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Bilder stellen nie nur dasjenige aus, was sie erkennen lassen und sichtbar machen,

sondern auch den besonderen Blick darauf. Sie offenbaren unsere Art zu sehen.

Deswegen stellen sich Fragen danach, wie sie gesehen werden und aus welcher

Perspektive sie betrachtet werden.

Die virtuosen Malereien des Kölner Künstlers Rolf Kuhlmann aktivieren auf den er-

sten Blick eine Vielzahl von Assoziationen aus unseren alltäglichen banalen Er-

fahrungen und aus dem reichen Fundus der Kunstgeschichte.

Neben der Renaissancemalerei eines Piero della Francesca, seinem additiven Bild-

und guckkastenartigen Raumprinzip, den Fresken von Luca Signorelli, den enig-

matischen Bildern von Giorgione, den holländischen Stilleben, den Studien der

menschlichen Leibesfülle von Rubens, erinnern sie uns bis hin an die offenbare

Klarheit der literarisch inspirierten Malerei der Nazarener, an die geheimnisvolle

ausschnitthafte Bildwelt von Eduard Manet, die merkwürdigen Personengruppen in

den Bildern von Paul Delvaux und die verkapselte Welt von de Chirico und Bal-

thus.

Gekonnt virtuos spiegelt Rolf Kuhlmann in seinen Bildern, die den Bereich des Rät-

sels und des Geheimnisses, der Alltagsmythen, individuellen Mythologien, zuzu-

ordnen sind, zuallererst die Befindlichkeit unserer Gesellschaft im Gewand

mythologischer, katholisch-barocker Allegorie.

Fünf querformatige Bilder, 2005-2006 entstanden, verweisen mit ihren aussage-

kräftigen Titeln auf die Bibel: „Sei gegrüßt!“, „Und es waren Hirten.“, „Dies ist mein

Sohn“, „Wer wälzt uns den Stein“, „Siehe, es will Abend werden“. Offensichtlich

intendiert ist der religiöse Bezug, die Bildsprache allerdings konfrontiert uns mit

Menschen in zeitgemäß modischer Kleidung, sehr profanen Dingen wie Schaufen-

stern, Konsumartikeln, Autos, Handys und. Eine fast nüchterne Bestandsaufnahme

von Dingen und Fetischen unseres Alltags in diese Bildwelt und ihre kombinatori-

sche Verfremdung und Symbolik suggerieren auf eigentümliche Weise unmittel-

bare Nähe und unnahbare Ferne zugleich. Enigmatisch sind die bühnenhaft-guck-

kastenartigen Räume inszeniert, in denen bekannte biblische oder mythologische

Szenen wie „stills“ aus einer Bildreportage hinein montiert scheinen. Mehrfache

Brechungen der Bildebenen und das Verschachteln von Räumen lassen uns im Un-

klaren darüber, in welcher „Realität“ wir uns als Betrachter aufhalten. Manchmal

scheint es, als würden wir aus dem Bild heraus beäugt werden.

In diesem Zyklus finden sich mal offensichtlich, mal versteckt Rosen, die Blume

aller Blumen, ein Sinnbild für die Träume des Menschen, Symbol für Jugend, Mor-

genröte, Sinnlichkeit, Liebe, Schönheit und Unschuld. Auf dem roten Tisch im letz-

ten Bild steht eine weiße Rose. Sie ist das Zeichen des Geheimnisses schlechthin,

und das gibt es in den Bildern Kuhlmanns zuhauf: mehrere Bildassoziationen über-

lagern sich vieldeutig und zunächst getrennte Motive schließen sich zusammen.

In der „Verkündigung an Maria“ ist die Protagonistin ein kleines Mädchen, ein jun-

ger, feenhafter Typus mit blonden langen Haaren, das erstaunt aus dem Bild heraus

zu blicken scheint. Statuenhaft wirkt sie, wie eine Figur von Balthus, in die Mitte

eines tief fluchtenden Raumes versetzt. Das querformatige Bild im Bild steht leicht

schräg auf einer Anrichte, davor eine Schale mit rotem Obst und ein Strauß bunter

Rosen. Hinter dem Mädchen reflektiert sich im Spiegel ein weiteres Bild, die Rük-

kenansicht des Mädchens mit der roten Rose, das Bild, das wir sonst nicht sehen

könnten. Doch auch dieses Spiegelbild staffelt sich endlos, das immer gleiche Bild

reproduzierend. Bild und Illusion werden hier formal verdichtet. In der erhobenen

linken Hand hält sie ein Mobiltelefon – ein Kommunikationsinstrument, das Hoff-

nung und Illusion in einem zu verkörpern scheint. Sie ist nicht alleine, rechts neben

ihr steht ein größeres blondes Mädchen in rotem T-Shirt und brauner Cordhose, be-

wegt sich auf sie zu, ihre Hände gefaltet --- die Empfangende. Rechts und links öff-

net sich der Bildraum. Wir sehen eine Türöffnung, durch die Licht dringt und ein

Klavier mit aufgeschlagener Partitur.

Einen vergleichbarer Bildaufbau finden wir in der Anbetungsszene: bildmittig sitzen

Mutter und Kind vor einem Vorhang, hinter dem sich weitere Räume andeuten. Die

Draperie, die das Gemälde perspektivisch vor die Bildebene drückt, und damit auf

die plane Dimension der Malerei verweist, lässt sich gleichwohl als eine Art Bühne

verstehen. Die junge, brünette Mutter, barfuss in Jeans mit knappem rosa T-Shirt,

auch in Ariadne werden Heroen und Götter werden zu scheinbar realen

Individuen umgedeutet. Ein etwas ratlos aussehender Beobachter hat sich

zu ihren Füßen eingeschlichen- scheint allerdings das Ereignis nicht wirk-

lich erreicht zu haben. Er wirkt fremd. Sein Blick in unsere Richtung ist

auffordernd, fragend: vielleicht sind wir, die Betrachter, die genauso

„außen vor“ stehen ja in der Lage das Bild zu entschlüsseln?

In „La Cacciata“, einer Vertreibung aus dem Tempel, wirken die vielen

Ebenen des Raumes, das bühnenartige, monumentale Entrée, die Schau-

fenster, das Kinoplakat mit der Vertreibung Adam und Evas im Bildhin-

tergrund, die Figurengruppen und Objekte wie Projektionen unseres

Alltagslebens. Was transparent scheint, entpuppt sich als undurchlässig.

Was real scheint, als eine Spiegelung. Banale Utensilien wie Einkaufstü-

ten werden darstellungswürdig und machen die emotionale Macht, die

ihnen zugestanden wird, sichtbar. Triviale Objekte werden zu Sinnbildern.

Deren symbolische Kraft ebenso wie der fetischisierte Umgang mit ihnen

wird deutlich. Der aufgeregten, irritierten Spannung in den Figuren steht

das positive Gefühl wärmender Erinnerung gegenüber. Der Betrachter steht

ebenso vereinsamt, ratlos und verunsichert wie die Protagonisten in die-

ser Szene. Die ikonisch wirkenden Motive zeugen vom Stillstand, der

Leere, vom ausgehaltenen Leben, vom Ertragen der Zumutung fehlender

Gewissheiten.

Rolf Kuhlmann lässt uns an seiner biografischen Sichtweise teilhaben,

indem er konkrete eigene Erlebnisse ikonografisch in Beziehung zu den

großen „menschlichen Urbildern“ (Blumenberg) setzt. Seine Bilder ent-

halten persönliche Erfahrungen, so auch die Verarbeitung einer Reise nach

Moskau Anfang 2007. Die Flucht der Menschen aus einem Tunnel, vor der

Kulisse einer fast idyllischen Landschaft, können wir mit unserer Gegen-

wart heute emotional in Einklang bringen. Zu diesen persönlichen Erleb-

nissen gehören ebenso Feste, wie die für das Rheinland gebräuchlichen

des St. Martin-Umzugs am 11. November oder die Nubbelverbrennung

am Karnevalsdienstag.

Das heutige St. Martinsfest hat sich aus alter Tradition entwickelt: eine

Prozession von Kindern mit bunten Laternen, es wird gesungen, die Man-

telteilung wird nachgespielt, ein Martinsfeuer abgebrannt. Rolf Kuhl-

hockt mit ihrem knapp einjährigen Söhnchen auf dem Kapitell einer weißen Gips-

säule, die sich vor dem gelben Vorhang wie ein modernes Sitzmöbel abhebt. Ge-

meinsam mit ihrem Kind blickt sie aufmerksam in ein Buch. Auf dem Buchdeckel

entdecken wir zwei rote Rosen. Zu ihren Füßen rechts, ein wenig hinter die Drape-

rie versetzt, hockt ein junger Mann in Shorts und Flip-Flops in nachdenklicher Pose,

wie wir sie aus Darstellungen des Melancholiethemas kennen. Das restliche Am-

biente scheint zugig und dubios, in der Ecke ein urinierender Mann - es lebt von der

Ambiguität der Farben und Perspektiven. Nichts erinnert an die uns bekannten Sze-

nen der Anbetung der Madonna mit Kind in einer Krippe durch die Hirten zu Weih-

nachten.

Alles ist verschoben und verrätselt, Figuren wirken wie gefroren und zu Stillleben

arrangiert. Nichts ist eindeutig, die Figuren unergründlich. Heiligkeit und Geheim-

nis stehen nebeneinander.

Die Taufe, Thema des dritten Bildes, deren Ritual sich durch den Satz „dies ist mein

Sohn“ nicht enträtselt. Der szenische Zusammenfall von Grablegung und Aufer-

stehung im vierten Bild, legt unfassbare Ereignisse in eine zeitliche Parallele. Im

fünften Bild liefern zwei Jünger den Beleg, die Erkenntnis, der Stein ist fort, eben-

falls ist dies unfassbar,–– all dies lässt die christliche Ikonografie wie eine zweite

Bedeutung, im Palimpsest unseres modernen Alltags aufscheinen.

Ariadne, die Tochter des Königs Minos und der Mondgöttin Pasiphae schenkte aus

Liebe dem Theseus ein Wollknäuel, damit er nach der Tötung des Minotauros wie-

der aus dem Labyrinth des Minos zurückfinden kann. Erneut konfrontiert uns Kuhl-

mann in „Theseus und Ariadne“ mit einer dynamischen Form des Bildes im Bild.

Ein kleiner Hund im Bildvordergrund -Ersatz für den Beobachter- schafft die nötige

Distanz, genauso das Schaufenster, in dessen Fensterfläche sich eine verkehrsrei-

che Straße und eine weitere Schaufensterauslage vis à vis schattenförmig spiegeln.

Das Ende von Orpheus, dem griechischen Sänger und Held aus Thrakien, dessen

Gesang und Leierspiel Menschen wie Tiere und Pflanzen bezauberte, ist in dem

Bild „Orpheus und die Bacchantin“ auf sehr dynamische Weise festgehalten. Wie
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manns Bilder dieses Umzugs nehmen die früher übliche liturgische Lichterprozes-

sion des Tages vom „fanum” in das „profanum” auf, die Verbringung des göttlichen

Lichtes aus der Kirche in das Dorf und in die Stadt.

Der Nubbel, (von lateinisch nubila, "finster, wolkig"), eine Strohpuppe, ist die Figur

des Sündenbocks im rheinischen Karneval. Traditionell wird der Nubbel vor den

Kneipen am 11. November zum Auftakt der Karnevalssaison angebracht, hängt dort

über die gesamte Karnevalszeit. In einem Umzug um den Block wird er am Karne-

valsdienstag um Mitternacht feierlich bei Kerzenlicht zu Grabe getragen, mit Fackeln

angezündet und abgebrannt.

In den Bildern dieser Prozessionen bewegt der Künstler sich im schwierigen Genre

der Nachbilder, und hat das Geheimnisvolle in punktuelle Lichtsetzungen getaucht,

die die Grenze zwischen Schein und Sein aufheben.

Rolf Kuhlmann fasst das Thema des Religiösen ikonografisch und sucht nach zeit-

gemäßen künstlerischen Interpretationen der „verlöschenden Urbilder“ (Hans Blu-

menberg) dieser Überlieferungen. Seine realistischen Figuren sind uns nahe, der

episodenhafte, halb dokumentarisch wirkende Erzählstil rückt sie allerdings wieder

weit von uns fort. Etwas Vergessenes prägt sich dem Zeitgenössischen unverse-

hens wie ein Brandzeichen ein.

Hier öffnet sich eine ähnliche Denkfalle, in die uns die Bilder Magrittes führen. Seine

Bild-im-Bild-Motive, seine Bildtitel oder die Worte, die in den Bildern geschrieben

sind, aber dem Dargestellten widersprechen, das unwahrscheinliche Verhalten von

Dingen und Figuren, lösen einen Klärungsreflex in uns aus, lassen uns aber in Rät-

seln verfangen bleiben, die auf ein tiefer liegendes Mysterium verweisen.

»Sei gegrüßt...«
120 x 160 cm 2005 – 2006

Weiterführende Literatur
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»Und es waren Hirten...«
120 x 160 cm 2005 – 2006



»Dies ist mein Sohn...«
120 x 160 cm 2005 – 2006



»Wer wälzt uns den Stein...«
120 x 160 cm 2005 – 2006



Dr. Ingrid Leonie Severin
Das Geheimnis
guter MalereiRolf Kuhlmann



»Und es waren Hirten...«
120 x 160

05 –2006



»U
nd

es
w
ar
en

H
irt
en

...«
12

0
x
16

0

2
0
0
5
–
2
0
0
6



»Theseus
und der Minotaurus«

99/2007

190 x 180

15



21.

»Nubbelverbrennung«
100 x120

2006



12.

» theseus

und

ariadne«

280

x

200

2006



Vita

Ausstellungen und
Uraufführungen

1963 geboren in Köln

1984 Studium ev. Theologie und Philosophie in Münster

1984 – 1990 Studium an der Staatlichen Akademie der Künste Karlsruhe bei Prof. Gerd van Dülmen

1990 Meisterschüler

1989 – 1990 Studienaufenthalt in Rom und Süditalien

1991 Stipendium der Landesgraduiertenförderung Baden-Württemberg

Lebt und arbeitet seit 1990 in Köln

1994 »Kölner Blumen und Karlsruher Blüten«, zusammen mit Markus Jäger. In der Orgelfabrik Karlsruhe/Durlach

1994 Teilnahme am Kunstpreis des Fachverbandes für Strahlenschutz,

Preisträger, Katalog

1996 »Totsicher«, Teilnahme an der Ausstellung im Hochbunker Köln mit der Installation »Schrecken der Geborgenheit«

1996 »Marathon«, Teilnahme an der Ausstellung im Hochbunker Köln mit der Installation »Lebenslauf«

1998 »Die Unruhe und die Zufriedenheit«, Konzeption und Teilnahme an der Ausstellung

zum 150. Jubiläum der Revolution 1848 im Badischen Kunstverein Karlsruhe.

Rauminstallation »Inkubationszimmer«, Katalog

1999 »Caesaren«, Malereiinstallation im Akademischen Kunstmuseum – Antikensammlung der Universität Bonn

2000 »Märtyrer Amors«, Malereiinstallation und dramatische Kantate in der Christuskirche Köln, Katalog

2002 »Sebastianssuite«, Kammersuite für Flötenquartett, Uraufführung zum Aschermittwoch der Künstler, Maternussaal Köln

2002 »Unglückseliger Mann...«, Ausstellung in der Abguss-Sammlung Antiker Plastik, Berlin;

dazu erschien eine CD mit der dramatischen Szene »Der Abschied Hektors«

2003 »Der Wald«, Beteiligung an der Ausstellung in der Galerie Eva Satow, Köln

2004 »Die verlorenen Augen«, Waldszene für Klavier und Frauenstimme, Uraufführung in der Galerie Eva Satow

2005 »Vorbild Klassik«, Gemäldezyklus in der Skulpturhalle Basel

Abguss-Sammlung des Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

2006 »Pferde, Romy und andere Mädchenträume« Ausstellung in der französischen Kulturlounge

»L´Aristokrassie«, Köln, geplant für Dezember




