DER FARBE RAUM SCHAFFEN
Zu Bildern von Gabriele Straub

Kreislauf: eintauchen in den grünen Grund aus übereinander gelagerten Farbfeldern,
deren Pinselstriche das schlichte Auf und Ab der malenden Hand nicht verhehlen; den
Raum erkunden , der sich auf einer Leinwandfläche von knapp zwei Quadratmetern
ersc hließt - di eser Einladung folgend, nimmt das betrachtende Auge je länger je mehr
den ruhigen Rhythmus des Atmens wahr, der, kreisend um ein helles Gelb rechts oberhalb der Bildmitte, aufsteigt und wieder sich senkt (Abb.4). Aus dem ausgeglichenen
grünen Klangraum , der sich über dem in warmem, lichtem Ocker unel kühlerem Gelb
untermalten Bilelgrund ausbreitet, hebt sich mit leichtem Schwung ein lichtes Blau bis
hin zu jener Stelle dramatischer Konfrontation von Gelb, tiefem Blau und Weiß, von
Hell und Dunkel , Warm und Kalt, in der das Gelb die Bewegung um sich herumzureißen scheint, tiefblaue Fal'bfelder um und über sich kreisen läßt, um sie dann entlang
dem rechten Bilelrand wieder in die Tiefe sinken zulassen.
Der Kreis, uraltes Zeichen des Vollkommenen und in sich Gleichen, auch der unendlichen zyklischen Bewegung im Werden und Vergehen des Lebendigen, ist die Grundform dieser Farbenchoreographi e, di e zugleich doch ohne die Mitte nicht sein kann.
Das Herzstück der zyklischen Bewegung liegt jedoch nur vermeintlich in der energetischen Kraft des Gelb; vielmehr scheint der Herzschlag dieser lebendigen Bewegung
gerade erst aus der farbi gen Begegnung zu entstehen - Weiß, Blau und Gelb, die eine
fast kreiselartige Drehbewegung umeinander entfalten . Die geistige Haltung in elem
Gemälde »Krei slauf« entspricht in vielem einer Kre isvorstellung, wie sie die chinesische
Philosophie kennt : Yin und Yang, die kosmischen Urkräfte, die jeweils den Kern des
anderen in sich tragen, so wie der Tag in der Nacht und die Nacht im Tag wächst, wie
das Leben den Tod und der Tod das Leben in sich birgt.
Au ch im Absinken treten Hell und Dunkel farbig zu einander. Zum Dunkel des Blau tritt
ein sanft unter dem Grün aufscheinendes Weiß, neben dem die gelbe Untermalung
ganz schwach aufleuchtet. Diesmal ergreift die Bewegung der beiden Töne nicht
schwungvoll kreisend den Raum, sondern scheint langsam schwebend entlang dem
rechten Bildrand in ein wolkiges Grlin hinabzusinken. Am Grund eies Bildes, in der
Mitte des unteren Bildrands, setzt ein gelbgrüner Farbfleck gleichsam erneut zum Aufstieg an, getragen vom Schwung des lichten Blau. Der I<reislauf beginnt von neuem.
Das eigentlich noch weit komplexere Gesc hehen in diesem Bild, mit notwendigen Vereinfachungen in Worte gefaßt, ma g exemplarisch die Rhythmen und Schwingungen, die
Umkehrungen von Farbbewegungen durch das Setzen von Farbe und die daraus sich
ergebenden Kreisläufe andeuten, die Gabriele Straub in ihren Bildern zu erforschen
sucht. »Regenwald Rhythmus « nennt sie eine 1995 begonnene Serie von Bildern. Beim
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Betrachter verb indet sich in diesem Titel di e Vo rstell ung vo n üppi gem Wachstum in der
Feuchte tropi scher Wä lder m it der gerege lt fli eße nden rhythmischen Bewegung, deren
stetes Pul sieren als Lebensze ichen gelten ka nn, in ihrer lebendigen Rege lmäß igke it
zugleich aber auch als Schönh eit und Harmonie erfa hren w ird .
A ll erd ings geht es Gabri ele Straub ni cht um ein Abbilden der Natur. 1992 en~ta n d ein
gro ßes Gemälde »Erin nerun g an Mon et« (130 x 200 cm): eine große, li chte blaue Fl äc he
im iri sierenden Sp iel vor all em m it hell em Gelb, ein wen ig Grün und tiefem Rot. D ie
gemalten Wasse rreflexe auf Claude M onets See rosenbil dern sind jedoch ni cht das, was
Gabriele Straub hi er aufg reift, son dern vielmehr Monets Erkenntnis, einen ganzen W asse rkosmos durch vertikale und hor izontale Bildordnu ngen zu organ isieren. Di e zu Farbfläc hen verdi chteten Pinse lstri che entfalten ei n Ei gen lebe n als idee ll er maleri sc her
Extrakt aus der A nschauun g vo n W asser un d Li cht. Noch ko nsequ enter hat Gab ri ele
Strau b di es in dem drei Jahre später entstand enen Gemä ld e »Regenwa ld Rhythmus «
(Abb. 3) ve rfolgt. A uch hi er knüpft sie im Form at noch an Trad itionen des Landschaftsbi lds an, arbeitet jedoc h vor all em mi t den Bewegu ngen, di e sich aus Farbk länge n und
Pin se lduktu s ergeben. Es geht ihr »um das Aufsche in en vo n Grau und vo n Farben in
einem belebten Gelb. Di e mgani sc hen Farbflecken bilden eine Kette . Es geht auch hier
um den ,Zusa mmenh ang der Dinge <. Verschiedene energetische Verl äufe bee influssen
sich wec hse lse itig und bil den das Ganze .«' Mehr und mehr w ird vo n jetzt an das qu asi
neutrale Qu adrat - all enfall s ein we nig in di e Länge ode r die Bre ite gezogen - zum
bevorzugten Bil dfo rm at, auf dem sic h die aus der Ansc hauu ng der Farbe und der Natur
entstehend en Ordnun gen um so deutli cher entfa lten können .
Dem A nli ege n, naturh afte O rdnungen re in aus der A usdru cksk raft der Farbe und ihren
Bewegungen auf der Bi ldfläc he zu sc haffen, kommt auch jene Tec hn ik der Coll age
überaus entgege n, in der Gabriele Stra ub neben der Ma lerei bevo rzugt arbe itet. Dabei
werd en fa rb ige, meist auf rec htec kigen Grundform en beruh ende Pap ierstü cke so lange
auf der Fl äc he überkl ebt, bis farb ige Entspt'ec hungen un d Spannungen entstanden sind,
di e in dem qu adrati sc hen Rec hteck des Bild es einen Raum lebendi g bewegter Ordn ung
entstehen lassen (Abb. 1),
Anders als etwa bei dem in vielem geistesverwa ndten Serge Poliakoff (1906- 1969) fä llt be i
Gabriele Straubs Arbeiten eine große Affinität zur Natu r und ihren Lebenszusam menhängen auf, die nicht zuletzt auch au s den meist nac hträglich oder wä hrend des Arbeitens
entstehenden Bildtiteln spricht. Doch was hat es mit dem Naturh aften in diesen Bildern
auf sich? Dem ,Abb il den< im land läufigen Sinne steht Gabriele Straubs Ku nst denkbar fern.
Vielmehr treten un s ihre Bil der als O rga ni smen entgegen, die nach einer Folgeri chtigkeit
der O rdnung suchen, wie sie die Natur in sich trägt. Dabei entstehen ke ine starren Ordnungen, sondern Bi ldorganismen, die aus einet' Vielza hl von Rea ktionen gewachsen sind,
Dem Lau schen auf einen gesetzten Farbkl ang folgen oft mehrere Überm alungen, ein
immer neues »Farben-in -Bez iehung-Setzen« (G, Straub) - so lange, bis di e Farben sich
gegense itig in ihret' Energie steigern oder zu einem ruh igen Au sgleich kommen.
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Die Farbbewegungen, meist aus der Positionierung annähernd quadratischer Farbfelder
heraus entwi ckelt, treten nur in wenigen Bildern mit graphischen Form en zusammen
wie etwa in »Regenwa ld 1« und »Regenwald 3« (Abb. 8 und 9). Doch auch hier stehen
die linearen Elemente ni cht im Dienst einer Darstellung. Sie entstehen aus dem Farbklang, der in der Verbindung von GrLin und Gelb zu spitzen Zickzackformen tendiert,
im Zusammenklang von Gelb und Rot jedoch eher weich schwingenden Bewegungen
entspricht. So wie das Wachstum eine r Pflanze von einer Vielzahl interaktiver Prozesse
zwischen Bod en, Klima und Licht abhängt, wachsen auch diese Bilder aus dem Wechselspiel der Farben und dem Wechsel zw ischen aktivem Malen und kontemplativem
)Lausch en( auf den Klang im Bild, der wiederum dazu veranlaßt, neue Töne zu setzen .
In einem solchen Arbeiten analog den Prozessen in der Natur entspricht Gabriele Straub
einem alten kunsttheoretischen Topos. Sowohl kir den Dichter als auch für den bildenden
Künstler galt die Natur als Ausgangspunkt und Vorbild, als höchste Lehrmeisterin. Die
Nachahmung der Natur (griech. mimesis, lat. imitatio) ga lt vor allem in der Nachfolge des
Aristoteles als eines der elementarsten Prinzipien der Kunst. Doch was bedeutet hier )Nachahmung(? Vor allem war mit diesem Begriff der Gedanke von der I<unst als nachgeschaffener Wirklichkeit geme int. Kunst sollte die Wirklichkeit nicht einfach nachbi lden, sondern
das, was in ihr angelegt und daher möglich ist, gesta lten.'
Nun hat sich die Kunst zu Beg inn unseres Jahrhunderts fast programmatisch von den
Gesetzen der Mimesis, der Naturnachahmung befreit. Künstler wie Cezanne und
Matisse, Pic asso und Bracqu e im Kubismus, Kandinsky, Klee und Jawlensky suchten zu
Beginn unseres Jahrhunderts nach einer neuen Wahrhaftigkeit der Malerei, indem sie
die Gesetze der Zentralperspektive fü r die Darstellung von Raum auf der Fläch e der
Leinwand systematisch unterliefen und die Fl äche als )Raum ( des Bildes neu interpretierten. Die Befreiung vom Zwang des )Darste llens ( hat insbesondere der Malerei eine
neue Sensibilität für den gestalterischen Ei genwert ihrer Mittel- Hell und Dunkel, Farbe,
Form und Fläche - ermöglicht. Aus dieser errungenen Position heraus kann sich eine
Künstlerin w ie Gabr iele Straub am Ende dieses Jahrhunderts auf einer neuen Ebene der
Naturnachahmung ge isti gen Ordnungen und Lebenszusammenhängen zu\>venden und
diese in einer oft fast puristischen Beschränkung auf die malerischen Mittel ganz aus der
Farbe heraus entvvickeln.
Dil' Tendenz zu r offenen Serie wie etwa bei »Regenwald Rhythmus« hängt hiermit eng
zusammen und ist nicht ohne kunstgeschichtliche Tradition. Claude Monets Serien zur
Kathedrale von Rouen und zum Heuhaufen stehen am Anfang einer neuartigen Sicht
auf die l'latur, die Monet von einer zunächst empirisch geprägten Einstellung immer
mehr zu einer intui tiven Schau der Natur in clf'n späten Seerosenbildern geführt haben.
·1914 - 1921 malte Alexej Jawlensky seine »Variationen über ein landschaftliches
Thema «, »um mit Farben auszudrücken, was die Natur mir soufflierte. In harter Arbeit
und mit größter Spannung fand ich nach und nach die richti ge n Farbe n und Form en um
auszudrücken, was mein geistiges Ich verlangte.« ' 1934- 1937 malte Jawlensky schließ-

5

lich, eingefUgt in das kreuzförmige GerUst eines menschlichen Gesichts, die auf Unendlichkeit hin angelegte Serie seiner " Meditationen ", die ihre Tiefe rein aus dem geistigen
1<lang der Farben gewinnen.
Die intuitive, fUr jeden Augenblick des Maiens neue Erfahrun g mit der Farbe bedeutet
für Gabriele Straub zugleich auch eine immer neue Erfahrung mit der räumlichen Wirkung der Farbe. Die Frage nach dem Raum ist fLir sie nicht mehr ein Problem , das sich
zwischen der Zweidimensionalität der Leinwand und der Dreidimensionalität unseres
Raumbegriffs auftut. Sie schafft Raum aus der Farbe - ein Anliegen, in dem sie sich Josef
Albers verbunden weiß: "Obsc hon technisch die Farbe ebenmäßig fl ac h, genau von
I<ontur zu Kontur reichend eingefLigt ist, erzeugt sie Tiefenwirkung. Denn in oder auf
dem unterliegenden Raster ordnen sich die Farben. Durch Affinität und Kontrast verbinden und trennen sie sich - in bezug auf Ton wie Licht - in Gruppen mannigfacher Art.
Betonung der Grenzen beeinflußt die Richtung, in der wir die Farben lesen; konzentrisch oder exzentrisch, aus- oder einwärts, sowie hin und her ... So präsentiert die beabsichtigte Interaktion der Farben wieder und wieder, erneut oder anders, drei-dimensionale Wirkungen. «"
Daß viele von Gabriele Straubs Bildtiteln Assoziationen an Musik und Tan z wecken,
erscheint fast folgerichtig. Jed er Klang bedarf des Raums, um sich entfalten und hörbar
werden zu können. Ähnliches gilt rUr die Bewegung. Diesen Raum zu definieren, indem
die Farben und ihre je eigenen Schwingungen im ,Raum , geordnet werden - darin
besteht die schöpferische Arbeit, in der sich Gabriele Straub ein im Grunde uraltes Ziel
der Kunst auf die Fahnen geschrieben hat: im Mikrokosmos des Kunstwerks einen Ausschnitt der großen göttlichen Harmonie widerzuspiegeln.
Veronika Mertens

Mitteilung Gabriele Straubs an die Verfasserin. - Unter dem Titel »Zusammenhang der Dinge« entstand
eine Folge von Aquarellen ; hierzu Bernd Storz in; Ausstellungskatalog »Gab rie le Straub - Aqua relle
1985- 1990. Erkundu ngen m it der Farbe«, Kulturam t Staelt vVet zlar, 9. 3. - 31. 3. 1991.
2 Zur »m imesis « vgl. Aristotel es ; Poet ik 1461 b 1 unel Physik 199a. Hierzu: Wladislaw Tatark iew icz:
Gesc hichte der Ästhet ik, Deutsch von Alfred Loep pe, Bel. I, Basel - Stuttgart 1979, S. 173ff.
3 Alexej Jawlensky in »Lebenserinnerungen " , zi tiert nach Katharina Schmielt: Das Prinzip der offenen Serie.
Zu Alexej Jawlenskys Werk von 1914 bis 1937, in: Au sstellungskatalog »A lexej Jaw len sky 1864-1941 «,
München, Stäeltische Galerie im Lenbachhaus, 23. 2. -17.4.1983, S. 87.
4 Josef Albers, zitiert nach Kindlers Malerei Lexikon, München '1976, Bd, 1, S. 38. - Zur Farbe vgl. auch
Raimer Jochims: Farbe sehen . Arbeitsnotizen 1973-1994, Düsseldorf - Bonn 1998, u. a. S. 62: " farbe ist
schwingung, ist bewegung, ene rgie, rhythmus ete.: das sind worte, pfeile, die auf wortlose wir kli chkei t zie,
len, ohne sie ganz zu treffen.«
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