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Das Atelier war schwer zu finden, nicht im 4. Stock, nicht im zweiten (zuhinterst im Gang wäre der 
Name angeschrieben gewesen). Ich musste telefonieren, wir wurden dann abgeholt. 
 
War das ein Omen für die Begegnung mit den Bildern? Links und rechts standen fünf bis sechs 
grosse, hochformatige Bilder mit farbigen Flecken. Der erste Eindruck: alle Bilder erst im Anfangs- 
stadium, die Farben erst angelegt, grob skizziert, die Farbflecken noch offen, im Fluss gehalten,  
unfertig. Daher leicht unbefriedigend, so die erste Empfindung. 
 
Ölfarbengeruch trotz offenem Fenster. Die Palette eine dicke Glasscheibe auf Wagen mit Farbtuben 
und Pinseln. Die Farben am seitlichen und oberen Rand angeordnet, in der Mitte sauber wegge- 
wischt. Daneben an der Wand mit seitlichem Lichteinfall das Bild in Bearbeitung. 
 
Es ist quasi fertig! Wir betrachten es, eingehend, und das ist nötig. Nimmt man die scheinbar 
spontan und vorläufig gesetzten Einheiten ernst, so entsteht ein Reichtum. 
 
Man bemerkt, dass einzelne Farben rein aus der Tube kommen, andere gemischt sind, andere eine 
(partielle) Übermalung aufweisen. 
 
Jeder Farbfleck ein eigenes Wesen, eine Individualität von eigener Gestalt. Runde Form primär, 
elementar: macht Sinn. In den neuen Werken aber kaum noch kreisförmige Scheiben, sondern viel- 
fältig verändert gegen unregelmässig. 
 
Trotzdem: atonale „Farbmusik“. Farbe als Energie freigestellt, frei gesetzt, ins „Leere“. Darauf 
kommt es offenbar in den neuen grossen Werken an, man muss sich darauf einstellen, Erwartungen 
an eine homogen von Rand zu Rand durchgestaltete Fläche liquidieren. Diese Leinwände sind 
weniger harmonisch, optisch sogar unbequem, herausfordernd durch eine anscheinend willkürliche 
Disposition, dadurch jünger, „moderner“. Der Maler hält sich zurück, gibt nicht das durchgeformte 
Ganze, gibt „nur“ die Substanzen, bis zu einem gewissen Punkt als Signale formuliert. Man muss 
sich darauf einlassen, das Bildgeschehen sich selbst anzueignen. 
 
Der erste Eindruck: so könnten ganz leicht und schnell Dutzende Bilder gemalt werden: Er muss, 
nimmt man sich Zeit, korrigiert werden, empfinde ich. Man muss die Stimmigkeit des nur scheinbar 
Zufälligen, also auch der Dissonanzen, erspüren. Es braucht quasi einen sechsten Sinn, der unter- 
scheiden kann zwischen dem, was bloss schnellfertig, billig, banal ist und dem, was sich nur diesen 
Anschein gibt, aber Sinn, Bedeutung und Wert hat. Die Unterscheidung der Qualitäten ist schwierig 
und Erfahrungssache, sie ist wohl verwandt mit der Intuition des Malers, der auch nur nach und 
nach spürt, wann alle Farbwesen am richtigen Ort sitzen, alle Nachbarschaften und über die ganze 
Bild-fläche wirkenden Spannungen richtig inszeniert sind. (Arnold betont: wenn er an einem 
Farbfleck male, schaue er kaum hin, sondern auf die ganze Leinwand.) 
 
 
 
 
 
 
Eine helle, leuchtende Welt, lebendig bewegt und doch in sich beruhigt, equilibriert, ponderiert. 
Unter den zahllosen Möglichkeiten, denen man begegnet, Farbe über eine weisse Fläche zu 
verteilen, nicht „dekorativ“, sondern beseelt. Man spürt ein meditatives, auf Schönheit 
hinarbeitendes Temperament, einen Menschen mit Harmoniebedürfnis und einer gleichzeitigen 
Wachheit und Neugierde, die verhindern, dass die Harmonien fad werden. Eigenartigerweise haben 
diese Malereien, so abstrakt sie sind, nichts Artistisches, sondern Tiefe. Die Bilder schauen einen 
gleichsam mit grossen Augen an. 
 



Sie scheinen Menschliches auszusagen, eine Seinsweise. Das ist wohl der Grund, warum Arnold so 
lange Zeit braucht, um sich zu einem Anfang entschliessen zu können. Farbe wäre schnell angestri-
chen, aber inwendig die Orte zu finden, die tragen, und Stationen, die einen Lebenszusammenhang 
verbürgen – das kann dauern. Giacometti hat die Suchbewegungen zum Stil erhoben, das Setzen 
und Streichen, das Scheitern realisiert. Arnold kann so nicht vorgehen, was er setzt, muss sitzen 
und zugleich auch locker sein, ohne dass er immer wieder darauf zurückkommt. Das gelingt ihm auf 
seine Weise sehr gut. 
 
Diese Deutung versteht die Elemente des Bildes als Symbole. Ob sie so gemeint sind? Wohl eher 
nicht, es wird da nichts Gedankliches illustriert, nicht mit Farben bewusst philosophiert. Indirekt frei-
lich schon. Alles ist ja Wahl, die Grundform der Elemente: Kugel, Kreis, Wolke, Quader, Fleck; die 
Farbigkeit: der Farbe-an-sich-Kontrast (nach Itten), Bipolarität rein – gemischt, die Leuchtkraft, die 
Sinnlichkeit, das Kindliche. Das Phänomenale der farbigen Materie, einfach da, einfaches Dasein. 
„To be – or not to be“: warum nicht, wenn man die Leere des Grundes mitdenkt, die auch 
Stimmung macht. 
 
Nachts noch eine Notiz von Cioran gefunden, die passt: „Wasser ist für mich etwas Unfassbares. 
Ich betrachte es stets, als sei es das erste Mal, als hätte ich bisher nichts von seiner Existenz 
gewusst. Ich entdecke das Universum von neuem, jeden Tag werde ich wieder geboren. Wenn 
dieses Offenbarungserlebnis nur nichts Morbides birgt. Kann in meinem Alter derartige „metaphy- 
sische“ Jungfräulichkeit etwas Gutes bedeuten? Tatsache ist, dass die Gegenwart der Dinge, ihre 
Neuheit, ihr ungewöhnlicher „jamais-vu“-Charakter mich unentwegt erschüttert. Eine zweite 
Geburt? Oder ...“ (Cahiers 1957-1972, S. 109) 
 
 
 
 
 


