PORTRAIT

Im Land
der Blauen Reiter,
kann man da
als zeitgenössische
Künstlerin
bestehen?
Sabina: Ja, absolut.
Es ist eine sehr
inspirierende Region,
teilweise natürlich
klischeebehaftet.
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Doch wenn man
seine ‘eigene’ Kunst
macht und an
sich glaubt,
ist dieses Erbe
eine Bereicherung.
9
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Sabina Bockemühl keine Angst
vor großer Kunst

mit 9 Jahren

mit 49 Jahren

Sie malt seit über 40 Jahren, gründete 1990 ihr erstes Atelier, seit
2002 lebt und arbeitet sie in Murnau. Sabina Bockemühls Bilder
im Atelier im Gelben Haus zeugen von Lebensfreude, Energie und
Emotionen.
? Im Land der Blauen Reiter, kann man da als zeitgenössische Künstlerin bestehen?
Sabina: Ja, absolut. Es ist eine sehr inspirierende Region, teilweise
natürlich klischeebehaftet. Doch wenn man seine eigene Kunst macht
und an sich glaubt, ist dieses Erbe eine Bereicherung. Ich lebe ja
nicht hier, weil ich in die Fußstapfen der Reiter treten will, sondern
es ist eine wahnsinnig schöne Landschaft zum Leben, die Leute sind
ganz offen hier, viele sind sehr kunstinteressiert. Ich merke oft, dass
man sich hier leichter tut als in der Großstadt.
? Wirkt sich denn die Umgebung auf die Kunst aus?
Sabina: Ich bin keine Landschaftsmalerin. Das hat ein bisschen
damit zu tun, dass ich einen Vater habe, der ein ganz hervorragender
Landschaftsmaler ist, daher war für mich das Thema Landschaftsmalerei immer besetzt. Außerdem habe ich gedacht, dass es so wahnsinnig viele schlechte Landschaftsbilder gibt, sodass ich dieses Thema
nie aufgegriffen habe. Dann kam ein Schlüsselerlebnis. Auf unserem
dem Dachboden fand ich ein von mir mit 9 Jahren gemaltes Ölbild,
und war erstaunt darüber. Dazu kam, dass ich von einem lange verschollenen Bild von Gabriele Münter erfuhr und dass Gabriele Mün-
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ter, als sie das Bild gemalt hat, genau da gestanden hat, wo jetzt
unser Haus steht. Und diese zwei Gegebenheiten haben mich so inspiriert, dass ich gedacht habe: Ich möchte gerne Landschaften malen,
so wie ich sie fühle. Ich geh nicht mit der Staffelei in die Natur, sondern ich lasse mich inspirieren und male die Bilder im Atelier. Daraus
ist eine Reihe entstanden, die habe ich „GefühltHeimat“ genannt.
? Wieso GefühltHeimat?
Sabina: Ich bin vor zwanzig Jahren hierhergekommen und empfinde
es als meine Heimat. Deswegen „GefühltHeimat“. Das ist die neue
Serie, die nicht die Landschaft selbst, sondern meine Empfindungen
in der Landschaft ausdrückt. Also: Ich bin keine Landschaftsmalerin.
Die Landschaft ist ein Aspekt und Ausdrucksmittel meiner Malerei.
? Diese nur gefühlte Heimat, diese adaptierte Heimat und vielleicht
Zerrissenheit, spielt die eine Rolle?
Sabina: Nein, Zerrissenheit empfinde ich nicht. Ich empfinde es als
Heimat, weil meine Kinder hier groß geworden sind und ich habe es
keinen Tag bereut, hier zu sein. Wenn ich zurückdenke an meine
Kindheit, dann habe ich auch dort Heimatgefühle. Mein Vater lebt
schon lange auf Mallorca, daher fühle ich mich dort auch ein wenig
heimisch.
? Und Das Bergische Land, die alte Heimat, wird es über sie auch
eine Serie geben?
Sabina: Das ist witzig, mein Management ist im Kontakt mit dem
Museum Baden in Solingen, vielleicht wird es 2018 eine Ausstellung
geben, für die ich prominente Solinger Persönlichkeiten male. Das
würde mich sehr reizen.
Ich versuche es nochmal anders, denn ich möchte herausfinden,
wer Sabina Bockemühl ist und nicht nur über ihre Bilder reden.
Denn Kunst kann man vielleicht besser verstehen, wenn man eine
Ahnung von dem Menschen dahinter hat – auch wenn Bilder für
sich alleine stehen.
? Wie ist das, wenn man aus einer künstlerischen Familie kommt,
ist einem die Malerei in die Wiege gelegt? Oder ist es schwierig, sich
abzugrenzen?
Sabina: Man will ja kein Bonsai-Künstler sein! Niemand, der sich
selbst ernst nimmt, will das. Ich wollte nie meinen Vater nachahmen.
Sie nippt an ihrem Tee, dessen Duft gemütlich durch das Atelier
zieht. Ich bin bei meinem Vater als kleines Kind im Atelier groß geworden. Als ich mit neun Jahren dieses Landschaftsbild gemalt habe,
da haben wir mit der Staffelei in der Natur gestanden, natürlich bin
ich dann inspiriert worden, von meinem Vater. Aber es war immer
schon so, dass man sich als Kind absetzen will. Man will als Künstler

aus diesen Fußstapfen des Vaters heraus. Aber dass ich aus einer
Künstlerfamilie stamme, fand ich immer sehr inspirierend. Ich bin
natürlich immer auf Wohlwollen gestoßen. Mein Vater hat nie gesagt,
um Himmels Willen, Kind lern was Anständiges. Es war von Anfang
an klar, dass er gesagt hat: Mach Deine Kunst, aber schau, dass du
auch eine solide Basis hast. Damit meint sie eine solide Ausbildung,
die in jedem Beruf notwendig ist. Aber auch etwas anderes, erklärt
Sabina Bockemühl weiter: Mein Vater war auch Unternehmer. Wir
hatten die einzige Mundblasglashütte im Bergischen Land, da habe
ich viel Unternehmertum mitbekommen.
Die Tatsache, dass ich von meiner Kunst leben kann, hat auch mit
einer großen Portion Disziplin zu tun, mit kaufmännischem Verständnis und Extrovertiertheit. Es gibt Künstler, die malen tolle Bilder,
können sich aber nicht von ihnen trennen und stapeln sie im Keller.
Für mich ist das anders und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich
male die Bilder für andere Menschen. Ich male die Bilder, weil sie
aus mir herauskommen. Ganz wichtig ist auch meine figurative
Malerei, bei der ich eigene Empfindungen und Geschichten auf die
Leinwand bringe und Texte ins Bild integriere.

Ich stehe noch mal auf und betrachte die Bilder, die im Atelier
hängen. Farbgewaltige Explosionen.
? Kunst und Unternehmertum schließen sich also nicht aus?
Sabina: Ich bin nicht abhängig von meinem Mann. Ich mache mein
Ding. Als ich jung war, habe ich alles gemacht. Ich habe den röhrenden Hirsch an die Hauswand gemalt. Ich habe tagelang Deckenmalerei gemacht, deswegen bin ich so vielfältig. Ich bin mir nicht zu
schade für Auftragsarbeiten. Aber: Alles muss eben mit Malerei zu
tun haben.
? Wie entwickelt man seinen Stil, wie wird man nicht zur Bonsaikünstlerin?
Sabina: Ich habe jetzt über vierzig Jahre den Pinsel in der Hand, und
natürlich, wenn ich meine Bilder von vor dreißig Jahren sehe, sehen
die anders aus als heute – Da muss ich einhaken:
? Entdecken Sie auch Ähnlichkeiten?
Sabina: Ja, tatsächlich, ich entdecke Ähnlichkeiten, aber das Schöne
ist, dass meine Bilder in dreißig Jahren wieder anders aussehen. Ich
entdecke immer wieder etwas Neues und dann geht meine Fantasie
mit mir durch. Aber es ist immer meine Handschrift zu erkennen.
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? Was ist denn Ihre Handschrift?
Sabina: Es ist die Liebe zur Farbe, aber auch der Pinselstrich und man kann immer
Gemeinsamkeiten in den Bildern entdecken. Seit längerem trage ich Leinwandschichten übereinander auf und wieder ab, dadurch bekommt das Bild eine Dreidimensionalität, auch bei den Porträts, die Bilder werden immer sehr kraftvoll sein.
Eine kleine Tuschezeichnung ist nicht mein Ding, dafür müsste ich eine innere
Ruhe haben, die ich nicht habe.

eine Ausstellung zum Thema „Superwomen“. Jette Joop war dabei
genauso porträtiert wie Jutta Speidel oder Hannelore Elsner.
? Warum Frauenporträts?
Sabina: Porträts haben mich immer schon fasziniert, und ich
wollte nur Frauen malen, die ich persönlich getroffen habe und
mit denen ich gesprochen habe. Ich versuche, einen persönlichen
Zugang zu finden.

Augenblick

sagte, ich hätte ihr in die Seele geblickt. Aber ich male auch Männer
– und ganz normale Menschen. Sie lacht.
Die größte Kunst ist Tiefe in ein Porträt zu bekommen, dem Porträt
Leben einzuhauchen, die Essenz des Menschen in dem Bild zu porträtieren, nicht nur eine leere Hülle – das ist die große Kunst.
Außerdem liegt Sabina Bockemühls Leidenschaft für Porträts bestimmt auch daran, dass sie selbst eine starke Frau ist.

Maria
Furtwaengler

Was kostet
die Welt
6")$&0,$1)07"0$8)"$*+#"$
9)"4()0:,,.;2<"$)0$=>(7$?$@(/.)0

Meisterwerkstatt$
,2+3)"7"0$')#$*+0"0$/&2+$:/0A$
)07)B)7&"(($
C"&/01"#.):&0:"0D
/#4")."0$E(.",$&3$&07$/&1$
>7"#$$
#"F/#)"#"0$*+#"$9)"4()0:,,.;2<"G

H0."#3/#<.$I$J$K&#0/&$J$L"(M$NOOPQRQSQQ

'''G:>(7,2+3)"7"B>0+")0AG7"
K>RT#M$UGNNRQOGNN$$J$$8/M$UGNNRQIGNN

Ich schaue auf die Kuh, die mir vom Bild gegenüber ins Auge springt. Die Kuh
tanzt. Und hat wunderschöne Augen. Das Thema Kuh, sagt Sabina Bockemühl,
sei verbunden mit dem Thema Mütterlichkeit, das Wärmende, das Nährende.
Eine Kuh zu malen ist eine andere Art von Porträt. Und das ist ihr dritte großes
Thema: Starke Frauenporträts. Im Bonner Frauenmuseum lief bis Okt. 2016
Ringe by Adolfo Courrier

? Wie finden die porträtierten Frauen die Bilder?
Sabina: Ich habe nur positive Reaktionen bekommen. Jutta Speidel
zum Beispiel nahm mich in den Arm und sagte, dass sie sich mit
großem Feingefühl gemalt sähe, Ariane Sommer aus Los Angeles

Diese Werke sind gesammelt in der Ausstellung STARKE
WESEN - ZARTE SEELEN vom 3.Dezember 2016 - 23. April 2017
im Museum für zeitgenössische Kunst - DIETHER KUNERTH in
Ottobeuren zu sehen. www.mzk-diku.de
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Ich habe 1000 Projekte im Kopf, mein Büro ist ein Chaos, aber wenn ich an der
Staffelei stehe, da ist alles ganz ruhig, entschleunigt. Die Zeit verschwindet.
Sie lacht und deutet auf ihr geschientes Bein, ein Bänderriss. Ihr Arzt sagt, dass
sie doch überlegen solle, warum ihr Körper ihr eine Zwangspause verschaffe.
Man merkt ihr an, wie gerne sie aufspringen würde, um mir etwas zu zeigen.
? Wieso malen Sie denn Kühe?
Sabina: Das hat damit zu tun, dass ich schon als Kind beobachtet habe, mit welcher
Ruhe Kühe kauen. Ich habe schon als Kind im Bergischen Land Kühe gezeichnet.
Und dann sind wir nach Bayern gezogen, in die hinterletzte Ecke. Im Dorf gab es ein
leerstehendes Ladenlokal mit riesiger Glasfront. Und das habe ich angemietet. Das
lag genau zwischen zwei Kuhställen. Die Bäuerin ging mit ihren Kühen morgens
und abends vorbei, die standen dann da und guckten durch die Scheibe und dann
habe ich angefangen, die zu skizzieren und zu zeichnen. Und immer wenn ich es
eilig hatte, etwa weil ich nach München musste, liefen die vor mir her und es interessierte die gar nicht, dass ich es eilig hatte. Da war ich dann total entschleunigt.
Und mir ist aufgefallen, dass jede Kuh einen eigenen Charakter hat. Und bei mir ist
auch jede Kuh anders.
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Bahnhofstraße 22 82418 Murnau
T 08841 4628 Fax 08841 4638
info@refugio-bauen-wohnen.de
www.refugio-bauen-wohnen.de
www.refugio-bauen-wohnen.de
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Betten Bettwaren Sitzen Möbel Gartenmöbel
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