
 

Tiziana Carraro lic. phil. Kunsthistorikerin 
Schule für Kultur- und Kunstgeschichte 

Telefon +41 79 794 33 32   E-Mail info@culturart-carraro.ch   www.culturart-carraro.ch 

 
Jonas Diener: Dynamisierungs- und Schwebezustände 

 
Ausstellung im Forum Galerie, Kath. Kirchgemeindehaus St. Anna, Glattbrugg 

15. – 29. Januar 2016 
 

Vernissagerede von Tiziana Carraro 
 
Bildtitel, welche die zumeist expressiv-abstrakten Werke von Jonas Diener tragen, verraten seine 
Eindrücke, Impulse, Erinnerungen, Erlebnisse und Vorstellungen: Teuflisch, Tiefsee, Auflösung, Del-
phine, Mystik, Spiegelbild, Vulkanisch, Explosion, Fenster zum Hof, Im Nebel, Fata Morgana, Fisch-
teich, Schaum, Tiefsee, Menschen, Venedig, Eisvogel, Mitternachtssonne, Vulkanausbruch, …. 
Da ist jemand am Werk, der eine starke assoziative Kraft in Gang setzt: einmal bei sich selbst, da er 
aus einem grossen Schatz an Empfindungen und Erlebnissen schöpfen kann, und dann aber auch 
beim Betrachter, der sich einem breiten Feld an visueller Erlebnisfläche stellen kann.  
Die Bilder sind so angelegt, dass sie im wahrsten Sinn „Geschichte“ haben, im doppelten Sinn: zuerst 
technisch gemeint, da der Maler häufig in mehreren Arbeitsschritten zu den Bildergebnissen kommt 
und so tatsächlich zu mehreren Schichten auf den Leinwänden kommt, die tiefer- und höherliegende 
Farbschichten verraten, die manchmal auch durch das Schaben und Kratzen in den deckenden 
Schichten die darunterliegende wieder sichtbar gemacht werden. Somit ist dann auch eine andere, 
eine zu erzählende Geschichte gemeint, die des Malers, der sich dem entstehenden Werk immer wie-
der widmet, während er aber auch warten muss, bis eine Schicht trocken ist, bevor er sich der Weiter-
arbeit widmen kann – oder auch nicht, wenn er auch in die noch nasse Farbschicht eingreift und zum 
Beispiel im Bild „Tiefsee“ in die blaue Wachsfarbe hinein Furchen zieht, in die danach eine andere 
flüssige goldene Farbe fliesst und sich dort festsetzt.  
Jonas Diener experimentiert gern: so war soeben von Enkaustik, also dem Malen mit Wachsfarbe, die 
traditionell in der Ikonenmalerei eingesetzt wurde, die Rede, dann auch von Spachteln und Pinselgrif-
fen, die kratzend zum Einsatz kommen – Pinsel werden natürlich auch zum Malen von Ölfarben, meis-
tens aber von Acrylfarben, eingesetzt. Bitumen ist ebenfalls ein Material, das eingesetzt wird: es fliesst 
über die Leinwände, es bildet ein traumhaftes Schwarz, das faszinierende Facetten hat. Überhaupt 
spielt das Alchimistische, das Wirkenlassen der Komponenten miteinander, eine wichtige Rolle. Stoff-
lich kann sich nicht alles verbinden, es bleibt nebeneinander und Flächen besetzend stehen. Teilweise 
sind die Schichten übereinanderliegend, aber die Farbkomponenten sind durchscheinend oder insge-
samt in der Wirkung zwar nebeneinander liegend, aber keineswegs friedlich.  
Jonas Diener ist ein gebürtiger Volketswiler, seinen Wurzeln treu heute noch im Ort ansässig, doch 
viele seine Bildthemen stammen von weiter weg liegenden Orten: da finden sich vulkanische Eruptio-
nen mit farblich und dynamisch den unbändigen Kräften der Natur nachspürenden Werken, oder Atol-
le und Delphine, aber auch Morgentau und roter Herbst.  
Als ausgebildeter Graphiker und nach einem ganzen Arbeitsleben mit eigenem Büro hat Jonas Diener 
das Auge geschärft für die Wahrnehmungen der Fläche und der Farbenwirkung, und besonders gilt 
seine Aufmerksamkeit der Linie und ihrer Rolle in seinem Werk spielt. Er sagt: „ein Bild ohne Linie 
verliert eine gewisse Dynamik“. Zugleich nimmt er in Kauf, dass die Betonung von Linien das Bild 
unruhig macht. Linien können als Grenzen zwischen Farbfeldern entstehen, oder aber als gemalte 
Linie, als Schraffur, als Liniennetz oder als kalligraphisch erscheinender Schriftzug voller Schwung, 
aber zu keinem Alphabet gehörend. Diese kalligraphisch gestaltete Nicht-Schrift ist Trägerin von zuvor 
gedachten Inhalten, die sich nunmehr als Fluss einer schriftähnlichen Aufzeichnung äussern.  
Natürlich waren Schriften das tägliche Brot von Jonas Diener, und umso faszinierender ist diese Aus-
einandersetzung mit der Bildkraft von Schriftzügen.  
Nicht nur für diese Bilder, für jedes Bild gilt, dass eine Einladung zum Betrachten mitschwingt: einmal 
zum Betrachten des Werks, aber danach auch zum Neubetrachten der umgebenden Lebenswelt. 
Dieses Innehalten zum Beobachten und Schauen ist wichtig, da nur dann das Weitergeben von emp-
fundener Lebensfreude stattfinden kann. In den Worten des Malers: „Für mich ist Malen die Kunst, 
Empfindungen in Bilder umzusetzen.“ 
Deshalb dynamisiert er die Komposition und setzt er Farben in Kontrast zueinander, lässt er Farben 
aufblühen und wieder untergehen. Das zyklische Werden und Vergehen in der Natur wird evoziert. 
In seinen vulkanischen Bildern spielt die Farbe Rot naturgemäss eine zentrale Rolle, aber gleichzeitig 
auch die Farben, die das Vergehen, Verdampfen, das Formverlieren andeuten. Die Kräfteverteilung 
auf der Bildfläche deuten die Rotation an, aber auch das Zerstieben von Materie vom Zentrum weg.  
Immer wieder bleibt das Auge an den Spuren von viel und wiederholter Pinselarbeit hängen. Die Su-
che nach der richtigen Form hinterlässt malerisch eine Schichtigkeit der Malerei, was hinwiederum ein 
schönes Sinnbild ist für das Leben, das sich in seinen vielen Formen nur in der Bewegung und in der 
Wandelbarkeit fassen lässt.  


