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metrischen Volumen, die sich nüchtern und nobel
in die Landschaft fügen. Die Empfangshalle ist
großzügig, eine Treppe führt zu den  Ausstellungs -
räumen im Untergeschoss. Auf der Westseite acht
große Räume, die Soulages Werk präsentieren, auf
der Ostseite weitere Säle, vorgesehen für  Wechsel -
ausstellungen zur modernen und zeitgenössischen
Kunst; Büros und Werkstätten diskret an der
Peripherie – und ein Restaurant vom Feinsten.
Das Museum scheint sich als Kontraposition zum
lichtoffenen White-Cube-Museum zu verstehen.

Sieben Jahrzehnte künstlerischer Produktion

Der Innenraum ist ebenfalls überraschend. Pierre
Soulages hat seiner Heimatstadt 500 Werke über-

Ein Museum für Pierre Soulages in Rodez

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»  Was für ein Erfolg – drei Monate nach Eröffnung des Musée Soulages in Rodez be-
reits über 100 000 Besucher, darunter Prominente wie Staatspräsident François

Hollande (bei der Eröffnung), sein Vorgänger aus den 1970er-Jahren Valéry Giscard
d’Estaing, Fußballstar Zinédine Zidane (dessen Schwiegereltern in Rodez wohnen) so-
wie der Architekt Jean Nouvel.

Direktor Benoît Decron darf zufrieden sein,
Pierre Soulages (Jahrgang 1919), ein beliebter
Künstler Frankreichs, kommt in seiner  Heimat -
stadt momentan groß heraus; hochbetagt lebt er
in Paris und im südfranzösischen Sète.

Allein das Museumsgebäude! Entworfen von
dem renommierten katalanischen Büro RCR
(Rafael Aranda, Carmen Pigem und Ramon  Vi -
lalta) liegt das einzigartige Bauwerk in einem Park,
und zwar unterhalb einer imposanten Bergspitze,
auf der Reste einer altertümlichen Festung sowie
eine Kathedrale thronen. Mehrere Kuben aus
Corten-Stahl, die teils horizontal, teils vertikal
ausgerichtet sind, bilden ein Ensemble in ocker-
roten Rostfarben – hermetisch, bis auf einige ver-
glaste Partien. Die Architektur spielt hier mit geo-

* Dr. phil. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.

Recours au noir
La ville de Rodez (Aveyron) consacre depuis le mois de mai 2014 un musée au peintre Pierre Soulages
(né en 1919) et à son œuvre, caractérisée depuis 1979 par le recours à la couleur noire. Tout son
parcours d’artiste depuis 1934 y est représenté chronologiquement. Réd.
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lassen, Arbeiten auf Papier, Druckgrafiken und
Gemälde. Mit fünf Jahren hat er seinen Vater ver-
loren, der Kutschenbauer war; im Zweiten  Welt -
krieg entzog er sich der Zwangsarbeit in  Deutsch -
land und überlebte mit gefälschten Papieren auf
einem Weingut bei Montpellier. Ab 1946 lebte er
in Paris, arbeitete zeitweise als Bühnenbildner und
setzte sich dezidiert mit Malerei auseinander; er
orientierte sich an der Abstraktion und sah sich im
Gegensatz zum „abstrakten Expressionismus“
(Franz Kline, Jackson Pollock u. a.) in den USA.
Wichtig war für ihn der Kontakt zu Francis
Picabia und Hans Hartung. Anfangs hat Pierre
Soulages in seiner Malerei, die vorwiegend in
schwarz-weiß gehalten war, rätselhafte  Schrift -
zeichen verwendet; diese hatte er weniger in der
Kalligraphie des Fernen Ostens gefunden als in
Form von Eingravierungen auf keltischen  Skulp -
turen. An diesem Werkabschnitt erinnert man-
ches an Arbeiten von Willi Baumeister (1889–
1955), der als erster deutscher Künstler 1949 in
der Kunstmetropole Paris eine Ausstellung erhielt
und, wie Pierre Soulages, 1955 auf der ersten do-
cumenta in Kassel vertreten war.

Das Museum vermittelt in acht Abteilungen
ein Bild der verschiedenen Aspekte von Soulages’
Gesamtwerk. Zunächst Bilder aus den Jahren
1934 bis 1937, die seinen Weg in die Abstraktion
bereits erkennen lassen. Sodann das druckgrafi-
sche Werk und Malerei auf Papier. Im Jahre 1947
erste Malereien mit dem braunen Saft aus der
Walnuss-Schale (brou de noix ), den man für  ge -
wöhnlich zum Einfärben von Holz verwendet.
Anhand von Lithografien, Serigrafien und vor al-
lem Radierungen der 1950er- bis 1970er-Jahre
lässt sich eine zunehmende strukturelle  Ver -
einfachung der Formen wahrnehmen; im Zuge
dieses Prozesses werden einzelne Druckplatten zu
Skulpturen erklärt, und somit in die Geschichte
verwiesen.

Teils ist der Parcours chronologisch geordnet,
teils nach den verwendeten Materialien: der
Malerei auf Papier folgt Malerei auf Leinwand,
und es lässt sich sukzessive nachvollziehen, wie
zeichenhaft Gestisches zurückgenommen wird,
um schwarzen Oberflächen zu weichen, die von
pastosen Reliefs strukturiert werden – sie verwei-
sen auf keine außerbildliche Wirklichkeit mehr.

Pierre Soulages hat mit kleinen Formaten ange-
fangen, zunehmend fertigte er aber monumenta-
le Bilder, ganze Wände, mehrere Meter lange, oft
mehrteilige Tafeln, auf denen dicke Farbschichten
sitzen, die mit dem Spachtel zu rhythmischen
Mustern verstrichen wurden.

„Jenseits von Schwarz“

Seit 1979 scheinen viele von Soulages’ Werken
monochrom schwarz, aber nur auf den ersten
Blick. Im Zuge seiner Suche nach nichtgegen-
ständlichen Darstellungsmöglichkeiten entwickelt
er eine Malerei des Farbauftrags, die komplexe
Kompositionen aufbaut. An der Oberfläche wirkt
zunächst eine dichte, haptische Materialität, doch
lassen sich dahinter liegende Dimensionen erah-
nen, unter schwarzen Rillen und Furchen treten
tiefer befindliche Farbschichten hervor. Zu  Sou -
lages’ Werkzeugen, mit denen mächtige  Farb -
oberflächen differenziert gestaltet werden,  ge -
hören Bürsten, Besen und lames (zwischen  Holz -
scheiben eingespannte Gummistücke). Soulages’
sogenannte Outrenoirs – „Jenseits von Schwarz“ –
(einundzwanzig dieser Bilder, entstanden zwi-
schen 1979 und 2012, sind in Rodez zu sehen)
vermitteln, wie Lichtreflexe auf eine strukturierte
Oberfläche wirken und sich darstellen; denn der
Künstler will Licht unbedingt nicht abbilden,
sondern es als Element aus der Umgebung einfan-
gen und in das Bild einbeziehen. Indem diese
Lichtverhältnisse sich ständig ändern, sind die
Werke nie endgültig – der Betrachter verwirklicht
sie, fast meditativ.

In einem Raum sind zuletzt Skizzen und Pläne
für Fenster ausgestellt, die Soulages in der roma-
nischen Abteikirche von Conques realisiert hat.
Das Städtchen Rodez im Département Aveyron
hat übrigens auch ein herausragendes archäologi-
sches Museum (Musée Fenaille ) zu bieten, in dem
sich 5000 Jahre alte Menhir-Statuen befinden,
die für Soulages sozusagen ein Stein des Anstoßes
waren, um ins Schwarze zu treffen. Ein überzeu-
gender Weg in unverkennbares Neuland.

Musée Soulages, Jardin du Forail, Avenue Victor-
Hugo, Rodez.
www.musee-soulages.grand-rodez.com


