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Malerei ein Leben - eine Homage an die Kunst, an das Leben und an die 
Liebe… 
 

…54 Bilder stehen für 75 Lebensjahre von Hans Rauh, der 1935 in Bayreuth 

geboren ist, und seit 54 Jahren malt. Hans Rauh lebte und arbeitete in seinem 

Atelier in München und verdiente sich als selbstständiger Dekorateur und 

Künstler seinen Lebensunterhalt.  

„Eine etwas andere Bildershow – handgemacht, nicht virtuell zu blättern,  so wie 

in der heutigen medialen Bilderwelt im Internet“ so nannte er es selbst. Die 

Bilder in der Galerie am Ölberg sind zwar teils gehängt und teils aufgestellt, 

aber keineswegs einfach achtlos zum blättern motivierend. Es sind Lebens- und 

Liebensstationen, die ohne Überlegung aus einem bestimmten Moment, 

Begegnung, Begebenheit in Farbe und Material ausgedrückt und entstanden 

sind. Die Bilder erzählen von einem Leben und Hans Rauh lehnt es ab, nach 



über 100 Ausstellungen, jetzt noch seine Bilder zu erklären. Er möchte vielmehr 

den Betrachter dazu bringen, die Bilder von sich erzählen zu lassen, gehört, 

erfasst und zum Nachdenken gebracht zu werden. Hans Rauh war schon immer 

ein Querdenker, der sich gegen den Vietnam-Krieg, Gewalt, Naturkatastrophen 

und Umweltthemen wie Ölpest eingesetzt hat und diese Themen in seinen 

Werken verarbeitet hat. Eines der ausgestellten Bildern das in den 80er Jahren 

entstand, ist leider gerade wieder in den USA aktuell.  

Hans Rauh sieht sich als Künstler, der sich alles erlauben kann, Kritik hielt ihn 

schon lange nicht mehr davon ab zu malen, aber er erfreut sich daran wenn seine 

Bilder von Liebhabern gekauft werden. Er malt um des Ausdrucks seiner selbst 

willen und hat die Freiheit nun erreicht, frei von irgendwelchen Vorgaben von 

Käufern oder Verbänden zu malen, was in IHN bewegt und nicht was gefällt 

oder wie er selbst sagt „zum Sofakissen des Käufers passt“. Hans Rauh erzählte 

mir, dass die Vorbereitung dieser Ausstellung für ihn bedeutet, noch einmal 

seine Lebensstationen Revue passieren zu lassen, Gefühle, Stimmungen und 

Erinnerungen sind genauso da, als das Bild entstand und es gefällt ihm auch 

noch heute so wie er es zu dieser Zeit malte. Vielleicht ist diese Ausstellung für 

ihn eine Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Tod. Er erzählte mir dass 

er eigentlich nichts dafür konnte geboren zu werden und darunter gelitten hatte 

zu leben. Kaum zu glauben wenn man seine Werke sieht und diesen 

charismatischen Mann erlebt. Vielleicht will er mit dieser Ausstellung noch 

einmal sein Lebenswerk selbst betrachten. Hans Rauh liebt und lebt in seinen 

Bildern und manchmal möchte er auch gerne wissen, wo seine Bilder im Laufe 

Ihres Bilderlebens ihre Plätze gefunden haben und wie sie betrachtet werden, 

denn der Preis war ihm beim Verkauf schon immer weniger wichtig, als in 

welche Besitzerhände die Bilder kamen. 

Als ich von Hans Rauh das erste Mal von einer Freundin hörte, konnte ich mir 

nicht wirklich was unter einem 75jährigen Künstler vorstellen. Hans Rauh stand 

mir schlank und jugendlich, mit kariertem Hemd, Bleistiften im Hemdrevier, 



Jeanshose mit Farbkleksen und Turnschuhen gegenüber und ich dachte er 

erinnert mich an James Dean oder Egon Schiele.  

Er lebt sehr zurück gezogen in Niederbayern, wirkt manchmal scheu, aber doch 

sehr bestimmend männlich und er ist offen und neugierig für neue Begegnungen 

und für Menschen, die ihn und seine Werke wertschätzen. Die Ausstellung ist 

von 19. Juni bis 31. Juli 2010 in der Galerie am Ölberg, Am Ölberg 9, in 

Regensburg zu sehen. Öffnungszeiten: Fr. 18:00h – 22:00h. Weitere 

Informationen auch unter www.galerieamoelberg.de 

Sita Angelika Völkel  


