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Farben haben Entsprechungen zu Klängen, zu Tönen. Die 

Synthesie übermittelt, dass bestimmte Farbwerte einem 

bestimmten Ton entsprechen, die Farbe des Malers ist nicht nur 

für die (naturalistische) Abbildung eines Realitätsbereiches zu 

gebrauchen. Das Gesamtkunstwerk beansprucht die Farbe 

tiefer, lässt den Zusammenhang aller Sinne begreifen. Ein 

Farbton kann auch Gegenüberstellung zu 

Geruchsempfindungen, zu Geschmacks Bereichen zu 

Tastempfindungen beanspruchen. Die Malerei hat sich 

entwickelt nach der Entbindung von der Gegenständlichen 

Abbildung zur Abstraktion, zur Konkretisierung. Farbe wurde von 

der informellen Malerei als konkrete Substanz verstanden, 

welche im Zuge von sinnlichen Malereisakten verschüttet, 

verspritzt verschmiert wurde. Die Leinwand wurde befleckt, 

beschmutzt eine neue Sensibilität entstand, durch innerhalb von 

Akteuren sich ereignende Beschüttungsvorgänge, wurden 

kreideweiße Tücher zu Relikten und zu Kunstresultaten. Das 

Verwenden von konkreten Objekten führte zu Performance 

Kunst. Die Künstlerin Monika Kus Picco besuchte meine 

Seminare wo abstrakt expressive, gestische Malerei gelehrt 

wurde. Sie malte sich frei, ihre Malerei wurde spontan, bis sie 

letztlich konkretes Material mit tiefster assoziativ Belastung 

einsetzte. Sie verwendet Medikamente für ihre Kunst. Das 

pharmazeutische Material wird mit Mörsern zerrieben, 

pulverisiert, es wird zu einem Farbpigment. Die oft sehr 

eindringlichen Farben werden mit Flüssigkeit versehen und auf 

den Bildgrund mit großer malerischer Sensibilität aufgetragen. 

Die Feinsinnigkeit des Malvorganges entspricht dem hohen 

Anspruch, den sie sich gestellt hat. Es zeigen sich Farben die 

natürlich mit der Wirkung des Medikaments etwas zu tun haben. 

Die Farben haben ein abgründiges, verbal nicht aussprechbares 

Geheimnis hinter sich, die Wirkung des Medikaments. Es gelingt 

ihr indirekt die Ganze physisch-psychische Organisation des 

Menschen, ja der ganzen Schöpfung vor sich auszubreiten. Sie 



lotet in die Abgründigkeit unserer Existenz, die in der Natur des 

Seins gründet. Medizin muss tief in die Geschichte aller Organe 

eindringen ebenso in die Blutbahnen Nervenverzweigungen die 

Muskelanordnung in die Verdauungsvorgänge 

Stoffwechselvorgänge und das Wirken der Gedärme. Die 

physiologischen Bedingungen unseres Gehirnes unseres 

Bewusstseins müssen erforscht sein. Die Farben der 

pulverisierten pharmazeutischen Malsubstanz sind verbunden 

mit Heilungs-Beruhigungsprozessen mit Schmerzbeseitigung, 

Betäubung, Rausch, Aufputschung usw. Die Künstlerin spielt mit 

den Farben dieser Wirkstoffe. Diese Farben beeindrucken mich 

stärker als verbale Botschaften. Ich spüre eine Wirkung, die mein 

Nervenzentrum angreift, die in alle Wahrnehmungszentren 

eindringende Farbwirkung trifft mich durch die Mittel der Kunst 

direkter und unmittelbarer als dies die Beilage Zettel der 

Präparate tun könne. Es ist wie, wenn durch diese Malerei Pfeile 

in die Tiefe kosmischer Ordnung unserer Veranlagung gesendet 

werden. Die Beziehung der Farben der zermahlenen, 

pulverisierten Medikamente zur Wirkung der Arzneien ist neu 

und wurde bisher von Künstlern in diesem Sinne nie aufgezeigt. 

Ein über die Wissenschaft hinausgehender 

Gesamtzusammenhang erschließt sich. Die Medizin als auch die 

Kunst, will dem aus dem Unendlichen kommenden und in 

diesem mündenden Schöpfungsprozess vertiefen, intensivieren 

und korrigieren (im Sinn der Gesundheit) der Form. Unser aus 

dem ist (aus dem Sein) sich permanent gebärende Entwicklung, 

die Frage nach unserem vorgeburtlichen Leben bietet sich 

angestellt zu werden. Alles war im Urknall in der Naturkraft 

enthalten die Tiefe unserer Herkunft wird durch diesen Fall der 

Medizin und Kunst ausgelotet und ausgehorcht. Obwohl die 

Form bei den Werken der Malerin triumphiert und gerade 

deswegen scheint es mir notwendig alle diese Gedanken 

auszusprechen. Monika Kus Picco hat unbedingt Neuland 

betreten, sie offenbart uns eine Sensibilität die zukunftsweisend 

ist und neue Bewusstseinsformen prägt.  

Die medizinischen Wissenschaften wurden bereits durch 

Leonardo, Michelangelo in die Kunst einbezogen. Sie sezierten 

menschliche Körper um zeichnerisch über unsere Anatomie 

Bescheid zu wissen. Rembrandt und die Niederländer malten 

Anatomien und geschlachtete Tiere. Der Arzt Gottfried Benn ließ 

ebenfalls Organbloßlegung in seine Lyrik einfließen. Ebenso 

benützte er die verbale Strahlkraft pharmazeutische Stoffe in 

seiner Lyrik. Am meisten zeigt sich die dichterische 

Auseinandersetzung mit der Medizin in „Zauberberg“ von 



Thomas Mann. Munch und Hodler beschäftigen sich viel mit 

Krankheit in ihren Bildern. 

 

Mit so einer Ausschließlichkeit wie Monika Kus Picco hat noch 

niemand Medizin mit Kunst verbunden. Medizin wird nicht 

abgebildet, sie stellt sich selbst dar. Jede Medikamentenfarbe 

versucht das Weltganze aufzuspüren, zu provozieren durch den 

Prozess der Heilung. Monika Kus Picco hat Bezüge entdeckt, die 

bisher nicht gedacht, noch gesehen werden konnten.  
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