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Ohne Titel (Selbstregulierendes Motiv)
2016 
Acryl, Bleistift und Buntstift auf Leinwand
140 x 110 cm (55 1/8" x 43 1/4")
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Ohne Titel (Graues Interieur, auf einer anderen Ebene  
in Blau ein Stuhl unter Vorbehalt)
2017
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
140 x 110 cm (55 1/8" x 43 1/4")

Ohne Titel 
2016 
Acryl und Bleistift auf Leinwand
200 x 150 cm (78 3/4" x 59")



Ohne Titel (Perrathraphischer Herpling (Safemode))
2017
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
140 x 110 cm (55 1/8" x 43 1/4")

Ohne Titel (Schema der Farbe Cynopreim)
2016 
Acryl, Bleistift und Buntstift auf Leinwand
200 x 150 cm (78 3/4" x 59") 07



09Ausstellungsansicht



Ohne Titel
2016 
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
140 x 110 cm (55 1/8" x 43 1/4")

Ohne Titel
2016 
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
140 x 110 cm (55 1/8" x 43 1/4") 11



Ohne Titel (PF/KF)
2016 
Acryl und Bleistift auf Leinwand
200 x 150 cm (78 3/4" x 59")

Ohne Titel
2016 
Acryl und Bleistift auf Leinwand
200 x 150 cm (78 3/4" x 59") 13



Philipp Fernandes do Brito: Womit willst Du anfangen?

Tristan Wilczek: Ich würde erst mal anfangen an dem Punkt, an 
dem auch die letzten Arbeiten ansetzen könnten. Vor ihnen 
entstand eine Bilderserie mit dem Titel „Plastics“. Das waren  
in sich geschlossene Figurationen, die ich auf die Leinwand 
gesetzt hatte und nachdem ich das eine Zeit lang gemacht hatte, 
habe ich dann angefangen, das, was ich eigentlich hätte als  
Fläche malen wollen, durch Begriffe zu ersetzen. Daraus hat sich 
dann eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Dingen  
ergeben, unter anderem auch mit Diagrammen. Unter ihnen ist 
eines, das sich Sankey-Diagramm nennt und einen Mengenfluss 
x-beliebiger Größe zeigt. Potentiell kann dort alles an Größe  
eingesetzt werden. Mit Pfeilen wird dann die Verteilung der Größe  
auf verschiedene Segmente visualisiert. Mit diesem Diagramm 
hatte ich mich einen Zeit lang beschäftigt und ihr Schema  
übernommen. Obwohl nicht bei allen, so ist es doch bei vielen  
meiner Arbeiten ein Rückgriff auf dieses Diagramm. Das, was  
dann auf der Leinwand in das Diagramm eingesetzt wird, ist das, 
was sich intensional unter dem Begriff der Malerei zusammen- 
findet. Wasser, Pigmente oder Bindemittel. Zudem zeigen sich  
auf den Bildern häufig Bezeichnungen wie zum Beispiel „C.I.“  
oder „C.I. 77891“. Das sind Nummern aus dem Colour Index. Einem 
Verzeichnis, das vorwiegend in der Industrie benutzt wird und  
in dem alle Pigmente mittels einer systemimmanenten Nummer 
aufgeführt werden. „C.I. 77891“ wäre zum Beispiel Titanweiß.  
Der Zustand der Farbe an sich verändert sich ja nicht, nur die 
Bezeichnung dieses Zustandes und das fand ich sehr interessant. 
Es geht also schon um eine Abhängigkeit verstandesbedingter 
Systeme, die dort mit einfließen.

War das die Ausgangsbasis Deiner Arbeiten?

Das ist der Grundton der letzten Arbeiten, mit dem ich mich  
beschäftigt hatte. Parallel entstanden dann noch an bestimmten 
Punkten Ausbrüche, die sich noch theoretischer mit dem beschäf- 
tigen, was ein Bild ist. Ich glaube auch, dass meine Arbeit eher  
bei einer Überlegung einsetzt, die sich mit der Idee des Bildes  
selbst beschäftigt und weniger mit der Art und Weise, wie das 

Bild erzeugt wird. Eine meiner letzten Arbeiten war „Ohne Titel 
(Modus Lanze)“, eine für mich sehr wichtige Arbeit, da ich mich 
hierbei mit der Idee auseinander gesetzt habe, dass es eigentlich 
kein informationsloses Sehen gibt. Also das all das, was gesehen 
wird und was Teil eines Erkenntnisprozesses ist, eigentlich nur 
informationsabhängig ersehen werden kann. Dadurch wird Sehen 
schon zu so etwas wie einem Machtbegriff. Ich glaube, dass sich 
dieser „Machtanspruch“ vor allem auch in einer verbalen Form der 
Artikulation äußert – in anderen Sprachformen natürlich auch.  
Das, was man äußert hat ja immer den Anspruch auf eine absolute  
Gültigkeit oder zumindest setzte ich jemanden unter Druck, wenn 
ich etwas sage – selbst wenn ich jemandem ein Kompliment mache. 
Der Rezipient wird automatisch zu einer Reaktion gezwungen.  

Du erwähnst den Aspekt „Sehen als Machtbegriff“. Wenn man  
Deine Bilder betrachtet und die These in den Raum gestellt wird, 
dass das, was ich sehe oder das, was an Information erkannt 
wird...

...Du sprichst gerade von Information, das ist sehr wichtig. Für mich 
ist ein Bild ein Zustand an Informationen!

Vor diesem Hintergrund und dem beschriebenen Zustand von Infor- 
mation, wie ist das Verhältnis von der gegebenen Information – 
also von dem, was im Bild vorhanden ist wie etwa  Abkürzungen, 
Texte, Lyrik – und eben dem, was der Raum oder die Form in einer 
gewissen Weise versucht, konkret zu beschreiben?

Der Aspekt des „Sehens als Machtbegriffs“ führt mich direkt zu 
dem nächsten Problem, eben dem, dass ja alle Bilder einer Sprach-
form endemisch sind. Genau so, wie alle Bilder eines Bildtypen 
endemisch sind. Ich kann ein 'Bild-Bild' oder kurz `Bild' nicht durch 
ein Sprachbild erklären oder verstehen und dadurch auch nicht 
begreifen. Genau so wie ich ein Sprachbild nicht durch eine Note, 
einen Geschmack, ein Tastbild oder eine Frequenz erklären, ver- 
stehen und begreifen kann. Für mich ist das ein Problem. Ich habe  
schon das Gefühl, in einer vollkommen zerstückelten Wahrnehmung 
erwacht zu sein, in deren Orbit sich mir die Dinge nur als schwe-
bend unwirksam präsentieren.

Gilt das auch für Farben?

Ja, hier setzt zum Beispiel das Bild „Ohne Titel (Echtes Schwarz)“ 

Gespräch zwischen Tristan Wilczek & 
Philipp Fernandes do Brito
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ein. Die meisten Menschen schauen es sich an und brechen erst- 
mal in Gelächter aus mit dem Ausruf „Das ist (also) jetzt ein echtes 
Schwarz“! Es gibt aber keine Farbe, die die Bezeichnung echtes 
Schwarz trägt – die gibt es nicht. Es gibt natürlich ein echtes 
Schwarz, aber das ist nur existent innerhalb dieser Aussage. Das 
Schwarz ist echt, aber es ist echt in diesem Bildtypen. Was ich 
beim Sprachbild noch ganz interessant finde, ist, dass es sich 
gleichermaßen eines Bildes wie auch einer Frequenz bedient, aber 
als Sprachbild trotzdem endemisch bleibt. Ich versuche mit den 
Begriffen, die in den Bildern auftauchen, auch zu spielen, in dem 
ich diese dann eher in Richtung des Bildes oder in Richtung einer 
Frequenz schiebe. In einem der neusten Bilder steht „[Hyplix] [-ix -ix]  
[Echo]", das wäre für mich eher der Bereich des Bildes. „Cynopreim“ 
wäre vielleicht für mich eher der Begriff der Frequenz.
Angefangen hatte das in dem Bild „Ohne Titel (Scatterplot)“, in  
demDreierkombinationen altgriechischer Lettern auftauchen. Das 
ist eine Anlehnung an die Namen amerikanischer Studentenverbin-  
dungen. Dort ist der Buchstabe reiner Laut. Die Verbindungen  
heißen dann bspw. „Theta – Ny – Theta“, oder „Omikron – Phi – Psi“. 
Es ist alles möglich, aber es geht eben nur um den reinen Laut.

Gerade bei diesem Beispiel der Verbindungen und ihrer Abkür-
zungen bleibt ja auch die Wertvorstellung oder die Anlagerung an 
diesen Laut – also das Bezeichnende und das, was es bezeichnet 
sind in einer gewissen Weise nicht kongruent? Wert- und  
Moralvorstellungen oder bestimmte Begriffe, die mit Sprache  
operieren, bleiben ja meist dann, wenn man sich die Agitations-
räume anschaut, zurück?

Richtig, aber wie ich gerade schon sagte, alle Bilder einer Sprach-
form oder alle Bilder eines Bildtypen sind endemisch. Jeder  
Gegenstand kann nur mit Worten berührt werden. Genau so wie 
eine Note nur der Geschmack eines verbalen Vermögens ist. Es ist 
natürlich eine Entsprechung, aber es ist eine Entsprechung  
innerhalb eines anderen Systems, das ja mit dem eigentlichen 
System auch nichts mehr zu tun hat – und das ist, was ich mit einer 
zerstückelten Wahrnehmung meine.

Wenn wir von dieser Zerstückelung von Welt ausgehen, von  
einem konstanten Beschreiben - einem Oszillieren zwischen  
konkretem und unkonkretem – findest Du denn dann, dass man 
den Begriff der Überlagerung oder Schichtung anwenden kann? 
Sind das Möglichkeiten bildlich etwas zu fassen?

Ja, natürlich. Die Schichtung wäre ja dann vermutlich das, was  
für uns die Wahrnehmung ist. Das Zusammenführen von Informa-
tionen. Ich erwähnte vorhin das Bild als Zustand von Informationen. 
Es wird natürlich etwas erzeugt. Aber etwas, das eben nur in 
Abhängigkeit des Wissens um dieses System existiert. Wenn ich 
nicht weiß, dass „C.I.“ für Colour Index steht, dann habe ich hierzu 
überhaupt keinen Bezug. In den meisten Bildern ist es ein Mengen-
fluss. Da verschiebt sich Farbe über die Leinwand, nur wird das 
innerhalb eines verstandesbedingten Systems dargestellt. Irgend-
wann hatte ich begonnen, den Begriff des Motivs auf verschiedene 
Weise herauszuarbeiten. Er taucht dann als Wort mehrmals auf – 
zum Beispiel in der Arbeit „Ohne Titel (Selbstregulierendes Motiv)“. 
Das hatte ich dann weiter ausgebaut in einem Bild mit dem Titel 
„Ohne Titel (Perrathraphischer Herpling (Safemode))“. Hier ist 
auch dieser Mengenfluss vorhanden. Farbe schiebt sich über die 
Leinwand und fließt dann in das Motiv. Dieses wird als „x1“ kennt-
lich gemacht, wobei „x1“ dann „der perrathraphische Herpling im 
safemode“ ist. In den einzelnen Bildern entstehen so bildimma-
nente Begriffe, die außerhalb der Arbeiten keine Entsprechung 
haben. Hierdurch entsteht darüber hinaus eine Abhängigkeit von 
Arealen im Bild, aber auch von Bildern zueinander.

Ähnliches kam ja auch auf mit der Frage nach dem Wort „Reta“?

Auch „Reta“ ist ein bildimmanenter Begriff. Häufig werden ein- 
zelne Teilabschnitte dieses Systems mit einem Namen versehen 
wie zum Beispiel „Reta“, „Arbus“ oder auch „Trufüx“. Aber es  
sind halt Bild immanente Begriffe. Sie sind außerhalb des Bildes 
nicht anwendbar bzw. kommen nur in ihm vor.

In Hinblick darauf, dass Wörter auftauchen, aber auch anderes 
bezeichnen können und sich bestimmte Verweise sowie Spiel- und 
Sprachräume erzeugen, gibt es so etwas wie Echos oder Verbin-
dungen? Ein Bild trägt dies ja auch im seinem Titel? Sind es also 
Informationen, die sich weiter tragen und sich perpetuieren?

Man könnte sagen, unter Umständen, aber nicht zwangsweise. Die  
einzelnen Bilder sind so etwas wie ein Seziertisch. Da erscheint eine 
Materialität und ich beginne daran herum zu schneiden. Manches 
fällt dann unter den Tisch und ist dadurch nicht mehr sichtbar. Am 
Ende bleibt etwas übrig, das – auch wenn man meint, dass die ein-
zelnen Bestandteile nichts mit einander zu tun haben – im Ganzen 
dann doch Teil des selben Körpers ist. Es gibt manche Grundideen, 
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die sich durch die Arbeiten durchziehen wie ein roter Faden,  
aber potentiell hat jedes Bild die Möglichkeit, über diesen Grund-
ton hinaus zu wachsen. In den einzelnen Arbeiten entstehen ganz 
unterschiedliche Aussagen und Abhängigkeiten.

Am Begriff der Abhängigkeiten würde ich gerne nochmals auf  
die Farbflächen, die Du füllst oder umreißt, zu sprechen kommen. 
Inwieweit sind diese Kompositionselemente oder Kompositionen 
nicht nur ausgewogen, sondern stehen auch durch die Pfeil- 
diagramme in Verbindung mit den Räumen, die bezeichnet sind 
durch Informationen, Texte oder Nummern?

Grundsätzlich kann jede Entität beliebig mit Bedeutung versehen 
werden. Die einzelnen dargestellten Elemente sind wie ein Gefäß, 
das verbal sprachlich oder auch graphisch mit einer Bedeutung 
versehen wird. Oft habe ich dann beispielsweise ein Rechteck,  
das blau, rot oder grün ist und dieses steht dann innerhalb des Dia-
gramms zum Beispiel für Wasser. Oder es entspricht einer Größe 
von 100 Gramm Titanweiß – Pigment.
Der Bildraum ist dabei einfach ein Raum, in dem ich mich aufhalte. 
Für mich ist Raum jedoch nichts Sicheres, wie es uns etwa  
die Konstruktivisten weismachen wollen. Raum ist etwas Fragiles,  
das immer in Veränderung befindlich ist, so lange, wie ich mich  
in ihm aufhalte. Das versuche ich dann irgendwie auch mit dem 
Material herauszuarbeiten. Ich zeige schon ein extrem kontrastie-
rendes Programm an Farbzuständen. Wir haben da auf der einen 
Seite Buntstifte, Bleistifte oder auch mit dem Airbrush aufge- 
tragene Kleinstpartikel an Farbe, die auf den Poren der Leinwand 
stehen. Dem gegenüber befindet sich dick aufgetragene Ölfarbe, 
die für mich eine ganz physische Form von Farbe ist. Vielleicht ist 
das auch die Unterscheidung zwischen Physis und Psyche.

Sind es Skizzen derselben Möglichkeit von Raum oder Bezugs- 
systeme, die sich auch dadurch wieder ergeben, wenn sich das, 
was zwischen Raum und Fläche changiert, überlagert?
Gerade bei Bildern wie „Ohne Titel (Der imperative Mandant)“ 
oder „Ohne Titel (Scatterplot)“?

Auch das ist von Bild zu Bild unabhängig. Ich hatte vorhin gesagt, 
dass alles mit einer beliebigen Bedeutung versehen wird. Das 
bedeutet aber auch, dass einer Fläche eine Bedeutung genommen 
werden kann, wenn pastos Farbe darüber gesetzt wird. Letzt- 
endlich sind die Bilder genau das: das Versehen und die Wegnahme 
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von etwas mit Bedeutung. Vielleicht indiziert das aber auch in  
einem anderen Bild, dass dort eine Größe addiert wird – in der  
Regel ist das aber in der Form dann auch verbal artikuliert. Wir  
befinden uns als Betrachter innerhalb dieses Diagramms. Es  
ist ein Fluss an Menge. Das, was dargestellt wird, ist Malerei, die  
sich über die Leinwand bewegt. Ein ständiges Rotieren um  
dieselbe Mitte.

In Hinblick auf das Motiv, ist es dann die Idee oder der Grundge-
danke, der den Weg auf die Leinwand findet?

Es ist die Versprachlichung einer Idee.

Gibt es eine Anforderung an den Betrachter die Bilder lesen  
zu können?

Es klingt banal, aber es liegt im Rahmen des Betrachters. Die Idee 
des nicht informationslosen Sehens, beruht auch darauf, dass ich 
nur sehe, was ich in der Lage bin mir zu erschließen. Aber genau 
das ist der Machtbegriff. Aber doch ein Machtbegriff, dessen ich 
mich bediene und der immer ein Teil eines Systems ist.
Die Information, die ich zeige, ist nur Malerei. Aber es ist Malerei 
innerhalb Verstandes bedingter Systeme. Deshalb sagte ich vorhin, 
dass es um die Abhängigkeit von diesen Systemen geht. Was ich 
daran paradox finde, ist die Tatsache, dass es ohne dieses System 
auch das Bild nicht gäbe.

Die Assoziationen zu Deinen Bildern drehen sich häufig um  
Räume, um das, was auf der Leinwand gesehen werden kann. 
Wenn ich die benötigten Informationen nicht habe, inwiefern  
können dann die Bilder gelesen werden? Verschließen sie  
sich oder stehen sie uns offen?

Das ist sehr schwierig. Letztendlich ist das Gezeigte das, was es 
ist. Es ist ein unterschiedliches Repertoire vorhanden, dass nicht 
immer auf gleiche Weise gesehen und letztendlich gelesen wird.

Ist dann Sprache immer als multiples Konstrukt zu verstehen?

Was ist ein Wort mehr als ein arbiträres Kontrakt der Sprache. 
Vielleicht ist das, was ich mache, so etwas wie eine Vivisektion 
am Fontanelle der Sprachen. Es geht mir um den Versuch eines 
Verständnisses sprachlicher Möglichkeiten.



Wir reden ja über Sprache als etwas Bezeichnendes, das eine Infor- 
mation vermittelt. Zielt die Intention Deiner Arbeit auf die  
Auslotung dessen, was sprachlich möglich und nicht möglich ist?

Ja, ich denke schon. Alles bezeichnet nur sich selbst und jeder 
Gegenstand kann nur mit Worten berührt werden, aber nur  
deshalb, weil er ein Sprachbild ist. Vielleicht dreht es sich dann 
auch eher um die Einleitung innerhalb eines bestimmten Bildtypen. 
Eigentlich sind das „Wort“ und das „Bild“ im Sinne von Bild als 
Bild, Zeichnung oder Malerei auch zwei unabhängig voneinander 
agierende Zustände. Ich möchte nicht sagen, dass die Aussage 
des „Echten Schwarz“ in Bezug auf das Material eine Lüge ist, aber 
in gewisser Weise ist sie das natürlich.

Am Begriff der Lüge, kommt durch das Beispiel des „Echten 
Schwarz“ ja auch die Frage auf, inwiefern der Betrachter dies  
sehen will? Inwieweit will man auf der Vermittlung von  
Sprache beharren und dann auch in zweiter und dritter Instanz 
auf der Offenlegung dieser Unmöglichkeit eines „echten“ 
Schwarz?

Ja, aber es ist eben ein Schwarz nur in der Sprache – im Wort. Es 
ist eine Entsprechung eines Zustandes in einem anderen System, 
die jedoch nicht mehr ist als eine Entsprechung. Selbst dann  
nicht, wenn versucht wird, mittels Zeigegeste eine Verbindung zu 
erzeugen.
Vielleicht sind auch die Bilder in Bezug auf den Aspekt des  
„Raumes“ der Versuch, für dieses System selbst einen Raum zu 
finden. Dort setzt dann das ein, was ich als Malerei bezeichnen 
würde. Durch das Suchen, das Übermalen, entsteht Schichtung. 
Häufig entsteht ein Wechselspiel zwischen dem System, dass  
sich integrieren will auf dem Bildraum, und dem Raum der Lein-
wand selbst. In älteren Arbeiten sind die Hintergründe meist in 
einer Farbe gehalten, ich habe da also eine Fläche, die dieses  
System trägt. Bei den neueren Arbeiten ist es dann fast schon  
ein Kampf um Raum – zwischen der Fläche der Leinwand und dem 
System, was sich integrieren möchte.

Nehmen die Momente der Raumfindung noch mal eigene Räume 
ein und ist es wichtig, dass diese im Zwiespalt bleiben?

Was ist nicht Zwiespalt? Ich glaube, es wäre nichts, ohne sein 
absolutes Gegenteil.
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Es wird ja geschrieben auf den Bildern, auch wenn man es  
manchmal nicht direkt lesen kann. Das ist ein ganz interessanter  
Moment, wenn ein ganz konkretes Wort, was eine konkrete Bedeu- 
tung hat, zu einem graphischen Relikt wird. So verhält es sich  
auch mit den Räumen. Es wird nicht vollständig aufgelöst, was es 
ist – ich glaube nicht, dass die Bilder das vermögen.

Glaubst Du, dass es zentraler Teil der Spannung ist? Eine Arbeit 
wie „Ohne Titel (Scatterplot)“ zeigt ja beispielsweise eine Art 
räumliche wie sprachlich Verdichtung als Bild im Bild, die man fast 
nicht fassen kann.

Es bleibt schwebend unwirksam. Die Begriffe werden selbstre-
flexiv. Ihre Bedeutung trägt nur sich selbst. Deswegen kann  
man es dann letztendlich auch als Bild wahrnehmen, weil es in 
dem Zustand, in dem es sich befindet, ein geschlossenes Intervall 
ist. Es ist etwas, was sich konserviert und sich nicht verändert.

Ist der leere Raum genau so signifikant wie der gefüllte?

Alles ist Funktion.

Das heißt, dass Wörter – oder Schrift im allgemeinen – sich dann 
in ihrer Bedeutung von selbst entleeren. Sie gewinnen aber  
nicht nur hierdurch, sondern auch, weil sie in neue Bezugssysteme  
eingesetzt werden?

Ja, „JETZT +3 +6 +1“ ist natürlich ein Zustand als Bild, aber man 
liest es dann als zeitliche Abfolge von Zugabe und Abzug. Plus  
und Minus sind häufig Zeichen, die in meinen Arbeiten auftauchen. 
Es vergeht etwas und plötzlich wird etwas addiert oder subtra- 
hiert. Es sind verdichtete Formen von Wahrgenommenem. In dieser 
weißen, kleinen sowie in der großen blauen Arbeit geht es um  
die Trennung eines räumlichen und eines zeitlichen Begriffes in 
Bezug auf das Bild. „JETZT +3“ ist ein zeitlicher Begriff, der  
dargestellt wird anhand einer räumlichen Komponente. Es ist  
nur scheinbar von einander getrennt, aber die Bilder sind nichts 
Endgültiges – sie sind keine Lösung.
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Ohne Titel (Arbus)
2016 
Acryl und Bleistift auf Leinwand
170 x 220 cm (66 7/8" x 86 5/8")

Ohne Titel (Scatterplot)
2016 
Acryl und Bleistift auf Leinwand
160 x 210 cm (62 1/2" x 82 5/8")
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Ohne Titel (Modus Lanze)
2017 
Öl, Acryl, Bleistift und Buntstift auf Leinwand
150 x 200 cm (59" x 78 3/4")

Ohne Titel (Der imperative Mandant)
2016 
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
200 x 240 cm (78 3/4" x 94 1/2") 27
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Abbildungen
S. 08/09
Ohne Titel (Trufüx)
2017 
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
180 x 240 cm (70 7/8" x 94 1/2")

Ohne Titel [Hyplix] [-ix -ix] [Echo]
2017 
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
180 x 240 cm (70 7/8" x 94 1/2")

S. 24/25
Ohne Titel (RETA)
2016
Acryl, Bleistift und Buntstift  
auf Leinwand
160 x 210 cm (62 1/2" x 82 5/8")

Ohne Titel
2016
Acryl, Bleistift und Buntstift  
auf Leinwand
160 x 210 mm (62 1/2" x 82 5/8")

S. 29
Ohne Titel (Echtes Schwarz)
2017
Öl, Acryl und Bleistift auf Leinwand
140 x 110 cm (55 1/8" x 43 1/4")
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