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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich habe die Freude, Ihnen heute Abend die Arbeiten von Ralf Koenemann vorstellen zu dür-
fen, die der Essener Maler in den kommenden Wochen im Alten Pfarrhaus in Stutensee prä-
sentiert. „Animare“, der Titel der Ausstellung, ist ein Kunstwort. Es setzt sich zusammen aus 
den lateinischen Wörtern Animal, Tier, und Mare, Meer. Zwei Phänomene, die den Künstler 
seit Kindheitstagen faszinieren, sind in diesem Begriff miteinander in Beziehung gesetzt. 
Aber noch ein drittes, darin verstecktes Wort schwingt mit, Anima, die Seele. Sehr spielerisch 
nähert sich der Maler damit seinen Themen und gibt dem Betrachter seiner Werke schon ei-
nen Gedanken mit auf den Weg – was heißt beseelte Natur, haben Tiere eine Seele, eine Indi-
vidualität? Widmet man sich den hier ausgestellten Arbeiten, so teilt sich die Antwort darauf 
unmittelbar mit. Imposant und ein wenig furchteinflößend treten uns Tiere der Wildnis im 
Monumentalformat gegenüber. Sie sind aus nächster Nähe studiert. Aber sie wenden sich 
auch uns, ihrem Gegenüber mit aufmerksamem Blick zu. Wer betrachtet hier wen?  
 
Ralf Koenemann präsentiert uns in seinem Arrangement eine Menagerie. Jeder Raum hat ein 
Thema. Die Tiere sind nach einer vom Menschen ersonnenen Ordnung sortiert, ganz im Ge-
gensatz zu dem Miteinander in Freiheit, in dem sich dynamische ökologische Gleichgewichte 
manifestieren, jedoch kein Ordnungswillen, der jedes nach seiner Art gruppiert. Natur versus 
Kunst? Das künstlerische Konzept bietet uns die Gelegenheit, von der schieren Fülle des Se-
heidrucks einen Schritt zurückzutreten und uns auf die Malerei einzulassen. Ralf Koenemann 
steht seinen Sujets nicht als Unbeteiligter gegenüber, auch dies ist sofort spürbar. In unserem 
Gespräch erzählte er, dass er sich schon von jeher dem Tier tief verbunden fühlt, die intensive 
Beziehung empfindet, in der Tier und Mensch zueinanderstehen. Diese emotionale Beteili-
gung am Gegenstand seiner Malerei drückt sich auf mehreren Ebenen aus. Ralf Koenemann 
widmet sich dem Thema Tier schon seit vielen Jahrzehnten. In diese Nähe taucht er im schöp-
ferischen Akt des Malens ein wie ein Schamane in ein Ritual, begleitet von lauter, rhythmi-
scher Musik. Das Innehalten und Reflektieren folgt auf dieses Agieren, oft ist es ein Staunen 
darüber, was denn da auf der Leinwand geschehen ist, was sich aus dem Chaos der Malmate-
rie geformt hat. Zuerst der Künstler, dann auch der Betrachter sieht sich konfrontiert mit dem 
Tier. Ralf Koenemann zieht dabei alle Register seiner Kunst. Die Elefanten und Gorillas, Büf-
fel und Eisbären sind von ihren sinnfälligsten Ansichtsseiten aus erfasst, mal als ganze Gestalt 
von der Seite, dann wieder in einem so knappen Bildausschnitt, dass die Wucht der maleri-
schen Präsenz des Tieres das Bildformat zu sprengen scheint. Lebendig erscheinen die Krea-
turen durch diese Darstellungsstrategien, die Begegnung mit ihnen ist unmittelbar. Dem Maler 
geht es nicht um das korrekte Dokumentieren und Klassifizieren der Artenvielfalt. Ihn interes-
siert vielmehr das beseelte, in der Freiheit seines angestammten Lebensraums souverän agie-
rende Lebewesen. In Afrika oder am Polarkreis leben die Tiere in freier Wildbahn, die sich 
der Künstler zum Thema seiner Malerei wählt. In den Zoos, in denen wir sie üblicherweise 
sehen, bewahren sie sich im besten Fall ihre Würde, faszinieren durch die Unergründlichkeit 
ihrer Erscheinung. Das Thema ist so alt wie die Menschheit. Schon in prähistorischen Höhlen-
malereien setzt sich der Mensch in Beziehung zum Tier, nicht nur als Jagdbeute. 



 
Ralf Koenemann, geht es darum, in seiner Malerei das Charakteristische eines Tieres heraus-
zuarbeiten. Es sind Persönlichkeiten, wie der einäugige Löwe, die der Maler in den Blick 
nimmt. Doch nie wird das Tier vermenschlicht, nie ist es Träger von Botschaften, die in einer 
Kommunikation zwischen Menschen ihren Platz haben.  
 
Der Arbeitsprozess ist eine Erkundung des Malerischen selbst. Die Figur ist Anlass für die 
Malerei. Der Künstler fertigt stets Vorzeichnungen an, aus Fotos werden Ausschnitte festge-
legt und Kompositionslinien herausgearbeitet. Es ist also ein gelenkter Blick auf das Tier, 
wohl durchdacht in der Transformation in Malerei. Der Maler beschreibt Details von Haut 
und Fell und zugleich tritt uns das Resultat als abstrakte, gestische Malerei vor Augen. Hef-
tige Pinselhiebe entfalten eigenen optischen Reiz ganz unabhängig von der Beschreibung, ste-
hen gar in spannungsvollem Kontrast zum Figurativen. Schrundige Elefantenhaut, auf der sich 
einfallendes Licht bricht, löst sich auf in Flächen von Graugrün und Schwarz, gehöht mit 
Weiß; eine filigrane, netzartige Struktur legt sich über die Leinwand. Sand und Asche bringen 
eigene haptische Qualitäten ein. Der Bildträger wird zum Korpus, zum Äquivalent des anima-
lischen Körpers. In Fließspuren von Farbe manifestiert sich die Vehemenz des Malaktes. Der 
Künstler dreht die Leinwand im Arbeitsprozess, so bilden sich Gitternetze von geflossener 
Farbe aus. Eine reiche Farbpalette entfaltet sich. Die Fellfarbe des Eisbären ist nicht Weiß, 
vielmehr spielen hier eine Vielzahl an Grauwerten mit Braun zusammen, im Umriss des Tie-
res wieder auseinanderdifferenziert in Schwarz und Weiß, die Primärfarben. Der Gestaltung 
des Hintergrundes misst der Maler dieselbe Bedeutung bei wie dem figurativen Sujet. Gele-
gentlich wird die Figur in Weiß aus einem dunklen Grund ausgespart. 
 
Ein zweites Thema begleitet den Maler bereits seit Langem, das Wasser, eher noch das wel-
lenbewegte Meer. Im Angesicht der physischen Macht und Kraft der Natur fühlt sich der 
Mensch demütig, so formuliert es Ralf Koenemann und benennt damit die emotionale Heran-
gehensweise. Dann aber ist es wiederum ein analytischer Blick, mit dem der Maler sich sei-
nem Thema nähert. Wellen haben eine Topographie, sie bestehen aus Zonen ruhigen Wassers 
und aus dynamisch bewegter Materie in den oberen Regionen, in denen sich der Aggregatzu-
stand des Elements verändert und in ein Gemisch mit Luft übergeht, in Gischt und Dunst. 
„The Wall“ sind die großformatigen Wellenbilder betitelt, weil das Wasser wie eine Wand 
vor dem Betrachter steht. Komposition und Blickwinkel werden in Videostills sorgfältig stu-
diert, bevor das malerische Geschehen auf der Leinwand Raum gewinnt. Auch hier greifen 
Überwältigungsstrategien des Nahansichtigen, der schieren Größe der Leinwand. 
 
Ralf Koenemann arbeitet in Mischtechnik, lösungsmittelhaltige Farben werden mit Wasser-
farben gemischt, Lacke und Bitumen kommen hinzu. Der Maler nutzt die Abstoßungsreaktio-
nen von Terpentin mit wasserhaltigen Farben, um Oberflächen herzustellen, die Acrylfarbe 
abweisen – Perleffekte entstehen. Farbe wird geschüttet, aufgespritzt und mit Händen, Besen 
oder breiten Pinseln aufgetragen. „Seiner selbst nicht zu sicher sein“ liegt diesem experimen-
tellen Aspekt als Gedanke zugrunde - aber auch ein großes Ausmaß an Naturnachahmung, 
Nachschöpfung. 
 
Was also treibt den Maler um? Der Mikro- im Makrokosmos, das Kleine im Großen, die ei-
genständig bildwirksam werdende Struktur der Farbe im Rahmen einer figurativen Darstel-
lung, das Oszillieren zwischen Abstraktion und Figuration, für die der Künstler eine individu-
elle Balance findet. Es gelingt ihm, die Wirkmächtigkeit von Natur und Kreatur, die Wildheit 
und Wucht der natürlichen Erscheinungen im Bild einzufangen. Niemand kann sich dem ent-
ziehen. Nichts kann faszinierender sein als diese Kunst, die uns so unmittelbar in Geist und 
Emotion erreicht. Sie erfüllt alles, was Maler anstreben, seit es Malerei gibt. 


