
Dr. Maria Gläßel, München 
 
 
 
 
Bildbetrachtung 
Gedanken zur Ausstellung der „Wüstenbilder“ von Johanna Koch in der Botschaft der 
Arabischen Republik Ägypten in Berlin 
 
In der neu eröffneten Botschaft von Ägypten in Berlin werden die Bilder der deutschen, in 
Mainz lebenden Künstlerin Johanna Koch gezeigt, die sich mit Ägypten auseinandergesetzt 
hat. 
 
Der Blick der Künstlerin ist nicht auf das spektakulär-fasziniernde Ägypten gerichtet, von 
dessen Kultur das Abendland entscheidend mitgeprägt wurde - ihr Interesse ist auf die 
Menschen von heute gerichtet. 
Ihr Blick ist frei, offen, bezogen. 
Sie betrachtet. Und dies offenbar vorurteilsfrei. 
Diese Art des Betrachtens ist wichtig geworden. 
 
Obwohl der Schock des 11. Septembers langsam verebbt, bleibt doch die Festschreibung 
einer „Achse des Bösen“ lebendig - und sie bedroht - wird sie nicht durch eine „Achse des 
Friedens“ ersetzt, die eine „Achse des Begreifens“ sein muß. 
So bleibt die Aktualität bestehen. 
Denn: - Sie ist brisant geworden - die Begegnung zwischen zwei Welten, der arabisch-
muslimischen Welt und der westlich-abendländischen Welt. Und diese Brisanz ist gut! Sie 
zwingt und zum Sehen des Anderen, zur Wahrnehmung und vielleicht - wenn wir uns dem 
öffnen - lehrt sie uns das gegenseitige Begreifen und die Akzeptanz. 
Aber das braucht Achtung, braucht Wollen und das braucht Arbeit im Kontakt. Die 
Möglichkeiten dazu sind vielfältig, so vielfältig menschliches Miteinander eben sein kann. 
 
Dies meint positives Miteinander - gleichberechtigtes Miteinander. 
Einseitiger Dominanz darf keinen Raum zugestanden werden - weder illegaler, vernichtender 
Übergriffigkeit des Terrors - noch legaler Macht, die einseitig beherrschend ihre Normen 
aufdoktroyiert. 
 
Kontakt und Begegnung mit dem Anderen, dem Fremden ist schauen, wahrnehmen, 
aufnehmen und Umsetzung des Erfahrenen in Beziehung. 
 
Kunst kann diese Umsetzung leisten. 
Kunst kann sich freimachen von Begrenzungen, Fixierungen, Zwängen, Aufträgen. Kunst hat 
die Fähigkeit zum freien Ausdruck, zur Inspiration, zur inneren Emotionalisierung und 
ästhetischer Umsetzung in Sinnlichkeit. 
 
Johanna Koch begegnet diesem Anderen, dem Fremden, und findet eine bildnerische Sprache 
der Farben, Kontraste, klaren Formen.  
Es sind Bilder der Ruhe, der Einfachheit, der Kontemplation - und Bilder der Kraft und 
Eindringlichkeit. 
Johanna Koch hat 2001 Ägypten bereist. Aus den atmosphärischen Eindrücken dieser Reise 
ist eine Serie von Bildern entstanden, die hier gezeigt werden. 
„Ich arbeite nicht anhand von Skizzen.“ sagt sie  “Als ich nach der Reise vor der leeren 
Leinwand stand, drängten sich die inneren Bilder meines erlebten, gesehenen und erspürten 
Ägyptens in den Vordergrund. In diesem Prozess des„atmosphärischen Malens“ entstanden 
die ersten Bilder der Serie. Der 11. September und insbesondere die beängstigende anti-
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arabische und anti-islamische Stimmung, die Bedrohung durch die Gefahr einer nicht enden 
wollenden Gewaltspirale, all das hat mich sehr beschäftigt. Das Weiterarbeiten an der Serie 
„Wüstenbilder“ wurde dadurch auch zu konkret politisch engagierter Kunst. Die 
Zusammenarbeit mit der Ägyptischen Botschaft in Form dieser Ausstellung sehe ich als einen 
Beitrag zu einer „Kultur des Friedens.“ 
 
Das Sujet von Johanna Koch in diesen Bildern ist der Mensch - Menschen, denen sie auf 
dieser Reise begegnet. Aus ihren atmosphärischen Erinnerungen heraus malt Sie den 
Einzelnen, das Paar, die Gruppe. 
Alle diese Menschen wirken in sich ruhend. Die Kraft wirkt im Inneren, wirkt zentriert und 
gelassen. 
„So bin ich“ könnte der Titel lauten. Aber eigentlich ist eine Benennung überflüssig. „So bin 
ich“ oder „hier bin ich“ oder „Ich bin da“ vermittelt sich beim Betrachten von selbst. Mehr 
noch: dieses gelassene, selbstverständliche Dasein suggeriert eher den Wunsch: „sei auch du 
da“ oder „zeige auch du dich“ oder einfach nur: „und du???“ 
Beides wird vermittelt: Das in sich selbst ruhen ebenso wie die Aufforderung an den 
Betrachter, sich zu verhalten - von Ferne den fremden Anderen zu sehen oder in Dialog zu 
treten. Wir können diese Korrespondenz annehmen. 
Es bleibt scheinbar offen. 
 
In den meisten Bildern ist der Mensch in Bezug gesetzt zu anderen Menschen oder Tieren. 
Diese „innere Korrespondenz“ der Bildsprache weist auf Ebenbürtigkeit, auch Hinwendung 
oder Zugewandtheit zwischen den dargestellten Menschen. 
Ist ähnliches gemeint, wenn der Mensch in Beziehung gesetzt ist zu einem Tier, besser gesagt 
zu seinem Tier? 
Dargestellt in gleicher Intensität, in gleicher Präsenz, in harmonischer Bezogenheit. - Meint 
das die Einheit von Mensch und Natur? Die Achtung der Natur, die der Mensch oft sträflich 
verletzt? Oder meint dies die Verletztlichkeit, der beide - der Mensch und die Natur - 
ausgesetzt sind? 
Oder daß gerade im Begreifen dieser Verletzlichkeit die Einheit von Mensch und Natur 
hergestellt werden muß - als Auftrag, als Aufgabe des Menschen? Dann jedoch müsste hier 
auch die Gleichheit der Menschen selbst symbolisch impliziert sein. 
 
So könnte die Sprache der Bilder von Johanna Koch verstanden werden. 
 
Als Reisende durch Ägypten und kürzlich durch die Halbinsel Sinai taucht sie ein in die 
fremde, andere Welt, läßt sich führen von Begegnungen, nimmt auf und stellt durch innere 
Resonanz Beziehung her.  
Daß hier eine Beziehung stattgefunden hat zwischen einer deutschen Künstlerin und dem 
arabischen islamischen Ägypten -gerade in dieser Zeit- ist besonders wichtig. 
Und daß die ägyptische Botschaft zu ihrer Eröffnung die Bilder einer deutschen Künstlerin 
ausstellt, könnte „ästhetische Diplomatie“ genannt werden - im Sinne einer Kultur des 
Friedens durch Miteinander. 
 
Viel Freude beim Betrachten. 
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