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Waldrand • 12 x 12 cm • 1989
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M a r g a r i t a  S a u e r b r u c h  •  M e i n e  b i l d e r
2



Ich habe Glück: Ich sitze, den Blick auf einen  

blühenden Garten, dahinter das Meer und die  

grünen Hügel der Insel Elba, auf dem Tisch reife 

Zitronen, und ich darf über die Bilder von  

Margarita Sauerbruch schreiben.

Ich spüre etwas davon, was sie empfunden  

haben mag als sie das Bild mit den gelben  

Früchten malte. Sie hielt sie fest, malte sie als 

Mittelpunkt ihrer Empfindung. Ohne Filter, ohne 

ablenkendes Beiwerk – einfach drei Zitronen.

Beim Sichten und Fotografieren der Arbeiten  

von Margarita Sauerbruch stellte sich immer  

wieder ein unmittelbares Gefühl der Vertrautheit 

und des Wiedererkennens ein. Das Wahrnehmen  

von stillen Momenten wird hier gegen die mediale 

Gleichzeitigkeit und Verfügbarkeit einer wahllosen 

Bilderflut gestellt. Es sind kleine Stillleben,  

festgehaltene Augenblicke und gemalte Tagebuch-

seiten, die uns die Malerin präsentiert. 

Der persönliche, seismografische Blick auf die 

Dinge, das ruhige Innehalten ist in jedem Motiv  

zu spüren. Was im Alltag vielleicht nur beiläufig 

wahrgenommen und schnell vergessen wird,  

ver dichtet sich auf dem von ihr gewählten Format 

zu einer kleinen, geordneten Welt.

Margarita Sauerbruch wagt das zu malen, was  

ihr wichtig erscheint – fernab vom Mainstream.  

Sie schielt nicht auf einen Kunstmarkt und bringt 

damit ihre ungeheure Ehrlichkeit als Malerin  

zum Ausdruck.

Als Galerist suche ich immer nach dem Neuen,  

noch nicht Gesehenen. Einen neuen Stil zu finden 

und präsentieren zu können, ist dabei mein Wunsch. 

Aber zu oft ist das Neue schnell wieder vergessen, 

wird vom nächsten, nie Gesehenen ver drängt,  

wenn es den Betrachter nicht berührt hat. 

Margarita Sauerbruchs Bilder besitzen ihre  

eigene Beständigkeit. Sie muss nicht nach  

einem neuen Ausdruck und Stil ringen.

Sie ordnet einfach das Sichtbare.

„Jedes gemalte Bild verkündet:  

ich habe dies gesehen.“

John Berger „gegen die ABWertung der Welt“

D I E  O R D N U N G  D E S  S I C H T B A R E N 

Z u  D E N  B I l D E r N  V O N  M A r G A r I T A  S A u E r B r u C H 

/ /  M i c h a e l  r a d o w i t z

Atelierbesuch:  

Margarita, horst und Michael 

http://www.galerie-radowitz.de/


geranie am thalhäusl-Balkon • 1980die tagebuch-Bilder sind in originalgröße



in der Warthestraße • 1983die roten Stühle • 1980



Kieswerk von Süden • 1985Kieswerk von Süden • 1985



Sardinien • 1996



Sardinien • 1996



Sardinien • 1996Sardinien • 1996



Sardinien • 1996Sardinien • 1996





hortensien • 1997Peperoni • 1997 





Ferdinands ginkgo • 1997die gartenbank in der Warthestraße • 1997



Maisfeld in denning • 1997
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Sperrmüll in der Warthestraße • 1998



Alpenveilchen • 1998tulpen • 1998 



daglfing • 2001Biotop in denning • 1999





Maltisch • 2004nach dem haarewaschen • 2003



rose • 2007horsts Stuhl • 2007



Mein Balkon • 2011
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U N S E R E  B I l D E R .   / /  h o r s t  S a u e r b r u c h

unsere Bilder sind verschieden, wunderbar verschieden. Wenn sie sich gegenseitig  

verbinden, so sind es die rahmen. Nur die rahmen. Mein Bild als rahmen um Dein Bild. 

Manchmal schrill, manchmal gedämpfter. Ab und zu male ich rahmen als Bild, auch auf  

rahmen um Deine Bilder. 

Es ist aufregend ein Bild von Dir entstehen zu sehen, beim Entstehen zu erleben.  

Du sagst dann: ‚Die helle Wiesenkante vor dem dunklen Wald, das möchte ich malen!‘  

Es geht los und Du versinkst in Deinem Motiv. Mit lockeren Flecken beginnst Du,  

Tempera auf Kreidegrund. In Öl wächst dann Schritt für Schritt die Schärfe.  

Deine Präzision entsteht, mit licht und Schatten, der ganze Kosmos ist zu spüren.

 Wenn ich fast gestisch Flecken fetze, Punkte und linien fallen lasse, dann immer noch  

meine, von landschaften sprechen zu können, zeigst Du haarklein, was Du siehst.  

Es ist nichts auf Deinem Bild, was Du nicht erkannt hast. Alles muss so bleiben bis  

Du fertig bist, der Tisch, der Stuhl, die Dinge auf dem Fensterbrett und eben auch die  

helle Wiesenkante vor dem dunklen Wald, zu einer bestimmten Stunde am Tag.

Bis es fertig ist, kann es sehr lange dauern. Einmal hast Du meinen Malplatz gemalt.  

Das hat mich zwar gefreut, aber es hat lange gedauert und ich hatte Mühe, ihn nicht doch 

schnell mal ‚durchzuackern‘, hier und da und dort an etwas zu weiter zu malen.

http://horstsauerbruch.de/


horsts Atelier • 43 x 32 cm • 2011

Wir leben unseren Alltag, wie alle. ‚Mannigfaltigkeit der Geschäfte‘, Sternheims von  

uns so oft zitierter Beginn seines ‚Snobs‘, hält uns ab, uns in unseren Bildern zu verlieren. 

Doch der Alltag gehört dazu.

Wenn Du nach Deinem Beruf gefragt wirst, sagst Du nie Malerin, immer Hausfrau.  

Das stimmt ja auch. So ein Haushalt will gesteuert und organisiert sein. 

unsere Freude sind unsere beiden inzwischen großen Söhne, Maximilian und Ferdinand. 

Es muss doch Nischen gegeben haben für Dein Malen. Woher kommen sonst diese vielen 

Bilder, die einzelnen oder die Tagebuchbrettchen, die alle ein Stück Deines lebens sind?

Was uns beide beschäftigt, oft beruhigt, immer fasziniert, ist unser Garten, die liebe  

zum ‚Garteln‘. unser Garten ist wie er ist. In jeder Ecke erlebt. Wie beim Malen.  

Das Bild entsteht und wächst zum Ganzen. Ich muss es erkennen. Das Wachsen ist dann  

das Thema, das Wachsenlassen eines Bildes. Deines und meines Bildes, unser Garten,  

seit 40 Jahren.

Ich sollte für einen Katalog einmal ein Gedicht zitieren. Du hast mir Dein lieblingsgedicht 

ausgesucht. Es begleitet Dich seit Deiner Schulzeit und bewahrt als aufgeschriebene  

Malerei viel von Deinen Bildern. Ich schreibe Dir den Bert Brecht hier auf:

Der Rauch

das kleine haus unter Bäumen am See

Vom dach steigt rauch.

Fehlte er, 

wie trostlos dann wären

haus, Bäume und See. 



garten in der Warthestraße • 29 x 22 cm • 2001Apfelbaum • 22 x 17 cm • 2010



gras • 20 x 14 cm • 2004gras • 20 x 14 cm • 2007



der englische garten • 17 x 40 cm • 1974Apfelbaum • 20 x 20 cm • 2011



granatäpfel • 22 x 27 cm • 2005Stilleben mit Kürbis und uhr • 15 x 15 cm • 1989



der Weiher • 16 x 22 cm • 2011Zitronen • 14 x 21 cm • 2004



Kieswerk von osten • 15 x 15 cm • 1989Kieswerk von nordwesten • 30 x 38 cm • 1988



Kieswerk von Südwesten • 10 x 10 cm • 1991Kieswerk von osten • 12 x 12 cm • 1987



rosenfeld in denning • 29 x 22 cm • 2001gärtnerei Mehnert • 29 x 23 cm • 2002



hortensie • 21 x 21 cm • 1978heiners holzschuppen • 22 x 17 cm • 1983



die Puppe • 25 x 14 cm • 1977Klasse • 12 x 15 cm • 2009



Am 31.Januar 1949 kam ich in Augsburg auf die Welt.

Meine Eltern, Erika und Helmut Odemer, lebten dort bis 1979.

Sie leiteten die „Keim Farben“.

Die Produktion dieser Mineralfarben und das benachbarte  

Kieswerk haben mich tief beeindruckt. Bis heute.

Schulen besuchte ich in München und Augsburg, die letzten  

vier Jahre im schönen Engadin.

Nach dem Abitur studierte ich einige Semester bei  

Prof. Oberberger an der Akademie der Bildenden Künste in  

München und wollte dann restauratorin werden.

Nach der lehre im Maler- und lackiererhandwerk, begann ich als  

Volontärin im landesamt für Denkmalpflege in München.

Bei Dr. Tauber lernte ich die  restaurierung von Holzplastik und Tafelbild.

1972 haben Horst Sauerbruch und ich geheiratet.

Wir bekamen zwei wunderbare Söhne, Maximilian 1977 und Ferdinand 1981.

Horst hat mich ermutigt weiter zu malen, bis heute.

Er denkt sich liebevoll in meine Bildwelt ein und er malt Bilder  

auf rahmen für meine Bilder.

Meine Bilder sind Tagebuch. 

Ich suche nach den mir wichtigen Dingen und landschaften und bringe sie  

mit Ölfarben auf ein mit Kreide grundiertes Holzbrett.

Mein Malen ist Eintauchen in das Bild, die umgebung und den Duft der Farben. 

Michael radowitz hatte die Idee zu dieser Ausstellung.

Dieter Brachtl hat aus den Bildern ein Buch geformt.

Ich danke beiden.
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Zitronen • 28 x 17 cm • 2010

die rahmen hat horst bemalt. 

Blattvergoldung und Versilberungen sind von Margarita

http://www.galerie-radowitz.de/
http://dieterbrachtl.de/



