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Texte
Dr. Friedrich Rothe zur Ausstellung "Von Rom nach Oslo — Stadt- und Landschaftsreisen"
2013
Stadtlandschaft ist das große Thema, das Sigrid Nienstedt malerisch verfolgt. Ihre atmosphärisch
aufgeladenen Bilder, von fast monochrom wirkenden Farbklängen konstituiert, sind alles andere als
Veduten, die Erinnerungen wachrufen sollen und den Betrachter mit dem Wiedererkennen ferner
Sehnsuchtsorte beglücken. Obwohl die Malerin auf lokalisierende Titel wie „Berlin. Laternenallee“,
„Lugano“ oder „Straßenkurve“ Wert legt, sind ihre Bilder vor allem Seelenlandschaften aus großer
Distanz mit obsessivem Zug ins Weite. Der Betrachter kann nicht anders, er fühlt sich einbezogen
und an Eichendorffs „Mondnacht“ erinnert: „Und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus...“.
Dabei ist jedoch der unterkühlte Charakter der Malerei nicht zu übersehen und bildet ein wesentliches
Qualitätsmerkmal. Das konstruktive graphische Element tritt hervor und bewahrt die Bilder vor
Gefühlsüberschwang. Mit sicherer Technik trägt Sigrid Nienstedt Farbe dünn auf und schafft
phantasmogorische Räume. Elektrische Beleuchtung bildet ein zusätzliches Element der
Ernüchterung. Kalkül und Emotionalität werden derart ausbalanciert, dass man nicht länger zweifelt:
Die Romantik hat nicht ausgespielt. Hier jedenfalls hat die „deutsche Affäre“ erneut überzeugende
Gestalt angenommen...
Galerie am Savignyplatz, Berlin 2013
© Sigrid Nienstedt / Dr. Friedrich Rothe

Dr. Friedrich Rothe zur Ausstellung "Sigrid Nienstedt - schwarze Raben" 2010
Energiegeladen, schwarz vom Himmel stoßend oder in Nahsicht mit aufgerissenem Schnabel kräftig
schreiend, auch, kaum noch sichtbar, hoch in den Lüften bieten die undomestizierten Raben, die
Sigrid Nienstedt in den letzten beiden Jahren gemalt hat, ein artifizielles Naturschauspiel, das es in
sich hat.
Tiere sind für das Weltverständnis dieser Malerin konstitutiv; in ihrem Werk, das ein Mailänder
Kunstkritiker als Manifestation deutscher Neo-Romantik begrüßte, beanspruchen sie ein großes
Terrain, das mit dem anderen Bereich, den fast monochromen Landschaften, auf das Weiten des
Blicks angelegt, gute Nachbarschaft hält.
Konträr zu Tier-Filmen, deren Interesse dem Lebensmilieu und dem Verständnis naturgesetzlicher
Abläufe gilt, verfährt die Hamburger Malerin genau umgekehrt: Sie hebt das Tier von seinem
Lebenshintergrund ab. Die "Einbettung" als Anpassungsmanöver verwerfend, gibt sie die
Einbeziehung des Umfelds samt Darstellung des Körperganzen gern preis und porträtiert das
tierische Antlitz, dessen Augen wie beim Blick eines Menschen in die Seele führen. Das Tier, in der
Industriegesellschaft, soweit nicht verwertbar, an den Rand gedrängt und fast anachronistisch
geworden, als lebenskräftige Individualität sichtbar zu machen und deren Geltung ins Spiel zu
bringen, ist die ziemlich radikale, beunruhigende Message dieser Bilder.
Galerie am Savignyplatz, Berlin 2010
© Sigrid Nienstedt / Dr. Friedrich Rothe
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Dr. Kai-Michael Sprenger
"Sigrid Nienstedt - Stille Landschaften ...und andere Ambivalenzen"
Dem romantischen Klischee einer Landschaftsmalerin entspricht sie sicher nicht. Während manche
ihrer Kolleginnen und Kollegen in lebendiger Tradition der Schule von Barbizon auch heute noch mit
Staffelei und Palette ins Freie ziehen, um in der unmittelbaren Ansicht ihres Motivs reale Natur- und
Stadtlandschaften vor Ort auf die Leinwand zu bannen, sind die Landschaftsbilder Sigrid Nienstedts
das Ergebnis eines anders gelagerten künstlerischen Prozesses. Zwar mag die individuell erlebte
Begegnung mit den spezifischen landschaftlichen Schönheiten einer Region während einer Reise
auch für Sigrid Nienstedt den Beginn einer späteren bildnerischen Umsetzung markieren, doch ist
diese persönliche Inaugenscheinnahme für sie keinesfalls eine Notwendigkeit, um sich auf jenes
Genre einzulassen, dem neben Tierbildern ihr Hauptaugenmerk gilt.
Im Gegenteil: Wo manch ein Maler sich seine Inspiration zunächst noch mühsam erwandern muss,
kann bei Nienstedt der Impuls für ein Bild durchaus von einem Reiseprospekt oder dem weiten Feld
der Reiseliteratur ausgehen, welche die 1961 in Hamburg geborene Malerin mithin als ihre
Lieblingslektüre bezeichnet. Die Landschaftsbilder Nienstedts entstehen dezidiert „indoors“, und dies
im durchaus doppelten Wortsinne: im Atelier und – gleichsam als mentales Foto oder Echo einer
Landschaft – im Kopf der Künstlerin, der es erst aus der sicheren Distanz gelingt, jenes Abbild der
Natur künstlerisch zu ihren Landschaftsbildern zu formen, die dann mit der realen Welt nicht mehr viel
gemein haben.
Diesen Prozess bezeichnet die Künstlerin selbst als „Aufräumen der Wirklichkeit“. Einerseits
geschieht dies aus Respekt, aber auch aus Sorge um das Wesen der Natur, die sich in der direkten
Begegnung „outdoors“ – lediglich durch eine Staffelei zwischen Malerin und Motiv auf Distanz
gehalten – womöglich doch gegen die Perspektive der Künstlerin durchsetzen und dann zu sehr in
einem Abbild münden könnte. Dies, so erklärt es die Künstlerin mit eigenen Worten, stünde aber ihrer
grundsätzlichen Überzeugung entgegen, dass sich die wahre Natur gerade nicht abbilden lässt.
Andererseits liegt diesem „Aufräumen der Wirklichkeit“ eine Reduktion auf etwas Wesentliches zu
Grunde, das jenseits jeglicher erlebter Naturerfahrung liegt und dem Betrachter einen
perspektivischen Schlüssel zum Verständnis der Landschaftsbilder Nienstedts weist.
Trotz ihrer modernen Bildsprache steht Sigrid Nienstedt hier zumindest partiell in jener Tradition der
Landschaftsmalerei, die seit der Romantik die Natur zunehmend nicht mehr als Gegenstand, sondern
als Projektionsfläche definierte. Durch sie ließen sich die subjektiven, geistigen und emotionalen
Prozesse des Künstlers entwickeln und festhalten, die beim Betrachter eine ähnliche Stimmung
evozieren sollten. Seit dem 18. Jahrhundert, dann aber vor allem in der Malerei der Romantik,
mündete diese neue Auffassung in idealisierte Landschaftsbilder, die – zunächst noch in
naturrealistischen Farben gehalten – von allen vermeintlich störenden architektonischen oder
natürlichen Details des ursprünglichen Motivs bereinigt den Blick für ein gefühltes Arkadien öffnen
sollten. Mit Caspar David Friedrich, dezidierter aber noch mit William Turner, erfuhr diese emotionale
Qualität der Landschaftsmalerei durch eine gezielt unnatürlich anmutende Farbgebung schließlich
noch eine Steigerung. Nicht mehr das Ideal einer Landschaft an sich, sondern die Farbe der
Landschaft wurde hier gleichsam zur Metapher und zugleich zum Instrument, um das subjektive
Empfinden des Künstlers zum Ausdruck zu bringen und suggestiv auf den inneren Dialog zwischen
Maler, Bild und Betrachter abzuzielen.
Diese romantischen Bildtraditionen lässt auch Sigrid Nienstedt in ihren Landschaftsbildern immer
wieder anklingen, sei es in der Komposition und im typischen Bildaufbau mit Vordergrund, Mittelgrund
und Ferne, sei es in der Metaphorik der Farben als Botschafter einer individuellen Stimmung und
Seelenzustandes. Insbesondere zu William Turner scheint sie eine besondere künstlerische Nähe zu
empfinden, dem sie im Jahre 2003 sogar ein eigenes Bild gewidmet hat, in dem Himmel, Meer und
Küste in einem changierenden roten Farbenzauber miteinander zu verschmelzen scheinen, ganz
ähnlich, wie es der große englische Romantiker etwa in seinen Meerbildern, wenngleich in
verhalteneren Farben, auf die Leinwand gezaubert hat. Es ist vor allem dieses emotionale Moment
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einer irreal wirkenden Farbgebung, das Nienstedt mit Turner verbindet und den Betrachter schnell
verstehen lässt, dass es Nienstedt nicht um ein Abbild der Landschaft geht, sondern um die gefühlte
Qualität einer Landschaft bzw. einer Farbe, kurz: um die Verbildlichung des Unsichtbaren.
Aber Sigrid Nienstedt geht noch weiter als Turner es einst mutig wagte. Ihre Landschaftsbilder
zeichnen sich durch eine fast als vehement zu bezeichnende Farbintensität aus, die in ihrer
unnatürlich wirkenden, aber überaus starken Präsenz gelegentlich mit der plakativ grellen
Farbgestaltung unserer omnipräsenten Werbewelt verglichen worden ist. Doch plakativ und
werbegrell ist Nienstedts Farbgebung keinesfalls. Im Gegenteil: Ohne jemals farblich überfrachtet zu
wirken, bestimmen zumeist nur wenige, wenngleich durchaus kräftige Farben die oft flächige
Binnenstruktur ihrer Bilder. Insbesondere wenn größere Wasserläufe die Landschaft durchziehen
bzw. begrenzen, gelingt es Nienstedt in fast charakteristischer Manier, durch die Farbspiegelungen
etwa des Himmels oder der Landschaft auf der Oberfläche des Wassers einen bestimmten,
vorherrschenden Farbeindruck noch zu potenzieren und hierdurch im Einzelfall eine nahezu
monochrome Farbwirkung ihrer Bilder zu erzielen, besonders eindrucksvoll etwa in dem Bild „Aller“
(2009) oder, wenngleich etwas weniger raumgreifend, in dem Bild „Norwegen“ (2007). Nicht zuletzt
sind es diese ruhigen, spiegelnden Wasseroberflächen – und eben nicht die tosende See – ,die
gleichsam als Pendant zum Himmel oder zur Landschaft den Bildern Nienstedts eine zumindest auf
den ersten Blick harmonisch ruhige, ja fast subtil-meditative Wirkung verleihen.
In dieser stillen Poesie liegt indessen noch eine weitere, für Nienstedt typische, ja fast schon
psychologische Qualität ihrer Bilder, die je nach individueller Disposition des Betrachters allerdings
sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Reinhold Messner hat einmal formuliert:
„Unverfälschte Landschaften, so unnütz sie vordergründig sein mögen, erlauben eindeutige
Erfahrungen“. Wenn dem tatsächlich so ist, müssten dann die künstlerisch variierten Landschaften
Sigrid Nienstedts mit ihrer Farbgebung fern jeglicher realen Naturerfahrung im Umkehrschluss den
Betrachter nicht mit einer wenig eindeutigen Erfahrung konfrontieren? Niemand hat die Aller in
Wirklichkeit jemals so glühend rot gesehen, keine Gracht in Holland verschmilzt je zu einer derart
warmen, gold-gelben monochromen Fläche mit dem Himmel wie in Nienstedts gleichnamigem Bild
von 2006, und kein Wald am Rande eines norwegischen Fjords spiegelt sich tatsächlich so
harmonisch in einem solch pastell-zarten Türkis als farbgewordene Antwort und Einheit mit dem
eiskalten Wasser zu seinen Füßen.
Mit ihren stillen Landschaften bietet Sigrid Nienstedt dem Betrachter ohne Zweifel mehrere Optionen,
diese poetischen Bildräume mit individuellen Emotionen und Reflexionen zu füllen. So kann die
harmonische Idylle bisweilen auch trügen, das Geheimnisvoll-Mystische geradezu umschlagen in
eine bedrohliche Stille und jene gefühlte Ambivalenz zutage treten lassen, die gleichermaßen als ein
Charakteristikum in Sigrid Nienstedts Landschaftsbildern gelten darf.
Dieses polarisierende und den Betrachter verunsichernde Moment scheint insbesondere in jenen
Bildern auf, in denen der Mensch nur indirekt, geheimnisvoll-verborgen präsent erscheint – etwa
durch Lichtpunkte der in der Nacht erleuchteten Fenster der großstädtischen Metropolen, durch
unbefahrene Straßen oder verlassene Boote am Ufer des Flusses – , ohne je in Person die Bildbühne
Nienstedts zu betreten. Es sind diese gezielt positionierten Reminiszenzen unserer Zivilisation, die
der Natur und der Landschaft in den Bildern Nienstedts ihre Grenzen setzen und ihnen bisweilen ihre
mystisch-geheimnisvoll anmutende Qualität verleihen, zugleich aber auch ihre Distanz, der etwas
Unnahbares, Unheimliches anhaftet und ein Eintauchen in die stillen, poetischen und farbstarken
Landschaften Nienstedts eben auch zu einer ambivalenten emotionalen Erfahrung werden lassen
kann.
Vorwort Katalog "Perspektive Landschaft , Aktuelle Positionen der Landschaftsmalerei" 2009
© Sigrid Nienstedt / Dr. Kai-Michael Sprengler
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Dr. Carmen Behrens
"Wer die Menschen kennt, liebt die Tiere"
Das Tier hat in der Kunst schon seit alters her eine große Rolle gespielt, nur ist das im Bewusstsein
der wenigsten Menschen noch präsent.
Möglicherweise erinnert man sich noch an Dürers Hasen,1 aber nicht mehr an diverse namhafte
Tiermaler vergangener Jahrhunderte wie den Niederländer Frans Snyders,2 der mit seinen Jagd- und
Tierbildern im 17. Jahrhundert unübertroffen bleibt, oder an Philipp Peter Roos,3 auch Rosa di Tivoli
genannt, der das pastos gemalte Tierbild vor wild zerklüfteter Campagnalandschaft pflegte. Manchen
sind vielleicht auch die detailgenauen Viehdarstellungen der Niederländer Paulus Potter und Aelbert
Cuyp4 gegenwärtig. Aus jüngerer Zeit ist zu denken an Jean-François Millet, 5 der Alltagsszenen des
mühseligen bäuerlichen Lebens abbildete. Auch Jagddarstellungen Gustav Courbets6 sind zu
erwähnen, seine von Jägern aufgeschreckten, fliehenden Rehe, sterbendes Wild oder Tiere, die im
Wald erlegt zurückgelassen wurden. Die beiden bekanntesten deutschen Tiermaler des
19.Jahrhunderts, Anton Braith7 und sein Schüler Heinrich von Zügel zeigen sehr unterschiedliche
Ansätze. Braith malte Genrebilder in Tiergestalt bzw. Tierschicksale: Schafe stehen vor einem toten
Hasen, über den sich schon die Raben hermachen. Das erinnert an Pilotys „Seni vor der Leiche
Wallensteins“8, übersetzt ins Rührselige des Tierreichs. 9 Ein Heinrich von Zügel10 hingegen
verzichtete auf derartig genrehaft posierende Effekte. Mehr dem Impressionismus verpflichtet,
benutzte er eine helle Farbpalette, trug die Farben mit einem breiten Pinsel auf und lieferte Bilder vom
natürlichen Landleben in schlichter Schönheit. Sehr bekannt sind auch die Enten Alexander Koesters,
11
die ihn in ihrer großen Variationsbreite dreißig Jahre lang beschäftigten. In spätimpressionistischer
Manier gab Koester malerisch virtuos spiegelnde Wasserflächen und das im Licht schimmernde
Gefieder der Enten wieder.
Schon diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass die Entwicklungsgeschichte des Tiermotivs
von den mittelalterlichen Symbolfiguren für christliche Tugenden und Laster über die holländischen
Viehdarstellungen des 17.Jahrhunderts und den sentimentalen Tierbildern in der zweiten Hälfte des
19.Jahrhunderts, deren Maler eine „Zurück zur Natur-Sehnsucht“ dem Zivilisationsüberdruss
entgegensetzten, lang und vielfältig ist. Im zweiten Dezennium des 20.Jahrhunderts formulierte dann
Franz Marc seine Idee von einer die Schöpfung umfassenden höheren Einheit, wie sie z.B. auf
seinem Gemälde „Der Tiger“12 zum Ausdruck kommt. Dieser Wandel und die unterschiedlichen
Ansätze mit dem Tiermotiv in der Kunst umzugehen, spiegelt jeweils ein spezifisches Weltbild des
Menschen wider.
Auch zu Beginn des 21.Jahrhunderts gibt es in der Kunst die Auseinandersetzung mit dem Sujet
„Tier“, obwohl sie heute viel schwieriger geworden ist. In unserer Gesellschaft wird dem Tier ein
großes Spektrum an Funktionen auferlegt: sei es als hochgezüchteter Fleischlieferant oder als
wissenschaftliches Versuchstier, sei es als kuscheliges Stofftier, wie man es aktuell als „Knut“ überall
kaufen kann, oder als digital generiertes Spielzeug, was wohl in den letzten Jahren in Form des
Tamagotchi seinen Höhepunkt gefunden hat. Wir stehen da und bewundern die virtuelle Imitation
mehr als das lebende Tier. In der Werbung finden wir Tiere als Sympathieträger wie beispielsweise
Bären, die Kondensmilch und Toilettenpapier anpreisen. Wen interessieren heute noch die
verschlafenen Löwen oder trägen Elefanten im Zoo, wenn im Kino aufregende Riesen-Dinosaurier,
Horror-Seeschlangen und Monster-Spinnen zu sehen sind, die zudem auch noch viel lebendiger
wirken. Auch unsere Haustiere sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Der kastrierte Hauskater
von heute bequemt sich nur in Ausnahmefällen eine Maus zu fangen und zu fressen, und der dick
gefütterte Hund ist nur noch selten bereit, seiner Aufgabe als wachsamer Hofhund nachzukommen.
Heute nimmt sich kaum noch jemand die Zeit, wilde Tiere und traditionelle Haustiere in authentischen
Situationen zu beobachten und zu erleben. Natürlich gehen uns auch die Gelegenheiten dafür immer

www.sigridnienstedt.de

4

SIGRID NIENSTEDT
mehr verloren, und damit verbunden verschwindet beim Menschen auch die Fähigkeit, sich in die
Befindlichkeit des Tieres, die conditio animalis einzufühlen.
Sigrid Nienstedt begegnet mit ihren Arbeiten dieser mangelnden Aufmerksamkeit gegenüber dem
Tier. Sie sieht sie nicht in ihrer reinen Verwendung und ihrer kulturellen Klassifikation: als Nutztier, als
Versuchstier, als Spieltier etc. Auf ihren Gemälden schieben sich die Tiere von links oder rechts,
unten oder oben ins Bild und nehmen oft nur ein Drittel der Leinwand ein. Von den wenigsten ist der
ganze Körper zu sehen, die meisten sind wie Personen in vollkommener Ruhe im Halb- oder
Dreiviertelprofil oder aber en face wiedergegeben. Kein Interieur, keine reich gestaltete Landschaft im
Hintergrund lenkt vom Kopf des Tieres ab. Die Künstlerin platziert Hunde, Hasen, Frösche usw. meist
vor eine monochrome, häufig „purplefarbene“ Fläche. Und das unterscheidet ihre Arbeiten von denen
anderer zeitgenössischer Tiermaler. Wildlife Painter nennen sie sich in den USA und Kanada, und
ihre Arbeiten finden dort großen Anklang. Sie fangen die Bewegungen wild lebender Tiere in ihrer
natürlichen Umgebung ein. Ihre Gemälde sind einem illustrativen Formalismus unterworfen, der in
erster Linie darauf zielt, das Fell oder die Federn exakt darzustellen. Manche erweitern sogar ihre
Arbeiten mit einer haptischen Komponente: man sieht, „wie sich beispielsweise Federn anfühlen“.
Stofflichkeit wird durch Pinselstrich und Farbwirkung wiedergegeben. Diese Authentizität und
Detailgenauigkeit eines abgebildeten Tieres erschien erstmals bei Dürers jungem Feldhasen von
1502. Das kleine Aquarell ist nicht nur eine Revolution in der Tierdarstellung, sondern auch eines der
ersten vollendeten Beispiele naturalistischer Malkunst überhaupt. Der warme Tierkörper scheint zu
atmen. Proportionen, Körperhaltung und Farbe sind getreu nach der Natur gearbeitet. Dürer stand
damals vor größeren Schwierigkeiten als heutige Tiermaler. Er konnte weder auf eine Vorlage noch
auf eine Fotografie zurückgreifen, und der Hase wird ihm wohl kaum in entspannter Haltung Modell
gesessen haben. Noch heute bleibt es ein Rätsel, wie Dürer ein so ausdrucksvolles, geradezu
beseeltes Hasenindividuum aufs Papier bannen konnte.
Sigrid Nienstedt strebt bei ihren Tiermotiven zwar eine realistische, jedoch keine fotorealistische
Abbildung an. Ihr charakteristisch rasanter Pinselduktus, der Unschärfen zulässt, wäre mit einer
solchen Darstellungsweise auch nicht vereinbar. Ihre Gemälde wirken nur mit einem gewissen
Abstand. Kurze oder lange Felle sind zwar zu unterscheiden, Lichtreflexe zu beobachten, doch richtet
Sigrid Nienstedt ihr Hauptaugenmerk auf den Blick des Tieres und den damit verbundenen
Gesichtsausdruck. Die Mimik der Tiere wird in einer Form sichtbar, die es dem Betrachter beim ersten
Anblick erlaubt, sofort ihren Gemütszustand oder ihr Wesensmerkmal zu benennen. So erscheint uns
der Hase wach und aufmerksam, der Hahn patriarchalisch und erhaben und der Bär schaut
abwesend und distanziert zum Betrachter. Verrät uns die menschliche Seite im tierischen Blick etwas
über die conditio animalis?
Blickt der „Weiße Wolf“ tatsächlich friedlich, der Uhu skeptisch und ist der Wisent wirklich dickköpfig?
Wir sehen die Tiere an und belegen sie sowohl mit menschlichen Gefühlen als auch mit
Charaktereigenschaften.13 Werden wir ihnen damit gerecht? Ist der Windhund wirklich eine HundeDiva und visiert der Löwe definitiv seine Beute an? Wir wissen wenig über die Psyche des Tieres und
können daher auch kaum ihren Gemütszustand deuten. Und wahrscheinlich ist es das ewig
Rätselhafte, weswegen wir menschliche Gefühle auf sie projizieren.
Die Anziehungskraft des Tieres liegt für Sigrid Nienstedt in dem, was sie für dessen „ursprüngliche“
und „reine“ Natur erkennt. Sie zeigt uns sichtbar fühlende Wesen: Sinnbilder unseres Sehnens. Tiere
haben Instinkt und Intuition - Dispositionen, die die Menschheit weitgehend verloren hat. Die
Künstlerin interessiert sich deshalb für Tiere, weil sie keinen Persönlichkeitskult betreiben, keinen
Schein vortäuschen und sich nicht verstellen. Hinsichtlich dieser Auffassung vom Tier berührt sie den
Ideenkreis von Franz Marc, der im Kriegsjahr 1915 an seine Frau schrieb:
„Du hast so recht. Die Kunst ging an der vergiftenden Krankheit des
Individualitätskultus zugrunde,
am Wichtignehmen des Persönlichen, an der Eitelkeit, davon muß man gänzlich
loskommen.“ 14
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Ein Tier ist frei von diesen Untugenden und damit der erstrebten ‚Reinheit’ näher. Auf ihren Gemälden
gibt uns Sigrid Nienstedt Einblicke in die Befindlichkeit der Tiere und ihr malerisches Engagement
zielt darauf, das Tiermotiv mit einer neuen Intensität der Einfühlung zu verbinden.
Doch beschränkt sich die Malerin keineswegs nur auf das Tierbild. Viel häufiger begegnet uns in
ihrem Werk die Landschaft. Seit kurzem entsteht sogar eine, wenn auch noch vorsichtige, Verbindung
von Tierbild und Landschaft. Dies ist nur die logische Konsequenz in ihrer künstlerischen
Entwicklung.
Im Zusammenhang mit ihren Landschaften sind immer wieder Begriffe wie „Romantik“ und „Caspar
David Friedrich“ gefallen. Mit der Landschaftsmalerei der Romantik verbinden die Arbeiten Sigrid
Nienstedts die künstlerische Veränderung des Naturvorbildes mit einer phantasievollen
Landschaftsdarstellung und das Bemühen um eine emotionale Seite der Weltsicht. Ihre
Landschaftsausschnitte lassen sich aber kaum topographisch bestimmen. Meist führen breite
Straßen, Felder- oder Wasserflächen zum weit entfernten Mittelgrund. Diese Entwicklung eines
tiefenräumlichen Kontinuums erreicht die Künstlerin durch das „Verziehen“ von Farbschichten und
eine niedrig angelegte Horizontlinie. Der Himmel ihrer Landschaftsbilder zeigt oft eine irreale
Farbigkeit mit spektakulären Wolkenformationen. Dramatische Naturmomente wie herannahender
Sturm, Regen oder Gewitter, das sich kurz vorm Entladen befindet, werden auf Arbeiten wie „Am
Leuchtturm“ oder „Das Unvermeidliche“ sichtbar. Durch die außerordentliche farbliche Differenzierung
der Himmelszone gelingt es der Künstlerin, uns die magische Atmosphäre von Naturereignissen wie
ein bevorstehendes Unwetter oder die stickig-schwüle Luft eines Sommertages spürbar werden zu
lassen. Diese Stimmungslandschaften, in denen Sigrid Nienstedt die Kräfte der Natur, die für uns oft
nur einen kurzen Moment zu sehen sind, „aus der fließenden Zeit einfängt“, erinnern an die Werke
William Turners.15 Die Farben der anderen Bildmotive sind ebenso nur selten gegenstandsgebunden.
Ein dichtes Rot färbt beispielsweise Himmel und Erde der Stadtsilhouette von „Istanbul“ ein. Wir
spüren förmlich die Hitze dieser Stadt. Ebenso empfinden wir eine morgendliche Kälte, wenn wir den
grau-blauen Dunst sehen, der sich über die „Tauwiesen“ oder „Venedig“ ausbreitet. Und obwohl wir
von „Kiel“ eine andere Vorstellung haben als eine Stadt mit brennend roter Erde an einem olivgrünen
Meer mit gelbem Himmel, fügen sich die Farben in ihrer Gesamtheit doch harmonisch zusammen.
Die Künstlerin verzichtet in ihren Landschaftsdarstellungen auf die menschliche Figur wie auch auf
üppig angelegte landschaftliche Versatzstücke und detailgenaue Kleinteiligkeit. Ihre Kompositionen
sind immer ausgewogen und beruhigt. Nur wenn sie ihre Farblandschaften motivisch stützen möchte,
setzt sie äußerst reduziert vertikale Akzente wie Bäume oder Laternen. Der Betrachter sieht sich
meist vor eine weite Fläche gestellt, die in großer Entfernung zu einer Stadt, einem Hafen, einem
Berg oder aber zum Horizont führt. Damit spricht sie in jedem Einzelnen von uns unterschiedliche
Empfindungen an: sei es die Sehnsucht nach Ferne und unberührter Natur oder Gefühle wie
Einsamkeit und Verlorenheit. Sigrid Nienstedts Landschafts- und Tierdarstellungen bieten eine
Projektionsfläche für menschliche Befindlichkeiten. Sie berühren unser tiefstes Inneres, unsere
Empfindungen und Emotionen.
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1

Albrecht Dürer (1471 – 1528) „Junger Feldhase“, 1502, Aquarell, 25,1 x 22,6 cm, Graphische Slg.
Albertina, Wien.
2
Frans Snyders (geb.1579 in Antwerpen – gest. ebd. 1657) war Schüler des jüngeren P. Breughel
und später Mitarbeiter von Rubens und van Dyck. Frans Snyders malte ebenso wie Paul de Vos Tiere
in die Werke Rubens.
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Philipp Peter Roos war Sohn des Heidelberger Hofmalers Johann Heinrich Roos (1631-1685). P.P.
Roos starb 1706 in Rom.
4
Paulus Potters (1625-1654) wohl bekanntestes Gemälde ist „Der junge Stier“ von 1647, Mauritshuis,
Den Haag.
Aelbert Cuyp, holländischer Maler, geb. 1620 in Dordrecht, gest. ebd. 1691.
5
Jean François Millet, frz. Maler, geb. 1814 in Gruchy, gest. 1875 in Barbizon.
6
Gustav Courbet, frz. Maler, geb. 1819 in Ornans, gest. 1877 in La-Tour-de-Peilz (Schweiz).
7
Anton Braith, geb.1836 in Biberach, gest. ebd. 1905.
8
Carl Theodor von Piloty (1826-1886) „Seni vor der Leiche Wallensteins“, 1855, Öl/Lw., 312 x 365
cm, Neue Pinakothek, München.
9
Vgl. Schuster, Klaus-Peter: Franz Marc – Vom Tier zum Tod, in: Franz Marc und der Blaue Reiter,
hrsg. von Franz-Marc-Stiftung Kochel am See, München 1998, S.15.
10
Heinrich von Zügel, geb. 1850 in Murrhardt, gest.1941 in München.
11
Alexander Koester, geb. 1864 in Bergneustadt, gest. 1932 in München.
12
Franz Marc „Der Tiger“, 1912, Öl/Lw., 111 x 111,5 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus,
München, in: Kat. Der Blaue Reiter, München 1982, S.235.
13
Das ist keineswegs ein Phänomen der modernen Gesellschaft. Denn seit der Antike schöpft die
Tierfabel ihre Komik aus der Übertragung von Charaktereigenschaften des Menschen auf das Tier.
Mit den Fabeln von Jean de La Fontaine (1668) wird das Tier auch zum Statthalter menschlicher
Moral. Wer kennt sie nicht – Meister Lampe und Reinecke Fuchs?
14
Franz Marc: Briefe aus dem Felde, Berlin 1940, S.60.
15
William Turner, geb. 1775 in London, gest. 1851 in Chelsea.
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