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Einen ganzen Tag verbringe ich mit Titus in seinem Haus 
in Beinwil am See in intensivem Gespräch, während 
dessen Verlauf wir uns von der Thermodynamik über 
Meta-Ordnungen hin zum Übernatürlichen hangeln. 
Papiere und Leinenstücke liegen auf dem Boden oder 
lehnen an den Wänden. Titus hat für mich eine Spur 
seiner Werke durchs ganze Haus gelegt – wie Zeitfens-
ter öffnen Serien und Einzelblätter den Blick in die 
verschiedenen Schaffensphasen.

ke i n e ausgä nge aus de m

soWoh l-a l s auch

Kräftige Pinselstriche überziehen in 
grosszügig fliessendem, kreisendem Duktus das Blatt. 
O. T. S .  26  Schwarz und Braun dominieren, dazwischen 
Violett und Lachsrosa, wenig Rot. Ein luftiges, wirres 
Farbgitter, mit einer dunklen Verdichtung in der Bildmit-
te. Leerstellen, durch welche der weisse Malgrund 
hindurchscheint und hell leuchtende blaue Stellen im 
Bildhintergrund schaffen Tiefe, ein leuchtendes Gelb 
umkreist zusammen mit dem Lachsrosa eine weisse 
Leerstelle, bricht sich Bahn nach vorne, zum Betrachter 
hin.

Wo soll mein Auge anknüpfen? Wo Halt finden in 
diesem sich ständig verändernden Vexierbild? Das 
Flüchtige und das Feste durchdringen sich, sind unauf-
löslich miteinander verbunden. Als befände ich mich in 
einem Traum, in welchem die physikalischen Gesetze 
nicht gelten und ich mich trotzdem bewegen muss, 
adaptiere ich nach einiger Zeit die neue Ordnung. Nach 
und nach freunde ich mich mit der Instabilität an, 
gewinne Sicherheit auf schwankendem Boden und bin 
plötzlich bereit, in dieser neuen, rätselhaften Welt 
herumzugehen, sie zu entdecken. Die Kringel formieren 
sich zu Volumen: Zwei ockerfarbene Figuren im Bildvor-
dergrund. Dahinter, etwas tiefer im Bildraum, eine dritte 

Figur in Schwarz. Oder ist es ein Loch? Im untersten 
Drittel des Bildes ist ein Horizont spürbar: Der untere 
Bildteil unterscheidet sich vom darüber liegenden durch 
flachere, perspektivisch verzogene Kreiselbewegungen, 
welche visuell eine Art Boden bilden. Assoziationen 
stellen sich ein: Wolken, Menschengewirr, ein undurch-
dringlicher Zauberwald. Neuronen-Dickicht, Zwischen-
molekularbereich – sieht es so in mir aus? 

Die für Titus’ Werke charakteristische Ambivalenz 
zwischen Fassbarkeit und Immaterialität wie auch die 
vibrierende Indifferenz zwischen Raum und Nicht-Raum 
– sie überfordern, ja provozieren das Auge. Auf allen 
kognitiven Ebenen der Bildbetrachtung zieht uns der 
Künstler den Boden unter den Füssen weg. Doch der 
vermeintliche Verlust entpuppt sich plötzlich als Gewinn 
– der Vorzug eines undefinierten Freiraums, einer terra 
incognita, welche es sich ganz persönlich zu erschauen, 
visuell zu erwandern gilt. Wer in die Bilder eintreten will, 
muss die Deutungshoheit des Verstandes an den Nagel 
hängen und Ja sagen zum Bruchstückhaften, zum 
Fremden und Bedrohlichen, zum Alleinsein mit sich 
selbst und dem eigenen Sehen.

e le m e nta rph ysi k des

ästh e tisch e n

In einigen Bildern tauchen auch explizitere 
Volumen und erkennbare Dinge auf: Figuren, Häuser, 
Häuseransammlungen, Mauern und andere architektoni-
sche Versatzstücke. In O. T. S .  27 behält Titus das 
graphologische System bei, füllt mit den bewegten 
Linien jedoch klar konturierte Flächen, die unverkennbar 
architektonische Volumen abbilden, hier eine lose 
Ansammlung von unterschiedlich grossen Häusern.

Zudem legt Titus eine dritte Ebene über das Bild: 
Wer genau hinschaut, erkennt ein unregelmässiges 
Raster aus weissen Kreisflächen. Alle drei Ebenen bilden 
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unesco (mali grusinsky) mit sergey 
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sonne», eisenwerk, frauenfeld. 
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Leseprobe

Abo/bestellung der gedruckten 

Ausgabe unter www.bartmagazin.com



22 23

W e r k s c h a u
n

r
. 9

B
a

r
t

u rBi lde r des Ü Be rn atÜ rlich e n

Was macht es aus, dass wir etwas als spirituell wahrneh-
men? Diese Frage ist für Titus zentral, denn wenn es eine 
göttliche Person gibt, die alles was ist, geschaffen hat, 
dann müssen sich im Geschaffenen charakteristische 
Spuren des Denkens dieser Person wiederfinden lassen. 
Und von diesen Spuren müsste sich wiederum auf das 
Wesen dieser Person zurückschliessen lassen – dersel-
be Erkenntnisprozess, als hätte jemand noch nie einen 
Baum gesehen und blickte zum ersten Mal vom Fusse 
des Baumes hinauf durchs Geäst in die Krone, aus dem 
Gewirr der Äste und Blätter langsam das fraktale 
Ordnungsprinzip «Baum» erfassend. Dieser äusseren 
bzw. inneren Ordnungsmacht des Seienden versucht 
Titus mit ästhetischen Mitteln auf die Schliche zu 
kommen.

Hie und da erscheint in Titus’ Bildern ein klar 
erkennbares christliches Kreuz, als ein kleiner feiner 
Nadelstich nur, ein Widerhaken jedoch, an dem ich 
hängenbleibe: Wieso dieses einzige Zeichen inmitten 
der archaischen, eine ganz andere Sprache sprechenden 
Liniengeflechte? Koketterie? Oder ein unmissverständli-
cher Hinweis, in welchem Kontext der Künstler seine 
Bilder verstanden wissen will? Mit seinen Kringeln hat er 
uns doch gerade eben das Sehen im zwischenmolekula-
ren Bereich gelehrt – und nun, mit der Setzung des 
Kreuzes kommt der Intellekt mit Macht zurück: aha, ein 
Kreuz. Der zuvor unendlich offene Deutungsraum grenzt 
sich sofort ein und das kraftvolle Pulsieren rundum 
verkommt – excusez moi – zu Weihrauchschwaden.

Schwebende Rhomben, Ansätze einer Figur oder 
eines Antlitzes, gleissend helle (Leer-) Stellen in der 
Bildmitte, Tore und Durchgänge, explodierende Energie-
zentren, manchmal Hybride zwischen alledem – diese 
tief verwurzelten, weniger ideologisch in Beschlag 
genommenen Urbilder des Übernatürlichen verleihen 
den Bildern auch ohne religiös-ikonografische Referen-
zen eine starke spirituelle Ausstrahlung, welche uns 
unvoreingenommen auf die Fährte einer vertieften 
Ergründung dieser Bilder lockt. 

Wenn naturalistische Bilder Oden an die Dinge 
und ihren Schöpfer sind, dann sprechen Titus’ Bilder in 
Zungen: in unbekannten Sprachen, wie sie die Urchris-
ten durcheinander riefen, nachdem der Heilige Geist an 
Pfingsten auf sie kam. Eine Sprache, welche auf festge-
legte Begriffe verzichtet, um im Nichtbenennen der 
Dinge präziser zu sein, als sinnhaft artikulierte Worte 
oder eben Bilder es je könnten. Ist es das, was Gott 
meint mit seinem Gebot, wir sollen uns keine Bildnisse 
machen? Möglicherweise gründet diese Weisung in 
seinem Wunsch, dass wir volle und nicht halbe Erkennt-
nis erlangen sollen. Diesen schwer zugänglichen 
Wahrheiten ist Titus mit seiner Malerei auf der Spur.

in ihrer eigenen Art Verteilmuster ab: Die weissen 
Punkte strukturieren das Blatt in der grafischen zweiten 
Dimension, die Häuservolumen ordnen sich dreidimensi-
onal in Bauklötzchen-Manier zueinander und die Kringel 
befüllen das Blatt in einer kinetischen Ordnung – hier 
kommt durch die sicht- und spürbare Handbewegung 
des Künstlers die vierte Dimension, die Zeit, mit ins 
Spiel. Titus dekliniert seine ästhetischen Anordnungs-
versuche durch alle räumlichen (und zeitlichen) Ord-
nungsgrade und betreibt, wie er selber es nennt, 
«ästhetische Elementarphysik».

Welche Verdichtungen der Textur stellen sich ein, 
wenn die ästhetische Wahrnehmung des bereits Ge-
zeichneten die zeichnende Hand beeinflusst? Zu welcher 
spiralartigen Zeichenbewegung treibt den Künstler sein 
ästhetisches Empfinden? Der auf den ersten Blick 
kindlich und unkontrolliert anmutende loop ist Titus’ 
bewusst gewähltes graphologisches Grundelement, 
nicht zuletzt zur einfacheren Entschlüsselung seiner 
ästhetischen Versuche. Raster und Fragmentierung, 
Strich und Ganzes, geometrische Anlage und Auflösung, 
Metaform und Variation bilden nebst Pinsel, Bleistift und 
Kreide die ideelle Werkzeugpalette des Wahrnehmungs-
forschers. Als Malender ist er sowohl Kontrolleur der 
Versuchsanordnung als auch gleichzeitig sein eigenes 
Forschungsobjekt.

i n n e re V e rWa n dtsch a f te n

Obwohl mit Pinsel gemalt, erscheint das 
Schwarz-Weiss-Bild mehr als Zeichnung 

denn als Gemälde. S .  28 Die wechselnde Intensität des 
schwarzen Pinselstrichs erzeugt zusammen mit dem 
rötlichen Weiss des Papiers Mischtöne und somit den 
Effekt von Graustufen, welcher dem Bild trotz seiner 
Einfarbigkeit etwas Malerisches verleiht. Der im unteren 
Drittel des Bildes spürbare Horizont und die lichten 
Stellen darüber wecken den Eindruck einer Landschaft. 
Wiederum stellt sich der Wimmelbild-Effekt ein und ich 
beginne zu assoziieren: Hitzeflimmern über südfranzösi-
scher Weite, an Cézanne erinnernd, Energiefelder am 
Nachthimmel wie in Van Goghs «Sternennacht» …

Bei aller Unklarheit darüber, was sich hier formiert, 
lassen sich doch Kräftelinien, Energieballungen und 
Ansätze von Ordnungsmustern im vermeintlichen Chaos 
erkennen: Drei dunklere Spiralen winden sich Wirbel-
stürmen gleich von oben nach unten durchs Bild. Die 
erste von rechts in einer einfachen Spiraldrehung, 
diejenige links als Doppelhelix und die mittlere in nach 
beiden Seiten ausgreifenden Wirbeln. Von Himmelskräf-
ten aufgewühlte Landschaft oder göttliche Figuren im 
Kampfe? Ich fühle mich plötzlich stark an Sandro 
Botticcellis «Geburt der Venus» erinnert. Kann es sein, 
dass Titus dieses Werk bewusst zitiert? Oder ist es eine 
unbewusste formale Verwandtschaft, welche sich aus 
des Künstlers eigenem ästhetischem Erfahrungsschatz 
heraus manifestiert hat? 
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 o h n e  t i t e l

1989–92, Öl auf leinwand, 120 x 120 
cm, der schwarze Block ist perspekti-
visch so gesetzt, dass er scheinbar 
immer die grösse des jeweiligen 
Betrachters besitzt. er verdeckt den 
fluchtpunkt, den ort, wo sich alle 
Vektoren in der unendlichkeit treffen. 
Wir können gewisse dinge ahnen, aber 
wir werden nie eine aussage über die 
letzten dinge machen können. 
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o h n e  t i t e l  ( s e r i e )

1990–1992, Öl und acryl auf leinwand, 
alle arbeiten dieser serie weisen einen 
architektonischen charakter auf, wobei 
die gebäude oft dynamisiert sind und 
gleichsam eine eigene persönlichkeit 
entwickeln. im hintergrund zeigen sich 
bereits dynamischere ansätze, die zu 
den späteren Bildern führen, welche 
komplett aus der dynamik der einzelnen 
striche hervorgehen.
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 o h n e  t i t e l  ( s e r i e )

 2003–2005, dispersion auf Baumwolle 
oder leinwand. im Jahr 2003 entstehen 
erste arbeiten, die vollumfänglich auf 
rotierenden pinsel-Bewegungen 
basieren. die kringel oder loops bilden 
ein grundelement (elementarteilchen), 
aus dem alles aufgebaut wird, wie auch 
in der natur letztlich alle räumlich 
fassbare erscheinung durch Bewegung 
hervorgebracht wird. 
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 o h n e  t i t e l  ( s e r i e )

2006–2008, dispersion auf Baumwolle, 
leinwand oder malplatte
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o h n e  t i t e l  ( s e r i e  a u s Z u g)

2013, dispersion auf papier, a3. die 
papierarbeiten entstehen meist in 
serien. diese spielen formenvokabula-
rien durch oder erschaffen in ihrer 
abfolge eine art abstraktes narrativ. 
oft finden entwicklungen statt, die von 
chaotisch zu systematisch wechseln und 
zurück. die abgebildete serie integriert 
zudem vorangegangene formale 
ansätze.

 o h n e  t i t e l

2003, dispersion und parfum auf 
leinwand, 50 cm x 60 cm
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