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Günter Zachariasens bisweilen monumentale 
Gemälde offenbaren malerische Abstraktionen und 

zugleich höchst sinnliche Resultate einer Erforschung 
des inneren Ich, inspiriert von fernöstlichen Lehren. 

Der von ihm zur Schau gestellte farbige Raum spiegelt 
Offenheit, Tiefe, Entgrenzung. Eine zentrale Rolle 

spielt dabei das Licht, dem Zachariasen physische 
Präsenz und Dichte zugleich verleiht.

Günter Zachariasen’s works, some of which are 
monumental, reveal painterly abstractions and the 
highly sensual results of an exploration of the inner 

self, inspired by Far Eastern teachings. The coloured 
space that he puts on display reflects openness, depth 

and the removal of boundaries. Light plays a central 
role here, to which Zachariasen gives both physical 

presence and density. 
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Kunst will die Vergegenwärtigung des Unendlichen.

Art wants to visualise the infinite.

nach | after Friedrich Hölderlin
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Ulrike Wolff-Thomsen

Wenn ein Künstler einen anderen empfiehlt, 
dann spitzt man schon sehr die Ohren – nicht 
anders war es in diesem Fall. Obwohl räumlich 
so nah, kannte ich die wunderbaren kontem-
plativen Bilder von Günter Zachariasen, die 
mir von Jochen Hein sehr ans Herz gelegt 
worden waren, noch nicht aus eigener An-
schauung. Umso mehr freut es mich, dass das 
MKdW nun diesem großartigen Maler eine 
sehr konzen trierte Ausstellung ausrichten 
darf. Sehr berührt haben uns nicht nur die von 
tiefer Menschlichkeit geprägten Gespräche, 
die meine Vorstandskollegin Dr. Christiane 
 Morsbach und ich mit Günter Zachariasen 
haben führen dürfen, sondern genauso die fas-
zinierenden Einblicke in seine Arbeit und sein 
Werk, die uns gewährt wurden. 

Das Ausstellungs- und Sammlungsprofil 
des MKdW ist klar definiert und widmet sich 
derjenigen Kunst, die zwischen etwa 1830 
und 1930 in den vier Nordseeküstenländern 
Norwegen, Dänemark, Deutschland und 
den Niederlanden unter dem Generalthema 

When one artist recommends another, you 
prick up your ears – and that’s how it was in 
this case. Even though we were so close in 
spatial terms, I still wasn’t fully familiar with 
Günter Zachariasen’s wonderful paintings, so 
warmly recommended to me by Jochen Hein. 
I am all the more delighted that the MKdW is 
now able to hold a very focused exhibition 
devoted to this great painter. Not only have we 
been deeply touched by the profoundly human 
discussions that my fellow board-member Dr 
Christiane Morsbach and I have been able 
to have with Günter Zachariasen, but just as 
much by the wonderful insights that we were 
granted into both his working method and his 
finished works.

The MKdW’s profile in terms of its exhibi-
tions and its collection is clearly defined, and 
devoted to the art made between about 1830 
and 1930 in the four North Sea coast coun-
tries of Norway, Denmark, Germany and the 
Netherlands under the general heading of ‘sea 
and coast’. It includes works by such noted 

VORWORT FOREWORD

o. T. | Untitled, 2016
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 140 cm
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„Meer & Küste“ geschaffen wurde. Darunter 
befinden sich Werke von so namhaften Künst-
lerinnen und Künstlern wie Anna Ancher, Johan 
 Christian Dahl, Max Liebermann und Piet 
 Mondrian. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
internationalen zeitgenössischen Positionen. 
Sie bereichern unser Programm um aktuel-
le gesellschaftsrelevante Themen, sei es mit 
Blick auf den Klimawandel oder neue Techno-
logien, sei es im Rahmen einer kritischen Aus-
einandersetzung mit unserer historischen 
Sammlung. 

Vielleicht mag sich manch Kennerin und 
Kenner des MKdW fragen, in welchem Zu-
sammenhang dazu das ungegenständliche 
Œuvre von Günter Zachariasen steht. Der 
Künstler lebt seit Jahrzehnten auf einem Hof 
unweit der nordfriesischen Küste. Sein Werk 
entfaltet eine große meditative Kraft und regt 
dazu an, sich auf das eigene Innere einzu-
lassen. Nichtigkeiten des Alltags und mediale 
Ablenkungen rücken angesichts jener Er-
fahrung beiseite, die sich bei der Betrachtung 
von Zachariasens eindrucksvollen Farbräumen 
zu eröffnen vermag. Nicht der flüchtige Blick er-
fasst dabei die Tiefe der Bilder, sondern ein Ein-
lassen, ein Stillwerden der Betrachtenden sind 
wichtig. Dies erfolgt ganz natürlich, fühlt man 
sich doch sehr angezogen und angesprochen 
von diesen Werken − möchte in der Begegnung 
mit ihnen Ruhe finden, sich versenken in einer 
neu zu erschließenden Bewusstseinssphäre. 
Die Bilder strahlen eine Kraft aus, der man sich 
nicht entziehen kann.   

Wir danken dem Künstler für die schönen 
Begegnungen und die intensive Zusammen-
arbeit. Der Zachariasen-Mingotti Stiftung, 
namentlich dem Künstler und dem Stiftungs-
vorstand Herrn Stephan Schöneich, sind wir 
zudem zu großem Dank für die finanzielle 
Unterstützung von Ausstellung und Katalog 

artists as Anne Ancher, Johan Christian Dahl, 
Max Liebermann and Piet Mondrian. There is 
also a focus on international contemporary 
artistic positions. They enrich our programme 
with topical, socially relevant subjects, whether 
with regard to climate change or new technolo-
gies, or in the context of a critical engagement 
with our historic collection. People familiar with 
the MKdW might wonder what the connec-
tion with the non-figurative oeuvre of Günter 
Zachariasen might be. The artist has lived 
for decades on a farm not far from the North 
Friesian coast. His work emanates a great 
meditative power and stimulates the viewer to 
venture into their own interior. Everyday triv-
ia and the distractions of the media are swept 
aside by the experience of contemplating 
Zachariasen’s impressive colour-spaces. The 
depth of the paintings cannot be grasped by 
a fleeting glance; they need an involvement, 
a stillness on the part of the viewer. This hap-
pens quite naturally, in that one feels very much 
attracted to and addressed by these works – 
one wants to find peace in the encounter with 
them, to immerse oneself in a newly opened 
sphere of consciousness. The paintings give 
off an ineluctable power. 

We thank Günter Zachariasen for the beau-
tiful encounters and the intense collaboration. 
We are also indebted to the Zachariasen-
Mingotti Foundation, in particular to the art-
ist and the chair of the Foundation, Stephan 
Schöneich, for the financial support of the 
exhibition and the catalogue. I should also like 
to thank my co-curator Dr Pia Littmann, who 
also kept a tight hold on all the threads that 
went into the realisation of the exhibition and 
the catalogue. We would also like to give our 
warmest thanks for another very construc-
tive collaboration to Hatje Cantz Verlag – and 
especially to Richard Victor Hagemann and 

verpflichtet. Ebenso danke ich meiner Mit-
kuratorin Dr. Pia Littmann, die zugleich als Aus-
stellungskoordinatorin am MKdW alle Fäden 
der Ausstellungs- und Katalogrealisierung in 
den Händen gehalten hat. Herzlichen Dank 
für die erneute sehr konstruktive Zusammen-
arbeit möchten wir auch dem Hatje Cantz 
 Verlag sagen – namentlich Herrn Richard 
Viktor Hagemann und dem Gestalter Rutger 
Fuchs. Großer Dank gebührt außerdem den 
Katalogautorinnen und -autoren, die uns auf 
eine spannende Entdeckungsreise in das Werk 
von Günter Zachariasen mitnehmen. Allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des MKdW und 
von „Grethjens Gasthof“ danke ich im Namen 
des Vorstands darüber hinaus für ihre tat-
kräftige Unterstützung bei der Planung und 
Realisierung dieser Ausstellung.   

Das gesamte Team des MKdW wünscht der 
Ausstellung eine begeisterte Aufnahme!

Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen
Direktorin Museum Kunst der Westküste,
Alkersum/Föhr

the designer Rutger Fuchs. We are also very 
grateful to the authors of the catalogue who 
take us along on an exciting journey of discov-
ery into the work of Günter Zachariasen. My 
warmest thanks to all of the staff of MKdW and 
“Grethjens Gasthof” on behalf of the Board for 
their active support in the planning and realisa-
tion of this exhibition.

The whole MKdW team wishes the exhibi-
tion an enthusiastic reception!

Prof Dr Ulrike Wolff-Thomsen
Director, Museum Kunst der Westküste, 
Alkersum/Föhr
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o. T. | Untitled, 2003
Öl und Wachs auf Leinwand | Oil and wax on canvas

30 × 30 cm

o. T. | Untitled, 2003
Öl und Wachs auf Leinwand | Oil and wax on canvas

30 × 30 cm

o. T. | Untitled, 2003
Öl und Wachs auf Leinwand | Oil and wax on canvas

30 × 30 cm
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Wolfgang Tunner

Es ist ein erfülltes Jetzt, worin das Viele als eins, 
das Eine unbegrenzt, Bewegung in Ruhe und 
Ruhe bewegt erscheinen. Und es ist im Jetzt 
ein Hauch des Seins, worin sich Horizonte öff-
nen und vergehen, den Atem verkündend. So 
gleicht im Jetzt die Zeit mehr einem Wirbel als 
dem ganzen Fluss. Ich wunderte mich, auf eine 
solche Zeit zu kommen – auf ein Jetzt, worin 
Bewegung Ruhe ist, als wolle sich die Zeit von 
sich selbst befreien und Sinn für ihr wahres Sein 
erlangen. Ich war erstaunt und dachte an einen 
Versuch mit mir selbst, bei dem ich mich dem 
Lauf der Zeit ganz einfach überlassen habe und 
geschehen ließ, was kam. Es war der Versuch, 
mich dem Gang der Zeit hinzugeben und nicht 
einzuwirken, wie und wann Bewegung sich er-
geben sollte. Dabei kam es jedoch bald zu einem 
Gedränge, worin Ruhe nicht mehr gegeben war. 
Ich musste darauf achten, in der freigelassenen 
Zeit nicht zu stranden; und es war nicht klar, ob 
ich es war, der in der Zeit mit ihren Augenblicken 
noch bestehen könnte. Die Freiheit, mit welcher 
der Versuch begonnen hatte, war nicht mehr 

It is a fulfilled ‘Now’ in which the many appears 
as one, the one boundless, movement in rest 
and rest in movement. And in the Now there 
is a breath of being in which horizons open up 
and fade, heralding breath. Time in the Now is 
more like a whirlpool than the whole river. I was 
amazed to come across such a time – a Now 
in which movement is rest, as if time wanted 
to free itself of itself and attain meaning for its 
true being. I was astounded and thought of an 
experiment with myself, in which I simply left 
myself to time’s course and allowed what was 
coming to happen. It was the attempt to give 
myself to time’s course and not influence how 
and when movement should occur. However, it 
soon turned into a crushing throng and there 
was peace no longer. I had to take care not to 
find myself stranded in liberated time; and it 
was not clear if I was the one who could survive 
in time with its moments. The freedom with 
which the experiment had begun was no lon-
ger a given. Simply letting oneself go, in order 
to be free, made occurrence unfree before it 

JETZT NOW

o. T. | Untitled, 2006
Tuschfederzeichnung | Pen-and-ink drawing

33 × 23,5 cm
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gegeben. Sich einfach gehen zu lassen, um frei 
zu sein, ließ das Geschehen unfrei werden, ehe 
es beginnen konnte. Ich suchte daher nach an-
deren Bedingungen, mich der Zeit in ihrem Jetzt 
zu überlassen. Sie waren zwar nicht unbedingt 
frei, jedoch schienen sie komplexer. 

Zeit sollte ja Bewegung in der Ruhe sein und 
nicht das Eine oder Andere allein. Ähnlich war 
es auch für das Viele und das Eine. Sie sollten 
nicht gesondert voneinander wahrgenommen 
werden, sondern als ein Ganzes. Ich dachte da-
bei an den Hauch des Seins, der für das erfüll-
te Jetzt grundlegend von Bedeutung ist. Es ist 
ein Hauch, worin sich mit dem Atem Horizonte 
öffnen und vergehen; er fließt durch alles, was 
wir Sein und Dasein nennen. Es ist der Hauch, 
der vom Atem nicht mehr getrennt werden kann 
und der im Sein und Dasein Einheit findet. Er ist 
es, der das Viele, die Bewegung und die Ruhe 
eint und den Augenblick als erfüllt und unbe-
grenzt erscheinen lässt. In meinem Selbstver-
such schien es mir so gegeben. 

Ich dachte, im besten Fall ist für mich das 
Jetzt nun auf Unendlichkeit gerichtet, von der 
uns jedes Maß verwehrt ist, das Zerteilung und 
Begrenzung bildet. Sie – die Unendlichkeit –, so 
heißt es, sei das Maß der Maße und als Gegen-
stand, der uns entgegensteht, nicht zu fassen. 
Unendlichkeit ist nichts, was wir begreifen kön-
nen, und dies befreit und fesselt uns zugleich. 
Auch der erfüllte Augenblick scheint voller Maß 
und ohne ein Maß, das ich erfassen könnte. Die 
Ruhe ist bewegt, das Viele eins, und ein Hauch 
von der Idee des ganzen Seins scheint überall 
gegeben. Was ich im erfüllten Jetzt erkennen 
kann, ist die Erfüllung selbst, für die ich sein und 
da sein möchte. 

could begin. Hence, I sought other conditions 
under which to give myself over to time in its 
Now. They were not necessarily free, but they 
seemed more complex.

Time should be movement in rest and not 
only one or the other. Something similar was 
also the case for the many and the one. They 
should not be perceived separately from one 
another, but as a whole. I thought of the breath 
of being, which is of fundamental significance 
for the fulfilled Now. It is a breath in which hori-
zons open up and pass away with the breathing; 
it flows through everything that we call being 
and Dasein. It is the breath that can no longer 
be separated from breathing, and which finds 
unity in being and existence. It is what unites 
the many, movement and rest and makes the 
moment appear fulfilled and boundless. That 
seemed to be given thus in my experiment upon 
myself.

I thought, in the best case the Now is hence-
forth directed towards infinity, which refuses 
us any measure that creates fragmentation 
and limitation. It – infinity – is said to be the 
measure of measures, and as an object facing 
us, ungraspable. Infinity is nothing that we can 
comprehend, and this both liberates and fet-
ters us. The fulfilled moment seems filled with 
measure, and without a measure that I might 
grasp. Rest is in movement, the many is one, 
and a breath of the idea of being as a whole 
seems given everywhere. What I can recognise 
in the fulfilled Now is fulfilment itself, for which I 
would like to be and to exist. 

Unendlichkeit hat in der Ausdehnung, ihrer 
Dauer und Wirksamkeit keine Begrenzung. In 
der Mathematik ist „unendlich groß“, wenn die 
Begrenzung größer wird als jede noch so groß 
angebbare Größe; „unendlich klein“ ist, wenn 
die Begrenzung dem Nullpunkt näherkommt 
als jede noch so kleine Größe. Unendlichkeit 
hat keine Form, die sich messen ließe. Sie ist 
formlos, da sie maßlos ist. Ich kann ebenso we-
nig fantasieren oder träumen, was ich mir als 
unendlich vorstellen könnte. Die Unendlichkeit 
hat keine Kontur und keine Perspektive. Als un-
begrenzt stellt sie mir nichts entgegen, was ich 
tastend greifen könnte. Man ist dazu genötigt, 
alles, was unendlich ist, als unbegrenzt in sich 
selbst zu erleben. Wie aber ist die Fantasie be-
schaffen, die in einem unbegrenzt gegeben ist? 
Ist sie das, von dem als „Hauch des Seins“ die 
Rede war? Der Hauch, der jeden Gegenstand 
berührt und unbegrenzt nur noch als Hauch er-
scheint. Wie aber ist ein Hauch? Ist er wirklich 
nur in seiner dunstnachahmenden Bedeutung 
gegeben? Man erkennt, Unendlichkeit ist ohne 
Abgrenzung nicht (mehr) zu fassen. Zwar ist sie 
als Idee gegeben, doch nicht als irgendwie be-
grenzbar oder uns entgegenstehend. Im erfüll-
ten Jetzt ist Unendlichkeit als Idee und Hauch 
des Seins zwar niemals endend, jedoch wirk-
sam über alles, was darin geschehen kann.

Die Erschöpfung, welche auf die Heftigkeit 
folgt, mit der Unendlichkeit im Jetzt erlebt wer-
den kann, mündet manchmal in eine tief ein-
sinkende Müdigkeit – in einen somnambulen 
Zustand, in dem die sinnlich wahrnehmbaren 
Dinge in eine Idee von Unendlichkeit versinken, 
wo all ihren Formen Kontur und Perspektive zu 
fehlen scheinen und sie nur noch mit dem Atem 
wahrgenommen werden. 

Infinity is unlimited in extent, duration and 
effectiveness. In mathematics, ‘infinitely large’ 
is when the limit becomes greater than any 
specifiable size; ‘infinitely small’ is when the 
limit comes closer to zero than any magnitude, 
however small. Infinity has no measurable form. 
It is formless, just as it is immeasurable. Neither 
can I imagine or dream what I could imagine as 
infinite. Infinity has no contour and no perspec-
tive. Being boundless it gives me nothing that 
I might tangibly grasp. We are forced to expe-
rience everything infinite as unlimited inside 
ourselves. But what is the nature of the imag-
ination that is boundless within us? Is it what 
has been described as the ‘breath of being’? 
The breath that touches every object and, 
being boundless, appears only as a breath. But 
what is a breath like? Does it really exist only 
in its haze-imitating significance? We recog-
nise that we cannot (or can no longer) grasp 
infinity without limits. It might exist as an idea, 
but not as somehow limitable or as something 
that faces us. In the fulfilled ‘Now’, infinity as 
idea and breath of being is never-ending, but 
it affects everything that can happen within it.

The exhaustion that follows the violence 
with which infinity can be experienced in the 
Now sometimes leads to a profound weari-
ness – a sleepwalking state in which the things 
perceptible to the senses sink into an idea 
of infinity where all their forms seem to lack 
contour and perspective and can only be per-
ceived with the breath. 

UNENDLICHKEIT INFINITY
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o. T. | Untitled, 2019
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm
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o. T. | Untitled, 2011
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

130 × 125 cm
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o. T. | Untitled, 2020
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm

o. T. | Untitled, 2003
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

102 × 97 cm



2322

o. T. | Untitled, 2015
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 140 cm

o. T. | Untitled, 2020
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 2012
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

162 × 162 cm

o. T. | Untitled, 1995
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

43 × 50 cm
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LICHT UND FARBE
Günter Zachariasen wurde 1937 auf Sylt ge-
boren und lebt seit Jahrzehnten auf einem Hof 
außerhalb dörflicher Bebauung unweit der 
nordfriesischen Küste. Dem hiesigen weiten 
Marschland unter hohem Himmel fühlt er sich 
tief verbunden, ohne dass die Natur selbst zum 
konkreten Motiv seiner Bilder wird. 

Sein Œuvre der letzten rund 25 Jahre, das 
hier im Fokus steht, ist ungegenständlich, voll-
kommen abstrakt. Es zeigt blaue und graue 
Farben, getrübte Grün-, Rot-, Rosa- und Ocker-
töne, Gelb, Weiß. Einige Gemälde haben ein 
handliches Format, andere sind groß, manche 
sogar riesig und überragen jene, die vor ihnen 
stehen. Oft werden sie von einem monochro-
men Kolorit beherrscht, andere weisen sanft 
verschliffene Farbkombinationen auf. Manch-
mal glimmt unter dunklem Violett ein feines 
Rotbraun, doch oftmals sind die Bilder oben 
heller als unten, sodass mitunter Assoziationen 
an Landschaften wach werden. Wieder ande-
re Bilder haben dunklere Ränder und werden 

LIGHT AND COLOUR
Günter Zachariasen was born on Sylt in 1937 
and has lived for decades on a farmhouse iso-
lated from the buildings of the village, near the 
North Frisian coast. He feels a deep connec-
tion with the wide marshland beneath a high 
sky, even though nature itself does not become 
the actual motif of his paintings.

His oeuvre from over the last roughly 25 
years, the focus of this exhibition, is non- 
figurative, completely abstract. It shows blue 
and grey colours, muted tones of green, red, 
pink and ochre, yellow, white. Some paintings 
are a manageable format, others are large, 
some even enormous, looming over the peo-
ple who stand in front of them. They are often 
dominated by a monochrome palette, while 
others reveal delicately blurred colour com-
binations. Sometimes a fine reddish-brown 
shimmers  beneath dark purple, but often the 
paintings are brighter at the top than the bot-
tom, prompting associations with landscapes. 
Still other paintings have darker edges and 

o. T. | Untitled, 2007
Tuschfederzeichnung | Pen-and-ink drawing

33 × 24 cm

ON LOOKING AND  
LETTING GO 
CONTEMPLATION THROUGH 
LIGHT AND COLOUR

Ulrike Wolff-Thomsen,
Pia Littmann

VOM ANSCHAUEN 
UND LOSLASSEN
KONTEMPLATION DURCH 
LICHT UND FARBE
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zur Mitte hin heller, als wäre die Leinwand von 
einem schwebend-dunstigen Licht durchdrun-
gen. Der Farbauftrag ist so minutiös, dass ein 
Bewegungsgestus nicht erkennbar ist, und 
fast scheint es, als seien einzelne Partien in 
der Lage, Licht auszusenden. Ein Leuchten, 
von dem man sich fragt, woher es kommt. Aus 
weiter Ferne, aus dichtem Nebel? Ist es ein 
Schleier, der über allem liegt? Ist es überhaupt 
Licht oder nehmen wir es als solches wahr, weil 
uns etwas Helles anspricht und in einen Farb-
raum, in etwas Unbestimmbares, hineinzieht? 

Der Ausgangspunkt dieses Lichts bleibt 
unbekannt. Auch welche Distanzen es bereits 
genommen hat, bevor es unser Auge erreicht, 
lässt sich nicht abschätzen. Über die Bilder 
entfaltet es jedoch seine Wirkung sofort. Un-
willkürlich bleibt man vor jedem einzelnen Werk 
stehen, beobachtet, versenkt sich und glaubt, 
in eine immer größere Dimension des Raums 
vordringen zu können – einzigartig! Jedes ein-
zelne Werk scheint Ruhe zu spenden und lädt 
ein, in eine andere, ferne Welt der eigenen Ge-
danken einzutauchen. Ohne dass Zachariasen 
dies steuern oder beabsichtigen wollte, wird 
man sich dem Eingebundensein in alltägliche 
Belanglosigkeiten bewusst. So spricht der 
Künstler berechtigt von einer „Wahrnehmungs- 
und Erlebnisqualität, die über ihre materielle 
Erscheinung hinausgeht“.1

DAS ATMOSPHÄRISCHE 
UND DAS GEISTIGE 

Wenn Zachariasen betont, dass „das Un-
bekannte“ seine Heimat sei, spricht er die 
Erforschung des inneren Ichs an, die seine 
Arbeit bedingt und bestimmt. Seine Bilder 
verbinden damit zwei so unterschiedliche wie 
aufeinander bezogene Aspekte: das Sinnlich- 
Atmosphärische und das Abstrakt-Geistige.2 
In der Natur und im Bild einer Landschaft fällt 

become brighter towards the middle, as if the 
canvas is saturated in a floating, hazy light. The 
application of the paint is so minutely detailed 
that no gesture of motion is discernible, and it 
almost seems as if individual parts are capa-
ble of emitting light. A glow that would almost 
make us wonder where it comes from. From a 
great distance, out of thick fog? Is it a veil that 
lies over everything? Is it light at all, or do we 
perceive it as such because something bright 
addresses us and draws us into a space of co-
lour, into something indefinable?

The source of this light remains unknown. 
And there is also no way of telling what dis-
tances it has already travelled before reaching 
our eye. But it immediately unfolds its effect 
over the paintings. We stand in front of each 
individual work, involuntarily we observe, im-
merse ourselves and think we can advance into 
an ever-greater dimension of space – unique! 
Each individual work seems to give off a sense 
of tranquillity, and invites us to plunge our-
selves into a different, remote world of our own 
thoughts. Even though it is not Zachariasen’s 
intention to suggest this, we become aware of 
our implication in everyday inconsequentiality. 
So the artist rightly speaks of a ‘quality of per-
ception and experience that goes beyond its 
material appearance’.1

THE ATMOSPHERIC 
AND THE SPIRITUAL 

When Zachariasen stresses that ‘the unknown’ 
is his home, he is addressing the exploration of 
his internal self, which conditions and deter-
mines his work. His paintings thus bridge two 
aspects that are at once different and connect-
ed with one another: the sensual-atmospher-
ic and abstract-spiritual.2 In nature and in the 
painting of a landscape the two potentially co-
incide. The English painter and watercolourist 

beides potenziell dicht zusammen. Der engli-
sche Maler und Aquarellist William Turner hat 
in diesem Sinne Erstaunliches vermocht: Sei-
ne Licht- und Farbspiele der Elemente, doch 
vor allem seine dunstigen, wirbelnden, flam-
menden Himmel, die er noch vor der Mitte des 
19. Jahrhunderts schuf, fesseln bis heute un-
mittelbar. Weil der Künstler vereinfachte und 
manches offenließ, ergeben sich Spielräume 
für die Fantasie; seine Bilder scheinen oft über 
das Sichtbare ins Transzendente hinauszu-
weisen. Nachfolgende Generationen lösten 
sich vom Naturvorbild und gingen direkt von 
abstrakten Formen aus – die sie dann oft umso 
mehr beseelten:  Kasimir Malewitsch hat sein 
Schwarzes Quadrat auf weißem Grund als Null-
punkt verstanden, als „Manifestation des be-
freiten Nichts“, die er 1915 unmissverständlich 
wie eine Ikone präsentierte.3 Derweil sollten 
die rhythmischen Flächen- und Linienspiele 
 Wassily Kandinskys, der seine Ideen auch in 
der Schrift Das Geistige in der Kunst (1912) dar-
legte, die Seele durch Farbe zum Klingen brin-
gen.4 Es war übrigens eine Frau, die Schwedin 
Hilma af Klint, die aufgrund ihrer mystisch- 
visionären Kompositionen, die ähnlich zeichen-
haft sind wie jene Kandinskys, inzwischen als 
Pionierin der abstrakten Malerei anerkannt ist.5 

Näher liegt der Vergleich jedoch zu dem 
aus dem damals russischen Dwinsk (heute 
 Daugavpils/Lettland) gebürtigen Mark Rothko, 
der aus einer jüdischen Familie stammte und 
ab 1949 seine Gemälde „an der Grenze zum 
Unfasslichen“6 schuf. Hier begegnet einem 
das Sinnlich-Atmosphärische ebenfalls: Diese 
Bilder sind Farbe und nichts als vibrierendes 
Kolorit, das sich über die gesamte Leinwand 
erstreckt, im Widerstreit, im Einklang, im Dia-
log mit sich und den Betrachter*innen, von 
denen Rothko wusste, dass seine Gemälde 
sie manches Mal zum Weinen brachten.7 Seine 

William Turner achieved extraordinary things 
in this direction: his plays of light and colour 
with the elements, but above all his hazy, swirl-
ing, flaming skies, which he made before the 
mid-nineteenth century, are still immediately 
gripping today. Because the artist simplified 
some things and left others open, spaces are 
opened up for the imagination; his paintings 
often seem to point beyond the visible into the 
transcendent. Subsequent generations broke 
away from the natural model and worked di-
rectly on the basis of abstract forms – which 
they endowed even more with life: Kazimir 
Malevich saw his Black Square on White 
Ground as a point zero, as ‘the manifestation 
[…] of a liberated nothingness’, which he pre-
sented unmistakeably as an icon.3 Meanwhile 
the rhythmic plays of line and plane of Wassily 
Kandinsky, who also set out his ideas in the es-
say The Spiritual in Art (1912), make the soul 
resonate through colour.4 It was, incidentally, a 
woman, the Swedish artist Hilma af Klint whose 
mystical and visionary compositions, symbolic 
in a similar way to Kandinsky’s, won her recog-
nition as a pioneer of abstract painting.5

One closer comparison, however, might 
be with Mark Rothko, born in what was still at 
the time Dvinsk in Russia (now Daugavpils/
Latvia), who came from a Jewish family and 
from 1949 made his paintings ‘at the boundary 
of the ungraspable’. 6 Here we also encounter 
the sensual-atmospheric: these paintings are 
colour and nothing but a vibrating coloration 
that stretches over the whole of the canvas, 
clashing, harmonizing, in dialogue with the 
viewers who, as Rothko knew, were sometimes 
moved to tears by his paintings.7 His late dark 
monochrome panels unfolded in the Rothko 
Chapel, Houston, Texas, for which the artist 
had specially conceived them. The art historian 
Willibald Sauerlander was referring to Rothko’s 
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spät geschaffenen dunkel-monochromen Ta-
feln kommen in der Rothko Chapel, Houston/
Texas, zur Entfaltung, für die sie der Künst-
ler eigens konzipiert hat. Unter anderem 
auf  Rothkos Position bezog sich der Kunst-
historiker  Willibald Sauerländer, als er die New 
Yorker Avantgardekunst der Nachkriegszeit 
als Malerei beschrieb, „welche die Dimension 
des Trans zendenten zurückrufen will, ohne 
das Religiöse im traditionellen Sinne noch zur 
Verfügung zu haben“.8 In Worten Barnett New-
mans war dies eine Zeit „ohne Legenden oder 
Mythos, die man sublim nennen könnte“.9 

FÜLLE, LEERE, KONTEMPLATION
Die Bilder von Günter Zachariasen sind keine 
Ikonen, keine mystischen Zeichen, nicht hoch-
emotional, selten laut, sondern still, kontem-
plativ. Sind sie sublim? Vielleicht – auf eine 
zeitgemäße Weise. Sie markieren Resultate 
eines komplexen Schaffensprozesses, zu-
nächst manuell, denn in den Gemälden liegen 
bis zu 25 feinste, sich über die gesamte 
Bildfläche erstreckende Farblasuren über-
einander. Wie auf einigen Werken des US-
amerikanischen Farbfeldmalers Ad Reinhardt 
kontrastieren feine Nuancen des Kolorits 
miteinander. Bei Zachariasen sind die Farben 
jedoch nicht voneinander getrennt, viel-
mehr stellt der Maler kontinuierliche Verläufe 
zwischen Farben in unterschiedlicher Hellig-
keit her. Eine ähnliche Wirkung wird bei seinen 
schwarzen Tuschfederzeichungen erzeugt, 
indem es zwischen stark und weniger stark 
verdichteten Linienbündeln stetige Über-
gänge gibt. Die Zeichnungen legen die deut-
lichste Fährte zu den ebenso von  Zachariasen 
bewunderten Positionen von Agnes Martin 
und Mark Tobey, deren grafisch basierte All-
over-Kompositionen zwischen Minimalismus 
und abstraktem Expressionismus verortet 

position, among others, when he described 
post-war avant-garde art as painting ‘that 
wants to bring back the dimension of the tran-
scendent without still having the religious in the 
traditional sense at its disposal.’8 In the words 
of Barnett Newman this was a time ‘without a 
legend that can be called sublime’.9

PLENITUDE, EMPTINESS, 
CONTEMPLATION

The paintings of Günter Zachariasen are not 
icons, not mystical symbols, not highly emo-
tional, rarely noisy, but quiet and contemplative. 
Are they sublime? Perhaps – in a contempo-
rary way. They mark the results of a complex 
creative process, manual first of all, because 
up to twenty-five very delicate colour glazes 
stretching across the whole of the picture 
surface lie superimposed on one another. As 
in some works by the American colour-field 
painter Ad Reinhardt, there are fine contrasts 
in coloration. In the case of Zachariasen, how-
ever, the colours are not separated from one 
another; instead, the painter creates continu-
ous transitions between colours with varying 
degrees of brightness. A similar effect is pro-
duced in the artist’s black pen-and-ink draw-
ings, which constantly move between bundles 
of lines with changing levels of density. It is the 
drawings that show the clearest connection 
to the artistic positions of Agnes Martin and 
Mark Tobey, whose graphic-art-based, all-over 
compositions are located between Minimalism 
and Abstract expressionism. Like Martin’s par-
allel lines or Tobey’s White Writing paintings 
with their layered, apparently directionless 
calligraphic signs, pictorial spaces of great 
vitality and atmospheric depth are created in 
Zachariasen’s drawing-based works.

Zachariasen’s work is always about an 
 ever-deeper visual and mental penetration into 

werden. Ähnlich den parallel geführten Linien 
von Martin oder den White-Writing-Bildern 
Tobeys mit ihren aufgeschichteten, scheinbar 
orientierungslosen kalligrafischen Zeichen 
entstehen so auch im zeichnerischen Werk von 
Zachariasen Bildräume von großer Vitalität und 
atmosphärischer Tiefe.

Stets geht es bei ihm um ein immer weiteres 
visuelles und mentales Vordringen in Räume – 
Farbräume ebenso wie geistige Räume –, um 
das Erreichen eines Bewusstseinszustandes, 
der alles Dingliche und Alltägliche loslässt und 
sich konzentriert auf das eigentliche Sein. So-
wohl für den Maler als auch für die Betrachten-
den bedarf es dafür der reinen Wahrnehmung, 
einer visuellen und geistigen Auseinanderset-
zung, die nicht vom Objekthaften, von Inhalten, 
Symbolen oder Metaphern, deren Bedeutung 
entschlüsselt werden müsste, bestimmt wird. 
Ein Sehen des Unsichtbaren im Sichtbaren? 
Zachariasen teilt nach eigenem Bekunden die 
Vorstellung früher chinesischer Malerei, dass 
in „jedem Pinselstrich die Leere enthalten sei. 
Die Leere des Uranfangs, aus dem die Zehn-
tausend Dinge hervorgegangen sind. Wie die 
Atemluft, gebunden an das Blut, den gesamten 
Körper durchströmt, fließt mit jedem Pinsel-
strich die Leere durch das Bild.“10 Mit Blick auf 
eine reale Welt und eben auch eine der Bilder, 
oft zitiert als „Bilderflut“, die laut, komplex und 
unübersichtlich ist, mutet diese Leere, diese 
Einladung zur Kontemplation heilsam und ge-
radezu kühn an. 

UNENDLICH JETZT
Die Suche von Günter Zachariasen ist sub-
jektiv, sie führt ihn in das eigene Innere, und 
gerade deshalb ist sie grenzenlos. Die Bildräu-
me, die er erschafft, sind weit über die physi-
schen Grenzen des Gemäldes hinaus vorstell-
bar und entfalten eine geradezu kosmische 

spaces – spaces of colour as well as mental 
spaces – in order to attain a state of conscious-
ness that abandons everything objective and 
everyday and concentrates on actual being. For 
both the painter and the viewer this requires 
pure perception, a visual and spiritual engage-
ment that is not defined by the object-like 
nature of the works, by contents, symbols, or 
metaphors whose significance needs to be de-
ciphered. A seeing of the invisible in the visible? 
By his own account Zachariasen shares the 
idea of early Chinese painting, that ‘emptiness 
is contained in every brushstroke. The empti-
ness of the primal beginning from which the ten 
thousand things emerged. Just as breathed air, 
connected with the blood, flows through the 
whole body, with every brushstroke, emptiness 
flows through the painting.’10 In view of a real 
world and also a world made up of pictures, 
often cited as a ‘flood of images’, noisy, com-
plex and vast, this emptiness, this invitation to 
contemplation seems healing and almost bold.

INFINITE NOW
Günter Zachariasen’s quest is subjective, it 
leads him into his own interior, and for precisely 
that reason it is boundless. The pictorial spaces 
that he creates are imaginable far beyond the 
physical boundaries of the painting and unfold 
an almost cosmic dimension of depth. In the 
quotation cited above the artist connects the 
process of painting with breathing. Breathing 
is natural to everyone, and nonetheless – or for 
that very reason – consciously perceiving and 
influencing one’s breathing can be an incred-
ibly intense experience. By breathing we can 
give ourselves a sense of calm or reassurance, 
but above all we sense and locate ourselves 
entirely in the here and now. This describes a 
state, or rather a striving for a condition, that 
is often summed up by the term ‘mindfulness’ 
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Tiefendimension. In dem oben genannten Zitat 
verbindet der Künstler den Prozess des Malens 
mit der Atmung. Atmen ist für jeden selbstver-
ständlich und trotzdem – oder gerade des-
halb – kann es eine unglaublich intensive Erfah-
rung sein, die Atmung bewusst wahrzunehmen 
und zu beeinflussen. Atmend können wir uns 
beruhigen, ermutigen, vor allem aber spüren 
wir uns selbst und verorten uns ganz im Hier 
und Jetzt. Das beschreibt einen Umstand oder 
vielmehr das Streben nach einem Zustand, der 
heute oft unter dem Begriff „Achtsamkeit“ ge-
fasst wird und als meditative Praxis einige Auf-
merksamkeit erfährt. Völlig zur Ruhe kommen 
und sich selbst erfahren im Moment, so wie der 
Maler zu jeder Zeit, Pinselstrich für Pinselstrich, 
in seiner Arbeit aufgeht. Faszinierenderweise 
verlieren wir, ganz im Augenblick angekommen, 
das Gefühl für Raum und Zeit, für das Davor 
und Danach. Die Gegenwart dehnt sich ins Un-
endliche, erstreckt sich noch so viel weiter als 
die Marsch und höher als der nordfriesische 
Himmel. Jedes Werk spiegelt somit nicht nur 
einen Dialog zwischen Maler und Bild, sondern 
eröffnet in Einbindung der Betrachtenden auch 
einen Dialog über verdichtete, stillgestellte 
Zeit, die sich in ihrer Abstraktion nicht messen, 
höchstens erahnen lässt. 

today and is attracting a certain amount of 
attention as a meditative practice. Reaching 
complete peace and experiencing oneself 
in the moment, just as the painter is always, 
brushstroke after brushstroke, merging with 
his work. Fascinatingly, having arrived entirely 
in the moment, we lose the sense of space and 
time, of before and after. The present extends 
into the infinite, stretching very much further 
than the marsh and higher than the North 
Friesian sky. Each work thus not only reflects a 
dialogue between painter and painting, but by 
involving the viewer also opens up a dialogue 
about condensed and frozen time that cannot 
be measured in its abstraction, but at most 
surmised. 
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o. T. | Untitled, 2013
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm

o. T. | Untitled, 2013
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

162 × 162 cm
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o. T. | Untitled, 2016
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 140 cm

o. T. | Untitled, 2019
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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Am Strand, im Sand, auf der Mole mit Sicht über das Meer ...
Gedanken im freien Flug in die Freiheit der ungebundenen Unendlichkeit der Natur und der Kunst
Farben, Flächen, Formen
Verschlungene Notate

Schwirrende bodenständige sinnliche Leere …
Wo ist ihr Fundament?
Sammelkladde für Gedanken, Strandgut, Fundstücke − ätherisch? Greifbar?

Archaische Verheißung?

Was sehe ich eigentlich?

Jeden Tag etwas Neues!

Ein Bild redet
Zweites Bild redet mit
Drittes Bild schweigt
Viertes Bild lacht
Fünftes Bild macht nachdenklich
Sechstes Bild flutet Gefühl
Siebtes Bild ebbt ab
Achtes Bild stürmt
…

Bilder öffnen sich, strömen aus sich heraus

Unendlich   Jetzt

Karin Tuxhorn

o. T. | Untitled, 2019
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm
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o. T. | Untitled, 2007
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

130 × 130 cm

On the beach, in the sand, on the pier with a view of the sea ...
Thoughts in free flight into the freedom of the unbound infinity of nature and art
Colours, surfaces, shapes
Intricate notes

Swirling down-to-earth sensual emptiness ...
Where is your foundation?
Collection notebook for thoughts, flotsam, found objects − ethereal? Tangible?

Archaic promise?

What am I actually seeing?

Something new every day!

An image speaks
The second picture has a say
Third picture is silent
Fourth picture laughs
Fifth picture makes you think
Sixth picture floods feeling
Seventh picture fades away
Eighth picture storms
...

Images open up, flow out of themselves

Infinity   Now

Karin Tuxhorn
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o. T. | Untitled, 2016
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm

o. T. | Untitled, 2016
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm
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o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm

o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 2004
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

162 × 162 cm

o. T. | Untitled, 2001
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm

o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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Wer des Genügens Genüge kennt, 
hat immer genug.
Lao Tse

Im hohen Norden Deutschlands lebt ein Ere-
mit. In einem großzügigen Gehöft, das in karger 
Klarheit gestaltet ist, aber prächtig grün ein-
gebettet. Dieser Einzelne verwirklicht seine 
Meditationen in der Malerei. Der Maler Günter 
Zachariasen lebt Handlungs- und Gedanken-
konsequenz, er sucht Klarheit und natürliche 
Besonnenheit in seiner Existenz. Die zeit-
genössische Hybris einer sich vielfach über-
reizenden Welt durchgreift er, weiß um die 
selbstzerstörerische und desozialisierende 
Ausrichtung einer unsicheren menschlichen 
Welt, in der weniger Erkenntnis und noch weni-
ger folgerichtige Bewusstheit stecken.

Es ist eigentlich ein Leichtes, diesen Men-
schen zu definieren, weil aber der Logos sei-
nes Daseins heute fremd erscheint, bedarf 
er der Erläuterung. Allein das verknappte und 
verhungerte Wortbewusstsein unserer Tage ist 

One who knows that enough is enough 
has always enough.
Lao Tse

In the high north of Germany there lives a her- 
mit. In a generous farmstead designed with 
bleak clarity, but nestling in magnificent 
greenery. This individual realises his medita-
tions through painting. The painter Günter 
 Zachariasen lives out a consistency of action 
and thought, he seeks clarity and natural tem-
perance in his existence. He reaches through 
the contemporary hubris of an overstimulated 
world, he is aware of the self-destructive and 
de-socialising tendency of an uncertain human 
world, which holds less knowledge and even 
less consistent consciousness.

It is actually easy to define this person, 
but because the logic of his existence ap-
pears strange today, it needs explanation. The 
starved and stunted verbal consciousness of 
our times is a brake on understanding, and our 
pictorial consciousness atrophies along with 

Augustin Martin Noffke

UNENDLICHES 
IM JETZT

THE INFINITE 
IN THE NOW

o. T. | Untitled, 2006
Tuschfederzeichnung | Pen-and-ink drawing

33 × 23,5 cm
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eine Verstehensbremse, das Bildbewusstsein 
verkümmert ebenso wie die gegenseitige Ver-
ständigung und das Verstehen. Der „zivilisier-
te“ Mensch dieser Tage verbringt sein Dasein 
in einer biedermeierlich-hedonistischen, meist 
eiligen Bedürfnisbefriedigung. Tiefenräum-
liche Kontemplation, metaphysische For-
schung dienen zuweilen einer vermeintlichen 
„Selbstverwirklichung“. Der grassierende 
Verlust an existenziellem Stehvermögen, das 
schwindende Bewusstsein für Verantwortung 
und Verpflichtung im eigenen Leben weichen 
einer eher aktionistischen Ego-Ohnmacht, die 
sich aus dem Rückzug des Homo sapiens aus 
einer verlustigen Sinngebung speist, also die 
Frage nach der Sinnfindung in der Existenz 
verdrängt. 

Da dieser Künstler nicht klischeehaft greif-
bar ist, wie vermeintlich vieles in dieser Welt, 
genügt keine kryptische Dudensprache, um 
diesem Eigensinnigen näherzukommen, seine 
Daseinsfindung zu versprachlichen. Er ist 
weit weg von gesellschaftlicher Konformität, 
wahrt scheue Distanz zur multiplen Polyfonie 
eines Informationsentertainments. Um die-
sem besonnenen Menschen näherzukommen, 
müssen einige Präpositionen geklärt sein.

Der Mensch hat mit der für ihn sichtbaren 
Welt nur ein kleines Stückchen einer mög-
lichen, vollständigen Wahrnehmungsbreite zur 
Verfügung. Was der Mensch sieht von der stoff-
lichen Welt, ist faszinierend und für sein Über-
leben mehr als ausreichend. Aber er schaut 
nicht etwa durch Röntgenstrahlen, durch 
Infrarot; er muss erkennen, dass seine Wahr-
nehmungswelt begrenzt und sehr bedingt ist. 
Zachariasen geht es nie um faszinierende 
Ereignisse in einer immer weiterentwickelten 
technischen Kulturwelt mit ihren immer wei-
ter ausgreifenden Möglichkeiten. Den Raum 
und die Zeit, die Sprache des Raumes und die 

our mutual communication and understand-
ing. The ‘civilised’ human being of these times 
spends his life in a respectable, hedonistic, 
usually hasty satisfaction of needs. Deep-
space contemplation, metaphysical research 
sometimes serve a supposed ‘self-realisation’. 
The rampant loss of existential endurance, the 
vanishing sense of responsibility and obliga-
tion in our own lives, are giving way to a more 
actionistic ego-impotence, which feeds on the 
retreat of Homo sapiens from a loss of mean-
ing-giving, and thus suppressing the question 
of finding meaning in existence.

Since this artist is not graspable in a cli-
chéd way, supposedly like much in this world, 
no cryptic dictionary language is enough to 
bring us closer to this obstinate figure, to give 
his finding of existence linguistic shape. He is 
far from social conformity, preserving a shy 
detachment from the multiple polyphony of 
information entertainment. If we are to come 
closer to this temperate person, some prepo-
sitions will require clarification.

Humankind has access only to a small frac-
tion of a possible complete perceptual band-
width. What this person sees of the material 
world is fascinating and more than adequate 
for his survival. But he does not have X-ray 
eyes or infrared vision; he is obliged to recog-
nise that his perception of the world is limited 
and very conditional. Zacharisen is never con-
cerned with fascinating events in an increas-
ingly developed technical cultural world with 
its ever-more extensive possibilities. His exis-
tential being is described by an understanding 
of space and time, of the language of space 
and the language of time, an inquiry into effect 
and reality, the dissolution of boundaries, a 
cautious expansion of perception.

The loss of dimension in the language of 
the present is very much apparent: in content 

Sprache der Zeit verstehen, die Erforschung 
von Wirkung und Wirklichkeit, Entgrenzung, 
eine behutsame Wahrnehmungserweiterung 
beschreiben sein existenzielles Sein.

Der Dimensionsverlust in der Sprache der 
Gegenwart ist evident: Der inhaltliche Raum 
des Logos, des Wortes, verliert seine bilden-
de Qualität. Die Fähigkeit zur Zurückhaltung 
in Sprache, in jener des Sprechens, Spielens, 
Musizierens oder der Gestaltung, und der 
Respekt vor der Wort-Bild-Bedeutung schwin-
den. Der vereinzelte Mensch spricht seine 
vereinzelte Sprache und sucht andere, die 
seine scheinbar individuelle Welt bestätigen 
und teilen. In einer Gesellschaft, die tabuisier-
te Sprach- und Bildbereiche hat, nimmt das 
reflektierende Wahrnehmen zusätzlich ab, da 
die Sprache oft nicht allgemein verständlich ist 
oder verstanden werden will. 

Daher stand in fast allen religiösen Kulturen 
der „aufgeklärten Art“ das Unerklärliche, das 
Göttliche und sein Bedeutungsraum, unter 
einem besonderen Verwendungsschutz. Es 
soll eigentlich gar nicht benutzt, nur gedacht 
werden, unter Berücksichtigung aller mög-
lichen Zurückhaltung, weil der individuelle 
Mensch immer zu eher subjektiven Folge-
rungen im Zeichen der Rechtfertigung neigt. 
Wenn nun jemand sagt, er glaube nicht an 
Gott, so heißt das eigentlich nur, dass er nicht 
an das von ihm geschaffene Eigenbild davon, 
vom Unerklärlichen, glaube. Damit negierte 
er schlicht metaphysische Wirklichkeit. Der 
griechische Begriff „Aisthesis“, die Großmutter 
unseres Wortes „Ästhetik“ – allzu oft mit 
Schönheit verkürzt −, ist im Altgriechischen mit 
„Heimat“, „Geborgenheit“, „Harmonie“, „Eben-
maß“ und zwölf weiteren Begriffen konnotiert, 
ist als Wort also sehr reich an existenziellem 
(Wert-)Gehalt und definiert die Verwobenheit 
von Logos und Reflexion sowie körperlicher 

terms, the space of the logos, the word, is 
losing its formative quality. The capacity 
for restraint in language, in the language of 
speech, play, music-making or composition 
and the respect for word-image-meaning are 
fading. The individualised person speaks his 
individualised language and seeks others that 
confirm and share his apparently individu-
al world. In a society that has taboo areas of 
language and image, reflective perception is in 
additional decline, since language is often not 
universally comprehensible, or does not wish 
to be generally understood.

Hence, in almost all religious cultures of the 
‘enlightened kind’, the application of the inexpli-
cable, the divine and its space of meaning, was 
granted special protection. It should in fact not 
be used, only thought, taking all possible forms 
of reticence into account, because the individ-
ual person always inclines towards rather sub-
jective consequences in terms of justification. 
If someone says he doesn’t believe in God, that 
means only that he does not believe in his own 
image of it, of the inexplicable. By so doing he 
denied simply metaphysical reality. The Greek 
concept of ‘aisthesis’, the grandmother of our 
word ‘aesthetic’ – all too often simply abbrevi-
ated to beauty – has connotations in Ancient 
Greek of ‘home’, ‘security’, ‘harmony’, ‘even-
ness’ and twelve other concepts, so it is a word 
that is very rich in existential (value) content 
and defines the interwovenness of logos and 
reflection as well as physical sensation, thus 
abolishing simplicity of definition and concep-
tual delineation.

In his life, Zachariasen has travelled a long 
way to find a painting which manifests a trans-
formed language of painting in the pictorial, 
on picture supports. There is depiction, but no 
longer in the sense of a cognitive optical rec-
ognition, association or atmospheric reading. 
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Empfindung, hebt damit definitorische 
Schlichtheit und begriffliche Abgrenzung auf. 

Zachariasen ist in seinem Leben einen lan-
gen Weg in die Findung einer Malerei gegan-
gen, die im Bildlichen, also auf Bildträgern, eine 
transformierte Sprache der Malerei manifes-
tiert. Es wird zwar abgebildet, aber nicht mehr 
im Sinne eines kognitiv-optischen Wieder-
erkennens, Zuordnens oder atmosphärischen 
Lesens. Der Malduktus, das Motiv, das Thema, 
eigentlich soll nichts die Individualität des Her-
stellers betonen. Die scheinbar schwebende 
Farbigkeit seiner komplex und langwierig 
angelegten Malerei sucht die Befreiung vom 
Definierten, von Wissen, von Wertungen. 

Dem menschlichen Dasein auf dieser Erde 
ist immer auch eine Geschichte seiner evoluti-
ven Erkenntniswelt inhärent, die − beginnend 
mit dem Wort − dieser Welt ihre Geheim-
nisse abzuringen sucht, um sie für die Men-
schen gewinnbringend zu verwerten. Dabei 
unterschieden sich die Kulturen auf der Welt 
anfänglich, bis die Kolonialisierung der Konti-
nente und die Industrialisierung zu einer zivi-
lisierenden Anpassung zwang. Die Tendenz 
dieses andauernden Prozesses beschreibt 
sich gegenwärtig als Nivellierungsprozess des 
Komplexen hin zu einer anscheinend bedürf-
nisgesteuerten Pragmatik der Technik und der 
sogenannten Künstlichen Intelligenz. Spätes-
tens in der Verabschiedung des selbst han-
delnden Menschen zugunsten einer für den 
Menschen handelnden „Maschine“ zeigt sich 
die erlahmende Haltung des Homo ludens – 
des Menschen, der einem anthropologischen 
Erklärungsmodell zufolge seine kulturellen 
Fähigkeit über das Spiel entfaltet – zu seiner 
eigenen Lebensführung.

Einen diametralen Gegensatz verkörpert 
Günter Zachariasen, dessen Suche nach Klar-
heit und Erkenntnis letztlich in eine Malerei 

The brushstroke, the motif, the subject – noth-
ing is in fact intended to stress the artist’s indi-
viduality. The apparently floating coloration of 
his painting, applied in a complex and laborious 
way, seeks liberation from the defined, from 
knowledge, from evaluations. Always inherent 
in human existence on this earth is a history of 
its evolutionary, epistemological world which 
– beginning with the word – seeks to wring its 
secrets from that world in order to use them 
profitably for human beings. At the same time, 
the cultures in the world were initially different, 
until industrialisation and the colonisation of 
the continents enforced a civilising conform-
ity. In contemporary terms the tendency of this 
continuous process is described as a levelling 
process of the complex towards an apparent-
ly need-driven pragmatism of technology and 
so-called artificial intelligence. With the depo-
sition of the autonomously acting human being 
in favour of a ‘machine’ acting on behalf of 
human beings, the paralysing attitude of Homo 
ludens – humanity unfolding its cultural capac-
ity through play according to an explanatory 
anthropological model – becomes apparent 
with regard to the way it leads its life. 

Günter Zachariasen embodies a diametrical 
opposition: his quest for clarity and knowledge 
leads ultimately to a painting in which Homo 
sapiens no longer plays a dramatic role, since 
the paintings breathe only a delicate quality of 
light. They do not offer any practical means of 
capturing anything for our own discovery and 
evaluation, just primal light that is remote from 
itself. An emotional holidaymaker is inclined 
to admire the sunset; Günter Zachariasen sits 
there until the sun has gone, and only then 
does he dive into the unattainable sky, its con-
tinuously changing character. This sky is not 
one that has been scientifically investigated, 
it is not a place where a ‘God’ sits, not a place 

mündet, in der der Homo sapiens keine Thea-
terrolle mehr spielt, da die Bildwerke einzig 
eine feinstoffliche Lichtigkeit atmen. Sie bieten 
keine konkreten Fangnetze für unser eigenes 
Entdecken und Werten, sondern selbstfernes 
Urlicht. Ein affektiver Urlauber neigt zur Be-
wunderung des Sonnenunterganges; Günter 
Zachariasen bleibt sitzen, bis die Sonne fort 
ist, erst dann taucht er ein in den unerreich-
baren Himmel, seinen fortlaufend veränder-
lichen Charakter. Dieser Himmel ist kein wis-
senschaftlich erforschter, kein Ort, an dem ein 
„Gott“ sitzt, kein Ort, den er definieren will, es 
ist noch nicht einmal ein Himmel. Es ist eine 
Herausforderung an die Betrachterin, den 
Betrachter, die eigene kleine gesellschaftlich 
eingebundene Existenz mit einem Moment zu 
verknüpfen, in dem eine Ahnung von Ewigkeit 
im Jetzt entstehen darf. Die radikale Heraus-
forderung besteht für die Betrachtenden nicht 
zuletzt darin, das eigene Seelen- und Empfin-
dungsgerüst bloßgestellt zu sehen, da diese 
ungreifbaren Lichtwerke polarisieren, aber 
nicht um der Polarisierung, sondern um der 
Befreiung willen.

Obwohl Günter Zachariasen kein Gesamt-
kunstwerk erschaffen hat, gleicht sein Œuvre 
ebendiesem auf einer anderen Ebene. Die Ver-
vollkommnung einer geläuterten Weltsicht, das 
Erreichen einer Malerei, in der das Wesen der 
gesamten Welt eingewebt erkennbar wird, ist 
im Grunde die Zusammenschau „alles Erfahr-
baren“, da auch die dingliche Welt das Wesen 
ihres Ursprunges, ihrer Schöpfung enthält. Die 
wirkmächtige, immer im Sinne der Bewegung 
evolutive Grundsituation des Irdischen und 
somit kosmischen Seins wird aber in einer 
dinglichen Darstellung abgelenkt. 

Zachariasen ist auf dem Weg der Suche 
nach der Verbildlichung des Seins immer kon-
sequent gewandert. Seine Werke ergründen 

that he wants to define, it is not even a sky. It 
is a challenge to the viewer to connect their 
own small socially integrated existence with a 
moment in which a sense of eternity in the Now 
is able to come into being. For the viewer, the 
radical challenge consists not least in having 
their own spiritual and perceptual framework 
exposed, since these intangible light-works 
polarise – not for the sake of polarisation, how-
ever, but for the sake of liberation. 

Even though Günter Zachariasen has 
not created a Gesamtkunstwerk, his oeuvre 
resembles just such a thing on another level. 
The perfection of a clarified view of the world, 
the attainment of a painting in which the nature 
of the whole world is discernibly woven, is 
essentially the synopsis of ‘everything amena-
ble to experience’, since the objective world 
also contains the essence of its origin, its cre-
ation. But the powerful, fundamental situation 
of earthly and hence of cosmic being, con-
stantly evolving in movement is distracted in 
an objective representation. 

Zachariasen has always travelled consis-
tently along his journey in search of the visuali-
sation of being. His works explore the seeming 
of eternity, the synopsis of the forces affect-
ing our being-here, which is perceptible at all 
times. Sometimes up to thirty colours can be 
gathered in his light painting, contemplatively 
interwoven to show ‘a part of the whole’.

This painter’s outsider status is barely 
noticeable in a largely capitalised and noisy 
consumer society, because the worldly pop-
ulace is constantly overtaking itself in a high-
speed development in its pursuit of gratification 
and satiety. Günter Zachariasen turns himself 
into a creator, into a simple tool of a world that 
Homo ludens, lost in a desire for exploitation 
and extermination, is unable to grasp. While 
the human world drowns in countless billions 
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das Scheinen der Ewigkeit, die Zusammen-
schau der Wirkkräfte unseres Hierseins, die 
in allen Momenten spürbar ist. In seiner Licht-
malerei versammeln sich zuweilen bis zu 30 
Farben, die in kontemplativer Verwobenheit 
ineinandergeführt wurden, um „einen Teil des 
Ganzen“ zu zeigen.

Das Außenseitertum dieses Malers fällt  
in einer weitgreifend kapitalisierten, lauten 
  Ko n sumgesellschaft kaum auf, weil sich die 
diesseitig nach Befriedigung und Sättigung 
strebende Bevölkerung in einer rasanten Ent-
wicklung fortlaufend selbst überholt. Günter 
Zachariasen macht sich zum Schaffenden, 
zu einem einfachen Werkzeug einer Welt, 
die der in Ausbeutungs- und Ausrottungs-
lust befindliche Homo ludens nicht greifen 
kann. Während die menschliche Welt in Aber-
milliarden von Selfies ersäuft, die die jeweils 
eigene kleine Existenz in Wert setzen sol-
len, während der Eros des Körperlichen in 
der hemmungslosen Ausbreitung des Sexus 
erstickt, während Unmengen von Nahrungs-
überschuss im Müll verklappt werden, zeigt 
uns Zachariasen Bildwerke, in denen man 
sich nicht spiegeln muss, in denen die sinn-
liche Macht der uns umgebenden Wirklich-
keit in ihrer Tiefe erahnbar wird, die innerlich 
seelisch sättigt, da sie einen Urgrund aufzieht. 
Dabei stellt dieser Künstler, der über das Kli-
schee eines leidenschaftlichen Malers weit 
hinaus lebt, seine Werke nicht als demons-
trativ-appellativen Gegenentwurf vor die 
Menschen, er inszeniert keine missionarisch 
gefütterte Heilsmitteilung: Seine Werke sind 
Tiefenräume innerer Wirklichkeiten von Exis-
tenz, Krafträume, nackt, prächtig, unendlich 
im Bild. Diese Malerei enthält kein Zerfalls-
datum, keine modische Qualität, keine zeit-
genössische Lustbefriedigung oder sonstiges 
Welttheater. 

of selfies which are intended to validate each 
person’s little existence, while the Eros of the 
physical suffocates in the unbridled spread of 
sex, while huge quantities of surplus food are 
tipped into the rubbish, Zachariasen shows us 
paintings in which we do not need to be reflect-
ed, in which the sensual power of the reality 
surrounding us becomes perceptible in all its 
depth, which provides profound spiritual satis-
faction, as it elaborates a primal cause. At the 
same time, this artist, who lives far beyond the 
cliché of a passionate painter, does not pres-
ent his works to people as a demonstrative 
and appellative counter-proposal, and does 
not stage a missionary-inspired message of 
redemption: his works are deep spaces of 
inner realities of existence, spaces of power, 
naked, magnificent, infinite within the picture. 
This painting does not contain a use-by date, 
it has no fashionable quality, no contemporary 
gratification of desire or any other kind of glob-
al theatre. 

The position and disposition of this – in con-
temporary terms – special, distinctive person 
can best be described as close to Zen, the 
only religion that actually isn’t one, but rath-
er the extract of the teaching of Siddhartha 
Gautama, known as Buddha. Zachariasen 
knows that humanity knows enough, he takes 
existence seriously and sees his own life as a 
transcendence of the being trapped into the 
world between mind and body, as a liberation 
from goals of social necessity and pressure. 
Such a spirit is rich within and infinitely expan-
sive in its openness to perception.

He is unfamiliar with a narrow conversation 
leading to ‘nothingness’, to inconsequential 
emptiness. He is in the moment here, direct and 
alert, temporally and physically bound. At the 
same time Zachariasen embodies the element 
of timelessness, an apprehension of eternity. 

Am ehesten beschreiben sich die Position 
und Disposition dieses − zeitgenössisch 
betrachtet − besonderen, gesonderten Men-
schen in seiner Nähe zum Zen, der einzigen 
Religion, die eigentlich keine ist, sondern das 
Extrakt der Lehren Siddhartha Gautamas, 
bekannt als Buddha. Zachariasen weiß, dass 
die Menschheit genug weiß, er nimmt das 
Dasein ernst und versteht das eigene Leben 
als Transzendierung der weltlichen Gefangen-
heit zwischen Geist und Körper, als Befreiung 
von Zielen gesellschaftlicher Nötigung und 
Erpressung. Ein solcher Geist ist reich im 
Inneren und unendlich weit in der Öffnung zur 
Wahrnehmung. 

Er kennt kein schmales Gespräch, welches 
in das „Nichts“, in die belanglose Leere führt. 
Er ist hier im Moment, direkt und wach, zeitlich 
und physisch gebunden. Zugleich verkörpert 
Zachariasen den Moment des Zeitlosen, das 
Ahnen von Ewigkeit. Das scheinbar versteh-
bare Dasein im Jetzt enthält alles sowie die 
Unendlichkeit, die alles Jetzt kennt. In dieser 
unvorstellbar erhabenen Vertrautheit mit der 
kosmischen Conditio liegen das Credo und die 
Macht seiner Werke. Günter Zachariasens fül-
lige Bilder sind Fenster zu einer angstfernen 
Wahrnehmung, einer wahren Nehmung und 
Zeigung des Unendlichen im Jetzt.

The apparently comprehensible existence in 
the Now contains everything as well as the 
infinity that knows all kinds of Now. The credo 
and power of his works lie in this unimaginably 
sublime familiarity with the cosmic condition. 
Günter Zachariasen’s opulent paintings are 
windows on to a perception far from anxiety, 
a genuine apprehension and demonstration of 
the infinity in the Now. 
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o. T. | Untitled, 2011
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 72 cm

o. T. | Untitled, 2019
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 2017
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 140 cm
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o. T. | Untitled, 2014
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 140 cm

o. T. | Untitled, 2020
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm
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o. T. | Untitled, 2014
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm

o. T. | Untitled, 2008
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

102 × 97 cm
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o. T. | Untitled, 1997
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

65 × 60 cm

o. T. | Untitled, 2018
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm
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o. T. | Untitled, 2020
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm

o. T. | Untitled, 1999
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 82 cm
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Theorien zu Kunstwerken sind gerüstet mit 
Ideen, die wie glühende und doch auch schwin-
dende Bildgestalten sind. Ich kann sie sehen 
und auch nicht. Es sind Gebilde wie Nebel-
schwaden – immerfort verschieden, immer 
gleich. Sie formen sich zu Bildern, die ich schon 
gesehen habe, und doch sind sie mir immer neu. 
Sie sind wie schon einmal verlorene Sachen. Ich 
sehe sie neu und alt zugleich. Ihr Jetzt taucht 
auf und bleibt gleichermaßen verschwunden. 
Sie wirken immer wieder wie neu entdeckt. Zeit-
lich ist die Idee immer das für uns gegebene 
Geschehen. Aktuell und ewig zugleich – wie 
der erfüllte Augenblick. Definierbar und doch 
unendlich weit. Die Grenzen sind uns nicht er-
sichtlich. Die Idee ist bis in ihre letzten Züge hin 
offen. Sie ist zeitlos wie die Unendlichkeit. Sie 
ist verständlich und doch unbegrenzbar weit. 
Sie ist geworden − wie die Zeit – aus allen Au-
genblicken von Jetzt und Unendlichkeit. Sie ist 
ein Alles und ein Nichts zugleich. Begreiflich 
nur in schwebenden Gedanken, die wir doch 
nie recht verstehen. Mir geht es damit wie mit 

Theories of artworks are equipped with ideas 
that are like glowing yet fading pictorial forms. 
I can and can’t see them. They are forms like 
wisps of mist – constantly different, always the 
same. They form into images that I have seen 
before, and yet they are always new to me. They 
are like things that have been lost before. I see 
them at once new and old. Their ‘Now’ emerg-
es while at the same time remaining absent. 
Repeatedly they seem to have been discov-
ered. In time, the idea is always the occurrence 
that is given for us. At once contemporary and 
eternal – like the fulfilled moment. Definable 
and yet infinitely distant. The boundaries are 
invisible to us. The idea is open into its final 
features. It is timeless like infinity. It is grasp-
able and yet boundlessly distant. It has – like 
time – come into being, from all the moments 
of Now and infinity. It is at once an Everything 
and a Nothing. Comprehensible only in floating 
thoughts that we never really understand. I feel 
as if I am dealing with an artwork that appears 
floatingly open and yet closed – open and 

Wolfgang Tunner

JETZT UND 
UNENDLICHKEIT
SKIZZE ZUR MALEREI VON 
GÜNTER ZACHARIASEN

o. T. | Untitled, 2007
Tuschfederzeichnung | Pen-and-ink drawing

33,5 × 23,7 cm

NOW AND 
INFINITY
SKETCH ON THE PAINTING 
OF GÜNTER ZACHARIASEN
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einem Werk der Kunst, das schwebend offen 
und doch verschlossen scheint – offen und 
doch verborgen. Es scheint mir klar verständlich 
und doch verdeckt. Es ist in Augenblicken, die 
erfüllt sind, offen, und dennoch bleibt der Inhalt 
bei aller Offenheit verweht. Ich sehe Teile, nicht 
immer jedoch tastbar fühlend das Ganze. Es ist, 
als bleibe mir der Kern in seiner letzten Konse-
quenz verborgen, sodass ich mich wundere und 
staune. Er bleibt verborgen und ist doch klar. Im 
Verborgenen liegt höchste Klarheit.

Das Werk der Kunst zeigt – so scheint es – 
ein diesseitiges Jenseits. Es leitet mich von 
der greifbaren Welt in eine geistige Stimmung, 
welche ihrerseits als Bild von „greifbar“ un-
sichtbaren Sphären in mir aufsteigt. Es ist von 
einem Wissen und Können gegeben, das mich 
nicht mehr entlässt. Es ist, was nicht mehr be-
nennbar scheint. Es ist die Qualität, die das 
Bild nicht mehr nennbar zum Ausdruck bringen 
kann. Es ist im besten Sinne unseres Lebens 
wahr. Es ist, was uns an Kunst bindet und uns 
erlöst zugleich. Es ist, was man als Inhalt und als 
Form gleichermaßen erlebt. Es ist ein Wunder, 
welches alles in sich trägt, was uns Geist be-
deutet. Es ist die Weisheit des Geisterfüllten, 
die uns beschieden bleibt. Es ist, was die Alten 
vielleicht die unvergängliche Substanz der Ge-
stirne unserer Seelen nannten. Es ist ein Fun-
ke, der uns gesegnet in der Kunst berührt und 
zu dem wir uns in ihr bekennen. Es ist, was wir 
in der Malerei, der Musik und Poesie als inni-
ge Nähe und zugleich feinen Abstand empfin-
den. Du berührst den Stein mit deinem ganzen 
Wesen und kannst ihn doch nicht nehmen. Die 
Nähe nimmt ihn nicht, sie lässt ihn sein, wie er 
von sich aus gegeben ist. Es ist Nähe, ohne 
zu nehmen. Es ist das Sein für sich gelassen, 
ohne jede Intention. Wenn dies zur Form ge-
langt, dann ist das Geistige gegeben. Es ist ein 
Hauch, der nebelschwadengleich tut, ohne zu 

yet hidden. It seems to me to be both clearly 
understandable and yet concealed. It is open 
at moments that are fulfilled, and yet for all its 
openness the content remains obscured. I see 
parts, although they are not always tangible, 
feeling the thing as a whole. It’s as if the core 
remained ultimately hidden from me, leaving 
me amazed and astonished. It remains hid-
den and yet is clear. The greatest clarity lies in 
concealment.

The artwork shows – it would seem – a 
this-worldly beyond. It leads me from the tan-
gible world into a spiritual atmosphere which 
in turn rises in me as an image of ‘graspably’ 
invisible spheres. It is given by a knowledge 
and skill that will not let me go. It is what no 
longer seems nameable. It is the quality that 
the painting can no longer nameably express. 
It is true in the best sense of our life. It is what 
binds us to art while at the same time releasing 
us. It is what we experience equally as content 
and as form. It is a miracle that contains within 
it everything that signifies spirit to us. It is the 
wisdom of those filled with spirit that is grant-
ed to us. It is what the ancients and the poets 
call the imperishable substance of the stars of 
our souls. It is a spark that touches us, bless-
ed in art, and to which we subscribe in it. It is 
what we feel in painting, music and poetry as 
a profound closeness and at the same time a 
delicate distance. You touch the stone with the 
whole of your being and yet still cannot take 
it. The closeness does not take it, it lets it be 
as it is given. It is closeness, without taking. 
It is being left to its own accord without any 
intention. When this attains form, the spiritu-
al is given. It is a breath that acts like a swirl 
of mist without being oppressive. It is filled by 
what is – without plans for what is to come. The 
action itself is given in the moment – without 
end. Infinity made physically visible. It is the 

bedrängen. Es ist erfüllt von dem, was ist – ohne 
Absicht, was noch werden soll. Die Handlung 
selbst ist im Moment gegeben – ohne Ende. Un-
endlichkeit leiblich sichtbar gegeben. Es ist die 
Nähe im Augenblick, die es braucht, um Werke 
der Kunst zu erreichen. Es ist das Jetzt, ohne 
ein begrenztes Sein. Es ist Liebe, die sich erfüllt.

Das erfüllte Jetzt ist ein wundersamer Hauch 
von Sein, worin Perspektiven aufsteigen und 
vergehen. Wolkendichte Nebelbilder, welche 
lautlos kommen und vorüberziehen. Du schaust 
hinein und ziehst mit ihnen in einen leichten Wir-
belfluss, der Ruhe gibt in ständiger Bewegung.

Ich kann den erfüllten Augenblick nicht an-
ders beschreiben, als mit der Idee von Ewig-
keit untrennbar verbunden. Das erfüllte Jetzt ist 
Zeit, welche unendlich erscheint und sich hier 
konkret und doch vergänglich zeigt. Als das Un-
endliche hat Zeit keine konkrete Form, die sich 
begreifen ließe. Sie hat keinen Gegenstand und 
lässt sich daher nicht gegenständlich fassen. 
Im Unendlichen gibt es kein Versteck. Auch 
Leere ist konkret, und alles. Im erfüllten Jetzt 
ist der Hauch des Seins niemals endend und 
wirksam auf alles, was darin geschehen kann. 
Mit der Idee von der Unendlichkeit ist das Jetzt 
untrennbar verbunden, wenn man es „erfüllt“ 
nennen kann. Das erfüllte Jetzt ist ein Hauch, 
in dem Gegensätze und Kontraste nicht mehr 
sind. Das Unendliche ist leer und doch voll von 
allem, was ist. Als solches ist es das Jetzt, das 
uns Erfüllung ist. Es ist die Leere, welche Fülle 
ist. Sie füllt die Zeit. Diese Leere ist für die Un-
endlichkeit Bedingung. Daher trägt das erfüllte 
Jetzt die Unendlichkeit in sich, zeitlos zu beste-
hen. Ein zeitbefreiter Vorgang im erfüllten Jetzt. 
Die Bilder von Zachariasen geben mir Einsicht 
in diese wundersame Nebelwelt. Dafür danke 
ich dem Maler sehr.

closeness in the moment that it needs to reach 
works of art. It is the Now, without a limited 
being. It is love being fulfilled. 

The fulfilled Now is a wonderful breath of 
being in which horizons rise and fade. Cloud-
dense fog-pictures that come in silence and 
drift past. You look in and move with them into 
a light swirling river that gives peace in con-
stant motion.

I have no other way of describing the fulfilled 
moment than as being inseparably connected 
with the idea of eternity. The fulfilled Now is 
time that appears infinite and shows itself here 
as being concrete and yet transient. As the in-
finite, time has no concrete form that might be 
understood. It has no object and can thus not 
be grasped objectively. In the infinite there is no 
hiding place. Emptiness too is concrete, and ev-
erything. In the fulfilled Now the breath of being 
is never-ending and affects everything that can 
happen in it. The Now is inseparably connected 
with the idea of infinity, if one can call it ‘fulfilled’. 
The fulfilled Now is a breath in which there are 
no longer any opposites and contrasts. The in-
finite is empty and yet full of everything that is. 
As such it is the Now that is fulfilment to us. It is 
the emptiness that is plenitude. It fills time. This 
emptiness is the condition for infinity. Hence 
the fulfilled Now carries within it the infinity to 
exist timelessly. A process free of time in the 
fulfilled Now. Zachariasen’s paintings grant me 
an insight into this wonderful misty world. For 
that I am very grateful to the painter. 
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o. T. | Untitled, 2002
Öl und Wachs auf Leinwand | Oil and wax on canvas

30 × 30 cm

o. T. | Untitled, 2001
Öl und Wachs auf Leinwand | Oil and wax on canvas

30 × 30 cm

o. T. | Untitled, 2001
Öl und Wachs auf Leinwand | Oil and wax on canvas

30 × 30 cm
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o. T. | Untitled, 1997
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

162 × 162 cm

o. T. | Untitled, 1999
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

180 × 162 cm
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o. T. | Untitled, 2020
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm

o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 2017
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm

o. T. | Untitled, 2016
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 140 cm
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o. T. | Untitled, 2013
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm

o. T. | Untitled, 2017
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm
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o. T. | Untitled, 2020
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm

o. T. | Untitled, 1997
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

180 × 162 cm
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Alles kann gemalt werden, ohne dargestellt zu werden.

Anything can be painted without representation.

Agnes Martin
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o. T. | Untitled, 2011
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

82 × 72 cm

o. T. | Untitled, 2009
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

180 × 162 cm
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o. T. | Untitled, 2019
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm

o. T. | Untitled, 2001
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

80 × 70 cm
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o. T. | Untitled, 2016
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

97 × 102 cm

o. T. | Untitled, 2016
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 140 cm
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Wir horchen in uns hinein – 
und wissen nicht, welches

Meeres Rauschen wir hören.

We listen within ourselves –
and don’t know what
Sea’s surge we hear.

Martin Buber
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o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm

o. T. | Untitled, 2001
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 2019
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm

o. T. | Untitled, 2020
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 2012
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

162 × 162 cm
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o. T. | Untitled, 2005
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

82 × 72 cm

du bist ununterscheidbar
in unendlichkeit

verbunden mit allem

you are indistinguishable
in infinity

connected with everything
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o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm

o. T. | Untitled, 2000
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

140 × 130 cm
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o. T. | Untitled, 2001
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm

107

o. T. | Untitled, 2021
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

47 × 43 cm
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o. T. | Untitled, 1995
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

43 × 50 cm

o. T. | Untitled, 2019
Öl auf Leinwand | Oil on canvas

81 × 81 cm
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Der Pinsel versinkt in Kontemplation, fährt wie 
selbstverständlich und selbstständig über die 
Leinwand. Sanfte Farben gewinnen im Laufe 
des Malvorgangs immer mehr an Ausstrahlung, 
erst nach Monaten ist die schillernde, geheim-
nisvolle, strahlende Komposition bereit, die ex-
ponierte Stellung im Atelier zu verlassen, im 
Archiv in den Hintergrund zu treten, um dort − 
behütet, sicher, ruhig –, aber unvergessen, auf 
den nächsten Auftritt zu warten.

Geboren wurde Günter Zachariasen 1937 
auf Sylt. 

Die Nachkriegsjahre brachten zunächst eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann.

1973 übersiedelte Günter Zachariasen von 
Sylt nach Diedersbüll.

1978 kündigte er seine Anstellung bei der 
Bank, denn die Diskrepanz zwischen Beruf und 
Berufung war immer eklatanter geworden. Fort-
an konzentrierte er sich auf die Malerei. 

Die Liste seiner Ausstellungen ist lang, doch 
die Bilder, die in diesem Kunstband zu sehen 
sind, entsprechen nicht Günter Zachariasens 
Gesamtwerk. Es ist nicht die Kunst, die er so-
fort realisieren konnte. Aber diese Kunst ist die 
Kunst seiner Seele. Der Weg von der Seele – 
über den Pinsel – auf die Leinwand war weit, 
steinig und mit vielen Zweifeln verbunden.

Seit 1978 lebt und arbeitet Günter 
 Zachariasen in Diedersbüll, Nordfriesland.

The brush sinks into contemplation, runs in-
dependently – as if it were quite natural – over 
the canvas. In the course of the painting pro-
cess, soft colours gain radiance, and only after 
months is the shimmering, mysterious, radiant 
composition ready to leave its exposed position 
in the studio, to step into the background in the 
archive, to wait – sheltered, safe, peaceful, but 
unforgotten – for its next appearance. 

Günter Zachariasen was born on the island 
of Sylt in 1937.

In the post-war years he initially trained as 
a banker.

In 1973, Günter Zachariasen moved from 
Sylt to Diedersbüll.

In 1978, he resigned from his position at the 
bank, because the discrepancy between his job 
and his vocation had become more and more 
obvious. From then on, he concentrated on 
painting.

The list of his exhibitions is long, however the 
pictures shown in this volume do not constitute 
Günter Zachariasen’s complete work. It’s not 
the art that he was able to make straight away. 
But this art is the art of his soul. The path from 
the soul – via the brush – to the canvas was long, 
stony and filled with doubts.

Since 1978, Günter Zachariasen has lived 
and worked in Diedersbüll, North Frisia.

Karin Tuxhorn

… ANDERERSEITS – 
WOZU ETWAS ERKLÄREN …
Zur Vita von Günter Zachariasen

. . . ON THE OTHER HAND –
WHY EXPLAIN SOMETHING . . .
On the Life and Work of  
Günter Zachariasen

o. T. | Untitled, 2006
Tuschfederzeichnung | Pen-and-ink drawing

33 × 24,5 cm
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Günter Zachariasens bisweilen monumentale 
Gemälde offenbaren malerische Abstraktionen und 

zugleich höchst sinnliche Resultate einer Erforschung 
des inneren Ich, inspiriert von fernöstlichen Lehren. 

Der von ihm zur Schau gestellte farbige Raum spiegelt 
Offenheit, Tiefe, Entgrenzung. Eine zentrale Rolle 

spielt dabei das Licht, dem Zachariasen physische 
Präsenz und Dichte zugleich verleiht.

Günter Zachariasen’s works, some of which are 
monumental, reveal painterly abstractions and the 
highly sensual results of an exploration of the inner 

self, inspired by Far Eastern teachings. The coloured 
space that he puts on display reflects openness, depth 

and the removal of boundaries. Light plays a central 
role here, to which Zachariasen gives both physical 

presence and density. 

U N E N DLI C H    J ETZT

G Ü N T E R  Z AC H A R I AS E N
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