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Vorab: Bilder einer fast verlorenen Ausstellung

Den massiven Einschränkungen des ö�entlichen Le-
bens, verursacht von der Covid-19-Pandemie, �el auch 
die Bilderschau Robert Reiters in der Amtshausgalerie 
Freudenberg weitgehend zum Opfer (o�zielle Lauf-

zeit: 20.03. bis 31.08.2020). Mit diesem Katalog werden 
nun auf Betreiben des Künstlers die damals präsen-
tierten Werke und erläuternden Texte nachträglich in 
Buchform vorgelegt.



„Gastfreundlich nahmst du, Stolzer! bei dir mich auf

Und heitertest das Auge dem Fremdlinge,

Und still hingleitende Gesänge

Lehrtest du mich und geräuschlos Leben.“

Aus: 

Friedrich Hölderlin, Der Main.
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Grußwort 
Im Jahr 2020 präsentierte unsere Amtshausgalerie an-
lässlich der Kulturwoche der Stadt Freudenberg am 
Main die besondere Ausstellung „Die Mainufer und 
ihre Umgebungen – Malerische Impressionen von 
Robert Reiter“.

Nichts hätte besser passen können! Der interna-
tional tätige Künstler Robert Reiter hatte den Fokus 
seiner Arbeiten ganz auf unsere schöne Region ge-
legt. Im Frühjahr und im heißen Sommer 2019 hatte 
er, speziell für diese Ausstellung, zweimal unsere Ge-
gend bereist, deren Reichtum an Kunst, Kultur und 
Geschichte ihm Inspiration für seine Arbeiten war. In 
seinen malerischen Impressionen konnten die Be-
sucher und Besucherinnen ihre Heimat wieder- und 
neu entdecken. Robert Reiter hat uns die Augen für 
manche verborgene Schönheit unserer Umgebung 
geö�net.

Es war allen Beteiligten eine große Freude und 
eine Ehre, den Künstler Robert Reiter kennenlernen 
zu dürfen. Seine Tatkraft und jugendliche Spritzigkeit 
haben mich als Bürgermeister der Stadt Freudenberg, 
aber auch mich ganz persönlich, sehr beeindruckt –
Menschen wie ihn lernt man nicht allzu oft kennen.

Der Umgang mit der Pandemie, die eine Vernis-
sage leider unmöglich machte, und das lange Warten 
auf die Erö�nung der Ausstellung hat Robert Reiter 

mit viel Verständnis getragen. Trotz widriger Umstän-
de ließ es sich der Künstler nicht nehmen, die Aus-
stellung wiederholt persönlich zu besuchen. Ich freue 
mich sehr, dass wir Herrn Reiter mit den Räumen der 
Amtshausgalerie ein Podium bieten konnten, das 
ganz seinen Vorstellungen entsprochen hat, und dan-
ke ihm vielmals für die wunderbaren, unvergesslichen 
Exponate.

Außerdem geht mein Dank an Dr. Markus Maier 
dafür, dass er den Kontakt zum Künstler hergestellt 
und die Ausstellung mit Hingabe und Perfektion ku-
ratiert hat; außerdem für sein Mitwirken beim Video, 
das anlässlich der Erö�nung entstand und das allen 
Kunstinteressierten die Arbeiten von Robert Reiter mit 
viel Empathie und außerordentlicher Sachkenntnis 
nahegebracht hat (vgl. YouTube: „Die Mainufer und 
ihre Umgebungen“ – malerische Impressionen von 
Robert Reiter).

Dass es schließlich gelungen ist, die Bilder und 
Texte unserer Ausstellung nachträglich zu einem Ka-
talog zusammenzufassen, freut mich außerordent-
lich. So ergibt sich dauerhaft die Möglichkeit, unsere 
Mainufer und ihr Umland durch das Auge Robert Rei-
ters zu betrachten und sich von dessen Bildsprache 
mitreißen zu lassen.

Roger Henning, Bürgermeister
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Die Mainufer und ihre Umgebungen
Zur Idee dieser Ausstellung

scher, kunsthistorischer oder topogra�scher Hinsicht. Ja 
gerade dieses Aufscheinen der Barockformen in etwas 
ungelenkeren bzw. provinzielleren Ausprägungen gibt 
einigen Gebäuden und Ortsbildern einen unvergessli-
chen markanten Charme.

Aber beim Barock allein blieb es nicht. Zu viele weitere 
verlockende Eindrücke drängten sich dem Künstlerau-
ge auf. Hunderte von Motiven hat Robert Reiter bei 
seinen Streifzügen zwischen Elsava, Mud und Tauber 
eingefangen. Auch in einer Auswahl o�enbaren sie 
den unerschöp�ichen Reichtum, den Natur und Kul-
turgeschichte hierzulande hervorgebracht haben. 

Der Ausstellungstitel versteht sich zugleich als Anspie-
lung auf ein Pionierwerk der Maintal-Erkundung: „Die 
Mainufer und ihre nächsten Umgebungen“. So hat der 
Frankfurter Journalist, Rechtsanwalt und Dichter Ludwig 
Braunfels seine 1847 erschienenen Beschreibungen beti-
telt. Gewidmet waren sie „den durchlauchtigsten Fürsten 
Löwenstein-Wertheim-Freudenberg“. Die Zeichnungen 
zu den 54 Illustrationen lieferte der aus Würzburg stam-
mende Maler Fritz Bamberger (1814–1873). Aber nicht nur 
die Beschäftigung mit dem Maintal verbindet Bamberger 
und Reiter. Beide setzten auch Reiseeindrücke aus Italien 
und Spanien in ausdrucksstarke Bilder um. Zudem sind 
romantische Grundstimmungen wie in den Arbeiten 
seines Vorgängers eine starke Inspirationsquelle für die 
Kunst Robert Reiters.

Gemäß den räumlichen Vorgaben gliedert sich die facet-
tenreiche Bilderfolge in vier thematische Abschnitte. Die-
se repräsentieren geographisch-urbanistische Zonen, mit 
denen sich Reiter immer wieder beschäftigt. Ebenso ent-
spricht die Sequenz der einzelnen Werke im Buch jener in 
den vier Ausstellungsräumen (geordnet im Urzeigersinn). 
Sie folgt also nicht streng dem Flusslauf, sondern orien-
tiert sich nach wie vor an den Eigenheiten der Amtshaus-
galerie. Dabei hat das letzte Kapitel mit dem Titel „Innen-
ansichten“ eine doppelte Bedeutung. Es liefert nicht nur 
Blicke ins Innere von Gebäuden, sondern auch solche in 
den künstlerischen Scha�ensprozess Robert Reiters.

Bei dieser Bilderschau �ossen zwei konzeptionelle Strö-
mungen ineinander. Die eine speist sich aus der Biogra-
phie und der Themenwahl Robert Reiters. Zwar ist der 
Künstler 1932 nahe Bratislava (Pressburg) geboren und 
in einer deutschen Sprachinsel in der Zentralslowakei 
aufgewachsen. Doch bereits über die egerländische 
Herkunft seiner Eltern war er dem Main nahe – ent-
springt dieser doch teilweise unweit der Egerquelle am 
Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Ab seinen Jugendjahren 
näherte sich Reiter dem Moenus, wie die Römer das Ge-
wässer nannten, mehr und mehr an. Der neue Wohnort 
seiner Familie, Neustadt an der Aisch, lag bereits in der 
weiteren Umgebung des Flusses und als Vierzehnjähri-
ger besuchte er mit seinem Vater die zerbombte Main-
metropole Würzburg. Wenn Reiter heute von seinem 
Haus bei Coburg, das er seit rund 60 Jahren bewohnt, 
über den Itzgrund schaut, erblickt er die Höhen von 
Kulch und Sta�elberg, zwischen denen der Main noch 
schmal dahin�ießt. Hier und im weiteren Verlauf hat 
er über Jahrzehnte hinweg Landstriche und Ortschaf-
ten künstlerisch durchdrungen und dargestellt. Un-
zählige Gemälde und Druckgraphiken zeugen davon, 
wie etwa solche mit Motiven aus dem „Gottesgarten“ 
bei Sta�elstein, von der Mainschleife mit Volkach und 
Escherndorf, aus Sulzfeld, Würzburg oder Karlstadt.

Außerdem bot das Ausstellungsgebäude selbst einen 
interessanten Ansatzpunkt. Laut Bauinschrift am rech-
ten straßenseitigen Portal wurde es im Jahr 1627 unter 
dem aus heutiger Sicht problematischen Fürstbischof 
Philipp Adolph von Ehrenberg errichtet. Mit seiner Bau-
weise und bestimmten Einzelformen (Portale, Fenster, 
Gesimse) weist es bereits auf die sich erst zaghaft in 
Deutschland ausbreitende Baukunst des Barock voraus. 
Dieser thematische Bezug schien lohnenswert. Zwar hat 
der Barock in Freudenberg und Umgebung nicht die 
dichtesten Spuren hinterlassen; doch eine stattliche Rei-
he bemerkenswerter, ja bisweilen herausragender Ge-
bäude �ndet sich allemal. Man denke nur an die Amor-
bacher Abteikirche oder das Kleinheubacher Schloss. 
Bei näherem Hinsehen entpuppt sich auch so mancher 
bescheidenere Bau als höchst interessant in gestalteri-
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Schöpferische Ströme
Die Bildsprache Robert Reiters

Künstler versuchten, gewissermaßen Seismographen 
des eigenen Inneren zu sein. So strotzen auch Reiters 
Bilder stets von ungebremster Verve und Vitalität. 
Aber auch da, wo sich dunkle oder energische Züge 
regen, wirken sie nie negativ oder gar zerstörerisch.

 Die Spuren von Pinsel und Radiernadel verlaufen 
bald kraftvoll gezogen oder schwer hingesetzt, bald 
leicht aufgewischt; immer so, als folgten sie verschie-
denen Melodien und Rhythmen, die letztlich auf die 
eine oder andere Art harmonisch zusammenklingen. 
Pulsierende Linien und Flächen ergänzen sich, überla-
gern sich, durchdringen sich, sodass sie eine ungeheu-
re Spannung aufbauen oder Räumlichkeit aufscheint. 
Harte Kontraste laden die Bilder mit ihrer Sprengkraft 
auf, bringen sie aber nicht zum Bersten, weil sie von 
Reiter intuitiv ausbalanciert werden.

Wichtig ist auch: Während die typischen Tachis-
ten und ihre Nachahmer die Bilder zu Schöpfungen 
machten, die nichts Erkennbares bzw. Gegenständ-
liches abbildeten, fängt Robert Reiter bewusst das 
Sichtbare immer wieder ein. Dies tut er in verschie-
denen Abstufungen, je nach Objekt und Stimmung. 
Mal deuten sich Hügel oder Gebäude nur sanft an, 
mal springt dem Betrachter eine Hausecke förmlich 
entgegen. Reiters Arbeiten sind keine Selbstbespie-
gelungen, sondern Liebeserklärungen an den male-
rischen Charakter unserer Welt. In unserem Zusam-
menhang formulieren sie eine Hommage an das 
Maintal und laden zum eigenen Kennenlernen und 
Erfahren ein.

In seiner Malerei und Druckgraphik bildet Robert 
Reiter die Welt in ihrer Vielfalt und Tiefe ab. Von der 
Erdgeschichte hervorgebrachte Naturformen und die 
darin eingegrabenen Spuren menschlicher Besiede-
lung fesseln ihn immer wieder aufs Neue und ließen 
ihn zahlreiche deutsche und europäische Landschaf-
ten ergründen. Aber auch den Kristallisationspunkten 
der Kulturgeschichte – Städten und Dörfern – gilt sein 
besonderes Augenmerk. Hier mischen sich Reiters 
Entdeckerfreude und künstlerischer Antrieb mit sei-
nem Hang zur Denkmalp�ege. Einerseits faszinieren 
ihn Form, Ober�äche und Beleuchtung bestimmter 
Objekte und Situationen. Zugleich strebt er danach, 
ihren Entstehungs- und Gebrauchszusammenhang 
zu entschlüsseln und auf ihn aufmerksam zu machen. 
Das hat auch mit seinem Beruf zu tun. Als Kunsterzie-
her war es sein Anliegen, jungen Menschen die Freu-
de am Sichtbaren und am genauen Hinschauen zu 
vermitteln, sie dann zu ermutigen, eigene Wege des 
Nachgestaltens und Anverwandelns zu �nden. 

So sind seine Werke keine bloßen sachlichen 
Dokumentationen. Vielmehr �ießen viele persönliche 
und subjektive Faktoren in Reiters Bildwelten mit ein. 
Seine Formsprache beruht auf der des sogenannten 
Tachismus. Diese Kunstrichtung entwickelte sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg, etwa während der Zeit von 
Reiters Studium an der Münchner Akademie. Ihr Ziel 
war es, die Wucht des Unbewussten künstlerisch zu 
nutzen. Bilder sollten spontan und dynamisch entste-
hen, möglichst ohne jegliche Gedankenkontrolle. Die 
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Raum 1: Flur und Ufer
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Raum 2: Vor den Mauern
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Raum 3: Gassen und Gemäuer
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Raum 4: Innenansichten
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Kapitel 1: Flur und Ufer

beherrschenden Eindruck des Weinbaus zwischen 
Karlstadt und Schweinfurt fängt Robert Reiter mit 
Ansichten vom Flussabschnitt zwischen Marktbreit 
und Volkach ein. Hartnäckig formten bereits die Vor-
fahren mit Stützmauern und Wegen das abschüssige 
Gelände zu einer markanten Kulturlandschaft. Pfähle 
und Rebzeilen erscheinen in diesen Ansichten wie 
belebendes und strukturierendes Beiwerk (S. 22-24). 
Besonderen Reiz erhalten diese Blicke, wenn beispiels-
weise von prominenter Position auf einem Bergrück-
en ein ehrwürdiges Bauwerk herabgrüßt (S.  25) oder 
wenn aus der Vegetation schro� e Felsen mit alten 
Gemäuern aufstreben (S. 28). Auch Flurdenkmale set-
zen bedenkenswerte Akzente (S. 27).

Häu� g säumen Bäume und Büsche auch das 
meist gemächlich dahin� ießende Wasser. Sie über-
spielen die Uferlinien und modellieren faszinierende 
Räume an und über dem Fluss (S. 19 und 20).

Oberhalb des Maintals entfaltet sich oft eine ganz 
eigene Welt mit sanften Geländewellen und weiten 
Blicken. Mancherorts markiert ein Gebäude einen 
Ort mit besonderer Ausstrahlung und Aussicht. So 
prägt, weithin sichtbar, die Wendelinuskapelle die Fel-
der zwischen Mönchberg und Schmachtenberg im 
Südspessart (S. 15). Hier, wie auch beim Gelände am 
Dürrhof oberhalb von Rauenberg, sind es auch einzel-
ne Bäume und Büsche, die eine spezielle Atmosphäre 
erzeugen (S. 16 und 17).

Stets spannend ist das allmähliche Eintauchen 
von einer Höhenlage in einen Talraum. Sehr e� ekt-
voll gestaltet sich dieser Weg entlang der B 13, die bei 
Ochsenfurt die weiten Gau� ächen verlässt und den 
Main erreicht. Ein markantes Monument aus dem 18. 
Jahrhundert gibt dabei den Wink für den anstehenden 
Abstieg (S. 21). Unten erwarten den Reisenden ent-
lang des Mainlaufs neben malerischen Stadtansicht-
en Blicke auf Wingerte und bewaldete Hänge. Den 
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Mönchberg

Wendelinuskapelle an der Straße nach 
Schmachtenberg | 2020

Kaltnadelradierung
Bildmaße: 20 x 29 cm
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Rauenberg

Beim Dürrhof 2 | 2019

Kaltnadelradierung 
Bildmaße: 20,0 x 28,7 cm
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Rauenberg

Baumformationen am Dürrhof | 2020

Kaltnadelradierung
Bildmaße: 16,2 x 24,2 cm
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Bei Weismain

Im Tal der Weismain | 2004

Acrylmalerei auf Gewebe 
Bildmaße: 40,0 x 60,0 cm
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Stublang bei Bad Staff elstein  

Kopfweiden | 2017

Kaltnadelradierung mit monotypischer Einfärbung
Bildmaße: 20,0 x 29,5 cm
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Stublang bei Bad Staffelstein 

Kopfweiden | 2017

Kaltnadelradierung mit monotypischer Einfärbung 
Bildmaße: 20,0 x 29,5 cm
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Gnodstadt bei Ochsenfurt

Sogenannte Mautpyramide auf der B13 | 2009

Kaltnadelradierung mit monotypischer Einfärbung 
Bildmaße: 28,0 x 39,3 cm
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Sulzfeld am Main

Rebhänge | 2009

Kaltnadelradierung mit monotypischer Einfärbung 
Bildmaße: 27,7 x 39,2 cm
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Escherndorf

Weinbergweg | 2003

Kaltnadelradierung mit monotypischer Einfärbung
Bildmaße: 59,5 x 39,4 cm
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Sulzfeld am Main

Weinbergweg | 2009

Kaltnadelradierung mit monotypischer Einfärbung 
Bildmaße: 39,2 x 27,7 cm
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Escherndorf

Mainhang mit Vogelsburg | 2003

Kaltnadelradierung mit monotypischer Einfärbung 
Bildmaße: 39,5 x 59,3 cm




