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Die Natur in ihrer Ursprünglichkeit ist ständiger Begleiter bei den Arbeiten von Markus Asmus. Sie 
lassen sich nicht aus der Distanz des Beobachters betrachten – sie wirken, bevor wir begreifen, was 
wir sehen. 

Man fühlt die Farben als Gesamtheit, als Stimmung und auch nach langem Betrachten gibt es noch 
einiges zu entdecken.

Markus Asmus sucht nicht das landschaftliche Idyll – vielmehr sind es Eindrücke und Empfindungen, 
die er mit seinen Bildern transportiert. Seine Arbeiten sind nicht dazu geeignet, ein romantisches Bild 
der Natur wiederzugeben; zu lebendig, zu vielschichtig und überaus farbintensiv sind die Werke.

Dabei sind ihm Stimmungen, Emotionen und die Spontaneität wichtiger als Perfektion, Vernunft 
und Reglementierung. Die Darstellungsweise begegnet dem Betrachter abstrakt, teilweise auch 
abstrakt-figurativ. 

Seine persönlichen Reise-Erlebnisse verarbeitet er in einer ganz eigenen Bildsprache. Losgelöst 
von der Darstellung der Gegenständlichkeit folgen seine Bilder rein der Ausdruckskraft der Farbe.  
Die Form der Malerei ist für Markus Asmus Bindeglied zwischen Emotion und realer Welt.

Nach beinahe 15 Jahren konsequenter Weiterentwicklung und Vertiefung mit diesem Werkzyklus 
rückt Markus Asmus mit seinen neuen Arbeiten, dem „Lanzarote-Zyklus“, der Natur buchstäblich ein 
bisschen näher.

Informelle Strukturen und Gegenständliches gehen in diesen Arbeiten von Markus Asmus eine  
bewusste Synthese ein, die nicht versucht, die Realität abzubilden, sondern Emotionen bei der 
Betrachtung zu wecken, und eine gekonnte Überspitzung der Farbigkeit darstellt. Ein spannungsreicher 
Dialog entsteht. 

Es wird deutlich, dass die abstrakte Malweise einer erzählenden, in Grundzügen der Realität 
folgenden Bildsprache weicht.
Der Betrachter erlebt Lanzarote – eine Insel vulkanischen Ursprungs, mit sehr karger Flora und Fauna 
auf eine, für Markus Asmus typische, sehr emotionale Weise.

Markus Asmus bewahrt sich die Offenheit, einer zu engen thematischen Verschlüsselung, durch 
ein freies Spiel von Strukturen, Formen und Farbkräften zu entgehen. Neben der sehr emotionalen 
Arbeitsweise, liegt hier ein weiterer Schwerpunkt des Künstlers.
Er hält die ihm so wichtigen Momente und Eindrücke mittels einer Kamera fest – die eigentlichen 
Arbeiten entstehen in teilweise monatelangen Malprozessen im Atelier des Künstlers. 

Der Betrachter entdeckt oftmals einen sehr hohen Grad an Pastosität und dennoch, behalten alle 
aufeinander folgenden Schichten ihre Wichtigkeit bei der Entstehung eines neuen Werkes.

Die farbverfremdete, ja zum Teil stark überspitzte bildliche Darstellung, Umrisslinien und Konturen, 
verschiedene strukturelle Umsetzungen, lassen das Auge mal ruhen oder unsicher einen neuen 
Fixpunkt suchen. Wir entdecken ganz ungewöhnliche, überraschende Momente: einmal rote Berge 
und ein olivfarbenes Meer, oder rosa scheinende Hügel und gelbe Himmel.

Es gelingt dem Künstler durch ganz unterschiedliche strukturelle Gewichtungen und Sichtweisen 
den „Funken überspringen zu lassen“.

Anne-Katrin Peck
Vorstand Kunstverein Unna
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aufwärts
2008
Mischtechnik auf Leinwand
200 x 100 cm

4
Markus Asmus  -  über ▲  |  ~ unter



Die Ausstellungen im Foyer der SPD-Landtagsfraktion haben mittlerweile eine 

gute Tradition.

Von Anfang an habe ich mitgeholfen, Künstlerinnen und Künstlern damit ein 

kleines Forum zu schaffen, die oftmals außerhalb der nordrhein-westfälischen 

großen Städte wirken - was ihre Professionalität, ihren künstlerischen Ausdruck 

und ihre „Klasse“ in keinster Weise schmälert.

Dazu gehört auch Markus Asmus aus Unna, der in der Zeit vom 27.08.08 bis 

19.09.08 eine Auswahl seiner Werke präsentiert.

Die unterschiedliche Farb- und Formwahl des Autodidakten, interessante 

Materialien und Werkstoffe werden den Besucherinnen und Besuchern 

genügend Anregungen für ihre persönlichen „Bildgeschichten“ geben - da 

bin ich mir sehr sicher. 

Für diesen Rundgang wünsche ich viel Spaß und Interesse.

Wolfram Kuschke MdL

Staatsminister a.D.

Wolfram Kuschke MdL
Staatsminister a.D.
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grünes wasser
2007/2008

Mischtechnik auf Leinwand
95 x 120 cm

7

über ▲

Markus Asmus  -  über ▲  |  ~ unter



salz I
2007

Mischtechnik auf Leinwand
95 x 120 cm
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umbruch
2008

Mischtechnik auf Leinwand
80 x 100 cm
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zentral
2008
Mischtechnik, Stoff auf Leinwand
60 x 80 cm
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auf - ab
2008

Mischtechnik auf Leinwand
60 x 80 cm
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weit - lauf
2008
Mischtechnik auf Leinwand
130 x 250 cm
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klippen
2007

Mischtechnik auf Leinwand
200 x 160 cm
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der tag
2007
Mischtechnik auf Leinwand
95 x 120 cm
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abgegrenzt
2007/2008

Mischtechnik auf Leinwand
95 x 120 cm
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tiefe momente
2007
Mischtechnik auf Leinwand
100 x 80 cm
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elementar
2007

Mischtechnik auf Leinwand
80 x 100 cm
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im glück
2007/2008
Mischtechnik auf Leinwand
95 x 120 cm
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aufgewühlt
2008

Mischtechnik auf Leinwand
100 x 80 cm
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erosion
2007
Mischtechnik auf Leinwand
90 x 90 cm
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im fluss
2008

Mischtechnik auf Leinwand
60 x 80 cm
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salz II
2007
Mischtechnik auf Leinwand
40 x 200 cm, 2-teilig
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stockend
2007

Mischtechnik auf Leinwand
50 x 70 cm
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„Über und Unter“ folgend hat uns Markus Asmus im ersten Teil sein Lanzarote an Land 
mitempfinden lassen. Damit aber nicht genug – folgen Sie dem Künstler auf eine Reise unter die 
Wasseroberfläche. 

Markus Asmus präsentiert Unterwasserarbeiten, ein unbekanntes Sujet, an das er sich herangewagt 
hat. Die Arbeiten sind in Portugal, an der Algarve in der Bucht von Ingrina entstanden. 

Auf die Frage, wie er auf die Idee gekommen sei, unter Wasser zu malen, gab Markus Asmus eine sehr 
simple Antwort: „Ich wollte die beiden für mich schönsten Dinge der Welt miteinander verbinden: 
Malen und Tauchen.“ 

Bereits seit 2005 experimentiert er auf diesem Feld, das er selbst als „Malen in einer anderen 
Dimension“ bezeichnet. Er sucht permanent nach geeigneten Materialien und nach Lösungen den 
eigentlichen Malprozess, in diesem ungewöhnlichen Terrain, umzusetzen. Dieser unterscheidet sich 
gänzlich von der Arbeitsweise im Atelier – hier müssen die Farben bereits im Vorfeld festgelegt werden, 
da die Anzahl deutlich eingeschränkt ist, durch das bei einem Tauchgang nur begrenzte Gewicht.  
Zudem musste eine Farbe gefunden werden, die ihre Konsistenz bei der Unterwassermalerei nicht 
verändert – es handelt sich hier um in Stiftform gebundene Ölfarbe.
Der eigentliche Bildträger, in diesem Fall Papier muss vorbereitet sein - es wird in einen Holzrahmen 
gespannt und zusätzlich mit Blei beschwert, um unter Wasser überhaupt bearbeitet werden zu 
können. 

Papier und Wasser! Zwei „Materien“, die nicht zueinander passen – gerade das machte für  
Markus Asmus den Reiz aus, es zu probieren. Zum einen, die Zeit des Auflösungsprozesses des 
Papiers genauestens abzupassen, zum anderen trotz des Wellengangs den Malprozess fortsetzen 
zu können.

Und genau dieser Wellengang schlägt die Brücke zu den Arbeiten – es war hier eigentlich die Natur, 
die bestimmt hat, was wir nun sehen können. Der unregelmäßige „Rhythmus des Meeres“ trägt 
maßgeblich zu dem Ergebnis bei – wenn sie so wollen ein „Gemeinschaftswerk mit der Natur“ – die 
ihre Spuren bei genauerem Hinsehen mit Sandpartikeln in Ölfarbe gebunden auf den Arbeiten 
hinterlässt. 

Ungewöhnlich für die Arbeit des Künstlers ist die zweigeteilte Herangehensweise. Zum einen, die für 
Markus Asmus untypische, exakt vorbereitete Planung, die keinerlei emotionale Ausflüge zulässt – 
zum anderen, der wieder ins Schema passende völlig losgelöste Malprozess.

Unter Wasser, umgeben von einer tiefen Stille, ohne jegliche akustische Ablenkung scheinen die 
Aktivitäten ungezielt, aber in ihr sucht, findet und überprüft Markus Asmus, was sich ergeben hat: 

Farben fordern andere heraus, Handlungen, die das Gewonnene in Frage stellen, die wieder 
wegnehmen, werden Teil des Prozesses. Es entstehen Schnittpunkte von Farbbewegungen und 
allmählich ergeben sich Assoziationen, die durchaus ungerichtet sind und dennoch entwickeln 
sich, aus diesen stark emotional bestimmten Vorgängen, allmählich Formen, die an Dingliches  
oder Figuratives erinnern. 

Anne-Katrin Peck
Vorstand Kunstverein Unna



I 
37° 02´ 43´´ N 
  8° 52´ 45´´ W

4/4/2008, 12.00 - 12.13 h
Ölstift auf Papier

53 x 76 cm

II
37° 02´ 43´´ N
  8° 52´ 45´´ W
4/4/2008, 12.00 - 12.13 h
Ölstift auf Papier
53 x 76 cm

I
37° 02´ 44´´ N
   8° 52´ 43´´ W

4/4/2008, 13.04 - 13.17 h
Ölstift auf Papier

53 x 76 cm

II
37° 02´ 44´´ N
  8° 52´ 43´´ W
4/4/2008, 13.04 - 13.17 h
Ölstift auf Papier
53 x 76 cm
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