künden von ihrem Verlauf und werden zu einer Bild -
ikone des 20. Jahrhunderts. Herbert Maiers Thema
ist ebenfalls die Zeit. Sein Motiv aber ist sie nicht.

Herbert Maiers Malerei kommt ohne Bekanntes und
Benennbares aus der gegenständlichen Welt aus.
Seinen Bildern haftet nichts Mimetisches an. Maiers
Arbeit ist vielmehr das Ergebnis einer Suche nach
Komplexität und Transparenz in der Malerei. Seine
Überlegungen basieren auf der Analyse der Malerei
und ihrer Eigenschaften hinsichtlich Struktur und
Dyna mik. Die Zeit kommt erst während des eigent -
lichen Malprozesses ins Spiel.

Maiers Arbeiten spiegeln die Auseinandersetzung mit
den bildnerischen Mitteln Farbe und Fläche. Die Farbe
allein verkörpert die reine Malerei. Sie ist die Realität
des Bildes. Sie hat konstitutiven Charakter. Unter den
Einwirkungen des Künstlers wird sie zu dessen Sub-
stanz. Herbert Maier nennt das „Farbe bis an den

Punkt treiben, an dem sie Gegenstand wird“. Dafür
braucht es Zeit.

Die Farbe benötigt die Fläche, um sich entfalten zu
können. Die Fläche hingegen ist bei Maier nie nur
flach, sondern stellt sich als ein sich stark verdichtetes
Farbfeld mit vibrierenden Texturen dar, das durch
eine beinahe altmeisterliche Lasurtechnik eine spezi-
fischen Tiefenwirkung erhält. Auf diese Weise kommt
Raum ins Spiel.

Während eines langwierigen Arbeitsprozesses, in des-
sen Verlauf Maier sich mit einem Gärtner vergleicht,
„wächst“ das Bild unter der Hand des Malers auf 
einem von ihm vorbereiteten Boden: Hauchzart und
dünnflüssig trägt der Künstler immer wieder lasierend
übereinander Farbflächen in Schichten auf. Dadurch
erhalten die Bilder eine unerhörte Farbbrillanz.

Die Arbeit an einem Bild kann bis zu 70 Lagen Farb-
auftrag umfassen. Da jede einzelne etwa eine Woche
Trockenzeit benötigt, kann es schon einmal mehr als
ein Jahr dauern, bis ein Werk vollendet ist. Abschlie-
ßend überzieht der Künstler das Bild mit einer letzten
Farbschicht, die mit einem Harz angereichert ist, dass
ein Glanz entsteht, ohne den das Licht nicht in das
Bild käme. 

In den einzelnen Lasurschichten bleiben die Pinsel-
striche nachvollziehbar. Sie sind am strukturellen
Aufbau der Bilder unmittelbar beteiligt, erzeugen
als eigenständiges Element verschiedene Ebenen.
Trotz des Fehlens von Perspektive entsteht solcherart
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04 in der Fläche Raum. Der Betrachter kann mit seinem
Blick durch diesen Raum wandern. Die pinselgestisch
gesetzten Strukturfelder erfüllen dabei die Funktion
von Rhythmuszeichen. Ihr prozesshafter Charakter
bringt wiederum die Zeit ins Bild. Die Zeit ist somit
im Bild selbst verankert. Es wird dadurch zum Spei-
cher der Lebenszeit des Künstlers, seiner Erinnerung.

Auf diese Weise verbinden sich „die eingeschrie -
benen und über Monate eingemalten Schichten und
Raum-Zeit-Ebenen mit- und zueinander und werden
füreinander durchlässig. …das Auge des Betrachters
gleitet unbemerkt von einer Ebene in eine andere“
beschreibt der Künstler den Vorgang in seinem „Skiz-
zenbuch“ (2012).

Herbert Maiers zweites Thema ist also das Sehen.
Sehen, das sich mit der Zeit verbindet zu einer „Seh-
zeit“; denn nur wer sich die Zeit nimmt zu sehen,
wird Volumen in den Bildern wahrnehmen können.
Obwohl alle Farbflächen gleichwertig nebeneinander
stehen und es keinen Fixpunkt im Bild gibt, an dem
sich das Auge orientieren kann, wird Raum sichtbar.
Das Auge des Betrachters nimmt dabei die beiden
Gegensätze Fläche und Raum als Einheit wahr.

Das wird besonders deutlich in der Serie der Schei-
benraumkörper. Was auf den ersten Blick wie die
Darstellung einer flachen Scheibe aussieht, erweist
sich bei längerer Betrachtung als Form, die auch drei-
dimensional gesehen werden kann. Der Blick des Be-
trachters scheint ein Bildinneres zu entdecken, um
dann aber doch am harten Rand der Scheibe wieder
auf die Fläche zurückgeworfen zu werden.

Diese Dualität, d.h. der stete (Blick-)Wechsel zwischen
Fläche und Raum, der auch im Bildtitel angedeutet
wird, ist für die Arbeiten von Herbert Maier geradezu
konstitutiv. Erst der Betrachter macht das Bild zu
dem, was der Künstler möchte, das es sein soll. Erst
während des Sehvorganges wird er dessen Wider-
sprüchlichkeit gewahr. Künstler und Betrachter gehen
eine Symbiose ein: Der Künstler schafft die Voraus-
setzungen, der Betrachter bringt das Kunstwerk zur
Vollendung. So gesehen ist das eigentliche Kunstwerk
nicht die Malerei in Form des Bildes, sondern der
Prozess des Sehens, der vom Bild ausgeht und vom
Künstler geleitet wird. 

Maiers Bildideen liegen persönliche Erlebnisse zu-
grunde, die er auf zahlreichen Reisen gewonnen hat.
Das Reisen ist stark mit seiner künstlerischen Arbeit
verbunden. Durch Bewegung in Zeit und Raum ver-
spricht sich Maier eine Vertiefung des Blicks, ein Se-

hen im Sinne eines Entdeckens mit dem Ziel der
Selbstreflexion. Das Touristische interessiert ihn nicht,
auch nicht das fotografische Abbild von Dingen, Ge-
genständen, Landschaften, Menschen. Malerei ist
bei Herbert Maier nicht Abbildung oder Reproduk-
tion, sondern die Wiedergabe einer historischen Mo-
mentaufnahme, gespeicherte Lebenszeit, reflektiert
und in einen übergeordneten, universalen Zusam-
menhang überführt. 

Dennoch ist die sichtbare Welt Voraussetzung für
Herbert Maiers künstlerische Arbeit. Allerdings ver-
sucht er, sie wie ein Kind zu betrachten; denn erst
die Vorbehaltlosigkeit des Blicks ermöglicht, dass sich
plötzlich Strukturen zusammenfügen und etwas ganz
Neues entsteht. Das Bild aus der Serie Speicher /ma -
langgan ist wie eine Ausschnittsvergrößerung aus
anderen Bildern. Seine verschlungene Struktur erin-
nert an Objekte und Skulpturen aus der Südsee. 

In den Bildern der Mexiko-Serie geht Maier von Mau-
ern, Treppen und Stufen aus. Mittlerweile haben sich
diese Quader verselbständigt und nun „wuchern“
wellenförmige Strukturen durch die gesamte Bildflä-
che. Diese Arbeiten nennt Maier „Fugen“. Das Sehen
ist essenziell für Herbert Maiers Bilderfindungen. Seh-
erfahrung, also gespeichertes Sehen, und aktuell Ge-
sehenes ergeben eine Synthese, woraus eine Neusicht
entsteht. 

Wichtigster Gegenstand auf seinen Reisen ist für
Herbert Maier das Skizzenbuch. In ihm hält er mit
Hilfe von Texten, zeichnerischen Reflexionen und For-
manalogien seine Gedanken Impressionen, und In-
terpretationen fest. Die Skizzenbücher stellen also
das gedanklich-visuelle Kondensat eines Geschehens
oder Erlebens dar und sind nicht die Rekonstruktion
des Gesehenen.

Herbert Maiers künstlerisches Bestreben ist das An-
sammeln und Verdichten von Ereignissen, Abläufen,
ja von Lebenserfahrung mit Hilfe der Farbe und des
Malprozesses. Und das ist nichts anderes als eine
mögliche Definition von „Zeit“. Darin enthalten ist
komprimierte Seherfahrung. In den Bildern Herbert
Maiers scheint die Zeit „eingefroren“ zu sein. Sie sind
das Ergebnis eines künstlerisch gestalteten „Sammel-
prozesses“, in dem sich Ereignisse, Abläufe, Lebens-
zeit verdichten. Die so genannten „Speicher“, so der
Titel seiner Bilder, sind nichts anderes als die maleri-
sche Verdinglichung von Zeiten und Räumen.
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Susanne Holst-Steppat

We have known since last century that time is not a
constant. In terms of physics, time is a dimension
that is inseparable from space. With the aid of our
senses, we perceive time only in space. The resultant
spacetime is a constitutive element of our lives.
Time is a phenomenon that has al-
ways preoccupied people – at least
in our civilisation. When treated in
art, time has always been depicted
as it is perceived: as time passing
and reminding us of the finite na-
ture of human life. In medieval paintings, time was
represented by monks’ hourglasses; in the work of
Salvador Dalí, the motif of the melting clocks also
bears witness to the passage of time and has become
an iconic image of the 20th century. Herbert Maier’s
art deals with time, too – even if time is not its motif. 

Herbert Maier’s art eschews what is familiar or iden-
tifiable from the world of objects. There is nothing
mimetic about his paintings; they are more the result
of a quest for complexity and transparency in art.
His reflections are based on his examination of the
structural and dynamic qualities of painting. Time
comes into play only during the painting process it-
self.

Maier’s works reflect his exploration of the artistic
media of coloured paint and surface. Paint and col -
our alone epitomise pure painting. They form the
reality of a painting as its constitutive elements. Un-
der the agency of the artist, they become the sub-
stance of the painting. Herbert Maier describes that
as “pushing paint and colour to the point at which
it an object is formed”. To do so requires time.

Colour requires a surface upon which to take effect.
Maier’s surfaces are never merely flat, however; in -
stead they appear as strongly concentrated areas of
coloured paint with vibrant textures whose sense of
transparency almost befits the Old Masters, and
lends them their effect of depth. In this way space
comes into play.

In a time-consuming process during which Maier
compares his role to that of a gardener, the painting
“grows” upon the “ground” he has prepared: over
and over, he thinly and delicately applies layer upon
layer of paint to produce the glaze that gives his
works their incredibly brilliant colour.

Work on a picture can involve the application of as
many as 70 layers of paint. As each layer needs
about a week to dry, it may be over a year before a
painting is finished. Finally, the artist applies a last
layer of paint to which he has added resin, thus pro-
ducing a sheen which allows light to enter the paint -
ing.

An impression of the brushstrokes in each glazed
layer can still be formed. They contribute directly to
the paintings’ structural composition and, as distinct
elements, they create different levels. Although lack -
ing perspective, the paintings thus appear to acquire
three-dimensionality in which the viewer’s gaze is
allowed to wander. The structural fields created by
the brushstrokes fulfil a function like that of dynamic
marks in music whose processual nature in turn

Time-spaces
HERBERT MAIER



06 brings time into the paintings. Time itself is thus
bound into the paintings that become a repository
of the artist’s ‘life time’, of his memories.

In Skizzenbuch [Sketchbook], published in 2012, the
artist describes the process thus: “Layers inscribed
and painted over many months thus combine with
levels of space-time; each passing through the oth -
er… the viewer’s gaze moves unconsciously from
one level to another”.

Seeing, then, is Herbert Maier’s other subject – seeing
that combines with time to form ‘seeing time’ – for
only those who take the time to see can perceive
depth in his paintings. Although all the colour fields
are arranged equivalently with no focal point to
guide the eye, depth is apparent. The viewer’s eye
thus perceives the opposites of surface and depth
as one. 

This becomes especially clear in the series entitled
Scheibenraumkörper. What at first sight appears to
be the depiction of a flat disc proves to be a three-
dimensional form when studied more closely. The
viewer’s gaze seems to discover depth inside the
image, only to be brought back to the two-dimen-
sionality of the surface upon seeing the disc’s solid
edge again.

This duality – the constant optical shifts back and
forth between two-dimensionality and three-dimen-
sionality to which the title of the paintings, which
means ‘disc space bodies’, alludes – is an essential
element of Herbert Maier’s work. Only when seen
by the viewer does the painting become what the
artist wants it to be. Only in the process of seeing it,
does the viewer become aware of its contradicto -
riness. The artist and the viewer form a symbiotic
rela  tionship in which the artist creates the conditions,
while the viewer ensures completion of the work of
art. The real work of art is therefore not the painting
in the form of an image, but the process of seeing
that originates from the painting and is guided by
the artist.

Maier’s experiences on his many journeys abroad
form the basis of his imagery: there is a strong link
between his travelling and his work as an artist. By
moving through time and space, Maier expects to
gain more profound insights, seeing in the sense of
discovering, with self-reflection as his objective. He
has no interest in being a tourist; nor is he interested
in producing photographic images of objects, land-
scapes or people. In Maier’s case, painting does not

mean portraying or reproducing, but rendering a
snapshot of history, of recorded life time, pondered
and translated into an overarching, universal con-
text.

Nonetheless the visible world remains the basis for
Maier’s work as an artist, although he tries to view
it as a child does: only the unconditional gaze of a
child allows the sudden formation of structures and
the emergence of something completely new. The
painting from the Speicher/Malaggan series has the
appearance of an enlarged detail from other paint -
ings. Its intertwined structure is reminiscent of objects
and sculptures from the South Seas.

Maier’s Mexican paintings take walls, flights of stairs
and steps as their starting point. In the meantime,
these blocks of stone have taken on a life of their
own, and undulating forms now proliferate across
the surface of his canvases, works that Maier calls
“fugues”. Seeing is essential for Herbert Maier’s ar-
tistic inventions. Things already seen and stored in
the memory and things now being seen produce a
synthesis that gives rise to new ways of seeing.

The most important item for Herbert Maier when
he travels is his sketchbook. In it he records his
thoughts, impressions and interpretations by means
of text, drawings and analogies drawn to shapes he
sees. His sketchbooks thus represent the mental and
visual distillation of events or experiences, rather
than a reconstruction of what he has seen. 

As an artist, Herbert Maier seeks to collect and distil
events, processes and life experience by means of
paint and the painting process. This amounts to no
less than an attempt to define “time” by portraying
visual experience in condensed form. Time in the
paintings of Herbert Maier appears to have been
“frozen”. They are the result of an artistically struc -
tured collecting process in which events, processes
and life time are distilled. The “repositories”, as he
calls these paintings, are nothing less than the artistic
concretization of times and spaces.
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09< Speicher /Scheibenraumkörper 6, 2011– 2012, oil on canvas, 130x140 cm 

< Speicher /Echo 4, 2013– 2014, oil on canvas, 130x140 cm

Speicher /Scheibenraumkörper 5, 2011–2012, oil on canvas, 130x140 cm
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Speicher /Scheibenraumkörper 17 (Medusa), 2011– 2012, oil on canvas, 130x160 cm

Speicher /malanggan, 2012– 2013, oil on canvas, 80x250 cm
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Speicher /Scheibenraumkörper 15, 2012– 2013, oil on canvas, 80x190 cm, zweiteilig

Speicher /Scheibenraumkörper 14, 2012– 2014, oil on canvas, 80x190 cm, zweiteilig

Speicher /Scheibenraumkörper 13, 2012 – 2014, oil on canvas, 80x190 cm, zweiteilig
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Speicher /Raumschnitt (Gewölbe), 2013– 2014, oil on canvas, 80x110 cm

> Speicher /Raumschnitt (Gewölbe), 2013 – 2014, oil on canvas, 80x95 cm

> Speicher /Raumschnitt (Gewölbe), 2013– 2014, oil on canvas, 80x95 cm
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Speicher /Wasserblock, 2005– 2006, oil on canvas, 130x200 cm

< Speicher /Window-Painting, 2005, oil on canvas, 95x80 cm 

< Speicher /Window-Painting, 2005, oil on canvas, 95x80 cm
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Speicher /aus Mexiko, 2012, oil on canvas 33x41 cm

Speicher /aus Mexiko, 2012, oil on canvas 33x41 cm

Speicher /aus Mexiko, 2012, oil on canvas 33x41 cm

Speicher / Fuge, 2013, Triptychon, je 33x41 cm
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Speicher /aus Mexiko, 2008– 2010, oil on canvas, 50x200 cm

Speicher/aus Mexiko, 2011-2012, oil on canvas,130 x 140 cm
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Speicher /aus Mexiko, 2009 – 2011, oil on canvas, 130x200 cm

Speicher /aus Mexiko, 2010– 2011, oil on canvas, 80x250 cm
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Speicher /Bühne, 2000– 2001, oil on canvas, 60x200 cm

Speicher /aus Mexiko, 2009–2010, oil on canvas, 80x95 cm

Speicher /aus Mexiko, 2011 – 2012, oil on canvas, 80x95 cm

Speicher /aus Mexiko, 2011– 2012, oil on canvas, 80x95 cm
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Speiche r /aus Mexiko, 2012– 2014, oil on canvas, 41x33 cm

Speicher /aus Mexiko, 2013, oil on canvas, 41x33 cm

Speicher /aus Mexiko, 2013, oil on canvas, 41x33 cm

Speicher /Window-Painting /gotisch, 1995, oil on canvas, 95x160 cm, zweiteilig
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Speicher /aus Mexiko, 2013, oil on canvas, Triptychon, je 41x33 cm

Speicher /aus Mexiko, 2011– 2012, oil on canvas, 80x110 cm

Speicher /aus Mexiko, 2013, oil on canvas, 41x33 cm
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Speicher /Naturzeit-Gebautezeit, 2012– 2013, oil on canvas, 95x80 cm

Speicher / Leerekörper, 2010– 2011, oil on canvas, 41x33 cm
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