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S C H W E R P U N K T T H E M A

Es gibt nicht viele Künstler, die sich sowohl mit 

ihrer eigentlichen Leidenschaft, der Malerei, als 

auch mit der Welt der Musik auseinandersetzen. 

Und denen es dabei auch noch gelingt, beides 

miteinander gekonnt zu verknüpfen. Wilfried 

Georg Barber ist einer der Wenigen, dem ein 

solches Unterfangen anscheinend bereits in 

die Wiege gelegt wurde. Er lässt sich in sei-

nen Bildern unbedingt auch von klassischer 

Musik inspirieren und erlaubt so anderer-

seits den Musikern, seine Bilder quasi als 

Blaupause, als Vorlage auch für deren 

eigene Kompositionen zu verwenden. 

Erst einmal ist somit die Malerei am 

Zug, dann wiederum die Musik. Was für 

ein grandioses Miteinander tut sich hier 

dem Betrachter auf, wenn die Malerei als 

Quell für eine musikalische Inspiration fungiert. 

Wilfried Georg Barbers Werke manifestieren 

einen Aufbruch von Farbwelten in expressonisti-

scher Handschrift. Seine Arbeiten, die er stets in 

Öl auf Leinwand bannt, formieren sich zu einem 

komplexen Farbstrudel, sind dynamisch und in 

steter Bewegung befindlich. Dies dergestalt, 

dass die häufig gewählte Farbwahl zwischen 

schwarz-grau-blauem Hintergrund sowie den 

öffnenden und kraftvollen Primärfarben Rot 

und Grün eine Tiefe im Bild erzeugt, welche 

sich dem Betrachter einprägt. Und durch sein 

Werk „Magische Ouvertüre“ aus dem Jahr 2017 

wird dies uneingeschränkt dokumentiert. Die 

Magie des Bildes entsteht aus einem fließenden 

Duktus mittels Pinselschwung oder Spachtel, 

dem Zusammenspiel von Flächigkeit und Lini-

en, fein ziseliert sowie stark und verhalten in 

ihren Gegensätzen. Auffällig ist das Bild zudem 

durch seine sechseckige Form, also ein Werk 

außerhalb jeglicher etablierter Formgebung. Das 

ungewohnte Format mag eine gewisse Verun-

sicherung auslösen, mit der sich Betrachter erst 

anfreunden müssen, denn symmetrisch besetzt 

ist diese Ar-

beit nicht - 

und sie soll es 

natürl ich auch 

gar nicht sein. Der 

Begriff „magisch“ 

umschreibt dabei nur 

den stimmungsmäßigen 

Einstieg zu tiefer liegen-

den und noch zu ergründen-

den Betrachtungsansätzen. 

Die Bilder Barbers dienen als 

Vorlage, sind richtungsweisend für Komposi-

tionen, welche der Musiker, Kantor und Kom-

ponist Peter E. Rompf in eine zeitgenössische 

Partitur zu gießen weiß. Diese „gemalten Parti-

turen“, wie Barber sie nennt, finden dabei eine 

Gemalte Partituren als gelebte Ausdrucksformen einer kongenialen Umsetzung.

Wilfried Georg Barber: Die bildende Kunst  
als Blaupause für die Welt der Musik.

kongeniale Umsetzung. 

Peter E. Rompf hat 

nach genauer Be-

trachtung einer 

spezifischen 

bildnerischen Arbeit stets eine klare Vorstellung 

von deren klanglicher Umsetzung: „Für die 

musikalische Interpretation des Bildes benötige 

ich eine Kirchenorgel mit einer besonderen 

Mechanik. Sowohl hell gestimmte Register als 

Wilfried Georg Barber; Magische Ouvertüre; 

73 cm x 71 cm x 58 cm, Öl auf Leinwand, 2017  
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