
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Freunde! Werte Gäste!

Heute Abend eröffnen wir die Ausstellung von Sándor Wrabel. Das ist ein ganz ausgesucht 
seltenes Ereignis. Das Leben und Schaffen des hervorragenden Künstlers muss 
wiederentdeckt werden – und jetzt bekommen wir die Möglichkeit  einem eigenartigen 
künstlerischen Lebensweg näher zu kommen. Die Ausstellung ist dem Ungarndeutschen 
Kultur- und Informationszentrum zu verdanken, aber wir müssen der Familie unsere 
Dankbarkeit bekunden, sie haben die Werke dem Zentrum zur Verfügung gestellt. Die 
Direktorin Frau Monika Ambach und ihre Kollegen haben sehr gewissenhaft daran gearbeitet, 
dass wir heute Abend gemeinsam feiern können. 

Was feiern wir eigentlich? Was erglänzt hier, woher kommt die Ausstrahlung des Moments? 
Wir feiern Sándor Wrabel, sein beispielhaftes Leben und Wirken. 

Die menschliche Freiheit erringt den Sieg über das Los, die künstlerischen Schaffenskraft, 
Kreativität und Schaffensprozess siegt über alle Schwierigkeiten. Siegt, aber triumphiert nicht 
mit Gewalt. Im Fokus stehen immer die möglichen moralischen Reflexionen. Nicht die 
Analyse des Gegners, sondern die Wahrnehmung der Wahrheit steht im Mittelpunkt. Die 
Denkarbeit verlangt ihre Autonomie – es gibt nur eine Autorität, nämlich das kompromisslose 
Streben nach der menschlichen Freiheit. 

Es geht nicht um „die Zeiten”. Die Zeit ist  für uns immer da, die ist immer zu einfach zur 
Verantwortung zu ziehen. Zeiten gibt es immer, sogar immer wieder. Wo bleibt aber der 
Mensch? 

Sándor Wrabel ist 1926 geboren. Sein ausserordentlich grosses Talent führe ihm aus dem 
einfachen ungarndeutschen Elternhaus in die Kunstakademie. Als Student von Bertalan Pór 
hat er  sich in die malerischen Traditionen eingelesen, aufgrund derer er seine eigene 
malerische Ausdrucksweise entwickeln konnte. 

Mit 19 wurde er in die Sowjetunion ins Arbeitslager transportiert - die bitteren drei Jahre der 
Zwangsarbeit  waren determinierende Erlebnisse für ihn. Die Grenze zwischen Konkretes und 
Unvorstellbares verschmolz, unter ganz realistisch-greifbaren Rahmen wollen ganz 
unglaubliche Geschehnisse vorgekommen sein – wobei die transzendentalen Impulse als für 
etwas festes bewiesen werden können. 
Wie sollte man sich benehmen? Hat die Frage einen Sinn? 
Es ist unmöglich sich anzupassen – die Gnade der Schöpfung öffnet  aber einen Weg zur 
Freiheit. Die Existenz des Geschöpfs ermöglicht einem sich selbst als ein schöpferisches 
Wesen  zu determinieren. 

Die malerische Welt von Sándor Wrabel kann als eine sehr komplexe Matrix betrachtet 
werden. Die Natur, die Naturliebe, seine Lieblingsthemen wie Vögel und Landschaften  
erscheinen manchmal als ein konkretes Thema – sehr oft aber als eine Problemstellung. Ob 



etwas natürlich genommen werden darf – fragt der Maler immer wieder. Wo steckt der 
Übergang? Was entspricht der Natur, was darf als „natürlich”–es betitelt werden. 

„Natürlich” sei bei den menschlichen Aktivitäten das repetitive Motiv: Sich aus der Natur 
auszunehmen. Man spielt ein entweder-oder Partie, um „die Welt” zu gewinnen, um „Recht” 
zu haben. Der Mensch scheint vergessen zu haben wo  sein Spielplatz sich befindet. Während 
des Kampfes für  die eine und einzige Wahrheit, die nur und ausschliesslich einkanalig sein 
darf, verliert er das Leben selbst. 
Die Tiere und Pflanzen kennen das Wort Sinn oder Rücksicht nicht. Sie brauchen solche 
Begriffe kaum. Sie führen ein totales Leben an und für sich. 
Wo sind denn die Grenzen der Realität? Die malerische Annäherung von Sándor Wrabel 
vereinigt die Mittel des Realismus’, Surrealismus’ und der Abstraktion und sogar auf eine 
Weise, die in der traditionellen Historismus wurzelt. 

Die Komposition fast aller Werke bringt den Betrachter in Verlegenheit. Wo ist der 
Mittelpunkt? Was sollen wir uns hier anschauen? 

Die Farbenwelt ist auch sehr zurückhaltend, sie drängt das Drama und die Spannung zurück.  
Wir können aber den Blick von dem Bild nicht lösen: der Wirbel zieht uns in diese Welt 
hinein. 

Der Maler sehnte sich nur nach Ruhe zur Arbeit – er war kein hitzköpfiger Agent irgendeiner 
Politik. Seine Reaktionen waren immer künstlerisch und moralisch. Sehr traurig, dass eine 
Macht nur die Mittel der Gewalt kennt. 

Nach 1956 wurde der Maler zurückgesetzt. Sein „Ungarisches Golgatha” war zu scharf für 
die hohen Herren des Unsinns. 

In Italien, in Mailand konnte Sándor Wrabel den gut bedienten Erfolg erreichen. In der 
Heimat der Renaissance krönten ihn die Kenner mit  Ausstellungen, Auszeichnungen und 
einem Doktortitel. 

Zu Hause wurde er ständig behelligt und gequält, ihm wurde sogar die Tür gewiesen – er 
wollte aber sein Heimatland nicht verlassen. 

Die letzten 20 Jahren hatte er in Pomáz, umarmt vom Pilis-Gebirge, verbracht. Sein Haus war 
ein Edengarten, Mensch und Tiere lebten dort in Ruhe und Frieden. 

In zwei Tagen Feiern wir die Revolution in 1956. Heute, mit dieser Ausstellung wollen wir 
den Opfern und dem Ruhm jener Tage in einer Feier gedenken. Sándor Wrabel ist eine 
ikonische Figur der Revolution. Sein Gewehr war die moralische Reflexion, sein Kampf war 
nicht gewaltsam. Die menschliche Integrität, die Freiheit des Lebens bewies es aber  als 
gefährlich. Doch wollte er keine an ihn verteilte Rolle spielen. Er war kein Opfer, kein Diener, 
keine Figur in den Händen irgendeiner politischen Macht.



Als ein Ungarndeutscher war er immer treu zu der Heimat. Als Künstler war er immer treu zu 
der Schöpfung. Seine Erfahrungen, sein ganzes Leben war ein Dienst und ein Beispiel. 
Seine besten Freunde waren Bussarde und Falken. Der Wanderfalke hat drei Augenlider: der 
Untere, der Obere und der Mittlere, der fasst  immer geschlossen ist  um die Augen mit Tränen 
zu schützen. Tränen machen das Sehen der Falke sehr scharf, sie dienen als eine Präzisierung 
der Fokusweite. Die Tränen des Leidens tropften nicht, Sándor Wrabel hat seine Welt aus 
seinem sehr scharfen Fokus betrachtet. 

Dieses Bild habe ich mir über den Maler – den ich persönlich leider nicht kannte. 

Sein Leben und Schaffen als Schatz der zeitgenössischen Malerei und Wert des 
Ungarndeutschtums dient für uns alle als Wegweiser. Es kommen immer Zeiten – die 
Anstellung von Sándor Wrabel gibt den Nachfolgern ein Beispiel, wie man seinen Ort 
zwischen Erde und Himmel finden kann. 

Noch einmal bedanke ich mich für die Werke, für die Möglichkeit – und mit diesen Worten 
eröffne ich die Ausstellung.    

Cseh Borbála                             

Budapest, den 21. Oktober 2014
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