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Was geht in einem Menschen vor, der von einem Tag auf den nächsten seinem gut dotierten Beruf als
Gebrauchsgrafiker Valet sagt, um sich ganz seiner künstlerischen Berufung zu widmen? Wir kennen solche
radikalen Kehrtwenden aus der Geschichte der Klassischen Moderne, etwa von Paul Gauguin, und nicht
selten zeitigten sie einen Paradigmenwechsel großen Stils. Für Karl Mordstein bedeutete die Entscheidung
für die Kunst einen andauernden Befreiungsakt, der sein gesamtes umfangreiches Werk prägen sollte:
Eine Befreiung von der tektonisch verankerten, geschlossenen Form zum offenen, durch chiffrenhafte,
gestische Akzente belebten Farbraum. Eine Befreiung von der eigenen Erdenschwere. In den letzten zwei
Jahrzehnten seines Lebens war der Maler erfüllt von einem Gefühl des angekommenseins. Selbstzufriedenheit
hatte dies ebenso wenig zur Folge wie eine forcierte Hinwendung zum Kunstmarkt. Beides lag Karl Mordstein
denkbar fern. Der Maler aus Oberbayern blieb bis zuletzt auf der Suche nach einem gültigen Ausdruck von
persönlicher Freiheit, der für ihn nur im Medium der Kunst zu erreichen war. In seinem schönen Atelierhaus
auf dem Hollerberg entstand in den letzten Jahren fast täglich ein Bild: kleinformatige Aquarelle zumeist
und Zeichnungen. Zugleich wandte sich Mordstein mit besonderem Elan dem großformatigen Tafelbild zu
und dies in einem Arbeitspensum, dass sich sehr wohl mit dem des von ihm bewunderten späten Paul Klee
vergleichen lässt. Wie dieser liebte Mordstein die selbstgewählte Abgeschiedenheit, die Verinnerlichung.
Es ist gewiss nicht falsch, in der Anmutung seiner ruhig schwebenden Farbzeichnungen den Ausdruck einer
Geisteshaltung zu erkennen, die sich gerade dieser bewussten Abkehr vom hektischen Kunstmarktgeschehen
verdankt: konzentrierte Gelassenheit.

Nicht wechselnde Befindlichkeit, sondern die Einfühlung in überindividuelle Schöpfungsrhythmen, die
immerwährende Genesis im natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen drückt sich darin aus.
Sucht man nach kunstgeschichtlichen Koordinaten, so ist dieses Spätwerk Mordsteins sämtlich dem Informel
zuzurechnen. Dabei war der Ausgangspunkt ein durchaus dinglicher. Auf seinen frühen Bildern - entstanden
teils noch während seiner Ausbildung an der Augsburger Schule für Kunst und Gestaltung - vermessen
stilllebenhafte Arrangements, in die Tiefe gestaffelt und zur schablonenhaften Flächigkeit tendierend. Der
spirituelle Ernst des Freiburger Malers Julius Bissier hallt in vielen dieser frühen Miniaturen nach. Dann
werden halb geometrische Formen in fragile Liniengerüste eingebunden, wobei die prinzipiell lineare
Orientierung des Künstlers immer deutlicher ins Auge fällt: Sich verjüngende »Schienenstränge«, Diagonalen
und teils verwischte, teils farbige Quadraturen erscheinen als perspektivische Rudimente, die landschaftliche
und architektonische Assoziationen wecken. Mit der Reduzierung der Bildstruktur und der zunehmenden
Aufgabe des geometrisierten Raums wächst das Vertrauen in die Dynamik der frei schwebenden Linie.
Allenfalls als tanzende Hieroglyphe, als Bewegungs- und Lebenszeichen findet der Mensch als Gattungswesen
Eingang in Mordsteins Werk, Teil einer universellen Bewegung, aus welcher der Maler ausschnitthafte
Sequenzen präsentiert. In diesen anonymen Rhythmen schwingt etwas von eben dieser gelebten Harmonie
mit, die Karl Mordstein in seiner 43 – jährigen Partnerschaft mit seiner Frau, der Bildhauerin Sinen
Thalheimer, erleben durfte. Was dieses Künstlerpaar verband, war eine seltene beiderseitige inspirierende
Geistesverwandtschaft, lebendige Teilhabe in allen Lebensbereichen. Die Annahme liegt nahe, dass sich
diese über die Zeit stets erneuernde Liebes- und Lebenserfahrungen in Mordsteins Bildern unmittelbar
ausdrücken. So genügen am Ende wenig mehr als zwei in dünn gespachtelten Farbgrund geritzte Wellenlinien
im Verbund mit lockeren Kreissegmenten, um den Eindruck liebender Vertrautheit zu evozieren
(Liegendes, 2001).
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Konfrontative Härten, schrille Töne und Dissonanzen sind Mordsteins Bildern so fremd wie jedes wohlfeile
Harmoniepostulat. Es sind glaubhafte Lebens- und Überlebenszeichen, denn auch für diesen Maler galt
wohl Paul Klees Bekenntnis: »Ich male, pour ne pas pleurer.« Ohne je erzählerisch zu sein,
transportiert sein Spätwerk die Grundstimmung eines geglückten, auf das Gleichgewicht der Kräfte
bedachten Daseins. Dass diese Ars Vivendi sich auf die denkbar natürlichste, selbstverständlichste Weise
mitteilt, das heißt mit einem Minimum an formalen Mitteln, mit stets überzeugend emotionalem Ausdruck
- in dieser fraglosen Authentizität liegt, im Verbund mit ihrer hohen handwerklichen Qualität und formalen
Spannbreite, der besondere Reiz der Bilder Mordsteins.

Jeder dieser Weltausschnitte erscheint interessant und auf selbstverständlichste Weise dramatisch. Am
ehesten lässt sich Ihr Geschehen aber wohl über die Kontradiktion erfassen : mehr Freiheit als Kalkül,
mehr Bewegung als Ruhe, mehr Offenheit als Geschlossenheit, mehr Latenz als Setzung, Andeutung statt
Ausdeutung. Ein rhythmisches Pulsieren im endlosen Raum, der hier offenkundig zum Ort malerischer
Poesie wird. Wenn Mordsteins Bilder von etwas erzählen, dann von jenem eminent poetischen Zwischenreich
der Gedanken und Dinge, Formfindung und Formzerfall. Sucht man nach dem Modus der  Kommunikation
zwischen den im offenen Bildbühnenraum auf- und abtauchenden Elementen – latenten Zeichen, Skripturen,
Krakelee und inselhaften Farbballungen -, so drängt sich unwillkürlich das Motiv des Tanzes auf, der immer
auch das des Totentanzes in sich schließt. Keineswegs also jener „Tanz von Kraft um eine Mitte, in der
betäubt ein großer Wille steht“ (Rainer Maria Rilke). Die meisten von Karl Mordsteins Kompositionen haben
kein Zentrum, sind vielmehr Momentaufnahmen aus jener großen Genesis, jenem Schöpfungstanz, in dem
sich das Gestalten mal stärker, mal schwächer konkretisiert, ohne im bildlichen Sausdruck je beliebig zu
wirken. In den delikat gerahmten Kleinformaten sind diese hochvitalen Welt- und Schöpfungsspiele gleichsam
auf den Kammerton gestimmt. Auffallend kraftvoll, ja bisweilen eruptiv wirken in diesem Kontext die in
den letzten drei Schaffensjahren entstandenen japanisch anmutenden Bilder mit enervierenden Rottönen.
Ein Rot, das sich im kalkgrauen Farbraum auswölkt, scheinbar danach trachtet, ihn ganz zu okkupieren.
Ein Blutrot wie auf Schneefelder getropft, korrespondiert mit zarten Grafitstrichen, verdichtet zu rätselhaften
Botschaften, die letztlich nur von einem künden: der ungebrochenen Vitalität des Malers. Andere Bilder
erinnern an gewollt unvollendete oder fragmentarisierte Partituren. Sie scheinen polyphon zu klingen.

In vier Werkgruppen lassen sich diese Arbeiten unterteilen: Strukturbilder mit architektonischen Konnotationen,
pulsierend wuchernde All-overs, eruptive Farbereignisse –häufig mit blutrot flammenden Einsprengseln-
und horizontbetonte Kompositionen, die landschaftliche Assoziationen wecken. Farblich sind diese Bilder,
wie Mordsteins Großformate, zumeist von verhaltener Tonigkeit. Seine oft mit der Pinselspitze beschriebenen
Malgründe wirken durch das von weichen Aquarelltönen akzentuierte Kalkweiß wie gemörtelte Wände,
sodass eine freskenhafte Anmutung und der Eindruck von (keinesfalls beiläufigen) Botschaften entsteht.
Auffallend ist - ohne dass er ihr je verfiele - die Liebe zum Ornament, die auch in der von ihm gesammelten
afrikanischen und ozeanischen Kunst erkennbar ist, sowie seine Neigung zum scheinbar flüchtig hingeworfenen,
gleichwohl gehaltvollen Kürzel, die er mit den Streu-Kompositionen des von ihm verehrten Cy Twombly
teilt. Unmöglich, die kryptischen Chiffren und kalligrafischen Notate aufzulösen, gar im Sinne einer
psychogrammatischen Deutung. Auch die poetischen Titel erhellen den konkreten Bildinhalt nicht. Gleichwohl
übermitteln diese Zeichen emotionale Qualitäten und existenziellen Ernst. Vage zuordenbar sind Insignien
der Macht beziehungsweise der Selbstbemächtigung und der Hoffnung auf Vervollkommnung (die Krone),
Zeichen des Aufstiegs (die Leiter), des (geistigen) Aufschwungs (Flügelfragmente) und der inneren und
äußeren Geborgenheit (Haus, Dach).
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Diese sehr persönlichen Symbole und Lebensspuren sind jedoch in der Vielstimmigkeit des Bildes gleichsam
aufgehoben, verlieren in der vibrierenden Dynamik des Ganzen ihre individuelle Bedeutung. Maximale
Verdichtung erreichen Karl Mordsteins wimmelnde Farb-Formgeflechte bei dem Großformat „Ohne Titel“
(Großer weißer Brief I) von 2003. Sind bei anderen Bildern diese Ausmaßes die Rudimente eines skripturalen
Zeichenkosmos noch unübersehbar, nähert sich der Maler in diesem dicht geflochtenem All-over konsequent
der pulsenden Farbfeldmalerei. Die Elemente des Farbraums folgen dicht immer der immanenten Dynamik
eines Formgewimmels; das vielschichtige Farbfeld selbst scheint sich atmend auf den Betrachter zuzubewegen,
wie die Farbraumkörper eines Gotthard Graubner. Im Kontrast dazu verspannt in einem anderen delikaten
Großformat den schwarzen Farbraum in einem lockren, halb konstruktiven Gerüst weißer Lineaturen (Haus
der Nacht, 2003). Lockere Punktsaaten, zart wie Schneegestöber, brechen die Statik der Konstruktion.
Wer will, kann hier die Freude über jenes Haus erkennen, mit dem sich der Maler einen Lebenstraum
erfüllte. Konsequenterweise wird dieses überaus gelungenen, mit spontaner Leichtigkeit gemalte Bild diese
Haus auch nicht verlassen. Unübersehbar ist in allen Bildern Mordsteins hohe Sensibilität, sein sicheres
Gespür für Farbe und Proportion, die stimmige Austarierung seiner Komposition. Sucht man darüber hinaus
in den Werken Aufschluss über den Charakter des Malers, so sind Neugierde, Lebensfreude, Zärtlichkeit,
vornehme Zurückhaltung und hohe persönliche Integrität ganz sicher in sie hineingeschrieben. Ein Suchender
voller Ernst und Hingabe war Karl Mordstein. Ein Homo Ludens im besten Schiller' schen Sinne, dessen
ernste Spiele uns unweigerlich verführen - entführen in die eigene Innenwelt. Ein Maler, den zu entdecken,
oder erneut zu entdecken einen persönlichen Gewinn bedeutet.

Lebensspiele – Totentänze, Eine Annäherung an Karl Mordstein von Stefan Tolksdorf aus dem Katalog
"Lebenszeichen" 2009.
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