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case study



Aleschija Seibt: 158 cm, 2012. Getönte Buttermilch auf Fensterglas, Maße variabel



Durch das Milchglas
Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in.

(Leonard Cohen)

Von  einem  so  besungenen  Riss  in  einer  nicht 
perfekten Oberfläche, der erst den Einfall eines 
Sonnenstrahles  ermöglicht,  und  somit  auch  die 
Annahme  und  Wertschätzung  des  Unperfekten  und 
vielleicht  gar  Alltäglichen  bedeutet,  erzählt 
Aleschija  Seibts  unbetitelte  Arbeit  auf  ganz 
eigene  Weise.  Auf  den  ersten  Blick  hat  die 
Künstlerin  die  Ausstellungsvitrine  case  study 
durch die Buttermilchemulsion, die sie in mehreren 
Lagen mit einem Pinsel von Innen auf die Scheiben 
aufgetragen hat, vor fremden Blicken verschlossen.

Obwohl, oder gerade da es bei dieser Glasmalerei 
vordergrundig  um  einen  Sichtschutz  gehen  mag, 
stellen sich dem Betrachter unwillkürlich Fragen 
nach dem verborgenen Inneren der Vitrine. Versuche 
des Durch- und Einblicks prallen an der weißen 
Färbung  des  Glases  ab.  Stattdessen  tritt  die 
Vitrine an sich, ihre Form und die Art der Farbe 
umso deutlicher hervor. 

Die matte Farbigkeit des Glases, die erstaunlich 
natürlich  wirkt,  erreicht  Aleschija  Seibt  durch 
den  Einsatz  eines  Lebensmittels  anstatt  einer 
Künstlerfarbe. Dabei greift sie eine verbreitete 
Praxis  auf,  in  der  Buttermilch  zum  einfachen 
Mattieren von Fensterscheiben verwendet wird. Die 
alltägliche  Erfahrung,  dass  ein  Wasserglas  mit 
Buttermilch  auch  nach  vollständigem  Austrinken 
noch  von  einem  weißlichen  Film  überzogen  ist, 
wurde  hier  auf  alle  Flächen  der  Vitrine 
übertragen. 



Dabei wird bei genauerem Betrachten des milchigen 
Glases  deutlich,  wie  wichtig  der  Einsatz  des 
Materials ist. Obwohl die ungebrochenen, einfarbig 
weißen Flächen höchst minimal wirken, tragen sie 
doch  einen  persönlichen  Pinselduktus  der  Künst-
lerin.  Denn  beim  Auftrag  der  Buttermilch  als 
organischem  Material  entstehen  immer  wieder  Un-
regelmäßigkeiten, die den milchigen Scheiben einen 
eigentümlich malerischen Charakter verleihen.

Bereits  seit  dem  Altertum  werden  Glasscheiben 
bestimmter Fenster besonders gestaltet, vor allem 
von sakralen Bauten, später aber auch vermehrt in 
der  Profanarchitektur.  Friedrich  Jaennicke,  ein 
Kunsttheoretiker  der  bereits  im  19.  Jahrhundert 
ein „Handbuch der Glas-Malerei“ verfasste, stellte 
als Besonderheit der Glasmalerei eine gewisse Mo-
numentalität fest. Er konstatierte: „Die Entwürfe 
zu monumentalen Arbeiten haben sich dem Charakter 
des  zu  dekorierenden  Bauwerks  anzupassen  und 
verlangen  nächstdem  eine  gewisse  einfache  aber 
großartige Linienführung.“1

Ganz anders als damals von Friedrich Jaennicke ge-
dacht, der den Dekorationsaspekt einer der Ölmal-
erei vordergründig unterlegenen Glaskunst betonte, 
scheint sich Aleschija Seibts Buttermilchmalerei 
tatsächlich  dem  Bauwerk  nicht  nur  anzupassen, 
sondern sich diesem darüber hinaus nahezu einzu-
schreiben und eine untrennbare Einheit einzugehen. 
Dabei tritt bei Aleschija Seibt auch wirklich eine 
von  Jaennicke  beschworene  Flächenwirkung  in  den 
Vordergrund, was hier allerdings auf einem voll-
ständigen  Verzicht  auf  eine  konkrete  oder 
abstrakte Darstellung beruht. In der Betonung der 
Materialität bewegt sich die Arbeit von Aleschija 
Seibt somit auf einer neuen Ebene der Glasmalerei, 
1 Jaennicke, Friedrich: Handbuch der Glas-Malerei. Zugleich Anleitung für 

Kunstfreunde zur Beurteilung von Glasmalereien. Stuttgart 1898. S. 1.



die nicht nur extrem ortsspezifisch funktioniert, 
sondern dabei auch Grundparameter der Malerei neu 
auslotet. 

In der Glasmalerei gehen Farbe und Licht durch die 
Eigenschaft  der  Transparenz  des  Glases  ihre 
eigentümliche Wirkung ein, die Aleschija Seibt in 
der Wahl ihrer Farbe aus einem organischen All-
tagsumfeld in einer besonderen Beiläufigkeit fast 
auflöst  und  dabei  doch  pointiert  betont.  Die 
Zweckentfremdung alltäglicher Gebrauchsgüter kann 
ein Gefühl der Natürlichkeit erzeugen, das jedoch 
in dieser Form der Verwendung zugleich ungewohnt 
wirkt.

Anders als bei der alten Technik der Glasmalerei 
werden  die  bearbeiteten  Bildträger  hier  nicht 
gebrannt  und  somit  für  die  Ewigkeit  erhalten, 
sondern  unterliegen  bereits  nach  kurzer  Zeit 
Veränderungs- und Auflösungsprozessen, da die or-
ganische  Farbe  den  Naturgewalten  bewußt  offen 
ausgesetzt ist. 

Da das natürliche biologische Material der Färbung 
eine Symbiose mit dem Ort eingeht, unterliegt es 
den  Bedingungen  der  Räumlichkeit,  die  von  der 
Künstlerin mitgedacht und herausgefordert wurden, 
aber letztlich nicht mehr gesteuert werden können. 
Im  Laufe  der  Zeit  ist  der  Farbauftrag  auf  dem 
Vitrinenglas den Witterungsverhältnissen mit ihren 
Temperaturschwankungen und der Sonneneinstrahlung 
in der alten Vitrine ausgesetzt und reagiert auf 
Licht und Schwitzwasser. 

Die Prozesshaftigkeit der Arbeit lässt den Raum 
der Vitrine wie einen Mikrokosmos in seinen Kreis-
läufen des Feuchtigkeitsgehalts der zirkulierenden 
und  Temperaturschwankungen  ausgesetzten  Luft 
sichtbar werden. Das Kondenswasser der erwärmten 
Luft setzt sich auf den bemalten Scheiben ab und 



hinterlässt seine Spuren. Dabei wird der Raum als 
solcher  anders  erfahrbar  und  unsichtbare  atmos-
phärische  Abläufe  in  dem  an  sich  leeren 
Ausstellungsraum  finden  einen  künstlerischen 
Ausdruck, der mit der malerischen Geste auf den 
Glasscheiben  die  Transparenz  des  Zeigens  einer-
seits ad absurdum führt und andererseits überhaupt 
erst zum Erscheinen bringt. 

Der malerische Akt ohne konkreten oder abstrakten 
Darstellungsgegenstand  –  zugleich  gegenstandslos 
wie  auch  höchst  gegenstandsfixiert  –  lässt  das 
Material, die Farbe sowie die Form des Farbträgers 
und  die  Veränderung  des  Farbauftrages  über  die 
Zeit  hinweg  in  den  Vordergrund  treten.  Die 
natürlichen  Prozesse  werden  im  Laufe  der  Zeit 
Auswirkungen auf die Farbschichten haben, sodass 
die  ursprünglich  glatte,  weiße  Fläche  eventuell 
rissig oder brüchig wird und das Licht sowie das 
neugierige  Auge  des  Betrachters  vielleicht  doch 
seinen Weg in die Vitrine findet und ihr Inneres 
stückchenweise  erkunden  kann,  wobei  diese  aber 
trotzdem leer bleibt und somit den puren Raum an 
sich thematisiert und zum Anschauungsobjekt macht.

Julia Katharina Thiemann



Biographie

Aleschija Seibt wurde 1983 in Giengen an der Brenz 
geboren. Sie lebt und arbeitet in Karlsruhe. 
Aleschija Seibt studierte von 2005 bis 2010 an der 
Staatlichen  Akademie  der  Bildenden  Künste 
Karlsruhe unter anderem bei Prof. Toon Verhoef, 
bei dem sie von 2010 – 2011 auch Meisterschülerin 
war.

Aleschija Seibt: o.T. (Radius), 2009. Gebleichte Fliesen, Durchmesser 80 cm



case study

Glasvitrine am Weißekreuzplatz
Ecke Lister Meile / Friesenstraße
in Hannover – List
300m Fußweg vom Hauptbahnhof

Aleschija Seibt: o.T. (Vorhang), 2011
Metallstange, Leinwandstoff, 90 x 250 x 60 cm
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