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Der See- und Seelenmaler

VON PETRA DIEDERICHS

Welche Farbe hat das Meer? Mit
„Blau“ gibt sich Christoph Legde
nicht zufrieden. Eher vielleicht mit
einem graugesättigten Himmels-
ton plus etwas Grünanteil, weißen
Lichtnuancen und einer kleinen
BeimischungvonGelb.Dennes geht
Legde nicht nur um die Bewegung
von Wasser, sondern um die Urge-
walt. Nicht um die Spiegelung des
Himmels, sondernumdasTosender
Wellen, denGeruchvonSalzwasser,
die Ahnung von Unendlichkeit.
DassdieWeltlage sich einmal der-

art verändernkönnte, dass seineBil-
der eineneueDeutungsebeneerhal-
ten, damit hatteniemandgerechnet.
Der Künstler schon gar nicht. Seine
See-Bilderwaren immer schonSee-
lenbilder,mehr als bloßeLandschaf-
ten. Widerstand, Erosion, Verdrän-
gung und Zerstörung von Biotopen
und die sozialen Dimensionen be-
schäftigen ihn.DurchdieFlüchtlin-
ge, die inVerzweiflungundmit letz-
ter Hoffnung übers Meer kommen,
hat sich eine neue Deutungsebene
angeboten. DasMeer als Ursprung
des Lebens und als seine Bedro-
hung; alsGrenzeundalsVerheißung
eines besseren Lebens.
DasMeerhat denKrefelderKünst-

ler schon als Kind fasziniert. Ur-
laubsreisen an die Nordsee haben
ihn geprägt. Deshalb nimmt das
Meer viel Raumein in seinemmale-
rischenWerk. AuchbeimA-Gang ist
immer eineBrise vonder Seedabei.
Der Zusammenschluss von Kre-

felder Künstlern, zu demChristoph
Legde seit vielen Jahrengehört, hat-
te im Frühjahr 2020 die 50. Ateli-
er-Ausstellungen geplant. Wegen
Corona fiel das Jubiläum erstmal
aus. AuchdieHerbst-Ausgabe fiel in
einen Lockdown. Die Hoffnung auf
eine Öffnung der Ateliers im kom-
mendenMärz ist hauchdünn.
Für Legde ist es auch persönlich
eine unruhige Zeit, denn er sitzt
ständig zwischen den Stühlen –
besser: zwischen Krefeld und sei-

ner gewählten Zweitheimat in den
Niederlanden – ganz nah amMeer.
DieCorona-Nachrichten verfolgt er
mit besondererAufmerksamkeit.Ob
er von dort nach hier oder von hier
nachdort reisen kann, hängt indie-
senMonatennicht von ihmab. Eine
neueErfahrung für ihn, die ihnauch
die eigenen Bilder mit einer neuen
Bedeutung betrachten lässt. Denn
oft erzählen sie von Hoffnung und
Freiheit und vom Gegenteil.
Sein Motiv hat er in Zeeland di-

rekt vor der Tür. Und der Künstler
verfolgt, wie sich die Situation ver-
ändert,wennMeerundStrandnicht
vonTouristen vereinnahmtwerden.
Ohnehin sind es oft die menschen-
leeren Szenerien, die Legde sucht.
WenndasMeer keineEinladung für
Badegäste ist, sondern unwirsch,

ablehnend, eigenbrödlerischeremi-
tisch.Wenn es Schicksal bedeutet.
Für den A-Gang 50 im vergange-

nen Frühjahr hatte er eine Sonder-
aktion zur Flüchtlingskrise unter
dem Namen „Mare Nostrum“ ge-
plant. „Wie ich erst später sah, war
das auch der Name der ersten gro-
ßen italienischen Hilfsaktion, die
aufgrund der fehlenden Solidarität
der europäischen Mitgliedsstaaten
dann auf Eis gelegt wurde.“
Die Situation vieler fliehender

Menschen auf dem Meer hat ihn
umgetrieben, „Da war es mir nicht
mehrmöglich, die See lediglich aus
dem Blickwinkel der Kunst und
quasi jungfräulich zu betrachten.
Tatsächlich waren und sind ja vie-
le meiner Themen von der hollän-
dischenNordsee geprägt - diePfahl-

reihen, die Wellen, der Strand, der
hohe Himmel. Diese Bilder waren
allerdings nie ausschließlich Land-
schaften sondern immer auch ein
Stück„picturametaphysica“ - stell-
vertretend für den Widerstand der
Menschen, die Erosion, die perma-
nente Veränderung unserer Welt
und ihrer sozialen Dimensionen.“
DieseDeutunghatnocheinmal eine
völlig neue Bedeutung bekommen,
die Pfahlreihen am Meer können
nundurchaus auchals eineArt Zaun
gegen unerwünschte Eindringline
interpretiert werden, die Strandbu-
den als eine Art römisches Feldla-
ger. „Ein entsprechendes Bild von
mirheißt„DieBelagerung““, sagt er.
Ja, er fühlt schon, dassdieKunst ihn
in dieser schwierigen Zeit privile-
giert, weil sie Möglichkeit zu Refle-

xionundAusdruckbiete, auchwenn
Hoffnung, dass die „Krise die Initi-
alzündung für einen Paradigmen-
wechsel im Denken und Handeln
derMenschen und der Politik“ war,
mehrundmehr auf der Streckeblei-
be.
An seinemZyklus will Legde fest-

halten, einige ältere Arbeiten wer-
den dafür in einer Assemblage
verarbeitet. Zeichnerische und gra-
fische Elemente gewinnen für den
Maler dabei wieder an Gewicht.
„Immerwiederbegegne ichBildern
oderPersönlichkeiten, diemichun-
glaublich in ihrenBannziehen.G.H.
Breitner,GeorgioMorandi,Vermeer
- um nur ein paar zu nennen. Die-
seTrigger führendannzuneuenZy-
klen, neuenWahrnehmungen,neu-
en Darstellungen.“

Das Meer als Urgewalt
und Symbol vieler Deu-
tungen ist Christof Legdes
Sujet. Die Pandemie
verleiht seinen Bildern
zusätzliche Aktualität.
Legde arbeitet in Krefeld
und den Niederlanden.

„Licht und Schatten“ heißt dieses großformatige Gemälde von Christof Legde. FOTOS: C.L.

„Die Ankunft“ „Die Verheißung“ Der Künstler Christof Legde. FOTO: BORKENHAGEN Stillleben „Lampions auf demPiano“

Christof Legde ist 1962 in gebo-
ren. Er machte an der FH Nieder-
rhein sein Diplom als Objekt-Desi-
gner; ein Lehramtsstudium folgte
Ateliers hat er in Krefeld und
Breskens (NL)
www.kunstblatter.de
www.atelier-ausstellung.de

Ateliers inKrefeld
unddenNiederlanden

INFO

Ein aufgewühltesMeer trägt den Titel „Die Hoffnung“

„Die große
Freiheit“ als Stream
(ped) Die große Freiheit erlebt Dirk
Schäfer, wenn er auf dem Motor-
rad die Welt bereist. Vieles kann er
davon berichten. Weil das in der
Reihe „Grenzgang“ derzeit nicht
live in der Kufa möglich ist, gibt es
am Sonntag, 31. Januar, um 17 Uhr
den Live-Stream „Die große Frei-
heit – mit dem Motorrad um die
Welt“. Schäfer präsentiert erstmals
dieQuintessenz seinerMotorradrei-
sen in Europa, Orient, Afrika, Neu-
seelandunddenUSA.DenZuschau-
er erwartenberührende,witzigeund
kuriose Stories undeinengesprächi-
genStudiogast, der alleChat-Fragen
beantwortet. Link: https://dringe-
blieben.de/videos. Es ist Folge 15.

Jazzkeller
erhält 5000 Euro
Prämie vom Land
(ped) Es ist eine Nachricht, die in
diesen schweren Monaten doppelt
gut tut. Der Krefelder Jazzkeller er-
hält 5000 Euro vom Land. Das Geld
ist eine Prämie, die das NRW-Mi-
nisterium für Kultur und Wissen-
schaft ausgibt für den „besonderen
Einsatz für freie Musikerinnen und
MusikerwährendderPandemie. 13
Spielstättender Jazz- undPopmusik
werdenmit insgesamt140.000Euro
bedacht, teilt der FDP-Landtagsab-
geordnete Andreas Terhaag mit.
Das Preisgeld geht an kleine und

mittlere Bühnen, die mit ihren
Live-Programmen regelmäßig Auf-
trittsmöglichkeiten für Musiker
bieten. Und die es unter den er-
schwerten Bedingungenwegen der
Corona-Pandemie auch geschafft
haben, mit „vernünftigen Hygiene-
konzepten und Streaming-Ange-
boten“ dennoch Konzertprogram-
me zu organisieren.
Terhaag sagt: „Viele Spielstät-

ten befinden sich in einer außerge-
wöhnlichenKrisenlageaufgrundder
Pandemie.DieprämiertenSpielstät-
ten, so auchder Jazzkeller inKrefeld,
haben sichmit großemErfindungs-
reichtum der Herausforderung ge-
stellt, trotzderPandemiedemkultu-
rellem Leben eine Bühne zu geben.
Gerade jetzt ist es ein tolles Zei-
chen vom Land Nordrhein-West-
falen, Kreativität und Einfallsreich-
tum mithilfe kleiner Prämien zu
belohnen und der Musikkultur im
Landzumindest einwenigdurchdie
schwierige Zeit zu helfen.“

Mundstuhl: Neuer
Termin im Herbst
(ped)Mit seinem flammneuenPro-
gramm„Flamongos“ steckt dashes-
sische Duo „Mundstuhl“ bisher im
Lockdown. Für den für 23. Janu-
ar geplanten Bühnenauftritt in der
Kulturfabrik gibt es jetzt einen neu-
en Ersatztermin im Herbst: 10. Ok-
tober. Die Comedians Lars Nieder-
reichholz und AndeWerner wollen
in einer„GratwanderungderGesell-
schaft erneut einen irrwitzig komi-
schenZerrspiegel vor das bierselige
Antlitz“ halten.GekaufteTickets be-
halten weiter ihre Gültigkeit.


