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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den kommenden Wochen präsentiert der auf Schloß Langenzell lebende Maler 

Wolfgang Maria Ohlhäuser neuere Arbeiten, die seit dem Jahr 2002 entstanden sind.

Charakteristika, die sein künstlerisches Schaffen auszeichnen, fallen auch bei den hier 

gezeigten Werken sofort ins Auge; neben dem fließenden Übergang zwischen realen und 

phantastischen Welten sind dies der ungeheure Detailreichtum seiner Gemälde und, als 

deren materielle Grundlage, eine altmeisterliche Maltechnik, die der Maler seit 1975 für 

sein Werk fruchtbar macht.

Bereits auf den ersten Blick erschließt sich die stoffliche Kostbarkeit der Arbeiten, bevor 

das Auge in den schier unerschöpflichen Reichtum inhaltlicher Dimensionen eintaucht.

Sorgfältig aufeinander aufbauende Schritte verdichten sich zu einem bildlichen 

Entstehungsprozeß. Der ganzflächig mit Plakafarbe über einem Kreidegrund bemalte 

Bildträger wird mit Papier abgezogen; ein in der Klassischen Moderne bereits genutztes 

Abklatsch-Verfahren, das die Oberfläche in expressiver Weise strukturiert. Nach dem 

Auftragen einer Firnisschicht werden diese Strukturen genutzt, um landschaftliche 

Formationen aus der amorphen Farbmaterie herauszudeuten- ein Prozeß, der vom 

Künstler bewußt gesteuert wird und auf die Lesbarkeit sich allmählich entwickelnder 

landschaftlicher Anmutungen abzielt. Die vom Zufall vorgegebenen Strukturen werden 

zum Ausgangspunkt bildlicher Komposition; Störendes wird übermalt, Anderes in 

weiteren Schritten gegenständlich ausdifferenziert. Selbst angeriebene Eitempera und 

Harz-Ölfarben werden in Schichten deckend oder lasierend aufgetragen, je nach Beigabe 

von Bindemittel. Über einhundertdreißig Farbtöne finden sich auf der Palette des Malers 

bereits vorgemischt. Diese altmeisterliche Technik des Bildaufbaus setzt Kenntnis, 

Erfahrung, handwerkliches Können und Sorgfalt voraus. Hier stehen dem Künstler 

bedeutende Vertreter der Kunstgeschichte Pate. Zu Hieronymus Bosch und Mitgliedern 

der Malerfamilie Breughel wie auch Max Ernst lassen sich Verbindungslinien nicht nur in 

technischer Hinsicht ziehen, auch kompositorische Gestaltungsstrategien, atmosphärische 

Auffassung der Bildsujets und dem Bereich des Phantastischen entlehnte Dimensionen 

bildlicher Darstellung finden sich in ähnlicher Weise hier wie dort.

Thematisch gesehen herrschen im Werk von Wolfgang Maria Ohlhäuser die Landschaften 

vor; sie sind als beweste Natur aufgefaßt, in der sich das Leben in vielfältigen 

Metamorphosen entfaltet. Die gesamte Bandbreite der dem surrealen, phantastischen 

und magischen Themenkomplex entlehnte Gestaltungsstrategien gelangen in diesen 

Arbeiten zur Anwendung. Neben Überschaulandschaften aus der Vogelperspektive mit 

gekrümmten Horizontlinien, die den Ansichten eine kosmische Dimension verleihen, sind 

es monumentalisierte und übersteigerte Perspektivgestaltungen, Überschärfen im 

kleinsten Detail und das Außer-Kraft-Setzen realer Größenverhältnisse und stofflich-

materieller Eigenschaften, die das Werk prägen.

Die Bildkompositionen folgen dem klassischen Bildaufbau; Bildgründe werden 

hintereinander gestaffelt, durch Wege und mäandrierende Gewässer wird das Auge von 

einer Ebene in die andere hinübergeleitet. Luftperspektive wird durch die Verblauung der 

weit in der Tiefe des Bildes liegenden Landschaftselemente angedeutet.



Die Gemälde von Wolfgang Maria Ohlhäuser weisen stets mehrere Kristallisationspunkte 

bildlichen Erzählens auf; der Blick des Betrachters erfaßt das gleichzeitig an mehreren 

Orten stattfindende Bildgeschehen erst nach und nach im lesenden Nachvollziehen des 

Bildganzen.

In die Thematik der Arbeiten fließen mehrere Inspirationsquellen ein, etwa eigene 

Reiseerinnerungen. Seit über dreißig Jahren hält sich der Künstler mehrere Monate 

jährlich in den Ländern des Fernen Ostens auf. Diese Aufenthalte sind zuweilen mit 

beruflichen Intentionen verbunden, in akademischen Workshops gibt der Maler Techniken 

und inhaltliche Ansätze seines Schaffens weiter.

Darüber hinaus erschließen die ausgedehnten Reisen dem Künstler nicht nur entlegene 

Gebiete der Erde und bieten intimes Erleben fremder, zum Teil vom Aussterben 

bedrohter Kulturen, sondern sie öffnen den Geist des Malers auch für spirituelle 

Erfahrungen, die dem ganzheitlichen Welt - und Naturverständnis von Wolfgang Maria 

Ohlhäuser entsprechen. In spiritueller Welterfahrung sieht der Künstler Verbindungen 

zwischen belebter und nur scheinbar unbelebter Natur, die unmittelbar in das eigenen 

Kunstschaffen einfließen. Umwelt, Menschen und Tieren mit Respekt und Fürsorge zu 

begegnen erscheint dem Künstler als angemessene Haltung, die sich auch in seinen 

Gemälden in technischer wie inhaltlicher Hinsicht manifestiert.

Die Fragilität des natürlichen Gleichgewichtes und des - besonders in den von ihm 

bereisten Gegenden - durch den Rhythmus der Natur vorgegebenen menschlichen 

Lebenswandels lassen den Maler eine zuweilen kritische Haltung gegenüber der 

westlichen Zivilisation einnehmen. Dies spiegelt sich in den bewesten Landschaften 

ebenso wie in einer weiteren Gruppe von Arbeiten, den Porträts, die uns etwas später 

noch beschäftigen werden.

Reiseerinnerungen finden Umsetzung in landschaftlichen Darstellungen von 

überwältigender Erhabenheit - eine Kategorie, die schon in der Romantik als 

angemessene Präsentationsform ursprünglicher Natur Eingang in die Kunstgeschichte 

gefunden hat. Die so entstehenden Ansichten sprengen das menschliche 

Fassungsvermögen und lassen den Betrachter staunend zurück.

Ein großer gestalterischer Reichtum entfaltet sich in den Arbeiten. Irisierendes Bildlicht 

entsteht durch unterschiedliche Helligkeitswerte und den lasierenden Auftrag der Farben; 

bis ins kleinste Detail exakt ausformulierte Darstellungen und chromatische Farbverläufe 

finden sich neben der genauen Herausarbeitung stofflicher Qualitäten. Letzteres 

geschieht zuweilen auf überraschend reale Weise. Beim Besuch einer heiligen Höhle im 

Hochgebirge nahm der Künstler Gesteinsbrocken in Empfang, die den Pilgern als Reliquie 

mitgegeben werden. Pulverisiert und mit Bindemittel versetzt dienten sie dem Maler 

später dazu, die in den Bergen verehrten Gottheiten mithilfe ebendieses Gesteinspulvers 

darzustellen. So wird das Bild in spirituellem Verständnis ebenfalls zu einem geheiligen 

Gegenstand transformiert.

Den Landschaften, die Wolfgang Maria Ohlhäuser aus der Erinnerung an eigene Reisen 

erschafft, eignet auch die Qualität eines Kommentars zu dem Gesehenen und Erlebten, 

zu politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. So ist in der postkommunistischen 

Ära Chinas die Verehrung von Laotse und Buddha wieder auf dem Vormarsch. Diese 

Erkenntnis wird zum Thema des Gemäldes „Im Lande des Laotse“. Deutlicher noch 

äußert sich der Künstler in einer seiner jüngsten Arbeiten, die den Titel „Zweitausend 

Jahre Mord und Totschlag unter den Söhnen Abrahams“ trägt. Eine Bande von 

Bewaffneten zieht durch das verwüstete Land, Dämonen folgen ihnen, fliegende 

Raketengeschosse begleiten sie.

Der Eindruck des Apokalyptischen, der sich angesichts dieser Vision einstellt, ist der 

besonderen Maltechnik geschuldet, derer sich der Künstler bedient. Die Strukturen des 

Bildgrundes bleiben in den aktuellen Arbeiten zu großen Anteilen unvermalt sichtbar. 

Diese von vornherein biomorph anmutende Farbschicht verleiht Landschaften und 

Gestalten das Aussehen von hohem Alter und Verwitterung. Unter der Oberfläche jedoch 

existiert Leben allenthalben, das es zu entdecken gilt.



In vielen Arbeiten werden die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Imagination unscharf 

und sind in der in meditativer Versenkung befreiter Phantasie des Künstlers einem 

allmählichen Auflösungsprozeß unterworfen. Imagination verwandelt Selbsterlebtes in 

Vision, die Versatzstücke der äußeren Wirklichkeit enthält. Mythen und Vorstellungen des 

Volksglaubens fließen in die Findung der Bildthematik ein. Im Traum Geschautes und 

dem kollektiven Menschheitsgedächtnis Entnommenes bieten reichhaltigen Stoff, um die 

imaginären Landschaften zu bevölkern. Zeitalter und räumliche Distanzen verschmelzen 

im bildlichen Kontinuum zu selbstverständlicher Gegenwart. Ober- und unterirdische 

Welten werden zum Gegenstand der Darstellung; Bergregionen und hoch oben thronende 

Städte und Klöster, aber auch tiefe Schluchten mit herabstürzenden Gebirgsbächen, 

Höhlen und verwunschene Unterwasserlandschaften gehören zum thematischen 

Repertoire des Künstlers. Kosmische Phänomene und phantastische Mischwelten gesellen 

sich hinzu.

Diesen Arbeiten steht eine Gruppe von Gemälden gegenüber, die in fotografischer 

Präzision erfaßte Porträts einheimischer Bevölkerung zum Thema haben. Wolfgang Maria 

Ohlhäuser hält zu diesem Zweck Bildnisse lebender Personen zunächst in Fotografien 

fest.

In den daraufhin entstehenden Arbeiten nutzt der Künstler wiederum altmeisterliche 

Maltechniken, um in der malerischen Umsetzung eine frappierend wirklichkeitsnahe 

Wiedergabe des Inkarnates zu erreichen und die stets im Bildvordergrund plazierte 

Gestalt von dem sie hinterfangenden Landschaftsausblick kontrastierend abzuheben. Die 

Spuren, die das harte und häufig entbehrungsreiche Leben der Menschen in ihren 

Gesichtern hinterlassen hat, werden mit fast liebevoller Sorgfalt in allen Details 

abgeschildert. Genaue Studien der reichen Landestrachten, mit denen ihre Träger 

zugleich Herkunft und soziale Stellung kundtun, halten ein kulturelles Erbe fest, das 

unter westlichem Einfluß allmählich zu verschwinden droht.

Opiumbauern, Sadhus, Pilger, alte Menschen und Kinder scheinen aus derselben belebten 

Materie geschaffen zu sein wie die Natur, die sie umgibt. Auch hierin spiegelt sich die 

ganzheitliche Weltsicht des Künstlers. Die Umstände zu den Begegnungen mit den 

Menschen und Landschaften sind in den Erzählungen des Künstlers präsent, sie fließen 

ein in den nie  versiegenden Strom der Geschichten, die sich in immer neuen 

Ausprägungen im Werk von Wolfgang Maria Ohlhäuser manifestieren. Hinter deren 

Vielfalt stehen tief gewußte Wahrheiten, die sich im inneren Schauen eher als in der 

äußeren Wirklichkeit offenbaren.
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