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Gerd Mosbach war sieben oder acht Jahre alt, als er während eines Ur-
laubs am Millstätter See die betörende und deutlich ältere Tochter des 
Hoteliers begehrte und sie fragte, ob er sie denn zeichnen dürfte. Das 
Mädchen stimmte zu, der junge Mosbach verewigte sie auf Papier und 
schenkte ihr die Zeichnung. Die Frau fand offenkundig Gefallen daran und 
die beiden verbrachten in den noch verbleibenden Ferientagen viel Zeit 
miteinander. Es war jener Moment, in dem Mosbach bereits als Kind be-
wusst wurde, dass er mit seinen Arbeiten etwas auszulösen vermag, eine 
Wirkung erzielt. Einige Jahre später, mit zwölf, besichtigte der kunstbe-
geisterte Mosbach mit seinem Großvater regelmäßig Kirchen im Rhein-
land, darunter auch die Basilika St. Aposteln in Köln. »Ich fühlte, dass 
der ganze Raum, und speziell ein bestimmtes Gemälde, zu einer gänz-
lich anderen Welt gehörte, und diese Welt sprach mit mir«, beschreibt 
Mosbach. Von dieser Welt fasziniert, ohne selbst religiös zu sein oder 
einer Konfession anzugehören, wollte er mehr erfahren, sich darin ver-
tiefen und durch künstlerisches Schaffen Teil davon werden. Er strebte 
danach, einen Ausdruck zu finden, mit dem er ebenfalls in der Lage ist, 
eine andere Welt hervorzubringen. Seine künstlerische Ausbildung führ-
te ihn unter anderem nach Florenz, Mailand und Madrid sowie an die Köl-
ner Werkschulen. Heute arbeitet Gerd Mosbach (*1963 in Köln) als freier 
Künstler in Köln, ist mittlerweile seit seinem 39sten Lebensjahr getauft 
und in exakt jener Basilika, die ihn damals inspirierte, hängt ein Gemälde 
von ihm. Es ist ihm sichtlich gelungen, einen Beitrag zu dieser anderen 
Welt zu leisten.
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Als 2022 die documenta fifteen in Kassel eröffnete und kurze Zeit spä-
ter der Eklat aufgrund antisemitischer Karikaturen durch die Medien zog, 
war das Erste, das Mosbach auffiel: »Das ist Programm, Botschaft, An-
liegen, … aber wo um alles in der Welt ist die Kunst?« Das Zweite: »Die 
Selbstverliebtheit der Ausstellungsverantwortlichen.« Und zu guter Letzt: 
»Wo bleibt die künstlerische, kulturelle Auseinandersetzung mit der Prob-
lematik?« Entstanden ist daraus »DIE VENUS VON KASSEL«. Und zwar so, 
wie Gerd Mosbach, zu einem Teil jedenfalls, Kulturbetrieb sieht. »Wenn Sie 
so wollen, dann sind meine zwölf Schwerstverbrecher, genau wie die fal-
sche Heilige Maria und die Venus von Kassel, ein Anliegen. Aber im Grunde 
ist das alles nur meine eigene Spinnerei, sonst nichts. Mir macht es viel 
Freude, mich mit meinen Spinnereien zu unterhalten. Und da ich eben 
keine Spinnereien schreibe oder baue oder komponiere, male und zeichne 
ich eben Spinnereien.«

Mit den grandiosen Spinnereien anderer Künstler kann sich Gerd 
Mosbach »regelrecht besoffen« unterhalten. Gérard Goodrow und Stefan 
Kraus beschäftigten sich als Kuratoren mit eben diesem ver-rückt-sein. Es 
ist ein ex-istere, außerhalb eines da-seins. Und als Maler lebt und arbeitet 
Mosbach mit und in seinem eigenen ver-rückten Sein. Das ist wohl allen 

Als der Künstler vor einigen Jahren den Auftrag vom Erzbistum Köln be-
kam, den neuen Kardinal und Erzbischof für den Kölner Dom zu malen, 
führte er lange Gespräche mit Stefan Kraus, dem Direktor des Kolumba, 
dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln. Er war es, der Mosbach für die-
sen Auftrag ins Gespräch brachte. »Ich schilderte ihm meine Erlebnisse 
von früher, und dass ich mich mit Bildern und Kunstwerken unterhalte. 
Und immer, wenn ich mich mit einer meiner eigenen Arbeiten unterhal-
ten kann, egal ob es ein Portrait oder ein anders Sujet ist, dann weiß ich, 
dass diese Arbeit eine Seele hat, eine Welt für sich ist. Diese Welt ist Sinn- 
und Abbild für mein Fühlen, mein Sehen, mein Denken.« Kraus meinte in 
diesem Kontext, dass es Mosbach gelingen könnte, eine neue christliche 
Ikonografie zu entwickeln; eine Ikonografie, die Teil seiner Welt ist, so wie 
sich über Jahrhunderte die Ikonografie entwickelt, verändert und immer 
wieder erneuert hat und Teil der Welt der jeweiligen Künstler war.

»Ich weiß nicht, ob und welche Künstler ein höheres Anliegen, eine Phi-
losophie hatten. Ich weiß aber, dass ich mich von der Frage genervt fühle, 
was ich denn mit meiner Kunst bewirken wolle, was mein Anliegen oder 
meine Botschaft sei.« Gerd Mosbach hat kein Anliegen, keine Botschaft; 
vielmehr hat er Vorstellungen, Ansichten, Empfindungen und Ideen. Das 

malt er, sonst nichts. Der Künstler hat zwei Päpste und zwei Kardinäle 
portraitiert und sie so gemalt, wie er sie sieht. »Genauso verhält es sich 
bei allen meinen Arbeiten: Ich male, was ich sehe und wie ich es sehe. Das 
ist eben immer nur meine eigene Welt. Wenn ein Betrachter sich mit der 
Welt meiner Arbeiten unterhalten kann, ist das klasse!« Mosbach ist es 
egal, welchen inhaltlichen Dialog die Betrachter:innen mit seinen Werken 
führen. Die Hauptsache ist, dass überhaupt eine Kommunikation, ein Aus-
tausch, entsteht.

Ein gutes Beispiel dafür liefert eine von Gérard Goodrow, dem ehema-
ligen Leiter der Art Cologne, kuratierte Gemeinschaftsausstellung in Form 
einer Gegenüberstellung: dreizehn kleine Arbeiten von Mosbach, Köpfe in 
Grisaille, zeigte er gemeinsam mit dreizehn klassischen Heiligenbildern. 
Zwölf dieser Köpfe waren freie Darstellungen basierend auf Polizeifotos 
Schwerstkrimineller, der dreizehnte Kopf jener eines Orang-Utan-Babys. 
Gérard Goodrow ist es damit gelungen, die Unterhaltung, von der der 
Künstler spricht, weiterzuführen. Die Gegenüberstellung hob die Möglich-
keit der Kommunikation auf eine neue Ebene. Und genauso grandios findet 
es der Künstler, wenn ein Sammler seiner Arbeiten die persönlichen Mög-
lichkeiten der Kommunikation auslotet, die Unterhaltung fortführt.
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1 Gerd Mosbach, SCHÖNE AUSSICHTEN, 2017,  
Öl auf Leinwand, 80 x 65 cm

2 Gerd Mosbach, RENDEVOUS, 2016,  
Öl auf Leinwand, 55 x 70 cm

3 Gerd Mosbach, BAD SOCIETY, 2017,  
Öl auf Leinwand, 170 x 190 cm

4 Gerd Mosbach, DIE ZWÖLF und MR.X. 2015/16,  
Acryl auf Leinwand, 40 x 38 cm

5 Gerd Mosbach, KARDINALSPRIESTER, 2016,  
Öl/Acryl auf Leinwand, 90 x 60 cm

6 Gerd Mosbach, MADDALENA FATALE, 2016.  
Öl auf Leinwand, 80 x 60 cm
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Vielleicht sehe ich in der Landschaft kein Gegenüber, vielleicht bewege ich 
mich zu selbstverständlich in ihr ... Ich kann mir im Moment darauf selbst 
keine Antwort geben.«

Gerd Mosbach ist vom Sujet her auf »Menschliches« fixiert. Aber das 
eine schließt das andere ja nicht aus und vielleicht kommt er ja mal mit 
Landschaften daher, wenn er weiß, wie SEINE Landschaften aussehen.

Aktuell ist eine Arbeit im Entstehen mit dem Titel »The good uncle from 
the Far East«: »Ist etwas gemein das Bild, aber wahr. Und das ist wichtig«, 
betont Mosbach. Seine Bilder müssen wahr sein. So wie das strapazierte 
»AMEN« in der Kirche sicher und für eine Wahrheit steht, so muss er seine 
Wahrheit malen. »Natürlich nehme ich mir die Freiheit, auch mal meine 
Wahrheit zu ändern. Aber sie ist immer wahr und authentisch. Es ist nicht 
die Wahrheit von Lisa Müller, sondern immer nur meine.«

Bei Auftragsarbeiten kann es natürlich sein, dass Mosbachs Wahrheit 
nicht der Wahrheitsvorstellung des Auftraggebers entspricht. »Ich habe 
einen Sammler, der ist dermaßen schmerzfrei, der widerspricht nie. Ich 
habe seine jüngste Tochter als Modell für die böse heilige Maria verwen-
det, und er hat zwar Luft geschnappt, aber bezahlt.«

Dazu gehören natürlich Mut, Rückgrat und eine gute Portion Schräg-
heit. Tatsächlich haben das viele Auftraggeber nicht. »Wenn ich ehrlich 
bin, dann fühle ich mich am wohlsten bei herrlicher political incorrect-
ness.« Dabei geht es dem Künstler nicht um die Beleidigung, sondern dar-
um, seine Wahrheit der Wahrheit anderer gegenüberzustellen.

Im Prinzip folgt er einer Formel: »Was andere sehen wollen, male ich 
nicht.«

Das hat nichts damit zu tun, dass er es nicht will, um des reinen Cont-
ras willen. Aber es ist in den meisten Fällen nicht seine Wahrheit. Und der 
fühlt sich Gerd Mosbach als Erstes und als Letztes verpflichtet.

bedeutenden Kunstschaffenden gemein. Die Künstler, mit deren ver-rück-
ter Welt die Unterhaltung für Mosbach am sinnlichsten, am tiefsten ist, das 
sind seine Vorbilder: Greco, Goya, Soutine, Rainer, Borremans, De Bruy-
ckere, Buñuel, Kubrick, Greenaway, Mahler, Stravinsky ... um nur einige 
aufzuzählen. Genauso ver-rückt sind für den Maler gotische Kathedralen 
und die künstlerische Arbeit generell. Das ist wohl auch der Grund, warum 
sich religiöse Komponenten durch seine Arbeiten ziehen.

Das Christentum, und dort im Besonderen der Katholizismus, so erklärt 
Gerd Mosbach, gibt dem BILD großen Raum, der Darstellung, dem Be-Grei-
fen, dem Sichtbarmachen der ganz anderen, verrückten Welt. Und das ist 
das Einzige, was er über Kunst sagen kann: »Sie macht etwas Ver-rücktes 
sichtbar. Und ich male eben meine kleinen ver-rückten Zustände. Stefan 
Kraus fragte mich einmal, was für mich Malerei sei. Ich antwortete ihm: 
Farbe auftragen! Und wir waren uns einig, dass dies das allen Epochen und 
Stilrichtungen Gemeinsame, Grundlegendste sei: Farbe auftragen.«

Gerd Mosbach trägt Farbe auf: Untermalung, Übermalung, deckend, 
lasierend ... »Ich trage Farbe auf, und irgendwann ist da was von mir. Bas-
ta!« Es gibt etwas, was er mal ausprobiert hat, womit er allerdings bisher 
noch nicht weit gekommen ist und das sind Landschaften. Zu Landschaf-
ten als Objekt seiner Arbeit habe er nie wirklich Bezug bekommen. »Ich 
wusste nie, was ich damit anfangen soll. Es war mir immer zu viel und 
zu wenig gleichzeitig. Genauso habe ich nie eine Unterhaltung mit klas-
sischen oder auch nichtklassischen Landschaftsbildern anderer Künstler 
führen können.«

Monets Seerosenbilder sind übrigens für Mosbach keine Landschaften. 
»Das sind Lichtbiotope, flirrend und fragil. Und bei Turner ist es ähnlich.« 
Beide haben laut Mosbach tatsächlich nur Farbe aufgetragen. »Bisher ist 
es mir allerdings nicht gelungen, in meinen eigenen Arbeiten, in meiner 
künstlerischen Welt, einen angemessenen Platz dafür zu finden. Wahr-
scheinlich bin ich tatsächlich zu sehr der menschlichen Form zugetan. 
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