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Für alle, die nach dem ersten Blick auf Bilder deren Einordnung in Schubfächer mit der Aufschrift
Schon-mal-gesehen vornehmen, bekommen bei Reiner Tischendorf Probleme. Tritt doch bei ihm
eine bildnerische Konzeption in Kraft, in der das Werk als eine Art Ereignis mit eigener Zeitrechnung,
eigenem Raumempfinden und einem komplexen, das Menschliche an sich thematisierenden
Beziehungsgeflecht, bestimmt wird. In dem er die Doppelgesichtigkeit aller Dinge und
Erscheinungen zu enträtseln sucht, gelingt es ihm, oberflächliche Vertrautheit und vermeintliche
Wahrheiten in Frage zu stellen, mehr noch, ornamentale Sinnzeichen zu schaffen, die es dem
Betrachter ermöglichen, den ungelösten Fragen des Daseins zumindest nahe zu kommen. Fast hat
es den Anschein, als sei Reiner Tischendorf beständig auf der Suche nach verborgenen Systemen,
die ihm helfen, die Funktionsmechanismen der Welt und der Gesellschaft zu verstehen, Ursachen
für die gestörte Beziehung von Mensch und Universum, von Geschichte und Mythos zu finden und
zu veranschaulichen. Darum spannt er einen Bogen zwischen philosophischen Fragen unserer Zeit,
antiken Mythen, biblischen Gleichnissen und alltäglichen Erscheinungen. Und weil Kunst für ihn nicht
unbedingt Vergegenwärtigung subjektiver Erlebnisse und Erfahrungen bedeutet, setzt er auf
Begegnung und Aneignung mit dem Unbegreiflichen, dem Verdrängten, dem Vergessenen. Dem ist
freilich mit anekdotischen Bildgeschichten nicht beizukommen. Deshalb sein Hang zum radikalen
Abstrahieren, zu stereotypen geometrischen Motiven, zum mehrdeutigen Zusammenspiel des
signalhaft Ornamentalen. Mehr noch als in der Malerei hat er für sein plastisches Schaffen ein
variables bildnerisches System entwickelt, in dem er ästhetische Wahrnehmungsformen auslotet und
sich mit eingespieltem Rezeptionsverhalten kritisch auseinandersetzt.
Reiner Tischendorf, der zu Beginn der 1970er Jahre an der Dresdener Kunstakademie eine
solide Fundierung erhalten hat, lag wenig daran, den wohltemperierten und für die Dresdner Kunst
maßstäblichen Kolorismus fortzuschreiben. Schon länger schaute er über den sächsischsozialistischen Tellerrand und orientierte sich an der in der DDR offiziell geschmähten Klassischen
Moderne wie der westeuropäischen Nachkriegskunst. Gestützt von dem bei Studenten äußerst

beliebten Außenseiter Herbert Kunze öffnete sich der Blick auf die Strömungen der internationalen
Kunstentwicklung, ohne dass Tischendorf sich in eine epigonale Abhängigkeit begeben hätte. Seine
Auffassung zielte vielmehr auf eine Verknüpfung historisch belegter Kunstleistungen mit Tendenzen
der Moderne, um das Überkommene mit dem Gegenwärtigen zu zeitlosen Aussagen zu
verschmelzen. Der Rückgriff auf vergangene Kulturen ließ ihn aber nicht nur zur archetypischen
Substanz jenseits alles Zeitlichen vordringen. Mit der archaisierende Zeichensprache entwickelte er
zugleich eine Poesie der Genauigkeit in seiner hintergründigen Bildwelt, in der die Motive wie ein
gespeichertes kulturelles und soziales Gedächtnis funktionieren und zwischen antiken und
gegenwärtigen Stoffen scheinbar mühelos eine Brücke geschlagen wird.
Seit den 1990er Jahren verzichtet Reiner Tischendorf auf eine gegenständliche Darstellung
ebenso schließt er individuellen und emotionalen Ausdruck aus. In den gemalten und collagierten
Landschaftsdarstellungen und Ansichten von Kirchen und Klöstern zeigen sich neben ruhiger
Stetigkeit eigenwillig sonore Klänge, die sich mit expressivem Tenor zu schwerelosen
Farbarchitekturen verdichten. Die Bildsprache tendiert bereits zum Chiffrehaften, das sich im
gegenseitig steigernden Miteinander der Farben zu größeren Flächen ausdehnt. Dabei sorgen
gerade die Kontraste zwischen dem Dunkel und der aufleuchtenden Helligkeit für eine Vitalisierung,
während reliefartig aufgeklebte und übermalte Seidenpapiere eine räumliche Wirkung entstehen
lassen. Wesentlich erscheint in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Dichte, Transparenz
und Stofflichkeit der Farbe wie die Beziehung von Tönen und das Vor- und Zurücktretens von
Farbflächen. Am deutlichsten erkennbar wird das in den Blattgold-Collagen auf fünffach verleimten
Sperrholzplatten, auf denen mit linear verlaufenden, die Holzmaserung einbeziehenden farblichen
Hintergründen bereits eine Struktur vorgegeben ist. Parallel zu dieser Bildebene hat Reiner
Tischendorf geometrische Zeichen gesetzt, die wegen des Goldglanzes in den Vordergrund rücken
und den Charakter von schwebenden Objekten in nicht näher beschriebenen Räumen annehmen.
Abhängig von der Lichtintensität können die golden erscheinenden Chiffren mal dichter und
spiegelnder, mal transparenter und offener erscheinen, sodass Zustände wie Intensität und

Zeitlosigkeit sich zu einem aus seelischen Versatzstücken geformten schimmernden Gewebe fügen.
Eines der wiederkehrenden Motive in der Serie der Blattgold-Collagen ist die stilisierte Menorah, der
siebenarmige Leuchter, der als Symbol des Judentums wie der Erleuchtung gleichermaßen gilt und
der als wiederholte Formsequenz mit verstörender Mehrdeutigkeit die immaterielle Welt des
Religiösen repräsentiert.
Ganz anders hingegen die beiden hölzernen Gestalten, die Reiner Tischendorf selbst als eine
Art Begrüßungskomitee platziert hat. Auch wenn die Gruppe des Direktors und der Sekretärin auf
Grund ihrer wieder erkennbaren Schraubzwingen aus dem vorvorigen Jahrhundert zu irritieren
vermag, so assoziiert sie doch zweifelsfrei menschliche Figuren, die in ihrer Erhabenheit und
distanzierenden Aura genauso gut ein Herrscherpaar aus längst vergangener Zeit sein könnten. Ein
Paar, das nicht nach anatomischen, sondern nach konstruktiven Maßstäben gestaltet wurde und bei
dem die Utensilien des Banalen in eigentümlichem Kontrast zur statuarischen Haltung des Paares
stehen. Wären da nur nicht die große Kappe und das kleine vergoldete Haupt, das zum Einen als
ironischer Rückverweis auf selten hinterfragte Hierarchien zu lesen ist und zum Anderen eine
hintergründig-satirische Seite des Künstlers offenbart. Denn so, wie Tischendorf mit der
Transfiguration alltäglicher Objekte eine künstliche Verlebendigung erzeugt, in der das Alltägliche
plötzlich verrätselt und poetisch verfremdet sichtbar wird, kann es geschehen, dass aus einem am
Ostseestrand gefundenen Schwemmholz die „Madonna von Rügen“ ersteht. Mit hintergründigem
Witz und Ironie gelingt es ihm, selbst banale Gartengeräte aus dem Bereich des zweckbetonten
Nützlichkeitsdenkens herauszulösen und im schöpferischen Prozess den kunstfremden Materialien
neue Bedeutung einzugeben. Die solcherart entstandenen Plastiken aus Alltagsmaterial erreichen,
dank ihrer ästhetisch überzeugenden Präsenz und der akzentuierenden Blattvergoldung, beinahe
sakrale Ausstrahlung. Sie laden zum Innehalten ein, provozieren Infragestellung des Gewohnten und
verweisen bei alledem auf das persönliche Anliegen des Künstlers, über die ästhetische Augenweide
hinaus sinnstiftend in unserer Gesellschaft wirken zu wollen.
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