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Richard Tisserand, Durchblick / Museum Rosenegg  

Eröffnung 11.September 2020 

Einführung Dr. Dolores Claros-Salinas (Vorstandsmitglied des Kunstvereins Konstanz, 
Mitglied der Kunstkommission der Stadt Kreuzlingen) 

 

Richard Tisserand ist ein Landschaftsmaler, ist ein Hinterglasmaler, sein Werk entsteht z.T. 
en plein air, draußen, unter freiem Himmel – ist tatsächlich die Rede von einem 
Gegenwartskünstler?  

Sehr gegenwärtig in all in ihrer Komplexität erscheinen die Entwicklungslinien in Tisserands 
künstlerischem Werk, die Umwege, die Phasen des Experimentierens, die überraschenden 
Wendungen, Diskontinuitäten. 

Ein Umweg ließ Tisserand zum Landschaftsmaler werden: erst im Austausch mit 
Künstlerkollegen in seinen Pariser Anfangsjahren, den Siebzigern, erkannte er seine 
Bestimmung, Naturerleben, das ihn durch Kindheit und Jugend am Bodensee immer schon 
prägte, ins Bild zu setzen. Das subjektive Verarbeiten von Natureindrücken, bei dem etwa 
Pflanzennamen engste, differenzierte Verbindung mit Pflanzenfarbigkeit eingingen, ließ eine 
paysage intérieur entstehen, aus der Tisserand Landschaftsbilder gestaltete, sinnlich und 
analytisch zugleich – immer in Distanz zu sentimental-ästhetisierender Landschaftsmalerei, 
immer mit der Frage, wie Landschaft zeitgemäß abzubilden sei. 

Ein dem Maler willkommenes Mittel für die Wahl seiner Landschaftsmotive war die Polaroid-
Fotografie der Achtzigerjahre. Polaroids hielten Landschaftsausschnitte nicht nur rasch fest 
und ließen die Prüfung der Wahl an Ort und Stelle zu – sie reagierten auch wesentlich auf 
Farbe, diesem für einen Maler zentralen Produktionsmittel, nahmen unterschiedliche 
Farbeindrücke in überraschender Intensität aus der Landschaft auf, vernachlässigten dafür 
Tiefenwirkung.  

Mit seinem besonderen fotografischen Blick gelangen Tisserand in den kleinformatigen 
Polaroids mit ihrer glatt-glänzenden Oberfläche atmosphärisch dichte Landschaftsansichten, 
die ihn nachhaltig faszinierten und eine langjährige künstlerische Untersuchung dieser 
automatisch erstellten Bilder auslösten:  

Tisserand vergrößerte Polaroids zu eigenständigen fotografischen Kunstwerken, etwa den 
sich im Wasser der Marne spiegelnden Anschwemmungen, in ihrem Hell-Dunkel-Kontrast 
seriell variierend, in dieser Ausstellung zu sehen im oberen Saal.  

Gleichzeitig stießen die ungezählten Polaroids, von Tisserand sorgsam archiviert, auch eine 
Serie zeichnerischer Arbeiten an: Tisserand begann, die farbige Flächigkeit der Polaroid-
Vorlagen in Linien aufzulösen, freie, energievolle Bleistiftstriche, sparsam darüber gesetzte, 
blau-grüntönige Aquarell-Flecken – Zeichnungen, deren Unmittelbarkeit die Autonomie des 
Entstehenlassens zeigen und damit auch über die technische Fixiertheit des Polaroids 
hinausgehen. Sie finden diese quadratischen, ungerahmten Blätter in den hinteren Kabinett-
Räumen, an die Wand gelehnt, so frisch und vibrierend, als seien sie gerade erst entstanden.  

Auch malerisch war die ganz unmittelbare Auseinandersetzung mit Polaroid-Aufnahmen für 
Tisserands Werk ergiebig: über ein Jahr lang, Mitte der Neunziger, etwa übermalte Tisserand 
Polaroids, am Ende entsteht ein Konvolut von 1000 kleinformatigen, intensiven 
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Landschaftsansichten,  die auch eine Folge erster Selfies mit einschließt, also Eigenporträts - 
die dazu auf Armlänge entfernt gehaltene Polaroid-Kamera habe in der ihr möglichen 
Ausgabetechnik des einzelnen Fotos, so Tisserands bildliche Erinnerung,  jedes Mal gewirkt 
wie eine herausstreckte Zunge. Eine Auswahl dieser 1000 Miniaturen ist im ersten der 
Kabinett-Räume zu sehen. Dabei betont die friesartige Anordnung, die Wand entlang auf 
Augenhöhe, die auf einer Metallschiene eng gestapelte Folge dieser Arbeiten deren serielle 
Entstehungsweise, in der für Tisserand auch immer die Chance einer Vertiefung 
ursprünglicher Konzeptionen, das Entdecken neuer Sichtweisen liegt. 

Bis zum Ende der Neunzigerjahre hält diese produktive Auseinandersetzung mit Polaroid-
Aufnahmen an, diesen vollendeten Bildern, die, so Tisserand, ihn, den Landschaftsmaler, 
bisweilen überholten – dann lässt eine Änderung der Polaroidtechnik, die technische 
Errungenschaft perspektivischer Abbildung, diese für Tisserands malerische Prozesse, in 
denen es „um Farben, nichts anderes als Farben“ geht, wertlos werden.  

Allerdings verantworten die Polaroid-Aufnahmen noch eine ganz andere, entscheidende 
Wendung, die Tisserands Werk bis heute prägt: bei allem Experimentieren mit den Polaroids 
blieb nicht aus, dass Tisserand die hintere, dunkle Beschichtungsfolie abriss, eine Paste 
entdeckte, mit der sich die Rückseite der Aufnahme in zeichnerischer Ritzung bearbeiten 
ließ, solange diese Paste frisch und flüssig war, Eingriffe, welche die Vorderseite nachhaltig 
veränderten - ein Beispiel für diese Experimentaltechnik findet sich in einer Vitrine im 
vierten Kabinettraum. Diese Vorgehensweise, ein Bild von hinten, rückseitig zu gestalten, 
sich von dort der glatten Oberfläche anzunähern, war es, die in Tisserand die Erinnerung 
auslöste an eine eher überkommene, in der zeitgenössischen Kunst nicht gerade hoch im 
Kurs stehende Maltechnik: die Hinterglasmalerei.  

Hinterglasmalerei ist eine intellektuelle, wissensbasierte Malerei, bei der der Bildaufbau in 
umgekehrter Weise erfolgt und in der Vorstellung präzise vorzuplanen ist: die 
vordergründige Farbschicht ist zuerst aufzutragen, sie entzieht sich im weiteren Malprozess 
der unmittelbaren Anschauung des Malers, muss ihm aber im Gedächtnis bleiben, wenn er 
Pinselstrich für Pinselstrich die Farben des Mittel- und Hintergrunds darüber setzt und die zu 
erzielende Lichtwirkung mitdenken muss. Die hinteren Nuancen, so formuliert es Tisserand, 
haben eine größere Bedeutung, denn sie bringen die vorderen zum Leuchten. Sein erstes 
Hinterglasbild, eine Ansicht des Schaffhausener Rheinfalls von 1986, ist in einer Vitrine im 
zweiten Kabinett-Raum zu sehen, in räumlicher und, wie nun klar ist, auch inhaltlich-
technischer Nähe zu Polaroids des gleichen Sujets. 

Nach erstem Hinterglas-Experimentieren lässt Tisserand diese Maltechnik ruhen, kommt erst 
Jahre später darauf zurück.  Nun entwickelt er eine Variante der Hinterglasmalerei, die an 
die divisionistische Malerei Ende des 19. Jahrhunderts erinnert:   nach kurzen, fleckenartigen 
Pinselstrichen setzt der Maler ab, schafft Zwischenräume, die für weitere Malschichten offen 
bleiben und selbst bei sich im Malprozess überschneidenden Farbflecken Transparenz 
herstellen. Folgerichtig hat Tisserand den Titel dieser Ausstellung gewählt: Durchblick.  

Wie beeindruckend er diese Technik auf Großformate, über 2 Meter hohe, über 3 Meter 
breite doppelschichtige Verbundglas-Flächen, anwendet, ist in den Ausstellungssälen zu 
erleben.  Im oberen Saal sind Wasserspiegelungen thematisch, farblich vibrierende 
Reflexionen von Herbstwald im Fluss, intensiviert durch Spiegelungen der schräg an die 
Wand gelehnten Glasscheiben im Raum. 
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Im Erdgeschoss, gleichsam in Erweiterung des Barockgartens vor den Fenstern finden sich 
Gartenbilder aus der Normandie, die im Vorjahr konzipiert, in diesem Frühjahr in hoher 
malerischer Konzentration entstanden, mitten in der pandemischen Krise.  

Erarbeitet werden diese großformatigen Bilder, indem die Glasscheiben flach auf dem 
Atelierboden liegen und Tisserand kniend darüber gebeugt, eine fotografische Vorlage im 
Blick, Malschicht für Malschicht aufträgt. Ein langwieriger, mehrwöchiger Prozess, bei dem 
sich aus der zeitlichen Distanz zum Natureindruck, fotografisch festgehalten, ein kreativer 
Abstand zum Modell ergibt. Dabei nutzt und belebt Tisserand das mögliche Kontinuum der 
Abbildung: von realitätsnaher Darstellung bis zu Pixelstrukturen, zu der die fotografische 
Vorlage im Vergrößerungsprozess am Computer aufgelöst wurde. Dann erscheinen eng 
beieinanderstehende Farbpixel, die bewegte Strukturen und Verläufe bilden, jedoch keine 
Objektformen mehr ersichtlich machen - dennoch wirken diese für Tisserand fort, sie 
müssen dagewesen sein, ein Maler des Abstrakten ist Tisserand nicht. 

Diesen Malprozess, bei dem er sich die Anschauung der Bildvorderseite nur vorzustellen 
vermag, aber ihm durch seine eigene Aktivität die Sicht längst verstellt ist, beendet Tisserand 
manchmal durch ein Fest des Bilderkehrens: vor Publikum wird eine Glasscheibe nach sieben 
und mehr Wochen angehoben, das vollendete Bild erscheint in der Bewegung des 
Aufrichtens. 

Seit wenigen Jahren malt Tisserand nicht mehr nur im Atelier, sondern auch draußen. 
Begonnen hatte Tisserand die plein air-Malerei, weil er Blickweisen und Standpunkte von 
Malern wie Adolf Dietrich oder Claude Monet nachvollziehen wollte. Längst aber hat die 
Arbeit unter freiem Himmel für ihn einen unabhängigen Stellenwert: es sei eine spontane, 
sinnliche Malerei, die skizzenhaft zu einer realitätsnahen Abbildung führe, bei der 
Stimmungen, Lichtspiele interessierten, der Vorgang, wie Naturobjekten Farbe unmittelbar 
zu entnehmen sei, die Spannung, wie man mit Landschaft umgehen könne.  

Die Glasscheibe als Malgrund begrenzt dabei das Format des Ausschnitts, schafft Distanz, 
aber verstellt in ihrer Transparenz nicht den Blick auf das ganze Panorama, dieses ragt im 
Malprozess immer weiter in die nebeneinander gesetzten Farbeinheiten, die kurzen 
Pinselstriche hinein, bis das sich vollendende Bild die Vorlage überschreibt und die visuelle 
Aufmerksamkeit fokussiert.  Ein Hinterglasbild, das in einer solchen Malhaltung entstand, 
sehen Sie gleich zu Beginn dieses Ausstellungsparcours, im Erdgeschoss. Von der Decke quer 
gehängt schwebt der Garten des Museums Rosenegg in den Raum, so flüchtig wie der 
Moment hochsommerlichen Lichts, das die Blütenpracht rund um den Springbrunnen flirren 
lässt, so fragil ist der gläserne Malgrund, der unter der Gartenskizze hervorscheint und je 
nach Blickwinkel und Lichteinfall den Durchblick auf dunkeltönige Gartenszenen der 
winterlichen Normandie an der Wand daneben freigibt – und zugleich den Blick auf die 
Bildrückseite erlaubt,  wo ein abstrakt anmutendes Pinselstrich-Gewebe die planvolle Anlage 
des Malprozesses erkennen lässt. In all diesen Blicken und Durchblicken zeigt sich Richard 
Tisserand als virtuoser Licht- und Farbexperimentator, als meisterlicher Mal-Analytiker, als 
wahrer Maler unserer Gegenwart. 

 

 


