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Anachronistische Lust an der Farbe
Licht ist Farbe.
Farbe ist Licht.
Licht ist Leben, Leben ist Farbe.
Farbe ist Leben.
Leben ist Sehen.
Sehen ist Leben.
Diese Zusammenhänge wird niemand leugnen. Grau,
sagt Goethe, sei der Mantel der Mutter Sorge, und wer darunter
gerate, der könne das Leben nicht mehr sehen wie es ist in
allen seinen unendlich vielfältigen Farbnuancen.
In der Kunst der Gegenwart, die sich zum Teil in der Stagnation,
zum Teil im Zitieren, zum Teil, zum besseren Teil, im Suchen
neuer Wahrnehmungswege befindet, hat die Farbe als existentielles Lebenselement erst in jüngerer Zeit ein Comeback erlebt.
Mit ihrer geradezu anachronistischen Lust an der Farbe hat
Ursula von Rheinbaben hier eine besondere Stellung. Dass sie
zu den jenen gehört, die sich für neue Wahrnehmungsweisen
öffnen, braucht nicht eigens betont zu werden.
Aber noch auf einem zweiten, nicht minder existentiellen
Gebiet der bildenden Kunst, der gegenständlichen Sicht, hat
die Malerin deutlich ihre sehr persönliche Stellung bezogen.
Auf diesem Sektor sind heute erst feinste Andeutungen zu
erkennen. Figürlichkeit, Räumlichkeit, der Gegenstand schlechthin, sind dabei wieder in den Blick zu geraten. Beides in Verschmelzung, Farbe und Gegenstand, hatten sich zuletzt vor
rund neunzig Jahren – ebenfalls nach einer Umbruchsituation
– gezeigt. Was jetzt aufzusteigen scheint wird allerdings eine
Gegenstandsbezogenheit sein, die, in noch anderer Weise als
im Expressionismus, die dahinter liegenden geistigen Strukturen durchschimmern lassen wird.
Vielleicht ist dann erreicht, was Paul Klee gefordert hat: Die
Kunst habe die Aufgabe, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Anarchistic pleasure in colour
Light is colour.
Colour is light.
Light is life, life is colour.
Colour is life.
Life is seeing.
Seeing is life.
No one will deny these relations. Grey, as Goethe says, is
the coat of mother sorrow, and whoever happens to get under
it, might not see life anymore as it is – in all its endless manifold
colour nuances. In contemporary art, which finds itself partly in
stagnation, partly in quoting, and partly – the largest part – in
searching for new ways of seeing, colour has experienced only
recently a comeback as existential element of life. With her
virtually anachronistic pleasure in colour Ursula von Rheinbaben
has her unique position. It does not need to be specially emphasised
that she belongs to those who open themselves for new ways of
seeing.
But even on a second, not less existential area of fine arts
– the figurative perspective – the painter has clearly taken her
personal stand. On this sector today, there are only fine indications
of a recognisable trend. Figurativeness, three-dimensionality,
the object per se, has come to the fore again.

Über die vergangenen vier Jahrzehnte hinweg war der
Gegenstand weitgehend abgetaucht, die Farbe hatte sich verselbständigt und die Vorherrschaft über die Form übernommen.
Das führte dazu, dass wir bis zum gängigen Informel geraten
sind, das dann weitgehend nur noch als Aufforderung zum
Aufbruch in das reine Fließenlassen verstanden wurde.
Ursula von Rheinbaben ist eine
Malerin, der es gelingt, beidesInhalt
zu verbinden.
kurz
Ihre Bilder sind, wie Bilder allerdings
immer,
beschreiben
ein Spiegel ihres Wesens, ihrer Entwicklung,
ihrer Wünsche, ihrer tiefen, oft nicht bis in
das Bewusstsein vorgedrungenen Lebensvorstellungen. Bilder sind, ob wir das gerne
so sehen oder nicht, letztlich Abbilder psychologischer Grundmuster.
Ursula von Rheinbaben ist sehr konsequent
ihren Weg gegangen, einerseits sich in
ihren Arbeiten auszudrücken und andererseits ihre Wahrnehmung der Welt bildnerisch
umzusetzen. Deshalb sind ihre Arbeiten
authentisch. Sie überzeugen. Die Malerin
zitiert nicht, sie orientiert sich nicht an
Moden. Sie sucht pragmatisch ihren Weg.
Zunächst hatte sie einen Brotberuf
erlernt. Aber die Herausforderung, sich doch
der Malerei zuzuwenden, ließ ihr keinen
Frieden. Sie nahm Unterricht in der privaten Malschule eines
Münchner Malers. Dann jedoch machte sie Nägel mit Köpfen.
An der Münchner Universität durchlief sie die Ausbildung zur
Kunsterzieherin. Sie legte zwar das Staatsexamen ab, aber es
war ihr von Anfang an mehr um die fundierte Ausbildung in
den künstlerischen Techniken gegangen. Das gab ihr einen
sicheren Unterbau – genauer gesagt, sie holte sich diesen
sicheren Unterbau, der zu dieser Zeit schon nicht mehr von
allen Studierenden geschätzt wurde: Farbenlehre, Harmonielehre, Goldener Schnitt, klassischer Bildaufbau, Umgang mit
Techniken. Eine Zeitlang entstanden grafische Blätter von dich-

Both together, colour and object, have shown themselves
for the last time 90 years ago – also after a situation of change.
What seems to be coming up now will be an object-orientation
that – in even another way than during the expressionism – will
allow the spiritual structures behind it to gleam. Maybe then
what Paul Klee demanded will be achieved: Art has got the
function to make the
unseen visible.
Over the past
4 decades the object
itself had to a large
extent disappeared,
colour had made itself independent and
had dominated over
shape. This brought
us to the current
“informel”, that was
largely understood as
an invitation into the
pure “letting flow”.
Ursula von
Rheinbaben is a painter who manages to
combine both. Her
paintings are – as
Ursula von Rheinbaben
paintings normally
are – a mirror of her character, her development, her wishes, her
deep and often not yet self-aware expanded ideas about life.
Paintings are, whether we like to see it that way or not, in the
end images of psychological patterns. Ursula von Rheinbaben
has gone her way consistently, on one hand by expressing herself in her work and on the other hand by transferring her view
of the world into her pictures. That is why her work is authentic.
It convinces. The painter does not quote, she is not geared to
trends. She looks for her way pragmatically.
First, she learned a bread and butter job. But the challenge

ter Räumlichkeit. Rhythmisch gesetzte Felder und aus feinen,
schwingenden Linien aufgebaute Bildelemente verbanden
sich zu sehr dynamischen, ebenfalls gegenständlichen, aber
expressiv verfremdenden Kompositionen. Niemals ging es hier
um ein Treibenlassen, sondern auch hinter diesen Arbeiten
steht ein klarer Gestaltungswille. Die Grafiken, obwohl einfarbig,
sind im Aufbau eng verwandt mit den freien farbigen Großformaten, zu denen Ursula von Rheinbaben in der Folgezeit
gelangte.
Denn die Farbe hatte sie gerufen, und es ist bewegend,
fast rührend, wie sie von ihr spricht und wie sie mit ihr umgeht,
wie sie beglückt neue Nuancen entdeckt, wie sie mit Pigmenten
experimentiert, wie sie sich in Läden des Künstlerbedarfs
buchstäblich verlieren und darüber die Welt vergessen kann.
Ganz zu schweigen vom Rausch der Arbeit, wenn die Farbe
ihre Macht entfalten darf und sie selbst zugreift oder sich auch
von der Farbe an die Hand genommen fühlt.
Das Licht: Es kommt als eine Art Grundierung in Form
eines leuchtenden Gelb auf die weiße Leinwand. Noch ist es
formlos, allenfalls Wolkenformationen vergleichbar. Doch
schon der nächste Schritt bringt Strukturierung, ist ein bewusster Gestaltungsvorgang, ehe sich, teils lasierend, teils pastos,
im weiteren Arbeitsprozess immer mehr Schichten übereinanderlegen. Wenn der kritische Blick auf das Ganze es verlangt,
kann sogar ein Detail, das besonders geglückt schien, geopfert
werden. Nicht selten arbeitet Ursula von Rheinbaben alternativ an zwei Bildern, wenn es geschehen ist, dass der Fluss bei
einem der Bilder ins Stocken geraten war. Dann heißt es warten, die Dinge sich entwickeln lassen.
Es ist immer eine schwere Geburt, eine anstrengende
und immer wieder neue Gratwanderung, dies Zusammenspiel
von Kopf und Intuition, bis das Bild selbst die Botschaft gibt,
dass es nun fertig sei. Die beiden einander bedingenden Gegenspieler sind dabei die Fläche oder der Hintergrund, die die
Träger des Lichts sein können, und die konkrete, gegenstandsbezogene, jedoch niemals stumpf abbildenden Gestalt. Es ist
dies auch Leben, aber auf einer vielleicht als tiefenpsycholo-

to turn to painting in the end did not leave her at peace.
She took lessons in the private painting school of an artist in
Munich. But then, she went the whole way. At Munich University
she graduated as an art teacher. Even though she finished the
state examination, the fundamental schooling in the techniques
of art had always been more important to her. This gave her a
safe base which at that time was not appreciated by the student
body: theory of colours, theory of harmony, golden section,
classical painting construction, dealing with techniques.
For a while, graphical sheets with a dense three-dimensionality emerged. Fields, that were rhythmically arranged and
image elements that were built out of fine swinging lines joined
together to form very dynamic, also figurative, but expressively
alienated compositions. She never really cared about “letting
flow”, instead even behind this work there is a clear determination
to create. The graphics, although only single-coloured, are closely
related to the free and colourful large formats that Ursula von
Rheinbaben continued to create more and more in the following
years.
Because the colour had her in its grip it is moving, almost
touching, how she talks about it and how she treats it, how she
joyfully discovers new nuances, how she experiences pigments,
how she is able to literally get lost in shops for art supplies and
in the midst of everything she can forget the world that surrounds
her. Not to mention the pleasure of work when the colour
displays its power and even lets her feel that she is led by the
colour itself.
The light: It emerges as grounding in form of a bright
yellow on a white canvas. Yet it has not got a special form, it is
at most comparable to a formation of clouds. However the very
next step already gives the painting a structure. It is a well
intended process of creating, before partly transparent partly
paste-like layers are put on top of each other. If the critical look
at the whole demands it, a detail, that succeeded especially well,
can be sacrificed. Often Ursula von Rheinbaben works on two
different pieces at the same time alternatively if the flow at one
of the works stops. Then she has to wait how things develop.

gisch zu bezeichnenden Ebene, ohne die Kunst nicht gedeihen
kann. Das Dritte, das zu Gebärende oder das Geborene, kommt
ohne Eltern nicht aus: Das männliche und das weibliche Prinzip.
Auf der einen Seite das Bauende, das Konstruktive, das Gestaltende und auf der anderen Seite das Weiche, das Fließende,
das zugelassen wird. Sie müssen sich zusammenfinden zur
Heiligen Hochzeit, wie ein wunderbarer Begriff
aus der Alchemie heißt – und Malerei hat immer
auch etwas von Alchemie. Das Licht, das nicht
nur der Farbe, sondern allem, was ist, das Leben
gibt, hat gleichfalls diesen Doppelcharakter. Es
ist Korpuskel und Welle, bisher noch immer, trotz
aller Bemühungen der Wissenschaft, nicht zu
trennen.
Wenn diese Gratwanderung gelingt, überzeugt Kunst. Dann ist in den Werken eine Energie
enthalten, die bleibt. Solche Bilder kann man
lange ansehen, Auch nach einem Jahr werden sie
manchmal noch ein bisher nicht entdecktes
Geheimnis preisgeben.
Anders als bei einem Teil der Gegenwartsmalerei, die die harte Polarisierung sucht, löst
sich in den Arbeiten von Ursula von Rheinbaben
die Spannung mit Hilfe der Ästhetik, mit dem ihr
eigenen Grundgefühl für Schönheit, Harmonie
und einer positiven Haltung zum Leben. Da sie
jedoch, wie schon gesagt, sehr authentisch arbeitet, sehr ehrlich sich mit ihrem ganzen Wesen ausdrückt, konnte sie eine
unverwechselbare Handschrift entwickeln. Die Gestalt weist
bei fast allen Bildern eine Kreuzstruktur auf, vertikal leicht nach
links versetzt und horizontal auf der Linie des Goldenen Schnitts
angesiedelt. Der Farbenkanon der Flächen und einander durchdringenden oder sich eins aus dem anderen entwickelnden
Felder, bewegt sich meist über zahllose Nuancen von Blauund Grüntönen, die das Gelb rahmen oder ihm die Möglichkeit
des Durchscheinens geben. Auch ein kräftiges Rot darf sich zeigen.

It is always difficult, an exhausting and always new tightrope walk, this interaction between head and intuition, until the
painting itself gives the message that it is finished. The two
aspects that determine each other are the area or the grounding
which can be the carrier of the light and the concrete object related but never dull presented figure. This is also life but on a perhaps deep psychological level without which art could not flourish.
The third, the aspect to be born or
already born, does not survive
without the parents: the male
and the female principle. On one
hand the building, the constructing, the creating and on the other
hand the tender, the flowing, that
is tolerated. They have to find each
other for a holy marriage – as one
of the alchemical terms says – and
painting is always related to
alchemy somehow. The light that
gives light not only to the colour
but everything that there is has
this double character as well. It is
corpuscle and wave, up to now –
despite all efforts of science –
inseparable.
If this tightrope walk succeeds, art convinces. The paintings
then contain an energy that stays. You can look at these pieces
for a very long time, even after one year it is possible to discover
new secrets.
Other than parts of contemporary art which look for polarisation, the tension in Ursula von Rheinbaben’s paintings is solved with the aid of aesthetics, and by her own feeling for beauty, harmony and a positive attitude towards life. But – as already mentioned – she works very authentically and expresses herself honestly with her whole character and that is what allowed
her to develop a very distinctive handwriting. Figures show in

Blau und Grün oder Gelb und Rot, das sind die Farben des
Wassers und des Feuers, diese beiden einander ausschließenden
und sich dennoch oft vermählenden Elemente. Sie treffen aufeinander in hitziger Dramatik oder fließen still ineinander, wenn
Lichtstrahlen bis in die Tiefen des Meeres vordringen. Zwei der
Bilder, in unterschiedlichen Farbtemperaturen gehalten, haben
die Titel „Atlantik“ und „Karibik“. Es gibt auch eine „Unterwasserwelt“ und andererseits die Freudigkeit und das Lichtspiel von Festen, zu denen sich Menschen zusammenfinden, den
„Tanz der Farben“ oder ein Planetenbild. Denn dort am Himmel,
das wissen wir, ist Licht und schwingende Bewegung. Alle
Bilder von Ursula von Rheinbaben haben eine eigenwillige, sehr
dynamische Expressivität. Sie berichten von der Liebe zum
Leben und darum sind sie vor allem eins – gut fürs Herz.

almost every picture as a cross-structure that is slightly skewed
to the left and horizontally settled on the line of the golden section. The colour canon of the areas and the fields that cross each
other or develop out of each other is often made up of innumerous nuances in blue and green that surround the yellow or give
it the chance to shine through. Also a strong red can be seen.
Blue and green or yellow and red, these are the colours of water
and fire, elements that exclude each other as well even though
they sometimes mate. They meet in a heated drama or flow
quietly into each other when light reaches the deep sea. Two of
the paintings that contain different colour temperatures have
the titles “Atlantic Ocean” and “Caribbean”. There is also a “World
under Water” and on the other side the joy and the light play of
festivals where people come together, the “dance of the colours”
or a picture of planets. Because in the sky as we know, there is
light and swinging movement. All of Ursula von Rheinbaben’s
paintings have a wilful and very dynamic expressivity. They talk
about the love for life and this is why they are mainly one thing
– good for the heart.

Ingrid Zimmermann

Ingrid Zimmermann

Kulturjournalistin / Süddeutsche Zeitung

Cultural Journalist / Süddeutsche Zeitung

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was der Mode Schwert geteilt;
Alle Menschen werden Brüder
Wo dein sanfter Engel weilt.
Friedrich von Schiller (1759-1805)
und Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sternstunde / 1,00m x 1,00m

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Naranjas / 1,00m x 1,00m

New York, New York
Start spreading the news, I’m leaving today
I want to be a part of it – New York, New York
These vagabond shoes, are longing to stray
Right through the very heart of it – New York, New York
I wanna wake up in a city, that doesn’t sleep
And find I’m king of the hill – top of the heap
These little town blues, are melting away
I’ll make a brand new start of it – in old New York
If I can make it there, I’ll make it anywhere
It’s up to you – New York, New York
New York, New York
I want to wake up in a city, that never sleeps
And find I’m a number one top of the list, king of the hill
A number one
These little town blues, are melting away
I’m gonna make a brand new start of it – in old New York
And if I can make it there, Im gonna make it anywhere
It’s up to you – New York, New York
New York
Frank Sinatra (1915-1998)

Manhattan / 0,90m x 1,10m

Dem Betrübten ist jede Blume ein Unkraut.
Dem Fröhlichen ist jedes Unkraut eine Blume.
Finnisches Sprichwort

Flower Power II / 1,10m x 0,90m

On the street where you live…
“I have often walked down this street before
but the pavement always stayed beneath my
feet before all at once I am several stories high
– knowing I’m on the street where you live…”
My Fair Lady, Musical by Loewe and Lerner (1954)

Boulevard V / 1,00m x 1,30m

Was vergangen ist, kehrt nicht wieder.
Aber ging es leuchtend nieder, leuchtet’s lange noch zurück.
Karl Förster, Erinnerung und Hoffnung (1874-1970)

Bumerang / 1,00m x 1,00m

Baladilla de los tres ríos
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay amor
que se fue y no vino!
…
Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.
¡Ay amor
que se fue por el aire!
…
Federico García Lorca (1898-1936)

Copa del sur / 1,00m x 1,20m

SOMMERBILD
Ich sah des Sommers letzte Rose stehn,
Sie war, als ob sie bluten könne, rot;
Da sprach ich schauernd im Vorübergehn:
„So weit im Leben, ist zu nah am Tod!“
Es regte sich kein Hauch am heißen Tag,
Nur leise strich ein weißer Schmetterling;
Doch, ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag
Bewegte, sie empfand es und verging.
Friedrich Hebbel (1813-1863)

Sommersonne / 1,10m x 1,10m

ZWISCHEN TAG UND TRAUM
Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum.
Dort wo die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen,
dort wo die Alten sich zu Abend setzen,
und Herde glühn und hellen ihren Raum.
Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum.
Dort wo die Abendglocken klar verklangen
und Mädchen, vom Verhallenden befangen,
sich müde stützen auf den Brunnensaum.
Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum;
und alle Sommer, welche in ihr schweigen,
rühren sich wieder in den tausend Zweigen
und wachen wieder zwischen Tag und Traum.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Sommertraum / 1,00m x 1,40m

FRÜHLINGSNACHT
Über’n Garten durch die Lüfte
Hört’ ich Wandervögel zieh’n.
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt’s schon an zu blüh’n.
Jauchzen möchte ich, möchte weinen,
Ist mir’s doch, als könnt’s nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.
Und der Mond, die Sterne sagen’s,
Und in Träumen rauscht’s der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen’s:
„Sie ist Deine, sie ist Dein!“
Joseph von Eichendorff (1788-1857)

Frühlingsduft / 1,00m x 1,20m

Farben rufen eine korrespondierende
geistig-spirituelle Schwingung hervor,
und der elementare physische Eindruck
eines Bildes ist lediglich als Vorstufe zu
dieser Schwingung von Bedeutung.
Wassily Kandinsky (1866-1944)

Koogle / 1,00m x 1,30m

Mein kleiner grüner Kaktus
steht draussen am Balkon,
hollari, hollari, hollaro!
Was brauch ich rote Rosen,
was brauch ich roten Mohn,
hollari, hollari, hollaro!
Und wenn ein Bösewicht
Was Ungezognes spricht,
dann hol’ ich mir den Kaktus
und der sticht, sticht, sticht…
Comedian Harmonists (1934)

Balkonidylle / 1,00m x 1,00m

2 Teile Tequila
1 Teil Cointreau
1 Teil Curaçao blue
1 Teil frisch gepresster Limettensaft
Alle Zutaten mit Eiswürfeln im Shaker kräftig schütteln,
abseihen, in Cocktailgläsern mit Salzrand servieren.

Blue Margarita / 0,90m x 0,80m

Vorbeirasende Autos
Scheinwerfer spiegeln auf nasser Fahrbahn
Wasser spritzt aus großen Pfützen
Eilige Passanten hetzen unter Regenschirmen
Erleuchtete Fenster unter dunklem Dächermeer
Helle Leuchtreklamen, Lichtreflexe am Himmel
Züge rattern polternd über Eisenbrücken
Großstadtleben bei Nacht

Boulevard IV / 1,20m x 1,50m

Ich stütze mich bei der
Wahl der Farben auf
keinerlei wissenschaftliche
Theorie; sie beruht auf der
Beobachtung, auf dem
Gefühl, auf der Erfahrung
meiner Sinne.
Henri Matisse (1869 - 1954)

Die grünen Fensterläden / 1,10m x 1,10m

LA VIE EN ROSE
Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose,
Il me dit des mots d´amour
Des mots de tous les jours,
Et ca me fait quelque chose
Il est entré dans mon coeur,
Une part de bonheur
Dont je connais la cause,
C´est lui pour moi,
Moi pour lui dans la vie
Il me l´ a dit, I´ a juré
Pour la vie.
Edith Piaf (1915-1963)

La Vie en Rose / 1,00m x 1,00m

buntes Treiben
bunte Luftballons
heißes Bierzelt
laute Rufe
kühle Maß
schnelle Karussells
ratternde Achterbahnen
Jahrmarktstimmung
Leberkäs’, gebrannte Mandeln
und Volksmusik

Oktoberfest III / 0,90m x 1,10m

ER IST’S
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
— Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!
Dich hab’ ich vernommen!
Eduard Mörike (1804-1875)

Blütenzauber / 1,05m x 0,90m

Nun denken Sie sich zu der
erhabenen Pracht der Natur
noch die vielen malerischen
Trümmer alter Burgen, die von
den Felshöhen ernst ins Tal
blicken. Auf der ganzen Fahrt
sahen wir fast immer eine, oft
mehrere Ruinen zugleich, und
jede hatte ihre eigenen, vor
allen anderen sie auszeichnenden Charakter der Bauart und
der Umgebung. Mir war, als
durchblättere ich eine Mappe
voll herrlicher Landschaften,
so schnell folgten hier die
interessanten Gegenstände
einander, man hat wahrlich
nicht Augen genug, alles zu
sehen…
Johanna Schopenhauer (1766-1838)

Castillo / 1,00m x 1,20m

LIEBESJUBEL
Ich ritzt’ es gern in alle Rüben ein,
ich stampft’ es gern in jeden Pflasterstein,
ich biss’ es gern in jeden Apfel rot,
ich strich’ es gern auf jedes Butterbrot,
auf Wand, Tisch, Boden, Fenster möchte ich’s schreiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben!
Ich schwör’ es gern in jede Taxusheck,
graviert’ es gern in jedes Essbesteck,
ich sät’ es gern als lecker grüne Saat
ins Gartenbeet mit Kohlkopf und Salat,
in alle Marzipane möchte ich’s drücken
und spicken gern in alle Hasenrücken
und zuckerzäh auf alle Torten schreiben:
Dein ist mein Herz
und soll es ewig bleiben!
Hanns von Gumppenberg
(1866-1928)

Farbenwirbel / 1,00m x 1,20m

MONDNACHT
Es war, als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküsst,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt’.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
Joseph von Eichendorff (1788-1857)

Dans la Lune / 1,00m x 1,00m

Man muß Freude säen,
wenn man Glück ernten will.
Erich Limpach (1899-1965)

La Joie de Vivre / 1,10m x 1,30m

Nacht
Plötzlich eine Kuhle: ein Glimmen.
Gläserne Käfer blinken, schillern.

Runde, ovale, gepunktete, gestreifte,
große, kleine, dicke, dünne
Panzer und Beinchen krabbeln
unter- über- neben- und durcheinander.

Ein Schleier fällt sachte
aus dem Nichts herab
und verhüllt geheimnisvoll
die Szenerie.

Leuchtkäfer / 0,80m x 0,60m

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
Vom Meere strahlt;
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
Der Staub sich hebt;
In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
Der Wandrer bebt.
Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen
Die Welle steigt;
Im stillen Haine geh’ ich oft zu lauschen,
Wenn alles schweigt.
Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
Oh, wärst du da!
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Sea Cloud / 1,00m x 1,00m

"You must know Gatsby."
"Gatsby?" demanded Daisy
"What Gatsby?"
"…and for a moment I thought I loved her…"
F. Scott Fitzgerald (1917-1963)

Waiting for Daisy / 1,40m x 1,00m

"…I believe that on the first night
I went to Gatsby´s house I was
one of the few guests who had
actually been invited…"
F. Scott Fitzgerald (1917-1963)

Jay’s waiting / 1,10m x 1,30m

FRÜHLING
Nun ist er endlich kommen doch
In grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch“,
Die Bäume nicken sich’s zu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
Nun treiben sie Schuß auf Schuß;
Im Garten der alte Apfelbaum,
Er sträubt sich, aber er muß.
Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,
Es bangt und sorgt: “Es ist erst März,
Und März ist noch nicht Mai.“
O schüttle ab den schweren Traum
Und die lange Winterruh:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag’s auch du.
Theodor Fontane (1819-1898)

Printemps / 0,90m x 1,05m

Leicht zu leben ohne Leichtsinn,
heiter zu sein ohne Ausgelassenheit,
Mut zu haben ohne Übermut,
das ist die Kunst des Lebens.
Theodor Fontane (1819-1898)

Bubbles / 1,20m x 1,40m

Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an,
wenn man den sichern Schatz im Herzen trägt.
Friedrich von Schiller (1759-1805)

Boule / 1,00m x 0,70m

Das Schöne besteht in der
Mannigfaltigkeit des Einfachen;
Dieses ist der Stein der Weisen,
den die Künstler zu suchen haben.
Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)

Kaleidoskop / 1,00m x 1,15m

I see trees of green … red roses too
I see em bloom … for me and for you
And I think to myself … what a wonderful world.
I see skies of blue … clouds of white
Bright blessed days … dark sacred nights
And I think to myself … what a wonderful world.
The colors of a rainbow … so pretty … in the sky
Are also on the faces … of people … going by
I see friends shaking hands … sayin … how do you do
Theyre really sayin … I love you.

The colors of a rainbow … so pretty … in the sky
Are there on the faces … of people … going by
I see friends shaking hands … sayin … how do you do
Theyre really sayin … (I … love … you).

I hear babies cry … I watch them grow
Theyll learn much more … than Ill never know
And I think to myself … what a wonderful world

I hear babies cry … I watch them grow
(you know their gonna learn
A whole lot more than Ill never know)
And I think to myself … what a wonderful world
Yes I think to myself … what a wonderful world.
Louis Armstrong (1901-1971)

Karibik II / 1,10m x 1,10m

Warten auf den großen Tag –
die Sensation in der Stadt –
Schlangen vor dem Eingang –
Platz nehmen, Getuschel, Lampenfieber –
Dunkelheit –
Spannung –
Stille –
Vorhang auf!

Première II / 1,00m x 1,15m

„Die Gunst des Augenblicks“
Aus den Wolken muß es fallen,
Aus der Götter Schoss, das Glück,
Und der mächtige von allen
Herrschern ist der Augenblick.
Friedrich von Schiller (1759-1805)

Fiesta / 1,25m x 1,25m

Es ist auf Erden keine Nacht,
die nicht noch ihren Schimmer hätte…
Gottfried Keller (1819-1890)

Planeten / 1,45m x 1,25m

kostbarster Glanz
höchste, vollkommenste Lichtbrechung
Farbenspiel in allen Schattierungen des Regenbogens
edelster Stein der Welt

reiner Kohlenstoff
mit besonders
dichter Atompackung

Speziell geschliffener Diamant:
Brillant
Glitzern, Funkeln, Härte
große Versprechungen

Diamanten II / 1,00m x 1,15m

Mein Leben ist wie leise See:
Wohnt in den Uferhäusern das Weh,
wagt sich nicht aus den Höfen.
Nur manchmal zittert ein Nahn und Fliehn;
aufgestörte Wünsche ziehn
darüber wie silberne Möwen.
Und dann ist alles wieder still…
Und weißt du was mein Leben will,
hast du es schon verstanden?
Wie eine Welle im Morgenmeer
will es, rauschend und muschelschwer,
an deiner Seele landen.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Atlantik / 1,00m x 1,00m

LEBENSWEG
Ich bin durchs Leben auf dich zugegangen,
so fest und klar, wie übers grüne Land
die Taube flog, die lange eingefangen
und doch den Weg zur süßen Heimat fand.
Und denke ich an Sturm und Streit und
Streben,
an meiner Jugend Wandern dort und hier,
so ist mir oft: Es war mein ganzes Leben
ein stiller, unbeirrter Weg zu dir.
Börries Freiherr von Münchhausen (1874-1945)

Texas / 0,90m x 0,90m

Die Menschen, nicht die Häuser machen die Stadt.
Perikles (429 v.Chr.)

Lichter der Großstadt / 1,00m x 1,15m

DIE LIEBE
Die Liebe hemmet nichts;
sie kennt nicht Tür noch Riegel.
Und dringt durch alles sich;
sie ist ohn’ Anbeginn,
schlug ewig ihre Flügel,
und schlägt sie ewiglich.
Matthias Claudius (1740-1815)

Puerta del Sol / 1,00m x 1,15m

Mit dem Leben ist es wie mit einem
Theaterstück: Es kommt nicht darauf an,
wie lang es ist, sondern wie bunt.
Seneca (65 n. Chr.)

Backstage / 1,40m x 1,20m

WELTANSCHAUUNG
Der Sommer färbt die Äpfel rot,
die Trauben und die Beeren.
Der Mohn in Farbenflammen loht,
sein Leuchten zu entzünden droht
die strahlendgelben Ähren.
Nur Farbenpracht, wohin man schaut,
wohin man hört, ein Klingen.
Der weite Sommerhimmel blaut,
in lichten Höhen jubelnd laut
die kleinen Lerchen singen.
Der Maulwurf in der Erde gräbt,
weiß nichts von diesen Dingen.
Er hat das Schöne nie erlebt.
Der Finsterling nach unten strebt
und wühlt nach Engerlingen.
Es findet jeder, wie er kann,
auf seine Art Erbauung.
Schaut man die Welt von oben an –
von unten – so hat jedermann
die beste Weltanschauung.
Fred Endrikat (1890-1942)

Paradiesfrüchte / 1,40m x 1,20m

He always runs while others walk
He acts while other men just talk.
He looks at this world, and wants it all,
So he strikes, like thunderball.
He knows the meaning of success.
His needs are more, so he gives less.
They call him the winner who takes all.
And he strikes, like thunderball.
Any woman he wants, he’ll get.
He will break any heart without regret.
His days of asking are all gone.
His fight goes on and on and on.
But he thinks that the fight is worth it all.
So he strikes like thunderball.
Tom Jones (1940)

Leuchtkugel / 1,00m x 1,15m

Sein Spielzeug, bunte Perlen in der Hand,
Sitzt er gebückt, es liegt um ihn das Land...
Der Alte seine bunten Perlen zählt,
Hier eine blaue, eine weiße faßt,
Da eine große, eine kleine wählt
Und sie im Ring zum Spiel zusammenfaßt.
Der letzte Glasperlenspieler, Hermann Hesse (1877-1962)

Glaskugel / 1,40m x 1,20m

ICH UND DU
Wir träumten von einander
Und sind davon erwacht,
Wir leben, um uns zu lieben,
Und sinken zurück in die Nacht.
Du tratst aus meinem Traume,
Aus deinem trat ich hervor,
Wir sterben, wenn sich eines
Im andern ganz verlor.
Auf einer Lilie zittern
Zwei Tropfen, rein und rund,
Zerfließen in eins und rollen
Hinab in des Kelches Grund.
Friedrich Hebbel (1813-1863)

Tanzende Farben / 1,15m x 1,00m

Summertime,
And the livin' is easy
Fish are jumpin'
And the cotton is high
Your daddy's rich
And your mamma's good lookin'
So hush little baby
Don't you cry
One of these mornings
You're going to rise up singing
Then you'll spread your wings
And you'll take to the sky
But till that morning
There's a'nothing can harm you
With daddy and mamma standing by
Summertime,
And the livin' is easy
Fish are jumpin'
And the cotton is high
Your daddy's rich
And your mamma's good lookin'
So hush little baby
Don't you cry
George Gershwin (1898-1937)

Summertime / 0,90m x 1,05m

Dale, dale, dale,
no pierdas el tino.
porque si lo pierdes,
pierdes el camino.
Dale, dale, dale,
no pierdas el tino,
mide la distancia
que hay en el camino.
Dale, dale, dale,
no pierdas el tino,
porque si lo pierdes,
pierdes el camino.
Dale, dale, dale,
dale y no le dio,
quítenle el palo
porque sigo yo.

Piñata / 0,90m x 1,05m

Linie
Fläche
Farbe
Form
Dialog!

Komposition / 0,90m x 1,05m

Sommerhitze
Meeresrauschen
Palmen, Agaven
Bougainvillea
Ein Sprung ins Nasse.
Eiswürfel für die Piña Colada
auf der rosaroten Luftmatratze.

Swimming-Pool II / 1,00m x 1,15m

EIN RÄTSEL…
Noch sitzt auf halbverfallnem Throne,
noch hält die längst bestrittne Krone
die alte Königin der Welt.
Ob sie wohl je vom Throne fällt?
Vielleicht; doch liest du sie von hinten,
so wirst du einen König finden,
der herrscht, seitdem die Welt besteht,
des’ Reich nur mit der Welt vergeht;
sie schießt nicht ewig Donnerkeile,
doch treffen ewig seine Pfeile.

Lösung: Roma, Amor

Antike / 0,90m x 1,10m

klassizistische Balustraden
geschwungene Treppenaufgänge
französische Sprossenfenster
Schwere Limousinentüren
schlagen leise zu.
Dicke Teppiche
dämmen Geräusche.
Aufzüge surren.
Kronleuchter glitzern
Pagen gekleidet in Livrée
helles Gläserklirren
gedämpfte Stimmen
edle Parfümwolken
in vergangener Pracht der Gründerzeit

Grand Hotel / 1,10m x 0,90m

Verona
Sommerwind
Abendstimmung
Großes Theater
Große Tenöre
Romeo und Julia
Ohne die Liebe keine Kunst
Ohne Kunst kein Leben

Arena / 1,00m x 1,15m

Bunte Schießbuden
Plüschtiere
Rummel
Plastikblumen
Rattern und Sausen
Wilde Maus
Bierzelte
Kinderaugen
Geschiebe und Gedränge
Schreie
Enzian Express
Unzählige Sinneseindrücke
Halbe Hendl

Viele Menschen
Viel Geruch
Viel Leben
Viel Farbe
Viel Lärm
So viel Licht

Riesenräder drehen sich gemächlich

Riesenrad / 0,90m x 1,05m

Ausstellungen
1993 Ausstellung am Institut für Kunsterziehung,
Universität München: Werke der Jahrgangsbesten
1993 Einzelausstellung, Galerie im Turm,
Kurfürstliche Burg Eltville am Rhein
1994 Einzelausstellung, Presseclub Bonn
1995 Ausstellung Münchner Künstlergenossenschaft,
Deutsches Museum München
1997 Einzelausstellung Dresdner Bank, Köln
1997 Ausstellung Frankfurter Buchmesse
1997 Einzelausstellung Kunsthaus Fink, Düsseldorf
1998 Titelseite des Hauptkatalogs
Münchner Verlag für neue Medien (Auflage 50.000)
1999 Galerie Forum Lindenthal, Köln
1999 Einzelausstellung Universitätsclub, Bonn
2000 Galerie Bouton, München
2001 Galerie am Rathaus, Tutzing
2003 Munich Art Gallery, München
2004 Privatgalerie Dr. Eversmann, München
2004 Galerie Gut Kerschlach, Pähl
2005 Privatgalerie Harro Graf von Luxburg, München
2006 – 2007 Privatgalerie München-Westend
2008 – 2009 Privatgalerie München-Nymphenburg
2009 Privatgalerien in München, Stuttgart und Ulm
2009 Galerie Harald Schultes, München
Seit 2001 freie Zusammenarbeit mit der Galerie InterArt
in Tutzing
Die Werke von Ursula von Rheinbaben haben einen großen
Kreis von Liebhabern im In- und Ausland* gefunden, sind
ferner in renommierten Unternehmenssammlungen in
Deutschland präsent.
(* Hauptländer: Belgien, Deutschland, Italien, Spanien,
Mexiko, USA)

Biographie
1962 in Luxemburg geboren
Schulzeit und Abitur in Köln
1983 – 1986
1984 – 1986
1987
1987 – 1990
1990 – 1995

1995
2008
2008

Hotelfachausbildung
Mal- und Zeichenunterricht in Aachen
Fotografieunterricht – University of Pennsylvania
Bildaufteilung, Material- und Farbenlehre
bei Alfred Darda, München
Studium am Lehrstuhl für Kunsterziehung
Ludwig-Maximilians-Universität München
bei Prof. Hans Daucher und Prof. Wolfgang Kehr
I. Staatsexamen an der Ludwig-MaximiliansUniversität München
Estudio de Arte 13, Madrid
Meisterklasse von Antonio López García in der
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid

1993 – 2000 Atelier im Hause der Münchner Künstlerfamilie
Riemerschmid
ab 2000 Atelier in Tutzing

Curriculum Vitae
1962 born in Luxemburg
School and Highschool
in Cologne
since 2000 Atelier in Tutzing,
Bavaria and represented by Gallery InterArt
in Tutzing
1993 – 2000 Atelier with German
artist family
Riemerschmid
2008 Master Class of
Antonio López Garcia
at the Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid
2008 Estudio de Arte 13, Madrid
since 2000 Studio in Tutzing, Bavaria
1993 – 2000 Studio with German artist family Riemerschmid
1995 Magister Artium at University of Munich
1990 – 1995 Studies in Art at University of Munich,
with Prof. Hans Daucher and Prof. Wolfgang Kehr
1987 – 1990 Studies in composition, colour sciences and material
attributes with Alfred Darda, Munich
1987 Studies in photography
University of Pennsylvania, USA
1984 – 1986 Studies in Painting and Drawing in Aachen,
Germany
1983 – 1986 Education in hotel administration, Aachen
and Bad Reichenhall

Exhibitions
2009 Gallery Harald Schultes, Munich
2009 Private Galleries in Munich, Stuttgart and Ulm
2008 – 2009 Private Gallery Munich-Nymphenburg
2006 – 2007 Private Gallery Munich-Westend
2005 Private Gallery Harro Graf von Luxburg
2004 Private Gallery Dr. Eversmann, Munich
2004 Gallery Gut Kerschlach, Pähl, Bavaria
2003 Munich Art Gallery
2001 Gallery “Am Rathaus”, Tutzing, Bavaria
2000 Gallery Bouton, Munich
1999 University Club, Bonn
1998 Art Design for a major mail order catalog
for electronic media (Edition 50.000)
1997 Dresdner Bank, Cologne
1997 Kunsthaus Fink, Düsseldorf
1997 Exhibition Frankfurter Bookfair
1995 Exhibition “Münchner Künstlergenossenschaft”
German Museum, Munich
1994 Press Club, Bonn
1993 Gallery “Im Turm”, Kurfürstliche Burg
Eltville am Rhein, Germany
1993 Exhibition of most distinguished paintings,
Faculty of Art Education, University of Munich
Represented by Gallery InterArt (Dr. Barbara Haubold),
Tutzing, Germany, since 2001.
Ursula von Rheinbaben’s works have found a wide circle of
followers and collectors nationally and internationally* and
are represented in renowned institutional collections in Germany.
(*Main countries: Belgium, Germany, Italy, Spain, Mexico, USA)

Pressestimmen
Leben in Licht und Farbe

Mit Lust an der Farbe hin zum Licht
Die Bilder haben eine starke Spannung in sich als Folge des
Zusammenspiels zwischen einem charakteristischen
Farbenkanon einerseits und der konstruktiven Struktur andererseits, die Bezüge herstellen kann zu Früchten, Blumen, Szenen
im Wasser und am Himmel, aber auch zu Festen und
Landschaften. Der Gegenstand wird in seiner Form erfaßt,
konkretisiert, verfremdet oder ins Symbolhafte verwandelt.
Die Staffelung von Bildebenen gibt Blicke in die Bildtiefe frei (...).
Die Farbe, in vielen Schichten energetisch gebündelt, bringt
eine weitere Spannungsebene herein.
Süddeutsche Zeitung

Licht und Farbe sind das zentrale Element in den Bildern von
Ursula von Rheinbaben, Kraft und Lebensfreude leuchtet aus
ihnen. Sie hat einen großzügigen Malduktus und scheut nicht
vor der Auflösung des Gegenständlichen zurück, bei aller
Freiheit basiert ihre Arbeit jedoch auf einem soliden handwerklichen Unterbau. Material- und Farbenlehre beherrscht sie,
Leinwände bespannt sie eigenhändig, die Leuchtkraft ihrer
Farben beruht auf den reinen Pigmenten, die sie selbst in
Acrylbinder mischt. Bei aller Experimentierfreude folgt sie den
Gesetzen des Bildaufbaus, die sie von der Pike auf gelernt hat
(...) in vielen Schichten werden Objekte verfremdet oder zugunsten
der Farbkomposition aufgelöst.
Ursula von Rheinbaben ist eine Künstlerin mit einer sehr pragmatischen Arbeitsweise, sie orientiert sich nicht an Moden, sondern hat eine ganz authentische Form des Ausdrucks gefunden.
Starnberger Merkur

Spaß an der Freiheit
„Ich möchte niemandem nacheifern”
Die gelben Akzente, die Ursula v. Rheinbaben in ihre Acrylbilder
setzt, sind Sinnbild für Lichtblicke (...). Die Leuchtkraft der meist
abstrakten, aber auch gegenständlichen Bilder kommen in der
Galerie stark zum Ausdruck. Ihren Stil könnte man als „expressiven Realismus“ bezeichnen, aber Ursula von Rheinbaben will
„niemandem nacheifern“.
Wiesbadener Tagblatt

Zu den Glanzlichtern der Ausstellung gehören „Kaleidoskop“
von Ursula von Rheinbaben. Sie hat Mut zur Freiheit und auch
Fröhlichkeit der Farbe, braucht dabei eine klar strukturierte,
meist halb abstrakte und halb scheinbar gegenständliche
Gestaltung. So können sich unversehens magische Zwischenebenen und Hintergründe entwickeln, in denen auch einmal
das Geheimnis seinen Platz haben darf.
Süddeutsche Zeitung

Ursula von Rheinbaben überzeugt mit ihrer
wegweisenden Kunst
Als Lichtmalerin hat sie sich in der Kunstszene einen Namen
gemacht. „Leben in Licht und Farbe“ heißt dann auch die
Ausstellung, die gerade in der Dresdner Bank in Köln zu sehen
ist. Kunst muß „nicht immer als Ziel die Anklage, das Negative
haben. Endlich kommt einmal eine Botschaft, die nichts
Zerstörerisches, nichts Irreführendes, sondern etwas
Wegweisendes zum Leben, zum Schönen hin hat.“ (...) Ursula
von Rheinbaben besitzt den Mut, die Kraft und die Aussagefähigkeit, das Gute im Leben hervorzuheben und strahlen zu
lassen durch Licht und Farbe." (Dompropst Henrichs während
der Eröffnungsrede). Wo immer ihre Bilder gezeigt werden,
kommt stets die Frage auf, woher ihre Farben diese besondere
Leuchtkraft beziehen. (...) Zu der Ausstellung sind ein Katalog
und ein Kalender erschienen.
Welt am Sonntag

Fest der leuchtenden Farben
Zunächst streng und rein gegenständlich geht Ursula von
Rheinbaben beim Bildaufbau vor, bewältigt souverän und mit
enormer Tiefe die großen Bildflächen. Erst in weiteren Schritten
folgt eine Auflösung und Verfremdung gegenständlicher
Vorgaben durch das Übereinanderlegen mehrerer Schichten:
Diese Bilder sind nicht leicht und heiter, vielmehr scheint die
Malerin in den Tiefen ihrer Bilder eine geheimnisvolle, sehr
persönliche Zwischenwelt zu schaffen, in die der Betrachter
eintauchen darf.
Starnberger Merkur

Farbe und Licht weisen den Weg zum Schönen
Die Acrylbilder zeichnet keine zurückhaltende Zartheit aus, sondern der kräftige Kontrast. (...) Nicht nur dynamische Momentaufnahmen eines Boulevards, einer Stadt in Bewegung, ziehen
den Betrachter in ihren Bann. Die spinnwebfeine Transparenz
sich überlagernder Flächen und Linien im „Geisterhaus“ weckt
märchenhafte Assoziationen. Im Pozeß des Malens überlagern
sich Schichten, entfalten Farb- und Formkompositionen ein
ausdrucksstarkes Eigenleben, wobei aller „Abstraktion“
Konturen oft Hinweise auf Gegenständliches geben.
Kölnische Rundschau

Die Welt der Lichter
Es ist eine Welt der Lichter, die Ursula von Rheinbaben in ihren
Bildern festhält. Stets sind die Bilder von den hellen Goldtönen
eines „Brillantgelb“ her aufgebaut, und diese Farbigkeit leuchtet immer irgendwo durch den Bildgrund. Hinter Balustraden
oder durch Fensteröffnungen ergießt sich das Licht in ein
Umfeld mit starken Rot- Grün- und Blautönen. (...) Vielfalt und
Tiefe entstehen durch einen lasierenden Farbauftrag. Glatte
Flächen stehen gegen lebhafte, grafische Binnenstruktur. (...)
Ginge es darum, den Stil begrifflich festzulegen, könnte man
von einer neuen Variante des Kubismus sprechen, wie die prismatischen Auffächerungen, die scharfen Grate, die aufgesplitterten Flächen und stürzenden Perspektiven erkennen lassen.
Bonner Rundschau

Gedanken zu meinen Bildern
Jeder Mensch nimmt die Welt auf seine eigene, individuelle Weise wahr. So besteht die Welt für mich aus einer unerschöpflichen Anzahl an Bildern, die im Laufe eines Lebens nicht
weniger, sondern immer mehr werden.
Diese vielen Eindrücke an Farben, Formen, Bewegung,
Licht und Schatten setze ich in ganz neue Bilder um. Die Darstellung der Bildinhalte kann entweder gegenständlich oder
abstrakt sein. Im Vordergrund steht das Schaffen eines ganz
neuen Bildes und nicht das Abbilden von etwas schon
Vorhandenem.

Am wichtigsten sind mir die Farben, die stark und positiv
leuchten sollen, weshalb ich sie zum großen Teil selber aus
puren Pigmenten herstelle. Es käme mir nicht in den Sinn,
farblich oder inhaltlich gesehen, dunkle, stimmungsdrückende
Bilder zu malen. So wie Musik die Stimmung beeinflusst, kann
auch das Betrachten eines Gemäldes die Seele verändern.
Ich hätte schon viel erreicht, wenn ich es manchmal
schaffte, den nicht immer einfachen Alltag eines anderen positiv
zu unterbrechen.
Während des Arbeitsprozesses sind meine Bilder einem
steten, spannenden Wandel unterzogen. Es wäre unmöglich,
ein Bild im voraus bis auf den letzten Pinselstrich zu planen. Ich
verfolge eine Grundidee, doch überwiegt der Weg als das
eigentliche Ziel. Das beinhaltet auch, dass Stellen, die besonders
gelungen scheinen, im Rahmen des Malprozesses wieder zerstört
werden müssen. Dass aber auch das einen Sinn hat, merke ich
immer dann, wenn das vormals Zerstörte anschließend durch
die darüberliegende Malschicht durchbricht und dieser damit
eine besondere Kostbarkeit und Einmaligkeit verleiht.
Am Ende war kein Pinselstrich sinnlos.
Ursula von Rheinbaben

Thoughts about my paintings
Every human being sees the world differently, in his own
and individual way. For me the world is made up of an inexhaustible number of pictures which do not decrease during a lifetime
but which become more numerous.
I condense all these various impressions, for example
colours, shapes, movements, light and shadow, in my paintings.
The style can be either concrete or abstract. The objective is the
creation of a completely new painting and not the copy of something already existing.
Colours that shine strong and positive are most important
to me; that is why I make them myself out of pure pigments for
the most part. It would never occur to me to paint dark and
depressive pictures in terms of colour or content.

Just as music influences our mood looking at a picture can
change the soul. I would have achieved a lot if I managed to
break positively into someone else’s everyday life.
During the work process my paintings undergo a constant
and fascinating change. It would be impossible to plan a painting
up to the last stroke of the brush. A main idea is followed but the
way weight defines the actual result.This implies also that parts
which seem to succeed very well have to be destroyed during the
painting process. I always notice that even this makes sense
when the destroyed parts break through the next layer so that
they give the picture a special value and uniqueness.
In the end, every stroke had a meaning.
Ursula von Rheinbaben

STILLES REIFEN
Alles fügt sich und erfüllt sich,
musst es nur erwarten können
und dem Werden deines Glückes
Jahr’ und Felder reichlich gönnen.
Bis du eines Tages jenen
reifen Duft der Körner spürst
und dich aufmachst und die Ernte
in die tiefen Speicher führst.
Christian Morgenstern (1871-1914)

Tür ins Licht / 1,00m x 1,15m

