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Die Kenntnis der Erdgeschichte ist nützlich, aber zur Annäherung an die Bilder nicht erforderlich 
(selbstverständlich sind sie keine Illustrationen zu geschichtlichen Vorgängen). Näher bringt uns 
der Name Hadaikum. Die Zeitspanne ist nach Hades, dem altgriechischen Gott der Unterwelt 
benannt. Bei Homer kann man nachlesen, wie man sich die Unterwelt vorstellen durfte (ein Ort 
von unendlicher Traurigkeit). Aber sie ist auch der Ort, an den alle Menschen nach ihrem irdi-
schen Leben gelangen werden. Also gibt es eine gemeinsame Bestimmung  aller Menschen und 
eine gemeinsame Befindlichkeit, in der sich sowohl die Mühsal des Lebens als auch dessen Ziel 
niederschlagen. Diese Essenz des Menschseins in der Unendlichkeit der Welt ist es, womit sich 
Eileen O’Rourke beschäftigt. 

Damit kommen wir wieder zurück nach Winkeln, Gemeinde Fridolfing, in ein Haus umgeben 
von Rinderweiden und Maisfeldern. Und zu der Frage, wie sieht diese Beschäftigung mit der Un-
endlichkeit aus. Der größere Teil dieser Beschäftigung bleibt natürlich unsichtbar, bleibt in den 
persönlichen Erfahrungen der Künstlerin vergraben, bleibt allenfalls als wiederkehrende Unrast 
bemerkbar. Was zu ihrem Depot an Erfahrungen geführt hat, kann man in der Biografie nachlesen. 
Was im künstlerischen Prozess daraus wird, zeigen Stapel von Blättern, unterschiedliche Papier-
arten, unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Formate, in unterschiedlichen Techniken mit 
Graphit-Emulsionen bemalt, als Monotypien gedruckt oder gezeichnet. Das Experiment hat beim 
Schaffensprozess seinen festen Platz. Dabei entstehen aber nicht beliebige „Kleckse“, sondern Bil-
der von durchscheinender Zartheit und zugleich beeindruckender Tiefe, Formen, die entfernt an 
Lebendiges erinnern, aber die Eindeutigkeit des Lebens verweigern (oder noch nicht kennen). Die 
Phantasie des Betrachters muss an die kurze Leine, um sich nicht in abwegigen Interpretationen 
zu verlaufen; am nächsten kommen die Bilder einer Vorstellung von flüssigem Magma, in dem sich 
künftige Inseln, Täler, Berge zu bilden beginnen. Dabei muss aber klar sein, dass eigentlich das 
Wesen des Menschseins, die conditio humana, dargestellt ist, die natürlich körperlos ist und sich 
aller Abbildung widersetzt.

Warum widmet sich Eileen O’Rourke gerade diesem Thema, das enorm weit ausgreift und am 
Ende zu wunderschönen Bildern führt, deren Abstraktheit aber intuitiv kaum verstanden werden 
kann? Der Blick in frühere Schaffensphasen, in denen expressive, mit Graphitstift gezeichnete 
Kinderporträts und Aktstudien, aber auch Charakterstudien in prächtigen Herbstfarben vorkom-
men, macht die radikale Zäsur begreiflich. Es muss hinter all dem, was das Leben an Vielfalt im 
Guten wie im Entsetzlichen bereit hält, noch etwas geben, das man nur mit Geduld und Zuneigung 
entdecken kann, eine Seelen-Grundierung, die unter den Plakatmotiven des Alltags nicht einmal 
zu erahnen ist. Die Arbeiten von Eileen O‘Rourke zeigen, dass es sie gibt. 
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WELT IN MIR

JOSEF WITTMANN

Bilder zu interpretieren ist keine große Sache. Jeder Gymna-
siast muss sich daran einmal versuchen: Vordergrund, Hinter-
grund, Motiv, Darstellung, als Gewürz noch der Hinweis auf 
Gesamtwerk und Biografie, fertig. Also fiel mir die Zusage 
leicht, über Eileen O’Rourkes Bilder etwas zu schreiben.

Die Aufgabe hat aber ein dickes Ende, das immer schwerer 
wiegt, je näher man ihm kommt. So kommt auch der Punkt, 
an dem das Ende zu schwer wird, an dem sich alle Eindrücke, 
alle Informationen, alle Wahrnehmungen verklumpen zu ei-
ner dichten Masse, in die kein Eindringen mehr möglich ist. 
Das ist der Werkstoff, mit dem Dichter arbeiten. Sie wissen, 
dass sie den Klumpen nicht auflösen, nicht analysieren, nicht 
mit dem Verstand durchdringen können (schon gar nicht, 
ohne ihn zu zerstören). Aber sie nähern sich an.

Eine ähnliche Arbeit ist das Übersetzen von Lyrik (nicht 
zufällig heißt der Übersetzer im Englischen Interpreter). Es 
genügt nicht, die Wörter eines Gedichts durch die entspre-
chenden Vokabeln der anderen Sprache zu ersetzen und die 
Grammatik anzupassen. Der Übersetzer muss dem Verfasser 
sehr nahe kommen, durch seine Augen die Dinge betrachten, 
seine Sichtweise verstehen, sein inneres Bild wieder herstel-
len und dann mit der eigenen Sprache dafür die Worte fin-
den. Wenn sich Eileen O’Rourke „Welt in mir“ als Titel des 
noch nicht existierenden Texts vorgestellt hat, dann muss der 
Verfasser verstehen, was damit gemeint ist und es in Sprache 
fassen.

Welt in mir. Das ist etwas anderes als die Welt in mir. Der Ar-
tikel macht aus Welt etwas Begrenztes, Individuelles, „das was 
von mir wahrgenommen wird“, wie es in einem Gedicht von 
Lars Gustafsson heißt. Um diesen Ausschnitt der Welt soll 
es aber gerade nicht gehen. Also nicht um Fridolfing, nicht 
um Amsterdam, nicht um Mexiko, nicht um das einstige Bau-
ernhaus mit dem einstigen Stall, in dem die Künstlerin ihr 
Atelier eingerichtet hat, nicht um die Familie, nicht um die 
Bedingungen, unter denen Künstler, die noch nicht berühmt 
sind, in diesem Land überleben müssen. All diese starken 
Wahrnehmungen, die selbstverständlich für das wirkliche Le-
ben prägend sind, müssen jetzt erst einmal draußen bleiben. 
Wir denken groß, und zwar groß in allen Dimensionen. Welt 
ist ein unvorstellbar weiter, sich immer noch ausdehnender 
Raum und ein ebenso unvorstellbar riesiger, unvollendeter 
Zeitraum. Um sich einem Verständnis von Welt anzunähern 
müssen wir sie in uns hineinlassen. 

Bildlich gesprochen, schöpfen wir das Meer in eine Grube, wie 
das Kind, von dem es in einer Legende über den Hl. Augustinus 
heißt, es habe dem Kirchenlehrer auf dessen Vorhaltung, das 
Meer sei doch viel zu groß für die kleine Grube, geantwortet, 
„aber du, großer Gelehrter, glaubst, dass du Gott mit deinem 
Kopf verstehen kannst“. Wir wissen, dass dieses Schöpfen nicht 
sinnlos ist, obwohl es vor den Größenverhältnissen sinnlos er-
scheinen muss. Wir wissen, dass die Handvoll Wasser aus dem 
Meer das Meer enthält, wir können uns eine Vorstellung ma-
chen, wovon wir reden, wenn wir „Meer“ sagen. Welt ist noch 
größer und noch schwerer zu begreifen, und doch enthalten wir 
denkenden und fühlenden Menschen etwas von dieser riesigen 
Welt und können uns damit beschäftigen. Mit der Gleichzei-
tigkeit von Beobachtung (die eigentlich einen vom Objekt ge-
trennten Standpunkt voraussetzt) und von Einssein mit dem 
Objekt, müssen wir leben. Unser Verstand schafft die Trennung, 
ohne uns physisch damit weh zu tun.
 
Dieses weite Ausgreifen ist notwendig für das Zurückkommen 
zu den Bildern. Ohne diesen weiten Weg würden wir nach 
Analogien zu eigenen Seh-Erfahrungen suchen, würden wir 
Landschaften entdecken wollen, würden wir uns an animali-
sche Strukturen erinnern. Aber auf diese Weise würde uns der 
Zugang zu den Bildern verwehrt bleiben. Erst mit dem Be-
wusstsein, dass es um einen viel größeren Zusammenhang geht, 
kommen wir ihnen näher. Der Arbeitstitel „Hadaikum“ ist 
dazu ein weiterer Hinweis. Das auch Prä-Archaikum genann-
te Erdzeitalter umfasst die Entstehungsgeschichte der Welt, 
vom Urknall bis zur Bildung einer Erdkruste vor ungefähr vier 
Milliarden Jahren. Davon können Menschen keine Ahnung ha-
ben; die ersten Hominiden gab es vor 15 Millionen Jahren, seit 
knapp zwei Millionen Jahren können sie Feuer machen und seit 
etwa 30-tausend Jahren gibt es Hinterlassenschaften, die auf 
kulturelle Fähigkeiten schließen lassen. Von einer durchgängig 
erzählten Geschichte sind wir da immer noch weit entfernt. 
Dennoch hat die Forschung sehr umfassende und nachweisbare 
Erkenntnisse über das Zeitalter hervorgebracht. 
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SKIZZEN ALS EWIGE BEGLEITER

Skizzen bilden für mich die Basis all meiner Ideen. Auch wenn die größeren 
Arbeiten frei entstehen, bedeuten die Skizzen eine Art bildnerische Erzählbasis für 
die Geschichten – das, was danach entsteht. 

Haltlos . 2018
Graphit auf A4 Papier
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SKIZZEN



KINDHEIT . EIN THEMA DAS IMMER WIEDERKEHRT

Die zeichnerische Auseinandersetzung mit dem Thema Kindheit begleitet mich bis 
heute. Regelmäßig kehre ich zurück zu kleinen und großen Zeichnungen, in denen 
ich mich mit der emotionalen Erinnerung in Bezug auf das Thema Kindheit im 
weitesten Sinne beschäftige. 

Vor allem die großen Arbeiten machen mich frei vom verkopften Denken und For-
schen. Sie fordern meinen gesamten Körper und spielen mit der Möglichkeit, sie je 
nach Abstand auf unterschiedliche Weise zu betrachten und begreifen. 

Kindheit . Was ist das . 2018 / 2020

Graphit auf Fabriano Papier
Arbeiten mit 150 cm Breite und bis 200 cm Höhe
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GROßFORMATIGE ZEICHNUNG
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...immer wieder rufen mich diese großen Papiere. 
Eine kindliche Vorfreude packt mich, wenn ich mit dem Graphitstift davor stehe und 
alles möglich ist. 
Die Kommunikation mit dem Medium und meiner Innenwelt begleitet mich während 
des gesamten Prozesses und ist Teil meiner künstlerischen Auseinandersetzung. 



Die Monotypie – der Einmaldruck – ist im Grunde ein Widerspruch in sich selbst. 
Diese Drucktechnik erlaubt keine Vervielfältigung; das macht sie für mich besonders 
spannend. Die Technik des Drucks, des Bemalens der Druckplatte mit anschließen-
dem Walzen, bringt einen Abstand zwischen mich und das fertige Bild. Es entsteht 
eine Spannung die zwischen spielerischer Auseinadersetzung und Akribik wandert. 
Diese Technik erfordert meine volle Konzentration und Zentrierung und bildet so 
den Gegenpol zu den ausladenden, expressiveren Bewegungen der großen zeichneri-
schen Arbeiten. 

Kindheit . Was ist das . 2018 / 2020
Graphit & Öl auf Kupferdruckpapier

Arbeiten mit 40cm Breite und 60cm Höhe
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MONOTYPIE



„Die Tiefe und Intensität ihrer 
Lebenserfahrungen spiegeln sich in 
den Zeichnungen und Arbeiten aus 
flüssigem Graphit wider, ihr Erfolg als 
stilistisch versierte Künstlerin in der 
Vielzahl von Ausstellungen seit 2014.“ 
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AXEL EFFNER . KUNSTHISTORIKER
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ZUR EIGENEN TECHNIK

Das Medium Graphit ist neben dem Papier zu meinem wichtigsten Werkstoff geworden. 
In den großen Zeichnugen und den Monotypien begann ich dieses faszinierende Medium 
auf vielseitige Weise zu begreifen. Das fokussierte Experimentieren im Atelier ist fester 
Bestandteil meiner Auseinadersetzung mit der Kunst. 
So bin ich auch auf die Technik dieser Bilder gestoßen. Hierbei verflüssige ich das Graphit 
um es anschließend auf vielen übereinanderliegenden Ebene auf das Papier zu bringen. 
Der Wiederspruch von fest und formbar, von dunkel und hell, von hart und weich faszi-
niert mich seither jedes Mal aufs Neue. 

Hadaikum . 2020 / 2021
Graphit auf dorée Papier
Arbeiten mit 30cm Breite und 42cm Höhe
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HADAIKUM 
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„Hier lässt Eileen O‘Rourke etwas so 
Paradoxes entstehen, dass man es am 
ehesten kantenfreie, unregelmäßige 
Kristalle nennen könnte, wären nicht 
Kristalle per se kantig und regelmäßig. 
Die Gebilde sehen aus wie in vielen La-
gen übereinader organisch gewachsen...
Tatsächlich schafft sie hier ein ganz ei-
genes Universum. Wittmann vergleicht 
es mit dinglich gewordener Musik.“
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GERDA POSCHMANN-REICHENAU . DRAMATURGIN
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PAPIER & GRAPHIT

Jedes Papier verhält sich anders. Jedes Format birgt seine eigenen Möglichkeiten und 
Herausforderungen. Es gibt warme Papiere und kalte. Glatte und rauhe. Weiche und 
harte. Es gibt Papiere aus Holz und welche aus Stein. 
Nachdem ich mich in meiner Arbeit großteils auf die beiden Medien Graphit und 
Papier beschränke, entstand eine intensive Auseinandersetzung mit den Möglichei-
ten derselben. 

Die großen Arbeiten bedeuten eine Art Weltenforschung für mich. Ich befinde mich 
in einem Prozess der Entstehung von Unbekanntem. Ich habe eine Technik für mich 
gefunden mit der ich mich auf vollkommen Neues einlassen kann. Kontrolle versu-
che ich weitestgehend zurückzunehmen. Ich sehe mich eher als Begleiter und bleibe 
dabei häufig als erstaunter Beobachter zurück. 

Hadaikum . 2020 / 2021
Graphit auf Fabriano Papier
Arbeiten mit ca. 150cm Breite und bis zu 200cm Höhe
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DIE GROßEN PAPIERE
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