
BürgerAktie Für kunst & gemeinwohl

Bürgerschaftliches engagement braucht Freunde. wir wollen den gemeinsinn und das engagement der Bürger im 

saarland fördern und stärken. mit dem erwerb der grafik von Dirk rausch, ohne titel, 2011, siebdruck auf Papier,  

42 x 29,7 cm, gesamtauflage 1000 stück, einzeln signiert und nummeriert und dieser Bürger-Aktie im wert von

 haben sie dazu beigetragen, unsere gesellschaft ein wenig menschlicher zu machen.

Der stiftungsvorstand:                                       rolf-Dieter ganz                                      Dr. Christian molitor                                         hans Joachim müller

stiftung Bürgerengagement saar – eine initiative der landesarbeitsgemeinschaft Pro ehrenAmt e.V. 

nauwieser straße 52 · 66111 saarbrücken · www.stiftung-buergerengagement-saar.de

 50,-



BiogrAFie

1975 geboren in Baumholder, 

rheinland-Pfalz

1995-96 grundstudium, grundlagen des 

gestaltens, an der hochschule der 

Bildenden künste saar (hbksaar)

bei Prof. sigurd rompza

1996-99 studium der malerei im Atelier 

Prof. Bodo Baumgarten an der hbksaar

1999-03 Fortsetzung des malerei-studiums 

im Atelier Prof. sigurd rompza, hbksaar

2003 Diplom mit Auszeichnung bei Prof. 

sigurd rompza.  „Arbeiten am offenen 

Bildformat“.  ernennung zum meisterschüler

1998-2010 mitarbeiter der galerie  

st. Johann,  saarbrücken

seit 2005 künstlerisch-gestalterischer 

werkstattleiter am Druckzentrum der 

hBksaar (siebdruck)

lebt und arbeitet in saarbrücken   

einzelAusstellungen

2003 „Arbeiten am offenen Bildformat – 

Collagen und Aquarelle“, Diplom, galerie 

st. Johann, saarbrücken

2008 „kunst zu hause“, sulzbach

2009 „zu zweit“, galerie grewenig/

nissen,  heidelberg-handschuhsheim

2010 „siebdruckunikate“ als gast des 

saarländischen künstlerbundes, saarlän-

disches künstlerhaus,  saarbrücken

2011 „Blind Date“, Dirk rausch trifft edvard 

Frank, maler zang-haus, Birkenfeld

„zur Ansicht/for inspection“, landtag 

rheinland-Pfalz, mainz

„Claudia Vogel – Dirk rausch“, kunstverein 

sulzbach

AusstellungsBeteiligungen

1997 „Perspectives du théâtre“, 

 wirtschaftsministerium, saarbrücken

1998 „Akt-zeichnen-zeichen-körper“, 

wirtschaftsministerium, saarbrücken 

„Analytisches zeichnen“, universität des 

saarlandes, saarbrücken

„zeichnen im zoo“, Volksbank neunkirchen, 

neunkirchen, saar    

1999 „Venezia due“, wirtschaftsministe-

rium des saarlandes, saarbrücken

„Bild und schrift“, galerie schubert, 

neunkirchen, saar

2000 „Venezia due“, Deutsch-italienische 

kulturgesellschaft, Palazzo Albrizzi, Venedig

edwin scharff-museum, neu-ulm

„esquisses brutes“, hBk saar, saarbrücken

2001 „studierende aus dem Atelier Prof. 

rompza“, galerie mike siebler, Püttlingen

2002 Ausstellung im internationalen 

informatikzentrum schloß Dagstuhl, wadern    

„studierende aus dem Atelier Prof. rompza“, 

Püttlinger schlösschen

2003 „24 stunden“, gemeinsam mit 

sabine Blöcher, großherzog-Friedrich-str. 63, 

saarbrücken

„multiple grafik und objekte“,  

galerie st. Johann, saarbrücken

„Dialog“, Ausstellung bei mlP, 

 saarbrücken

„kunst im öffentlichen raum“,  

museum st. wendel, st. wendel

2004 „kunstszene saar – im Augenblick“, 

moderne galerie saarland museum, 

saarbrücken

„Farbecht“, malerei aus dem saarland, 

Bundesbank hauptverwaltung, mainz

„Fabriqué en sarre“, galerie st. Johann, 

saarbrücken

„k lädt ein“, mainzerstr. 121, saarbrücken

„multiple grafik und objekte ii“,  

galerie st. Johann, saarbrücken

„Aus der serie (1)“, k4 galerie, 

 saarbrücken

2005 „ici l‘ombre du castel coucou“,  

la mine, musée du Carreau wendel, 

Petite rosselle, Frankreich

„kunstkiosk“, Atelier Verdet, saarbrücken   

2006 „tag des offenen Ateliers“,  

Atelier Verdet, saarbrücken

„wunderkammer“, galerie st. Johann, 

saarbrücken

„Designbazaar“, k4 Forum, saarbrücken

„Designbazaar“, Designpost, köln

2007 „exemplifizieren wird kunst“,  

wilhelm hack museum, ludwigshafen

„exemplifizieren wird kunst“,  

Vasarely museum, Budapest

„Frisch gestrichen – peinture fraîche“, 

galerie st. Johann, saarbrücken

„Vogel – rausch“, gemeinsam mit  

Claudia Vogel, Atelier Verdet,  

saarbrücken

„kunstkiosk“, Atelier Verdet, saarbrücken

2008 „exemplifizieren wird kunst“,  

ludwig museum, koblenz

„Venezia tre“, Deutsch-italienische kultur-

gesellschaft, Palazzo Albrizzi, Venedig

„Dein land macht kunst“,  

landeskunstausstellung 2008,  

saarlandmuseum saarbrücken

„Petersburg...“ Jahresausstellung 2008, 

galerie st. Johann, saarbrücken

2009 „venezia tre“, kaserne Vi, saarlouis, 

saarländische galerie, Berlin, 

 neumunster, luxemburg

„20 Jahre hBksaar – Druckgrafiken aus 

dem Atelier von Prof. sigurd rompza und 

von gästen“, galerie st. Johann, 

 saarbrücken

„special gift: cinq artistes – fünf künstler, 

un poète – ein lyriker, quatre pays – vier 

länder, une passion – eine leidenschaft“, 

espace mediArt, luxemburg

„Arbeiten auf Papier – konkret“,  

galerie st. Johann

2010 „kunst macht schule 2001-2010“, 

stadtgalerie saarbrücken

ProJekte

2003 entwurf und realisierung einer 

Fahne für das institut für aktuelle kunst im 

saarland, hBk saar und saarländisches 

kultusministerium

Dirk rAusCh

grafikedition „laboratorium“ für das 

institut für aktuelle kunst im saarland

2005 „Projet transfrontalier sur le 

 patrimoine industriel de lorraine“, 

 zweiwöchiges Projekt mit schülern der 

8.-12. klasse des lycée Jean moulin, 

Forbach. Arbeit auf dem gelände der 

alten kohlenmine „Carreau-wendel“, 

Petit-rosselle, lothringen

monogrAFie

-  Dirk rausch – randbetrachtungen. 

 schriftenreihe des maler-zang-hauses, 

heft 4. Birkenfeld 2011. darin: 

heinrich Popp: Passerdifferenzen – zu 

den siebdrucken von Dirk rausch. 

eigene sChriFten

-  Dirk rausch: Venedig „kennt“ jeder. in: 

venezia due. Ausstellungskatalog. 

Palazzo Albrizzi. hg. von Jo enzweiler. 

saarbrücken 1999, s. 13, werkabbildun-

gen s. 37, 49 

-  Dirk rausch: Aufgaben und Bedeutung 

der werkstätten an den kunsthochschu-

len des saarlandes. in: sichtbar machen. 

staatliche kunstschulen im  saarland 

1924-2004. hg. von Jo enzweiler. 

saarbrücken 2006, s. 390-393

sAmmelsChriFten

-  kunstszene saar 2004 – im Augenblick. 

Ausstellungskatalog. stiftung saarländi-

scher kulturbesitz. hg. von ralph melcher. 

saarbrücken 2004, s. 242-243

-  edition laboratorium. Dirk rausch. in: 

mitteilungen 2003. institut für aktuelle 

kunst im saarland. heft 11. saarbrücken 

2004, s. 26-27

-  sabine graf: Farbe in wind und Farbe in 

wind und wetter. künstlerfahne von Dirk 

rausch. in: mitteilungen 2004. institut für 

aktuelle kunst im saarland. heft 12. 

saarbrücken 2005, s. 37

-  exemplifizieren wird kunst. zum Funda-

ment konkreten gestaltens. Ausstel-

lungskatalog wilhlem-hack-museum 

ludwigshafen, Vasarely museum 

Budapest, ludwig museum koblenz.  

hg. von Dietfried gerhardus. 

 saarbrücken 2007, s. 30-31

-  Dein land macht kunst. katalog der 

gleichnamigen landeskunstausstellung 

2008. hg. von ralph melcher, 

 bearbeitet von Julia Frohnhoff. 

 saarbrücken 2008, s. 244-247

-  venezia tre. Ausstellungskatalog Palazzo 

Albrizzi, Venedig, kaserne Vi, saarlouis, 

saarländische galerie, Berlin,  

europäisches kunstforum wadern, 

schloss Dagstuhl. saarbrücken 2008,  

s. 60-61, 95

-  galerie st. Johann. 1969-2009. hg. von 

der galerie st. Johann anlässlich des 

40jährigen Bestehens. saarbrücken 

2009, s. 117, 153



Passerdifferenzen
zu den siebdrucken von Dirk rausch

heinrich Popp

wie schafft sich der künstler Ansichtsmodelle für eigene Vorstellungen, wenn er vom 

ausdrucksstarken aquarellierten Fleck kommen will; aus dem stand sozusagen, zu größe-

ren, homogeneren Farbflächen? Vorstellungen, die dem nachdenken vorauseilen? er 

ändert seine Visualisierungstechnik. 

exakte Planungen sind schon nach dem ersten gedanken zum scheitern verurteilt. und 

doch, auch wenn er kein systemkünstler ist: es muss ein Vorhaben die Dinge in gang 

gesetzt haben, nach dem mehr oder weniger systematischen Probieren. „Am meisten 

lerne ich durch die Varianten des immergleichen.“ (Peter handke „gestern unterwegs“) 

nennen wir das Vorhaben neugier, den gang in die leere weite zu wagen; durch sümpfe 

und schalltote höhlen auf der suche nach echoräumen in Farben und licht. Diesen genuss 

am sehen haben natürlich nur diejenigen, die die welt in ihren sinnen haben. Der 

künstlerische genuss versteht sich nicht so einfach von selbst. 

Dem maler und grafiker Dirk rausch gelingen große, weiße Felder, trotz handlicher 

Bildformate, durch Farben, Farbbänder, Farbfelder, schlanke Farbflächen, so, als wären 

Ackerland und wiesen in horizontaler Bewegung, sich überlagernd und verschiebend, 

transparentfarbig sich gegenseitig brechend und mit dem Format kokettierend. spiele-

risch, einer Partitur, die beim machen erst entsteht, folgend. 

in der mitte erscheint ein nichts; ein großes, weißes schneefeld z.B., oder ein in gebro-

chenem mischfarbton hingelegter breiter Fleck. klein. wie ein „ozean tabloid“. 

(wenn Du lange genug hinschaust, hörst Du das leise glucksen, das Plätschern, das zarte 

rollen der Farb-kiesel-kugellager. sedimente, abgesetzt an den rändern.) konzentratio-

nen der herausgeschobenen, ungebrochenen Farben auf engstem raum. Verdichtung 

visueller ereignisse. 

in der mitte des Feldes, wo kein Anfang und kein ende erlebt wird (zwar gesehen, aber 

nicht erlebt!), herrscht das unbewegte. 

Aber Vorsicht! man unterschätze die subversiven kräfte nicht; diese unendlich wichtigen 

ungenauigkeiten, Passerdifferenzen, die rechenfehler, die synkopen und Dissonanzen. 

Die abrutschenden Flächen in der hanglage, die wechselnden grenzverläufe, die schein-

bar fest gefügte größen überlagernden Phänomene: farbiges licht, farbige schatten, 

glanz und ermattung. 

Am hin- und her schwappenden rand, in seinen Ausfransungen – dort ist das leben in 

den reinsten, ungebrochenen Farben. 

Aus: Dirk rausch – randbetrachtungen.  schriftenreihe des maler-zang-hauses, heft 4. 

Birkenfeld 2011, s. 1


