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Laudatio Barbara Schaper-Oeser und Walter Bausenwein  Spitäle 2.10.2016 

Man hat mich gebeten, hier an diesem besonderen Ort der bildenden Künste einen Vortrag 
über Kunst im allgemeinen und über die heute ausgestellte Kunst im Besonderen etwas zu 
sagen. 

Allgemein möchte ich darauf eingehen, dass es heute in unserer segensreichen Zeit eine 
regelrechte Bilder- und Kunstflut gibt. Es haben sich wohl noch nie zu anderen Zeiten so viele 
Menschen mit der bildenden Kunst praktisch beschäftigt wie heute. Daraus scheint es z.T. 
erklärbar, dass jeder gezwungen ist, etwas ganz Besonderes zu schaffen, um aus dieser 
Welle herauszuragen. Und Mode und Kunst ist oftmals eng ineinander verwoben.  

Das Gleiche gilt auch für die Kunstkritik. Auch diese Leute müssen sich permanent neue 
Erklärungsmuster ausmalen, um mit überraschenden Erläuterungen beim kritischen 
Publikum punkten zu können. In diesem Strudel der ewigen Überraschungen überschlagen 
sich Künstler und ihre Laudatoren in einem zunehmend schnelleren Staccato der 
Erneuerungen und permanenten Grenzüberschreitungen. 

Der äußere Anlass für diese Kunstschau ist ein runder Geburtstag der beiden Künstler 
Barbara Schaper-Oeser und Walter Bausenwein. Der schon etwas persönlichere Anlass ist 
die große Sympathie der beiden füreinander. Da wundert es auch nicht weiter, dass sie sich 
entschlossen haben, für diese Ausstellung Arbeiten zu erstellen, die sich jeweils auf Arbeiten 
des anderen beziehen. Da können Sie nebeneinander gehängt sehen, wie sehr sich Walter 
Bausenwein von Barbara Schaper-Oeser und Barbara von Walter inspirieren ließen. Die 
Beiden scheuen sich nicht, die Farbigkeit, die Flächeneinteilung, die Idee des Anderen zu 
übernehmen und in ihre eigenen zu übertragen. Dieser enge künstlerische Schulterschluss ist 
alleine für diese Ausstellung ausgedacht worden. Ansonsten, und das können Sie in einem 
quasi zweiten Teil dieser Ausstellung sehen, sind beide in einem Höchstmaß an 
künstlerischer Eigenart zu Hause. 

Künstlerische Elemente, die beide über diese Abmachung für heute hinaus verbinden, sind 
eine mehr oder weniger deutliche Affinität zur Materialkunst. Damit ist hingewiesen auf 
einen aktuellen und wesentlichen Trend in der bildenden Kunst unserer Zeit, die immer neue 
Grenzen überschreitet. Nicht dass die Verwendung von nicht klassischen Utensilien in der 
Bilderschöpfung völlig neu wäre. Seit Braque und Picasso 1913 mit ihren ersten Collagen an 
die Öffentlichkeit gingen, entwickelte sich die Hereinnahme von Materialien aller Art in die 
Kunst rasant. Bis schließlich ready mades gezeigt wurden und Robert Rauschenberg mit 
seinen Assemblagen Furore machte. So weit gehen die heute hier ausstellenden Künstler 
nicht, sie verpflichten sich beide doch zu einem recht hohen Maße weniger konzeptionell zu 
arbeiten, sondern mehr künstlerisch schöpferisch zu gestalten, und das auch bei exzessivem 
Einbringen von Fremdmaterial, wie ich es einmal nennen möchte. 

Da die meisten von Ihnen, die sie heute zu Ehren der beiden Künstler hier her gekommen 
sind, beide ja ganz gut kennen und vieles auch über ihre Art zu arbeiten wissen, wird es 
keine Überraschung sein, wenn ich einmal die wichtigsten Materialien aufzähle. Frau 
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Schaper-Oeser verwendet vornehmlich Asche, Sand aus der Wüste, Strahlsand, Rost, Leim, 
dazu kommen Stoffe, Blei und Silber- wie Goldfolien, um die wichtigsten zu nennen. Herr 
Bausenwein arbeitete die letzten Jahre immer wieder mit den Korpussen der Seidenraupe, 
sein wichtigstes Material, sowie mit Teebeuteln, gebraucht und neu, naturbelassen und 
eingefärbt, aus denen er - man darf - sagen riesige Installationen zelebriert. Darüber hinaus 
ist es wichtig zu wissen, dass seine Bildträger Seide, meist Naturseide und Samt ist. Die 
Farbigkeit seiner Batiken erklärt sich aus diesem Material. 

Die Translokation von Materialien aus einem persönlichen Umfeld oder gesammelt wegen 
einer figurativen Besonderheit oder aus einer Faszination für den Künstler, der von einem 
Gegenstand ausgelöst wird, eben jene Ortsverlagerung in einen konventionellen 
künstlerischen Rahmen, also  in einen Kunstkontext, macht aus jedem solcher Dinge ein 
Element der Kunst des jeweiligen Kunstwerkes. Der Farbklang von Rost oder Ruß pastös in 
ein Bildgeschehen platziert ergibt Farbkombinationen von feiner Zurückhaltung aus der 
samtig matten Oberfläche des Materials, bestens geeignet in einem Orchester starker 
Klangbilder einen Basiston einzubringen, der das Gefüge zusammenhält. Darüber hinaus ist 
der Bezug zur Wirklichkeit mit ganz neuer Bedeutung aufgeladen, indem Teile einer wie und 
wo auch immer zu findenden Realität unmittelbar zum Bildelement gemacht werden. Im 
Materialbild ist keine Metawirklichkeit illusioniert, sondern Wirklichkeit selbst platziert. Die 
Erweiterung für den gestalterischen Prozess  wird mit unendlichen  Möglichkeiten zu einer 
faszinierenden Herausforderung für den Künstler und die Künstlerin. 

Die künstlerische Handlung mit klassischen Utensilien wie Farben kombiniert mit Materialien 
eröffnet darüber hinaus dem Künstler ein Reaktionsfeld, das ihn in seiner Kommunikation 
mit dem Bildfortschritt Anregung und Lernmöglichkeiten eröffnet. Die Färbung der Kokons 
wird auch bei völlig gleicher Farbbehandlung durch die Variationen der Materialreaktionen 
zu einer Vielfalt von Farbtönen führen, die alleine mit dem Pinsel und Farbmischungen nicht 
erreicht werden können. Die Künstler können sich so der natürlich-chemisch-physikalischen 
Aktionen bedienen und einen Austausch von natürlicher Aktion und kultureller Aktion in 
ihren Arbeiten provozieren. 

Barbara Schaper Oeser konzentriert sich in ihrem Bildaufbau auf die Verwendung von 
Grundmustern wie Vierecke und Kreise, worauf sich Walter Bausenwein in mehreren 
Arbeiten bezieht. Muster, die wir allgemein als einfachste Formen bezeichnen. Die aber 
genauso als Endmuster einer permanent vorangetriebenen Reduktion gesehen werden 
können und damit als höchste Abstraktion von einer Wirklichkeit, die diese Vereinfachungen 
nicht kennt. Der Kreis und das Viereck sind demnach eine rein geistige Leistung des 
Menschen. Material als Urgestein und abstrakteste Formen als geistige Errungenschaft 
tummeln sich in den Bildern von Frau Schaper-Oeser und sie selbst übernimmt die Regie des 
Prozesses der Gestaltung eines spannenden Diskurses zwischen diesen beiden Welten. 

Der Diskurs in den Arbeiten von Walter Bausenwein findet zwischen dem Handwerk der 
Batikarbeiten und auf der gleichen Fläche gemalten Passagen statt. Zudem ergänzen sich 
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organisch bedingte Reaktionen der Kokons im Kontakt mit Farben mit einer gekonnten 
Farbgestaltung eben durch Batik und Malerei mit dem Pinsel. 

Es wird so immer wieder von beiden Künstlern ein weiteres Stück neue Welt geschaffen, das 
keiner wissenschaftlichen oder positivistischen Logik folgt, sondern durchaus bewusst eine 
Mystifizierung der geschaffenen Welten zulässt und bewusst provoziert. Wir können und 
wollen heute nicht mehr an ein cogito ergo sum glauben, wir misstrauen der reinen Vernunft 
und eine so freie Kunst, wie heute hier gezeigt, öffnet die Türen zu einem verzauberten 
Weltbild, zu märchenhaften Mustern und einem Fest der Sinnenfreuden durch farbexplosive 
Fenster an den Wänden dieses Hauses. 

Und wenn Sie glauben, dass da gelegentlich zu fest auf die Pauke gehauen wird, dann sind 
Sie noch ein  ganzes Stück hinter den Freuden der Malerei, die Sie hier und heute sehen 
können, zurück. Aber, Sie können sich ja heute auf den Weg machen mit Hilfe der 
ausgestellten Arbeiten von Barbara Schaper-Oeser und Walter Bausenwein, einige weitere 
Schritte in die Welt der verzauberten und verzaubernden Bilder zu tun.  

Am Schluss doch noch eine eher theoretische Frage. Welche Ziele verfolgen Künstler, 
konkret diese Künstler mit genau dieser Arbeitsweise, die in ihren Werken zu erkennen ist? 
Oder wissenschaftlich formuliert: welchem intentionalen Konzept entspringen die 
Kunstwerke von Barbara Schaper Oeser und Walter Bausenwein? Oder, ist diese Frage nicht 
am Ende irreführend und entspringt der Hoffnung der Betrachter, den Sinn eines 
Kunstwerkes verstehen zu können? Ich denke letzteres ist zutreffend. Die meisten Künstler 
arbeiten nicht mit einer bestimmten Intention mit einer klar definierten Absicht, was sie mit 
ihrer Kunst erreichen wollen, sondern sie sind praktisch handelnde Personen, die aus 
Begeisterung oder auch aus einer Fesselung heraus an und für ihre Meisterschaft der 
künstlerischen Handlung getrieben werden. So entstehen nicht nur alle Kunstwerke, sondern  
aus dem daraus erwachsenden inneren Antrieb, erschafft sich der Künstler selbst als 
genialen Schöpfer seiner Werke und seines Künstlerseins in einer langen Entwicklung ihres 
künstlerischen Lebens. Weder Kunstwerke noch Künstlerpersönlichkeiten fallen vom 
Himmel, sie sind immer das Ergebnis fortschreitender Handlungen, fortschreitendem 
praktischen Tuns. Damit schaffen sie nicht nur ein eigenes Universum, sondern sie gestalten 
die gesamte Kunstlandschaft mit ihren Beiträgen mit. Sie übernehmen für die Kunstwelten 
Verantwortung durch ihre praktische Tätigkeit. Kunst ist nämlich im Wesentlichen 
praktisches Tun und weniger theoretisches Gedankenspiel. Selbst ausgeklügelte Konzepte 
kreisen um die Idee der realen Umsetzung, eben um die Fragen ihrer praktischen Gestaltung. 

Es ist mir wichtig diese Betrachtungsart von Kunst einmal darzulegen, um der ewigen Falle zu 
entkommen, die aus dem Anliegen das Werk zu verstehen sich vor uns als Betrachter 
aufbaut. Nicht was soll es bedeuten ist zu fragen, sondern was ist dieses Kunstwerk! Nicht 
nach dem Sinn ist zu fragen, sondern nach dem Sein. 

Egon A. Stumpf 


