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Von der Wirklichkeit und von der Sprache des Kunstwerkes 
Zu den Landschaftsbildern von Barbara Matarrese 
 
Zur Voraussetzung: Jeder Mensch hat sich Rechenschaft abzulegen über sein Tun, um sein 
Handeln sinnvoll, zielbewußt und funktionsgerecht und auch verantwortungsbewußt, in 
Übereinstimmung mit seinem eigenen Ich einsetzen und es in dieses integrieren zu können. In 
einem besonderen Maße trifft dieser Anspruch, wie mir scheint, auf den Künstler zu, dessen 
Schaffen und Werk zum Großteil auf dieser Anspruchserfüllung beruht, darin einbezogen und 
in ihm erfüllt werden muß. 
 
Die Künstlerin des heutigen Abends, Frau Barbara Matarrese, hat dies getan: in und mit ihrem 
Schaffen, dessen sichtbare Zeichen Sie hier als Bilder in einer Ausstellung jetzt sehen und 
betrachten können. Darüber hinaus hat sie aber auch einen schriftlichen Rechenschaftsbericht 
in Form eines präzise formulierten Artikels (publiziert in der jetzigen Nummer der Wiener 
Kunsthefte) vorgelegt, in dem sie Auskunft gibt über den Weg und die Stationen zur 
Erfüllung dieses Anspruches, den der künstlerische Schaffensprozeß an sie stellt, in dem die 
Seins- und Beweggründe ihres und des künstlerischen Schaffens schlechthin zur Sprache 
kommen. Dieser klaren Aussage von Barbara Matarrese habe ich nichts hinzuzufügen, denn 
sie scheint mir abgerundet und vollständig. 
 
So möchte ich mich darauf beschränken, nur mit einigen Gedanken und skizzenhaft meine 
Empfindungen auszusprechen, wenn ich das Erlebnis der Betrachtungsmomente der Bilder 
von Barbara Matarrese noch einmal in mir wachrufe und ich mich dem Anspruch stelle, 
darüber nachzudenken, was mein Erlebnis an diesen Bildern ist, und versuche, diesem 
Anspruch zu entsprechen. 
 
Frage also an mich selbst: Worin besteht dieses mein Erlebnis; worin in seiner Intensität, 
worin in seiner Qualität? - Worin liegt es begründet? Die Antwort ist nicht leicht. Die 
Schwierigkeit liegt schlicht und einfach in der Unmöglichkeit, etwas Sinnliches begrifflich - 
und dies ohne Inhalts- und Sinnverlust - erfassen und definieren zu wollen. Denn das Ding 
und seine Erscheinungsform liegen näher beisammen als Gestalt und Begriff. 
 
Hier haben wir den Ansatzpunkt des Kunst-Betrachters, des Kunst-Erlebenden, den dieser 
einnehmen sollte, um jenem, den der Kunst-Schaffende, der Künstler als Ausgangspunkt und 
Bezugsposition in seinem Schaffen einnimmt, näherzukommen; und somit auch dem Erfassen 
und Verstehen dessen, was der Künstler tut, was sich bei diesem Tun im Künstler ereignet. 
Die Formel ist die: Der Künstler, der Musiker, der Maler, der Dichter, der Tänzer, sie alle sind 
ihrem Wesen und ihrem Tun nach näher dem Ereignis als seiner definitiven Beschreibung. 
Darin besteht der Akt des Lebendigen, des Schöpferischen. Darin besteht auch die Kraft und 
das Ereignis der eigenen Identität; das, was man früher als den „Göttlichen Funken“ 
apostrophierte; oder als ,,Das Betroffensein“; oder das, was Barbara Matarrese mit dem 
,,ersten Eindruck“, mit dem ,,passiv...bleiben, um offen zu sein“, mit dem ,,lebhaft 
empfinden“, mit ,,dem Mut..., ich selbst zu sein“, mit dem, ,,was ich kenne und was ich 
liebe“, meint. 
 
Dann kommt die Klippe: Die Klippe der Rezeption, der bewußten Planung und Gestaltung, 
der Wiedergabe, der Umsetzung in die Sprache, in eine andere als die des Ereignisses, als die 
des nur eigenen Ichs. In dem, daß und wie ein Bild entsteht, entwickelt es, wie Barbara 
Matarrese es nennt, auch ,,ein Eigenleben“, ,,seinen eigenen Rhythmus“, und ich füge noch 
hinzu: seine eigene Gestalt. 
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Was will ich nun mit all dem sagen -? Nun, das Eine, das Wesentliche: Das, was wir auf den 
Bildern sehen, worin für uns ein oder das vorgegebene Bild besteht, darf, um es in seinem 
Sein und Wesen als Kunstwerk zu erkennen, zu erfassen und zu verstehen, nicht an der 
sogenannten Wirklichkeit gemessen werden, weder an der uns bekannten, subjektiv 
empirischen noch an der abstrakten begrifflichen. Jede Definition einer solchen Wirklichkeit 
und der Anspruch auf ihre Gültigkeit in der Sprache des Kunstwerkes ist eine Contradictio in 
se, ist ein fundamentaler Widerspruch. 
 
Mit anderen Worten: Wir dürfen im Bild nicht nach dem Abbild der Wirklichkeit suchen, es 
nicht von ihm fordern, es nicht auf ein solches hin ansprechen und untersuchen, nicht darauf 
reduzieren. Im konkreten Fall: Die Landschaftsbilder einer Barbara Matarrese sind und 
können und dürfen nicht Abbilder, Wiedergabe einer Landschaftserscheinung, eines 
Pupillenbildes sein, sie sind nicht Ansichten eines vorhandenen Erscheinungsbildes, sondern 
sie sind Einsichten in einen viel tieferen Zusammenhang von Natur, Mensch und Welt. In 
jedem Bild ist sichtbar und spürbar das Licht des Tages oder das der Dämmerung am 
betreffenden Ort. Bestimmend ist auch die Leuchtkraft der Farbe, sind die Hell- und 
Dunkelwerte der Augenblicksverfassung oder der seelischen Gestimmtheit des das Bild 
schaffenden Künstlers überhaupt. 
 
Zum Beispiel: Die gemalten Schuhe Van Goghs, der Holzsessel mit der geflochtenen 
Rückenlehne und Sitzfläche, dieser armselige Gegenstand, gemalt in die Leere des Raums, ist 
mehr als das Abbild der Wirklichkeit dieser Objekte; diese Bilder sind Zeichen und Zeugnis 
einer schmerzlichen aber zugleich gültigen Wahrheit des Seins. 
 
Und darin liegt der Auftrag, der Sinn und das Wesen der Kunst: Nicht die Wirklichkeit zu 
erreichen, an ihr sich zu messen, sondern die Wahrheit und ihren Anspruch an uns zu suchen, 
zu finden - und, vielleicht, an ihr zu scheitern. 
Vielleicht ist dieser Anspruch zu groß und unerfüllbar. Dann mag es genügen, dem Licht 
eines Augenblickes Dauer zu geben. 
 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, 12.2.1981 
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