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Jasminka Bogdanovic

Die Seele braucht DiStanz
Die Malerin, Eurythmistin und Farbforscherin Jasminka Bogdanovic 

über ihre Erlebnisse in James Turrells Lichtinstallationen

Die Fragen nach dem Licht, dem Hell-Dunkel und der Farbe ge-
hören zum Existenziellsten des Menschen. Kunst ist eine Art der 
Verhältnisäußerung diesen Weltentitäten gegenüber, eingebettet 
in einen langen Entwicklungsstrom: Wie aktiv-wach erfahre ich 
ihre Erscheinungen? Wie empfänglich-aufmerksam öffne ich 
mich für ihre Phänomene? Diese Fragen werden für eine (We-
sens-)Begegnung mit dem Licht, der Dunkelheit und der Farbe 
entscheidend sein. 

Der amerikanische Künstler James Turrell befasst sich mit dem 
farbigen Licht auf seine einmalige Art. Dreimal hatte ich die Mög-
lichkeit, seine Rauminstallationen zu erleben: 2007 in Zürich, 2010 
in Wolfsburg und 2011 in Järna, dort im Zusammenhang mit dem 
Projekt ‹Experiment Farbe›. 

Eine Art exklusive Schönheit und bewusste Seherfahrung ist das 
Echo der Zürcher Ausstellung, und es stellte sich mir die Frage, 
ob Kunst einmal die Aufgabe haben wird, unsere verkümmerten 
Sinne zu beleben und uns an ihre Existenz wieder zu erinnern. 

In Wolfsburg konnte ich erstmals die große Installation ‹Ganzfeld› 
begehen. Die Eingangsöffnung dorthin wirkte von außen wie ein 
samtig gefärbtes, zweidimensionales Bild; dies betrat ich und tauch-
te über die steile Balustrade ein in die milchige Bläue des Raumes, 
mein Bezug zum Gleichgewicht schwand. Die Vorfreude stieg in 
mir auf: all die Jahre der Schulung, bewusst in der Farbe, mit der 
Farbe und aus der Farbe zu gestalten, schienen ihre Antwort in 
diesen Farbfluten zu erfahren; ich staunte, lauschte, wünschte mir 
absolute Stille der Konzentration. In dieser perfekt inszenierten 
Raumgestaltung konnte ich verschiedene Beobachtungen machen: 
An den Eingangs- und Ausgangsöffnungen zeigten sich kom-
plementäre Farben zum farbigen Licht im Raum (Simultan- und 
Sukzessivkontraste). Eine Farbstimmung wechselte zeitgesteuert 
die andere ab, gerade rechtzeitig, bevor das Auge mit den nachge-
bildeten Komplementärfarben die farbige Umgebung nivellierte 
(Museumswächter beschrieben, dass sie nach einer Weile keine 
Farben mehr sahen).

Ich versuchte, mit dem Blick an keinem Gegenstand hängen zu 
bleiben, denn sofort wurde daran mein Gegenstandsbewusstsein 
wach, und die gewollte Wirkung, nur bei der Farbwahrnehmung 
zu bleiben, geschwächt. So erlebte ich zum Beispiel, wie mein Kör-
per vom Rot verdrängt und vom Blau nach vorne mitgenommen 
wurde (diese Aktivitäten der Farben sind vom seelischen Erleben 
wohl bekannt, das Neue war, dies so körperlich zu erfahren); da 
der Boden bodenlos und die Wände grenzenlos schienen, war das 
Verhältnis aufgehoben, mit der Bewegungstendenz zur Rundung 
hin. Dieser freigestellte Erfahrungsraum machte mich neugierig, 
ihn mit allen Sinnen zu erfahren, ich fragte nach den Qualitäten 
seiner Gesamtgebärde. Einige synästhetische Erlebnisse waren, 
dass der Klang verzerrt und klirrend laut wurde, mein Tasten erlitt 
einen kratzigen Widerstand, mein Lebenssinn Atemnot, meine 
Bewegungen waren wie unfrei und von außen bestimmt. Ich blieb 
eine Weile reflektierend im Erlebnisreichtum der Sinne und hoffte 
noch immer auf die Beseelung durch die Farbe, aber die große 
Überraschung war: Es gab keine seelischen Farberlebnisse, die 
eine eigene Fantasie beflügeln und Dynamik anregen konnten, es 
waren die Erfahrungen des Leibes, welche mich bestimmten: Es 
ist beeindruckend, wenn ein Sinnesorgan überlastet wird.

Ich fragte mich, in welcher Schicht der Wirklichkeit ich mich 
gerade befand, weil ich nicht mehr hinaus mochte. Eine Art Süße 
stellte sich ein, alles geschah gleitend, raffiniert, künstlich. Ich fand 
meine Seele an meinen Leib gebunden und unerfüllt berauscht.

In Järna blieb einige Zeit, sich dem Werk Turrells erneut zu widmen. 
Ich wiederholte meinen Gang zum ‹Ganzfeld› mehrere Male und 
suchte neue Ansätze im Erleben. Immer wieder erfuhr ich jedoch 
dasselbe: Farbige Sinnesüberflutung im träumenden Zustand von 
Seeligkeit. Augenüberreizung und eine an den Leib gepresste Seele, 
die sich nicht in ein frei atmendes Verhältnis zu ihrer Umgebung 
stellen konnte. Das Wunderbare aber war, dass, als ich hinaus ging, 
mir der Himmel immer wieder neu geschenkt wurde; die Natur 
leuchtete mir unendlich schön auf in dem Zauber des Übergäng-
lichen der Farberscheinungen.


