
raumglueck   
Perspektivenwechsel im Mikrokosmos

Das Künstlerduo raumglueck konzipiert Bilder, abgestimmt 
auf räumliche Nutzungen wie Verkauf oder Wohnen. Die 
fotorealistische Basis bilden Natur-Elemente, fotografiert 
aus ungewöhnlichen Perspektiven, die am Computer 
abstrahiert und auf Leinwand oder andere Materialien 
gedruckt werden.

 
Was macht ein Bild in einem Raum? Vor allem schmückt es ihn, es gibt ihm Farbe und 
Wohlgefühl. Was macht ein raumglueck-Bild in einem Raum? Es schmückt ihn, gibt ihm 
Farbe und Wohlgefühl - und tritt darüber hinaus auch mit dem Raum in Dialog. Weil es 
sein Bild ist, weil es konzeptionell auf den Raum, seine Verwendung und mit seinen 
Bewohnern abgestimmt ist. raumglueck ist der Name, mit dem der Maler Thomas Ritzer 
aus Landshut/Niederbayern und der Fotograf Dominik Gigler aus London Bilderlebnisse 
konzipieren. Sie machen Bilder für Räume. Und für die Menschen, die dort leben. 

raumglueck-Bilder laden den Betrachter ein zum Verweilen. Zum Träumen. Zum 
Nachdenken. Das schaffen Thomas Ritzer und Dominik Gigler, indem sie Fotografien 
vermischen, überlagern, verbinden, verfremden und am Computer farblich bearbeiten. 
Naturelemente, wie überdimensionale Wassertropfen, Grashalme, Baumzweige im 
Spiel mit dem Sonnenlicht bilden die fotorealistische Basis. Aus ungewöhnlichen 
Perspektiven sind die Motive aufgenommen. Da bekommt ein einfacher Grashalm die 
scheinbare Dimension eines riesigen Astes. Der Betrachter muss hinsehen, wird in 
Bann gezogen, will jedes einzelne Element betrachten. Und er entdeckt bei jedem 
neuen Hinsehen neue Details. Mit der digitalen Farbpalette des Computers wählen die 
Künstler ihre Nuancen, setzen Akzente, verändern Formen. Am Ende entsteht ein auf 
Leinwand aufwändig gedrucktes Werk, das Malerei und Fotografie auf verblüffende Art 
und Weise in sich verbindet.

Geboren wurde das raumglueck-Projekt im Frühjahr 2001 in Landshut. Für eine Sushi-
Bar kreierten die Künstler eine Bilderserie, die konzeptionell auf die Räume und ihre 
Verwendung abgestimmt ist. „Der Eingang hat für die Gäste eine andere Funktion als 
die Lounge oder ein Restaurant“, sagt Thomas Ritzer und beschreibt das raumglueck-
Konzept am Beispiel des Eingangsbereichs eines Lokals: „Oft sind die Leute ganz 
hektisch, wenn sie nach einem langen Tag in ein Restaurant kommen. Jeder bringt 
seine Eindrücke mit.“ Oft sei man überflutet mit Eindrücken und vergesse ein 
mikrobisches Detail zu bemerken oder auch die einfache Konstallation zu einer 
zufälligen Begebenheit, sagt Thomas Ritzer. raumglueck-Bilder setzen genau da an: 
Sie sensibilisieren den Betrachter, genau hinzusehen, sich Gedanken zu machen, sich 
seiner selbst zu besinnen, zur Ruhe zu kommen.



„Es sind vorwiegend Themen aus der Natur, verfremdet und sehr reduziert 
abstrahiert, die einer Räumlichkeit als neue Landschaft zu einer neuen 
Aussagekraft verhelfen. Die Wirkung ist ganz leicht, ätherisch“, sagt Rolant de Beer, 
Künstler und Mitarbeiter der Galerie Blue in Green in München, in der die raumglueck-
Künstler ausstellen. Horst Kübert, Inhaber der Galerie und Landschaftsarchitekt, 
empfindet die raumglueck-Bilder als eine individuelle Vorstellung von Natur. “Die Natur, 
das Paradies wird auf kleinem Raum komprimiert dargestellt und lässt dennoch dem 
Betrachter Freiraum für Reflexionen.“

„Wenn der Betrachter die raumglueck-Bilder auf sich einwirken lässt, dann sei es 
ungefähr so, als ob man nach einem schönen Ausflug in die Natur beflügelt heimkehrt.“ 
erklärt Rolant de Beer. „Oder ganz anders ausgedrückt kann man sagen, dass Raum 
und Bilder einladen zur Meditation, eine über die Meditation erworbene Klarheit haben.“

Dass diese Bilder so wirken, mag daran liegen, dass sich die Künstler bei ihren 
Konzeptionen an der Philosophie des Zen-Buddhismus orientieren. Zen-Buddhisten 
streben danach, die klare Einsicht in das wahre Wesen der Dinge mittels Meditation zu 
erlangen, mit dem Ziel, „die eigene Natur zu schauen und wie Buddha zu werden“. Für 
die Meditation nutzt der Buddhismus auch Bilder wie die tibetanischen Mandala.

Elmar Dinter, Kunstsachverständiger und Schriftsteller aus Landshut, hat die Gestaltung 
einiger raumglueck-Bilder mit den Grundkonzepten verglichen, die für die Gestaltung 
der Meditationsbilder im Zen-Buddhismus gelten. Sein Ergebnis: „Thomas Ritzers und 
Dominik Giglers Kunst entspricht diesen Grundzügen. Sie zielen aufs Wesentliche, 
schaffen tiefgründige, unaufdringliche Bilder.“

Sind die raumglueck-Bilder aber auch Kunst, wie sie westliche Betrachter gemeinhin 
verstehen? „Ja“, sagt Elmar Dinter. „Thomas Ritzer und Dominik Gigler haben Bilder 
geschaffen, die auch unseren westlichen Kunstvorstellungen ohne Einschränkungen 
entsprechen. Sie machen uns unter  anderem deutlich, wie sehr wir die Kunst der 
Meditation vernachlässigen. Bildbetrachtung  sagen wir in der Alten oder Neuen 
Pinakothek in München  ist doch auch immer Meditation.“

Nach Dinters Erkenntnis, weisen die Kriterien für Zen-Buddhisten-Meditationsbilder und 
die Kriterien der westlichen Kunstbewertung in die gleiche Richtung. „Der aktive 
Schöpfungsakt ist zwar im Zen-Buddhismus nicht sehr deutlich zu erkennen, aber die 
Begegnung mit dem Unendlichen, die Ausrichtung auf das Immerwährende und das 
Archaische - Bilder, die in uns ruhen, die uns erinnern – sind doch ganz ausgeprägte 
Meditationselemente.“

Es stimmt, raumglueck-Bilder sind voller Geheimnisse, und sie sind tiefgründig. Sie 
drängen sich nicht auf, sind nicht dogmatisch. Der Betrachter kann sie in ihrer 
Farbigkeit, in ihrer positiven Präsenz im Raum einfach auf sich wirken lassen. Durch 
ihren schmückenden Aspekt bereichern sie das Wohlgefühl, lassen einen zur Ruhe 
kommen.



Meditativ wirkt auch der Kurzfilm „stop and smell the roses“, den Thomas Ritzer und 
Dominik Gigler im vergangenen Jahr für die Architekturwoche A2 in München 
produzierten. Wie die Bilder bringt auch der zehnminütige Film den Betrachter dazu, 
seine Umgebung aus verschiedenen Perspektiven zubeobachten und ermöglicht ihm, 
die Besonderheit von Räumen im Großen wie im Kleinen zu entdecken.

Weitere raumglueck-Projekte waren nach der Konzeption für die Sushi-Bar eine 
Ausstellung im VW-Haus in Landshut im Jahr 2002. 2003 folgte eine Ausstellung für 
das Landshuter Designmöbelhaus „galleria“ mit dem Titel „Design im Dialog mit Feng 
Shui“. Bayernweite Projekte kamen 2004 hinzu: in Nürnberg (Home & Garden), Freising 
(Freisinger Gartentage) und schließlich die Ausstellung „Konzept 022“ in der Galerie 
Blue in Green.

Die Natur ist derzeit die bedeutenste Inspirationsquelle der beiden. Für die Zukunft 
haben sie auch andere im Visier. „Auch das digitale Medium hat viel, bisher noch nicht 
entschlossenes Potenzial in sich. Ich rechne mit einem langen und erfolgreichen 
Werdegang des Künstlerduos“, ist sich Rolant de Beer sicher.

***
Thomas Ritzer, 1968 in Buch am Erlbach (Niederbayern) geboren, entschließt sich 
Ende der 80er Jahre während seiner Ausbildung zum Technischen Zeichner, sein 
Leben der Kunst zu widmen. Damals war er 17 Jahre. Er besucht die Fachoberschule 
für Gestaltung in München und geht dann für zwei Jahre nach Berlin, wo er seine 
künstlerische Stilrichtung findet und weiterentwickelt. Die erste Bewerbung bei einer 
Galerie ist sofort erfolgreich. Seit 1997 lebt und arbeitet Thomas Ritzer in Niederbayern.

Dominik Gigler, 1968 in Landshut (Niederbayern) geboren, studiert zunächst an der 
Staatlichen Fachakademie für Fotodesign in München. 1995 geht er nach London und 
macht dort am London College of Printing seinen MA. Seit dieser Zeit arbeitet er in der 
Britischen Hauptstadt als selbstständiger Fotograf. Seine Auftraggeber sind namhafte 
Kunden wie British Vogue, Arena, Icon, brand eins, SZ- Magazin, Carhartt, Motorola 
uvm.

Weitere Informationen über das raumglueck-Projekt sind im Internet unter
www.raumglueck.de zu erfahren.
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