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8. März 2014 

27. Kunstausstellung im ost-west-forum Gut Gödelitz 

„Einblicke“, Arbeiten von Christine Grochau 

Begrüßung und Laudatio: Prof. Dr. Wendelin Szalai 

 

 

Liebe Mitglieder und liebe Freunde des ost-west-forum Gut Gödelitz 

verehrte Gäste, meine Damen und Herren, 

im Namen des Vorstandes unseres Bürgervereins begrüße ich Sie alle zu einer neuen 

Veranstaltung  unserer monatlichen Samstag-Abend-Reihe.  

Heute beginnen wir wieder einmal mit einem Vorprogramm. 

Unser Bürgerverein eröffnet seine 27. Kunstausstellung. 

Diese trägt den Titel „Einblicke“ 

Sie gibt uns Einblicke in das Schaffen der Malerin, Grafikerin, Designerin und Pädagogin  

Christine Grochau. 

Es ist ein schöner Zufall, dass wir am 8. März, dem Weltfrauentag, die Ausstellung einer 

Künstlerin eröffnen können. 

Die Künstlerin ist anwesend.  

Liebe Frau Grochau, seien sie herzlich willkommen in Gödelitz. 

 

Vielleicht haben sich einige unter Ihnen über die lange, vierfache Berufsbezeichnung für 

Christine Grochau gewundert.  

Ein Blick auf ihre Biografie wird Aufklärung bringen: 

 

Die in Dresden geborene Künstlerin schließt in ihrer Heimatstadt zunächst eine Lehre als 

Elektronikfacharbeiterin mit Abitur ab.  

Nach einem anderthalbjährigen Studium an der Ingenieurhochschule Dresden ändert sich oder 

ändert sie ihre Berufsorientierung. 

 

Sie geht zur Konsumgenossenschaft Dresden und arbeitet dort als Gebrauchswerberin. 

In diesem Beruf geht es vor allem um Schaufensterdekoration. Informierend, Neugierde 

weckend, anziehend, einladend und einnehmend sollten die Auslagen der Geschäfte sein. 

 

Nach zwei Jahren bewirbt sich Christine Grochau erfolgreich bei dem Werbeunternehmen 

„DEWAG Dresden“. Über diese neue Arbeitsstelle schreibt sie rückschauend so:  

 

„Hier arbeitete ich 10 Jahre lang und lernte von der Pike auf  Ideenfindung von 

Werbemaßnahmen, Entwurfsanfertigung und Reinzeichnung von Entwürfen. (noch ohne PC 

oder Mac). Ich gehörte zu dem Bereich Fahrzeugbau. Es wurden Prospekte für Trabant, 

Wartburg, MZ, und Diamant  gestaltet oder Plakate, Messestände, Werbegeschenke und 

mehr.“ 

 

Christine Grochau ist bereits eine erfahrene Werbepraktikerin als sie an der Fachhochschule 

für Werbung und Gestaltung in Berlin Schöneweide ihr Wissen und Können vervollkommnet 

und das Studium als Diplomdesignerin abschließt. 

 

Wenige Monate vor der Wende, macht sie sich in diesem Beruf selbständig. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde,  
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weil wir in Gödelitz erstmalig Arbeiten einer Designerin ausstellen und damit auch erstmalig 

das weite Feld von Werbung tangieren, möchte ich darüber einige Worte mehr verlieren. 

Dabei weiß ich natürlich, dass wir alle täglich mit Werbung konfrontiert sind. Allerdings ist 

es uns nicht immer bewusst. Leider  ist das so – oder ist es vielleicht Gott sei Dank so? 

 

Was macht man, was arbeitet man in einem solchen Beruf, in diesem ja auch künstlerischen 

Tätigkeitsfeld? Was macht zum Beispiel ein Designer oder eine Designerin? 

 

Als Antwort will ich von den vielfältigen und sehr unterschiedlichen Aufträgen und Projekten 

welche Christine Grochau realisiert hat, einfach einige aufzählen: 

 

- Gestaltung der Mitarbeiterzeitschrift für die Kreissparkassen Dresden und Meißen. 

- Für das Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg wurden Logo, Geschäftspapiere, Prospekte,      

Plakate, Flyer, eine Chronik und mehrere Ausstellungen gestaltet. 

- Das Stadtwappen und die Drucksachen für die oberlausitzer  Stadt Löbau wurden neu 

gestaltet. 

- Die Covergestaltung der Programmhefte für die „Dresdner Tage der zeitgenössischen 

Musik“. 

- Gestaltung von Broschüren und Prospekten sowie Landkarten für Tourist-Information 

Dresden  

- Logo, Prospekte, Flyer, Pressemappen für die Museumspädagogik des Landkreises 

Großenhain.  

- Logos, Piktogramme, Programmhefte für einen sächsischen Sportverband . 

- Gestaltung von Künstlerkatalogen… 

 

Soweit die exemplarischen Aufzählung. 

 

Worauf kommt es bei derartigen Gestaltungsaufträgen in erster Linie an? 

 

Ein laienhafter und lückenhafter Antwortversuch:  

Für das Kennzeichnende des Auftraggebers beziehungsweise  des Auftrages wird ein 

Zeichen geschaffen.  

Dieses Zeichen soll möglichst einfach, eindeutig und leicht erkennbar sein. 

Dabei kann es sich sowohl um Schriftzeichen als auch um Bildzeichen oder um eine 

Kombination beider handeln.  

Derartige Zeichen können konkret-gegenständlicher oder abstrakter Art sein. 

Bei Marken- oder Firmenzeichen spricht man von einem Logo, einem Signet oder einem 

Piktogramm. 

Solche Zeichen sind dann für uns, die Betrachter, die potentiellen Käufer und Kunden, die 

potentiellen Nutzer und Konsumenten eindeutige symbolhafte Bezeichnungen für etwas 

ganz Bestimmtes. Und dieses Bestimmte ist für uns alle das gleiche. 

 

Beispiele: 

Zunächst zwei weltweit bekannte Marken, Zeichen, Logos: 

 

Wenn wir fünf  verschlungene Ringe in zwei Reihen so übereinander angeordnet sehen, das 

sich oben drei und unten zwei befinden, dann wissen wir sofort, dass es irgendwie um die 

Olympischen Spiele geht. 
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Und vier verschlungene Ringe in einer Reihe nebeneinander sagen uns allen sofort, dass es 

sich um die Automobilmarke AUDI handelt. 

In der Werbung spricht man von dem Corporate Design.  

 

Jetzt zwei Beispiele aus unserer Ausstellung: 

 

Für das Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg hat Christine Grochau mit einer kleinen Grafik, 

mit der Zeichnung eines Gebäudetürmchens, ein konkret-gegenständliches Zeichen, ein 

Symbol, ein Logo geschaffen.  

Dieses Logo verweist gleichermaßen auf die große Grafikerin Käthe Kollwitz wie auch auf 

den Rüdenhof in Moritzburg, auf das Haus, in dem sie am 22. April 1945 verstorben ist. 

 

Das Logo für eine Naturheilpraxis hat Christine Grochau dagegen in einer mehr abstrakten 

Form gestaltet. So kann das schützende und heilende Moment gut symbolisiert werden. 

 

Liebe Freunde, meine Damen und Herren. 

Wir alle leben in einer Welt der Werbung.  

Auch wenn wir Werbung gelegentlich als lästig empfinden, unsere Welt wäre ohne sie 

wahrscheinlich ärmer, grauer und eintöniger.  

Von den Schwierigkeiten der Wirtschaft und des Handels ohne Werbung in unserer 

Konkurrenz- und Wettbewerbsgesellschaft will ich gar nicht reden. 

 

Lassen Sie mich Wesen und Bedeutung von Werbung auch mit Hilfe einiger  geistreicher 

Zitate markieren: 

 

- „Es lockt das Schild allein die Kunden“ heißt es schon bei Jean de La Fontaine,  

 dem 1695 verstorbenen französischen Fabeldichter. 

 

- Der amerikanische Unternehmer Henry Ford formulierte eine seiner Erfahrungen so:  

 „Wer nicht wirbt, der stirbt.“ 

 

- Der folgende Spruch aus Irland passt auch hierher:  

 „Die Schildkröte legt Milliarden Eier und niemand weiß es; die Henne legt eins und 

 sagt es der ganzen Welt.“ 

 

- „Selbst Gott braucht die Werbung. Er hat Glocken“  

 meinte leicht ironisch  der 1902 verstorbene französische Romancier Aurélien Scholl. 

 

 

Fazit: Werbung scheint ein unverzichtbarer Teil unserer Wirklichkeit zu sein. 

 

Wichtig wäre aber, dass es sich um gute Werbung handelt. Sie soll für Gutes werben, Sie soll 

schön und wahr sein. Sie soll uns anziehen und informieren. Sie soll uns nicht täuschen und 

nicht belügen. 

 

Der künstlerische Beruf des Designers oder der Designerin dürfte wahrscheinlich weiter an 

Bedeutung gewinnen. 

 

Aber anders als bei der Malerei geht beim Grafik-Design nicht um Unikate, sondern um eine 

möglichst große Vervielfältigung - eines Logos, eines Flyers, eines Plakates… 
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Ihre erste Ausstellung hatte Christine Grochau 1993 im Landratsamt Löbau. 

Für diese Stadt hatte sie als Grafikdesignerin das Stadtwappen und die Drucksachen neu 

gestaltet. 

 

In ihrer ersten Ausstellung aber hat sie sich als Malerin präsentiert. Sie hat Pastelle gezeigt, 

die als Ergebnisse einer Italienreise entstanden waren. 

 

Auch in ihrer Gödelitzer Ausstellung präsentiert sich uns Christine Grochau vor allem als 

Malerin. 

 

Das entspricht ihrer derzeitigen beruflichen Wirklichkeit. Bei einem Ateliergespräch hat sie 

diese so gekennzeichnet:  

 

„Im Augenblick sehe ich mich zu 50% als künstlerisch arbeitende Malerin und Grafikerin, zu 

30% als Grafik-Designerin und zu 20% als Pädagogin.“ 

 

Dabei gibt es gelegentlich interessante Übergänge.  

Der hier ausgestellte Kalender ist ein solcher.  

Bei diesem Kalender handelt es sich um einen schönen und zugleich nützlichen alltäglichen 

Gebrauchsgegenstand. Schönes und Nützliches wurde in einem praktischen Objekt vereint 

und für den Druck in großer Stückzahl geschaffen. 

Die 13 kleinen Kunstwerke, aus denen der Kalender besteht, sind eine Mischung aus 

Federzeichnung und Aquarellmalerei.  

Bei diesen Bildern handelt es sich um Landschaftsmotive aus Dresden und Umgebung.  

 

Die Malerin war von Natur und Landschaft stark beeindruckt und gab diesem Eindruck, 

diesem Gefühl, dieser Stimmung, diesem inneren Erlebnis einen adäquat starken 

künstlerischen Ausdruck mittels Linien, Flächen und Farben. 

 

Apropos Farben:  

Aller guten Dinge sind drei, sagt man.  

Mit Christine Grochau lernen wir in Gödelitz das dritte Mitglied der Malerinnengruppe 

„Farbfinder“ kennen. Zuvor konnten wir hier bereits Ausstellungen von Petra Schade und 

Constanze Hohaus sehen. 

 

Die Farbfinderinnen sind voller Neugier auf der Suche nach ihrer eigenen Art des Umgangs 

mit der Farbe. 

Das „ihre eigne Art“ meint sowohl das diesen Malerinnen Gemeinsame als auch das jeweils 

Individuelle und Spezifische.  

 

Christine Grochau setzt auf eine ihr eigene Art und Weise nicht nur konkrete Landschaften 

und konkrete Gegenstände sondern - und vor allem - Stimmungen, Gefühle, Bewegungen und 

Rhythmen in Farbkompositionen um.  

Meist wird sie dabei und dazu von ihren Erlebnissen angeregt, die aus der Begegnung mit der 

Natur, mit der Musik, mit der Lyrik, mit der Kunst anderer Kulturen resultieren.  

Wichtig sind dabei die inneren Erlebnisse, also die Stimmungen und Gefühle. 

 

Die so entstehenden Farbkompositionen sind häufig abstrakter Art.  

Die Künstlerin selbst spricht von freier Malerei. 



 5 

Um beispielsweise dem Erleben, besonders dem inneren Erlebnis von „Aufbruch“  einen 

äußeren künstlerischen Ausdruck zu verleihen, ist eine derartig gegenstandslose Malerei 

trefflich geeignet.  

 

Wenn wir uns in dieser Ausstellung das Bild „Aufbruch“ anschauen, können wir vielleicht 

unserem Gefühl von Aufbrechen oder einem eigenen Erleben von Aufbruch nachspüren.  

Dabei könnte es sich sowohl um einen äußeren als auch einen inneren Aufbruch handeln. Es 

könnte ein Aufbrechen in der Berufsarbeit, in der Partnerschaft, in der weltanschaulichen oder 

politischen Bindung sein. 

 

Vielleicht werden wir bei dieser nachdenklichen Bildbetrachtung zu solchen Fragen angeregt 

wie: 

Wann, wo, wobei gab es bei mir und für mich einen Aufbruch?  

Mit welchen Gefühlen war das damals verbunden? 

Was hat dieses Aufbrechen bei mir bewirkt?  

Mit welchen Gefühlen erinnere ich mich heute an dieses Aufbrucherlebnis? 

 

Und vielleicht löst dieses Bild bei nicht wenigen unter Ihnen ganz ähnlich wie bei mir ein 

erinnerndes Gedanken- und Gefühlgemisch aus, das mit den Wendejahren 1989/1990 

verbunden ist.  

 

Zur „Suche nach der ganz eigenen Art“ im künstlerischen Umgang mit der Farbe gehört bei 

Christine Grochau auch, dass sie Schwarz und Weiß sowie die vielen Grautöne als Farben 

sieht und verwendet.  

Man kann das an ihren Tuschbildern deutlich erkennen.  

Diese Arbeiten sind von chinesischer Malerei inspiriert und weisen zugleich Bezüge zum 

Grafischen auf. 

 

Die Bilder von Christine Grochau sind gefühls- und stimmungsstarke künstlerische 

Niederschriften von äußeren und inneren Erlebnissen.  

Wir können uns bei jedem Bild fragen, was die Malerin jeweils vor sich und was sie vor allem 

in sich gesehen hat. 

 Bei uns, den Betrachtern, können diese Bilder starke innere Bilder entstehen lassen.  

Sie können bei jedem und jeder von uns ganz eigene Gedanken, Gefühle, Stimmungen 

auslösen. So können wir vielleicht ganz persönlich und ganz einmalig ein Klingen und 

Schwingen, ein Lauschen und Träumen, ein Sehnen und Hoffen, ein Gefühl von Weite und 

Raum, von Schönheit und Leben verspüren.  

 

 

Kommen wir nun nach der Designerin, der Grafikerin, der Malerin noch kurz zur Pädagogin  

Christine Grochau.  

Dieser Bereich, der nach eigener Aussage ein Fünftel ihres Wirkens ausmacht, lässt sich in 

einer Ausstellung nicht optisch darstellen. Als altem Zeichenlehrer ist er mir aber 

verständlicherweise besonders nah und wichtig. ( Ich habe 1960 meine berufliche Laufbahn in 

Radebeul bei Dresden als Kunsterzieher begonnen.) 

 

Ab 1999 hat Christine Grochau 13 Jahre lang an einer Berufsfachschule das Fach 

„Werbeorientiertes Handeln“ unterrichtet. Dabei ging es um solche Themenfelder wie 

Kommunikation, Marketing, Corporate Design sowie Ideenfindung für Werbemaßnahmen. 

 

Die Künstlerin sagt rückschauend: 
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 „Seit dieser Zeit gehört das Weitergeben von Wissen und die Arbeit mit jungen und älteren 

Menschen zu meinem Alltag.“ 

 

Zu ihrem beruflichen Alltag gehören auch Ganztagsangebote für Grund- und Mittelschulen zu 

den Themen „Künstlerische Techniken“ und „Auf den Spuren der Schrift“. 

 

In ihrem weiträumigen Atelier finden Mal- und Zeichenkurse statt.  

Seit 10 Jahren veranstaltet sie jährlich Projektwochen für Aquarellmalerei, für chinesische 

Tuschmalerei und für Papierschöpfen.     

   

Liebe Freunde, meine Damen und Herren, 

in unserer von Wissenschaft und Technik dominierten Welt, in unserer durch schnellen und 

oberflächlichen Bilderkonsum  geprägten Mediengesellschaft wird die musische, die 

ästhetisch-künstlerische Bildung und Erziehung, wird die Fähigkeit und Bereitschaft zu 

schöpferischer Aktivität, wird der Sinn für das Schöne oft vernachlässigt und darum immer 

wichtiger.  

Das kunstpädagogische Wirken von Christine Grochau ist es daher wert, in dieser ihrer 

Bilderausstellung genannt zu werden. 

 

Im Namen des Vorstandes unseres Bürgervereins wünsche ich unserer 27. Ausstellung Erfolg, 

uns Betrachtern also gute Gedanken, Gefühle, Gespräche und Anregungen. 

Der Malerin, Grafikerin, Designerin und Pädagogin  Christine Grochau danke ich für die 

Präsentation ihrer Arbeiten bei uns in Gödelitz. 

Ihre Ausstellung wird bis Mitte Juni zu sehen sein. 

             

 

 

 

 

 

 


