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Titelabbildung: Tattoo, Acryl auf Leinwand, 2021, 60 x 50 cm

Betrachtung einer Möglichkeit
Die Bilder von Roland Kronschnabl sind Teil einer Welt, die in der Komplexität ihrer
Möglichkeiten über das Sichtbare, Wirkliche hinausgehen. Aus dem Bestand dieser
Welt werden seine Bilder entnommen – sie sind die Betrachtung einer Möglichkeit, die
in die Wirklichkeit übergeht. Sie lassen sich als eine Rückübersetzung kategorischer
Naturordnung in Natur sehen. In ihrer Gesamtheit sind sie Natur, ein Garten. Sie umgibt
die Vorstellung nur ein einziges Bild zu sein. In diesem einen Bild würden sich die Bilder
überlagern, gegeneinander verdecken und der Garten als Ganzes ließe sich dann nur in
einem letzten Bild sehen, in dem alle Bilder miteingeschrieben sind. Ein Bild von Roland
Kronschnabl ist ein Bild weniger.
Eine alte, etwas überkommene Unterscheidung ist die zwischen Kunstschönheit und
Naturschönheit, wobei die letztere für sich selbst bestehe und die Kunstschönheit
dagegen der Anschauung bedürfe. Diese geht auf die zählebige und gleichfalls alte
Ansicht zurück, die Kunst und besonders die Malerei beruhe auf der Nachahmung und,
bezogen auf die Natur, auf deren Abbilden. Irgendwann in einer unabsehbaren Zukunft,
und damit wäre ein utopischer Aspekt der Malerei verbunden, würde es ihr gelingen, das,
was an der Natur für sich besteht, für die Anschauung zu gewinnen. Vielleicht ist dieser
Aspekt, der die inneren Gesetzmäßigkeiten der Natur betreffen könnte, inzwischen in
die Wissenschaften abgewandert und es bleibt der Kunst, das Sichtbare an ihr zu thematisieren und zu behandeln. Die menschliche Überlegenheit über die Natur klingt hier an
und, untergründig, die ernüchternde Gleichgültigkeit der Natur. Eine Kluft öffnet sich.
Auf der einen Seite steht die Natur als Objekt, das zur Anschauung gebracht wird und
darin ihr Für-Sich-Sein verliert, auf der anderen die nivellierende menschliche Subjektivität und das Vermögen, wie die imitierende Kunst, eine Anschauung hervorzubringen.
Das zu erahnende Interessante an der Unterscheidung und am Scheitern dieser Utopie
ist, dass der Mensch der Natur nie zur Gänze habhaft werden kann und dort, wo er meint,
dies zu tun, er einer Illusion unterliegt.
In Kronschnabls poetischen, erratisch schriftlichen Aufzeichnungen findet sich die
Sequenz: „Der Maler schaut hin.“ Das „Hinschauen“ könnte als die Voraussetzung
abbildender Malerei gesehen werden - der präzise Blick auf einen Gegenstand, um ihn
detailgenau ins Bild zu bringen. Kronschnabl geht es nicht um das Abmalen der Natur,
nicht um Wiedererkennung im Sinne von Rekonstruktionen des Sichtbaren. Für ihn ist
dieses Hinschauen weniger der Blick darauf, wie die Natur aussieht, auch wenn er die
Sichtbarkeit des Gartens, der Natur nicht übergeht. Das „Hinschauen“ wird Bestandteil
des Malens an den Rändern des Wahrnehmbaren – die Vorstellung eines Keims, eines
Samenkorns, in den die Fülle des Werdenen eingehüllt, komprimiert als Möglichkeitsfeld
seinen Anfang nimmt. Beides kommt zusammen, die Kunst- und die Naturschönheit.
Sie verharren nicht weiter in ihrer gegenseitigen Ausschließlichkeit.

Das bedeutet nicht, sich aus dem Fundus der abbildbaren Welt herauszubewegen oder
in der Hinwendung zur Natur Weltflucht zu betreiben. Im Gegenteil geht es darum, sich
ihrer Weitläufigkeit zu versichern und den Faden da aufzugreifen, wo die Bedingungen
der Welt den weiten Möglichkeitsraum einzuengen scheinen. Die Sichtbarkeit ist nicht
das Synonym des Wirklichen, auch des kommenden Wirklichen. „Das Bild als ein Zustand
des Sehens“ von dem Roland Kronschnabl spricht, ist eine „Intensivierung“
des Sichtbaren.
„Ich sehe meine Bilder natürlich auch in ihrem Zeitzusammenhang, in dem die Informationsdichte der Gegenwart mit hineinspielt - nicht bewusst konstruiert oder konzeptionell
gedacht. Ich merke, mit welchen Zuständen ich mich beim Malen auseinandersetze.
‚Chronik eines Bildes‘, geht einen ewigen Weg, den ich auch gehen könnte, indem ich sage,
ich könnte mein ganzes Leben an einem einzigen Bild malen. An einem Bild weiter- und
wiedermalen und übermalen. Ich würde eine Kamera aufstellen und Dokumentationen
machen. Die Dokumentation zeigt, was alles an Bildern entstanden ist. Letztlich geht es um
den Zustand, wenn man stirbt. Das ist eine Vorstellung, die mich schon immer beschäftigt
hat. In „Chronik eines Bildes“ habe ich das weit getrieben. Wenn ich jetzt nochmal anfangen
würde mit der Malerei, wäre es ein mögliches Konzept, zu sagen, ich male nur ein Bild.“*
Das eine Bild wäre so, in diesem Konzept, in der Tat Natur selbst. Werden und Vergehen
wären in ihm aufgehoben. Was einmal mit Farbe auf die Fläche aufgetragen wurde, liegt
unter Schichten begraben, die später mit Farbe auf die Fläche aufgetragen werden. Die
Erfahrung der Natur wird immer wieder und weiter von Erfahrungen der Natur abgelöst.
Das Verharren in dem einen Zustand bleibt Episode, transformiert in andere Zustände,
auch getragen von den zeitgebundenen Umständen des eigenen Erfahrungsvermögens.
Die einzelnen Bilder sind eine Unterbrechung einer langen, endlosen Bewegung, so
lange diese erfahren wird und der Tod ihr noch kein Ende gesetzt hat, eben ohne Anfang
und ohne Ende. Ein Bild an ein Ende bringen, bemisst sich so nicht an einer messbaren
Größe.
„Es gibt Momente, wo ich denke, warum mache ich da nichts mehr. Das Bild ist nahe
dran, ich möchte es bewahren, weil es so viele Argumente gibt, das bisherige nicht über
Bord zu werfen. Aber es ist ein schwerer Prozess an der Stelle auszusteigen. Ich möchte es
behaupten, aber ich weiß, der Prozess ist noch nicht zu Ende. Wenn ich sage der „PASTOR
segnet das Bild“ (gleichfalls ein Textfragment aus Kronschnabls Notizen), meine ich, dass
die innere Stimme sagt: „Mach nichts mehr!“. Auch wenn es vielleicht schwierig ist. Es muss
nicht alles zu Ende formuliert sein. Es können auch unvollendete Partien da sein. Der Klang
des Bildes ist nicht die Perfektion.“

*kursiv gesetzte Texte sind Zitate Roland Kronschnabls aus einem Gespräch am 1. September 2022.

Die Verzeichnisse der Natur, von Menschen gemachte Ordnungssysteme, mögen auf
Perfektion und Vollständigkeit zielen, zumindest der Natur Handhabbarkeit abgewinnen.
Kronschnabl reflektiert diese Naturmuster, -raster, in Studien zur Natur, Zeichnungen,
Fotografien – nicht nur als ein Begleitprogramm zu seiner Malerei. Sie fließen in Bilder
wie „Sammlung“, „RasterF“ und „Blow up“ ein. Die Naturstudien sind darin wie in einem
Kabinett zusammengestellt, Rahmungen innerhalb der Bilder werden neben- und
untereinander auf der Bildfläche organisiert. Das sind dann keine strikten und distinkten
Ordnungen, die Rahmen zerfließen, sind brüchig und das, was sie umgrenzen wollen,
zieht sich über die Grenzsetzungen hinaus, die Natur entwickelt ein Eigenleben.
„Die Sammlung von Naturstudien und Fotografien entwickelt bei mir eine Fantasie. Sie ist
an ein Empfinden angelehnt, nicht an eine fotografische Wiedergabe. Ein Löwenzahn, die
Knospe, wie sie sich verändert. Ich habe eine Serie über den Löwenzahn in seiner Auflösung
gemalt. Das ist ein Prozess und diesen Prozess gebe ich in einen anderen Prozess hinein,
einen Prozess der Naturerfahrung, der dann im Malen passiert. Insofern sich dabei etwas
Neues ereignet, ist es etwas, auf das ich mich einlasse. Das Bild wird zu einem neuen
Zustand des Sehens. Das ist kein Abmalen. Das ist ein großer Raum, der so noch nicht
gesehen wurde und ich sage betont „von mir“.
Erkennbarkeit, Gegenständlichkeit sind Reminiszenzen, Rückerinnerungen, auf alle Fälle
Vergewisserungen davon, in der Welt zu sein, auch in einer Welt, die sich durch Raster
und Systematiken organisiert. Das eigene Sehen – „Der Maler schaut hin“ - ist die Art für
Kronschnabl sich in dieser Welt frei zu bewegen. Das Malen ist für ihn kein Algorithmus,
keine mathematische Ableitung, kein neuer Index zur Aufschlüsselung der Welt. Auch ist
die Malerei kein direkter Bezug auf die Kunstgeschichte. In ihr allerdings sieht er Geister,
die er zuläßt, an die er sich anlehnt, die durch ihn hindurchfließen. Er malt „Spaziergänge“, Wanderungen mit van Gogh, mit King Lear, mit Humboldt. Das sind Beschäftigungen mit Geschichte, die die Gegenwart prägt, die seinen Zeitzusammenhang prägt,
die auch seinen Blick auf seine Arbeit an den Bildern prägt. Die Wahrnehmung der Natur
und nicht nur dieser – aber sie ist es, auf die er sich einlässt – sind nicht frei von seinem
Gegenwartsempfinden. Das Malen aufzunehmen an einer Stelle jenseits des Indexes
scheint nicht möglich. Er thematisiert für sich in seinen Bildern die Erweiterung des
Wirklichen aus der Beziehung der Malerei zum Möglichen.
„Zu van Gogh hat mich immer wieder eine Nähe begleitet, gar nicht so sehr eine konzeptionelle, von der Malerei aus gesehene Nähe, eher dieses Rangehen an die Natur, sich vor
einen Baum zu setzen. Wenn ich sage, ich bestelle meinen Garten, ist die Vorstellung die, in
einem großen, üppigen Garten zu sein, ist (das) für mich eine Abstraktion. Wenn ich meine
Bilder zusammenstelle, ergibt das einen Garten. Das ist kein Bauerngarten, der Garten

ist viel komplexer, der Garten geht über den Garten hinaus. Ich mache mir das Bild, wie
es wäre, mit van Gogh in diesem Garten zu sein, mit ihm in diesem Garten zu malen. Was
würde er sagen, wenn ich mit ihm in diesem Garten spazieren würde – und mit Garten
meine ich das Bild, an dem ich gerade arbeite, der Bildraum, an dem ich male. Was würde
er sagen? Wie würde er das sehen, was ich jetzt sehe.“
Spontane, intuitive Gesten, die zurückgreifen auf einen Urgedanken – so stellt sich das
für Kronschnabl dar – ein archaischer Moment des Bildermachens, Teil einer zeitlosen
menschlichen Eigenheit, ein anthropologisches Muster ohne kanonische Verpflichtungen. Dieser Urgedanke hat für ihn immer schon die begrifflichen Verfestigungen
unterlaufen, sich in diesen eingenistet und wurde darin als Bedingnungsrahmen mit
aufgenommen. Sicher, ein Gestus der Befreiung und subjektiver Selbstermächtigung
– nicht über die Natur, sondern in ihr. In „Unterholz“ ist ein Verhältnis zur Natur eingeschrieben, das Sehen, Spüren, Riechen, Hören miteinschließt, Erfahrung im sinnlichen
Empfinden ansiedelt, als würde man sich auf den Knien durch dieses Gestrüpp bewegen.
Das ist sinnliche Vergewisserung gerade in einer begrifflich geprägten Weltwahrnehmung.
“Das, was für mich selbst sichtbar ist, bekommt im Ganzen seine Gültigkeit, nicht im
Detail. Es gibt die Details, um die ich herumwandere und lange erhalte, weil sie mir nicht
nur gelungen erscheinen, sondern für mich Ausschnitte darstellen, die nur im Detail und
nicht im gesamten Bild da sind. Aber es geht mir um das Gesamte, in dem Ausdruck immer
größer ist als im Detail. Das ist ein Spiel, eine kindliche Lust am Spiel, die im Zusammentragen von Dingen nicht gleich auf eine Bedeutung geht. Es geht nicht darum zu sagen, das
und das ist jetzt die Bedeutung, denn diese würde in sich zusammenbrechen, denn in der
Malerei für mich lässt sich Bedeutung so nicht darstellen.“
Die Bilder von Roland Kronschabl sind Einlassungen auf die Natur. Die Natur selbst
steht als Ganzes zur Disposition und drängt sich in der Weise ins Bewusstsein, dass sie
nicht nur notwendige Voraussetzung des menschlichen Seins, sondern dass der Mensch
selbst Teil von der Natur ist. Dort, wo die Natur zur Anschauung gebracht wird, bringt der
Mensch sich zugleich zur Anschauung.
Christoph Sehl, September 2022

01 Samenflug
Acryl auf Leinwand, 2022
180 x 170 cm

02 Kalk
Acryl auf Leinwand, 2021
100 x 80 cm

03 Wandernde Wege
Acryl auf Leinwand, 2021
180 x 170 cm

04 Kompost
Acryl auf Leinwand, 2021
60 x 50 cm

05 Mona Lisa
Acryl auf Leinwand, 2021
80 x 60 cm

06 Unterholz
Acryl auf Leinwand, 2022
220 x 180 cm

07 Bildnis
Acryl auf Leinwand, 2021
60 x 50 cm

08 Am Wegesrand Nr. 6
Acryl auf Leinwand, 2021
80 x 60 cm

09 Chirurgischer Blick
Acryl auf Leinwand, 2021
80 x 60 cm

10 Nest
Acryl auf Leinwand, 2021
180 x 170 cm

11 Ausflug
Acryl auf Leinwand, 2021
60 x 50 cm

12 Ameise
Acryl auf Leinwand, 2021
100 x 80 cm

13 Jagdausflug
Acryl auf Leinwand, 2021
220 x 185 cm

14 Eden
Acryl auf Leinwand, 2020
180 x 170 cm

15 Raster F
Acryl auf Leinwand, 2020
180 x 170 cm

16 Johnny B. Goode
Acryl auf Leinwand, 2022
190,5 x 140,5 cm

17 Scherben
Acryl auf Leinwand, 2022
190,5 x 140,5 cm

18 Sammlung
Acryl auf Leinwand, 2020
180 x 170 cm

19 Wie der
Acryl auf Leinwand, 2022
190,5 x 140,5 cm

20 Blow-up
Acryl auf Leinwand, 2021
180 x 170 cm

21 In the fields
Acryl auf Leinwand, 2020
180 x 160 cm

22 Waldlauf 2
Acryl auf Leinwand, 2020
160 x 140 cm (4-teilig, je 80 x 70 cm)

23 Walk with Van Gogh
Acryl auf Leinwand, 2020
240 x 200 cm (4-teilig, je 120 x 100 cm)

24 Unter uns
Acryl auf Leinwand, 2022
200 x 360 cm (6-teilig je 100 x 120 cm)

25 Walk with Humboldt in the botanical garden
Acryl auf Leinwand, 2020
240 x 200 cm (4-teilig, je 120 x 100 cm)

26 Chronik eines Bildes
Acryl auf Leinwand, 2020
190 x 280 cm
(Diptychon je 190 x 140 cm)

27 Walk with King Lear
- First Walk Acryl auf Leinwand, 2020
240 x 200 cm (4-teilig, je 120 x 100 cm)

28 Gedächtnis der Natur
Acryl auf Leinwand, 2020
280 x 260 cm (Diptychon je 280 x 130 cm)
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Roland Kronschnabl (1960 Deggendorf)
Lebt und arbeitet in München.
Zusammenarbeit mit der Galerie Hasenclever seit 1995.

