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Es lohnt  sich  immer  wieder  einmal,  die  bekannte  Anekdote  von  Franz  Marc  zu 
erzählen, um Asvanys Bild-Prinzipien zu verdeutlichen.
Als ein Kritiker  Marcs „Turm der blauen Pferde“ betrachtete,  rief  er  aus: „Es gibt 
doch gar  keine  blauen  Pferde!“  Marc erwiderte:  „Aber  das sind  überhaupt  keine 
Pferde - das ist ein Bild!“

Inzwischen  haben  wir  uns  an  diesen  damals  neuen  Bild-Begriff  einigermaßen 
gewöhnt,  wenn  auch  noch  längst  nicht  alle.  Dabei  hatte  Franz  Marc  wesentlich 
gegenständlicher,  naturnäher  und  also  leichter  erkennbar  gemalt  als  Asvany  in 
vielen  seiner  Bilder.  Franz  Marc  fasste  den  Künstler  als  Andersdenkenden  auf. 
Inzwischen hat ein ganzes Zeitalter sogenannter abstrakter Kunst in vielerlei Stilen 
auf  alle  Künstler  eingewirkt,  doch  Asvany  hat  sich  dieser  Tradition  nur  lose 
verpflichtet und keine starren Prinzipien eines Malstils aufgestellt.  Andererseits ist 
es ihm gelungen - oder es ist  einfach geschehen -, einen Stil  zu entwickeln, der 
trotz aller  auffindbaren Bezüge zu anderen Malern dieses noch andauernden 20. 
Jahrhunderts eigen-artig ist. 
Asvany  nutzt  den  ganzen  Raum  der  Möglichkeiten  zwischen  dem  naturnah 
gesehenen Malgegenstand und der bloßen Form der Dinge aus. Es gibt aber eine 
übergeordnete Formensprache: 
Die Neigung zu Triptychen, in denen die Formgeschichten oder Formansichten der 
Dinge links und rechts einer Mitte (die eine Synthese oder ein neuer Gegensatz sein 
kann) unterhalten, also vergleichen. Oder die immer wieder neuen Variationen alter 
Themen - vor allem ist hier das Motiv der Meerestiefe zu nennen (das Meer als ein 
umgestülpter  Himmel).  Oder  die  Neigung,  alle  Dinge,  auch die  alltäglichsten,  als 
allgemeine  Landschaft  zu  gestalten.  Das  geht  bis  in  die  Linienführung  und  die 
Komposition  von Flächen und Farben.  Das sind ganz einfache Sachen,  einfache 
Formen, die der Betrachter sammeln kann; da werden in den Formen die Inhalte 
austauschbar, wenn man will, und so gesehen ist jeder Maler ganz einfach auch ein 
Spieler und nicht so sehr der bewusste Sucher nach den Ursachen der Welt.  So 
verstehe ich jedenfalls Asvany. - Wenn er sagt, er hat wieder einmal „gekämpft“ mit 
der Entstehung eines Bildes, dann meint er keine philosophische Erkenntnissuche; 
wenn er mir ein überarbeitetes Bild zeigt und sagt: „Ein Krimi, ich sage dir, das war 
ein Krimi!“ dann meint er den Kampf in sich selbst, das Abwägen unterschiedlicher 
ästhetischer Empfindungen, die ja seit Jahrzehnten sich kennen müssten und doch 
immer wieder miteinander streiten und sich gegenseitig töten. 
Die Bilder entstehen selten in  einem Akt. Meist werden die Ölbilder immer wieder, 
auch nach Jahren, hervorgeholt und überarbeitet, manchmal entstehen sie über dem 
Urbild völlig neu. 
Ich wachse mit den Bildern Györgys seit ungefähr 12 Jahren mit. Ich erlebe, wie er 
bestimmte  Phasen  mit  viel  Licht  oder  für  ihn  beängstigend  schöner,  gefährlich 
spannungsloser Harmonie überwindet oder übersteigt und sich nicht beeindrucken 
lässt von meinem Lob für das mozartisch Leichte, obwohl er solche Leichtigkeit, die 
zugleich  Gewicht  hat,  durchaus  mag;  er  will  keine  schweren  Inhalte.  Und  doch 



schätzt er, glaube ich, mehr die kritischen Bemerkungen, je kürzer umso besser. Ich 
höre sein apodiktisches Brummeln („Kann sein“, „Muss man sehen“, „Nein, das Bild 
ist fertig, das rühre ich nicht mehr an“), aber das hat im Moment nichts zu bedeuten. 
György setzt auf die Zeit und den langsam in ihr und in sich selbst ausgetragenen 
Streit ästhetischer Innenansichten. Das Setzen auf so viel Zeit ist seine Vernunft, die 
er  gegen  die  Spontaneität  des  Moments  setzt  -  oder:  Das gespeicherte  Wissen 
gegen das Selbstschöpferische.

Was sehen wir in dieser Ausstellung?
Da  sind  die  Meerestiefe-Variationen:  Wie  gesagt,  umgestülpter  Himmel, 
schwebende  Dingwelt  als  Collage  von  Hafenrequisiten,  untergegangene  Welt, 
Vergangenheit,  Wissen,  Versinken  und  Vergessen  -  aber  umgekehrt  auch 
Aufsteigen, Erinnerung, Gewissen, Idee. Das alles sowohl ziemlich abstrakt gemalt 
und oft genug auch ganz erkennbar real wirkend. 
Dort  die  Bullaugen-Bilder:  In  ihnen  wird  die  Perspektive  betont:  Von innen  nach 
außen; nur ein Ausschnitt; aus dem nicht so Hellen ins Helle; so ist  dieses Sehen 
eine  optische  Darstellung  von  Erkennen   und  Erkenntnis;  andererseits  sind  die 
Ansichten (sonnenbeschienene Felsen) ganz einfach, ja fast enttäuschend, weil der 
Blick nicht an ihnen vorbeikommt, und so gesehen hat die Natur etwas Hartes.
Die  Gran Canaria  Aquarelle:  Stimmungsvolle  Leichtigkeit  und Entspanntheit;  hier 
ruht sich das Innenauge aus. Selbst in den dunklen Farben der Nacht. 
„  Auf dem Schiff“   ist dagegen eine wesentlich spannungsvollere Bild-Reihe, in der die 
Schiffswirklichkeit, das Maschinelle oder auch nur die reine große Form der Bauten 
bedrohlich erscheinen kann. 
Die  Hafen-Bilder: Hier sind die beharrlichsten Motive Asvanys zu finden. Er nennt 
sie Requisiten: Die Segel, Schornsteine, Netze, Schiffsrohre, Masten, und selbst die 
Wasserfläche  wirkt  wie  eine  Requisite  -  der  Begriff  weist  zum  Theater,  zum 
Dramatischen.  So  sehr  die  Menschen  in  den  Bildern  nicht  (oder  fast  nicht) 
vorkommen,  haben  diese  Hafenlandschaften  den  Charakter  von  Bühnen  mit 
metaphysischem Charakter (so lassen sich auch die Ronchamps-Bilder sehen), als 
spiegele  sich  in  den  Dingen  das  Leben  und  die  Geschichte  der  Menschen  - 
allerdings in abstrahierter  Form; andersherum gesagt:  Es ist  die Möglichkeit  aller 
denkbaren Handlungen oder Dramen, die hier angedeutet wird.

Die Bilder Asvanys sind überhaupt Inszenierungen von Kopfvorstellungen - und dies 
ausgerechnet  im Gewand  des  Stillebens!:  Nicht  die  Menschen  in  ihrer  äußeren 
Gestalt  werden gemalt,  sondern die  Psychologie  des Einzelnen und unserer  Zeit 
liegt  in  der  gespannten  Ruhe  der  Ding-Bilder,  der  Ding-Landschaften  -  eine 
Ausweitung  des  Stilleben-Begriffs.  Die  manchmal  utopisch  erscheinende  Form-
Harmonie in diesen Stillleben geht einher mit der dramatisch inszenierten Seele, die 
hinter den Formen steht. 

Aber nun sehen Sie selbst!
Wenn  Sie  nachher  sagen:  Das  ist  doch  kein  abstraktes  Theater  hier  in  diesen 
Bildern! dann können Sie ja am Ende ruhig sagen: Natürlich gibt es blaue Pferde!


