
Rede zur Eröffnung der Bilder einer Ausstellung von Manfred Oehmichen  
 
„In Erinnerung an FUKUSHIMA. Paraphrasen der „Gross en Welle“ und des 
„Bildes vom Mond“ des japanischen Malers Hokusai 
 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Manfred! 
 
 
Vor einiger Zeit hast Du mich gefragt, ob ich zur Eröffnung der Ausstellung Deiner 
Bilder heute etwas sagen könnte. Und ich habe „ja“ gesagt! Du hast einen echten 
Kunstlaien gefragt, der sicher keine versierte kunsthistorische Einordnung Deiner 
Bilder, keine  Analyse Deiner Maltechniken, keine beziehungsreichen Enthüllungen 
Deiner Bildsprache leisten würde. Du wirst Dir dabei etwas gedacht haben. Ich weiß 
genau, wie sehr oft ich nach solchen Reden begeistert Beifall klatschte, mehr 
darüber, dass es endlich vorbei war. Nun, man kann über alles reden, aber nicht über 
5 Minuten … 
 
Es ist Deine 4. Ausstellung in kurzer Zeit:. Du schaffst viel und brauchst uns als 
Zuschauer, mitdenkende und nachfühlende Betrachter in Paris und Lübeck, 
Weltstädte der Gegenwart und der Vergangenheit.   
 
Du hast mir bei Wein und Brot Deine Bilder zuvor gezeigt und mich mit Deinen 
Gedanken im Allgemeinen zu Deinen Werken wie zur Kunst im Allgemeinen und zu 
den Bildern dieser Ausstellung vertraut gemacht.  
 
Mit dieser Ausstellung hat in Deinem Schaffen etwas Besonderes und Neues 
begonnen: Du hast die Bilder, die wir hier sehen können, mit einer inhaltlichen 
Aussage verknüpft. 
 
Zunächst gab es da den Zufall, dass während Deiner Reise nach Berlin im März 
2011 zu einer Ausstellung von Bildern des japanischen Künstlers  Hokusai Ihr von 
der Katastrophe in FUKUSHIMA erfuhrst. So habt Ihr, Brie, Du gehörst natürlich mit 
dazu, unter diesem Eindruck besonders den farbigen Holzschnitt „Die große Welle 
vor Kanagawa“ eigentlich „Unter der Welle im Meer vor Kanagawa“ anders zu 
sehen gelernt.  
 
Das Bild zeigt drei Boote in einer Welle vor der Kulisse des Fuji-Bergs. Die Boote 
sind von der mächtigen Woge mehr bedroht, als in ihr geborgen. Der Aspekt des 
heiligen Berges zentral mag Hoffnung in der Bedrohung unter der großen Welle 
spenden?  
 
In dem Du mit den Bildern dieser Ausstellung an FUKUSHIMA erinnerst, gibt’s Du 
uns eine Botschaft: Die Natur als unser Lebensraum ist durch uns bedroht, die 
Schönheit des Meeres ist durch die Entfesselung atomarer Kernspaltung gefährdet 
oder wenigstens kurzfristig zerstört. Die Katastrophe zeigte, wie wenig unsere 
hochmütige, eigennützige, technische Kultur den Kräften der Tiefen der Meere 
gewachsen ist. Unsere Energiegier will atomare Kernspaltung geordnet abschöpfen, 
damit unsere Smartphones nicht schlapp machen und wir für die online 
Überwachung des großen Bruders auch brav auf Sendung sind. Diese Energiegier 



macht uns blind für unsere Schwächen, wo technisch perfekte Ideen an Menschlich-
Allzumenschliches grenzen.  
 
Du hast Dich mit der Wahl des Titels positioniert. Das Thema bleibt aktuell. Die 
Aktien des japanischen Energiekonzerns boomen wieder, im Gegensatz zu den 
Energieriesen unseres Landes, nachdem die romantische deutsche Energiewende 
die Kräfte aus Wind, Welle und Sonne bevorzugt zu nutzen verordnet bekam. Wir 
können das alles versuchen, mit unserem Verstand zu analysieren und zu verstehen.  
 
Wozu da Kunst? Du verwendetest  in Deinen Texten, in denen Du über Kunst 
nachdenkst, ein Zitat von Singer (2001): Kunst sei Ausdruck des Versuches, 
Wirklichkeiten greifbarer zu machen, Erfahrungen und Gefühle zu reflektieren. Bilder 
können Anstoß geben, neben rationalem auch emotionales Begreifen und Erleben 
auf zu spüren. Dabei öffnet sich eine andere Welt, als mit Worten und Zahlen 
fassbar. So abstrakt Deine Bilder scheinen, Du möchtest diese verschüttete 
Dimension für Dich selber und für uns Betrachter wieder auf tun! 
 
In Zentrum dieser anderen Dimension mag stellvertretend der Mond stehen. Der gute 
Mond, den oft wir halb nur sehen, so er doch rund und schön. Das Abendlied von 
Claudius enthält viel Kritik der Erkenntnis des ersten Blickes (3. Seht ihr den Mond 
dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, 
Und ist doch rund und schön! So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost 
belachen, 
Weil unsre Augen sie nicht sehn). Der Mond, den wir als Symbol der Vollständigkeit 
bei allem Wechsel und Wandel als verlässlich wiederkehrendes Orientierungslicht 
suchen und an manchem Abend für unsere Seelen brauchen, ist nicht mehr der Alte, 
wenn der Mensch die Welt verrückt.  
 
Viele Bilder hast Du um den Mond entstehen lassen. Eigentlich sind es  keine 
Paraphrasen, denn die benutzen Worte. Du traust Deinen Versuchen, jenseits der 
Worte und Zahlen eine Ausdrucksweise zu finden selber noch nicht? Du zeigst den 
spielenden Mond mit Sternen (Bild 14). Den Mond, der aus der Urzeit erwacht (15) 
und staunt über sein Licht und Wasser und Land, die sich scheiden. Den Mond  unter 
Monden, der sich finden muss auf dem Strahl der Zeit (16, 17) und dem fließenden 
Vergehen. Du zeigst den leeren, namenlosen Mond (20), den weinenden, schönen 
Mond (21) und viele andere Monde, bis zum sich verdichtenden und ins Schwarz 
schwindende Gestirn (26). 
  
Bisher und auch in diese Ausstellung hast Du geometrische Strukturen aus Kreisen, 
Linien, Drei - und Mehrecken, Winkeln in Variationen aus Deinen Lieblingsfarben um 
das Türkise geschaffen; neue Farben sind dazugekommen. Ich möchte Dein 
malerisches Hauptwerk eine Verweigerung nennen. Du weigerst Dich, Abbilder zu 
schaffen, in denen wir etwas in der gewohnten Form unserer Alltagsrealität wieder 
finden können. Du weißt genau, dass es kein Abmalen der Wirklichkeit geben kann. 
Dass nicht einmal Fotos dies vermögen, wissen wir sicher. Wenn Bilder gemacht 
werden, egal wie, entsteht Wirklichkeit neu. Genauso, wenn dann Bilder betrachtet 
werden! Du bist grundsätzlich Deiner Art, Bilder zu malen, treu geblieben. Dabei hast 
Du mir vor wenigen Tagen erzählt, dass das Ergebnis deines künstlerischen 
Schaffens oft nicht dem zuvor sorgfältig entworfenen Ideal entspricht. Und es fällt Dir 
schwer, ein Bild fertig oder erst recht vollendet zu empfinden. Du suchst selber nach 
Veränderung?? Die am ehesten für mich Ausdruck in Bild 11 findet? Eine 



Übermalung, die entstand auf dem Grund eines verworfenen Bildes. Es zeigt die 
Symbole der Welle, die abstrakte Repräsentanz der brennenden Reaktorblöcke, und 
im Zentrum keimendes Leben, florale Strukturen, die in dieser bedrohten Umgebung 
neue Formen wagen, fast die Andeutung eines Körpers in Matisse-Blau, auf bewusst 
unfertigem Grund an den Rändern. Das kann werden!  
 
Und zum Schluss doch ein Zitat von Gerhard Richter: „ Ich möchte ja gern etwas 
Interessanteres erhalten, als das, was ich mir ausdenken kann.“  
Du überschriebst einen ganzen Artikel in 2013: „Kunst als transformierter 
Hirnprozess (Kopfgeburt)“.  
 
Und ich wiederhole einen der ersten Sätze: Mit dieser Ausstellung hat in Deinem 
Schaffen etwas Besonderes  und Neues begonnen: Du hast die Bilder, die wir hier 
sehen können, mit einer inhaltlichen Aussage verknüpft. Und nicht nur das. Ich finde, 
dass auch Deine Bilder sich verändern: einige der Mondbilder (Bilder 15,17,20 - 26) 
und das Bild 11 lösen sich von der strengen Ordnung, die die meisten Deiner Bilder 
bisher hatten. Mir gefällt dies sehr!  
 
Vielleicht brauchen wir Ereignisse wie FUKUSHIMA, um aus fraglosen Mustern neue 
Wege zu suchen? Energiewende neu, in einem jeden von uns? 


