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Mit der Weltlebendigkeit
im Einklang
Malen, auf alles malen, auf Bretter, Kisten, Äste, die

dern das Nichtsichtbare, erfüllt mit warmem Hauch,

gewichte und Aufbrüche, Verdichtungen und Ent-

ganze Welt bemalen, ist ein Anliegen von Horst Sau-

voll Atem. Die Farben eifern darum, sich dem Be-

lastungen. So zeigt das Gemälde oberhalb und unter

erbruch. Die Welt ist ihm nicht anders denkbar als

trachter entgegenzutragen. Die Striche und Flächen

halb eines blauen Strichs als Farbfeldkonzent

in Farbe. Was in seinen Bildern ruht, sich bewegt,

drängen nach vorne und breiten Gärten, Blätter,

rationen je vier rote Inseln. Sauerbruch ist kein

existiert, sind nicht Dinge, Menschen, Tiere, son-

Blüten und Früchte in Rhythmen und Klängen aus.

Maler der bewussten Unordnung, wie Informel oder

„Tropisches“ lautet der Titel eines großen (240 x 168

erkennt man die Steuerung, den Rhythmus ver-

Seine Felsbilder der 1970er Jahre sind vor allem

cm) Ölgemäldes von Horst Sauerbruch aus dem

gleichbar der Musik von Igor Strawinsky.

Struktur. Seine Landschaften aus den 60er und 70er

Jahre 1968 (Seite 41). Wir glauben den Maler vor

Tachismus.

dern Farben.

seinen

orgiastischen

Arbeiten

Jahren bestehen aus Schichten und Streifen an Far-

seiner Staffelei sitzen zu sehen, in rotgolden

In einem jüngsten Werk, annähernd 40 Jahre nach

be. Seine Fassaden sind Ebenen von Farbstrichen.

schmeichelnder Luft, dem Maß des Alltags entglit-

dem erstbesprochenen Bild entstanden, lebt der

Er vertraut der Farbe. Er vertraut ihr alles an.

ten. Raum- und zeitlos ist das Bild, das uns so fes-

Geist des vieltönenden Gesamt. „Rote Beete, I“ von

Manchmal kratzt er noch etwas in die nasse Masse

selt – selbst entfesselt –, das deutlich die Begrenzt-

2006/07, eine verhältnismäßig kleine Arbeit von

– kein Wort! Es ist eher das Nachbeben der heftigen

heit der Leinwand ignoriert, weiter über die Ränder

90 x 72 cm, Öl auf Pappe (Seite 39), hat im Rot eine

Malerei, ein Schlenker, ein Punkt, ein Schnalzen, wie

sich ausdehnen will, uns darum so nahe ist und uns

Dominanz. Es wird vom Blau am oberen Bildrand

ein symphonischer Schlussakkord. Jawohl es ist

umfängt. Proportionen, Abläufe sind nicht im Sinn

nach unten ausgestreut. Dabei werden die Größen

fertig – einstweilen. Denn es geht ja weiter für ihn,

dieser Malerei, die die Erscheinungswelt und den

sowohl der blauen als der roten Flächen immer

Bild für Bild.

erzählenden Charakter ganz überwunden hat. In

kleiner, was interessanter Weise im Gemälde „Tro-

dem großen Bild sind keine bestimmbaren Pflanzen.

pisches“ von 1968 ähnlich ist. Der Umgang mit der

Es sind gute Kompositionen, von denen Horst Sau-

Das Ziel des Künstlers ist die Verwandlung des

Farbe als malerischem Ereignis auf der Fläche, das

erbruch sagt: „Ich finde es richtig, wenn man bei

Außen in ein inneres Bild von Struktur, Ausbreitung,

den Vorgang des Malens in der Begrenztheit der

einem Bildaufbau nicht von vorneherein weiß, wo

Blühen als Malerei. Darin trifft er mehr als das Ab-

Fläche aufzufangen versucht, führt zu Serien, in de-

er endet, sondern sich Stück für Stück weiterleiten

bild vermag, fast alles.

nen sich der malerische Auftrag, das Anliegen, wei-

Horst Sauerbruch
im Frühjahr 2009 in
seinem Atelier

ter malt. Es existieren mehrere „Rote Beete“, wie es

lässt; je mehr ein Bild über einen solchen Schöp-



In

fungsprozess aussagt, desto größer ist seine Quali-

„Fast alles“ ist der Titel eines wiederum großen (230

mehrere „Garten“ oder „Jahreszeitenbilder“ gibt. So

tät.“ Vor dem Schönsein, im Sinne der idealen Ab-

x 230 cm) quadratischen Acrylgemäldes, das Jahre

wie man von Paul Cézanne (1839–1906) die Fülle von

bildlichkeit, kommt das Sein und seine essentielle

später, 1983 und 1997 entstanden ist (Seite 11). Die

„Mont Sainte Victoire“-Ansichten kennt oder von

Unendlichkeit. Wer sich auf seine Bilder einlässt,

Malerei ist entfesselter als im Bild zuvor. Die blau-

Claude Monet (1840–1926) die „Seerosenbilder“.

geht ein Stück Wegs in das Wagnis des Künstlers

en, grünen, roten und gelben Häkchen, Farbinseln

mit, in die Offenheit, in die Überraschung und feiert

und Punkte konzentrieren sich, wandern, schwellen

Es ist sinnvoll, im Zusammenhang mit der Malerei

diesen „Abschlusstriller“ mit der gleichen Wonne

über dem hellen Grund auf und ab, leuchten wie

von Horst Sauerbruch, an die künstlerischen

wie der Maler. Er stellt sich der Herausforderung,

Mohnblüten im blauschattenden Gesträuch oder

Leistungen der beiden Franzosen zu erinnern, denn

der ganz anderen Wirklichkeit. Der Maler hat eine

Himmelsschlüssel am kühlen Bach. Das Bild atmet

sie haben geprägt, wovon viele Bereiche malerischer

Welt aus Farben errichtet, beschwingt und klar. Die

gelöst und heiter, verbindet links und rechts oben

Abstraktion bis heute empfangen haben. Dies ist

Bilder sind autonome Gebilde und nur in der Um-

und unten – fast alles – in einem Klang, der nicht

die völlige Veränderung der Raumauffassung und

setzung mit der irdischen Existenz, mit Jahres-

endet. Keiner der farblichen Akzente ist aus Willkür

Zeitvorstellung im Bild.

zeiten, Licht, Gespräch und Duft verbunden. Sie för-

gesetzt. Alle sind verbunden durch Dialog, Schwer-



Claude Monet entwickelte zwischen 1865/1870 die

Ich denke lieber an das mit K geschriebene Wort

Mehr noch als Monet hat Paul Cézanne die von der

liche Welt des Hedonismus auf, der lustvollen und

neue Farbform am reinsten. In dem 1872 gemalten

Kalypso, als Aufnehmender, mit ähnlicher Berechti-

Welt losgelöste Wirklichkeit der Malerei verursacht.

freudvollen Betrachtung. Das südliche Frankreich,

Werk „Der Hafen von Le Havre“ wird der Übergang

gung, an die Nymphe auf der paradiesischen Insel

Seine Bilder spiegeln das Außen in einer Gleichmä-

Italien, Griechenland spielen als Lebenserfahrung

optischer Erfahrungen zur Hand ohne filternde er-

Ogygia. Kalypso war die Tochter des Atlas, die Odys-

ßigkeit des Sehens. Vordergrund, Mittelgrund und

in diese gelöste Heiterkeit mit hinein. Dennoch

klärende Reflektion deutlich. Auch sein Gemälde

seus auf seinen Irrfahrten sieben Jahre festhielt,

Hintergrund zeigen dieselbe Schärfe. Details spie-

muss sich das Auge des Betrachters auf die neue

„Seinebrücke“ von 1876 wirkt aus spontanen Farb-

nicht nur, weil sie ihm die ewige Jugend versprach.

len keine Rolle. Damit werden die tiefenstaffelnden

Erfahrungswelt des Künstlers einstellen. Zwar leug-

setzungen wie ein Simultankontrast aus Blau, Blau-

Von der schönen Nymphe hingerissen, war Odys-

Ebenen überwunden und hinfällig. Die Differenzie-

net Sauerbruch in seiner Malerei nicht die Reisen

grau, Blauweiß, zu Braun, Braungelb. Zu seinen Bil-

seus drauf und dran seine treue Penelope zu verges-

rung des Gegenstandes wird unwichtig. Von daher

zum Licht, die Landschaften und Gärten, aber in al-

dern gehören dissonante Einsprengsel. Die Bilder

sen, als Zeus dem Hermes befahl, der Nymphe deut-

kann man nicht mehr von einem Landschaftsabbild

len seinen Bildern geht es ihm um die Transposition

Monets weisen durch ihre Farbrhythmik und die

lich zu machen, den Helden von Troja weiterziehen

sprechen, weil dieser Begriff den Einstieg, das

dieser Räume in die Ausdrucksstärke der Farbflä-

Strichgrößen den Betrachter auf eine bestimmte Dis

zu lassen. Odysseus verließ darauf die unsäglich

räumlich Gestufte anspricht. Gerade aber die spä-

che. Die Farbfläche ist das im besten Sinne des

tanz. Umgekehrt benötigt auch der Maler, als rezi-

sanfte und sorglos durchsonnte Schläfrigkeit der

teren Arbeiten Cézannes führen vor Augen, dass er

Wortes eigentlich Artifizielle.

proken Wert für seine simultane Wahrnehmung, wie

Insel und den ewigen Frühling, um die Heimat Ihta-

alle Welt in Flächen gliedert, die in der gleichen

wir in den drei besprochenen Bildern von Horst

ka zu erreichen. Er verließ die weißen, neckenden

farblichen Präsenz ihre Positionen einnehmen. Da-

Das Nichtbeschienene, das Leuchten der Farbe ist

Sauerbruch erkannt haben, Distanz – innerlich und

Finger der süßen Gespielin unter dem Azurblau und

rum wurde Cézanne einerseits zum Ahnherren des

sein bildnerisches Vokabular des Geistigen, des

äußerlich. Detailverliebtheit, Abbildlichkeit, schlie-

ihre glühenden Küsse. Das Bild „Calypso“ lebt vom

Kubismus, aber andererseits noch wesentlicher für

Seelischen, des Transsubstanziellen, des Weltwis-

ßen sich darum aus. Er sieht vor allem die Farbflä-

tastenden Weiß, dem verträumten Blau, dem ero-

die absolute Malerei. Schon in seinen Gemälden der

sens. Unabhängig vom Gegenstandskolorit wird es

che und verstellt die Tiefe. Bei Monet ist die Ver-

tischen Rot und einigen bettenden grünen Tupfern.

Jahre um 1870 „Schneeschmelze“, „Bahndurchstich“

aus dem Innersten gehoben. Viele Anregungen kön-

selbstständigung von der Dingform ab 1875

Tanz oder Nymphe? Genau genommen ist das nicht

und vor allem in den „Mont Sainte Victoire“-Bildern

nen diese Potentiale aufrufen. Literatur, Musik, Er-

feststellbar, steigert sich in den Gemälden der

so wichtig. Es erfüllt beides, kommt auf uns zu,

wächst die Verankerung der Komposition aus Farb-

innerungen. Selbstständig lebt das Wesentliche als

Kathedrale von Rouen, wo die Farbstriche ein eige-

lockt uns, umfängt uns in einer Totalen des Ein-

flächen. Hieran schließen Marc, Macke, Picasso,

Malerei: Lobgesänge, Elegien, Schalkhaftes, knappe

nes Leben, eine gesteigerte Ausdruckskraft, eine

drucks, die nicht mehr zum Bild führt, sondern vom

Braque, Delaunay, Kandinsky und viele andere

Notizen oder eine Hommage (Seite 26).

fiebrige Unruhe enthalten. Hier beginnt das Malen

Bild zu uns. Wir gehen nicht im Bild zu einem fer-

Künstler an.

des Malens, des Augenscheins subtiler Farbzerglie-

nen Ziel, das Bild greift nach uns. Es ist absolut,

derung, der Triumph des Augenblicks. Damit wird

voller Erinnerungen, Ahnungen, Emotionen.

gemalten kleinen Ölgemäldes auf Leinwand von

Sauerbruch bestimmend. Sie sind sein Credo. Schon

42 x 42 cm. Die Hommage ist eine Würdigung, eine

„Glühend“ ist der Titel eines gleichgroßen Formats

in seinen frühen Gemälden, während des Studiums

Ehrung. Wie kann ein abstraktes Gemälde etwas,

In einem kleinen Gemälde von 2004 (42 x 42 cm)

aus demselben Jahr (Seite 24). Tatsächlich hat das

an der Akademie der Bildenden Künste in München

gar ein Gegenüber, würdigen? Die Hommage teilt

können wir den gesteigerten Rausch dieses male-

Gemälde wieder diesen starken sinnlichen und

(1963–1969), verzichtet er auf jeden Orientierungs-

mit den Bildern „Calypso“ und „Glühend“ nicht nur

rischen Augenblicks, der ohne reale Vorlage wächst,

emotionalen Charakter. Sehnsüchtig, stammelnd

code der Zentralperspektive und ihre raumgreifen-

das Format. In eine vergleichbare Dominanz des

nachvollziehen. „Calypso“ nennt Sauerbruch das

sind die kurzen Striche und Punkte über der roten

den Linien. In seinem Bild „Italienische Gärten“ von

Rot mischen sich vier sevreblaue nach rechts auf-

Monet ein Vorläufer der absoluten Malerei.

Bild, Öl auf Leinwand kaschiert (Seite 9). Der Künst-

Lohe, und wie ein heller Schleier hebt sich ein Seuf-

1963, Öl auf Holz, verwandelt er alle Raumvorstel-

steigende Flecken am unteren Bildrand, die preu-

ler denkt wohl an den Tanz, der 1957 in den USA

zer verhaltenen Zögerns in diese Hingabe. Man er-

lungen in Farbvorstellungen und hält die Farbe frei

ßischblau umlegt und hinterfangen oder geborgen

Modetanz wurde, entstanden aus den Volksliedern

kennt, in welche Gefühlstiefen Farbe vorzudringen

von jeder Anbindung an Motive oder Objekte und

sind. Über diesen aufsteigenden Flecken sitzen wie-

der Eingeborenen auf den nichtspanischen Antillen.

vermag, und was sie alles zu sagen in der Lage ist.

deren Lokalfarbe (Seite 38). Darin folgt er auch dem

derum vier weitere kräftige dunkelblaue Felder, die

Es ist ein körperbetonter, rhythmusbetonter Tanz

Aus der Ebene der Fläche wächst die evokative Kraft.

Fauvismus und Künstlern wie Raoul Dufy und

selbstständig und selbstbewusst den zartblauen

Henri Matisse. In dieser Zeit fächert er eine ähn-

Aufstieg wiederholen. Über ihnen leuchten fünf

voller Sinnlichkeit, den er womöglich gesehen hat.



„Hommage an S“ lautet der Titel eines 2005/2006
Solche malerischen Traditionen sind für Horst



blaue Punkte wie ein Reflex auf, ein Erinnern, in

Farbraum des Bildes als Medium und dem Farbkör-

„Der Garten in der Warthestraße“, 2004 (Seite 28/29),

und wann“ ein weißer Elefant auf, der die farbige

bergenden Händen von grünen Fingern umlegt. Die

per als Masse sowie der Form als Ausdruck. Farb

„In den Stauden“ (Seite 22) oder „Gegen das Licht“,

Versammlung noch unterstreicht. Das Kinderauge

verführerischen Rhythmen von „Calypso“, die Lei-

raum ist die Ebene der Malerei und ihrer Wirkungs-

2004 (Seite 31). Die vier Titel belegen die Anregung

ist entzückt und frohlockt. Am Ende schreibt Rilke:

denschaft von „Glühend“ sind in eine zarte, schwe-

weise nach vorne oder hinten. Diese Vorstellung

aus der Natur. Entscheidender ist für den Maler die

bend aufsteigende Haltung guter Wünsche verwan-

wird aus Helligkeitsgraden der Malerei entwickelt,

harmonische und disharmonische Welt aus dem

„Und das geht hin und eilt sich, dass es endet,

delt. Die Parallele zu den beiden zuvor besprochenen

entspricht damit der Farbtheorie von Franz von

Dialog von Farbe zu Fläche, zu Bewegtheit als Form.

und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.

Bildern ist die Ausdrucksstärke der Farben und der

Stuck (1863–1928). Bei diesem Künstler hatten, um

Die Bewegung in den Bildern ist das Malen selbst.

Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,

Komposition. Aus ihnen vermitteln sich Gefühl und

1900, Wassily Kandinsky und Paul Klee studiert, die

Raum und Zeit sind Qualitäten des malerischen

ein kleines kaum begonnenes Profil -.

Wissen. Die Wirkungsweise in den Raum des Be-

über dem Extrakt seiner Theorie ihre abstrakten

Vorgangs. Alle Bildergebnisse von Sauerbruch sind

Und manches Mal ein Lächeln, hergewendet,

trachters, aber auch das Absinken von Farbe ist

Bilder schufen.

„Innegehaltene Zwischenräume der Zeit“.

ein seliges, das blendet und verschwendet

nicht nur aus den Schichtenüberlagerungen zu fol-

an dieses atemlose blinde Spiel ...“

gern, in denen er seine Bilder aufbaut. Die Farb-

Anlässlich des Todes von Franz von Stuck 1928 un-

Die von ihm erkannte metamorphische Anlage aller

schichten, in die er, wie eingangs erwähnt, manch-

terhielten sich Professoren und Studenten am Bau-

Existenz, die den Dingen innewohnende Verwand-

Die Sehenden sind die Dichter und Maler. Ihnen ist

mal mit dem umgekehrten Pinsel in die nasse Masse

haus über die Qualität des Lehrers. Klee trat sehr

lungsqualität, findet eine Morphogenese, eine

der lebendige Vorgang des Drehens kein blindes

der Farbe einkratzt, sind ihm ein experimentelles

bewegt für Franz von Stuck ein. Auch Josef Albers

Selbstausformung, in seiner Malerei von merli-

Spiel. Dieser Vorgang ist das Leben. In seinen Bil-

Feld. Mit dem Ritzen und Eingraben versucht er die

erinnerte sich an Stuck und glaubte ihn vor sich zu

nischem Zauber. Der Zauberer und Maler Horst Sau-

dern hält Horst Sauerbruch die beglückende Ver-

Verbindung der unterschiedlichen Schichten und

sehen, wie er mit den Händen knapp agierend seine

erbruch wird es nie aufgeben in der Natur die viel-

schwendung fest. Seine Malerei ist die sprachlose

Wirkungsebenen von Farbe zu durchmischen.

Farblehre erläuterte. In einem Interview mit J. A.

fältigen Traditionen fester Formen zu betrachten. In

Verdichtung der Welt zu einem rauschenden Far-

Schmoll genannt Eisenwerth (Gießener Beiträge zur

seiner Malerei entgrenzt, entfesselt er die Dinge

benklang. Die Klänge sind ihm in sein Gesicht ge-

Das Vorne und das Hinten von Farben ist in dem

Kunstgeschichte, Bd. I, 1970, Seite 186) äußert Josef

und entschleiert ihr Geheimnis. Seine Farbautarkie

schrieben, in die Augen getreten, aus seiner Seele

Bild „Gelbes Land“, 1998/99, Öl auf Leinwand, 50 x

Albers, dass Stuck damals die Handflächen mit

ist über Jahrzehnte gewachsen. Er verwandelt die

auf die Leinwände gesprungen. Er ist ein leiden-

50 cm (Seite 20), klassisch gelöst. Das Gelb, viel-

waagerecht gehaltenen Außenseiten zum Betrach-

Ansichten der Welt in das ewige Kreisen der Male-

schaftlicher Maler, der mit Intellektualität, großer

leicht von Rapsfeldern angeregt, steht üppig auf

ter hielt und sie vor und zurück schob, wodurch er

rei. Es gibt eine Fülle bezaubernder kleiner Kompo-

Erfahrung, Steuerung, Ordnung, Harmonie, Dishar-

dunklem Grund und strahlt uns entgegen. Das

die Wirkung von kalten und warmen Farben erklär-

sitionen (Seite 42/43), in denen er die Variationen

monie der Sinnlichkeit, aber auch dem Wagnis der

strotzende Blühen drängt die Blätter und Stiele in

te. Er legte auf ihre unterschiedliche farbräumliche

etüdenhaft vorstellt. Die Miniaturen sind alle 18 x

Malerei hingegeben ist, wie der Dichter dem Wort.

blaugraue Schatten. So ähnlich funktioniert auch

Wirkung Wert. Farben würden aus eigener Qualität

13 cm. Es sind Bilder von großer Kraft und Präsenz.

Das Wesen seiner Malerei ist nicht Wahrheit, Gesetz

„Winter 2003“, 2003/04, Öl auf Leinwand kaschiert,

vor- und zurücktreten. Schattenfarben wirkten

In den Kompositionen 1 bis 5 von 2007/2008 hat

oder Dogma, sondern das Regellose und der Ein-

42 x 42 cm (Seite 21). Wieder wird ein Gelb, diesmal

warm und drängten nach vorne, Lichtfarben seien

man das Gefühl, ein Gärtner lockere den Boden für

klang, das Gleichgewicht und der Flug, ihre Weltle-

von Primeln, Osterglocken oder Narzissen nach

kalt und träten zurück.

das Blühen. Der Maler gräbt, sät, strichelt Farbe mit

bendigkeit.

einer solchen Lust, als habe er die Freude über ei-

vorne getragen über einem grauen, nassen Weiß,



das als winterlicher Nachhall in das Blühen gefal-

Dieses System kann, gelegentlich und im Furioso

nen Bauerngarten vorzustellen, in dem sich die Fül-

len ist. Blaue Striche und schwarze Flecken sinken

der Malerei von Horst Sauerbruch, in Frage gestellt

le des blühenden Jahres immerfort weiterreicht.

nach hinten.

werden. Was außer Frage steht, ist die Erkenntnis,

Das lebendige Aufleuchten und sein ewiges Vorbei

dass Raum in seinen Bildern ausschließlich die

beschreibt Rainer Maria Rilke (1875–1926) in sei-

Das Vor und Zurück als Wirkungsweise der Farbe

Ebene der Malerei ist. Dabei geht Horst Sauerbruch

nem Gedicht „Karussell, Jardin du Luxembourg“. In

ist ein Kardinalthema aller Malerei. Es geht um das

in seinen Bildern von der Natur aus. Dies wird auch

dem „Ringelspiel“ mit seiner sich wiederholenden

beherrschende Problem der visuellen Einheit vom

in den Titeln deutlich. „Azur“ 2004/2005 (Seite 30),

Buntheit taucht, wie der Dichter schreibt, „dann

Dr. Friedhelm Häring



Serie Blau
160 x 160 cm
Öl auf Leinwand
1998



Calypso
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand kaschiert
2004



Fast Alles
230 x 230 cm
Öl auf Leinwand
1983/1997

10

11

Details aus
„Ein Kreuzweg?“
Öl auf Holz
2009

12

Ein Kreuzweg?
Höhe 228 cm
Öl auf Holz
2009

13

Nach Oben
Höhe 216 cm
Öl auf Eisenrohr
2002

14

Unzählig
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2007

15

Wiese
26 x 12 cm
Öl auf Holz
2009

16

Blühend
Höhe 120 cm
Öl auf Holz
2009

17

Männer
Fundstück
38 x 28 cm
Öl auf Holz
2009

18

Titel
230/230
Acryl auf Leinwand
1983/1997

19

Gelbes Land
50 x 50 cm
Öl auf Leinwand
1998/99

20

Winter 2003
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2003/04

21

In den Stauden
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2005

22

Mit C.S.
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2005

23

Glühend
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2004

24

Es grünt
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2003/2004

25

Hommage an S.
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2005/2006

26

Sommerstreifen
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2005

27

Reihe:
Der Garten in der Warthestraße
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2004

28

Reihe:
Der Garten in der Warthestraße
42 x 42 cm
Öl auf Leinwand
2004

29

Azur
42 x 42 cm
Leinwand auf Holz kaschiert
2004/05

30

Gegen das Licht
42 x 42 cm
Leinwand auf Holz kaschiert
2004/05

31

Öl auf Leinwand
20 x 30 cm
Öl auf Leinwand
2000

32

Innen bewegt
75 x 40 cm
Acryl auf Pappe
1998

33

Rote Beete II
80 x 60 cm
Öl auf Pappe
2008

34

Alles im Garten
80 x 60 cm
Öl auf Pappe
2006/2007

35

Tanz I
80 x 100 cm
Öl auf Leinwand
1999/2000

36

Tanz II
80 x 100 cm
Öl auf Leinwand
1999/2000

37

Italienische Gärten
33 x 47 cm
Öl auf Holz kaschiert
1963

38

Rote Beete I
90 x 72 cm
Öl auf Pappe
2006/2007

39

Tropisches
240 x 168 cm
Öl auf Leinwand
1968/69

40

41

Kleine Kompositionen
18 x 13 cm
Öl auf Leinwand
2007/08

42

43

Fast alles
Zu G a s t im At e li er von Hors t Sa u erbruch

Es ist einer dieser ersten warmen Frühsommertage.

licherweise allzu Ernsten durch kalligrafische Hei-

Ich komme aus dem Atelier von Horst Sauerbruch

terkeit. Der Rhythmus der Farbe verselbstständigt

und habe einige Aufnahmen von ihm gemacht. Auf

sich, im Auge des Betrachters fügen sich manche

meinen Rückweg spaziere ich durch den Alten

Bilder zusammen, ergänzen sich und kommentieren

Münchner Südfriedhof und denke über das gerade

sich gegenseitig. Nimmt man sich Zeit für die Bilder

Erlebte nach; seine Worte, die Stimmung in seinen

von Horst Sauerbruch, so ist dies einem langen Spa-

Räumen und seine Bilder. Der Friedhof ist ein stiller,

ziergang durch blühende Gärten vergleichbar. Gär-

leise blühender Garten und scheint mir der richtige

ten, die tanzen, die immer wieder neue unvorherge-

Ort für meine Reflexion. Der Sommer liegt noch auf

sehene Blickwinkel und Bilder bereithalten. Das

der Lauer, wartet auf seinen endgültigen Durch-

Heitere und Positive seiner Bildwelt drängt sich

bruch – alles ist ein Versprechen auf Fülle und Far-

schnell nach vorne, bringt Dynamik und Licht, die

be. Die blauen Blumen auf einem satten Wiesen-

Tiefe, der Urgrund erschließt sich jedoch nur in

stück vor der dunklen Hecke dort, habe ich sie nicht

Kenntnis und besonnener Wahrnehmung seiner Le-

gerade im Atelier gesehen – wie auf einem kleinen

benslinien. Die Tiefe und Größe des Bewusstseins

Bild die Heiterkeit des lichten Blaus die ernsthafte

von Horst Sauerbruch erschließt sich durch seine

Tiefe des dunklen Blaugrüns betonte? Und dort

Bilder.

dieses scheinbare Durcheinander der Blumen, die
alle ihre Farbe nach oben bringen wollen, habe ich

Beim Durchsehen der Portraits von Horst Sauer-

sie nicht auch schon im Atelier gesehen?

bruch fällt mir auf einigen Aufnahmen ein nachdenklicher, ein ernster Gesichtsausdruck auf – das

Die Bilder von Horst Sauerbruch sind in ihrer Ab-

Innehalten für ein stilles Zwiegespräch? Seine Men-

straktion so nah an das Leben und die Natur ge-

schen, seine Lieben sind ihm wichtig, nahezu allge-

rückt, wie es die gegenständliche Malerei nur

genwärtig. Immer wieder verweist er im Gespräch

schwerlich schaffen würde. Horst Sauerbruch sieht

auf seine Frau Margarita und die gemeinsamen

die Dinge in Farbe und gibt ihnen Farbe.

Söhne Maximilian und Ferdinand – den gemein-

Sein Thema ist die Lebendigkeit der Farbe an sich,

samen Lebensweg. Oder er erinnert sich an alte

das Wachsenlassen. Das Bild entsteht aus sich

Weggefährten, ehemalige Schüler und Freunde.

selbst. Er ist der Mittler, der Ausführende. Die Far-

In der Welt der Dinge bewegen ihn seine Menschen.

be leitet ihn anfangs noch unbestimmt bis er das

Den Dingen gibt er Farbe, den Menschen seine

Kommando übernimmt. Das Ende ist fast logisch;

Gedanken.

so musste es folgerichtig werden, nur so gehörten
die Farben heute zusammen, nur so konnte es heute

Ich danke Horst Sauerbruch, dass er es mir ermög-

gemalt werden.

licht seine Bilder auszustellen und mir Einblick in

Die Entstehungsweise ist immer ein behutsames

sein Leben und Arbeiten gegeben hat.

Wachsen: Zuerst ein bewusstes Verdichten der Formen und Farben und dann ein Karikieren des mög-
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Michael Radowitz
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Im Jahr 1941 kam ich als zweiter Sohn von Hans und Jaduscha Sauerbruch auf die Welt. Den Krieg habe ich in Engen im Hegau noch miterlebt und bin dann in Lindenberg im Allgäu aufgewachsen. Die Schulzeit war dort und in München.
Von 1963 bis 1967 habe ich an der Akademie der Bildenden Künste in
München studiert, zuerst bei A. Marxmüller, dann bei H. Kaspar. Ich
war Stipendiat der Deutschen Studienstiftung. An der Akademie war
ich von 1969 bis 1971 Assistent und von 1972 bis 2005 Professor für
Malerei und Kunsterziehung.
Mein Wunsch, Maler und Lehrer zu werden, hatte sich erfüllt. In ganz
Bayern, in Schleswig-Holstein, ja in N.Y. bringen meine Schülerinnen
und Schüler die Kunst in die Kunsterziehung und versuchen dabei der
Bildung und dem Schulalltag Farbe zu verleihen.
Ich habe viel ausgestellt, der weiteste Ort war Kairo, sonst oft in München, im Haus der Kunst, bei Karl & Faber, bei Anais, in Wiesloch, in
Gießen, in Speyer oder in Zell am Hamersbach.
Wunderbare Reisen habe ich mit den Studenten durch ganz Europa, in
die Türkei, nach Russland und nach Japan unternommen. Oft mit dem
Fahrrad.
Glücklich bin ich über die Bilder, die ich für Reiner Kunzes „Kätzchen“
entworfen habe oder darüber, dass der große Bühnenvorhang im Palatin von Wiesloch wie ein riesiges Bild entstanden ist.
Ich bin Mitglied der Münchner Secession.
Ich danke meinem Freund Friedhelm Häring, dem Direktor der Gießener Kunsthalle und Leiter des Oberhessischen Museums, nicht nur,
dass er mich seit fast drei Jahrzehnten begleitet, sondern dass er mir
immer wieder sagt, wie er meine Bilder sieht, sie mag und gerne über
sie nachdenkt.
Ebenso danke ich Michael Radowitz, dem neuen Schwabinger Galeristen, der selbst Künstler ist und die Kunst der Anderen zeigt.

H o r s t S au e r b ru c h
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