Trost für die sündige Welt –
Der
Künstler
Thomas
Grochowiak
und
sein
Bilderzyklus
zu
Mozarts
„Requiem“
Von Bernd Berke
Recklinghausen. „Ich bin aufgeregt wie ein Primaner“‚, verrät
Thomas Grochowiak. Was kann den mittlerweile 86-jährigen
Altmeister der Ruhrgebietskunst noch dermaßen in Wallung
versetzen?
Erstmals wird sein neuer, aus 14 großen Tafeln bestehender
Bilderzyklus gezeigt, zu dem er sich von Mozarts „Requiem“
inspirieren ließ. Die „echte Uraufführung“ (Grochowiak) in der
Kunsthalle Recklinghausen, ergänzt um einige Spanien-Bilder,
die Grochowiak selbst nicht ganz so wichtig nimmt, geht mit
Lampenfieber einher: Wie werden die Werke im Museum wirken,
die bis dato im Atelier gestanden haben?
Schon der Dirigent „zeichnet“ die Musik
Unzählige Male hat Grochowiak Mozarts berühmte Totenmesse
gehört; vor dem Malen, dabei und danach. Auch hat er eine
Reihe von Orchesterproben besucht, um Feinheiten der
Komposition für sich auszuloten. Dirigent war Michael Gielen
und dessen Bewegungen, die gleichsam Töne in die Luft
zeichneten, kamen Grochowiak bereits wie der Beginn einer
grafischen Annäherung vor.
Himmelhohes Jauchzen und tiefste Trübsal hat der Künstler beim
Hören
verspürt,
das
Flehen
um
Vergebung
aller
Menschheitssünden und die Hoffnung auf göttliche Gnade hat er

vernommen. Persönlicher Hintergrund: Der frühe Tod seiner
Tochter brachte Grochowiak zur Beschäftigung mit dem
religiösen Geist des Mozart-Werkes.
Nur: Wie soll man das zeitlich gestaffelte Auf und Ab der
Musik in Bilder überführen, auf denen ja alles gleichzeitig zu
sehen ist? Grochowiak: „Wenn man jeden Moment der Musik
malerisch erfassen will, dann läuft sie einem davon.“ Seine
Schlussfolgerung: „Ich kann nicht die Musik malen, sondern nur
meine Empfindungen beim Hören der Musik“.
Im nicht hierarchisch geordneten, aber keineswegs chaotischen
Bildaufbau bedrängen viele Sinneseindrücke den Betrachter
zugleich. Man meint das Schwellen und Schwinden der Tonfolgen,
das Wechselspiel der Rhythmen nachgebildet zu sehen. Hell und
dunkel getönte Flächen verweisen auf Stimmungen, welche die
Musik auslöst – mal schwermütig, mal licht und leicht.
Aschfahl oder verdüstert liegt die sündige Welt darnieder,
doch alsbald leuchtet – zunächst noch zaghaft – ein
überirdisch schimmerndes Goldgelb als „Ewiges Licht“ der
Verheißung hervor.
Höllenfeuer und christliches Kreuz
Überhaupt

verblüfft

an

vielen

Stellen

die

schwebende

Transparenz der Farben, eine Durchsicht wie auf ein besseres
Jenseits. Grochowiak hat mit Farbtusche auf Fabriano-Karton
gearbeitet und zwischendurch Wasser aufgesprüht. Beim
Aufsaugen der Nässe wellt sich dieser spezielle Malgrund, die
Bilder gewinnen eine zusätzliche Raumtiefen-Dimension.
Manche Passagen der Musik verdichten sich zu Farbwolken,
andere lagern sich als feine Verstäubungen oder bis zum
Platzen gefüllte Farbblasen ab. Die klanglichen Grundlinien
und das festere Bassfundament kehren im Bildgefüge als
Liniengitter oder Horizonte wieder, die den farbigen Kosmos
zusammenhalten, aber nie einschnüren. Zuweilen blitzen –
mitten in der abstrakten Formenlandschaft – erkennbare

Figurationen auf: der bedrohliche Schlund der Posaune beim
Jüngsten Gericht, das lodernde Höllenfeuer, die Gestirne, das
christliche Kreuz, das auf allem Sein ruhende „Auge Gottes“.
Eine Kunst, die gar viele Abgründe und Höhen durchmisst und
sich von schlimmster Verzweiflung bis zur Ahnung eines
umfassenden Trostes erhebt. Starke Akkorde in Grochowiaks
Alterswerk.
Thomas Grochowiak: Bilderzyklus zu Mozarts „Requiem“ /
Spanien-Bilder. Kunsthalle Recklinghausen (am Hauptbahnhof).
Bis 16. April. Katalog (zur Retrospektive in Rastatt) 25 DM,
Postkartensatz mit Mozart-Bildern 15 DM.

