
SKRCKS - reloaded
Martin R. Becker





SKRCKS - reloaded
Arbeiten auf Papier und Leinwand





SKRCKS reloaded

In dem Werkzyklus „SKRCKS reloaded“ von 2013 beziehe ich mich auf frühere 
Arbeiten aus den achtziger Jahren, gezeigt in den folgenden Ausstellungen: 

1989 Krefeld, Kunst-Spektrum GKK, „MaRk - aus dem Raum der Stille“ 
1986 Gronau, Galerie Hoffmann-Hansen, „.. ausradiert ..“ 
1986 Krefeld, Argentum, „Evidente Lösungen“ 
1984 Krefeld, Kunst-Spektrum, „Auf der Suche nach Skrcks“

Die Arbeiten waren geprägt von dem Leitsatz „Genichtetes Weiß ist Zeichnung“.

Auch ein Zitat von Christa Weiss aus: „ZEICHNEN KONKRET“, Galerie St. Johann, 
Saarbrücken / 1983, trifft den Kern meines Anliegens. 

Hans-Martin Frese von der Rheinischen Post hat anlässlich meiner Ausstellungs-
eröffnung am 16.08.1984 mit untenstehendem Text den gezeigten Zeichnungen 
sprachlichen Ausdruck verliehen.

Rolf Leibenguth, Dramaturg, verfasste anlässlich der Ausstellung „MaRk - aus dem 
Raum der Stille“ 1989 den Text „ Im Zeichen der Stille - über die Zeichnungen von 
Martin R. Becker“. 
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Christina Weiss
Konkrete Kunst - zwischen ‚großer Abstraktion‘ und ‚großer Realistik‘
aus: „ZEICHNEN KONKRET“, Galerie St. Johann, Saarbrücken / 1983

Die Linie, befreit von der Aufgabe der Gegenstandsabbildung, verliert ihre abstra-
hierende Gestaltungsqualität, präsentiert sich selbst als Linie. Gerade durch diese 
‚Befreiung‘ vom Zweck der Abbildung aber macht sie ihren ‚inneren Klang‘ als Li-
nie, ihre eigene Formqualität und ihre Ausdrucksqualität erfahrbar, wird sie selbst 
‚konkretisierter‘ Gegenstand.
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Hans-Martin Frese
Mit Bleistift und Radiergummi auf der Suche nach Skrcks
aus: Rheinische Post, 16.08.1984

„Auf der Suche nach Skrcks - Bilder von unterwegs“ ist der Titel des Zyklus, den 
Martin R. Becker ab Freitag, 17. August 1984, im Kunst-Spektrum der Gemein-
schaft Krefelder Künstler, St.-Anton-Straße 90, zeigt. 

Es handelt sich um Arbeiten, die sich auf den ersten Blick nicht so grundlegend von 
seinen bisherigen unterscheiden, die dennoch einen entschiedenen Neubeginn im 
Werk Beckers markieren.

Dieser Neubeginn macht sich bereits im Titel der Arbeiten bemerkbar, der nicht 
mehr die Konturenschärfe seines „Nach dem Kriege“-Zyklus hat. Dies „Skrcks“ soll 
bewußt keinerlei thematische Assoziation mehr zulassen. Und dieser „Purifizierung“ 
im Gedanklichen entspricht auch eine endgültige Abstraktion im Bildnerischen. Hier 
gibt es keine chiffrierten Landschaften mehr, hier gibt es nur noch Raum, der aber 
weder Landschaftsraum noch Kosmos ist, obgleich das Auge vielleicht immer noch 
so etwas in ihnen sieht oder sucht. Es sind schlicht Bildräume, nichts weiter.

Es sind scheinbar in ihrer Richtung anarchische Striche, die da in verschieden di-
cken und dichten Strichen aufs körnige Bütten gebracht sind. Diese Striche nun 
selbständig geworden und von jeder Bedeutung befreit - können sich zu Haufen 
ballen, Wirbel bilden oder über die gesamte Fläche ausschwärmen. Diese Striche 
sind auch einem Gegenspieler ausgesetzt. In ähnlich unterschiedlicher Stärke wie 
die Bleistifte benutzt Becker nämlich auch Radiergummi, so den Graphitstift und 
seine Haufenbildungen, Ballungen, Konzentrationen, seine groben Netze und fei-
nen Gespinste relativierend, konterkarierend und so dem ursprünglichen, unbe-
rührten Weiß des Blattes ein künstliches, wieder gewonnenes gegenüberstellend.

Martin R. Becker hat für sich einen Stil gefunden, in dem sich Intuition und kalku-
lierender Formwille - wie Graphitstift und Radiergummi, wenn man so will - gegen-
seitig in der Balance halten.
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Rolf Leibenguth
Im Zeichen der Stille
Über die Zeichnungen von Martin R. Becker

I
Was ehedem Skizzen waren, Notate des Künstlers für noch zu fertigende Werke, 
was Momentaufnahmen von Beobachtungen oder von spontanen Einfällen waren, 
seit der frühen Romantik, der Hochzeit der Zeichnung, werden sie als eigenstän-
dige Werke betrachtet und anerkannt. Das Vorläufige an ihnen, das Unfertige, 
das nicht Ausgearbeitete, das bewußt Fragmentarische gilt seitdem immer mehr 
als Beleg für einen geistigen, seelischen und gesellschaftlichen Zustand, dem die 
Komplexizität der Moderne über den Kopf gewachsen ist und also die einfachen Zu-
sammenhänge und die Übersicht abhanden gekommen sind. Die Teile können ihm 
immer weniger zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Einzig, so scheint es, 
im Aphorismus ist noch Prägnanz zu erreichen. Er aber steht für sich, ist die Spitze 
eines Eisbergs, dessen Masse unter dem Sicht- und Erkennbaren, d.h. unter der 
begrifflich faßbaren Oberfläche im Dunkel des überforderten Bewußtseins bleibt. 
Was also heute, auch im Zeitalter der Megamaschinen, nicht möglich ist, nämlich 
die unendliche Zahl von Quantitäten in ein umfassendes Bezugssystem zu integrie-
ren, das kann auch dem Künstler nicht gelingen. 

Was aber setzt er dagegen? Träume, Visionen, Spekulationen, das „Große Abs-
trakte“, die Gegenstandslosigkeit. Er setzt Zeichen und gibt ihnen die scheinbare 
Sicherheit einer autonomen, gleichwohl verschlüsselten neuen Sprache. Sie näm-
lich läßt nun mit all ihren Unschärfen im Unbekannten zu, das nicht mehr genau 
zu Benennende, das Numinose oder das Unbewußte einem kaum überprüfbaren 
Raum für Interpretationen und Deutungen zu überantworten. Oder, auch Künstler 
und Zeitgenossen des technischen Zeitalters, sie suchen, Naturwissenschaftlern 
vergleichbar, nach Methoden, die der Erforschung von Detailproblemen dienen. 
Der Farbe z.B., dem Material z.B., oder sie gehen wie Neurologen vor, um die flüch-
tigen Erregungen und Bewegungen der Psyche so unvermittelt wie nur möglich 
aufzuzeichnen. Dies alles geschah und geschieht und ist unumkehrbar geworden 
bei der ästhetischen Erfassung der Welt. Aber, in Stilformen gepreßt, die Reinheit 
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des Wollens, des Tuns und der Ordnung, verlangt, daß voneinander geschieden 
und letztlich unvereinbar bleibt, was getrennt erforscht und entwickelt worden ist. 

II
Von Zeichen war die Rede. Von der mit ihnen angestrebten Möglichkeit, das Un-
wesentliche vom Wesentlichen zu trennen, und gleichzeitig die dann unverblümt 
zu Tage tretende Substanz in eins zu setzen mit dem Anspruch, einer darin aufge-
hobenen Wahrheit die nötige Klarheit zu verschaffen. Was da also weggeschlagen 
wird an Umschreibungen und Verzierungen, was da über den Kraftakt der Reduk-
tion bloßgelegt und im Keim sichtbar gemacht werden soll, soll dem Künstler die 
Freiheit verschaffen, gewissermaßen nach eigenem Erkennen und Wissen andere 
und neue Regeln des Zusammenspiels zu erarbeiten und zu erfinden. Oder, wenn 
dies oft genug auch nur ein Wunsch und eine Hoffnung bleibt, wenigstens den Be-
trachter zur Besinnung zu führen, über die millionenfach vorhandenen Bausteine 
nachzudenken, aus denen unser Sein zusammengesetzt ist.

III
In der Musik der Gegenwart arbeiten schon seit einiger Zeit junge Komponisten 
daran, diesen Weg zu beschreiten. Sie komponieren nicht aus der Fülle des histori-
schen Materials bzw. nach den Regeln der Zwölftonreihen oder nach den mathema-
tisch festgelegten Regeln der seriellen Kompositionsanweisungen. Sie entwickeln 
ihre Kompositionen aus einem einzigen Ton. Und manche von ihnen gehen noch 
weiter, indem sie ihn immer wieder teilen, fast bis zu dem Punkt, wo er gewisser-
maßen nur noch in der Vorstellung des Hörers vorhanden ist als „schweigende“ 
Musik, falls es das geben sollte. 

So immateriell wie eine derartige in der Stille verschwindende Musik können Zeich-
nungen selbstverständlich nicht sein. Sie geben immer etwas zu erkennen, wenn 
auch in diesem Medium der Sprachgebrauch Ähnlichkeiten vermuten läßt: Farb-
klänge, Klangraum, Strukturen, Rhythmen usw. Die Beispiele ließen sich fortset-
zen. So wie wir sie wählen, verweisen sie also immer auch auf beides, wobei im 
Falle der Musik solche Begriffe mehr Beschreibungen sind um der Mitteilung willen, 
während sie im Falle der Zeichnung selbst Gegenstand sind, der sich einer genau-
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en Analyse verweigert und lediglich der intensiven Anschauung bedarf. Immer-
hin befindet sich eine auf und abschwellende Linie, ihre horizontale oder vertikale 
Bewegung und gegebenenfalls auch schwingende und sich verdichtende Gravur 
im Raum, hier bei Martin R. Becker in einem leeren Raum, der die Linie kraft sei-
nes Schweigens vor unseren Augen in Vibrationen versetzt. Es ist aber nicht sie 
selbst, es ist das Subjekt, der Betrachter also, von dem es abhängt, wie sich diese 
Linien vor seinen Augen letztlich verhalten. Und es ist seiner ganz persönlichen 
Wahrnehmung überlassen, wie er den die Linie umgebenden Raum erlebt, als leer 
vielleicht und bedeutungslos, oder angefüllt mit Stille und Schweigen. Jedenfalls 
gerät der Betrachter in die Nähe des Atomphysikers, für den es bei der Erforschung 
der Quanten zur Überraschung wurde, daß das Ergebnis seines noch naturwissen-
schaftlichen Tuns nicht von Meßzahlen abhängt sondern von seiner subjektiven 
Wahrnehmung, die sich nie auf die gleiche Weise reproduzieren läßt. - Ein höchst 
beunruhigender Vorgang, stellt er doch alle Objektivität in Frage.

IV
Die Zeichnungen Martin R. Beckers sind zwar keine Illustrationen dieses physika-
lischen Phänomens, sie sind aber vielleicht doch hingeschriebene Zeichen einer 
Erfahrung, die den Betrachter auch außerhalb gängiger kunstästhetischer Katego-
rien geradezu zwanghaft in seine Rechte als Subjekt einsetzt. Er muß sich offen 
halten für etwas, das nichts beschreibt und insofern keine wie auch immer gear-
tete Widerspiegelung ist. Diese mit weichem Blei gezeichneten fallenden, an- und 
abschwellenden, sich verknäuelnden und wieder lösenden Gravuren befassen sich 
aber noch nicht einmal mit sich selbst. Schwingungen vergleichbar verhalten sie 
sich für jeden, der sie wahrnimmt, ungenau und von Augenblick zu Augenblick an-
ders. Ihr Verlauf gewinnt Bedeutung nur als ein Ereignis, das allein im Betrachter 
ausgelöst wird, in jedem individuell verschieden. Und von jedem einzelnen wird 
abhängen, inwiefern er genügend Widerstandskraft besitzt, um den leeren Raum 
zu ertragen als eine doppelte Herausforderung an seine physische und seelische 
Befindlichkeit. Kann er die Stille aushalten und als absolutes Schweigen akzeptie-
ren, auf das er in sich eine Antwort finden muß? 
Oder widerspricht er um seiner Selbsterhaltung willen oder aus einer unausgespro-
chenen Angst, indem er den leeren, weißen Raum als „das weiße Rauschen“ erlebt, 
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als ein undefinierbares und nicht ortbares Geräusch, das alle Kommunikationsströ-
me in sich aufsaugt.

V
Auf welche Weise der Betrachter diese Zeichen auch zu lesen vermag, ob als eine 
Art musikalischer Partitur, als eben noch sichtbaren Hinweis auf ein sukzessives 
Verschwinden in den Strukturen von Mikrowelten oder als reduktionistisch bildli-
chen Ausdruck bipolaren Welterlebens: Geräusch und Stille. Der Betrachter wird 
jedenfalls in jeder der Erlebensweisen auf sich selbst verwiesen, auf sein Bewußt-
sein einerseits und andererseits auf ein allgemeines kollektives und subjektives 
Unbewußtes, auf die Möglichkeit jedenfalls, sich seiner selbst mehr meditativ und 
begriffslos zu vergewissern denn materialistisch und als Objekt eines gesellschaft-
lichen Beziehungsgeflechts. 

Martin R. Beckers Zeichnungen, soviel kann man wohl sagen nehmen nicht Stel-
lung gegen oder für etwas. Sie sind allein für sich da und lassen nur zu, entdeckt 
zu werden, nicht indem man sie beschreibt oder reflektiert, sondern indem man 
vor ihnen schweigt. 
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parts #01, Graphit auf Bütten, Collage, 30 x 21 cm, 2013



parts #09, Graphit auf Bütten, Collage, 30 x 21 cm, 2013



parts #11, Graphit auf Bütten, Collage, 30 x 21 cm, 2013



parts #12, Graphit auf Bütten, Collage, 30 x 21 cm, 2013



parts #13, Graphit auf Bütten, Collage, 30 x 21 cm, 2013



parts #14, Graphit auf Bütten, Collage, 30 x 21 cm, 2013



parts #18, Graphit auf Bütten, Collage, 30 x 21 cm, 2013



lines #1 & 2, Digitaldruck auf Leinwand, 160 x 40 cm, 2013







crossings #2, Digitaldruck auf Leinwand, 40 x 160 cm, 2013

crossings #1, Digitaldruck auf Leinwand, 40 x 160 cm, 2013





VITA:
1949 in Saarbrücken geboren, Schulausbildung und Studium (Richard Eberle, Jo 
Enzweiler, Horst Linn). Lebe und arbeite seit 1974 in Krefeld.
1975 Gründungsmitglied der Gemeinschaft Krefelder Künstler [GKK], Vorstands-
mitglied. Mitglied im BBK-Niederrhein (VS). 
2003 Gründungsmitglied des Vereins  zur Förderung der Kunst in Krefeld [KIK], 
Vorsitzender bis 2006.
Seit 1977 regelmäßige Teilnahme an Gruppenausstellungen und Durchführung 
von Einzelausstellungen. 

Galeriekontakt: Galerie Meta Weber, Blumentalstraße 2, 47798 Krefeld

AUSTELLUNGEN (Auswahl ab 2001): 
2014 Nikolaus-Sift, „QR-Code-Artworks“     Wesel
2014 GKK-Kunst-Spektrum, „Werkschau IV incl. doubleUfourtyeight“ Krefeld
2014 Huntenkunst 2014 (G)      Ulft / NL
2013 Kunsthaus & Stadtmuseum "Zeit der Kunst/Kunst der Zeit" (G) Bocholt
2013 GKK-Kunst-Spektrum, "ZEICHNUNG 2" (G)   Krefeld
2013 Huntenkunst 2013 (G)      Ulft / NL
2012 Kunstverein Emmerich, „Buch & Kunst im Haus im Park“ (G) Emmerich
2012 Huntenkunst 2012 (G)      Ulft / NL
2011 GKK-Kunstspektrum, "Formal", Sommerfenster (G)  Krefeld
2010  GKK-Artothek, DREIMALDREI, "Bråsvellbreen " (E)  Krefeld
2007  Kunst bei Cargill, 14. Kunstausstellung, (G)   Krefeld
2005 GKK-Kunst-Spektrum, "Werkschau III, incl. LAGOYA ser." (E) Krefeld
2004 Kramer Museum, "Vertikal" (G)     Kempen
2003 Galerie Meta Weber, "FRAGMENTE"      Krefeld 
2002  Stadthalle, Kunstmesse "Impulse 2002" (G)   Osnabrück
2001 Friedenskirche, Kultur.Punkt, “Rückschau 90-92”   Krefeld
1977 Beginn der Ausstellungstätigkeit   
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DISZIPLIN: 
Malerei, Zeichnung, CBA (computerbased artwork), QR-Codes, digitale Medien

STATEMENT: 
Bei meinen Bilderfindungen leiten mich die Gegensätze von Schwarz und Weiß. In 
frühen Zeichnungen dominierten Graphitspuren, das Wegnehmen durch Wischen 
und Radieren und wieder Überlagern, das Ausloten der Grenzbereiche, wo Weiß 
dem Schwarz weichen muß, und das daraus entstehende Spannungsgefüge. Mit 
Acryl auf Leinwand setzte ich diese Untersuchungen fort. Pinsel, Rakel und Spatel 
ersetzten Stift und Gummi. Dieses Repertoire habe ich am PC um digitale Werk-
zeuge erweitert. Inspiriert sind meine Arbeiten von Seherlebnissen in vulkanischer 
Landschaft (Lanzarote, Hawaii) und dem Weiß der Arktis (Svalbard).
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