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Ute Hallaschka

Farbentanz
Zur Ausstellung ›Gotthard Graubner – Mit den Bildern atmen‹
im Künstlerbahnhof Rolandseck bei Remagen

Der Künstlerbahnhof Rolandseck ist ein phan
tas tischer Ort. Der Terrassenbau, hoch über 
dem Rhein bei Remagen gelegen, beherbergt  
das Arp Museum mit seiner ständigen Samm
lung, dazu werden wechselnde Austellungen 
gezeigt, wie 2017 eine spektakuläre Präsentati
on der Großplas tiken von Henry Moore. Nicht 
zuletzt ist es ein prachtvoll restaurierter Bahn
hof, an dem bis heute Regionalzüge verkehren. 
Doch das eigentlich Wundersame ist der Neu
bau des Architekten Richard Meier.
Zur aktuellen Ausstellung gelangt man durch 
unterirdisch anmutende Gänge und Aufzüge 
mit offen gestalteten Schächten, die einem das 
Gefühl geben, in eine andere Welt transportiert 
zu werden. Oben erwarten den Besucher groß
zügige, lichtdurchflutete Räume, alles ist weiß 
– eine Helle, in der man jedoch nicht geblendet 
steht. Der Lichteinfall scheint so gelenkt, dass 
er dem Schauen dient. Es könnte keinen besse
ren Ort für Graubners sogenannte »Farbraum
körper« geben, über die er selbst sagte: »Meine 
Bilder bauen sich auf im Wachsen des Lichts, 
verlöschen mit dem Licht. Sie bezeichnen kei
nen Zustand, sie sind Übergang.«
Gotthard Graubner (1930–2013) war Professor 
für freie Malerei an der Kunstakademie Düssel
dorf, er lebte und arbeitete auf der Museumsin
sel Hombroich. Er gehört zu den wichtigsten 
Vertretern der abstrakten Gegenwartskunst. 
Vermutlich haben viele – wenn auch unwis
sentlich – schon eines seiner der großforma

tigen, farbenprächtigen Gemälde erblickt, 
denn zwei davon hängen seit 1988 im Schloß 
Bellevue. Wenn der Bundespräsident in seinem 
Amtssitz vor die Kameras tritt, dann erscheinen 
sie regelmäßig im Hintergrund.
Graubners Gemälde erweitern die Fläche ins 
Dreidimensionale. Auf einem wattierten Unter
grund wird die Farbe in zahlreichen Schichten 
aufgetragen und so die Oberfläche optisch in 
Schwingung versetzt. So entstehen Lichtstim
mungen, die sich je nach Standpunkt des Be
trachters radikal verändern.
Auf den ersten Blick wirken Graubners Werke 
fast unscheinbar, nicht so wuchtig, wie man 
es von anderen monochromen Bildern kennt. 
Hier sorgt die Materialbeschaffenheit für einen 
verwaschenen Eindruck, der das Seherlebnis 
zunächst verflüchtigt. Man könnte sagen: Die 
Gemälde fliehen in den Raum und entziehen 
sich so der Fixierung im Rahmen. Was aus der 
Ferne monochrom wirkt, entpuppt sich bei nä
herem Hinschauen als Mikrostruktur so diffe
renziert verteilter Farbigkeit, dass man in einen 
GestaltAuflöseprozess gerät. Diese meditative 
Begegnung hat Graubner schon beim Akt des 
Malens durchgeführt: »Man muss bewusst at
men und dabei die Bilder mitatmen.«
Es ist verblüffend, wie sich die Farben hier ver
halten – in ihrer Tatkraft und in ihrem Leide
wesen. Ein Farbraumkörper aus dem Jahr 1976  
zum Beispiel wirkt aus der Distanz komplett 
abgedunkelt, von graubraun bis zur völligen 
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Schwärze. Doch je näher man tritt, umso grü
ner wird es – intensiv leuchtend wie das Licht 
in einem Wald. Man vermag es nicht zu fas
sen, was man da gesehen hat, aber man kann 
der eigenen Seele dabei zuschauen, wie sie 
ihr körperliches Sehen einrichtet. Als eine so 
konkrete, räumlichhaptische Erfahrung ist das 
unglaublich. Dem Abdruck, der Kopie entzieht 
sich das Phänomen natürlich vollständig. Man 
kann es nur am Original studieren.
Zwei Bilder aus dem Spätwerk, die einander 
gegenüberhängen, entfalten einen ganz beson
deren Dialog im Raum. ›Lapilli‹ (1995) ist dem 
Farbraum des BlauVioletten gewidmet. Davor 
könnte man gut einen Tag verweilen und sich 
beruhigen. Es wirkt wie ein Blick aufs Meer 
oder in den Hintergrund des Himmels. Auf der 
anderen Seite hängt ›Sarda‹ (2000/2001). Die 
pfirsichfarbene Röte, diese unbeschreiblich 
lieblichleibliche Anmut lässt sich treffend nur, 
mit einem Ausdruck Rudolf Steiners, als »In

karnat« bezeichnen. Die gemalte Vitalität des 
Blutes wenn es menschlich wird – der Schim
mer der Seele durch die Haut. Hier kann man 
im abstrakten Milieu der Moderne dieselbe 
Erfahrung machen wie vor einem mittelalter
lichen Gemäde. Die Haut der Stuppacher Ma
donna von Matthias Grünewald ist schneeweiß 
– je länger man hinschaut, umso inniger rötet 
sie sich im Bewusstsein des Schauenden. Hier 
im Abstrakten flirren die Farben des Lieblichen 
und verweben sich so ineinander, dass man 
meint, das Licht  am Werk zu sehen, wie es der 
Erscheinung des Lebendigen selbstlos dient. 
Ein wundervolles Erlebnis, eine Imagination 
der Moderne, welche die Seele tanzen lässt.

Die Ausstellung ›Gotthard Graubner – Mit den 
Bildern atmen‹ im Künstlerbahnhof Rolandseck 
ist noch bis zum 10. Februar 2019 zu sehen. Der 
im Verlag der Buchhandlung Walther König er-
schienene Katalog kostet 29,80 EUR.

Gotthard Graubner (1930–2013): Venezia (Triptychon), 1982, Museum für Moderne Kunst Frankfurt a.M. 
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