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Martin Schwarz ist ein Künstler 
des Elementaren. Und was wäre 
elementarer als ein Punkt, den 
die Geometer als einen nicht 
ausgedehnten Ort im Raum be-
stimmen. Und doch – Gipfel der 
Paradoxie – fügen sich die Punk-
te zusammen und bilden etwas 
Zwei- oder gar Dreidimensiona-
les. Hier das Wort „Punkte“, das 
aus Punkten aufscheint und in 
einem Meer von Punkten wieder 
verschwindet. Diese neue Form 
des Pointillismus erzeugt keine 
Landschaften, keine Interieurs, 
keine Gesichter. Nur das eine 
Wort. Das Wort „Punkte“.
Erst wenn der Betrachter auf-

hört, ein reiner Betrachter zu sein und auch zum Leser wird, erschliesst sich ihm, dass 
aus den Punkten etwas Bestimmtes wird, ein vollständiges Ganzes, eben ein Wort. Wäre 
der Betrachter des lateinischen Alphabetes nicht kundig, nähme er nur Punkte wahr, 
aber nicht das Wort „Punkte“. Martin Schwarz’ Werke muss man lesen – man muss sel-
ber an ihnen arbeiten, Entzifferungsarbeit leisten. Es kommt dabei auf das Allerkleinste, 
bloße Punkte an, nicht auf ein Überwältigt-Werden in der staunenden Anschauung. 
Graphiken wie diese verlangen Anstrengung, fordern Arbeit. Nicht nur vom Künstler, 
sondern auch vom Betrachter. Nur gemeinsam wird daraus ein Bild, das etwas sagt: 
Punkte. Ist das Universum mehr als die Summe seiner Punkte? Müssen die Punkte, 
muss das Punktuelle sich verflüssigen, damit das Universum erst entsteht?

1.  Punkte



Unwillkürlich fügt der Betrachter 
dieser Lese-Graphik von Martin 
Schwarz die beiden im Bild nie 
ganz zu einem Wort vereinigten 
Bestandteile „un“ und „sichtbar“ 
zu einem Wort zusammen: „un-
sichtbar“. Teile des Wortes bleiben 
aber immer unsichtbar; nur das 
Vervollständigungsstreben des 
Betrachters, der zum Komplizen 
des Künstlers wird, indem er am 
Werk mitarbeitet, macht das ei-
gentlich Unsichtbare, nämlich das 
Wort „unsichtbar“ sichtbar.
Schwarz’ Graphik inszeniert in 
strengem Schwarz-Weiss eine der 
großen Paradoxien der Kunst: Wie 
kann sie, deren Medium doch die 

Sichtbarkeit ist, etwas Unsichtbares sichtbar machen? Andeutend? Anspielend? Hin-
weisend? Aussparend? Hier wird der Betrachter in das Bild hineingezogen; er vollzieht 
das, was der Künstler verweigert, in seinem Kopf, eben das Sichtbarmachen des Wor-
tes „unsichtbar“. Und das Kunstwerk bleibt sich selber treu, indem es selbst das Wort 
„unsichtbar“ nie als ganzes sichtbar macht.
Man kann darin auch ein Bekenntnis zu künstlerischer Bescheidenheit sehen: Der 
Kunst kann und soll es nicht gelingen, das Unsichtbare gänzlich sichtbar zu machen. 
Gelänge es ihr, würde sie überflüssig. Und das will weder der Künstler noch der Bet-
rachter.

2. Unsichtbar



Kunst entschlüsselt Wirklichkeit. 
Und verschlüsselt sie. Manch-
mal liefert sie – wie in dieser 
Graphik – den Schlüssel auch 
noch mit, mit dem der Betrach-
ter sich selbst ans Entschlüsseln 
machen kann. Entschlüsseln ist 
mühsam, bedeutet Arbeit, ist 
aber nicht unmöglich. Über-
trägt man das Zeichen-Alpha-
bet Stück für Stück auf die Se-
quenz von grauen und weißen 
Rechtecken, entziffert man 
schließlich: „Nur offene Ge-
heimnisse sind Geheimnisse. 
Die anderen existieren gar 
nicht.“
Ist damit das Kunstwerk ent-

schlüsselt? Nur auf einer Ebene, und vielleicht auf der trivialsten: Hat man die beiden 
Sätze erst einmal entschlüsselt und das Kunstwerk in Normalschrift aufgelöst, be-
kommt man einen neuen Schlüssel an die Hand, mit ihm aber zugleich ein neues Rät-
sel: Sind die beiden Sätze auf die Wirklichkeit als ganze gemünzt? Oder doch nur auf 
Geheimnisse, die die Kunst birgt? Bejaht man die erste Frage, würde die Kunst ver-
schlüsselt einen Schlüssel für das Verständnis der Wirklichkeit als ganzer liefern. Bejaht 
man hingegen die zweite Frage, bliebe die Kunst in ihrem eigenen Kosmos gefangen 
und würde immer nur über sich selbst sprechen. Für ein Ja zur ersten statt zur zweiten 
Frage spricht, dass nichts in den beiden Sätzen irgendeine Einschränkung auf den Be-
reich der Kunst anzeigt: Sie handeln von Geheimnissen im Allgemeinen.
Nehmen wir die beiden Sätze beim Wort, könnten wir uns in eine Paradoxie verstrickt 
wähnen: Sind denn offene Geheimnisse überhaupt noch Geheimnisse? Gewöhnlich 
gilt als offenes Geheimnis ein Geheimnis, das aufgehört hat, eines zu sein, weil alle da-

3.  Geheimnisse



rüber Bescheid wissen: die Liebesaffäre der Ministerin mit dem Parlamentarier der Op-
positionspartei ist in diesem Sinne ein offenes Geheimnis, oder dass die NSA alles da-
ran setzt, unsere elektronische Korrespondenz auszuspähen. Versteht man „offen“ hin-
gegen statt als „enthüllt“ einfach nur als „sichtbar“, so wird man schwerlich bestreiten 
können, dass einzig ein Geheimnis sein kann, was in diesem Sinne offen ist. Denn ein 
Geheimnis, das so geheim ist, dass es niemand sieht, ist auch für niemanden ein Ge-
heimnis – es existiert nicht. Ist die Kunst nicht immer in diesem Sinne ein Geheimnis? 
Das Kunstwerk, das sich bei aller Übersetzungsarbeit dem Betrachter nie völlig er-
schliesst? Entschlüsselung mündet in Verschlüsselung.



Alles hängt nur an einem i. 
Wie das Leben zum Lieben aus-
fliesst oder sich das Lieben im 
Leben verdichtet. In welche Rich-
tung geht die Wellenbewegung, 
die die Wortreihe beschreibt – 
nach links oder nach rechts? Ist 
das Leben ohne i bewegter oder 
verliert es so seinen Halt? Soll der 
Betrachter, der einmal mehr ein 
Leser sein muss, das Bild von o-
ben nach unten oder von unten 
nach oben lesen?  Büsst das Lie-
ben sein i ein und dünnt aus zum 
bloßen Leben, oder gewinnt es 
das i und damit höhere Kraft? 
Wird dem Leben ein i aus ganz 
anderer Quelle beigefügt oder 

verliert es sich, wenn es das i verliert, das in ganz andere Richtung abtreibt? 
Nicht erst in der Moderne hängt vieles an einem unscheinbaren i. Bereits im 4. und 5. 
Jahrhundert schien das Schicksal der Menschheit von einem i, einem Iota abzuhän-
gen, als nämlich die Christenheit bis aufs Blut darüber stritt, ob denn Christus Gottva-

ter bloß ομοιούσιος (homiousios), wesensähnlich, oder doch ομοούσιος (homoousi-
os), wesensgleich sei. Gelehrte Konzilien beschlossen, man müsse um des Seelenheils 
willen an die Wesensgleichheit glauben. Sie liessen damit – wie beim Leben, das ohne 
Lieben auskommen will – das i unter den Tisch fallen. Der christlich-orthodoxe 
Schwarz-Weiss-Modus war böser Wille in guter Absicht, Martin Schwarz’ Schwarz-
Weiss-Modus hingegen ist Provokation. Der Teufel steckt, nicht nur für Christen, im 
Detail. Nicht zuletzt deshalb lieben wir ihn. Wer könnte das besser wissen und künstle-
risch umsetzen als Martin Schwarz?

4.  Lieben – Leben


