Interview mit Uta Göbel-Groß
Die Künstlerin der Weltbaustelle Dormagen spricht über
das Wandbild, das zusammen mit Thabo Modise an der
Stadtbibliothek entstanden ist.
Weshalb hast du dich dazu entschlossen,
das Projekt “Weltbaustellen NRW” mit
deiner Arbeit zu unterstützen?
In den vergangenen knapp 20 Jahren habe
ich immer wieder in Wandbildprojekten
mitgearbeitet, sowohl in Deutschland als
auch anderen Ländern (Belgien,
Niederlande, Südafrika), z.T. mit anderen,
lokalen Künstlern, aber auch mit Schulen,
Kindern und Jugendlichen. Die Bedeutung
von Wandbildern als Visualisierung
komplexer Themen und als Aufruf, sich
damit zu beschäftigen, ist mir stets wichtig
gewesen.
Hast du, bevor du mit dem Wandbild angefangen hast, schon mal was von den SDGs,
den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN, gehört?
Ich arbeite seit 2000 in einer (ursprünglichen AGENDA21) Partnerschaft AachenKapstadt, in der es von Anbeginn an um globale Themen von Zusammenarbeit und
Nachhaltigkeit ging. Diese Themen, die jetzt in den 17 SDGs gefasst sind, sind mir von
daher schon lange bekannt.
Wann hast du zum ersten Mal ein politisches Thema mit einem deiner Kunstwerke
angesprochen?
Bereits das erste Wandbild in Aachen 2000 trug den Titel „Hope & Fear“ und visualisierte
die Welt als den einen Lebensraum, in dem sich alle Kulturen und Menschen begegnen
mit ihren Leben, Träumen, Hoffnungen und Visionen.
Welche Probleme sprichst du in deinem Wandbild an?
Das Wandbild Dormagen spricht nicht direkt Probleme an, sondern es wird eher die
Relevanz des Themas Bildung für uns aktuell und auf der Basis unserer intellektuellen
Herkunft herausgestellt.

Das Wandbild Dormagen trägt den Titel „BILDUNG: mit HERZ, HIRN HAND“. Es fügt
viele verschiedene Ikons aus verschiedenen Wissens- und Bildungsbereichen zusammen:
die vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde, Luft - der Hopi-Indianer bilden den Hintergrund;
in der Mitte akkumulieren sie zu einem kosmischen Blau, auf dem sich ein Nervengeflecht
entrollt; 3 große Umriss-Figuren weisen auf Herz, Hirn und Hand hin; 7 quadratische
Bilder im oberen Wandbereich umreißen Wissensgebiete unserer Wissenschaften
(Embryologie, kosmische Darstellungen, organische Strukturen, Da Vincis Menschenbild,
afrikanische Muster, das Plasma und den Binärcode) als Stellvertreter für die
Errungenschaften der Wissenschaften. Unten bevölkern eine Reihe von
Menschendarstellungen die Wand, jung und alt, Paare und Eltern, verschiedene Ethnien,
spielende Kinder, sie alle stehen für das Groß der Menschheit.

Weshalb hast du dich für dieses Thema
entschieden?
Zum einen wurde von der Stadt Dormagen die
Umsetzung des SDG 4 – Bildung gewünscht.
Die Wand gehört zum Gebäude der
Stadtbibliothek und ist, weithin sichtbar, am
Marktplatz gelegen. In der Entwicklung mit
meinem südafrikanischen Künstler-Kollegen
Thabo Modise kamen wir schnell überein, dass
es bei dem Thema nicht nur um die Darstellung
von kognitivem Wissen gehen darf. Bildung
heißt, Gefühle, Sinne und Verstand in Einklang
bringen; intellektuelle Intelligenz muss mit
emotionaler und spiritueller Intelligenz
verknüpft werden, um ein Zusammenspiel von
Denken, Fühlen und Handeln zu ermöglichen.
Von daher suchten wir nach Bildern für
Wissensaspekte, die dieses Zusammenspiel
symbolisierten und verdeutlichten.

Hast du schon einmal etwas erlebt, das in Zusammenhang mit dem Thema deines
Wandbildes steht?
Bildung hat für mich etwas mit lebenslangem Lernen zu tun. Die ursprüngliche, durch
Lernen in der Familie angelegte, durch Schule und Studium verfeinerte und spezialisierte
Basis von Wissen bildet – bildlich gesprochen – für mich ein Netz, in das sich
kontinuierlich, lebenslang weitere Wissens- und Erlebenselemente einbetten. Das Netz
wird immer dichter, komplexer und reichhaltiger. – Manches ahne ich, bevor ich es weiß;
anderes lerne ich theoretisch, bevor ich es verstanden habe und anwenden kann;
manchmal bringt das Tun theoretische Erkenntnis, das Aha-Erlebnis. – Ich sehe mich in
der Tradition, in der Linie, als Fortschreibung all dessen, was vor mir gedacht und erdacht
worden ist.

Welche Symbole und Farben hast du für dein Wandbild verwendet?
Den Hintergrund bilden die 4 Elemente, wie sie bei den Hopi-Indianern zu finden sind –
Feuer, Wasser, Erde, Luft sind farblich in den ihnen entsprechenden Farben gehalten:
Ocker-Terrakotta für die Erde, ein lichtes Gelb-Orange-Rot für das Feuer, helles BlauGrau für den Luftbereich, verschiedene Blaus für das Wasser. Weiterhin gibt es auf den
Farbflächen kleine symbolische Quadrate für die Elemente, selbst entwickelt aus
dynamischen Linien.
Die 7 quadratischen Bilder oben, die als Fries angeordnet sind (je 130 x 130cm groß),
erzählen jeweils verschiedene Inhalte, in verschiedener Farbigkeit (von links nach rechts):
es gibt verschiedene Kreisformen, für die Befruchtung in der Embryologie, für die
„Himmelsscheibe von Nebra“ als alter, kosmischer Darstellung, für den Da Vinci
Menschen, der dem Kreis und dem Quadrat eingeschrieben ist, für die SchneckenAmmoniten-Form, das Hopi-Labyrinth und das Plasma-Aggregat. Zwei Quadrate weisen
eine andere Struktur auf: die Muster der Dogon-Ndebele-Kultur lebt von starken
schwarzen Linien und satter Farbigkeit und der Binäre Code von der rhythmischen
Wiederholung der Ziffern 1 und 0.
Es gibt 3 große Umriss-Formen, die Herz, Hirn und Hand repräsentieren; ihre Umrisslinien
überziehen in einer Höhe von ca. 3m die darunterliegenden Szenerien.
Lineaturen laufen vom linken zum rechten Wandrand und akkumulieren sich in der Mitte
zu einem Nervengeflecht.
Unten rechts an der Hauptwand und
rechts um die Wand herum befinden sich
Menschenfiguren, die in verschiedenem
Realismus gehalten sind. Es gibt
schemenhafte Figurinen, einen Harlekin,
der dem Betrachter den Spiegel
entgegenhält, einen Alten am Stock, den
„grauen Mann“, der vom Buch Momo
inspiriert ist, Paar und Familie, spielende
Kinder, eine Wasserträgerin und einige
mehr.

Was möchtest du bei den Betrachtern des Wandbildes auslösen? Welche Wirkung soll
es auf seine Betrachter haben?
Die Komplexität des Wandbilds soll den Betrachter animieren, sich mit dem komplexen
Thema zu beschäftigen – und die Frage zu stellen „was ist Bildung für mich?“. Wir hatten
uns entschieden, ein eher positives Motiv zu generieren, eines, das sich im ersten
Moment thematisch nicht aufdrängt, sondern das es zu entdecken und zu entschlüsseln
gilt. Es sollte neugierig machen, zum genauen Schauen anlocken. Da das Gelände auf der
anderen Straßenseite momentan noch ein Brache ist, die mit mehrstöckigen
Wohnhäusern bebaut werden soll, war auch ein Gedanke, dass es Spaß machen sollte,
dieses Wandbild gegenüber zu haben – als Kunst am Bau, und als Kunst für Seele und
Gehirn.

Was war für dich das beste am Malprozess?
Das Kennenlernen und sich auf den Partner einzustellen und mit ihm zusammen das
Wandbild zu entwerfen und umzusetzen – dass das alles in so kurzer Zeit möglich und
mühelos war, war das beste Geschenk. – Ich kannte Thabo Modise vorher nicht. Wir sind
uns in der Konzeptionsphase in meinem Atelier in Aachen vorsichtig und achtsam
begegnet. Von Anfang an konnten wir gut miteinander reden, brainstormen, diskutieren,
planen. Wir stellten fest, obwohl verschieden von Alter, Geschlecht und Herkunft, waren
unsere Wellenlängen bezüglich der verschiedensten Themen sehr ähnlich – eine
Überraschung irgendwie, diese Wesensverwandtschaft von mir zu einem Menschen aus
Johannesburg-Südafrika. Es war toll, ein weiteres Mal das Wachsen und Werden eines
Bildes an einer großen Wand zu erleben; anfangs nicht zu wissen, schaffen wir es; den
Progress von Tag zu Tag zu sehen; die eigenen Zweifel und Kritik aufzunehmen und
kreativ neu umzusetzen. – Es hat alles wunderbar geklappt.

Was war für dich das schwierigste am
Malprozess?
Es war ziemlich viel Druck da für die Malphase,
da wir von vornherein wussten, dass wir nur 11
Tage Zeit hatten, um das Bild auf die Wand zu
bringen. Von daher war unser Konzept komplett
durchdacht – und wir haben es auch ziemlich 1:1
umgesetzt. Jeden Tag haben wir gecheckt, wie
weit wir sind – und wieviel Zeit wir uns für die
einzelnen Bildelemente noch zur Verfügung
steht. Am Ende hätten wir gerne einen Tag mehr
Zeit gehabt, um Kleinigkeiten und Details
nochmals und in Ruhe zu überarbeiten.
Und war der Malprozess anstrengend für dich?
Nachdem mein letztes Wandmalprojekt bereits 8 Jahre her war -und ich damals auch
nicht auf ein Gerüst, sondern lediglich auf eine Leiter steigen musste, war ich gespannt,
wie sich das Arbeiten auf dem Gerüst in ca. 10 Metern anfühlen würde. Das war schon
anstrengend – das Klettern, das Material ökonomisch nach oben zu transportieren, für
jedes Schauen ganz nach unten und auf die andere Straßenseite zu müssen; es fühlte sich
nicht immer komfortabel an. Es waren zudem die heißesten Sommerwochen des Jahres
2019. Am ersten Tag konnten wir kaum das Gerüst anfassen, geschweige denn uns in
Ruhe auf der 4 Etage aufhalten und dort arbeiten. Das hat an der Kondition genagt und
uns immer wieder zu Ruhepausen genötigt.
Hast du während des Malens noch etwas an deinem Entwurf geändert?
Nein, der Entwurf ist von der Komposition her sehr stringent umgesetzt worden. Es gab
Freiheiten in der Gruppierung der Menschenfiguren unten – und für die kleine
angrenzende Wand ums Eck hatten wir keinen konkreten Entwurf; der durfte sich
während des Malens entwickeln.

Hat der Prozess des Malens deine Sicht auf das Thema geändert?
Das Malen zum Thema „Bildung“ hat mir ein weiteres Mal die Prägnanz des Themas
nahegebracht, diese erstaunliche Komplexität von Wissenserwerb, logischem Denken,
Schlussfolgerungen ziehen, Ideen entwerfen, Entscheidungen treffen, Probleme lösen, die
ein Mensch zu leisten vermag, seine Denk- und Lernfähigkeit. Ich empfinde eher eine
Vertiefung des Themas und das Verständnis, warum das Thema „Bildung“ ein globales
Anliegen bleiben wird.

Welche anderen Kunstformen, außer Wandbildern, würdest du für so ein Projekt
vorschlagen?
Es gibt sicherlich viele andere Kunstformen, in denen bereits auch zu den
Nachhaltigkeitsthemen gearbeitet und präsentiert wird. Mir als bildender Künstlerin,
Malerin, Biologin und Kunsttherapeutin liegt die Kraft von Bildern, von Visualisierung
besonders am Herzen: Bilder berühren die Menschen, sprechen sie sehr direkt an und
öffnen Herz und Hirn, sich mit
Themen zu beschäftigen. Nach
meinem Dafürhalten sollte es viel
mehr Wandbilder in der
Öffentlichkeit geben, die
inspirieren und der Phantasie
Futter geben könnten. – Es gibt
genügend Brandmauern,
Betonflächen, hässliche
Gebäudewände, die Farbe tragen
und Inhalte vermitteln könnten.

Was ist dein nächstes Projekt?
Momentan arbeite ich mit meiner Künstlerinnengruppe dreieck.triangle.driehoek weiter
an unserer25-Jahr-Jubiläumsausstellung, die uns im kommenden Jahr noch einige
Präsentationen im In- und Ausland bringen wird. Daneben bin ich weiter in der
Partnerschaft Aachen-Kapstadt tätig, die kommendes Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern
wird. Wir planen eine Veranstaltungsreihe nach dem Motto „20 Jahre . 20 Wochen . 20
Veranstaltungen“. In diesem Rahmen und da Murals/Wandbilder seit 2000 zum
inhaltlichen Kontext unserer Partnerschaft gehören, möchten wir jeweils ein Wandbild in
Aachen und in Kapstadt realisieren (wie es schon diverse Male stattgefunden hat). Ich
hoffe, dann auch hierbei mitwirken zu können, in Kapstadt habe ich bereits an mindestens
5 Wandprojekten mitwirken können.

Würdest du in Zukunft gerne nochmal etwas Ähnliches machen?
Ja, unbedingt – ich hätte nach Dormagen Lust gehabt, sofort ein neues Wandbild-Projekt
zu wagen. Die Intensität der Erarbeitung und die Freude der Umsetzung machen
unbedingt süchtig. Weiterhin hatten wir uns in Aachen für die letzte Phase des
momentanen Baustellen-Projektes 2018-2020 beworben, um ein Wandbild für Aachen zu

realisieren. Zwei Wände standen bereits zur Auswahl und die logistische Begleitung hätte
umgesetzt werden können – aber leider haben wir den Zuschlag diesmal nicht
bekommen. Also bitte sprecht mich an, wenn es Möglichkeiten gibt!

