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Was unterscheidet den Menschen vom Tier? 

 
 

 
 
Kultur! 
Das fängt bei der Esskultur an. 
Wir nehmen diesen Unterschied wahr 
und bilden die Begriffe „Fressen“ und 
„Essen“. 
Ein nur geringer Unterschied: „Fr“ 
 
„Die einzige Kunst, die einen Künstler 
ernähren kann, ist die Kochkunst“  
hört man da. 
 
Tatsächlich können in Deutschland nur 
2% der Künstler von ihrer Arbeit 
leben. 
 
 
 

 
Jürgen Ferdinand Schlamp konnte als Kunsterzieher künstlerisches Schaffen und Beruf 
verbinden. Er investiert intensiv Zeit und Geld in seine Kunstprojekte. 
 
 

Gemeinsamen Lektüre 
 
Um seiner Kunst etwas näher zu kommen, widme ich mich unserer gemeinsamen Lektüre. 
 

Wolfgang Welsch: 
„Wir Menschen sind eben nicht nur 
Natur-, sondern auch Kulturwesen, 
uns so sind unsere Sinne stark durch 
kulturelle Erfahrungen geprägt. Man 
kann von unseren Wahrnehmungen 
gar nicht handeln, ohne mehr als nur 
Wahrnehmungen ins Kalkül zu 
ziehen.“ 
Wahrnehmung ist keine Konstante, 
sondern wird durch kulturelle 

Faktoren beeinflusst. 
Dabei hat gerade die bildende Kunst hat unsere Wahrnehmung maßgeblich geprägt. 
  



 
Fresken von Giotto di Bondone in Assisi 

 

 
 
Ich denke da an die flächigen Fresken von Giotto di Bondone in Assisi, die das äußerst 
schlichte Leben des heiligen Franziskus – auch heute noch – begreifbar machen. 
 
 
 
 
 

Zentralperspektive 
 

  
 
 
Die Erfindung der Zentralperspektive in der Renaissance, der konstruierten in Italien und der 
empirischen im Norden (lateinisch perspicere = mit dem Blick durchdringen), bedeuten 
einen Paradigmenwechsel in der künstlerischen Darstellung: 
Jetzt lernen die Menschen, sich als Zentrum der eigenen Sehwelt zu begreifen. 
 
Auch in unseren Asamkirchen ist man mittendrin im Theatergeschehen. 
 
 
Die zigtausendfache Wahrnehmung der Folter Christi hier wahrzunehmen, vermag bei mir 
trotzdem nicht, das unbegreifliche begreifbar zu machen. 
  



Impressionismus 
 
Im Impressionismus wurden die Farbtöne von den dargestellten Gegenständen befreit, und 
uns damit ermöglicht, sie als eigenständige augenblickliche Erscheinungen wahrzunehmen. 
 

 
Die Kathedrale von Rouen ist eine 33 Gemälde umfassende Bilderserie von Claude Monet, 
die zwischen 1892 und 1894 entstand. 
Wir nehmen die Kathedrale von Rouen in verschiedenen Lichtsituationen und zum Teil mit 
geringen Variationen des Standpunktes wahr. 
  



 
Kubismus und Konstruktivismus 

 
 

  
Dora-Maar, Pablo Picasso Konstruktion des Geheimnisses, Paul Klee 

 
Kubismus und Konstruktivismus haben uns eine neue Raumwahrnehmung gebracht. 
Wir können eine Gleichzeitigkeit verschiedener Perspektiven begreifen oder durch eine 
bewegte Wahrnehmung neue räumliche Beziehungen begreifen. 
 
 
 
 

Wahrnehmung und Begriff 
 
Wahrnehmung und Begriff waren in meiner kurzen Übersicht die häufigsten Begriffe: 
Der Titel der aktuellen Ausstellung von Jürgen Ferdinand Schlamp. 
 
 
 
 

Der Künstler Jürgen Ferdinand Schlamp 
 
Jürgen Ferdinand Schlamp wird als Künstler der Konkreten Kunst bezeichnet. 
Ich möchte ihn da in keine Schublade stecken. 
Jürgen Ferdinand Schlamp konstruiert seine Bilder ist er deshalb ein Konstruktivist? 
Ismen sind mir ohnehin zu radikal. 
Manche bezeichnen sein Atelier als Labor und Versuchsanstalt. 
Versuche und Experimente? Herumprobiererei? – sicher nicht! 
  



 
Arbeitsweise 

 
Jürgen Ferdinand Schlamp plant seine Arbeiten sehr genau in einer ihm eigenen 
wissenschaftlich akribischen Art, aufgrund fundierter philosophischer Gedanken. 
 

 
 

Eine enorme Fülle von Farbstiften, das Werkzeug 
von Jürgen Ferdinand Schlamp. 
Jeder der Stifte ist mit einem Etikett versehen, damit 
seine Verwendung für das jeweilige Bild schriftlich 
festgehalten werden kann. 

Die Titel beziehen sich nur auf die Herstellung: 
Nr.1 2022.2.2. Buntstiftzeichnung 
Nr.1= Kennzeichnung in der Ausstellung  
2022. = Jahreszahl der Herstellung  
2. = Kennzeichnung der jeweiligen Komposition 
2. = Kennzeichnung der unterschiedlichen 
Farbgestaltung der jeweiligen Komposition 

 
Um seine Werke begreifen zu können sind hohe Erwartungen an unsere Wahrnehmung 
gestellt: unser rationelles Denken ist gefordert. 
Denken Sie an die Kathedrale von Rouen in verschiedenen Lichtsituationen: 
 

 
 
Schlamp braucht keine Kathedrale als Formvorwand für seine Farbkompositionen. 
Er erfindet Formen, die zwischen Zwei- und Dreidimensionalität changieren, 
zwischen der Flächigkeit Giottos und der Perspektive der Renaissance. 
  



 

 
 
Diese Kompositionen werden durch ein lineares Gerüst getragen. 
Sind es Bänder, Vierkantstäbe oder Rohre? – ja, genau 
Verbunden werden sie durch gelbe Kreisliniensegmente, die ebenfalls teils zwei-, teils 
dreidimensional erscheinen. 
Dahinter gewölbte Flächen: 
Im linken Bild ein Raster von 16 Rechtecken, wiederum überlagert von Scheibenteilen, 
Dreiecken, oder anderen Polygonen. 
Im rechten Bild ist das Grundraster nur noch andeutungsweise vorhanden, im mittleren fehlt 
es völlig. In diesen beiden Zeichnungen dominiert ein Zusammenspiel zwischen 
abgerundeten und geradlinig begrenzten Flächen. 
 
Jürgen Ferdinand Schlamp: „In den neuen Arbeiten beschäftigt mich der gleichzeitige 
Gebrauch verschiedener Systeme. Rein flächig gestalteten Formen setze ich räumlich 
wirkende Elemente entgegen, sodass der Betrachter immer wieder seine Perspektive 
wechseln muss. Im Bereich der Farbe kombiniere ich vor allem zwei Prinzipien: Das 
unsichere, kaum auffallende, aber trotzdem existente Grau und stark wirkende, regelhafte 
Farbkontraste. Im Ergebnis entsteht eine Farbfülle und Farbqualität, die mich in ihrem 
Klangreichtum zum meditativen Sehen führen.“ 

 

Goethe schreibt, nachdem er in Dresden die Bilder von Adriaen van Ostade gesehen hatte: 

 

 

„Es war das erste mal, dass ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich 
nachher mit mehrerem Bewusstsein übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder 
jenes Künstlers zu sehen, dessen Werken ich soeben eine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet hatte,“ 


