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Kraftvolle Eingrenzung des Sichtbaren und des Unsichtbaren
Der Raum des Seins - und das Sein des Raums

Georg Münchbach:
Paradigmenwechsel des Sehens
Dauerausstellung in Wittenwater
Kunst findet im Raum
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Georg Münchbach; Die Weltesche; 320 cm x 180 cm x 160 cm, VA-Stahl, 2009
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dies neu oder zumindest

bach einfach „anders“. Selbst als autonome

oder ein Steinbruch sein, ein Abhang usw. Eine
Schlucht, die sich zwischen zwei Berghängen
hindurchzwängt, ist das geographische Resultat der Wirkung von Raumenergien, welche
die Berghänge regelrecht auseinanderdrückt.
Oder mit den Worten des Künstlers gesprochen: „Der Aufbau einer Plastik oder eines
Bildes unter den Aspekten, oder besser gesagt,
im Bewusstsein von Raum wird auch unter den
emotionalen, oder malerischen Gesichtspunkten, die ja letztlich jedes Bild tragen, immer zu
anderen Ergebnissen führen, als im Falle einer
Ignoranz dieser entscheidenden Dimension“.
Wenn wir also im Falle des Kunstwerkes
„Menhir-Raum“ eine Schlucht erahnen, so
führt uns diese Ansicht die Auswirkungen von
Raumenergie vor Augen. „Der Raum selbst ist
zwar nicht darstellbar, aber was der Raum mit
der Materie „macht“ - das kann man sehen“,
meint der Künstler. Eine Skulptur, in Stahl
abstrahiert und damit umso klarer in ihrer
Bedeutung, beugt sich der Kraft der Natur, des
Kosmos, der in die Fläche drückt und die naturhafte Gegebenheit eher per Zufall nach seinem

Georg Münchbach; Raumenergie-Abbruch; Tempera auf Leinwand,

Gusto formt. Der Künstler ändert nichts an

140 cm x 160 cm, 2009 © Georg Münchbach
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des noch unfertigen Bildes.
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Zusammenfassend wird ein Steinbruch erst

Georg Münchbach; Menhir-Raum; 240 cm x 110 cm x 170 cm,

von Jahren so erst als einen

durch die Dynamik und Kraft des ihn um-

VA-Stahl und Kupfer, 2008 © Georg Münchbach

Steinbruch radikalisiert und

hüllenden und kontinuierlich ausschwem-

Kunstwerke sind sie der Energie verpflichtet,
weil sie nicht aus sich selbst heraus entstehen,
sondern künstlerische Folge, aber nicht Ursache sind. Problematisch bleibt dies nur dann,
wenn wir nicht erkennen, dass die gesehene
Realität doch subjektiv ist, d.h., die Veränderung eines Eindrucks, etwa eines Baumes,
liegt im Blick des Menschen selbst - und nicht
in dem, was er sieht, sondern nur, wie er es
sieht. „Täler und Schluchten sind Vertiefungen
der Erdrinde, die unter dem Druck und der
drängenden und eindringenden Energie des
Raumes entstanden sind. Als gemalte Landschaften sind sie immer auch Seelen-Landschaften archaischer Erinnerung, Landschaften
der Kindheit, der eigenen Heimat...“, heißt
es im Vorwort eines Kataloges des Künstlers.
Die Emotionen sind nicht unwichtig, zeigen
sie doch die kreative Handschrift des Künstlers, der Wirklichkeit kreativ gestaltet. Georg
Münchbach fotografiert im Vorfeld des Entstehungsprozesses markante Landschaften.
Dies ist für ihn die Grundlage des „Raumes“,
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Georg Münchbach; Blauer Wandraum Steinbruch; Tempera auf Leinwand,
154 cm x 190 cm, 2009 © Georg Münchbach
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keiten, von Natur, die sich auf sich selbst
besinnt und handelt.
Energie ist eine Daseinsform, ist ein direkter
Rückbezug auf die Realität. Real ist nur das,
was sich aus uns selbst ableiten lässt. Was als
tote Materie dennoch das künstlerisch-energetische Spektrum der Welt - in der wir sind
- abbildet und reflektiert. „Diese Zentralisierung ist möglich, wenn Landschaft zum Träger
physikalischer Wirklichkeiten erhoben wird
und sie nicht mehr nur Träger von Stimmungen
bleibt, dann kann ein Ereignis sichtbar werden,
nämlich das Ereignis von Energien“, schreibt
der Künstler. Natürlich kann man dann fragen,
wie wirklich die Dynamik des Raumes, die
Energetik des Raumes funktioniert. Was war
zuerst da? Raum oder Welt? Wer hängt von
wem ab? Antworten müsste man: Der Raum
ist die Basis. Aus ihm betrachtet sich die Welt,
aus ihm erschafft sich künstlerisch die Welt.
Georg Münchbach; S.- Raum; 73 cm x 120 cm x 107 cm, VA-Stahl, 2007

„Jeder sieht den Raum, aber nicht jeder nimmt

© Georg Münchbach
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