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Gerd Scharl alias Wolfgang Amadeus Hansbauer,
ein Nickname, in dem sich das Blätter-Rascheln
des deutschen Mythen-Waldes mit dem des
Oberpfälzer Waldes verbindet und alles Kommende
anklingen lässt, kam 1967 als Spross des
Hansbauernhofes im Oberpfälzer Etzenricht nahe
Weiden zur Welt.
Ich war zu diesem Zeitpunkt Schüler am
Augustinus-Gymnasium in Weiden und während
Gerd seine jungen, unverbrauchten Lungen zum
ersten Mal bis zum Anschlag füllte, schrie ich mit
meinen Kumpels Ho Ho Ho Tschi Min.
Die Welt war in einen Ost und einen Westblock
zerteilt. Durch Berlin ging eine eisige Naht.
Die Oberpfalz lag am Arsch der Welt.
Gerd Scharls späterer Lehrer Jörg Immendorff war
zu diesem Zeitpunkt bereits drei Jahre lang bei
Joseph Beuys an der Kunsthochschule Düsseldorf
eingeschrieben und schrieb auf eines seiner Bilder
„Hört auf zu malen“.
Es kam dann alles ganz anders.
Das Oberpfälzer Künstlerhaus I in Fronberg, das
unter der Leitung von Heiner Riepl ein Olymp für
Gegenwartskunst in der Region geworden ist, ist
heute und im Zusammenhang mit der Ausstellung
von WA Hansbauer nicht nur Museum, das die
Arbeit eines Künstlers zeigt, bei dem die Impulse
der post-postminimalistischen Ära, der Aufbruch
der neuen Figuration und der Neuen Wilden auf
einen überraschend fruchtbaren Oberpfälzer Boden
gefallen sind.
Darüber hinaus wird das Haus im Rahmen der
aktuellen Ausstellung und deren Hänge-Konzeption
auch Metapher des postmodernen Bewusstseins
bezüglich Zeit und Raum, eines Bewusstseins, das
sich vom Denk-Korsett des Immer-Höher-SchnellerWeiter-Mehr- und Besseren befreit hat, und das
Glück wieder im Neu-Erfahren des Alt-Gegebenen
finden kann.
Frühling Sommer Herbst und Winter.
Einer von dieser Empfindungs-Art ist Gerd Scharl
und er ist ein Land-Ei, das in mentaler Hinsicht
vielleicht der Kuckuck gelegt hat, das ländliche
Leben verlangt von seinen Bewohnern ein

gesundes Umgehen - Können mit dem
Elementaren und Drastischen, mit Blut, Schweiß
und Scheiße, der Wandel vom Leben zum Tod,
vom Schweinchen Schlau zum Wienerl ist Alltag,
Gerd Scharl entdeckt bei sich eine besondere Art,
damit umzugehen, er entdeckt dem gegenüber bei
sich nicht nur eine heiter swingende MentalFederung sondern auch einen ausgesprochenen
Drang zum Drastischen, und diesen in Begleitung
einer Lust an aristokratischer Eleganz, die den
Horizont des hiesigen Normal - Nestrandes weit
überragt.
Gerd entdeckt das in jungen Jahren.
Gerd geht dem nach.
Gerd spitzt den Bleistift.
Erste Sporen verdient an Gymnasium und
Mappenschule.
Gerd professionalisiert das.
Gerd ist Hansbauer, er will Malerfürst werden.
Sein Weg führt ihn nach einigem Hin und Her zum
mittlerweile berühmt gewordenen
antiimperialistischen Offiziers-Sohn Jörg
Immendorff an die Städel-Schule nach Frankfurt.
Die beiden verstehen sich, Hansbauer leitet 1996,
als Immendorff nach Düsseldorf umsiedelt,
kommissarisch die Immendorff-Klasse am Städel,
bis dessen Nachfolger kommt, und wird dann
ebenfalls Düsseldorfer.
1994 ist Hansbauers Vater gestorben, die örtliche
Grätsche zwischen Düsseldorf und Etzenricht, wo
der Mann auf dem Hof ersetzt werden muss, gelingt
ein, zwei, drei Jahre. Ab 1997 ist Etzenricht wieder
Hansbauers Hauptwohnsitz, dort sind einige
imponierende Werkgruppen entstanden, dort kräht
jetzt auch die kleine Linda, die Gerd und seine Frau
Renate überaus lieben.
Ich kenne beides, das hier in Schwandorf
zusammen kommt, recht gut, das von
Kunstsinnigkeit betriebene Haus und den
Hansbauer, und darüber hinaus die Oberpfalz, in
der das Zusammenkommen unter anderem von
langen Wegen durch Täler und über Höhen
erschwert wird, und die Form, die das
Zusammentreffen von beiden in dieser längst
fälligen Ausstellung angenommen hat, begeistert
mich persönlich außerordentlich.
Hansbauer präsentiert in großen Zügen den
heutigen Stand seines Gesamtwerks, aber er
verzichtet dabei auf die chronologische Darstellung,
die man in diesem Zusammenhang vielleicht
erwartet, und die man, mitgerissen von der Fülle,
der Vitalität und dem Witz der Darstellungen
möglicherweise gar nicht vermisst.
Die quantitative Betrachtung, die die Struktur einer
solchen Werkschau gerne vorgibt, eine
Betrachtung, welche die datierten Stil-Phasen
registriert, die Anzahl, die Herleitung und die

Transformation der künstler-typischen Motive,
diese Betrachtungsweise tritt hier gegenüber einer
anderen Betrachtungsweise zurück, die ich selber –
dazu braucht man ein großes Haus, und häufig
etwas, das mindestens so groß wie die
Milchstrasse sein muss, den gezielten Denkanstoß
– in meiner bisherigen Auseinandersetzung mit
Hansbauers Arbeit so noch nicht angestellt habe.
Ich muss zugeben, Hansbauers letzte Werk-Phase
hat mir etwas Kopfschmerzen bereitet, man muss
so scharf hinsehen, so schnell hinsehen, alles
scheint verblasst zu sein, bevor der Blick überhaupt
angekommen ist.
Das Luc - Tuymans - Weiss blendet, das Nichts
feiert fröhliche Urständ, und zu allem Überfluss hat
Hansbauer auf seiner Home-Page auch einen
Internet-Laden eingerichtet, in dem man „Nichts“
kaufen kann, ein Produkt in der
familienfreundlichen Großpackung und anderen
verschieden großen umweltverträglichen Gebinden.
Hört auf zu malen.
Aber Hansbauer malt, Leinwand um Leinwand, und
dann wäscht er alles wieder ab, bis auf die
hartnäckigen Reste. Für mich war das das Ende
der Fahnenstange, ich bin bis dahin nachgeklettert,
Hochachtung, Herr Scharl!, an den Blick in die
Tiefe, der Gerds gemsenhafte Eleganz keinen
Augenblick lang beirrt, muss ich mich erst
gewöhnen.
Aber war das nicht immer so gewesen?
Seit dem ich Gerd kenne - 2002 haben wir ihn im
Kunstverein Weiden ausgestellt, vorher schon im
Nachwuchs-Programm „Relate - Junge Kunst“
gehabt - meinte ich, in den jeweils aufeinander
folgenden Werkphasen den idealtypischen Künstler
der Oberpfalz gefunden zu haben, den Vorreiter auf
einer Suche nach einem künstlerisch verbindlichen
und stimmigen Identitäts-Stifter dieser Region,
angemessen an die Zeit nach der europäischen
Osterweiterung und dem Wegfall des Eisernen
Vorhangs.
Gerd brachte es, was meinen Vorstellungen als
Mythen-Bastler entgegenkam, der in die
Konkurrenz mit dem Mythen-Design der Konsum Welt und der Wahl-Plakate treten will.
In diesem Sinne haben Hansbauer und ich 2005 2007 zusammen mit dem Weidener Round-TableClub jedes Jahr ein a la Immendorff CafeOberpfalz-Mal-Kollektiv eingerichtet, in dem
Hansbauer die motivischen Vorgaben einer
Oberpfälzer Mythologie lieferte, es entstanden
jeweils eine Serie von 20 – 30 Szenen einer
anderen Oberpfalz jenseits der FremdenverkehrsProspekte, es wurde in der Art der alten
Malwerkstätten arbeitsteilig gearbeitet, der
Malerfürst zeichnet vor, setzt die I-Punkte und dann
war Open House, jeder der Lust hatte, durfte

mitmalen, die magnetische Kraft der Visionen. All
dies diente einem humanitären Zweck, die Werk
wurden versteigert, Honig floss aus der
Honigpumpe an den Arbeitsplatz.
Darüber dass gerade die Kebbel-Villa, der Standort
Schwandorf, ein guter Ort ist, um etwas
umfassender über den produktiven Wert von
Mythen und Visionen zu reflektieren, die mancher
Altpolitiker gerne an die Psychiatrie verweisen
möchte, über ihre theoretische Form im Kunstwerk
und ihre angewandte Form in der Lebenskunst
gleichermaßen, meinte ich vor einer Woche
begriffen zu haben, als ich hier der Verleihung der
Ehrenbürgerschaft an Altlandrat Hans Schuierer
beiwohnen konnte.
Auch Hansbauer war dazu eingeladen. Malen Sie
sich unsere heutige Situation in Schwandorf und
der Oberpfalz aus, ohne Leute wie Hans Schuierer,
und er hat sich bei seiner Dankesrede auf die
Visionen der Arbeiterbewegung bezogen, die ihm
durch die Person seines Vaters überliefert worden
war.
Das Mythen- und Visionen - Gemenge, das die
Region zur Zeit des Volksaufstandes gegen die
WAA mit unterschiedlichsten Geister-Reigen
erfüllte, haben viele von Ihnen miterlebt, und sie
haben miterlebt, wie in der Kräfte-Bündelung
ökologisch-utopisch orientierter Geister, die
keineswegs den Verstand verloren hatten, die Kraft
entstand, die in der Lage war, das für unverrückbar
gehaltene Realitätsprinzip mit seinem Leitspruch „
Alles Träume! Da kann man eh nichts machen“
außer Kraft zu setzen.
Dieser Geist speist sich aus vielen Quellen.
Als Hansbauer nach Frankfurt ging nahm er die
mentalen Quell-Gebiete des ländlichen Raumes der
Oberpfalz mit. Die Motive, die vom Strom dieser
Quellen heraus getragen wurden, die Tiere, die
Pflanzen, der Granit, die Häuser, die
Umspannwerke, die Misthaufen, die Wälder,
Dönerbuden, Eisdielen, Gewerbegebiete und
Felder, die Wiesen und Moore, die Bäche, Teiche,
Kiesgruben und Steinbrüche, all das, was Sie ja
auch so gut von Kindesbeinen an kennen, Dinge
des Bodenständigen, der Bescheidenheit, des
Derben, des Natürlich-Elementaren, das verband er
mit unzähligen zur ländlichen Lebenswelt
antipodisch stehenden Motiven, Motiven aus der
Welt materieller und immaterieller Wolken-KratzerEtagen, der Wolken-Kratzer-Etagen des Geistes,
der Dichter und Denker ebenso wie der des
abgehobenen, frei schwebenden,
lebensverachtend frei flottierenden Luft-BlasenKapitals, der Welt der Nadelstreifen-Anzüge, der
Penthouse-Paradiese, der Öltanker,
Interkontinental-Raketen, Panzer und Finanzen,
nein ich brauche gar nicht weiter zu machen, es
gibt nichts, was sich in Hansbauers kunst -

genetischer Mythen-Schweißer-Brille an
Undenkbarkeiten und Unvereinbarkeiten nicht
bildhaft zu köstlichen Hybriden zusammensetzen
ließe.
Das Höchstmaß an diesbezüglicher Flexibiltät
liefert dabei der Scheißhaufen, wie die Serie der
auf dem Comic-Salon Erlangen 2010 viel
beachteten Scheißbilder zeigt, aber als nicht
minder flexibel erweist sich das Rindvieh, das sich
zur pfurzbetriebenen Interkontinental-Rakete
mausert, mit Beuys in den Boxring steigt, etc.
Katzen, Hunde, Pferde folgen, die sieben
Stadtmusikanten bevor sie auswandern mussten,
es hat sie in Hansbauers Leben wirklich gegeben,
jetzt bevölkern sie Hansbauers imaginären
Kosmos, ein Arkadien, das von nymphenhaften
Schönheiten, die den landläufigen Lust-Magazinen
entsprungen sind, hoch zu Ross bewacht wird,
Altern verboten, Sterben unerlaubt, Kanonen
schießen mit Blumen, Kater Murr schnurrt auf dem
Schlachtfeld der Herzen, hier herrscht das
Lustprinzip für alle, Technik und Natur sind keine
Gegensätze.
Stilistisch und ikonographisch kommen wir ins 19.
Jahrhundert, zur vielfigurigen, allegorischen Salon
und Historien-Malerei, zu einem Realismus, der
hier in seiner Etzenrichter Renaissance mit Erde,
Asche und Kuhdung malt, zum Idealismus und
Deutschrömertum Böcklins, der die griechischen
Mythen eindeutscht, zu den Spätromantikern
Richter und Schwindt, die die entzauberte Welt der
Industrialisierung ins ritterlich einfache
kleinstädtische und dörfliche Leben
rückverzaubern, zur Gartenlaube, die viel zu
berichten weiß und sich, siehe da, mit dem Playboy
im Whirlpool entspannt.
Das, was wir hier in großer Geste formal und
thematisch umrissen haben, entwickelt sich seit
1989 in vielleicht zehn Stufen,
die ich hier im einzelnen nicht abchecken will,
nur soviel, dass es eine dunkle, braune AnfangsPeriode gibt, mit gemaltem Rand, Schäferinnen und
Tiere erfreuen sich des lustvollen Müßigganges und
im interesselosen Schauen des Daseins, es gibt
darauf die Make-Love-Not-War-Kriegs-Szenarien in
Anwesenheit von Dichtern und Denkern, dann die
Rückkehr der Farbe, kühle Farbigkeit kein gemalter
Rand mehr, die Leinwand bleibt zu den Rändern
hin leer, Sonne-Mond-und-Sterne-Wesen, weiterhin
die Repaintings aus den trivialen Bilderwelten des
Filmplakats, der Geldscheine, der Witze und
Fernseh-Sendungen, und in dieser Phase wird
auch der Zahn der Zeit zum Thema, den die
Auswahl der figürlichen Bild-Themen bislang
tabuisiert hat
Da war ewige Kindheit, ewige Pubertät, aber wie es
schon bei Poussin, einem der barocken Idylle-

Maler, heißt : Et In Arcadia Ego, will sagen: Auch in
Arkadien ist der Tod Daheim, so bleibt auch
Hansbauers Oberpfälzer Arkadien nicht verschont,
hier tritt er, der große Gleichmacher, in Gestalt von
künstlich erzeugten Witterungsschäden,
Rostflecken und Gebrauchsspuren auf und kratzt
hart am Lack.
Die folgende Serie, der man vielleicht den Namen
„Hansbauers Monadologie“ geben könnte, weil die
Reiterinnen und Reittiere, die durchs elegante
Lineament gleiten, nach dem Prinzip der Iteration
gebildet sind, dem Aufbau- und Drin-Steck- Prinzip
der Figuren in den Figuren in den Figuren oder der
Kleinst- und Kleinmonaden in den Großen und
größeren Monaden, diese Serie setzt das Thema
der Material-Betonung aus, wie es in den
künstlichen Rostflecken, über die leeren BildRänder bis zu den grobkörnigen Malmaterialien
Erde, Asche und Kot auf Eitempera-Basis bis an
den Anfang zurückverfolgt werden kann, aber dann
setzt der Bezug zum Material-Faktischen in den
letzten vier Jahren um so entschiedener wieder ein,
als Hansbauer die Gemälde nach ihrer
Fertigstellung in die Wäsche gibt, knittert, schabt,
krumpelt, um das, was bei guter Malerei nach
Jahrhunderten zu entstehen pflegt, die Krakelüren,
die Risse, diese Weg-Zeichen des EwigkeitsWeges auch gleich mitzuliefern. Zeitloser Mythos
trifft auf vergängliche Materie, und zum Schluss ist
eben Schluss. Ankunft im und aus dem Nichts.
Traurig traurig. Memento Mori.
Und dann schmunzelt man doch wieder, wenn man
Hansbauers Bilder betrachtet.
Dieses chronologisch sortierte Gesamt-Bild vor
meinem geistigen Auge betrat ich die Ausstellung
und war verblüfft, ja überwältigt. Da war alles, was
ich so gut kannte, aber es war alles ganz anders
geworden, Hansbauers Gesamtwerk : gegen den
chronologischen Strich gebürstet, es offenbarte
Seiten, die mir ganz unbekannt waren, und
nachdem ich durch war, hatte sich in der
gegebenen Aufteilung und Zusammenstellung die
Erscheinung der Bilder richtig gehend verändert,
als wenn ich sie bisher durch einen Filter
wahrgenommen hätte.
Besonders intensiv erlebte ich diesen Wandel
meiner Wahrnehmung im 2. Stock. Das
Endphasen-Weiß, wie ich es nannte, und das die
ganze obere Etage erfüllt, erhielt unterstützt vom
jetzigen wunderbaren Ambiente, in dem im
Gegensatz zu den vielen anderen
vorausgegangenen Ausstellungs-Orten die BildAussen-Optik weitestgehendst neutral und
ungestört ist, den Charakter von Licht, das MangelMoment wandelte sich in ein Fülle-Moment, die
farbige Differenzierung löste sich in in der Summe
aller Farben auf.

Die Heiterkeit der verwaschenen Linie, die
Gelassenheit der aufgelösten figürlichen Gestik, der
burleske Witz, der Gonzo, Billy Idol und Paulchen
Panther den Gevatter Tod am Krankenbett
besuchen lässt, hakt sich beim heiteren Ernst der
weißen Farbe unter, die ja seit Maletwitschs
weißem Quadrat auch schon eine Menge
mitgemacht hat.
Dazu passt das Gespenst, das eine Shopping-Tour
macht, Kühe beim Beach-Volley-Ball ätherisch
leicht, der Venus bricht kein Zacken aus der Krone,
wenn sie den Gülle-Traktor fährt, der schwarze
Erdteil Afrika zieht mit Palmen und Lianen, Löwen
und Nashörnern in den Oberpfälzer Nadelwald ein,
alles weiß wie im Eis, an dem die Sonne leckt.
Sternenlicht und Mondlicht erfüllen den Raum
zusätzlich wie ein Observatorium, Griff ins All, Griff
nach den letzten Dingen, bevor sie verschwinden.
Dazu passt auch die bildhafte Travestie des
Böcklin-Themas „Toteninsel“, ein monumentales
Format, in dem im Vergkeich zum Original keine
Dunkelheit herrscht, eine dionysische Party ist in
Gang, man kommt gerne hierher, die Götter haben
geladen, der Callboy der Götter, eine Figur, nach
der eine literarische Arbeit des Künstlers heißt,
nimmt die Anrufe an. Gegenüber trifft man die
Jungfrau Maria bei einer Pressekonferenz, das
Unschuldsweiß nimmt uns die Sicht, es könnte
auch die Bundeskanzlerin sein, in vier Jahren ist
Wahl.
Die andere Sichtweise, die mir mit einem Ruck
Hansbauers ganzes Werk-Ausdrucks-Profil
verschoben hat, stellt gegenüber dem faktisch
Gewordenen, - Wow! Hat der Mann viel gemalt! Gemälde seit 1989, aus vielleicht 10 von einander
unterscheidbaren Entwicklungsphasen, ... sie stellt
dem gegenüber die offene Optionalität des
Werdens in den Vordergrund.
Das ist die in jeder Linie schon als Ganzes zur Welt
kommende, expandierende Welt des Künstlers.
Und eine eher schwer erschaubare Qualität ist das,
sie geht in der linearen, chronologischen
Betrachtungsweise, die an den Unterschieden und
Veränderungen des Vorhergehenden festmacht,
leicht verloren. Will man das im Einzelnen
Gemachte und Entwickelte nicht nur als ObjektMenge und Kausal-Kette sondern als Werk
erfahren, ist eine synchrone Sichtweise angesagt,
die auch gegen die Zeit laufende Verbindungen und
Zusammenhänge wahrnehmbar macht.
Die besonderen Arrangements dieser Ausstellung
in den einzelnen Geschossen haben ein räumlichmotivisches Zentrum, das sie miteinander
verbindet, ein, wenn Sie so wollen, durch das
Treppenhaus führender Alm-Ab- bzw Auf-Trieb, der
gemächliche, gelassene Weidegang der Kühe, der
psychologisch auf das menschliche Augen-WeideVerhalten abfärbt, verschafft dem vom Alltag

gehetzten Betrachter wieder die nötige Erdung, und
nun hat er die Ruhe, um in dem, was auf den drei
Geschossen zu sehen und zu erspähen ist, die
zeitübergreifenden Grundmotive zu erkennen, wie
Figuren auf einem Spielfeld treten sie auf, die sich
kreuz und quer durch die gewesene Zukunft und
die werdende Vergangenheit den Ball Gegenwart
zuwerfen.
Im Erdgeschoß befinden sich Arbeiten von 1990 bis
2010 in lebhaftem Austausch, im vielstimmigen
Chor, da sind die schwarzen Groß-Formate, auf
denen märchenhafte Fabel-Kriege toben, BlumenGeschosse durch klassisches Clair-ObscurDämmerung donnern und mit breiter Farbrolle
leichte weiße Farbbänder die Bildillusion
verunklären, kompositorisch gegen die Horizontale
gehen und außerdem einen Linien-Code ergeben,
der „Hört auf zu malen“ bedeuten könnte,
da sind Knüllungen und Knickungen der
Farbflächen, Abwaschungen der sogenannten DeMalerei, das Konterfei von Thomas Morus nach
Hans Holbein ist zu sehen, der englische
Staatsmann und humanistische Autor, der das
Buch „Vom besten Zustand des Staates oder von
der neuen Insel Utopia“ verfasst hat, blickt
fassungslos zum riesigen Cafe Global hinüber, wo
Schröder, Putin und Co die Welt verzocken,
Professor Immendorff und sein MusenMaskottchen, der Affe, verschwinden auf der
Treppe nach oben, dort geht es zum Kunstverein
Weiden und zu den Toiletten, und unten ist das
Cafe Linda, das Weidener In-Lokal mit seinem
unnachahmlichen Charm und seinem einzigartigen
Wirt Robert, bei dem sie Musik hören können, die
es schon gar nicht mehr gibt. Immer wieder das
Oberpfälzer Arkadien, Reiterinnen, alles wirkt,
wage ich zu sagen, gleichermaßen frisch,
anfangslos, mittendrin, die frühen dunklen
Tempera-Landschaften könnten von heute sein,
eine Idee geht auf die Suche nach sich selbst und
durchläuft unterschiedliche visuelle
Aggregatzuständen zwischen dem Materiellen und
dem Immateriellen, zwischen Eis und
Wasserdampf, zwischen Geist und Scheiß, sie
erscheint wie hinter einer Gaze, dem Vorhang der
Maya, an dem Sie zupfen dürfen.
Im Ersten Stock erwartet Sie im Raum der
Museums-Pädagogik und in kindgerechter Höhe
der mittlerweile ausufernde Zyklus der
Scheißbilder, es gibt ja nichts, das man nicht mit
dem Schimpf-Wort „Scheiß“ bedenken könnte, und
von dieser Bedenkung wird täglich unendlich oft
Gebrauch gemacht, Scheiß-Sonne, Scheiß-Auto,
Scheiß-Leben, Scheiß-Vernissage, die KringelForm des Exkrements, die wohl nicht zufällig der
Line of Beauty von Wilhelm Hogarth entspricht,
dem fundamentalen, der Natur abgelauschten
Schönheits-Muster, ist offenbar so universell

angelegt, dass sich an ihr jedwede
Gegenstandsform spielerisch abspiegeln lässt.
Arbeiten von 1998 bis 2008 sind hier
zusammengestellt, und auch hier ist das, was
chronologisch weit auseinander liegt, ist Alt und
Jung qua ästhetischer und inhaltlicher Sympathie in
fröhlichem Nebeneinander vereint.
Erdfarben-Zeit, blau-grüne-orangene Welt-RaumMotive, Sonnen- und Mondwesen, Regenbögen,
Wolken, kein fester Boden, kein fester Bildrand,
offene Leinwand, da ein dunkelbraunes
Baumfußball mit körnigem Farbauftrag, das
Publikum sieht den Tannen beim Wachsen zu, kein
Tor fällt, kein Ziel wird erreicht, Zeit und Sein, ein
Pferd mimt die Casablanca-Grace-Kelly auf dem
Flugplatz von Grafenwöhr, Kühe am Strand unter
Sonnenschirmen, schwer bedeckt die grobkörnige
Farbe die zwanzigjährige Leinwand.
Hört auf zu malen, damit fing hier alles an, und wir
meinen: Bitte nicht! Hört auf zu malen, das meint
nicht mit der Kunst aufzuhören, ja nicht einmal das
Malen sein zu lassen, sondern wendet sich gegen
einen eng gestellten, rein visuellen Bildbegriff, der
die gedankliche Wirklichkeit und die
Lebenswirklichkeit außen vorlässt und die
Selbstbildsuche der Menschen in die
kommerziellen Klischees umleitet. Es geht nicht um
die Abschaffung der Bilder und ihrer vielfältigen
Herstellungsformen, von deren erste die
menschliche Fantasie ist, es geht um die
Selbstbildsuche der Bilder selber
Bilder gehören zum Wesen der Imagination und
sind die Grundbausteine, sind die Atome und
Moleküle unserer geistigen Existenz und es geht
um ihre Echtheit.
Sie entspringen dem Nichts, den
weißen Flecken auf unseren seelischen
Landkarten, der leeren Leinwand unserer
seelischen Potenziale und kümmern sich um keine
ästhetischen Rezepte und kulturellen Reglements,
diesem subversiven Charakter des Bildes wird
Hansbauer in vollendet romantischer Ironie gerecht,
das wird besonders deutlich, wenn sich die alten
und die jungen Bilder in ununterscheidbarer
Jugendlichkeit zum Ensemble vereinen, und
gleichzeitig liefert er in der Selbstbildsuche seiner
Bilder einen künstlerisch herausragenden Beitrag
zur Selbstbildsuche
einer Region, die bis vor kurzem nicht viel mehr als
ein weißer Fleck auf der Landkarte war.

Arkadien in der Oberpfalz.
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WA Hansbauer - Galerie im Woferlhof
Meine sehr geehrten Damen und Herren, machen
Sie sich frei, wenn der Sommer heuer auch eher

durchwachsen war und jetzt am Ende zu sein
scheint:
Hansbauers Gemälde suggerieren dauerhaft
körperwarme Zonen und Regionen, wir befinden
uns im Oberpfälzer Arkadien, der Haupteingang zu
diesem Jahrhunderte alten Wunsch-Ort liegt in
Etzenricht bei Weiden in der Oberpfalz. Die meisten
der
ausgestellten
Bilder,
alles
mobile
Nebeneingänge, die Ihnen bei Zahlung eines
angemessenen Betrages überlassen werden
können, sind im Dach-Atelier auf dem HansbauerHof entstanden.
Auf dem Hans-Bauer-Hof kam Gerd Scharl alias W
A Hansbauer 1967 zur Welt, und wie sieht die Welt
aus, wenn man im Kopf-Füssler-Stadium den
Bauerhof erlebt: Wow ich bin auf der Animal-Farm,
die schnurrende, murrende, gurrende Fülle an
Vierbeiner-Freundschaften, Direkt- und DrückFreundschaften, und Licht-Jahre von Facebook
entfernt wohnte der kleine Prinz auf seinem
Planeten und sprach mit der Blume. Von hier aus
zog Hanbauer nach Frankfurt, um am Städel bei
Jörg Immendorff Meisterschüler zu werden, und
hierher kehrte er wieder zurück - aus dem
Landwirtschaftlichen Betrieb war eine Pension für
Pferde, Hansbauers Lieblings-Tiere geworden –
und mit ihm kam eine neue, hedonistischmythologische Sicht auf die Stein- und KartoffelRegion, die vor ihm eigentlich nur König Ludwig
hätte haben können. Und so neu war die Sicht gar
nicht, es war die Sicht der eigenen Krabbelzeit,
aber für die hatte es in der Oberpfalz in ihrer Zeit
am Eisernen Vorhang, am rauen Rande der Welt
keine Sprache gegeben.
In den ausgelassenen 5 Jahren am Hofe des
Malerfürsten Jörg Immendorff, in denen Hsnsbauer
kommissarisch Immendorffs Klasse am Städel
führte, nachdem der Meister seinen Lehrstuhl nach
Düsseldorf versetzt hatte, gelang ihm eine vitale,
ikonographisch intelligente Synthese verschiedener
oberpfälzer Bildwelt-Undenkbarkeiten. Was auf
Hansbauers
Bildern
an
vertrauensvoller
spielerischer Leichtigkeit wahr wird, so was wagt
sich kein Oberpfälzer zu wünschen, der die
Hunnen, Hussiten und Schweden kennen gelernt
hatte, undenkbar, sind doch auch bis weit in unsere
Gegenwart die eigentlichen bild welt bildenen
Kunsthallen der ländlichen Oberpfalz nicht Momas
und Nanas sondern Kirchen, Kinos und Fernseher.
Was Hansbauer schuf, sprengte wirklich jeden
Rahmen, innerhalb dessen der Oberpfälzer bis
dato gewohnt war, sich ein Bild von sich selber zu
machen. Der Oberpfälzer hat zwar unter seiner
granit-harten Schale einen weichen Kern, und auf
den Kopf gefallen ist er auch nicht, aber soviel
Liebe und Weichheit, Weltoffenheit und Witz, Ironie
und schrankenlose Per-Du-Seligkeit der groben

Handarbeits-Schwieligkeit mit dem Adel der
Geistigen Welt seit der Antike, hätte er denn doch
nicht gewagt. Hansbauer versteht diese Qualitäten
in bewundernswerter Leichtigkeit im regionalen,
kuhmistgedüngten Boden so zu verorten, als wäre
es von hier.
Hansbauer adaptiert mit elegantem Pinselstrich
Vorgaben seines Lehrers, der in seinem Hauptwerk
dem „Cafe Deutschland“-Zyklus, einer Adaption von
Guttusos Cafe Greco, einen neuen, seinen
subjektiven
non-wilhelminischen
DeutschlandMythos geschaffen hatte. Dabei wurde Immendorffs
Kern-Idee, dieses Revival der bildungsbürgerlichen
Allegorien-Welt des 19. Jahrhunderts, von
Hansbauer unter den Revolte-Vorzeichen der
1960er
Jahre,
unter
dem
Signum
von
LOVE+PEACE mit den hochkulturellen Mythen der
Antike, speziell mit dem Mythos Arkadiens
verbunden
... außerdem mit den modernen Nachfahren Pans
in Form einer eher tiefkulturellen unmoralischen,
steifftier-knuddeligen, sich lustvoll räkelnden
Variante der Tierfabel... außerdem mit den
Feuchtgebiets-Niederungen der burlesken VolksErotik vom Etzenrichter Wirtshaustisch
... außerdem mit dem Hoch-Glanz-Papier-MagazinHeiligtümern der Penthouse-Girls
... außerdem mit den das Licht der Ideen
ausstrahlenden
Eierköpfen
der
allgemeinen
Bildungslandschaft wie Goethe, Nietsche, Lord
Byron, Schopenhauer, wie wir sie aus den
Schulbüchern kennen
... und last but not least mit Versatz-Stücken der
bäuerlichen Landschaft und der Realität des
bäuerlich-ländlichen Lebens, aus denen der
Künstler selber herstammt, die ihn geprägt haben,
wo er sich auskennt, wo er zu Hause ist. Aber nicht
nur dort ist er Zuhause.
Aus all dem formte Hansbauer sein ideelles
Zuhause,
ein
Arkadien,
Ludwig
Richter
Biedermeier-Idyllen
nach
Maßgaben
des
Hippietums, in denen bisher alle zwei drei Jahre
eine Stil- und Konzept-Revolution ausgebrochen
war.
Das Fundament seines Ideen-Gebäudes waren
Gemälde von klassischer Komposition und grober
Faktur, ihre erdige, holztonige Farbigkeit entlehnte
Hansbauer zweifellos, wie hier deutlich wird, dem
Farbkreis der bäuerlichen Bretter- und BalkenGebäude. Zwischen dem Menschen, repräsentiert
von langhaarigen Nymphen, und den Tieren auf
dem Hof und im Wald, den Landmaschinen, den
Pflanzen und der Erde herrscht endlich absolute
Demokratie. Alle sind gleich.
Nach dieser Phase abrupter Schnitt, quasi
Revolution: im Ocker-Goldie-Locken-Gelb- und
Himmels-Blau Kontrast märchenhafte Szenerien im

All, auf Sternen, auf Regenbögen, auf den Wogen
der Weltmeere, auf den Rücken der Delphine, die
Ertrinkende und Traurige retten, Lady Sunshine
und Mr Moon, die Gesteins-Brocken im Weltall
werden menschlich, liebevoll und fürsorglich, sie
haben viel zu tun, mit ihren Laternen passen sie
auf, dass alles gut geht, und das geht es auch, da
herrscht eine Stimmungslage, die ist der in den
Kinderbüchern
des
ansonsten
derb
und
provozierend sexomanischen Tomi Ungerer nicht
ganz unähnlich.
Kinder, Ihr könnt Euere Augen schließen, und
analog zum Schließen der müden Kinderaugen und
dem Verschwinden der Außenwelt im Innenlicht
des Nichts bedecken die Bilder nicht mehr die
ganze Format-Fläche, sie entstehen aus Pigmentund Photonen-Inseln inmitten der Leere der
Leinwand.
Einer der nächsten Siege von Hansbauers
ikonographischen Revolutionen – alle will ich nicht
aufzählen – liegt darin, dass er die Doppel-Struktur
des Kunstwerks thematisiert.
Das Verhältnis seines Bestehens aus einem
materiellen Träger und der qua Handwerk
entstandenen Imagination kommt zur Sprache. Das
abstrakte Weiß des trivialen Untergrunds bricht
durch, ein vielgestaltiges Krakelee entsteht, Teile
der Farbschicht platzen ab und bilden Muster, die
je nach Ausrichtung und Form-Anmutung vor allem
im Raum ländlicher Motive an Bestimmteres
erinnern können, an weiße Gezweig-Schatten, an
auf dem Baum-Stamm fehlende Rindenstücke, an
Bruchstein-Mauern, von denen der Kalk-Verputz
abgefallen ist. Das Weiß, das nun zu Tage tritt,
bekommt weiterhin die sinnbildliche Qualität der
Ideenwelt in statu nascendi, tritt aber auch als
konkretes
Realbild
der
blanken,
nackten,
ungeschminkten, ungeschönten Lebens-Realität
auf.
Das alles ist letztlich un-ausdeutbar, es fordert eine
starke Integrations-Kraft der Wahrnehmung und
Eigen-Arbeit der Betrachter-Fantasie, ohne die der
Riss zwischen Illusion und Realität und der
Ewigkeit und dem Ende zum irreversiblen Bruch
führen würde.
Wieder eine Revolution, ein Bildersturm und wieder
war die Atmosphäre angenehm, denn man schießt,
wie Sie auf den großen, dunklen Gemälde
erkennen, in diesen Revolutionen mit Rosen und
anderen floralen Galanterien aufeinander.
Das ET IN ARCADIA EGO, das wir vom BarockPoussin und seinen still verklärtem HirtenGemälden her kennen, ein Hinweis auf die
Allgegenwart des Todes, tauscht der erklärte
Pazifist Hansbauer gegen den kleinen Tod des
Orgasmus. In der Toteninsel, einer riesigen
Böcklin-Adaption, die hier nicht ausgestellt ist, und
dem ähnlich großen Bild „Cafe Oberpfalz“, das Sie

hier sehen, geriert die Oberpfalz, als Welt-PolitkerLiebes-Laube und Menschlichkeits- Kurort. Bedenkt
man, dass in der Oberpfälzer
Metropole
Regensburg immerhin 1663 bis 1806 der
immerwährend Reichstag tagte, so ist dies ein
längst fälliger Beitrag zur Förderung des regionalen
Selbst-Wert-Gefühls.
Jawohl, hier lebt es sich gut, die Bäume spielen
Fußball und sprinten nicht im Tempo der LeistungsKultur sondern dem des organischen Wachstums,
Kühe jagen als Pfurzkanonen durchs All, überall
räkeln sich Kater, Katzen, Muschis, wie gesagt,
man schießt mit Blumen, Hansbauers PanErotismus drängt nicht zur drastischen Szenerie,
am locus amoenus der Antike und an allen seinen
Folge-Stationen quer durch die abendländischen
Kultur-Epochen is love everywhere, für alle ist
genug da, nur keine Gier, man nimmt sie bereits
über die Haut auf, man inhaliert sie schon beim
Nichtstun.
Dass Hansbauer auch ein Meister des Locus
Terribilis sein könnte, ist dabei auch der Fall.
Er könnnte nicht nur ein Bild wie „Albtraum des
Pferdes“ malen, er kann es, er hat es. Das große
aus der Zeit der
Erd-und Holz-Farbigkeit im
Obergeschoß ist es. Erstmalig hier ausgestellt. Das
Pferd als Freiheits-Symbol in den Händen des
Bösen, kurz bevor es sich in Hansbauers PferdePension in Etzenricht retten kann.
Die Ausgeglichenheit in den anderen Bildern
dagegen ist signifikant. Woher kommt sie?
Vielleicht von der Auffassung, aus dem
vermeintlichen oder echten Erleben, dass die
kreative Energie der feinstofflich-indischen Maya
alles Geschehen umfasst und durchdringt.
Hansbauer scheint zu diesen Kräften einen
besonderen Draht zu haben. Zumindest kann sich
einem dieser Eindruck aufdrängen, wenn man
Hansbauers Homepage anklickt und dort die viele,
viele Einzelbilder und Stilphasen umfassende
Werk-Reihe durch-scrollt.
Was ist das!
Die Bilder werden immer heller, immer weißer,
Giorgones „Ruhende Venus“ – Hausfrauen-Pech! ist wohl in die Waschmaschine geraten, und ihre
Super-Blässe-Bleiche hat jetzt sehr viel von der
Leere und dem Tao japanischer Landschaften
angenommen.
Bald haben Hansbauers Bilder die Weißheit des
weißen Quadrats von Malewitsch überholt, sie
werden immer farb-nuance- und form-detail-leerer
als wäre das Materiell-Gebunden-Schöpferische
am
Werk
des
Schophenhauer-Verehrers
Hansbauer auf dem Rückzug.
Will Hansbauer vielleicht im Rahmen seiner
schöpferischen Möglichkeiten den Wunsch des

Fatalisten Schopenhauer zu seinem Recht kommen
lassen, der uns in folgenden Worten vorliegt:
„ ... Die Schöpfung wäre besser zu Hause
geblieben“.
Aber was kann man da machen?
Nichts! Genau!
Hansbauer macht Nichts, und das ist sehr
aufwendig. Am Bild „Die Toten-Insel“, das
momentan im Kunstmuseum Erlangen ausgestellt
ist, im Rahmen der Ausstellung „Von fremden und
vertrauten Orten,“ die morgen eröffnet wird, können
Sie es nachvollziehen.
Leicht können Sie das, da ja das Böcklin-Bild in
beinahe jedem „Einbildungs-Museum“ vor Ihrem
geistigen Auge hängt, hier sehen Sie - schließen
Sie die Augen zu einer Imaginations-Übung – jetzt
sehen Sie es, das südländisch angelegte TotenInsel- Motiv von Böcklin, dem Deutsch-Römer, der
dem elitären Bildungsbürgertum der deutschen
Gründerzeit mit seinen rauchenden Farbik-Schloten
zu antiken natur-mythologische Reminiszenzen
verhalf, sie sehen es im „Change“ vom
Vergänglichkeits-Motiv zum Auferstehungs-Motiv
und inhatlich verschränkt mit einer Pent-HouseParty, mit Motiven eines der führenden ErotikMassenblätter.
Wenn das mal gut geht!
Sehen Sie es?
Was, Sie sehen Nichts!
Na dann sind Sie schon ganz nah dran!
Auf dieser völlig verwaschenen, leistungs-getilteten
Riesenleinwand, auf der sich Hansbauers polare
Ideen wie farbiges Licht zu Weiß zu mischen
scheinen, tritt uns das Vergehen, das Aus- und
Verlöschen in konkreter Form entgegen.
Hier - und verstärkt durch die reale Abwesenheit
des Objektes - wird Hansbauers heiteres
Schopenhauertum vielleicht am beispielhaftesten
illuminiert.
Wem
von
den
Hansbauer-Freunden
im
philosophischen Geist auf den fast weißen, in
gegenständlicher Hinsicht fast nichts-sagenden
Leinwänden immer noch zuviel sein sollte, der hat
die Möglichkeit auf Hansbauers Homepage zu
seinem Glück zu kommen.
Dort wird reines Nichts angeboten.
Kleines Nichts, mittleres Nichts, großes Nichts.
Zu zivilen Preisen.
Zögern Sie nicht! Greifen Sie zu!
Solange der Vorrat reicht.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wolfgang Herzer, Weiden 17.08. 2011

