
Liebe Freunde der Malerei,                                September 2018 
 
diese 4 neuen Bilder aus der Serie „unterwegs“ entführen Euch auf eine 
kleine Reise in den Süden 
Sie tragen den Geruch und den Klang dieses wunderbaren Sommers in 
sich und werden das auch noch,  
wenn er schon lange verklungen ist. 
 
Herzliche Grüße, Michael Dillmann 
 
 
 

 
 
1 Calvi, die Kunst, durch Wände zu gehen                          37 x 40 cm     1300. -€  



 
 
Calvi…. über dem Hafen erhebt sich die klobige mittelalterliche Festung, 
erbaut, um sich gegen die konkurrierenden Seemacht Genua zu 
verteidigen. 
Heute Touristenattraktion befindet sich trotzdem noch immer eine 
Militärkaserne der französischen Armee neben einer Eisdiele oben auf 
dem Hauptplatz.  
Man muss da auf alle Fälle hinaufgehen, wegen der Aussicht über die 
Stadt, den Hafen und überhaupt die ganze Bucht. 
Zur Mittagszeit staut sich dort die Hitze zwischen den Mauern und 
Schatten findet man nur unter den wenigen Torbögen oder den eigenen 
Füßen,  
wo er einem auch nicht wirklich hilft. 
Die Kunst durch Mauern zu gehen beherrschen unter den Menschen 
übrigens nur wenige und sie ist auf keinen Fall gleichzusetzen mit der 
Fähigkeit, 
über den eigenen Schatten zu springen. 
 
 



 
 
1a Detail 
 
 



 
1b Detail 
 
 
 
 
 



 
 
 
2 Hinterhof, die Farben von Padua                              37 x 40 cm                                       
1300.- € 
 
 
Padua eine der ältesten Universitäten Europas, Wallfahrtsziel für 
Gläubige aller Herren Länder, die Schlüssel, Ohrringe, Passwörter  
oder was auch immer verlegt bzw. vergessen haben, und nun den 
Heiligen Antonius bitten, er möge ihnen beim Wiederfinden der Dinge 
helfen. 
Padua ist die Stadt der zurückhaltenden, aber sehr edlen Farben, da ist 
nichts bunt oder grell, alles sandfarben mit einem Schuss Noblesse, 
so, als ob in jede Erdfarbe noch ein bisschen Gold mit reingemischt wär, 
ein Relikt aus den Zeiten der Ikonen. 
Mein Pilgerziel in Padua ist jedoch immer wieder die Arenakapelle mit 
den Fresken von Giotto. Der hat da gründlich mit der Ikonenmalerei  



aufgeräumt und die Malerei seiner Zeit wiederbelebt, indem er unter 
anderem die Wahrheit aussprach, 
dass der Himmel doch blau und eben nicht golden ist. 
Die Wahrheit ist aber auch, dass ich den Himmel über Padua noch nie 
so blau wie in der Arenakapelle gesehen habe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 Erinnerung an Gargnano, Jugendliche an der Kaimauer           37 x 40 cm               



1300.- €Jetzt liefere ich das Blau, von dem ich bei Giotto grad noch 
schwärmte, nach,... figurative Malerei auf blauem Grund…. also eine 
„Blaukone“… 
bietet sich aber beim Gardasee geradezu an, wo doch an manchen 
Tagen wirklich alles im Blau ersäuft. 
Auch die bereits gemalte Kaimauer musste im Ultramarin untergepflügt 
werden, weil sich ihre Gegenständlichkeit vehement gegen meine 
Malerei spreizte. 
Daher schweben die Damen und Herren nun eher wie eine Vision über 
der Szenerie …oder besser im Blau. 
Ultramarin, damals das "Blau von jenseits des Meeres“, war für Giotto im 
frischen Putz natürlich streng verboten. 
 
 
 

 
 
3a Detail 
 
 
 
 
 



 
 
 
3b Detail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 Venedig, lohnende Um- und Irrwege 
 
 
 
Wenn man nicht grad' auf den Markusplatz tritt oder raus zu den Giardini 
läuft, ist Venedig eigentlich eine ziemlich dunkle Stadt. 
In die meisten Gassen und Kanäle kommt nur wenig Licht. Wenn dann 
aber doch ein Sonnenstrahl seinen Weg in so eine Schlucht findet, 
dann ist es eine Sensation, die selbst die Häuserfassaden auf der 
gegenüberliegenden Schattenseite zum Glühen bringt. 
Da braucht es keinen Krimi und keine Leiche... 


