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Zwischen Schwarz und Weiß gibt es jede Menge 
Farbe 
 

Internationale Ausstellung mit Engener Künstler in der Sparkas-
senhauptstelle in Engen
 

„Schwarz oder Weiß,  Entweder – Oder, 
Licht und Schatten,  Gut oder Böse, Him-
mel oder Hölle, Die oder Wir, Richtig oder 
Falsch, wie es scheint wird unser Denken 
und damit unsere Gesellschaft,  mehr denn 
je von Gegensatzpaaren geprägt. Als hätte 
man vergessen, was schon Shakespeare 
wusste: ´An sich ist nichts weder gut noch 
böse, das Denken macht es erst dazu´ 
(Hamlet, 2,2). Wenn man die Welt Schwarz 
– Weiß sieht, dann ist die Komplexität der 
Wirklichkeit nicht zugänglich, -Logik wir-
kungslos. So beschreibt einer der beiden 
ausstellenden Künstler, Manfred Müller-
Harter, das Thema dieser Ausstellung. 
Károly Borbély und Manfred Müller-Harter 
erforschen dabei mit künstlerischen Mitteln 
den „Zwischenraum zwischen Schwarz und 
Weiß“. Das ist zum einen wörtlich gemeint, 
denn in den Arbeiten des ungarischen 
Künstlers und seines Engener Kollegen 
geht es einerseits um das Spannungsver-
hältnis zwischen „Schwarz-Weiß“, anderer-
seits auch darum, dass erst in der „Farbig-
keit der Zwischenräume“ die Komplexität 
der Wirklichkeit hervorscheint.  In ihren Pa-
pierarbeiten entstehen Spannungsfelder, 
tauchen Irritationen auf und sie möchten 
mit den Mitteln einer poetischen Abstrak-
tion dazu einladen, Fragen zu stellen an-
statt auf Gewissheiten zu beharren.  
Károly Borbély, Kunstprofessor in Györ, be-
schäftigt sich schon seit vielen Jahren u.a. 
mit den unterschiedlichsten Facetten der 
Druckgrafik, seine Materialdrucke wie auch 
sein malerisches Schaffen lebt von einer 
sensiblen Farbigkeit, die es zu entdecken 
gilt. Die Arbeiten von Manfred Müller-Harter 
spielen in dieser Ausstellung mit der Ein-
deutigkeit von Linien, Hell und Dunkel,  
 

Form und Abstraktion und den diffusen Far-
bräumen, die dazwischen auftauchen. 

Vom 17. September bis zum 16. No-
vember 2021 präsentiert die Sparkasse 
Engen-Gottmadingen mit diesen interna-
tionalen Arbeiten eine weitere interes-
sante Ausstellung. In diesen Wochen 
können Sie in der Kundenhalle der 
Hauptstelle in Engen Werke der beiden 
Künstler Prof. Károly Borbély aus Un-
garn und Manfred Müller-Harter aus En-
gen betrachten. 
 
 
 

 
Als Vertreter des Vereins „Nachbarn in Europa e.V.“ wurden 
die Herren Manfred Müller-Harter und Ulrich Scheller anläss-
lich der Eröffnung der Ausstellung „Zwischen Schwarz und 
Weiß gibt es jede Menge Farbe“ von der Vorstandsvorsitzen-
den der Sparkasse Engen-Gottmadingen, Andrea Grusdas, be-
grüßt. 
v.l.: Andrea Grusdas, Manfred Müller- Harter (ausstellender 
Künstler)  und der Vorsitzende des Vereins „Nachbarn in Eu-
ropa“, Ulrich Scheller. 
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