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Wolfram Ebersbach & Lorenz Ebersbach 

ZEITEN//TEMPI 

 

Guten Abend liebe Christine, lieber Wolfram, lieber Lorenz Ebersbach, 

Guten Abend Herr Rothämel und  

guten Abend sehr verehrte Damen und Herren, 

Mit den folgenden Worten aus dem Buch „Walden“ von H.D. Thoreau möchte ich die 

Einführung zur Ausstellung Zeiten // Tempi von Wolfram und Lorenz Ebersbach, Vater 

und Sohn, beginnen.  

 

Wenn ich in Hemdsärmeln, obgleich es kühl, bewölkt und windig ist, am Teichufer 

entlanggehe und nichts Besonderes sehe, das die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, 

dann fühle ich mich allen Elementen außergewöhnlich verwandt.  

(H.D. Thoreau: Walden oder leben in den Wäldern, S. 194) 

 

Lorenz Ebersbach hält das genannte „nichts Besonderes, das die Aufmerksamkeit auf 

sich lenkt“ fest und verwendet dazu keine, jener modernen und überall verfügbaren 

Digitalkameras. L. E. nimmt sich die Zeit, experimentiert, entwickelt und baut 

schließlich eine, dem Raum und dem Motiv angepasste analoge Kamera. Somit wird 

selbst die Fertigung des Arbeitsmaterials zum künstlerischen Akt und verweist 

nebenher auf den Lebenslauf von L.E., der als Industriedesigner mit der Erschaffung 

verschiedenster Dinge vertraut ist. 

Mit seinen “handgebauten-Kameras” werden Cyanotypien erzeugt. Ein Verfahren, 

was bereits 1842 entwickelt wurde. Diese Art der Reproduktion zeichnet sich, 

vereinfacht gesagt, durch eine extrem lange Belichtungszeit –mehrere Tage 

manchmal mehrere Monate - eines zuvor mit Chemikalien behandelten Bildträgers 

aus. Nicht nur das Stativ verwendet L.E. als Kamerastabilisator sondern auch das 

Vorhandene, sei es ein Baum oder beispielsweise eine Stütze an einem Balkon. 

Anschließend verlässt er den Ort und überlässt der Zeit, dem Lauf der Natur und 

damit dem Licht, die Fertigstellung der Reproduktion.  

(Doch Vorsicht, das direkte Sonnenlicht kann auch schon mal einen Brand auslösen.)  
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Das Ergebnis nach beispielsweise 3-monatiger Belichtung: ein Unikat, eine 

Reproduktion, ein Zufallsprodukt der Zeit, das als großformatiges Negativ bereits 

seine künstlerische Aussage entfaltet und nicht mehr veränderbar ist. Die 

Atmosphäre der entstandenen Motive ist vom Nebel verhangen und in das mystisch 

anmutende sogenannte „Berliner blau“ getaucht. Landschaften, urbane Räume und 

die moderne Mobilität, lassen sich erahnen und bieten dennoch genügend Raum für 

freie Interpretationen.  

 

Das Experiment ist der Weg zum künstlerischen Ausdruck. So arbeitet L.E. auch mit 

dem Direktpositiv-Verfahren, das eine Weiterentwicklung der Cyanotypie ist. Dabei 

wird der behandelte Bildträger durch die Lichteinwirkung erhellt und ein Positiv wird 

erzeugt. 

Die dabei entstehenden Reproduktionen, hier in der Ausstellung auf Leinwand, 

steigern die mystische Stimmung vom Motiv um ein Vielfaches. Nach dem Einsehen 

durch den Betrachter, treten Linien, ganze Architekturen klar hervor, um dann wieder 

in der monochromen Fläche zu verschwimmen. Sie versinken im Nebel und lassen 

sich dahinter noch erahnen. Das erinnert an die Romantische Malerei, die 

Unwirkliches sowie Stimmungen formte und darstellte und in C. D. Friedrich ihren 

großen Vertreter hatte. Aber auch im Impressionismus und in der Gegenwartskunst 

finden solche Stimmungs-Macher wie Qiu Shihua ihren Platz. Dessen große 

Ausstellung „weißes Feld“ im Hamburger Bahnhof in Berlin, L.E stark beeindruckte. 

Shihuas radikale Reduktion der Malmittel, ja gerade die Farblosigkeit bedingt ein 

Innehalten und Anhalten vom Betrachter vor dem Bild. Erst mit der Zeit, vertraut auf 

die eigene Wahrnehmung, öffnen sich Landschaften und malerische Flächen. Was 

Shihua dabei die Monochromie auf der Leinwand, ist L. E. die lange Belichtung, das 

Zurücknehmen der eigenen Autorenschaft, wie auch das Innehalten und fokussieren 

vor dem Werk. 

 

Was die Motivwahl von L.E. beeinflusst?  

Die Nähe und die persönliche Beziehung zum ausgewählten Ort sind wichtig. Dabei 

spielt nicht die Heimat die erste Rolle sondern das heimisch und vertraut sein, sei es 
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in Halle oder Leipzig dem Atelier- und Wohnort oder in Italien in der Emilia Romagna, 

der Lebensort für die künstlerischen und lebendigen Träume.  

 

Das Experiment spielt im Arbeitsprozess von L. E. die entscheidende Rolle. 

Unterschiedliche Bildträger werden mit verschiedenen Verfahren belichtet, wie wir 

bereits sehen konnten. So auch Unterhemden und T-Shirts. Dafür entwickelte L.E. 

eine weitere Kamera, in deren Inneren das zuvor mit Chemikalien beschichtete T-

Shirt auf die Belichtung wartet. Dabei entstehen Negativbilder, bei denen die in der 

Natur hellen Flächen dunkel und die dunklen heller erscheinen.  

Das alte Reproduktionsverfahren der Cyanotypie, wird auf einen modernen, 

ausgefallenen Bildträger gebracht. Versucht L.E. damit dem Verfahren neues Leben 

einzuhauchen? Oder ist es eher der malerische Aspekt der Fotografie, der auf einem 

weichen Bildträger besser in Augenschein genommen werden kann?  

 

Mit Zeiten // Tempi ist die Ausstellung betitelt. Das meint nicht ausschließlich die Zeit, 

die direkt mit einem einzigen Kunstwerk verbracht wird sondern auch die Zeit, die 

der Künstler einem Werkkonvolut widmet ehe er sich mit dem nächsten Thema 

auseinandersetzt.  

L.E. hat einen klaren Schnitt vollzogen, denn vor diesen zeitentrückten, ruhigen, 

monochromen Dokumenten, die ich Ihnen soeben vorgestellt habe, hat er ein Projekt 

mit Herzschlag-gesteuerter Fotografie entwickelt. Das führte schließlich zu einer 

Performance, die zahlreiche Programmierungsarbeiten und die Arbeit mit einer 

digitalen Bilderflut erforderte. 

Die eigens dafür gebaute Kamera „EmotiCam“ wird nicht vom Träger ausgelöst wenn 

ihn ein Motiv anspricht, sondern vom Herz, das einer individuellen, emotionalen 

Stimmung folgt. Die dabei entstehenden farbigen Aufnahmen werden in 

unregelmäßiger Zeitfolge erzeugt. Die unterschiedliche Schärfe der Aufnahmen ist 

der Bewegung des Kameraträgers geschuldet – sie ist damit Spiegelbild seiner 

Stimmungsentwicklung.  

L.E. greift eine Bewegung in der Handyfotografie auf: das sogenannte Selfie. Es dient 

für die Dokumentation des Ichs zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen 

Orten, die auf Grund der Kamerahaltung oft im Hintergrund verschwinden. Der 
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selbstverliebte Fotograf lichtet sich ab, er inszeniert sich und dabei steht er und seine 

meist positive Empfindung im Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu die Emoticam. Sie 

inszeniert nicht, sie gibt Auskunft über die Dinge die den Kameraträger bewegen, die 

sein Herz schneller, heftiger, lauter schlagen lassen. Sie zeigt den Schlüssel zur 

Stimmung. 

 

L.E. überlässt die Kunst, der von ihm geschaffenen Technik. Bestimmt bei der 

Cyanotypie die lange Belichtungszeit das Motiv, so ist es bei der Emoticam der 

Herzschlag, der die Aufnahme macht. L.E. hält sich beim Werk so sehr zurück, wie er 

bei der Entwicklung der Technik in den Prozess eingedrungen ist.  

 

 

Orte, Momente, Licht um nur drei Titel von Publikationen bzw. Ausstellungen zu 

nennen, bei denen Wolfram Ebersbach seine Arbeiten vorgestellt hat. Und nun 

„Zeiten // Tempi“. Diese Wort-Quadriga umschreibt sehr gut und kurz 

zusammengefasst die Motivation, das Interesse und den Inhalt, der die Arbeiten von 

Wolfram Ebersbach charakterisiert.  

 

Mit „Zeiten“ stellt W.E. ein Werkkonvolut vor, das durch seine fragmentarische 

Begrenzung, Reduktion und Detailauswahl besticht. Die ausgewählten Arbeiten sind 

Tagebuchskizzen eines urbanen Wanderers. Gerade wurde in Zwickau, in der 

Geburtsstadt von Wolfram Ebersbach seine Ausstellung „Alpenglühen“ gezeigt, in der 

die Natur, die Landschaft und der Berg Thema der Bildmotive waren. Der Künstler 

wurde als Wanderer durch den natürlich gewachsenen Raum vorgestellt. 

Heute und hier interessiert jedoch die urbane Landschaft mit ihren Großartigkeiten 

und vertrauten Alltäglichkeiten, die Wolfram Ebersbach auf seinen Wanderungen in 

der Stadt gefunden, dokumentiert und festgehalten hat. Nicht der Weit- und Ausblick 

steht im Fokus sondern die Entdeckerfreude am Kleinen im Großen. 

 

Die Motive, der hier ausgestellten Werke sind Zeichen, Details und Chiffren einer 

Stadt. Dabei werden keine wiedererkennbaren Architekturen und keine Touristen-

Highlights festgehalten. Es sind die kleinen nahezu unsichtbaren Alltäglichkeiten, 
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denen er seine Aufmerksamkeit schenkt. Sie sind nicht individuell, nicht einzigartig, 

sie können in jedem urbanen Raum entdeckt werden. W.E. selektiert sie aus ihrem 

Dasein, verlässt mit ihnen den bekannten Raum und stellt sie uns in repräsentativem 

Format vor Augen. Er hilft uns mit seinen Augen „den Alltag“ neu zu entdecken und 

er lässt uns teilhaben an seinem Sehen. Sei es der Ausschnitt aus dem Bauzaun, die 

beleuchteten Atelierfester, der Blick zur geschlossenen und dennoch 

Lichtdurchlässigen Jalousie, die Glastür mit quadratischem Muster im Zug.  

Fahren Sie mal nach dieser Ausstellungseröffnung mit dem Zug, gehen Sie an einer 

umzäunten Baustelle vorbei, oder schauen sie bei Nacht auf die beleuchteten Fenster 

der Hochhäuser – sie werden alt Bekanntes Neu entdecken lernen! 

 

Wie macht er das?  

Er nimmt sich Zeit.   W.E. geht in die Stadt, geht immer wieder durch die Stadt, die 

ihn so fasziniert, sei es Leipzig oder Venedig …. Er erkundet die Räume, taucht ein in 

das Bekannte und Vertraute und blickt auf das von Menschen Geschaffene. Er 

durchwandert die urbane Landschaft als ein Suchender ohne festes Ziel und keinen 

Horizont im Blick. Mit dabei ist eine digitale Kamera oder ein Skizzenblock, mit denen 

er dokumentiert, was ihn aufblicken lässt, was ihn anleuchtet und bewegt. Diese 

„Fotoskizzen“ werden im Atelier auf Ihre Substanz geprüft und manchmal auch zu 

einem anderen Zeitpunkt wiederholt, um vergleichen zu können. Es ist dabei nicht 

der Moment einer Handlung oder eines menschlichen Auftritts der entscheidend, es 

sind räumliche Situationen, es ist der Moment des Lichtes und des Schattens, der 

Durchbrüche, die dokumentiert und anschließend künstlerisch in Form gebracht 

werden.  

 

Dafür verwendet er eine schneller zu bearbeitende Materialkombination, als seine 

bisher auf Leinwand gewachsenen, großformatigen und zeitaufwändigen Ölgemälde. 

In der Ausstellung sehen Sie zum großen Teil Arbeiten von Kasein auf Papier. Die 

Mischung von Quark, Wasser und Farbpigmenten ist für W.E. ein vertrautes 

Malmaterial, das er während seines bisherigen Künstlerlebens immer wieder zum 

Einsatz brachte. Waren zu DDR-Zeiten die geringen Kosten und die unproblematische 

Art bei der Materialbeschaffung ausschlaggebend ist es jetzt die Erfahrung und 
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Vertrautheit, die ihn mit diesem Material die Bilder werden lässt. Gleich wie die 

Haltbarkeit, der mit Kasein verewigten Motive, die jene Zeiten überdauern sollen, 

führt W.E. auch die Möglichkeit eines tempovolleren Malens als Grund für seine 

Materialwahl an. Beim Malen interessieren ihn nicht die Farben und Formen der 

Natur, seine Fragen an den Bildaufbau und –inhalt beschäftigen sich eher mit dem 

was zwischen dem Schwarz-Weiß ist, dem oben und unten. Dabei werden keine 

feinen Details ausgearbeitet sondern der Blick geht in die Fläche. Wie strahlen 

erleuchtete Räume in der Stapelung von Hochhäusern, wie dringt das Licht durch die 

Jalousie, was ist dominanter bei der Begegnung von architektonischen Elementen 

wie Wand, Treppe, oder Tür? Das Gegenüber von Leere und Fülle, von Innen und 

Außen belebt seine Arbeiten, denen ein bildhauerischer, räumlicher Ansatz nicht fern 

ist. Um das Malerische noch mehr zu reduzieren, werden harte Kanten gar mit 

Klebeband gezogen und erhalten so ihre konstruierte Anmutung.  

Der große Vertreter der prozesshaften Kunst, Richard Serra, der mit Raumgreifenden 

Stahlplattenkombinationen, Bekanntheit erlangt hat, wird von W.E. als Orientierung 

angeführt. 

Waren es bei W.E. großformatigen und lauten, mit Schrubber aufgetragenen 

Ölgemälden die stark pastosen Strukturen und die mächtigen Flächen die den 

Werken der monumentalen Bauten das Leben gaben, so sind es bei seinen hier 

vorgestellten Arbeiten eine überraschende Dynamik, die teilweise mit farbigen 

Akzenten und Lichtpunkten die Motive des Alltäglichen erfrischen und beleben. 

 

Das schnellere Arbeiten, was ihm die Kasein und Papierkombination ermöglicht, 

entspricht seiner aktuellen Stimmung am besten. Die vergleichsweise kurze Zeit, in 

der er die Arbeiten fertigen kann und abschließt, lässt ihn auch eher Abschied 

nehmen von seinen Werken, er kann sich trennen, wie er sagt. Inwiefern das eine 

Folge seines intensiven und langen Künstlerlebens ist, bleibt zu beobachten. 
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Vater und Sohn stellen gemeinsam aus und finden einen treffenden Ausstellungstitel, 

der Gemeinsamkeiten suggeriert. Die unterschiedlichen Arbeitsweisen habe ich Ihnen 

vorgestellt – wo aber gibt es da noch Berührungspunkte? 

 

Der Arbeitsprozess ist bei beiden nicht das bloße Fertigstellen eines Werkes sondern 

der Weg dorthin ist entscheidend. Das Herantasten, das Experimentieren mit 

Technik, oder dem richtigen Ausschnitt, das Suchen nach dem vertrauten Motiv und 

nach dem Licht. Dabei spielen Landschaften, urbane und ländliche die überwiegende 

Rolle. Der Mensch kommt maximal als Statist, als Bildstütze, aber nicht als Motiv vor. 

Beide suchen zwar nach Spuren vom Menschen, lassen ihn aber nicht zum 

Gegenstand ihrer Arbeiten werden. Die von Menschen gemachte Architektur 

beispielsweise, benötigt keine dargestellte Szene, sie bietet genug Material für 

Interpretation und Dokumentation. 

So wie W.E. durch die Stadt wandert und ihn interessierende Strukturen ermittelt und 

für die weitere Arbeit dokumentiert, so wandert der Träger der „Emoticam“ durch die 

Landschaft seiner Stimmungen und schafft Zeugnis davon. Viel bewusster jedoch, 

ermittelt und wählt L.E. die Standorte für seine Kameras aus, beziehungsweise für 

sein mögliches Motiv. 

Beide suchen das Licht. Benötigt L.E. das Licht um seine Bildträger zu belichten und 

sein Motiv entstehen zu lassen, so sind es bei W.E. die Lichtspiele aus Schatten sowie 

Hell und Dunkelkombinationen, die ihn ein Motiv ausarbeiten lassen.  

Nicht planbar sind die entstandenen Bilder der selbstgebauten Kameras, nicht 

planbar sind auch die Ergebnisse der Wanderungen durch die Städte. 

Gemeinsam ist Vater und Sohn schließlich der Experimentier- und Entdeckerwille, die 

Suche im Alltäglichen, die Freude am banal Nebensächlichen und schließlich am 

künstlerischen Ausdruck ihrer urbanen Begegnungen. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen nun einen 

interessanten Kunstgenuss. 

Sabine Schmidt M.A. (Leipzig) 


