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vorworte
Beinahe hätten wir dem leeren, weissem Papier den Vorrang gegeben, anstatt
den Platz, der fürs Vorwort geplant war,
mit Wörtchen zu füllen. Da viel mir ein
Text in die Hände, den ich vor vielen Jahren mal für ein anderes Buckchen schrieb.
Er lag zwischen den Unterlagen von Ruth
Margraf Bünnecke. ‚Quatsch‘ liess sie sofort in den Papierkorb wandern, was uns
annehemen lässt, dass wir diesen Text guten Gewissens hier drucken können.
„Hat schon was an sich, mit dem
Vorwort. Wo sonst fühlt sich das Vorwort wortwörtlich so wohl, wie bei einer
solchen Publikation, die sich vor allem
auf vor-, zwischen- und nachwörtliches
bezieht. Der Vorsommer ﬁndet sich im
Winter, im Herbst oder sogar im Frühling
wieder.
Zum ursprünglich vorwörtlichen und
viel zu oft ins wörtliche gezwungene zählt
auch die halbwegs totgequatschte Malerei.
Da, wo die Malerei aufhört wird sie vielleicht (aber wirklich nur vielleicht) auch
mal Wort oder sogar Wörter. . .
Es wird ja viel geredet - und trotzdem
auch viel zu viel geschwiegen. Soviel, dass
das Wortlose grosse unbewohnte Räume,
die mit Säcken voller Worte der vermeintlich wortlosen Angst vollstopft.
Der Malerei bleibt das ‚Zwischen der

Angst‘ oder ist noch Anlass zum Wort.
Die Idee wird zum Wort und verliert sich
in ihm. Die wortlose Ahnung wird in Sätzen erstickt, die verzweifelt aus der Angst
gestossen werden.
Wird das Bildhafte nicht im Wort
fassbar, muss dessen Entstehung, Umfeld
oder Urheberin und Urheber am Kragen
genommen und in Sätze gepfercht werden.
Das ist dann so, wie wenn wir einen Hasen
fragen würden, warum er einen Instinkt
hat und keinen ‚Inriecht‘. Dann lassen wir
uns von diesem Fluchttierchen die nötigen
oder unnötigen Informationen über sein
instinktives oder gar ‚inriechtives‘ Verhalten geben. In der Hoﬀnung, zum Beispiel
seinen Hackenschlag zu verstehen.
Da wäre denn zum einen der technische Aspekt, was noch zu beobachten
wäre. Zum anderen die Form und dessen
(wenn vorhanden) Aussagekraft und letztlich den Grund, die Basis, vielleicht sogar
die Berechtigung für sein, uns eventuell
unverständliches Verhalten zu verstehen,
zu begreifen.
Kreuzt man, was man ja bei Hasen
auch zu tun pﬂegt, Verstehen und Begreifen, so erhält man ein ‚Vergreifen zu bestehen‘. Ist es gar umgekehrt: Sind wir bisher
der Kreuzung und gar nicht dem Hasen
auf den Leim gekrochen?
Denn mal auf zur Hasenjagd, gekreuzt
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oder reinrassig. In jedem Fall aber ohne Horn und Trompete, um das Tierchen nicht schon von vornerein ranzig zu machen.
Das Begreifen bestanden, die kopfgeborenen Begriﬀe verstanden, der
Hase tot, ausgestopft und zum Fruchtbarkeitssymbol gemacht, den Hackenschlag an den Nagel gehängt und bei Christies oder so den Meistbietenden
angeboten.
Dann kommt das Nachwort und danach das Vorwort zum nächsten geschlagenen Hacken. Was daran schlimm ist? Nix. Wir haben die Hasenjagd,
den ausgestopften Hasen, einen dingbar gemachten Hackenschlag, den Verkauf desselbigen, das Vergreifen bestanden, das Vor- und das Nachwort und
so weiter und so weiter. Und vor allem, das Symbol zu unserem Kult, spezielle
(Turn-) Übungen einem bestimmten Zweck zu zuordnen. . . „
Naja. So gut ist das Gewissen dann doch nicht. Denn: “Kann der denn
nicht einfach sagen, was er sagen will, ohne die Aussagen in umständliche
Satzgebilde zu packen?“
Ruth liebte das Wortspiel, liebte Dada. Konnte aber das Wortgewältige ‚Geschreibe‘ über Kunst, im Speziellen über Malerei nicht ausstehen (verknusen).
‚Malerei ist wie Sex: Frau/man sollte es machen und nicht darüber schreiben.‘
Malerei spricht eine Sprache, die nur durch ihresgleichen zu übersetzen ist.
Ruth Margraf sprach diese Sprache leidenschaftlich - im wahrsten Sinne
des (in diesem Falle) Wortes.
Wir haben in diesem Buckchen all‘ die Arbeiten von ihr dokumentiert, deren wir habhaft werden konnten. Haben uns in den Kommentaren zurückgehalten und lassen die Bilder sprechen - auch wenn die Fotos nur einen kleinen
Eindruck davon geben können, wie Leidenschaft in bildhafte Farbe und Form
gebracht werden kann.
In liebevollem Gedenken an die Frau, die Mutter und Undine...
Karl Otto, Nele und Til Margraf

