S C H W E R P U N K T T H E M A
Wirklichkeit und malerische Intention transparent miteinander verknüpft.

Günther Osswald: Naturgewalten
beherrschen zeitlos alle Szenerien
Ausstellung vom 30. Juni bis 02. Juli 2017; offenes Atelier im Botanikum, München.
Sonderausstellung „Woods”, vom 24. September bis zum 19. November 2017, Galerie Artgerecht, Eberbach.
Rezeption des Betrachters. Kunst wird so zum
Katalysator gesellschaftlich-politischer Prozesse.
In der Freiheit der Kunst
liegt nicht nur eine Chance, sondern auch eine
Verpflichtung, die ein
jeder spürt, der es ernst
meint mit seiner Berufung, Kunst zu schaffen:
Authentisch zu sein mit
allen Mitteln, die hier zur
Verfügung stehen, ein
solides handwerkliches
Können natürlich stets
vorausgesetzt.
Ein Schlüssel dazu ist das
genaue Beobachten und
Betrachten unserer Umwelt und der Natur, mit
der wir uns häufiger arrangieren als dass wir sie
bewusst zu sehen - und
Günther Osswald; Fantasie, aus der Serie „Gezeiten“; 120 cm x 160 cm,
Öl auf Leinwand © Günther Osswald

zu pflegen gewillt sind.
Der künstlerisch abstrakte Blick, mit dem dieser

Was muss die Antwort sein, wenn es auf

sierungen fordernd zur Diskussion zu stellen,

die Flora und Fauna um uns herum bewusst

eine Fragestellung eigentlich keine zu geben

denn nicht nur die Realität kann Wahrheiten

erfasst und diese in ihrer Materialität, ihrem

scheint? Wer oder was ist schon anonym und

vermitteln. Auch Infantiles, Traumhaftes, ja

Sein, mit fotografischem Blick fixiert, lädt den

wie groß ist denn überhaupt visuell? Das sind

Unwirkliches und auch kaum Glaubhaftes

Betrachter dazu ein, in diese Sichtweise ein-

interessante, ungewöhnliche Fragen des hier

mag der Wahrheit zumindest wechselwirkend

zusteigen. Perspektiven, Schattenwirkungen,

vorgestellten Künstlers, des Münchner Malers

verpflichtet zu sein. So eröffnet die Infragestel-

Hintergrund und Vordergrund, verschiedene

Günther Osswald. Es sind Aufforderungen

lung herkömmlicher Denkweisen und die da-

Bedeutungs- und Inhaltsebenen, die kraftvolle

zu Antworten, die nicht unbedingt nur mit

hingehende künstlerische Auseinandersetzung

Farbpalette und der formale Aufbau - all dies

reiner Logik erklärt werden können. Kunst

Chancen, um eigene, bereits verinnerlichte

lässt die Werke nicht in den rein theoretischen

bietet aber die Möglichkeit und hat auch die

Wahrnehmungen zu korrigieren: dies sowohl

Diskurs abgleiten, sondern verortet sie im Jetzt.

Berechtigung, solcherart fragende Themati-

beim Kunstschaffenden selbst als auch in der

Greifbar, fassbar unbedingt „denk“-bar.-
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