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Eröffnung der Ausstellung »Uomo universale ?!“  

von Barbara Schaper-Oeser in der BBK- Galerie  

und im Künstlerhaus am 1. Februar 2008  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Barbara, 

 

bevor wir uns den rätselvollen Gemälden, den enigmatischen Objekten und den fünf 

Spiegelhomunculi zuwenden, die „Erkenne dich selbst“ in den Raum rufen, möchte ich 

mit Ihnen hinabsteigen. Praktisch wäre es, ganz real die Treppe ins Souterrain zu 

nehmen und Sie dort mit Barbara Schaper-Oesers Urbild, der Proportionsstudie nach 

Vitruv von Leonardo da Vinci zu konfrontieren. Nein, natürlich nicht mit dem Original aus 

dem folgenschweren Entdeckerjahr 1492 — das liegt weiterhin in der Academia in 

Venedig. Sondern mit einem Vorhang oder einer Wandbespannung , in der das 

Möbelhauses Ikea die Idea — so nennt man ein Ideen - und Bedeutungskonvult in der 

Renaissance — aufnimmt und sie zum Decostoff anspruchsvoller Wohnkultur macht. 

Unten in der Werkstattgalerie können Sie all die zahlreichen technischen Varianten zum 

Thema der Ausstellungen abwandern. Sie können verfolgen, wie sich der satte 

Orchesterton, der hier oben regiert, in die Kammermusik von Radierung, Computergrafik, 

kleinformatigen Objekten aus Pappmaché und Draht oder Arbeiten aus geschöpftem 

Papier verwandelt.  

  

Doch, wie es sich für ein Event mit geistiger Tendenz gehört, brauchen Sie Ihre Physis 

jetzt noch nicht ( im Anschluss an diese Rede schon) zu bewegen. Leonardos Zeichnung 

nach den Proportionsstudien des römischen Architekten Vitruv ist ja so populär, dass sie 

allenfalls in ihr kollektives Unterbewusstsein und in die Katakomben der Erinnerung 

hinabtauchen müssen, die vom Firmensignet von Krankenversicherungen, von Logos für 

Fitness-Studios, Kulturanimationen und auf allerlei Tand für den Schöngeist immer 

wieder aufgefrischt werden. Längst ist die aquarellierte Federzeichnung ein Emblem nicht 

nur der Kunst, sondern auch ein Sinnbild für das Denken der Renaissance, womöglich gar 

eine Inkunabel von „zeitloser Bedeutung“ geworden.  

Barbara Schaper-Oeser wählte sie bereits in der „Balance“- Ausstellung 2004 als 

Ausgangspunkt für die Arbeit „Ganzheit“. Damals sagte ich so ungefähr in der 

Eröffnungsrede: Leonardo stellt einen Mann mit ausgebreiteten Armen und gespreizten 

Beinen in das Zentrum von Kreis und Quadrat. Der Nabel ist die Mitte des mit dem Zirkel 

geschlagenen Kreises. Die Mitte der Quadrats ist der Schritt. Das bedeutet, dass der 

Mensch mit seiner Körperstruktur die abstrakten geometrischen Gesetze und damit die 

Gesetze der Schöpfung erfüllen kann.  
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Der Kosmos, die menschlichen Proportionen und die idealistischen Werke der Kunst 

haben verwandte Maßverhältnisse. Makrokosmos und Mikrokosmos definieren sich 

voneinander abhängig. Denn alles hat eine Wurzel, einen Maßstab. Dabei sind Kreis und 

Quadrat nicht bloß geometrische Formen. Der Kreis symbolisiert die Unendlichkeit 

Gottes. Das Quadrat bedeutete schon in frühen Mittelalter die Erde mit ihren vier 

Elementen, den vier Jahreszeiten, den vier Himmelsrichtungen und den vier 

Temperamenten. Wenn der Mensch nun beides umfassen kann, erfüllt sich in ihm 

tatsächlich der Plan der Schöpfung. Im Körper des Menschen stoßen das Irdische und das 

Göttliche, Materie und Geist zusammen. Der Mensch wird Träger und Schlüssel für die 

Gesetze von Natur, Kosmos, Mythos und Kunst. 

 

Aus Leonardos Zeichnung hat Barbara Schaper-Oeser fünf elementare Motive isoliert: 

den Kreis, das Quadrat, die menschliche Figur, die Kalligraphie der Handschrift 

Leonardos in spiegelverkehrtem Duktus und ein Proportionsraster. Dieses Raster 

nimmt alle kleinen Verbindungslinien (meist an Gelenkstellen) der Anatomiestudie 

Leonardos auf, und verlängert sie zu blattfüllenden Horizontalen und Vertikalen. Deren 

Schnittstellen markiert die Künstlerin. Das sieht aus wie ein Gitter, und dieses Gitter wird 

als Linienraster eigenständig. Perforationen akzentuieren die Knotenpunkte und es 

entsteht ein festes Netz von punktierten Linien. Wo dieses Raster auftaucht, wird die 

Idee des Menschen und seiner anatomischen Proportionen ins Bild geholt. Es signalisiert 

aber auch abstrahierte Behausungen, unwirtliche Architekturen oder verdichtet sich zum 

Lichtnetz. 

 

Bevor wir uns aber mit Einzelheiten beschäftigen, noch eine Bemerkung zu Titel „Uomo 

universale?!“ hat die Künstlerin ihre Ausstellung genannt. Damit nimmt sie einen 

Begriff der italienischen Renaissance auf. Unter einem Uomo universale, einem 

Universalmenschen, verstand man den in Kunst, Wissenschaft, im sportlichen Kampf, im 

gesellschaftlichen Umgang und in der Konversation nicht nur theoretisch gebildeten, 

sondern auch einen diese Disziplinen praktisch ausübenden Hofmann, den „Cortegiano“. 

Geschick im Geldverdienen, aber ohne darüber zu reden, Erfolg in der Liebe, gepflegtes 

Äußeres und guter Geschmack gehörten dazu. Leonardo da Vinci und Leon Battista 

Alberti gelten als Prototypen dieses Ideals. Um die Feministinnen unter Ihnen zu 

beruhigen: weiblicher Gegenpol zum „Cortegiano” ist die „Dama di Palazzo”. Man sieht 

sie förmlich schreiten und sticken, singen und Gewitztes sagen, sprachrein und stilvoll 

parlieren. Mann und Frau sind umfassend geschult und beide vergessen darüber das 

Warm- und Wachmenschliche nicht. Dass Universalmenschen eine Elite bildeten, versteht 

sich von selbst. Kein Bauer, kein Krämer, kein Handwerker stieß je zu diesem Kreis. 

Heute zeugt noch das Wort „Universität“ von umfassender Bildung. Aber genau da sind 

wir beim Fragezeichen des Titels. Denn wer heute auf eine Universität geht, landet 
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zumeist in der Fachidiotie oder in der Marginalien. Das Wissen ist heute zu breit, zu 

vielschichtig, zu komplex und zu speziell um einer Einzelperson zugänglich zu sein. Ein 

normaler Student der Philologie zum Beispiel weiß nicht, warum ein Schiff schwimmt, 

geschweige denn, warum ein Vogel fliegt. Wenn er Pech hat, promoviert er über die 

Bedeutung des Semikolons bei Walter von der Vogelweide und ahnt gerade mal am 

Rande, dass es Bert Brecht und Kasimir Edschmid gibt. (Ich wollte hier eigentlich die 

Geisteswissenschaftler schonen und als Beispiel die Jurisprudenz nehmen. Aber um ein 

hirnrissiges Doktorthema in Jura auszudenken, fehlt es mir an juristischer Bildung.) In 

der heutigen Informationsflut hat der Uomo universale keine Chance mehr. Es gibt nur 

noch den „Eindimensionalen Menschen“, wie Herbert Marcuse beklagte. Und da sollten 

wir uns nun fragen: muss das so sei?. Barbara Schaper-Oeser setzt nicht nur ein 

trotziges Ausrufezeichen hinter den Zweifel. Sie stemmt ihr gesamtes Werk als Protest 

gegen solche geistige und praktische Verarmung. 

 

Die Künstlerin konfrontiert Sie hier nicht nur mit den Königsdisziplinen Malerei, Plastik 

oder Grafik. Barbara Schaper-Oeser spielt mit den diversen Techniken in meisterhafter 

Bravour. Nicht „Oder“ sondern „und“ ist ihre Devise. Sie sehen heute Radierungen, 

Computerarbeiten, Papierarbeiten und einen das Thema ganz anders reflektierenden 

Film. In ihm kommentiert sie nun nicht das, was Sie ohnehin sehen, sondern sie probiert 

Ideen im neuen Medium aus. Ihre Kunst ist Prozesskunst im besten Sinne, denn sie 

knüpft nicht Meilenstein an Meilenstein, sondern macht der kreativen Prozess als solchen 

sichtbar. Man kann eigentlich kein Einzelwerk aus dem Ausstellungskontext lösen und es 

für sich betrachten. Die Summe aller Werke, der Zusammenklang von allen Varianten 

machen das eigentliche Werk aus. (Das soll aber nicht heißen, das man die Ausstellung 

nur als Ganzes erwerben kann. Auch wenn man nur einen Teil mitnimmt, hat man des 

Abglanz des Ganzen.)  

 

Das ist schon viel — und das ist ja nicht alles. Wer Barbara Schaper-Oeser kennt, weiß 

um ihre Begabung für die Fotografie, zum Gesang und fürs Kochen. Sie setzt Noten und 

entwirft mit etwas Stoff, Leder und Wolle die verrücktesten Textilien. Dabei hat sie 

lediglich „Textildesignerin“ schulmäßig gelernt. In allen anderen Bereichen ist sie 

Autodidaktin. Wer nun meint, der vielseitige Autodidakt sei ein allseitiger Dilettant, 

täuscht sich gewaltig. Was die Künstlerin anpackt, wird eine runde Sache. Man mag ihr 

vorwerfen, sie negiere den Ernst jeder Spezialisierung, man kann ihr auch unterstellen, 

sie setze sich über die Seriosität jeder engen Professionalität hinweg. Doch dass ihre 

Arbeiten mehr Freude machen und anregender sind als ein hundertfach wiederholtes 

„Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund“, kann man nicht leugnen.  
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Barbara Schaper-Oeser ist für mich auch der Inbegriff des „Homo ludens“, von dem 

Schiller sagte, der Mensch sei nur dann wirklich Mensch, wenn er spielt. Im Spiel probiert 

er Regeln und Verhaltensweisen aus, ins Spiel ist noch nichts von Zwang und Reglement 

eingedrungen, das Spiel bedeutet Freiheit vor klammer Notwendigkeit. Fantasie statt 

Drill. Stolzing statt Beckmesser, wenn man so will. Gerade Leonardo und Alberti, vorhin 

angeführt als wahre „Uomini universali“ sind auch die Inkarnation des Homo ludens, der 

Können mit Leichtigkeit, Grazie, Geist und Kunstfertigkeit vereint. Und deswegen möchte 

ich weiterfolgern, dass die Donna Ludens, die wir heute treffen dürfen, auch eine 

wahrhafte Donna Universale ist. 

 

Das schlägt sich nicht nur in den vielfältigen Techniken nieder, sondern auch in der 

virtuosen Beherrschung der verschiedenen Materialien. Es klingt fast nach der in der 

vernunftverliebten Renaissance hochgeschätzten Alchemie, wenn sie die Ingredienzien 

ihrer „Mischtechniken“ und Objekte aufzählt. Eine dicke Masse von Bindemittel, 

verschiedenen Pigmenten und Wasser. Marmor- und Steinmehl, Eisenspäne in 

verschiedenen Rostphasen, Graugußpulver, Sand und Asche. Verschiedene Metallspäne 

und -drähte, Gips, Schwefelleber, Eisen, Blei, Messing, Spiegel und Blattgold — wobei ich 

nicht weiß, ob sie dieses Gold, wie die Alchemisten aus niederen Metallen herstellt, oder 

es einfach im Geschäft kauft. Auch wenn man sie, angespornt von Neugier und 

Entdeckerfreude, im furor operandi erlebt, mag man an Magierkünste denken. Sie feilt 

und schabt, streut und vermengt, knetet und gießt, sie häufelt und sengt, sie stanzt und 

ritzt. Bei zwei Bleiobjekten hat sie Draht und Kordel zu unregelmäßigen, quasi 

linkshändig arrangierten geometrischen Zeichen komponiert und Blei darüber gedrückt. 

Selbst die Stunden vor dem Fernseher nutzte sie, um die Drahtgeflechte der äußerst 

erotischen Kalligrafien (im Untergeschoss) zu knüpfen.  

 

 

Doch nun zu den Gemälden und Objekten in diesem Raum. Ausgangspunkt ist die 

„Ganzheit“, jenes Gemälde, das bereits in der „Balance“- Ausstellung hing und dort 

digitales und analoges System in den Ziffern 1 und Null - also im Rechteck und im Kreis - 

untersuchte. War diese Arbeit damals Resultat einer künstlerischen Versuchsreihe, so ist 

sie heute Quelle neuer Experimente. In neun Gemälden dominiert die Form des zentral 

angelegten Kreises. Dieser Kreis schwebt frei vor hellem Grund oder ruht an den Rändern 

des Bildgevierts. Rechtecke und Quadrate aus kompakteren Farbtönen sind ihm 

eingeschrieben. In den hellen Quadraten und Rechtecken sammelt sich Licht oder Farbe, 

verdunkelt sich zu satten, fast haptisch erlebbaren Farbhäuten. Was sehr zu Lebendigkeit 

und Bewegtheit ihrer Bilder beiträgt ist der Fakt, dass sie niemals — wie die Vorlage — 

mit Zirkel und Lineal arbeitet. Frei Hand gezogen sind ihre Kreise und Quadrate, die 

Konturlinien pulsieren zwischen kräftigem Strich und hauchzarter Ahnung. Absolute 
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Symmetrie beherrscht nur das „Zentrum“, in dessen Mitte ein kleines ockerfarbiges 

Quadrat pocht. Es lässt an Nabel, an „Omphalos“ denken, an den Nabel der Welt, der ja, 

kulturgeschichtlich divergierend, einmal beim delphischen Orakel, dann auf dem 

römischen Forum Romanum lag. Doch neben den Rechtecken, Quadraten und 

Kreissegmenten schweben auch merkwürdige Gebilde — destilliert aus dem 

leonardischen Proportionsnetz —, die an zwar zukunftsweisende, aber reichlich 

stereotype Hochhäuser der Fünfziger Jahre erinnern. Auch damals ging man — wie Vitruv 

und Leonardo — von einem menschlichen Modulor-Proportionssystem aus. Wie seine 

Vorgänger in der Renaissance bekräftigte der Architekt Le Corbusier, dass menschliche 

Gestalt und mathematische Gesetzmäßigkeit einander entsprächen. Er schrieb: „Ein 

Mensch mit erhobenem Arm liefert in den Hauptpunkten der Raumverdrängung — Fuß, 

Solarplexus, Kopf, Fingerspitze des erhobenen Arms — drei Intervalle, die eine Reihe von 

Goldenen Schnitten ergeben.“ Dass diese angeblich menschenorientierte Architektur in 

der Praxis zu Stereotypie, ja zu Inhumanität führte, hat sich längst gezeigt. 

 

Bei Barbara Schaper-Oeser bilden diese „Wohntürme“ mit ihren dunklen Fenstern das 

Gegengewicht zu den farbgefütterten Quadratonen. Doch auch weil Raster- und 

Quadtratkonturen nicht akkurat , sondern eingedellt, unregelmäßig, geschweift gezogen 

sind, kommt ein lebendiges Atmen, ein Driften in verschiedenen Raumschichten auf. 

Ohne illusionistische Mittel gelingt es ihr, den Eindruck von Räumlichkeiten zu erwecken 

und Tiefenlotungen zu unternehmen. Barbara Schaper-Oesers Gemälde scheinen aus 

Schichten von verschiedenen Dichtestufen zu bestehen. Über das geometrische Skelett 

zieht sich die Muskulatur der Werkstoffe und beide werden von verschiedenen 

Farbhäuten überspannt. Alles Erdenschwere wird dadurch gelöst. Man hat mitunter den 

Eindruck, man blicke in eine Welt unter Wasser. Der „Blaue Durchgang“ wird zum 

submarinen Metropolis, der „Gelbe Raum“ zum schwebenden Luftschloss und die 

„Angrenzung“ zu Kapitän Nemos U-Boot.  

  

Doch auch das Raster ist wandelbar. In „A parte“, „Homo ludens“ und 

„Feuerspuren“ wird aus dem Architekturkürzel ein Blatt, beschrieben mit ahnungsvollen 

Zeichen der Mathematik oder einer Geheimschrift. Hier verschwindet die Architektur 

nahtlos in einem enigmatischen Text, das Raster leitet zur Kalligraphie. Doch weil man im 

einen Dreidimensionales, im anderen Zweidimensionales assoziiert, registriert die 

Wahrnehmung unterschiedliche Räumlichkeiten: flächig entwickelt sich der 

„Feuerzauber“, räumlich der „Hafenturm“.  

 

Der Aufeinanderprall verschiedener Raumschichten macht auch die scheinbar strengen 

Objekten, die zehn „Proporzione piccole“ lebendig. Kreis und Quadrat werden hier in 

geometrischer Akkuratess zitiert. Den vorn liegenden Quadraten hat Barbara Schaper-
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Oeser Leonardos Proportionsraster eingestanzt. In den entstandenen Löchern aber sieht 

man kaum einmal die Materialfarbe des darunter gebetteten Kreises, sondern ganz 

andere Materialien, vornehmlich Spiegel. Dadurch wird das Umfeld des natürlichen 

Raumes in die Arbeiten integriert, denn könnte der Betrachter sich in den winzigen 

Löchern spiegeln, er sähe nur sich selbst und seine Umgebung. 

 

Auf dem Grunde von Mathematik und Anatomie begegnet sich der Mensch selbst. Das 

Individuum ist Resultat von Geometrie, Architektur und Kalligraphie. Es geht nicht um 

den normierten, sondern den einzelnen Menschen. Wer solchen Denkspielen und 

Kunststücken folgt, erweitert auch seine Grenzen und wächst über sich hinaus. Konturen 

verschmelzen und vibrieren. Ich meine, Barbara Schaper-Oeser ist es in ihren Arbeiten 

gelungen, die mathematisch unlösbare Aufgabe der Quadratur des Kreises zu enträtseln. 

Doch das ist nur möglich, weil sie schöpferisch-spielerisch mit ihrem Thema umgeht und 

allen theoretischen Ernst nicht ganz so ernst nimmt.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Entdeckung der Welt, des Menschen und Ihrer 

selber in Barbara Schaper-Oesers Arbeiten. 

 

Dr. Eva- Suzanne Bayer 


