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Einführungsrede zu Barbara Schaper- Oesers Ausstellung 

Passagen - Stationen  

am 24. September 2011 im „Spitäle” Würzburg 

 

In Samuel Becketts Schauspiel „Warten auf Godot“ habe die beiden Hauptfiguren Wladimir 

und Estragon, die inbrünstig auf Godot warten, damit er etwas verändern soll, nach 

lähmendem, ständig auf der Stelle tretenden Dialog, gerade zugesehen und zugehört, wie der 

ungebetene Besucher Pozzo, seinen „Diener“ Lucky demütigt und quält. Als Pozzo abgeht und 

Lucky wie ein Tier am Seil hinter sich herzerrt, schweigen Wladimir und Estragon lange.  

Im Rückblick auf die „unterhaltsame“ Abwechslung, sagt Wladimir fast wehmütig: „So ist  

(wenigstens) die Zeit vergangen“. Darauf Estragon barsch: „Die wäre sowieso vergangen.“  

„Ja“, gibt Wladimir zu. „Aber langsamer!“  

 

Die Zeit, meine Damen und Herren, ist ein „sonderbar Ding“. „Wenn man so hinlebt, ist sie 

rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie“. Zeit, die vierte 

Dimension, ist zwar ein objektiv messbares Phänomen, aber wir alle kennen ihre 

Unberechenbarkeit. Manchmal rast sie, fliegt, jagt und  eilt. Manchmal schleicht sie, stockt, 

zieht sich wie zäher Brei, bleibt stehen, dehnt sich, will nicht vergehen. Man kann Zeit 

stehlen, wie die Grauen Männer in Michael Endes Roman „Momo“. Man kann sie suchen, wenn 

man sie verloren hat. Ob sie man dann auch findet, bleibt dahingestellt. Die Zeit lässt sich, 

wie in Wagners „Parsifal“, zum „Raum“ ausbauen, oder sich in Geld ummünzen. Zeit erlebt 

man sehr subjektiv: Ob Langeweile oder Kurzweil, ob Freude oder Kummer, ob eine gute 

oder schlimme Zeit - die inneren Uhren gehen, je nach Befindlichkeit, immer anders. 

 

Barbara Schaper-Oeser denkt in dieser Ausstellung zum Anlass ihres runden Geburtstags 

über Zeit, Zeitempfinden und Zeiterleben, ihre eigene Lebenszeit, über „Passagen und 

Stationen“ in ihrer Biographie nach. Weil sie aber weder eine Pessimistin, noch eine 

Sentimentale, noch eine Melancholikerin ist, schaut sie nicht nach dem Motto „Vorbei, vorbei, 

ich halt dich nimmer“ zurück auf Geschaffenes, Vollbrachtes, Geleistetes, sondern füllt das 

„Spitäle“ mit Gegenwart, also mit jüngsten Arbeiten, von denen die meisten zwischen 2009 

und 2011 entstanden. Sie zeigt aber auch, dass das, was ist, nicht nur Vergangenheit zur 

Gegenwart bündelt, sondern auch ein Quäntchen Zukunft enthält. Bertolt Brecht, der immer 

darauf drängte, die Gegenwart „historisch“ zu sehen und so aus Vergangenheit und 

Gegenwart für die Zukunft zu lernen, hätte seine reine Freude an Titel und Ansatz dieser 

Ausstellung gehabt. Angesichts der verweigerten Retrospektive, verbieten sich Worte, wie sie 

bei solchen Jubiläen meist etwas peinigend üblich sind, von selbst: Jung geblieben, mitten im 

Leben stehend, ungebrochene Schaffenskraft, Rentenalter, aber sich nichts aufs Rententeil 

zurückziehend, aus der Fülle schöpfend, hochverdient, NOCH (dieses mit den zunehmenden 

Jahren immer schrecklicher werdende Wort) noch immer für Überraschungen gut. 
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Zeit also, meine Damen und Herren, ist Barbara Schaper-Oesers Thema. Aber schon stehen 

wir vor einem Problem. Denn den dynamischen Zeitfaktor kann die statische Bildende Kunst 

nur schwer erfassen. Wenn sich Zeit nicht in Videos, Kinetischen Objekten und wandelbaren 

Installationen per se ergibt, ist sie in den gängigen Gattungen von Gemälde, Skulptur und 

Architektur kaum erfahrbar. Doch die Künstlerin, die wir alle als äußerst vielseitig, 

einfallsreich, phantasievoll und wandelbar kennen, hat die genuine Beharrlichkeit der Kunst 

natürlich überwunden, um uns Betrachter „Zeit“ erleben zu lassen.  

 

Sie stellt Ihnen ein kurzes Video vor, präsentiert zwei Diashows, lässt sie zwischen zwölf 

tickenden Uhren flanieren, die alle eine andere Zeit anzeigen. Sie  wickelt die Zeitung „ZEIT“ 

zu 70 Rollen, patiniert sie und stapelt sie auf einem Eisengestell. Das „Heute“ ist das 

„Gestern“ von „Morgen“; und was heute brandaktuell erscheint, ist morgen veraltet.  

 

Sie macht Ihnen das aber auch in den Bildern „Zeitschichten“ und „Zeichen der Zeit“ 

deutlich; sie zeigt, wie sukzessive Arbeitsprozesse sich in einem Gemälde übereinander 

lagern und Sie Rezeptionszeit brauchen, um all die Mal- und Materialschichten, all die 

nebeneinander aufgereihten Strichkürzel wahrzunehmen, die in die Stukturmasse eingekerbt 

sind, als kratze ein Gefangener seine abgelebten Hafttage in eine Wand. 

    

Mit ihrem Lebenslauf und ihrer künstlerischen Entwicklung konfrontiert Barbara Schaper-

Oeser den Besucher gleich am Eingang mit zwei Schautafeln, die in Bildzitaten ihre 

Arbeitsstationen veranschaulichen. Die Tochter eines Musikwissenschaftlers und einer 

Sängerin  wurde am  

10. Oktober 1941 in Leipzig geboren – also vor demnächst 70 Jahren - und an der 

Werkkunstschule Kassel zur Textildesignerin ausgebildet. Neben Zeichen-, Farb- und 

Fotolehre tauchte sie in die Praxis der Textil- und Teppichherstellung ein, saß am Webstuhl 

und entwarf druckbare Stoffe. Einige der ausgestellten Werke nehmen Motive dieser 

Lebensphase auf. Die Stoffeinschlüsse mit Zitaten alter und kostbarer Textilornamente in 

„Venezia“ und „Barbès“ und die eingefügten „Patronenpapiere“ sind Reminiszenzen an ihre 

ursprüngliche Ausbildung. Auch die Bilder „Zirih“ (Kettenhemd) und „Blauer Teppich“ 

bekommen eine andere authentischere Dimension, wenn man Barbara Schaper-Oesers 

Werdegang genauer kennt. Ganz zu schweigen von „Gewebe“, ein Objekt aus Draht und 

Pappcaché und das „Seil der Nornen“ mit dem die nordischen Schicksalsgöttinnen die 

Lebensfäden verknüpften.  

 

Der nächste Lebensschritt scheint sie in eine ganz andere Richtung zu führen. Sie arbeitete in 

verschiedenen Musikverlagen und machte sich 1968 als Notentypografin und Grafikdesignerin 

selbständig. Musik war ihr immer wichtig (der Apfel fällt nicht weit vom Stamm) - und mit 
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ihrem Chor gastierte sie sogar in Südamerika. Als sie dem BBK 1973 und der VKU 1981 

beitrat, die sie dann auch von 1991 bis 2003 leitete, hatte sie sich autodidaktisch zur 

perfekten, hintergründigen und ironischen Fotorealistin weitergebildet. Barbara Schaper-

Oeser, auch eine begeisterte und begabte Köchin, malte Obst und Gemüse, dass einem das 

Wasser im Munde zusammenlief. Sie kletterte für ihre Lüftl-Malerei an Fassaden und in 

großen Innenräumen auf schwindelerregende Baugerüste. Doch die akribische Mimesis, pure 

Trompe-l´œuil-Malerei genügte ihr nicht. Sie spannte Sichtbares und Phantastisches, 

Gesehenes und Erfundenes in einer einzigen Bildfläche zusammen und pfefferte es mit Ironie. 

Sie konterkarierte das Erhabene mit dem Trivialen, gab Beiläufigem einen Sinn und nahm 

größenverliebtem Sinn jedes Würdepathos. Obwohl sie altmeisterlich in glatter Ölfarbe malte, 

blies sie oft frischen Verständniswind ihn altehrwürdige Themen und Motive. Sie schien auf 

einem geraden, freilich auch vorhersehbaren Weg. 

 

Doch dann kam alles ganz anders. Das Jahr 1995 ist ihr Schicksals- und Wendejahr. Zwar 

hatte sie schon zuvor der virtuosen Wirklichkeitsnachahmung misstraut und sich bemüht, sich 

in Malerei und Objekt auf Grundformen Kreis, Quadrat und Dreieck zu reduzieren, doch die 

wirkliche Wende kam erst jetzt - und speiste sich aus zwei Erweckungserlebnissen.  

 

Zum einen begann sich Barbara Schaper-Oeser für Computer zu interessieren. Schon immer 

hatte sie das besondere Talent, sogar im Bett vor dem Einschlafen noch technische 

Gebrauchsanweisungen zu lesen und zu verstehen. Jetzt aber wurde sie erst zum Freak und 

dann zum Nerd. Das neue Medium faszinierte sie, und bald beherrschte sie es so perfekt, 

dass sie es auch für ihre Kunst, zum Zeichnen, Malen und Gestalten einsetzte.  

 

Zum zweiten packte sie ihre Koffer und reiste 1995 in die nordafrikanische Sahara. Und das 

veränderte alles. Aus der Fotorealistin wurde eine Informelle. Aus dem glatten 

Oberflächenbild wurde ein Materialbild. Aus der Wirklichkeitsnachahmung wurde das Schaffen 

von neuen Wirklichkeiten. Zwar löste sie sich nun in ihren Arbeiten von realen Vorgaben, 

doch die meisten haben bei aller Abstraktion immer einen ganz realen Anlass. Davon später. 

Ich kenne wenige Künstler, die eine solch grundlegende Metamorphose durchlaufen haben. 

Zwar gibt es immer Brüche zwischen Frühwerk und Hauptwerk (vom Spätwerk möchte ich im 

heutigen Zusammenhang (noch) gar nicht reden.) Aber solch fundamentale Richtungswechsel 

sind sehr selten. Es ist, als würde ein Wüstenbewohner plötzlich an den Pol ziehen, ein 

Seiltänzer Schuhplattler werden oder ein Moralphilosoph der Mafia beitreten. Die Worte 

Kontraste und Metamorphose sind Kernbegriffe in Barbara Schaper-Oesers Leben und 

Schaffen.  

 

„Metamorphose“, so heißt auch ein Gemälde von 1995. Barbara Schaper-Oeser erarbeitete es 

für eine Ausstellung zum 50. Jahrestag der Zer-störung Würzburgs und sie benutzte als 
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Bildhintergrund Partiturauszüge von Richard Strauss´ 1945 geschaffener Komposition 

„Metamorphosen“ für 23 Streicher. Auf die Notenkopien arbeitete sie mit Asphaltstaub, Sand 

und Pigmenten eine Formation wie aus Staub- und Rauchwolken ein und fixierte eine gerollte 

Bleiplatte hinein, die, wie eine Wunde, das Bildfeld auseinanderreißt. Weder Richard Strauss, 

noch Barbara Schaper-Oeser sahen aber in ihren Werken nur Chaos und Zerstörung. Beide 

begreifen die verheerenden letzten Kriegstage und den folgenden Zusammenbruch als 

Chance, sich zu verwandeln und – ohne das Vergangene zu vergessen - neues Leben aus den 

Ruinen wachsen zu lassen.  

 

Ähnlich doppelsinnig geht die Künstlerin auch in ihrem Bild „912010“ vor, das für die 

Ausstellung „Apokalypse“ im Kreuzgang des Doms geschaffen wurde. „Apokalypse“, so der 

Tenor eines ganzen sakralen Jahresprogramms, sollte nicht als Endzeit verstanden werden, 

sondern als Übergang in einen anderen Zustand, in ein anderes Sein. Barbara Schaper-Oeser 

setzt diesen Gedanken um: in einer dunklen Farb- und Strukturmasse scheint ein Feuer zu 

brodeln. Doch an der Horizontlinie, die in ein lichtes Element hineinführt, lösen sich die rote 

Farbinseln, werden dünner und heller und verschwinden im oberen Bildteil. Werden von der 

schwerelosen, schwebenden Lichtatmosphäre nicht verschluckt, sondern erhellt und 

„erleuchtet“. 

 

In diese Zeit, in der es ohnehin in Barbara Schaper-Oeser gärte, brach dann das Wüsten-

erlebnis mit voller Wucht. Die Leere, die Weite, die Einsamkeit, die Ruhe, die Freiheit und die 

Möglichkeit sich in dieser Umwelt selbst zu finden, veränderten ihr Leben. Bis heute besuchte 

sie 18 mal die nordafrikanische Sahara, bringt viele ihrer Malmaterialen - Steine, Erden und 

Sand - von dort mit, besitzt dort ein kleines Haus, quasi als Zweitwohnung und ist seit zwölf 

Jahren mit einem Wüstensohn, einem Tuareg, verheiratet, den sie - natürlich auch -  1995 

kennen lernte. Sie sehen, ihre Affinität zu der Wüste ist keineswegs Koketterie mit dem 

Orientalischen und Exotischen, sondern wirkliches gelebtes Leben. 

 

Den Kulturschock der Wüste verarbeitete sie in den Ausstellungen „Kontraste“ (1996) und 

„Wüste“ (1999). Zwar gab es dort neben hervorragenden Fotographien auch noch einige 

realistische Gemälde von Sandformationen und Windverwehungen. Vor allem aber ließ sie 

in Objektkästen die grundlegenden Unterschiede beider Kulturen und Zivilisationen sinnlich 

nachvollziehen, ohne in irgendeine Richtung zu werten, zu moralisieren oder zu dozieren. 

Es war nie ihre Sache, den Betrachter in bestimmte Verständnisecken zu treiben, ihm 

Meinungen aufzuoktroyieren oder ihn gar zu bevormunden. Hatte die Künstlerin bei diesen 

Ausstellungen noch mit Fundstücken gearbeitet und Gegenstände appliziert, so verzichtet 

sie heute ganz auf Kombinationen von Realobjekten und Malerei. Das unterscheidet sie 

von den gängigen „Materialbildfabrikanten“, die häufig einen amorphen Brei aus Realitäts-

fragmenten und Farbmassen rühren und so zwanghaft Kunst und Leben vereinigen wollen. 
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Obwohl sie also ganz konventionell malt, bestehen und entstehen ihre Werke nicht nur aus 

der Arbeit mit Pinsel und Farbe. Ihr Atelier, heute eine überschaubare Garage, erinnert an 

ein Alchemisten-labor oder eine Hexenküche. Überall Schächtelchen, Flaschen, Plastik-

beutel und Einmachgläser mit den verschiedensten Stoffen, Erdproben und Wüstensand, 

Steinmehle, Metallspäne, Chemikalien. Auf manchen erschreckt sogar ein Totenkopf. Zum 

Lösen der Pigmente, zum Binden von Leim, zum Verdünnen der Farb- und Strukturmasse 

steht Wasser in Kanistern bereit. Oft mischt sie Metalle, wie Eisenpulver oder Goldbronzen 

mit „dem Matsch“, wie sie gerne ganz unprätentiös zur Strukturmasse sagt, setzt sie 

einem Oxydationsprozess aus, nuanciert dadurch die Farben oder verwandelt sie. Auch 

den natürlichen Alterungsprozess integriert sie in ihre Arbeiten und forciert ihn. Eisenspäne 

beginnen zu rosten, das Werk setzt Patina an. Im Arbeitsprozess speichert sie Zeit in der 

Materie. Womit wir wieder beim Thema Zeit sind. 

 

Doch auch in der Komposition der einzelnen Arbeiten suggeriert sie Dynamik, Zeit und 

Bewegung. Schräg positionierte Formen - häufig Quadrate und Rechtecke - driften auf von 

verschiedenen Farbschichten durchwebtem Grund und scharfe Diagonalen bohren sich 

schmerzhaft in die Farbkörper, explodieren geradezu vor „Energie“. Feste Formationen lösen 

sich zum oberen Bildteil in einen Farbfunkenflug auf und dünne Farbrinnsale sickern aus fast 

geometrischen Formen nach unten, als blute die Form regelrecht aus. Kompakte Farbflächen 

sind mit skripturalen Chiffren kombiniert, Masse wird von lebhaften gestischen Pinselzügen 

aufgelockert, so dass sie vor den Augen zu vibrieren beginnt. Doch nicht nur das Auge wird 

durch die Bilder aktiviert. Weil die Oberfläche der Arbeiten an geografische Reliefs erinnert, 

fühlt sich auch der Tastsinn angesprochen. Man meint geradezu die Höhen und Tiefen, das 

Schrundige und das Glatte, fest Gefügtes und Bröseliges zu  spüren.  

 

Barbara Schaper-Oesers Farbskala ist intensiv und auf Naturfarben abgestimmt: Schwarz- 

Bitumen, Graphit, Ruß- ein sichtlich farbdurchwirktes Weiß, alle Nuancen und Schattierungen 

von Grau, Rotvarianten vom Zinnober über Orange zu Purpur, von Terracotta  bis Magenta. 

Selten nimmt sie Gelb und niemals Grün. Blau herrscht in etlichen Bildern vor, doch das hat 

keinen farbpsychologischen Grund, sondern – wie häufig- einen konkreten. In der Wüste 

lernte Barbara Schaper-Oeser ja auch die „Blauen Männer“, die Tuareg, kennen. Die hüllen 

sich gern in weite, intensiv blaue Umhänge und Schechs, deren übersatt gefärbter Indigostoff 

oft auf die Haut abfärbt.  

 

Und natürlich darf man alle die Glanzeffekte nicht vergessen: die leuchtende Gold- oder 

Aluminiumbronze, das Blattgold oder die silbern schimmernden Spiegel, die durch ihre 

perforierten Bleiobjekte aufblitzen.  
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Wie sie die Ingredienzien ihrer Strukturmasse, ihre Farbtöne aus der afrikanischen Natur holt, 

nimmt sie auch gerne ihre Titel, die oft erst im Nachhinein entstehen, aus der Sprache der 

Tuareg. „ Zirih“, heißt das Kettenhemd, „Tekubaouen“ nennt man die Schwerter, die im Bild 

aufblitzen, als würden sich Klingen im Sonnenlicht kreuzen. „Tabardé“ ist eine auf 

Sandhügeln zusammengenähte Flickendecke und „Barbès“, dies nun Französisch, bezeichnet 

einen Stadtteil in Paris, in dem viele Afrikaner wohnen und wo man Fremdartiges erstehen 

kann. „Gravuren“ erinnert an die Felsgravuren in der Sahara und ihr „Brief an Slimane“, 

gerichtet an ihren Mann, zeigt Tifinagh-Schriftzeichen aus der Tuareg-Sprache. Barbara 

Schaper-Oeser lebt in und mit diesen Kontrasten, sucht, wie die Formen in ihren vier Bildern 

auf der Empore, das „Zwiegespräch“ und tritt als Künstlerin immer wieder in den Dialog mit 

dem Betrachter, indem sie an seine Phantasie appelliert. 

 

Noch einen letzten Punkt möchte ich ansprechen. Dass Barbara Schaper-Oeser die 

Metamorphose sucht und Kontraste neben- und miteinander in ihren Arbeiten leben lässt, 

wurde schon gesagt. Doch bei allen Gegensätzlichkeiten voll Kraft und Wucht, hat man nie 

den Eindruck eines Kampfes, eines Duells oder harter Auseinandersetzungen. Vielmehr stellt 

die Künstlerin in ihren Bildern immer eine „Balance“ her - auch das ein Lieblingsbegriff. Sie 

verbindet mehr als sie trennt, sie gleicht aus und versöhnt in einem harmonischen 

Formdialog. Sie pendelt zwischen Grafischem und Formflächen, zwischen Symmetrie und 

Asymmetrie und setzt das Dichte neben das Lockere, das Schwere zum Leichten, das 

Glänzende zum Matten und heftig Erregtes neben beschwichtigende Ruhe. Dieser Ausgleich 

gibt all ihren durchaus dramatischen Bildern etwas Positives, Lebenszugewandtes und 

Leichtes. Expressives wird nie zum Exzessiven, auch der Kräfteaustausch behält immer etwas 

Spielerisches. Sie hält Kontraste in Balance und betont deren Fähigkeit zur Metamorphose, 

zur Verwandlung.  

 

Solche Passagen mag man gerne begleiten. Und an den spannungsvollen Positionen gerne 

verweilen.  

 

Mein Geburtstagswunsch für Barbara lautete also: „Weiter so!“ 

 

Und nun hoffe ich, Ihnen ist die Zeit nicht zu lange geworden. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Eva-Suzanne Bayer 

 

   


