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Im Mittelpunkt des künstlerischen Gesamtschaffens von Valentin Oman steht der Mensch: 
Der Mensch in seiner Endlichkeit, in seiner Vergänglichkeit, in seiner Zeitlichkeit, in seiner 
Zeitlosigkeit. Der Mensch mit seiner großen Vielfalt von Möglichkeiten zur Selbstentfaltung 
und Selbstverwirklichung, aber auch zur Selbstzerstörung. Der Mensch als Individuum, als 
ein in sich geschlossenes Ganzes, das jedoch ohne Berührung und Beziehung zu einem 
anderen - zum Du - nicht denkbar, nicht gestaltbar, nicht lebbar ist. Der Mensch mit seinen 
wesensbedingten, persönlichen, gesellschaftlichen Beziehungen und Konditionen, stets 
eingespannt zwischen normativen Zwängen und seiner Sehnsucht und seinem Drang nach 
Freiheit. Der Mensch, eingebunden in verschiedene Ordnungsschemata von zivilisations- und 
kulturbildenden Kräften, stets im Fluß der Zeit, von diesem mitgetragen, manchmal 
mitgerissen; auch in den Abgrund, in den Untergang, ins Vergessen, in die Zeitlosigkeit. Und 
doch ist über allem immer eines: das Wissen und die Gewißheit von einer großen universalen 
Einheit und Ordnung, deren Teil und Mitvollzieher der Mensch, die Menschheit ist, zu deren 
existentiellen Koordinaten sowohl Zeit und Zeitlosigkeit, Endlichkeit und Ewigkeit, Raum 
und Unendlichkeit (Universum) gehören. 
 

Der Mensch - der ein Paradigma für den Menschen schlechthin ist - tritt uns in Valentin 
Omans Bilderwelt nicht klar und deutlich, nicht präzise, nicht individuell, nicht eindeutig, 
entgegen, sondern er zeigt und offenbart sich uns in seiner vielschichtigen Gestalt. Spuren 
führen zu ihm hin. Über eine schemenhafte, zu chiffrierende Zeichensprache, die oft nur 
bruchstückhaft erhalten geblieben ist im Lauf der Zeit, die sehr persönlich und doch zeitlos 
gültig ist, gelangen wir zum Bild und zur Gestalt des Menschen und zu seiner Wirklichkeit. 
Die Botschaft aus Vergangenheit, erfahren in der Gegenwart, weist mahnend in die Zukunft: 
Der Mensch als ein Bedroher und Bedrohter zugleich, als ein Gefährdender und Gefährdeter, 
als ein Zerstörer und als ein Zerstörter. 
 

Lebensgroß und stumm stehen sie vor uns, diese mahnenden Gestalten, als Sinnbilder wie aus 
einer längst vergangenen und schon vergessenen Zeit: Ritter, Helden, Krieger und Apostel 
jetzt als zeitlose Figuren. Sie alle schweigen und sind ohne Namen. Ihre Botschaft tragen sie 
in und mit sich. Sie sind apokalyptische Gestalten. Es ist, als seien sie dem Grab entstiegen, 
als hätte sie ein unbekannter Meister vor langer Zeit an einer Wand verewigt zum Gedenken. 
Sie tragen alle noch ihr eigenes Leben spurenhaft in sich. Sie sind umhüllt vom Blau der 
Nacht als Zeichen kosmischer Unendlichkeit und Ewigkeit. Sie sind durchglüht vom Rot als 
Zeichen einst durchbluteter Lebendigkeit. Sie sind durchsetzt von rostfarbenen Schichten als 
Zeichen der Vergänglichkeit, in der die Zeit ihr Werk tut, als Symbol für Verwittern, 
Vergessen, Verlöschen, Verschwinden. Und über allem liegt die Patina vom Grau der Asche 
als Zeichen von Vergänglichkeit und Tod. 
 

Das ist das Bild des Menschen, das Valentin Oman uns enthüllt. Es ist ein Bild, das jenseits 
aller Grenzen und Verschiedenheit von personaler und gesellschaftlicher Wirklichkeit, auch 
jenseits aller Aktualität von zeitlichem Ereignis, uns allen gemeinsam ist: Es ist unser 
Selbstbildnis; das unwandelbare und unzerstörbare Bild des Menschen. Persönliches Leben 
und Schicksal, die Zeit und ihre Geschichte, Kulturen und Zivilisationen - das alles vergeht, 
verwittert, wird vergessen, verschwindet. Das alles ist (nur) Zeichensprache des Lebens. Was 
jedoch bleibt, das ist die zeitlose Botschaft der Unendlichkeit. 
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