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DIE VERSCHÜTTETE SEELE 
Zur Erlebnis- und Bilderwelt von Kristina Kornfeind 
 
Am Anfang erscheint alles wie ein einziges Chaos. Eine Überfülle von Bildthemen ohne 
rechten inneren Zusammenhang, eine scheinbar wahllose, übermäßige Anhäufung von 
Details, die eine klare Bildaussage und Bildersprache aufgrund geordneter Zeichensetzung 
unmöglich erscheinen lassen, eine Strichorgie aus scheinbarem Mangel an gestalterischer 
Disziplin, eine wirre Flächenstruktur, hinter der keinerlei Grundkomposition zu stehen 
scheint, eine Ornamentfülle aufgrund einer Entscheidungsunfähigkeit im Hinblick auf eine 
notwendige selektive Begrenzung, und Farben wie aus dem Ambiente des Wurstelpraters oder 
eines ländlichen Kirchtags. Alles erscheint - auf den ersten Blick - wahllos, zufällig, zügellos, 
uneinheitlich ungebändigt, unkontrolliert. Der Maler scheint das Opfer seiner Bilder, seiner 
Einfälle, seiner ungezügelten Phantasie geworden zu sein. Die Bilder erscheinen als 
unmittelbare Spiegelung einer wirren, beängstigenden Innenwelt, eines gefährlichen 
Seelenzustandes. 
 
Doch dann - auf den zweiten Blick - und bei näherer Betrachtung und eingehender 
Auseinandersetzung mit dieser Bilderwelt erkennt man plötzlich, daß bei aller Richtigkeit und 
Uneingeschränktheit des oben Gesagten der Ursprung dieser Bilderwelt eine ungeheuer starke 
und lebendige, auch ungezügelte, leidenschaftliche Erlebniswelt ist, die hier unmittelbar und 
ohne Berücksichtigung der vielleicht sonst allzu ungefragt anerkannten künstlerischen 
Gestaltungskriterien ihren spontanen Ausdruck findet. Explosionsartig bricht hier etwas lang 
Zurückgehaltenes, Aufgestautes, von einer jahrelangen rationalen und gesellschaftlich 
normierten Dressurhaltung Unterdrücktes, von einem psychischen Verdrängungsprozeß 
Überdecktes und Verschüttetes plötzlich wie ein Aufschrei aus Erinnerung aus einer künstlich 
geglätteten Seelenspiegelungswelt hervor. Eine starke persönliche Erschütterung muß diesen 
Bruch einer bis jetzt scheinbar gültigen persönlichen Adaptionshaltung hervorgerufen und 
bewirkt haben. Die Unmittelbarkeit eines plötzlichen, tiefgreifenden Ereignisses in der 
Selbsterlebnis- und Selbsterfahrungswelt muß dieses plötzliche, heftige Wachgerütteltwerden 
und Wachsein bewirkt haben, muß auch durch einen Reizimpuls einen Rückkoppelungseffekt 
zu ähnlich starken und qualitativ gleichwertigen Erlebnis- und Erfahrungswerten aus einer 
früheren, vielleicht längst verschütteten Lebenszeit erzeugt haben. Es ist die Zeit der Kindheit, 
in der sich Erlebnisse und Eindrücke dem Menschen am unmittelbarsten einprägen und ihn 
bestimmen. Diese plötzlich wieder lebendig gewordenen Erinnerungsbilder mischen sich jetzt 
mit der gegenwärtigen Erlebnis- und Erfahrungswelt. Und dies findet seinen unmittelbaren 
künstlerischen Ausdruck in der Bilderwelt von Kristina Kornfeind. 
 
Was zum einen als überwältigende Vielfalt von Bildzeichen erscheint, versteht man jetzt als 
Reichtum der Phantasie; was als Mangel an gestaltender Disziplin erscheint, versteht man von 
diesem anderen Gesichtspunkt aus als ungebremste künstlerische Freizügigkeit, als Freiheit 
der spontanen persönlichen Mitteilung, ohne Rücksichtnahme auf irgendwelche 
einschränkende Normen. Hier geht es um Selbstbefreiung und nicht um Einordnung und 
Einbindung und neue Selbstgefangenschaft. Hier findet ein längst fälliger und jetzt 
unaufschiebbar gewordener Befreiungsakt statt. Dieses Malen und diese Bilder sind vielleicht 
ein Weg zu einer neuen Ordnung. 
 
Was auf einem Blatt Papier zu sehen ist und was wir gewohnterweise ein Bild zu nennen 
pflegen besteht bei Kristina Kornfeind aus vielen Einzelbildern, von denen jedes für sich sein 
Eigenleben hat, die - aneinandergereiht oder ineinandergeschichtet - oft nur lose miteinander 
verbunden sind und nicht unbedingt in einem sich gegenseitig bedingenden Zusammenhang 
stehen müssen. Erinnerungsfragmente aus der eigenen frühen Kinderwelt, gemischt mit 
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solchen aus der gegenwärtigen Erfahrungs- und Erlebniswelt. Traumgesicht und 
Kindheitstrauma liegen nah beisammen, sind oft eins. Leere Schachteln, deren Inhalt 
verschwunden ist, altes Mobiliar, Sofas und Sesseln, ein Blumenstock, der Teddybär aus 
Kinderzeit mit amputierten Füßen - symbolhaft und bedeutungsschwer. Dann eine Puppe, wie 
als Selbstbildnis gemalt, ein Vogel und ein Traumgesicht, die Schlange, alte Schuhe und ein 
Vogelmensch mit einer nackten Frau als Herz; Feuer aus dem Schornstein, tektonische 
Strukturen, ein Kirchturm und das Blau der Häuser, ein Hund, der Torso eines Menschen. Die 
Farben grell und kontrastierend, ein Linienwirrwarr und viele Ornamente und geheimnisvolle 
Zeichen - wie Spinnrad, Netz und schwarze Kreuze. 
 
Das ist die Zeichensprache dieser Bilder: vieles undeutbar und noch chiffriert - vielleicht auch 
für sich selbst. Alles ist en miniature, wie Kinderspielzeug, wie im Bilderbuch. 
 
Vielleicht, daß eines Tages sich die Bilder voneinander lösen, aus ihrer angstvollen 
Verschlingung, aus der noch jetzt vorhandenen Verkettung. Vielleicht daß dann ein Bild 
entsteht, das - losgelöst vom therapeutischen Aspekt der Selbstbefreiung - dann selbst schon 
Freiheit ist und Freiheit gibt; vor allem auch der Malerin eines solchen Bildes, der Kristina 
Kornfeind selbst. Jetzt sind diese Bilder noch der Weg dorthin, ein Zeugnis dieses Aufbruchs 
zu einem neuen, wachen, angstbefreiten Ich. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien 5/1986 
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