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Neulich habe ich mich gefragt: Ist eine Malerei die viele mögen, ei-
gentlich mainstream und damit weniger kritisch oder gut? Nein,
es sind meiner Ansicht nach Bilder, die Menschen wirklich gefallen
und zwar Menschen aus allen Schichten. Der Kunstgriff besteht ver-
mutlich darin, sich nicht dem revolutionären Rundumschlag zu ver-

schreiben, sondern die Welt grundsätzlich und mit Begeisterung
so zu nehmen, wie sie ist. Judit Rozsas liebt die Welt, so wie sie ist,
aber gleichzeitig strebt sie unbeirrbar danach, Alltagserfahrungen
in ihrer Rätselhaftigkeit fühlbarer zu gestalten, so dass sie das Ver-
wirrende, nicht aber das wunderbar Geheimnisvolle verlieren. Vor
ungefähr zehn Jahren hat sie mit der Serie „Schwarzbunt“ ihren
malerischen Durchbruch geschafft. Die originellen „Kuhlandschaf-
ten“ sind bereits ein Indiz für Judit Rozsas präzises Sehen. Sämtliche
Eindrücke ihrer Erfahrungswelt saugt die Malerin auf. Ihre Skiz-
zenbücher sind gleichzeitig Konstruktionsanleitungen. Der Fundus

aus Fotos, Zeichnungen und Gedankenspielen bildet die Grundla-
gen ihrer durchdachten Kompositionen. Es ist ein Zusammenspiel
von Geplantheit und Zufall. Jeder kennt diese Szene: Man sitzt im
Auto und die Landschaft mit ihren Tieren rauscht vorbei. „Die Farben
und Formen bleiben im Kopf, man konstruiert die Erinnerung mit
der Dynamik des Vorüberziehens.“ Die malerischen Positionen von
Judit Rozsas verfolgen genau dieses Zusammenwirken von ge-
genständlichen und ungegenständlichen Dingen. Es ist diese Grenz-
ziehung zwischen einer illusionistischen Malerei, wie nach foto-
grafischen Vorlagen, und einer Malerei, die die Autonomie von
Farbe hervorhebt.

Verwischung von Polaritäten

Auch in ihren Porträts ist es dieser Hauch von Verwischung, der
den Szenarien eine unbeschreibliche Stimmung verleiht. Es ist so,
als wenn die Künstlerin ihre Suche nach jener doppelten Wahrheit
aus gelungenen Abbild und Charakterentäußerung auch tatsäch-
lich visualisiert. Gekonnt ergeben sich Formationen, die sich asso-
ziativ mit dem Motiv eines Fotos verbinden. „Ich möchte in einem
Porträt, die verschiedenen Ansichten und Distanzen wiedergeben.
Daraus sollen sich neue Assoziationen für den Betrachter erge-
ben“, erklärt die Künstlerin. Viele ihrer Porträts sind während ihres
Italienaufenthalts entstanden. Die Inspiration durch die italieni-
schen Meister lässt sich nicht verleugnen. Allerdings ist Judit Rozsas
auch eine begierige Forscherin. Gerade bei ihren Porträts geht es
um die charakteristische Koexistenz von verschiedenen Realitäts-
ebenen. Ihr Anspruch ist die Entwicklung einer neuen Bild-
lichkeit. Es ist der bildliche Austausch von Identitäten, wenn sich
motivische Details in der malerischen Struktur auflösen. Dadurch
stehen das Individuelle und das
völlig Anonyme in Rozsas Ma-
lerei gleichberechtigt nebenein-
ander. Der Malerin gelingt mit
dieser Mischung ein besonderer
Realismus – an allen Stellen
entsteht aus dem Unscheinba-
ren und Unbedeutenden das
Strahlende, Einzigartige – ein
emotionales Schaustück. Seit
1998 ist die 37jährige Malerin
aktives Mitglied im Kunstbal-
kon e.V. Die Lehrerin für Kunst
und Biologie hat ihr Studium an
der Kunsthochschule Kassel vor
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sechs Jahren beendet. Seit dem ist sie durch Stipendien und Aus-
stellungen viel in der Welt herum gekommen. Der Austausch mit
anderen Künstlern und Kulturen ist wichtig für die Entwicklung
ihrer Malerei. Die Sammlung ihrer bisherigen Arbeiten ist wie ein
Katalog der sichtbaren Welt, so wie jedermann sie jeden Tag vor
Augen hat. Judit Rozsas füllt, ganz gleich ob Porträt, Interieur, Still-
leben, ihr Werk mit sinnlichen Oberflächen und verführerischer vi-
sueller Information, die häufig komplett aus einer Reihe von
Quellen übernommen wird. „Das sind z.B. bestimmte Farbflächen
aus einem Porträt, die ich so perfekt finde, dass sie in einem spä-
teren Bild auftauchen können“, beschreibt sie ihre Kompositionen.
Die leidenschaftliche Tänzerin ist schon seit längerer Zeit auf der
Suche nach umfassenden Perspektiven. Was lag da näher als sich
dem „Parkett“ und der flüchtigen Wirklichkeit des Tanzens male-
risch anzunehmen. 

Reflexive Verstrickungen 

Da sind sie wieder: Judit Rozsas wechselseitige Spiegelung von In-
terieur und Exterieur, die ein wahrhaftes Bildleuchten erzeugen.
Immer eine magische Nuance suggestiver als Fotografien. Anhal-
tend liefern sie die Erinnerung nach. Die Malerin macht keinen
Hehl aus ihrer Vorliebe für die postmoderne Leichtigkeit des Seins.

Mit den Ölbildern „Parkett“ schöpft sie das Repertoire ihrer Wahr-
nehmung aus und recherchiert geradezu in den atmosphäri-
schen Szenarien alter Tanzsäle. Es sind die reflexiven Verstrickun-
gen, die uns in den Raum der Individualitäten hineinziehen. Der
Blick richtet sich auf die Struktur des Parketts, es sind keine kon-
kreten Gestalten auszumachen. Die harmonische Verschränkung
von Fülle und Leere, von Nähe und Distanz lotet sie durch die Be-

schaffenheit von Oberflächen
aus. Es ist der Wunsch von Judit
Rozsas, neue Wege zur Erstel-
lung eines Bildes zu finden. Ihre
beständige Suche nach Span-
nungen zwischen Flächigkeit
und Räumlichkeit, Naturalismus
und Kunstfertigkeit der Darstel-
lung und nach Ruhe und Bewe-
gung geht weiter. Die Serie
„Parkett“ wird Nachfolger
haben, dessen ist sich die be-
geisterte Malerin sicher. Die be-
spannten Keilrahmen sind der
Beweis für ihren momentanen

Schaffensdrang. Aber auch die zahlreichen Aktzeichnungen zeu-
gen davon, wie vielseitig und wissbegierig Judit Rozsas ist. „Die
kleinformatigen Studien geben mir neue Impulse.“ Das Zeichnen
ohne festgelegte Komposition, dass ist für die organisierte Künst-
lerin der Überraschungsmoment. Weniger überraschend ist für
mich schon wieder dieser schwebende Charakter in der Darstel-
lung. Das ist ganz typisch für die „Rozsas-Malerei“ und vermutlich
auch der Schlüssel ihres Erfolges. Nijinski, der berühmte Tänzer,
sagte einmal, der Genius zeige sich darin, nur ein wenig länger als
alle anderen in der Luft zu bleiben.

Angelika Froh

Der Genius zeige sich darin, nur ein wenig länger

als alle anderen in der Luft zu bleiben.

Judit Rozsas, Dag Hammarskjöl Str. 34, 34119 Kassel,
Tel.:0561-3165420; jurozsas@gmx.de oder www.kunst-
balkon.de – Ausstellung: PARKETT- zeichnerische und
malerische Arbeiten; noch bis 18. Dezember im Kultur-
Netz Kassel e.V. Untere Königstrasse 46a, Di-Do 10–15
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