
Masahito Okamoto – gegenständlich und abstrakt  

Vernissage am 9. Mai 2014, 19 Uhr, Akademie Schloss Rothenfels, Gaggenau 

- es gilt das gesprochene Wort -  

Meine sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Okamoto, 

auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie an einem solch schönen Frühlings-

abend so zahlreich zur Vernissage gekommen sind.  

Meine Damen und Herren, vielleicht ist es Ihnen beim ersten Durchgang durch die Ausstellung ja 

genauso gegangen, wie mir bei meiner ersten Begegnung mit Masahito Okamotos Kunstwerken: Ich 

war erstaunt über das unvermittelte Nebeneinander von gegenständlichen und abstrakten Arbeiten, 

vom Gegensatz zwischen präziser, fast altmeisterlicher Malerei und experimenteller Collage, deren 

Modernität fast 100 Jahre nach ihrer Erfindung immer noch offensichtlich ist, insbesondere im 

Gegenüber zu den von Okamoto eingebrachten fernöstlichen Elementen in seinen Gemälden. Aber so 

einfach ist es dann doch nicht. Denn was auf den ersten Blick abstrakt erscheint, birgt 

Gegenständliches, was ganz eindeutig gegenständlich ist, weist doch zahlreiche den Betrachter zum 

Stutzen bringende Momente auf. Masahito Okamoto führt die Gegenständlichkeit in seinen Gemälden 

ad absurdum, setzt die Perspektive als erzählerisches Moment ein, das in weiten Teilen vom Ornament 

überlagert wird. Und in den Collagen setzen sich die gegenständlichen Elemente losgelöst von ihrem 

natürlichen Umfeld, von Perspektive und Raum unvermittelt in der Abstraktion fort. Beide scheinbar 

gegensätzliche Seiten der Arbeit von Masahito Okamoto möchte ich Ihnen im Folgenden näher bringen 

– und ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen dann geht, wie mir bei der intensiveren Beschäftigung: 

das scheinbar Gegensätzliche rückt letztlich doch recht eng aneinander.  

Meine Damen und Herren, gerade in Okamotos großformatigen Gemälden kommt die Assoziation zu 

Gustav Klimts Frauen auf. Denn sie changieren zwischen Heiliger – und sind insofern mit traditionell 

goldglänzendem Nimbus versehen – und Hure, die sich selbst lasziv in Szene zu setzen scheinen. Wobei 

der Nimbus bei Okamoto nicht als religiöses Motiv gemeint ist, sondern eher als ornamentales 

Beiwerk. Denn Okamotos Frauen sind sich ihres Körpers sehr bewusst und stellen ihn in seiner Opulenz 

zur Schau, die durch seine großzügig dargestellte Nacktheit sehr präsent ist. Es sind junge Frauen mit 

langen Haaren, leicht bekleidet, die auf diese Weise auch etwas Sirenenhaft-Verführerisches 

bekommen. Und in der Tat werden die Sirenen der griechischen Antike als Fabelwesen aus Vogel und 

Frau dargestellt – eine Darstellung, die Masahito Okamoto offenbar übernimmt, denn etliche seiner 

Frauengestalten haben Flügel, während ihr Körper einem Flaschengeist vergleichbar sich nebulös 

verfremdet, in embryonenhaft verkrümmtem Schwanzfortsatz endet. Dem kann dann auch eine Larve 

entspringen, aus der wiederum Neues – der Schmetterling – entsteht. Folgerichtig sind die Flügel, die 

gerade diese Frauen tragen, jenen des Schwalbenschwanzes vergleichbar, dem wohl auffälligsten und 

größten Tagfalter in unseren Breiten. Und oft strecken die so dargestellten Mischwesen ihre grotesk 

geschwollene, für den menschlichen Mund deutlich überdimensionierte Zunge heraus, einer anderen, 

vergleichbaren Zunge entgegen. Frösche, Lurche und Echsen fangen mit ihren langen, klebrigen 

Faltzungen ihre Nahrung. Wenn die Zunge ein Insekt berührt, hat es zumeist keine Chance auf 

Entkommen – ein Aspekt, der auch auf die Sirenen zutrifft, wenn Sie an Homers Odyssee denken. 

Odysseus ist ja bekanntlich einer der wenigen, die den Sirenengesang lebend überstanden: Er segelte 

an der Sireneninsel vorbei, angebunden am Mast seines Schiffes, während seine ihn begleitenden 

Krieger sich die Ohren mit Wachs verschlossen hatten. So ist die Zunge, die Masahito Okamotos 

Mischwesen herausstrecken in Kombination mit ihrer verführerischen Schönheit tatsächlich eher 

gefährlich als unschuldig zu bezeichnen. Und das Schiff, das auf etlichen seiner Gemälde im 



guckkastenähnlichen Hintergrund auftaucht, ist vielleicht ja das Schiff des Odysseus, vergleichbar mit 

dessen Suche nach der idealen Schönheit, der wir mit interesselosem Wohlgefallen begegnen könnten.  

Dieser Aspekt fehlt denn auch zumindest auf den ersten Blick jenen Frauengestalten, die Okamoto in 

eine überbordende Fülle an Ornament setzt. Ob dies nun tatsächliche Ornamente sind, die an 

maurische Fliesen erinnern, Kuscheltiere oder opulentes Pflanzenwerk – ornamental, weil als flächiger 

Farbteppich werden sie alle eingesetzt. Wobei natürlich gerade die junge, von Teddybären umgebene 

Frau deutlich macht, dass die unterschiedlichen Aspekte von Ornament parallel im selben Bild 

eingesetzt werden können, wir ein Blumenmuster neben dem maurischen Moment im Muster des 

Kleidchens widerfinden und nicht zuletzt die Kuscheltiere auch zum Eindruck beitragen, die junge Frau 

schwebe inmitten des Ornaments. Sie hält in ihrer linken Hand, Eva vergleichbar, den Apfel, den sie 

mit ihrer geöffneten rechten Hand dem Betrachter anzubieten scheint. Die Gefahr, die damit 

verbunden ist, die Vertreibung aus dem Paradies, wird letztlich unterstrichen durch den Kuscheltier-

Zoo. Die darin verborgene kindliche Naivität, die gleichzusetzen ist mit dem Zustand der Unschuld, 

wird nämlich durch die Gesichtszüge der Frau konterkariert: Sie, die mit ihren indigenen, etwas 

maskulin-herben Zügen auch an Frida Kahlos Portraits erinnert, ist deutlich dem Zustand kindlicher 

Unschuld und Naivität entwachsen, sie ist sich mit ihrem wissenden Blick und der lasziven Haltung ihrer 

linken Hand durchaus der Gefahr bewusst, die im Angebot des Apfels ans Gegenüber (in diesem Fall: 

an uns als Betrachter) lauert.  

In diesem Spannungsfeld zwischen kindlichem Liebreiz, einem ersten Eindruck von Unschuld und 

gleichzeitig drohender Gefahr befindet sich auch die andere junge Dame, deren rechter Fuß im 

seidenen Spitzenschuh steckt, ihre Ballerinapose unterstreichend. Ihr anderer Fuß erscheint aber 

etwas deformiert, fast klumpig und auch das leicht verrutschte Trägerkleidchen scheint nicht recht zur 

grazil-eleganten Tänzerin zu passen. Ebenso wenig wie die Kröten und Lurche, die sie umgeben, die 

auf ihr herumklettern, die an die mittelalterlichen Darstellungen des Weltenrichters mit seinen beiden 

»Gesichtern«, dem Tod und dem Leben, viel eher erinnern als an den Liebreiz der Ballerina, die uns 

doch immer auch etwas vorgaukelt – denn das, was so einfach, leicht und elegant wirkt, ist ja 

tatsächlich harte Arbeit! So demontiert Masahito Okamoto in seinen vordergründig schönen, 

friedlichen Gemälden den paradiesischen Urzustand, zeigt die Gefahr auf, die quasi hinter jeder 

Wegbiegung lauern kann, die dem Paradies als Idealzustand aber fast von Anbeginn an als Gegenpol 

zur realen Welt zu eigen war.       

Meine Damen und Herren, während die Gemälde von Masahito Okamoto in ihrer altmeisterlichen 

Präzision und mit dem konsequenten Verzicht auf Raum und Perspektive immer auch ein Stück 

Illusionsmalerei darstellen, sind seine Collagen sowohl in der Verwendung der Materialien, als auch in 

ihrer Inhaltlichkeit deutlich den Ursprüngen der Collage verpflichtet. Seitdem Avantgarde-Künstler wie 

Pablo Picasso, Raoul Hausmann oder Juan Gris (um nur drei exemplarisch zu benennen) die Collage zu 

Anfang des 20. Jahrhunderts erfanden, verdeutlicht sie, mehr als Malerei oder Bildhauerei dies je 

könnten, das Moment des Sammelns. Karin Thomas bezeichnet deshalb die Collage als „material-

expansive Arbeitsweise“, bei der es oft darum geht, subjektive Stimmungen, Eindrücke und Erfahrun-

gen in abstrakter Sprache zum Ausdruck zu bringen, unterstützt durch Materialien, deren stoffliche 

Eigenschaft den jeweiligen Emotionen entsprechen. Diesen subjektiven Zugang unterstreicht Masahito 

Okamoto beispielsweise durch die Verwendung von Kaffee als Malmittel. Die braune Farbe, die den 

Nesselstoff tränkt, mal glänzend und mal matt in ihrer Oberfläche, ist für ihn mehr noch als das. Kaffee 

ist für ihn – wie für so viele andere Künstler auch – Lebenselexier und als solches unverzichtbar.  



Begreift man das Collagieren – also das Aneinanderfügen disparater Gegenstände und Elemente zu 

einem neuen Ganzen – als Grundlage allen Arbeitens bei Okamoto, lassen sich nicht nur die Arbeiten 

auf Nessel als solche bezeichnen, sondern letztlich auch seine Gemälde. Doch geht Masahito Okamoto 

in den kleinteiligen, diffizilen, hier in der Ausstellung als »abstrakte« Komponente gezeigten Arbeiten 

Fragmenten, Relikten, Hinweisen nach, an denen er vorbeikommt, die sich ihm scheinbar in den Weg 

stellen – wie jene Schwarz-Weiß-Fotografie einer jungen Frau, die Spitzenbordüre, das Schachrätsel 

aus der Zeitung oder die Schnipsel eines bürokratischen Merkblattes –und schafft aus ihnen seine 

Collagen. Dazu verbindet er scheinbar Disparates, bindet es in den größeren Zusammenhang seiner 

Materialbilder und erschafft dadurch neue Sinnzusammenhänge. Besonders gut gefällt mir in diesem 

Zusammenhang eben jene Arbeit mit der Schwarz-Weiß-Fotografie in ihrer Zusammenstellung mit 

dem Dianegativ und dem Papierschnipsel, auf dem „kein Bild“ zu lesen ist. Und es ist natürlich – gerade 

im „Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ eine jener großen Fragen unserer Zeit: Was 

macht aus dem Bild ein Abbild, welche auratischen Qualitäten hat eine Reproduktion und wie viel 

»Welt« stellt der Künstler in diesem Spannungsfeld heute noch dar? Dass solcherart 

zusammengesetzte, zu einem neuen Ganzen komponierte Relikte anderer Zeiten über eine eigene 

Geschichtlichkeit verfügen, die sie wiederum ins Kunstwerk tragen, versteht sich von selbst. Doch 

letztlich rührt Masahito Okamoto damit auch an der Grundfrage philosophischer Ästhetik, die er auf 

diese Weise ebenfalls dem Kunstwerk implementiert: das Verhältnis von Kunst und Zeit, von 

Darstellung und Augenblick und ihre Beziehung zu Raum und Zeit. Dafür steht ganz direkt natürlich 

auch die Larve, die auch bei den Collagen neben scheinbar aus Herbarien zusammengetragenen 

Pflanzendarstellungen zu sehen ist. Aber die Larve steht mit ihrer Zeitbezogenheit nicht nur für das 

Verwandlungsmoment, die Metamorphose. Im übertragenen Sinn steht die Larve auch für die 

Verstellung, das Verstecken des Menschen hinter einer Maske – was also, auch hier wieder, unschuldig 

wie aus dem Lexikon auf Okamotos Nesselbildern daherkommt, birgt ebenfalls das Gefahrenmoment 

in sich, eine Hintergründigkeit, auf die wir uns beim Betrachten seiner Bilder einlassen müssen. 

Meine Damen und Herren, die Ausstellung von Masahito Okamotos Arbeiten heißt, wie ich finde, sehr 

passend „gegenständlich und abstrakt“. Denn Okamotos Arbeiten sind beides: die gegenständlichen 

Gemälde führen Momente der Abstraktion mit sich, in den abstrakten Collagen sind gegenständliche 

Aspekte wiederzufinden. Und auch, wenn Okamoto seit 1990 in Deutschland lebt, bei Ernst Caramelle 

und Rainer Küchenmeister an der Karlsruher Akademie studierte, und sich selbst als Atheisten 

bezeichnet, ist hier doch ein Moment fühlbar, der in der japanischen Philosophie ein metaphysisches 

Fundament legt, das wiederum von den Polen Ruhe und Bewegung vorgedacht wird. Wir kennen es 

aus dem Chinesischen kommend als Yin und Yang, die zusammen das dynamisch bestimmte Sein 

prägen, das wiederum von Künstlern ausgestaltet wird. Dieses Grundprinzip scheint mir auch in 

Okamotos Arbeiten zu finden, indem er gegenständlich und abstrakt als zwei Pole seines Arbeitens 

einbringt, die aber in je unterschiedlicher Intention in seinen Gemälden und in den Collagen ihren 

Raum einnehmen und somit eine Brücke zwischen diesen auf den ersten Blick so unterschiedlichen 

Techniken und Darstellungen schlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie, meine Damen und Herren, 

davon ausgehend noch viele weitere Brücken, nicht zuletzt auch zwischen dem Künstler, seinen 

Arbeiten und Ihnen selbst schlagen können und wünsche Ihnen dabei jetzt viele interessante 

Momente.  

Vielen Dank! 
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