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it maybe to do with the years spent living on a small island, 
surrounded by sea, or it maybe something to do with my new 
‘english’ landscape and those misty wiltshire mornings, but over the 
last few months, i have become obsessed by the horizon—that 
point beyond. on the other hand it might be nothing to do with 
either my past or present environment but more connected with my 
own on-going internal conversation about how the materials, and 
the processes can help inform an outcome. 
 from my earliest magnetic and compass experiments, through to 
this new series of horizontal line drawings i have always seen my 
work as a series of visual comments—a dialogue between the 
materials and the natural forces at work.  
 for me, there seems to be a sense of ‘rightness’ about this new 
work that excites me on both a philosophical and a conceptual 
level—an interconnectivity that starts to take, what at first seems to 
be a very simple idea, somewhere else.  
 i like the idea that the rainwater sitting in a bucket outside in the 
backyard, like the sea, is also being influenced and affected by the 
gravitational pull of the earth, and has also found its own horizontal 
level. so with this in mind, i take a piece of paper and dip the paper 
perpendicularly into the water.  
 depending on the quality and thickness of the paper and the 
amount of times the paper enters the water one is able to create a 
whole range of different types of watermarks. and then, by turning 
the paper the other way around and repeating the process one 
recreates that horizon—that tension and equilibrium where ‘heaven’ 
and ‘earth’ appear to come together while at the same time 
creating a ‘true’ horizontal line. 
 
http://ericsnell.co.uk

http://ericsnell.co.uk


träger zur farbe, um nicht zu sagen in die farbe. handelsübliche 
plastikwannen wie lackwannen zum anstreichen, kofferraumwannen, 
schuhabtropfwannen oder fotolaborwannen werden mit handels -
üblichen, verdünnten tuben aquarellfarben befüllt. in diese wannen 
legt frosch dann jeweils ein aquarellpapier aus einem ringblock, lässt 
es in der farbe schwimmen und komplett von feuchtigkeit durch -
ziehen. langsam verdunstet die feuchtigkeit aus der wanne. die farbe 
hat mittlerweile das papier durchdrungen und ist mit dem bildträger 
eine ganz eigenwillige symbiose eingegangen. die struktur des 
papiers hat sich verändert, und da der boden der wannen vielfach 
selbst eine struktur besitzt, hat das papier beim festtrocknen auf 
dem wannenboden diese struktur mit aufgenommen. papier, farbe 
und struktur der wanne bilden eine neue einheit, deren erscheinungs -
 bild einzig der physikalisch-chemische prozess der trocknung und 
die dabei ausgelöste reaktion der materialien aufeinander bestimmt.  
 ist christian frosch ein maler? oder ist er nicht vielleicht ein ver -
kapp ter wissenschaftler? ganz so einfach macht es uns frosch nicht, 
diese fragen eindeutig zu beantworten, weil seine kunst ganz neue 
wege beschreitet. definitiv misstraut er allen klischees der kunst und 
speziell der malerei, wie schon seine frühe serie „anatomisch-patho -
logische sammlung malerei“ zeigt. dem genialisch schaffenden und 
in wilder gestik wirkenden bild des malerfürsten setzt er gleich sam 
nüchtern und doch schalkhaft seine versuchs anordnungen zur 
malerei entgegen und begnügt sich in seiner kunst damit, einfach 
permanent zu fragen: was macht die farbe? und was kann farbe 
alles machen?    
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einen prozess an, auf dessen weitere entwicklung er keinerlei einfluss 
nimmt und nehmen kann. farbe sucht sich selbst ihre form. natürlich 
zitiert auch diese werkgruppe die kunstgeschichte, kann man doch 
die töpfe als eine art ready made sehen, allerdings als readymade, 
das sich selbst noch weiterentwickelt.     
 bei „panta rhei“ gießt christian frosch farbe in kunststoffbecher und 
stellt die becher auf sockel. die farbe und der kunststoff reagieren 
chemisch aufeinander, sodass sich der kunststoff auflöst, der becher 
verformt und die farbe sich über den sockel ergießt. farbe, sockel 
und das fragment des bechers gehen eine wunderbare symbiose ein 
und werden zu einem gemälde, das sich, wie in den anderen werken 
von frosch auch, letztendlich selbst malt. frosch nennt diese serie 
„panta rhei“ – alles fließt –, eine kurzform des heraklit-zitats, das 
platon überliefert hat und das in voller länge „pánta chorei kaì oudèn 
ménei“ lautet: alles fließt, und nichts bleibt. platon deutet dieses 

sen. selbst bei größtmöglicher neutralität des farbauftrags lässt sich 
subjektivität nicht ausschalten. der farbwulst am unteren blatt rand 
sieht jeweils anders aus. noch intensiver manifestiert sich die sub -
jektivität jedoch, wenn das mit pigmenten durchsetzte öl der farbe 
das papier durchtränkt. luftfeuchtigkeit und material beschaffen heit 
des papiers und des öls führen zu einem nicht steuerbaren mal -
prozess. dabei entstehen wunderbare formationen, die an wolken 
oder landschaftssilhouetten erinnern. in gewisser weise spielt 
christian frosch hier auch mit der frage, ob eine ungegenständliche 
malerei überhaupt möglich ist oder ob der betrachter nicht doch 
immer etwas figuratives zu erkennen hofft.    
 jan thorn-prikker hat diese frage im kontext der „farbabstrich“-
blätter mit einem leonardo-zitat in verbindung gebracht: „denn wenn 
man nur einen schwamm voll verschiedenerlei farben gegen die 
wand wirft, so hinterlässt dieser einen fleck auf der mauer, in dem 
man eine schöne landschaft erblickt. es ist wohl wahr, dass man in 
einem solchen fleck mancherlei erfindungen sieht, das heißt, ich 
sage, wenn sie einer darin sehen will!“      

töpfe und panta rhei  
diese beobachtung der eigendynamik der farbe setzt der malerei -
forscher christian frosch dann in den werkgruppen „töpfe“ und 
„panta rhei“ konsequent ein. bei der serie der „töpfe“ besteht der 
einzige künstlerische eingriff im entfernen der etiketten und im öffnen 
eines handelsüblichen neuen farbeimers, indem frosch den deckel 
abzieht. nach dem öffnen wird die farbe sich selbst über lassen. im 
prozess des trocknens entsteht die form, die farbe trocknet und 
schrumpft im topf. je nach luftfeuchtigkeit und konsistenz der farbe 
kann eine geschlossene konkave form oder eine wild zerklüftete 
oberfläche entstehen. der künstler stößt mit dem öffnen des deckels 

anatomisch-pathologische sammlung malerei  
der begriff „anatomisch-pathologische sammlung“ ist der medizin 
entnommen und bedeutet dort eine sammlung von abnormalen 
veränderungen, um diese zu dokumentieren, zu studieren und 
heilungsmöglichkeiten für die krankheitsbilder zu erforschen. 
christian frosch legt in seiner „anatomisch-pathologischen samm lung 
malerei“ ab 1997 eine studiensammlung zur malerei an. er nimmt die 
malerei auseinander und zerlegt sie in ihre ingredienzen. in glas -
behältnissen aus dem künstlerbedarf werden wahlweise in öl oder in 
destilliertes wasser objekte aus dem kontext der malerei eingelegt. 
farbtuben, eierschalen, zigarettenkippen, eine aspirin schachtel, eine 
eintrittskarte zur art cologne – um einige der gegenstände zu nennen 
– werden in der gelben oder transparenten flüssigkeit in regalen 
angeordnet. mal konserviert die flüssigkeit die objekte, mal ver -
ändern sie sich unter ihrem einfluss. der angebliche tod der malerei 
veranlasst christian frosch, die malerei zu erforschen, und der erste 
schritt seiner analyse ist dabei, sie zu parzellieren, zu archivieren und 
sich dadurch einen überblick zu verschaffen. allerdings sollte man 
den wissenschaftlichen anspruch dabei nicht überbewerten. wissen -
schaftlichkeit wird zitiert, um mit einem ironischen statement auf die 
kunsttheorie zu antworten und ja, vielleicht auch, um ihr auf ironische 
weise selbst pseudo wissen schaftlichkeit vorzuwerfen. wer den tod 
der malerei konstatiert, hat offensichtlich selbst ein äußerst ein ge -
schränktes verständnis von malerei. und womöglich sind auch die 
gesammelten objekte der „anatomisch-pathologischen sammlung 
malerei“ wirklich alles abnormitäten, die man als zur malerei gehörig 
betrachtet – wie die art cologne –, die aber mit der malerei gar nichts 
zu tun haben. was ist malerei? was ist normale malerei? und gibt es 
überhaupt abnormale malerei – pathologische malerei? die ausein -
ander setzung mit seiner „anatomisch-pathologischen sammlung 
malerei“ war für christian frosch sicherlich endgültig der anstoß, nun 
tatsächlich die malerei und ihre möglichkeiten zu erforschen, sein 
projekt der malereiforschung noch zu intensivieren.     

farbabstriche  
in der werkgruppe „farbabstriche“, die anlässlich eines studien -
aufenthalts 2003 in der villa romana in florenz entsteht, beginnt 
christian frosch mit dem erforschen des malens. was ist malen? 
zunächst einmal, einfach geantwortet, das auftragen von farbe auf 
ein trägermaterial. mit florentiner ansichtskarten verteilt frosch immer 
zur selben tageszeit immer dieselbe menge derselben farbe auf einer 
glasplatte, um die farbe dann mit dem unteren rand eines ringblock -
blatts wieder abzustreifen. erneut greift er hier auf den wissenschaft -
lichen ansatz einer versuchsanordnung zurück. doch die anwendung 
der immer gleichen parameter führt zu unterschied lichen ergeb nis -
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malereiforschung - ein forschender maler  
[…] christian frosch [studierte] in den 1990er jahren zu einer zeit […], 
als die malerei von der kunst theorie wieder einmal für tot erklärt 
worden war. sollte man dieses diktum der theoretiker als junger 
künstler akzeptieren und deshalb nach einer anderen ausdrucks -
möglichkeit für die künstlerische arbeit suchen? oder sollte man das 
theore tische gedöns ignorieren und wie zum trotz erst recht malen? 
frosch hat sich in gewisser weise für einen dritten weg entschieden. 
bevor man den tod der malerei konstatieren kann, so seine these, 
muss man erst einmal feststellen, was malerei überhaupt ist und sein 
kann.  

heraklit-fragment als eine metapher für die prozessualität der welt. 
der titel „panta rhei“ spielt damit vorder gründig auf das ausfließen der 
farbe an, thematisiert aber gleich zeitig das prozessuale, das ganz 
charakteristisch für das werk von christian frosch ist.     
 malerei ist bei christian frosch immer ein konzeptuell durchdachter 
prozess, den er in einer versuchsanordnung anstößt, dann aber nicht 
mehr beeinflusst und von dessen ergebnis er sich über raschen lässt. 
der farbe räumt er dabei die größtmögliche freiheit ein. im rahmen 
der versuchsanordnung kann sie sich selbst ihre form suchen und 
damit ihre möglichkeiten ausspielen. farbe beginnt selbst zu malen, 
wie in der werkreihe „papierversand“, wo buntstifte lose in einer 
schachtel per post verschickt werden und durch das schütteln und 
rütteln spuren hinterlassen und malen. oder farbe sucht sich selbst 
eine dreidimensionale form, wie in „oben/unten“ und „interdeck“. bei 
beiden arbeiten werden je zwei bildträger mit farbe eingestrichen, 
aneinandergepresst und wieder auseinandergezogen. dabei 
entwickelt die farbe mehr oder weniger starke strukturen, die bis zu 
stalaktiten und stalagmiten ähnlichen gebilden reichen können.   

aq-aquarelle  
in der jüngsten werkreihe seiner malereiforschung, den „aq-aqua -
rellen“, setzt sich christian frosch mit der aquarelltechnik ausein -
ander. sie ist eine der ältesten techniken der malerei geschichte, galt 
jedoch über viele jahrhunderte als eher minder wertige künstlerische 
technik – eher etwas für skizzenhafte studien. erst die aquarelle von 
dürer sorgten für eine aufwertung und die anerkennung als gleich -
berechtigte künstlerische technik. war malerei bisher immer – auch in 
den werken von christian frosch – der auftrag von farbe auf einen 
bildträger, so wird dieser prozess nun umgekehrt. nicht die farbe 
kommt in der serie „aq-aquarelle“ zum bildträger, sondern der bild -

http://www.malereiforschung.de

