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Friedrich Stahl
1863 München – 1940 Rom

Die Errichtung des Reichstags
um 1886
Tusche, weiß gehöht auf Papier
Signiert unten rechts: Fried. Stahl / Berlin
35 x 51,5 cm

friedrich stahl

Privatsammlung Rheinland

„Dem deutschen Volke“ wird dereinst auf dem Giebel Bislang symbolträchtige Gebäude wie das nahe gelegene
jenes von Paul Wallot zwischen 1884 und 1894 e rrichteten Brandenburger Tor treten dabei jedoch in den Hintergrund
Gebäudes zu lesen sein, das Friedrich Stahl auf unserem – anders als in einem Aquarell seines Künstlerkollegen
Blatt in einem frühen Stadium seiner Entstehung fest Hans Herrmann, der den Reichstag kurz vor seiner Fertiggehalten hat. Noch ist der historisierende Neorenaissance stellung trotz impressionistischer Manier noch traditionsBau nicht in seinen architektonischen Einzelheiten zu gemäß vedutenhaft schilderte.1
erkennen und doch vergegenwärtigen alleine seine beinahe Bei Stahl ist es in erster Linie die Momenthaftigkeit der
die gesamte Bildbreite einnehSituation, die den Künstler
menden Ausmaße den pompösen
interessiert und die im Medium
und im wahrsten Wortsinne
der Tuschzeichnung einzufangen
staatstragenden Charakter des
ihm auf virtuose Weise gelungen
späteren Parlamentsgebäudes.
ist. Insbesondere die Figur des
Dabei ist auch bereits das
am Bau des Reichstagsgebäudes
Postament für das 1897 bis 1901
sichtlich uninteressierten Knaauf dem östlichen Teil des
ben, dessen Aufmerksamkeit
Königsplatzes errichtete monudem Treiben unterhalb der
mentale Bismarck-National
Aussichtsplattform gilt, über die
denkmal von Reinhold Begas zu
gebeugt er offenkundig etwas
fallen gelassen zu haben scheint,
erkennen, das realiter eine Achse
mit der 1873 eingeweihten
verdeutlicht dies signifikant. Sehr
Siegessäule bildete. Mit einem F. A. Schwartz: Bau des Reichstagsgebäudes (1888), Foto früh gibt sich der Künstler in
Augenzwinkern blendet Stahl selbige jedoch aus, um einer 
unserem Blatt somit als Adept der französischen
großbürgerlichen Familie die Sicht auf das im Bau befind- Impressionisten zu erkennen, deren Sprachrohr er im
liche Reichstagsgebäude freizugeben, von welchem der konservativen Wilhelminischen Deutschland als Mit
Künstler sie durch ein gusseisernes Geländer jedoch begründer und Mitglied führender avantgardistischer
markant separiert. Ist dem Bild der Zweifel des auch als Künstlergruppen wie der „Vereinigung der XI“ und der
Zeichner satirischer Wochenblätter reüssierenden „Gesellschaft deutscher Aquarellisten“ war. Wenn er die
Künstlers an der Symbolfunktion des Gebäudes als vorfrühlingshafte Stimmung des im Sonnenlicht glitzern
den Tiergartens vermittels eines delikaten Einsatzes von
parlamentarische Volksvertretung eingeschrieben?
Wenn der panoramaartige Blick auf das Baugeschehen Glanzlichtern durch Weißhöhungen verlebendigt und
und die Rückenfigur des Familienvaters im Bildvorder- durch starke Nahsicht der Vordergrundszene dem
grund an romantische Sehnsuchtstopoi erinnern, so tritt 
Betrachter unmittelbare Teilnahme am Geschehen
bei Friedrich Stahl an die Stelle der unendlichen Weite suggeriert, so unternimmt Friedrich Stahl eine überaus
eine weitwinklige Sicht auf jene moderne Bautätigkeit, die künstlerische Berichterstattung über die Frühphase des
Berlins Weg zur Millionenmetropole in der Gründerzeit Baues des heute wichtigsten deutschen Staatsgebäudes
markiert. Stahl erweist sich als Chronist, wenn er die und hinterlässt uns damit ein einzigartiges Dokument, das
Rustikafassade des bereits fertigen Sockelgeschosses und von der Aufbruchsstimmung kündet, in der sich
die Baugerüste detailgenau schildert, die noch einen Blick Deutschland nach der Reichseinigung in den achtziger
auf die dahinter liegende Reichshauptstadt erlauben. Jahren des 19. Jahrhunderts befand. (meo)
1

Hans Herrmann: „Ansicht des Reichstagsgebäudes kurz vor der Fertigstellung“ (1893), Aquarell/Papier, 60 x 87 cm, Privatbesitz.
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lesser ury
1861 Birnbaum | Posen – 1931 Berlin

Nächtliche Strassenszene – Berlin
um 1925
Kohle auf Zeichenkarton
Signiert unten rechts: L. Ury
49,5 x 31,3 cm
Privatsammlung Israel
Privatsammlung Norddeutschland

lesser ury

Das Werk wurde von Dr. Sibylle Groß, Berlin, bestätigt.
Wir danken Frau Dr. Groß und Frau Dr. Adelheid Rasche für die freundlichen Hinweise.

Kehren die beiden Protagonistinnen der abendlichen Straßenszene von ihrem
Vergnügen zurück oder befinden sie sich erst auf dem Weg zu einem jener
Amüsements, die zur Entstehungszeit von Lesser Urys Kohlezeichnung den
legendären Glanz und Schimmer der „Golden Twenties“ begründeten? Trotz
Lichterglanz und festlichem Aufputz der Damen, trotz Bewegtheit des mit dem
Zeichenstift eingefangenen und lediglich Sekunden andauernden Augenblicks
ist es weder der für die Zwanzigerjahre sprichwörtliche Tanz auf dem Vulkan in
den Vergnügungsetablissements noch der Tumult des Tages, den der Zeichner
hier in Szene setzt. Vielmehr schildert Ury eine Großstadtromantik, die nicht nur
von der nebligen Stimmung des Novemberabends herrührt, dessen feuchter
Kühle die Damen mit Muff und pelzbesetztem Mantel trotzen, sondern auch in
der von ihnen gewählten Pferdedroschke ihren Ausdruck findet, einem in den
Zwanzigerjahren zunehmend durch Automobile verdrängten Gefährt. Regennass
glänzt der Asphalt. Dunstig umhüllen die Nebelschleier das Licht der Gaslaternen.
Schemenhaft erscheinen die Äste der den Straßenrand säumenden unbelaubten
Bäume als kalligraphische Abbreviaturen. Die Viermillionenstadt Berlin hält in
Urys Kohlezeichnung gleichsam den Atem an. Dass der Künstler hier ein Thema
aufgreift, das er bereits 1889 farbig formulierte (siehe Abb. links)1, gibt dem
Ury: „Nächtliche Straßenszene“ (1889)1
Rezipienten einen intimen Einblick in Urys Arbeitsweise. Bravourös entwickelt
der Künstler hier sein Spezialthema – die atmosphärisch dichte Vergegenwärtigung eines Großstadtmoments – weiter,
indem er das gesamte Spektrum des Wechselspiels von Hell und Dunkel, Schwarz und Weiß durch den virtuosen Einsatz
von Zeichenstift und Wischer auslotet.
Bedingte das Großstadtthema ineins mit einer flüchtig-stimmungshaften Auffassung des Sujets die originäre Stellung
des Künstlers im Berlin der Wilhelminischen Kaiserzeit und ließ sich Lesser Ury in der ersten Hälfte der 1880er J ahre
in Paris als einer der ersten deutschen Künstler vom französischen Impressionismus inspirieren, so vollzog sich im
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ganz allmählich ein stilistischer Wandel in seinem Schaffen, auf den bereits 1901
in der Zeitschrift „Deutsche Kunst und Dekoration“ hingewiesen wurde: „Seine Bilder aus jenen Jahren wurden mehr
und mehr schwärmerische Stimmungs-Gedichte von einem unvergleichlich zarten Duft der Farbe und einer Weichheit
des Tones, die vielleicht kein anderer wieder erreicht hat. Mit einer ganz persönlichen Technik wirken sie auf rein
malerische Weise mit einem geheimnisvollen Zauber von seltener Kraft unmittelbar auf das tiefste Empfinden des
Beschauers.“2 Ungeachtet aller neusachlichen Tendenzen in der Bildenden Kunst bleibt Lesser Ury auch in den
Zwanzigerjahren Impressionist. Dass sein Hauptaugenmerk der Stimmungshaftigkeit der großen Stadt gilt, erscheint
mit Blick auf die Zeitläufe auch als Reaktion auf eine immer turbulenter und unübersichtlicher werdende Lebenswelt.
Dem zunehmenden Orientierungsverlust angesichts eines umfassenden soziokulturellen Wandels begegnet der Künstler
mit einer romantisierenden Bildsprache, vermittels derer er die realiter verloren gegangene Poetizität des Lebens im
Medium seiner Kunst wieder herstellt. Die Stadt erscheint bei Lesser Ury wie verzaubert. Ganz Berlin – ein Märchenwald.
(meo)
1
2

Lesser Ury: „Nächtliche Straßenszene, Berlin (Bellevuestraße?)“ (1889), Pastell/Karton, 50 x 35 cm, Privatbesitz.
Deutsche Kunst und Dekoration, VIII, 1901, S. 491.
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Ernst Ludwig Kirchner
1880 Aschaffenburg – 1938 Frauenkirch | Davos

Elbdampfer – Kähne

ernst ludwig kirchner

1910
Tuschfeder und Tuschpinsel auf Papier
Signiert unten rechts: E L Kirchner, sowie verso mit dem Basler Nachlass-Stempel (Lugt 1570 b): F Dre/Ab4
Bezeichnet verso: „Nur für Zeichnungen E L Kirchner / Graphische Bücher / Galerie Arnold / Strichätzung / Elbdampfer u
Kähne“ (=Reproduktionsanweisung für eine Abbildung in W. Grohmann, E.L. Kirchner, Zeichnungen)
22,0 x 32,5 cm
Sammlung Blohm
Ausstellungen
„Ernst Ludwig Kirchner - Aquarelle und Zeichnungen.“ Museum der Bildenden Künste, Leipzig,
Von der Heydt-Museum, Wuppertal 1992-93, Kat.-Nr. 1 (mit Abb.)
„Im Zentrum: Ernst Ludwig Kirchner.“ Hamburger K
 unsthalle, Kirchner Museum, Davos,
Brücke-Museum, Berlin 2002, Kat.-Nr. 26
Es gibt eine motivgleiche Radierung von 1910 (Gercken WVZ Nr. 426), die Zeichnung ist dort zitiert.
Wir danken Prof. Gercken für die freundlichen Hinweise.

Es herrscht reger Betrieb auf der Elbe bei Dresden: Frachtschiffe ziehen vorüber, ein Dampfer bläst seinen a ufsteigenden
Rauch in den Himmel, ein Ruderer steuert einen kleineren Lastkahn, den Vordergrund dominiert ein größerer, breiter
Frachter mit hochaufragenden, dunklen Schornsteinen, auf dessen Deck ein Maat in Richtung des Ruderers gestikuliert.
Das gegenüberliegende Ufer säumen Hafengebäude und Lagerhallen. Diese belebte Szenerie fing Ernst Ludwig
Kirchner 1910 im Querformat mit raschem, expressivem Strichgestus seiner Zeichenfeder und breitem flächigen
Tuschpinsel ein. Als Mitstreiter der 1905 in Dresden gegründeten Künstlergruppe „Brücke“ gehörte er in den Jahren
um 1910 zur führenden Avantgarde in Deutschland. Im gemeinsamen Leben und Arbeiten strebten die jungen Maler
nach einer neuen Freiheit der Kunst, losgelöst von akademischen Konventionen und gestalterischen Traditionen. Im
Atelier, in der freien Natur und im städtischen Milieu fanden sie ihre Motive und suchten die möglichst unmittelbare
und unverfälschte Umsetzung des spontanen Seherlebnisses.
Neben den Sujets auf den Straßen, Plätzen und Parkanlagen von Dresden widmete sich Kirchner ab etwa 1908 immer
wieder dem reizvollen Thema des Schiffsverkehrs auf der Elbe und bannte das Treiben der Schlepper, Kähne, Boote
und Dampfer in zahlreiche Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken. Hierbei bot vor allem die Zeichnung,
ausgeführt in Tusche, Bleistift oder Farbkreiden, ein ideales Medium, um das Beobachtete mit gesteigerter Energie der
Linienbewegungen zu einem authentischen und ursprünglichen Ausdruck zu führen. Bevorzugt richtete Kirchner seinen
Blick auf die Kulisse am Elbufer der Dresdner Neustadt, wo die typischen Frachtkähne – die sogenannten Elbzillen –
das Material aus den dortigen Fabriken transportierten.1
Mit einem gleichsam skriptural anmutenden Zeichenstil gelingt Kirchner die skizzenhafte Fixierung der Szene im
Sinne einer sinnlich-vitalen Momentaufnahme und eines flüchtigen Augenblickseindrucks. Im Fokus seiner
gestalterischen Intentionen steht hier das Moment der kontinuierlichen Bewegung auf dem Wasser. Die sicher, zügig
und teilweise breitflächig gesetzte Tusche gewinnt ein dynamisches Eigenleben und emanzipiert sich von der bloßen
Wiedergabe des Gegenständlichen. Exemplarisch artikuliert sich in vorliegender Darstellung, welche Kirchner 1910
auch motivgleich als Kaltnadelradierung verarbeitete2, der zunehmend härtere, kantigere Zeichenstil, der Kirchners
späte Dresdner Schaffensjahre 1910/1911 besonders charakterisiert.3 Sein Strichduktus gehorcht einem gesteigerten
inneren Ausdrucksverlangen und transformiert die Kraft der Empfindung mit energischer Gebärde nach außen. Grobe
formale Reduktionen und die strenge Konzentration auf das Wesentliche sowie der spannungsreiche Kontrast zwischen
ausgefüllten und freien Blattpartien prägen die ausdrucksgeladene Bildsprache. Kirchner selbst spricht in diesem
Zusammenhang von einem „hieroglyphenhaften“ Zeichenstil: „Kirchner zeichnet, wie andere Menschen schreiben“4.
(ag)
1
2
3
4

Vgl. auch: Ausst. Kat. Die „Brücke“ in Dresden 1905-1911, Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden 2001, S. 368-369.
Günther Gercken: Ernst Ludwig Kirchner, Kritisches Werkverzeichnis der Druckgrafik, Bd. 2, 1909-1911, Bern 2013, Nr. 426, S. 442.
Vgl. Magdalena M. Moeller: Von Dresden nach Davos. Ernst Ludwig Kirchner, Zeichnungen, München 2004, S. 70 ff.
Louis de Marsalle (=Ernst Ludwig Kirchner): Zeichnungen von E.L. Kirchner. Zit. nach: Lucius Grisebach: Ernst Ludwig Kirchners Davoser
Tagebuch, Stuttgart 1997, S. 221.
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Ernst Ludwig Kirchner
1880 Aschaffenburg – 1938 Frauenkirch | Davos

Harfenspieler

ernst ludwig kirchner

1916
Tuschfeder auf Papier
Verso mit dem Basler Nachlass-Stempel (Lugt 1570 b): F Da/Bi 46
20,9 x 16,4 cm
Das Werk ist im Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, dokumentiert.
Wir danken Herrn Prof. Dr. Gerd Presler für die freundlichen Hinweise.

In den Jahren 1915 bis 1918 durchlitt Ernst Ludwig Kirchner eine schwere Lebenskrise, die ihn an den Rand der
Verzweiflung trieb. Ausgelöst durch seine Einberufung zum Militärdienst, den er als Rekrut der Feldartillerie in der
Kaserne in Halle an der Saale leistete, erlitt der Maler einen nervlichen Kollaps und körperlichen Zusammenbruch,
der Ende 1915 zur Freistellung vom Dienst führte. In der Folge musste sich Kirchner in ärztliche Behandlung begeben
und suchte Zuflucht in mehreren Sanatorien. „Ich fühle mich halbtot von geistigen und körperlichen Qualen“1, notierte
er im Dezember 1915 an seinen Mentor Karl Ernst Osthaus. Das Gefühl der existenziellen Gefährdung und sein m
 entales
und physisches Leiden, verstärkt durch den Konsum von Morphium und Alkohol, ließ Kirchner in dieser Zeit unmittelbar
in seine künstlerische Arbeit einfließen, der heilenden Kraft der schöpferischen Tätigkeit vertrauend. Gerade in dieser
schwierigen Lebensphase gelangen ihm überaus ausdrucksstarke und kraftvolle Arbeiten, deren extreme Bildsprache
den Betrachter schonungslos mit der innerlich aufgewühlten Befindlichkeit des Künstlers konfrontiert.
Hierzu gehört die vorliegende Tuschfederzeichnung „Harfenspieler“, die sehr wahrscheinlich während Kirchners Zeit
im Sanatorium von Dr. Oscar Kohnstamm in Königstein im Taunus entstand, in das er sich in den Jahren 1915 und
1916 in zwei Behandlungen begab, um seine massive Nervenkrise zu kurieren. Das Blatt dürfte im Zuge des zweiten
Aufenthaltes geschaffen worden sein, der Mitte Juli 1916 endete.2 In der Heilanstalt hatte Kirchner Kontakt zu den
anderen Patienten, die er teils in Zeichnungen und Holzschnitten porträtierte, darunter auch den Komponisten und
Pianisten Otto Klemperer. Musikalische Darbietungen gehörten zum Programm des Sanatoriums. Im Kontext einer
solchen Veranstaltung dürfte die Darstellung des Harfenspielers entstanden sein. Kirchner übersetzt die formatfüllende
Erscheinung von Figur und Instrument in eine totale Formauflösung aus hektisch-
nervösen Linienfragmenten. Mittels hypersensibel dahinjagendem Strichgestus wandelt
sich das Porträt des Musikers zu einem beklemmenden Psychogramm der seelischen
Zerrüttung des Künstlers. Die hastig und gleichsam unkontrolliert aufs Blatt geworfenen
Linienschwünge erzeugen den Eindruck einer unruhigen Vibration und transformieren
das harmlos-liebliche Motiv in eine expressiv-existentialistische Ausdrucksgebärde.
Zugleich gewinnt der Betrachter das Gefühl, die Ausdehnung und das Furioso der Töne
und Klänge im Raum zu spüren. Die geschlossenen Augen und der geöffnete Mund
eines im Hintergrund befindlichen Mannes legen nahe, dass er der Musik nicht nur
konzentriert lauscht, sondern sie auch gesanglich begleitet. Die Physiognomie dieser
angeschnittenen Figur lässt zudem die Vermutung zu, es könnte sich hierbei um Kirchner
selbst handeln (siehe Abb. links). Ein heftig bewegtes, aus einem eruptiven Gestaltungsimpuls resultierendes Linienkonglomerat aus Schraffuren, Ballungen, Andeutungen und
Auslassungen prägt die psychisch überreizte Bildsprache der Zeichnung. Innerhalb der
Werkgruppe aus den Krisenjahren Ernst Ludwig Kirchners stellt das Blatt „ Harfenspieler“
E.L.Kirchner: „Kirchner und
Modell im Atelier“ (um 1911/12)
ein bedeutsames und eindrückliches Beispiel dar. (ag)
1
2

Zit. nach: Andreas Gabelmann: Ernst Ludwig Kirchner. Ein Künstlerleben in Selbstzeugnissen, Ostfildern 2010, S. 54.
Für diesbezügliche Auskünfte dankt der Verfasser Herrn Prof. Dr. Gerd Presler.
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ANITA RÉE
1885 Hamburg – 1933 Kampen | Sylt

Italienische Bäuerin
um 1922
Bleistift auf Papier
Monogrammiert unten rechts: AR
Bezeichnet: Ital. Bäuerin
36,8 x 24,6 cm
Privatsammlung Norddeutschland

Anita rée

Laut Dr. Maike Bruhns verwandte Rée dieses mit einem Herz umrahmte Monogramm besonders bei dargestellten
Personen, die ihr wichtig waren und denen sie herzlich zugetan war. Diese Arbeit ist in Positano entstanden. Sie
wird von Frau Dr. Bruhns in ein aktualisiertes Werkverzeichnis aufgenommen.
Wir danken Dr. Bruhns für die freundlichen Hinweise.

Nichts vermag uns von der faszinierenden Eindringlichkeit des Blicks jener jungen Frau abzulenken, die Anita Rée zu
Beginn der Zwanzigerjahre im italienischen Positano porträtiert hat. Innig muss das Verhältnis zwischen Künstlerin
und Modell gewesen sein. Darauf verweist nicht nur das mit einem Herzen umrahmte Monogramm am rechten unteren
Bildrand, sondern auch die einfühlsame Bildsprache: Mit Hingabe betont Rée die ebenso ausdrucksstarken wie
eigenwilligen Gesichtszüge der jungen Bäuerin und umschmeichelt zart die einzelnen Partien des häufig der Natur und
ihren Elementen ausgesetzten Gesichts durch einen nuancierten Einsatz des Wischers. Indem Rée den Porträtkopf groß
anlegt, ihn beinahe flächenfüllend ins Bild setzt und auf erzählerische Details verzichtet, beschwört sie die zeitlose
Erscheinung ihres Modells. Unmittelbar gefesselt fühlt sich der Betrachter durch den verhangen-dunklen Blick aus
mandelförmigem Augenpaar, das an alte ägyptische Bildnisse erinnert, so dass es nicht verwundert, dass der Buchhändler
und Künstler Christian Selle, Rées Lebensgefährte während ihrer italienischen Zeit, rückblickend schreibt: „Anita Rée
in Positano, das bedeutet für mich das Erlebnis orientalischen Geistes.“1
Gleichsam ex negativo wird in der Betonung des zeitenthobenen Charakters der Bäuerin dabei auch ein Unbehagen
an der Gegenwart ablesbar, das Anita Rée durch den Rückzug in südliche Gefilde zu kompensieren suchte. Wie eine
Frau aus archaischer Vorzeit lässt Rée die italienische Bäuerin erscheinen, indem sie gezielt Akzente setzt, die den
erdverbundenen, naturhaften Charakter der jungen Frau verdeutlichen. So betonen die weitgehend geschlossenen
Konturen und markanten Gesichtszüge mit den hochliegenden, breiten Wangenknochen, den wie vom Ausatmen leicht
geblähten Nasenflügeln und den entspannt geschlossenen Lippen die kraftvolle Würde der Porträtierten. Die gelassene
Ruhe der Landfrau muss dabei ganz der Stille entsprochen haben, nach der Rée vom Spätsommer 1922 bis 1925 in
dem südlich von Neapel gelegenen kleinen idyllischen Ort an der Amalfiküste trachtete und den sie nur bisweilen
verließ – so beispielsweise zu den Ausstellungen der Hamburgischen Sezession, deren Gründungsmitglied sie war und
auf deren vierter Ausstellung sie im März 1923 ihre Bilder aus Positano präsentierte.
Positano bedeutete für Anita Rée die Möglichkeit, sich künstlerisch auf sich selbst zu besinnen und neue Wege zu
b eschreiten. Die madonnenartige Inszenierung des Modells mit faltenreichem Kopftuch über mittelgescheiteltem,
dunklem Haar evoziert eine Ikonenhaftigkeit, die auf die hohe Wertschätzung der Porträtierten durch die Künstlerin
verweist. In der Balance, die sie dabei zwischen einer typisierenden und individualisierenden Porträtauffassung
unternimmt, erweist sich Anita Rée – nicht zuletzt auch in ihrer zeichnerischen Detailtreue – als neusachliche Künstlerin
par excellence, für deren Porträt einer „italienischen Bäuerin“ die Worte des Künstler- und Sezessionskollegen Friedrich
Ahlers-Hestermann geltend zu machen sind: „Sie hat Zeichnungen gemacht, deren herrliche, zarte Prägnanz mein
Entzücken und meine Bewunderung erregten, Zeichnungen von einer außerordentlichen Sensibilität des Strichs, von
einer das Charakteristische […] gewissermaßen melodisch übertreibenden linearen und tonlichen Schönheit. Das
Tonliche entstand durch leichtes Wischen, und ihr Finger vermochte vom kaum sichtbaren Grau bis zum tiefsten
Schwarz die abgestufteste Skala dem Papier zu vermählen.“2 (meo)
1
2

Zit. nach Maike Bruhns: Anita Rée. Leben und Werk einer Hamburger Malerin 1885-1933, Hamburg 1986, S. 75.
Friedrich Ahlers-Hestermann: Erinnerungen an Anita Rée, in: Hildegard und Carl Georg Heise (Hrsg.): Anita Rée, Hamburg 1968, S. 11-18, hier:
S. 15.
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jeanne mammen
1890 Berlin – 1976 Berlin

Russisches Damenorchester
um 1929
Aquarell und Tuschfeder auf Papier
Signiert unten links: J. Mammen
44,7 x 34,1 cm

jeanne mammen

Galerie Brockstedt
Galerie Hasenclever
Privatsammlung USA
Werkverzeichnis: Döpping/Klünner A 338, S. 266 m. Abb.
Ausstellungen
„Realismus der zwanziger und der siebziger Jahre“. Hamburg, Kunsthaus Hamburg, 1976, Kat.-Nr. 39
(Titel: Kosaken-Damenkapelle)
„More than coffee was served. Café Culture in Fin-de-Siècle Vienna and Weimar Germany“,
Galerie St. Etienne,New York, 2006 (Titel: Russian Women’s Orchestra)
„Die Neue Frau? Malerinnen und Grafikerinnen der Neuen Sachlichkeit“,
Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, 25. April 2015 - 12. Juli 2015

Wenn Kurt Tucholsky die Frauengestalten Jeanne Mammens „anmutig und herb“1 zugleich nennt, so gilt dies in ganz
besonderer Weise für die Mitglieder jenes russischen Damenorchesters, die die Künstlerin mit ebenso einfühlsamem
wie prägnantem Einsatz von Aquarellpinsel und Tuschfeder festgehalten hat. Ganz nah heran gerückt ist Mammen an
die Protagonistinnen einer Szene, die sich auf der Bühne eines mit Girlanden geschmückten Amüsierbetriebes abspielt.
Augenscheinlich wie zufällig beobachtet, ist die Momentaufnahme gleichwohl klug inszeniert. Buchstäblich mit P
 auken
und Trompeten springt die Hornistin aus dem Papier und lächelt den Betrachter aus katzenartigen Augen unter keck
hervorspringenden Stirnlocken schalkhaft an. Nicht nur ihr Blick erinnert dabei an die Vordergrundfigur des Aquarells
„Sie repräsentiert“2 – auch das Spiel mit den Geschlechterrollen erlaubt einen Vergleich. Während sich die androgyne
Tänzerin mit Zylinder und Zigarette jedoch sehr bewusst in Szene setzt, schildert Mammen in unserem Blatt den äußerst
privaten Moment einer Spielpause und rückt ihn durch die Bühnensituation ins Rampenlicht.
Der zarte Farbauftrag und die fragilen Linien, mit denen Jeanne Mammen die Damen der Kosakenkapelle beschreibt,
verleihen den Protagonistinnen eine Verletzlichkeit, die sie als Individuen außerhalb ihrer Bühnenrolle zu erkennen
gibt. So sinnt die Trompeterin mit träumerisch geschlossenen Augen und gespitzten Lippen genussvoll längst
verklungenen Tönen nach, während die Hornistin rechts mit kohleumrandeten Augen und tief in die Stirn fallenden
dunklen Locken versonnen in die Ferne blickt. Die gedämpfte, nuancenreich zwischen Rosé- und Grau-Tönen
changierende Farbgebung unterstreicht, dass die Musikerinnen auf kraftvoll ruhige Weise ganz bei sich sind – eine
Haltung, die durch die martialische Konnotation ihrer Kleidung verstärkt wird, sind die Kostüme der Kosakenkapelle
doch den Uniformen freier Reiterverbände flüchtiger russischer Leibeigener nachempfunden.
Es nimmt folglich nicht wunder, dass die drei sitzenden Musikerinnen den von Mammen lediglich mit skizzenhaftem
Stil bedachten und neben einem Klavier sitzenden Tubisten in ihrem Rücken buchstäblich in den Schatten stellen. Jede
für sich signalisiert eine Eigenständigkeit, die die Künstlerin selbst zeitlebens charakterisierte. Diese artikuliert sich
auch in ihrem scharfsinnig-hellsichtigen Blick auf ihre Lebenswelt, den sich Jeanne Mammen in zahlreichen Skizzen
unmittelbar vor Ort aneignete. So ging auch der aquarellierten Kosakenkapelle eine Bleistiftstudie3 voraus, in der die
Künstlerin die Szene aus größerer Distanz in einem weiter gefassten Ausschnitt vorwegnahm, um im Aquarell schließlich
die Bildaussage in einer Dreieckskomposition zu verdichten, vermittels derer sie den Fokus auf die kokette Neugierde
der Hornistin zu richten weiß, deren Augen uns förmlich ins Bild ziehen. Im Austausch zwischen Betrachter- und
Figurenblick werden Raum und Zeit zwischen den „Roaring Twenties“ und dem Hier und Heute überwunden. So
exemplifiziert sich in ihrer Kosakenkapelle, was Jeanne Mammen im Gespräch mit Hans Kinkel für ihr Kunstwollen
geltend macht: „Nie was fragen wann, weil ich zeitlos lebe. Sie müssen immer schreiben: Meine Bilder sind zwischen
1890 und 1975 entstanden.“4 (meo)
1
2
3
4

Kurt Tucholsky: Antwort an Jeanne Mammen, in: Die Weltbühne, 25. Jg., H. 32, 6.8.1929, S. 225.
Jeanne Mammen: „Sie repräsentiert“ („Faschingsszene“), undat. (um 1928), Aquarell u. Bleistift, 42 x 30,4 cm, Privatbesitz. [WVZ A 274].
Jeanne Mammen: „Damenkapelle II“, undat. (um 1930), Bleistift, 28 x 21,9 cm, Jeanne-Mammen-Stiftung. [WVZ Z 90].
FAZ, Nr. 270, 21.11.1975, S. 21.
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Hannah Höch
1889 Gotha – 1978 Berlin

Ohne Titel – Varieté
um 1931
Tuschpinsel auf Velin
Monogrammiert unten rechts: H.H., darunter bezeichnet: um 1931
Verso signiert: Höch, sowie Nachlassstempel
40 x 48 cm
Ausstellung
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid 2004, Kat.-Abb. S. 158

hannah höch

Wir danken Herrn Dr. Ralf Burmeister, Berlinische Galerie, für die freundlichen Hinweise.

„Ich glaube, dass jeder phantasiebegabte Künstler von gewissen, immer wiederkehrenden Ideen besessen ist“1,
konstatierte Hannah Höch über die Zeit ab 1930, in der unsere Tuschpinselzeichnung entstand. So erinnert auch die
dargestellte Szene in ihrer surrealen Motivik an jene Fotomontagen ihrer dadaistischen Periode, mit denen die K
 ünstlerin
auf eine als zunehmend fragmentiert erfahrene Lebenswelt in den Zwanzigerjahren reagierte. In ihnen reflektierte Höch
auch die Beziehung zwischen den Geschlechtern und unterzog die aktuelle Rolle der Frau satirischer Analyse. Dass
vorliegende, von der Künstlerin in schräger Aufsicht wie von einem Logenplatz im Varieté beobachtete Szene dabei
auf den ersten Blick rätselhaft anmutet, ist bewusst intendiert und bedingt den Charakter einer mit virtuos b eherrschtem
Tuschpinsel eingefangenen Traumsequenz, die den Betrachter zu Gedankenspielen inspiriert: Handelt es sich um einen
tiefschwarzen Strudel, der die beiden unbekleideten Frauentorsi in seine Tiefe zu reißen und mahlstromartig zu
verschlingen droht? Oder befinden sich die beiden exponierten weiblichen Körper auf einer wild rotierenden, an einen
Opferaltar erinnernden Drehbühne, angetrieben von zwei männlichen Rückenfiguren im unteren Bildsegment, die den
Fetisch nackter Frauenkörper zu beschwören und ihm zu huldigen scheinen? Obwohl körperlich versehrt, gleichen
beide Frauenkörper jedoch einem Fels in der Brandung und geben sich – ineinander verschränkt – inmitten wirbelnden
Tumults gegenseitig festen Halt.
Auf ebenso subtile wie doppelbödige Weise verleiht Hannah Höch in vorliegendem Blatt somit der um die ewigen
Lockungen des Weibes kreisenden männlichen Phantasie Ausdruck und bricht sie ironisch. Nicht von ungefähr quittieren
die puppenhaft lockigen Frauenköpfe jenseits des bühnenartigen Strudels das Geschehen mit einem gleichermaßen
verführerischen wie maskenhaften Lächeln – sie scheinen sich ihrer aufwühlenden Wirkung vollkommen bewusst.
Sind es also eigentlich die Frauen, die das Geschehen lenken? Gleichsam aus der Vogelperspektive hat Hannah Höch
dem männlichen Traum vom Sexualobjekt Frau wie auch dem weiblichen Wunsch nach einer Befreiung von männlichem
Besitz- und Machtdenken hier Ausdruck verliehen. Dabei artikuliert sich in unserem Blatt ein Phantasiereichtum und
eine Imaginationskraft, die ihr künstlerisches Äquivalent in den literarischen Grotesken der niederländischen
Schriftstellerin Til Brugman (1888-1956) finden, mit der Hannah Höch zwischen 1926 bis 1935 lebens- wie schaffensmäßig aufs Engste verbunden war. Nicht von ungefähr erinnert die Szene in ihrer märchenhaft-skurrilen Motivik und
ihrem zeichenhaft verdichteten Stil an jene Illustrationen, die Höch für Brugmans Groteskensammlung „ Scheingehacktes“
schuf, die 1935 in Deutschland erschien. Mehr als ein Beispiel für die künstlerische Inspiration durch die niederländische
Literatin ist unsere Zeichnung jedoch auch Zeugnis für eine Lebensweise, die Hannah Höch mit Til Brugman zu
erreichen suchte und durch die sie dem ewigen Kampf der Geschlechter eine Absage erteilen wollte. So schreibt sie
zu Beginn ihrer Beziehung: „Ich bin und werde mit Til sehr glücklich sein. Wir werden ein Exempel leben, wie zwei
Frauen ein ganzes reiches und ausbalanciertes Leben formen können. […]. Einer Frau ganz nah verbunden sein heißt
für mich deshalb ganz Neues – weil es bedeutet: Geist von einem Geist erfassen – mit ganz nah Verwandtem sich
auseinandersetzen.“2 (meo)

1
2

Herbert Remmert / Peter Barth (Hrsg.): Hannah Höch. Werke und Worte, Berlin 1992, S. 48 u. 84.
Brief Hannah Höch an ihre Schwester Grete König, 14. Oktober 1926, zit. nach Ellen Maurer: Hannah Höch: Jenseits fester Grenzen. Das
malerische Werk bis 1945, Berlin 1995, S. 24.

8

dodo
1907 Berlin – 1998 London

Ende der Narrenzeit
1929
Gouache über Bleistift auf Karton
Signiert und datiert unten rechts: DODO
60,5 x 40 cm
Nachlass der Künstlerin
Literatur
ULK Nr. 58, 1. März 1929, S. 4 und 5, dort redaktionell übertitelt „Nach der Saison“

dodo

Ausstellung
„Einfühlung und Abstraktion, Die Moderne der Frauen“, Kunsthalle Bielefeld, 31. Oktober 2015 - 28. Februar 2016

So dicht die beiden jungen Frauen in extravagantem Aufputz im Schein der Straßenlaterne auch aneinander gerückt
sind – ein schmaler Grat zwischen ihren Schultern verweist darauf, dass sich die beiden Protagonistinnen emotional
nicht wirklich nahe stehen. Hüllt bei Jeanne Mammen gelbes Gaslicht ein Liebespaar in einen nostalgisch a nmutenden
Schimmer1, so entbehrt Dodos laternenbeschienene Straßenszene jeglicher Romantik. Kaltes elektrisches Licht
illuminiert das Tête-à-Tête der beiden Damen und findet seinen Widerhall in der fahlen Blässe ihres Inkarnats. Die
Augen zu Schlitzen verengt, die Lippen zusammengepresst, wirken sie wie Personifikationen der zeittypischen
„Verhaltenslehren der Kälte“2. Wenn dabei der Kopfputz der Dame linkerhand an eine Narrenkappe erinnert, so erscheint
dies nicht nur als Reminiszenz an Dodos Kostümentwürfe für die legendären Faschingsfeste der Schule Reimann, die
sie Mitte der Zwanzigerjahre selbst miterlebte. Vielmehr reflektiert Dodo in ihrer Straßenszene auch den sprichwörtlichen
Karnevalsgeist der „Goldenen Zwanziger“ kritisch. Gezielt lenkt der aufwändige, mondsichelartig gebogene
Kopfschmuck durch seine leuchtend rote Farbe samt Narrenschelle den Blick auf die blasiert unterkühlte Attitüde der
Dame, die ihre Begleitung ebenso wie den Betrachter des Bildes keines Blickes würdigt und sich durch einen a usladenden
weißen Pelz von ihrer Umwelt separiert.
Auch wenn das schräg auf ihrem Kopf sitzende blaue Hütchen, die kecke Stirnlocke und der blaue Lidschatten der
rechtsseitig Stehenden ein bewegteres Seelenleben erahnen lassen, bleibt die Innenwelt beider Protagonistinnen uns
doch verschlossen. Zu undurchdringlichen Fassaden stilisiert die Künstlerin die Gesichtszüge ihrer Protagonistinnen
und betont damit, auf welche Weise sich die filigranen Damen zum Überlebenskampf im Großstadtdschungel rüsten.
Ebenso wie die leeren und dunklen Fensterhöhlen, die die geradlinige, monoton graue Häuserflucht im Hintergrund
durchbrechen, erlauben die mit Kohle umrandeten schmalen Augen der Damen keinen Blick hinter die fugenlose Glätte
ihrer gepuderten Gesichter. Die undurchdringliche, anonyme Betonfront findet ihre Entsprechung in der Maskenhaftigkeit
ihrer Gesichter. Desillusionierung und Ernüchterung prägen die Szenerie und auch das die Nachtschwärmerinnen
hinterfangende, fl
 ussartige, stahlblaue Band verheißt keinen Hoffnungsschimmer.
In Dodos völlig eigenständiger Bildästhetik, die sich eines von Modezeichnungen des art déco inspirierten schönlinigen
Stils und einer den Glamour der Zeit perpetuierenden Laviertechnik bedient, spricht sich somit die subtile Kritik der
Künstlerin an dem arktischen sozialen Klima und der Vergnügungssucht der Weimarer Republik aus. Tatsächlich
bedeutete das Jahr 1929 das „Ende der Narrenzeit“, von dem der Titel des Blattes kündet, das am 1. März 1929 in ULK,
dem auflagenstarken „Illustrierten Wochenblatt für Humor und Satire“ des „Berliner Tageblattes“, abgebildet war und
den Zeitgenossen einen Blick in den Spiegel bot. Hielten die allgemeinen politischen und ökonomischen Umstände
am Ende der Zwanzigerjahre der Gesellschaft vor Augen, dass der exzessive Tanz auf dem Vulkan eine Narretei war,
so führt uns Dodo mit der Katerstimmung der „jeunesse dorée“ auf vorliegendem Blatt bereits jenen Aschermittwoch
vor Augen, der dem Schwarzen Freitag im Oktober 1929 vorausging. (meo)

1
2

Jeanne Mammen: „Paar unter dem Regenschirm“ (um 1933), Aquarell, Feder, Tusche, Förderverein Jeanne-Mammen-Stiftung e. V., Berlin.
Helmut Lethen: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt am Main 1994.
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tamara de lempicka
1898 Warschau – 1980 Cuernavaca | Mexiko

Porträt einer Frau

tamara de lempicka

1931
Bleistift auf Velin
Signiert und datiert unten rechts: T DE LEMPICKA PARIS 31.
31,5 x 24,4 cm
Die Authentizität der Arbeit wurde von Herrn Alain B
 londel, Paris, bestätigt.
Wir danken Herrn Blondel für die freundlichen Hinweise.

Mitte der 1920er Jahre gelang Tamara de Lempicka mit ihren Porträts der (überwiegend weiblichen) Haute Volée in
Paris der künstlerische Durchbruch. Ihr unverwechselbarer Stil, den sie in ihren Werken dank des ihr eigenen
weiblich-erotischen Blicks auf die moderne, androgyne, sportliche Frau verwirklichte, wurde bereits in der
zeitgenössischen Kritik als „perverser Ingrismus“1 bezeichnet: Sie verknüpfte gekonnte Aktmalerei mit schwül-erotischer
Ausstrahlung, vergleichbar mit dem „Türkischen Bad“ von Ingres, auf dem sich üppig-sinnliche Akte in orientalisch
anmutender Umgebung räkeln. Ausgeprägte weibliche Formen wirken bei Lempicka aber eher wie ein aus Marmor
gemeißelter oder in Bronze gegossener Akt, sie verströmen die kühle, glatte Eleganz von Schaufensterpuppen. Harte
Modellierungen der Gliedmaßen erinnern an die Roboterfiguren Fernand Légers, aber auch an die kompakten Körperformen im gemäßigtem Kubismus von André Lhote, der für kurze Zeit ihr Lehrer war.2 Ihren Stil kennzeichnet eine
hyperrealistische, metallisch anmutende Malweise, in der Stilwelten Alter Meister mit zeitgenössischen K
 unsttendenzen
aus Fotografie, Film und Werbegrafik zusammenfinden.3 Lempickas Modelle, meist auf eine entindividualisierte Weise
dargestellt, stellen e inen bestimmten Typus dar, der für die moderne, emanzipierte,
aber auch den Moden der Zeit radikal untergeordnete Bohémienne steht, einen
Lebensstil, den die attraktive Künstlerin selbst kultivierte. 1918 mit ihrem Mann, dem
Lebemann und Anwalt Tadeusz Lempicki vor der russischen Revolution nach Paris
geflohen, war sie einerseits auf der Suche nach einer lukrativen Beschäftigung und
andererseits vom Wunsch getrieben, Anschluss an die Pariser Gesellschaft zu finden:
„Ich habe des Überlebens wegen angefangen, Bilder zu malen. Wenn mein Mann ein
tüchtiger Ernährer für die Familie gewesen wäre, dann hätte die Malerin Tamara de
Lempicka niemals das Licht der Welt erblickt.“4
Die vorliegende Zeichnung, ein Dreiviertelakt einer Frau, die mit halbgeschlossenen
Augen melancholisch in die Ferne schaut, erinnert an ein Gemälde ihres berühmtesten
Modells „Portrait de Romana de La Salle“5, in dem sich die glatte und aufreizende
Ästhetik von Lempickas Kunst b eispielhaft widerspiegelt. Nahtlos fügt sich diese
Kunst in das zeitgenössische Ambiente des Art Déco ein, in dem Kunst und Design
auf besondere Art verschmelzen. Die Aura der Dargestellten ist sehr ähnlich, eine fein
austarierte Diskrepanz zwischen sinnlicher Pose und Unnahbarkeit: leicht abfallende
Schultern, hängende Arme, der schwermütig am Betrachter vorbeigehende Blick. Die
sinnlich-einladende Pose mit gleichermaßen leicht nach vorne geneigtem Ober- und
Tamara de Lempicka „Portrait de
Romana de La Salle“ (1928)5
Unterkörper lenkt den Blick auf feste Brüste und den tiefliegenden Bauchnabel. Dieser
Widerspruch zwischen Verlocken und Versagen, das Sehnsuchtsvoll-in-die-Ferne-Blicken, ist kennzeichnend für
Lempickas Werk der frühen 1930er Jahre.6
Lempickas Kunst zeigt, wie die Begier nach vollkommener Schönheit, nach perfekter Eleganz zu der Konsequenz
führt, dass dies nur einem künstlichen Gegenstand, einem Kunst-Produkt möglich ist. Verwandelt man einen Menschen
in einen solchen Kunstgegenstand – oder tut er es selbst – dann bleibt er als Mensch auf der Strecke.7 (kvk)
1
2
3
4
5
6
7

Arsène Alexandre, Tamara de Lempicka, in: La Renaissance, Juli 1929, S. 332.
Ellen Thormann, Tamara de Lempicka. Kunstkritik und Künstlerinnen in Paris, phil. Diss. Hamburg, 1993, S. 122.
Hajo Düchting, Tamara de Lempicka, in: Der kühle Blick. Realismus der zwanziger Jahre, Ausst.-Kat. München, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 2001, S. 218-9.
Tamara de Lempicka 1979, in: Eiko Ishioka, Tamara de Lempicka, die Frau mit den stählernen Pupillen, in: Tsuji Masuda/Eiko Ishioka (Hrsg.),
Tamara de Lempicka, Parco View 10, Tokio 1980.
Tamara de Lempicka „Portrait de Romana de La Salle“ (1928). Öl/Lwd., 162 x 97 cm, ehemals Sammlung Wolfgang Joop.
Zum Beispiel: „Jeune fille en vert, Portrait d’Ira P.“ (1933), „Jeune fille à la fenêtre“ (1933), „Portrait de Madame Boucard“ (1931).
Matthias Eberle, Tamara de Lempicka. Porträts der Mondäne, in: Tamara de Lempicka. The major works of Tamara de Lempicka 1925-1935,Mailand
u.a.O. 1978.
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max kaus
1891 Berlin – 1977 Berlin

Turu
1948
Aquarell und Rötel auf Bütten
Signiert und datiert unten mittig: MKaus 48
51 x 58,5 cm

max kaus

Privatsammlung Hamburg

Blass und ermattet ruht das Frauenantlitz auf einem durch bloße Zeichenlinien angedeuteten Kissen. Hinter der
sorgenvollen Stirn jedoch, an die die Liegende mit ihrer feingliedrigen rechten Hand in Denkermanier greift, wähnt
man einen wachen Geist. Obwohl ihr Blick ins Unbestimmte gerichtet ist, scheint sie eine unausweichliche Gewissheit
zu fokussieren, die für den Betrachter kaum zu ergründen ist. Allein die aus dem rechten Bildfeld nahenden roten
Aquarell-Schleier, die sich einerseits wie eine wärmende Decke um die Schultern der Liegenden schmiegen, zum
anderen jedoch ihren Hals unterhalb des bleichen schmalen Antlitzes in unausweichlicher Umklammerung u mschließen,
lassen auf ihren ernsten gesundheitlichen Zustand schließen.
Sensibel und doch präzise porträtiert Max Kaus in dem ausschließlich in Rot- und Schwarztönen gehaltenen Aquarell
seine Gertrud, die er zärtlich Turu nannte und mit der er bis zu ihrem Tod im Januar 1944 in einer liebevollen, bald
dreißig Jahre währenden Beziehung lebte. Bereits vor ihrer Erkrankung hatte die ausgebildete Porzellanmalerin ihrem
Ehemann häufig Modell gestanden. Allerdings war ihre Rolle in jenen Arbeiten zumeist in eine genrehafte Betätigung
– als Lesende, als Akt oder bei der Toilette – eingeschrieben.1 Nach ihrer Krebsdiagnose und der sich aufgrund
aussichtloser Heilungschancen anschließenden Entlassung der Kranken ins eheliche Heim beginnt Kaus 1943 das
Leiden seiner Frau nahezu dokumentarisch im sogenannten „Turu-Zyklus“ festzuhalten. In dieser circa 60 Arbeiten
umfassenden Folge – bestehend aus Zeichnungen, Aquarellen und Gouachen – müssen alle überflüssigen Attribute und
Rahmenelemente der schonungslosen Darstellung seiner Geliebten weichen. In direkter Aufsicht, ganz ins Zentrum
der Darstellung gerückt, entgeht dem Künstler kein Detail.
In seinem einem Liebesbeweis gleichenden Vorgehen einer nahezu dokumentarischen und dennoch innig respektvollen
Annäherung an die scheidende Geliebte steht Max Kaus unbewusst in der Nachfolge Ferdinand Hodlers, der seine
ebenfalls an Krebs erkrankte Gefährtin Valentine Godé-Darel im Verlauf ihrer Krankheit bis hin zum Tode im Januar
1915 porträtierte.2
Sehr subtil fängt Kaus in der hier vorliegenden Arbeit den Bewusstwerdungsprozess seiner Partnerin über die eigene
Vergänglichkeit ein. Die leidvoll gefurchte Stirn sowie die im Verlauf der Krankheit eingesunkenen und von dunklen
Schatten unterfangenen Augen stehen wie die schmalen Wangenknochen im Kontrast zu den immer noch sanft und
sinnlich geschwungenen Lippen und der feinen Nase. Doch während Turus in fiebrigen Wellen ausgebreitetes Haar
und die lediglich abstrakt angedeuteten Schultern sich im Begriff der Auflösung zu befinden scheinen, zeichnet Kaus
das Gesicht der Kranken in voller Klarheit. Mitfühlend, bedachtsam und ehrfurchtsvoll zeigt er sie nicht als allein
passiv Leidende, sondern als nach wie vor aktiv Sinnende, Sehnssuchtsvolle, dem Tode noch nicht vollkommen
Ergebene. In der fahrigen, nie gerade verlaufenden Linienführung und den aus dem Zentrum auslaufenden, v erblassenden
Aquarellfarben manifestiert sich jedoch ebenso wie in ihrem melancholischen Blick die Ahnung, dass einer Hoffnung
auf irdische Zukunft das Fundament bereits entzogen ist. (lr)
1
2

Vgl. Reidemeister, Leopold, in: Max Kaus: Gemälde von 1917 bis 1970. Zum 80. Geburtstag des Künstlers am 11. März 1971 im Namen seiner
Freunde (Ausst. Kat. Brücke-Museum), Berlin 1971, S. 8.
Vgl. Seeler, Annette: Der Tod im Werk von Kaus, Hodler und Kollwitz, in: Max Kaus. Turu. Ein Zyklus. Aquarelle und Zeichnungen. Eine
Ausstellung des Käthe-Kollwitz-Museums Berlin zum 20. Todestag von Max Kaus (Ausst. Kat. Käthe-Kollwitz-Museum), Berlin 1997, S. 17 ff.
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Johann georg müller
1913 Ludwigshafen – 1986 Koblenz

Stillleben

johann georg müller

1949
Aquarell und Feder auf Papier
Signiert unten links: Georg 49 und bezeichnet unten rechts: 4.49
31 x 43 cm
Werkverzeichnis: Werner Scholzen/Urs Roeber (Hrsg.): Johann Georg Müller 1913 - 1986.
Verzeichnis der Arbeiten auf Papier, Bd. 1: Die f arbigen Arbeiten, WVZ Nr. 135-1, S. 51 mit Abb.
Wir danken Herrn Frank Laubach und Herrn Werner Scholzen für die freundlichen Hinweise.

„Einzelgänger“, „der vielleicht eigenwilligste Künstler der Kunstszene Rheinland-Pfalz nach 1945“, aber auch
„unbequemer Künstler“, „Abenteurer an seinen Bildern“, ein „prachtvoller, kerniger Mensch aus echtem Schrot und
Korn“ sind Charakterisierungen, die sich in Artikeln und Texten über den in Ludwigshafen geborenen Maler Johann
Georg Müller finden.1 Sein künstlerisches Werk ist geprägt von einer großen stilistischen Vielfalt und Experimentierfreudigkeit hinsichtlich der Erprobung unterschiedlichster Techniken. Eine Einordnung in gängige Kategorien der
Nachkriegskunst oder Zuordnung zu künstlerischen Strömungen seiner Zeit lässt sich schwerlich vornehmen. Müller
verfolgte seinen künstlerischen Weg mit aller Konsequenz, ohne sich einer Gruppierung mit formuliertem künstlerischen
Credo oder einer bestimmten Stilrichtung anzuschließen. Obwohl auch er wie viele Künstlerkollegen unter den
Nationalsozialisten mit einem Ausstellungsverbot belegt worden war und der Krieg ihm Elend und Hunger vor Augen
geführt hatte, knüpfte der Autodidakt Müller in den Nachkriegsjahren entgegen des allgemeinen Trends zur Abstraktion
an große Vorbilder wie Picasso an, studierte weiterhin die Alten Meister. Nicht im Abwenden von der Kunstgeschichte,
sondern im Überwinden des von den Nationalsozialisten etablierten Kunstbetriebs fand er seinen Weg, „baut[e] am
eigenen Werk. Das [war] ihm wichtiger. Mangelhafte Kunst ist ohnehin stets nur durch bessere Kunst zu überwinden.“2
Die Entstehung unserer Arbeit fällt in die Zeit, in der sich Müller mit der flächigen Formensprache des Holzschnitts
auseinandersetzte. Die dort erzielten Helldunkelkontraste und die Beschränkung auf das Wesentliche kamen seiner
Auffassung von Bildgestaltung sehr entgegen und finden sich auch in unserem Stillleben, das mit der auf Weiß, Rot
und Schwarz in seinen unterschiedlichen Abstufungen reduzierten Farbpalette zu einem konzentrierten Ausdruck
gelangt. In kubistischer Manier sind die auf dem hellroten Tisch arrangierten Gegenstände, die mit angedeuteten Augen
und Zähnen die Assoziation an Masken hervorrufen3, in einzelne Flächen aufgelöst und die gesamte räumliche S
 ituation
ist in eine bildflächenparallele Anlage überführt. Zusammengehalten wird das Geflecht aus Linien, getönten Flächen
und mit Schraffuren oder Punkten versehenen Bereichen durch das kompakte Schwarz, das die gesamte Darstellung
umfängt und so als geschlossenen Formkomplex definiert. Der klare Aufbau der Komposition des vor einem Fenster
stehenden Tisches mit seinen zum Stillleben inszenierten Objekten, der hier zum Spielfeld für die E
 rprobung von
Farbflächen wird, findet sich in Müllers Werk auch in späteren Arbeiten immer wieder. Seine Bilder sind beseelt von
einem Gestaltungswillen, der auf klare Formen gebracht ist und auf Nebensächliches, Überflüssiges verzichtet.
1950, ein Jahr nach der Entstehung unserer Arbeit, bekam Müller die Einladung, für ein Stipendium in das neu
eingerichtete Atelierhaus in Koblenz-Asterstein zu ziehen. Dem Angebot folgend, ahnte er noch nicht, dass er hier den
Rest seines Lebens verbringen und ein Großteil seines umfangreichen Werks in diesen Räumen geboren werden sollte.
(ab)

1

2
3

Vgl. dazu Wolfgang Eschmann: Energien auf der Leinwand. Zu den Gemälden von Johann Georg Müller, in: Rhein-Zeitung, 2.2.1982;
Helga Zahler: Der Raum als das „große Reale“. Besuch im Atelier beim Maler Johann Georg Müller; Urs Roeber: Johann Georg Müller. Ein
rheinland-pfälzischer Künstler nach 1945, in: Weltkunst, Oktober 2001.
Edwin Kuntz: Masken – Maschinen – Tropische Pflanzen. Von der Eigenständigkeit und Kraft des Malers Johann Georg Müller, in: Der
Kunsthandel, Heidelberg 1969, S. 25.
Masken und Maskeraden waren besonders in den 1950er Jahren ein zentrales Bildthema Müllers.

Mich haben die Götter ungemein gestraft mit meinen
Gaben.

Horst Janssen
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horst janssen
1929 Hamburg – 1995 Hamburg

Küssende
1966
Farbige Kreide und Bleistift auf Velin
Signiert unten rechts und datiert unten mittig: 27 10 66 Janssen
24 x 17 cm

horst janssen

Privatsammlung Hamburg

Zwei Gesichter nähern sich einander an, schon liegen sie Wange an Wange, gleich werden sich Lippen berühren, die
bereits leicht geöffnet sind. Noch sehen sich die Liebenden tief in die Augen, die Frau hat die ihren weit geöffnet. Sie
will noch alles sehen, wahrnehmen, während er schon in Erwartung des Kommenden die Augen langsam zu schließen
beginnt. So nah ist der Zeichner an dieses Paar herangetreten, so eng hat er den Bildausschnitt gewählt, dass der
Betrachter sich nicht mehr dezent abwenden kann. Er wird, gewollt oder ungewollt, ein Teil dieser intimen Szene.
Durch diese extreme Nahsicht wird die Zeichnung beinahe abstrakt, verzerrt. Der Betrachter muss sich erst einen
Moment „einsehen“, bevor sich die Flächen und Linien zu Haaren, Augen, Mündern formen. Etwa die Hälfte des
Bildraumes nehmen die schwarzen Haare der Frau ein. Diese hat der Künstler mit kräftigen, eng an- und
übereinanderliegenden Strichen in Fettkreide gezeichnet. Das im Haarbereich fragmentarisch durchschimmernde P
 apier
und vom Künstler bewusst zugefügte, druckvolle Schraffuren sorgen für belebende Akzente. Bis auf das kurze, ebenfalls
tiefschwarze Stirnhaar des Mannes zeigt der Rest der Zeichnung die helle Haut des Liebespaares, wobei der unbemalte
Chamoiston des Papieres den Hautton bildet: Gesicht, Hals, Schulter, von sparsamen Bleistiftlinien beschrieben. Ganz
wenige, aber dadurch äußerst effektvoll punktuell gesetzte rötliche-braune Farbfelder an Augen, Lippen, Ohr und
Kragen kreieren eine Tiefenwirkung an diesem in so extremer Nahaufnahme gesehenen Paar.
DIE ZEIT befand bereits 1965 in der Rezension seiner durch Deutschland und die Schweiz tourenden Einzelausstellung,
er sei ein Genie. Tatsächlich war Horst Janssen ein Ausnahmekünstler, der sich keiner Zeitströmung anpasste und als
einer der bedeutendsten deutschen Zeichner des 20. Jahrhunderts gelten muss. Er war schon zu Lebzeiten eine Legende,
nicht zuletzt, weil er die bürgerliche Vorstellung vom Künstler als Bohemien perfekt verkörperte – als Egomane und
Provokateur, als Lebemann, Trinker und Exzentriker, der sich so gegensätzlich äußerte wie: „Meine Hölle bin ich
selber“ oder „Ich bin die Gnade Gottes“. (kvk)
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Karl Otto Götz
1914 Aachen

Ohne Titel – Informelle Komposition
1963

Karl Otto Götz

Gouache auf Karton
Signiert unten mittig: K.O. Götz
Verso signiert und datiert K.O. Götz 1963
48 x 62,5 cm
Das Werk wurde von der K.O. Götz und Rissa-Stiftung bestätigt. Die Gouache ist im Archiv registriert und wird in das in
Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier von Karl Otto Götz aufgenommen. Die Gouache entstammt
einer Serie von Arbeiten, die Götz 1963 im Vorfeld des Filmes „Malerei mit dem Rakel“, den Heinz Winkler für den WDR
drehte und der 1964 gesendet wurde, geschaffen hat.
Wir danken Herrn Joachim Lissmann von der K.O. Götz und Rissa-Stiftung für die freundlichen Hinweise.

Die WDR-Dokumentation „Malerei mit dem Rakel“ aus dem Jahr 1963/64 zeigt anschaulich den meditativen Arbeitsprozess Karl Otto Götz‘, den er als ein bewusstes Arbeiten gegen die „dreidimensionale Illusion“ bezeichnet und der
auch die Entstehung unserer im Vorfeld zum Film entstandenen Gouache kennzeichnet. Wie im Film, so schildert der
als einer der Hauptvertreter und Pioniere des deutschen Informel zu Ruhm gelangte Künstler auch in seinen theoretischen
Schriften die Genese seiner abstrahierten Kompositionen, deren Grundlagen er schon 1932 während der Studienzeit
in seiner Geburtsstadt Aachen entwickelte und die er nach dem Krieg in seiner charakteristischen Rakel- und Pinseltechnik herausbildete. Große Inspiration für die Gestaltung seines informellen künstlerischen Weges waren die
Erfahrungen, die er als einziges deutsches Mitglied der CoBra-Gruppe und im Kontakt mit der französischen Avantgarde
machte, dem Kreis um Hans Hartung, Georges Mathieu oder Jean Fautrier, der eine gestische Malerei im Sinne der
„Art Informel“ verfolgte.
Dem immer in drei Schritte gegliederten Malvorgang geht eine Konzentrationsphase voraus, als meditative Vorbereitung
fokussiert sich Götz Pfeife rauchend in seinem Schaukelstuhl im Atelier. Anschließend mischt er im ersten Schritt
Kleister und Gouachefarben und trägt das dünnflüssige dunkle Farbgemisch als Grundierung auf eine am Boden
liegende Leinwand oder Pappe auf: „Ich schreibe die erste Bildfaktur mit flüssiger Farbe und breitem Pinsel dunkel
auf hellem Fond: Positiv“.1 In einem zweiten und entscheidenden Schritt folgt das spontane Wegschleudern oder
Verschieben der Farbe mit dem Rakel, einem flachen schaberartigen Instrument aus der Siebdrucktechnik: „Danach
schreibe ich mit einem Rakel ins Positive hinein. Negativ“.2 Der Verwischung von Dunkel und Hell, Oben und Unten
folgend, benutzt der Künstler schließlich in einem dritten Schritt den trockenen Pinsel, um so die Passagen miteinander
zu verbinden und weiche Übergänge zu schaffen: „Mit leerem Pinsel schreibe ich ein drittes Mal ins noch nasse Bild
und verbinde Scheinbar-Positives mit Scheinbar-Negativem. Nun verlieren die Kontraste ihren Raumillusions-Charakter
und stellen nicht mehr dar als ein Mehr oder Weniger an aufgetragener, weggekratzter und weggeschleuderter, in den
Grund gekratzter oder gestauter Farbe. Auch der scheinbar leere Fond enthält noch Spuren von Farbe und ist kein Fond
im klassischen Sinne.“3 Durch diese ihm eigene, in drei Intervalle strukturierte Arbeitsmethodik kann Götz sowohl die
mit expressionistisch großer Geste ausgeführte dynamische Bewegung als auch den malerischen Zufall - Aktion und
Reflexion - präzise steuern. Der Künstler sucht die „höchste Steigerung des subjektiven Ausdrucks durch die Schnelligkeit
des Malvorgangs, um dadurch die Grenzen der eigenen subjektiven Vorstellungen zu sprengen.“4 Auf diese Weise
erarbeitet Götz genau durchdachte abstrakt-skripturale Kompositionen, die er immer wieder variiert und in späteren
Werkphasen durch den Einsatz von Farben erweitert.
Götz kreierte in den zwanzig Jahren seiner 1959 beginnenden Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie pro Jahr
an die 25 Gemälde und 40-50 Papierarbeiten, die das Surrogat - denn der Künstler vernichtete oder übermalte viele
seiner Kompositionen - seines Werkes bilden. Götz, dem der „poetische Ausdruck“ seiner Bilder am Herzen liegt, löst
die dabei Formelemente durch seine Maltechnik auf, bringt sie quasi zum Explodieren und führt gleichermaßen eine
Synthese der Einzelelemente herbei. Seinem unverwechselbaren Stil treu bleibend, ist K.O. Götz noch bis zur Erblindung
unmittelbar vor seinem museal gefeierten 100. Geburtstag als Künstler aktiv – unter den „Informellen“ ist der mit
zahlreichen Auszeichnungen Geehrte der Individualist dieser Strömung. Der Meister kühner Schwünge gab seinen
Schülern an der Kunstakademie Düsseldorf, darunter Gotthard Graubner, Sigmar Polke und Gerhard Richter, stets den
Rat, nur den eigenen, ganz autonomen Weg zu suchen, jenseits aller Vorbilder. (dp)
Karl Otto Götz, Positiv-negativ, in: blätter + bilder, Heft 5, Würzburg/Wien 1959.
Karl Otto Götz (1983), zit. nach: Ivo Nagelweihler, Karl Otto Götz, kunst + film, 22.2.2014.

123
4

Er suchte: Beschränkung in der Form, Freiheit in der Farbe,
Kontrolle in der Emotion.

Elly Fleischmann über Adolf Fleischmann (1971)
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Adolf Fleischmann
1892 Esslingen – 1968 Stuttgart

Abstrakte Komposition

adolf fleischmann

1960
Acryl auf Leinwand
Monogrammiert und datiert unten rechts: af 60
Verso signiert: A.R. fleischmann 1960, und bezeichnet: # Mounoumoo 360
91,5 x 73,7 cm
Privatsammlung USA
Werkverzeichnis: Wedewer O 279 – Fischer A 60/8

Einen langen Weg war Adolf Fleischmann bereits gegangen, als er 58-jährig in der Mitte des 20. Jahrhunderts in seinem
nahe Paris gelegenen Atelier das Bild malte, mit dem ihm der künstlerische Durchbruch gelang: Ein aus Linien und
Schraffuren bestehendes Oval auf schwarzem Grund. Etwas vollkommen Neuartiges war entstanden und auch der eilig
herbeigerufene Freund, der Kunstkritiker Michel Seuphor, bestätigte, dass dies „den Aufbruch in eine ganz neue Phase“1
markiere. Fleischmanns künstlerischer Werdegang, den er in Stuttgart in der Blütezeit des deutschen Expressionismus
an der Königlichen Kunstakademie bei Adolf Hölzel begonnen hatte, war unterbrochen von zwei Kriegen und damit
verbundenen Einschnitten, Emigration und Gefangenschaft, Flucht sowie dem Verlust großer Teile seines Frühwerks.
Dem Thema seiner Kunst, der Synthese von rationaler Konstruktion der Form und lyrisch sinnlichem Klang der F
 arbe,
näherte er sich über den Kubismus, die Beschäftigung mit Delaunay und Mondrian sowie dem Konstruktivismus, bis
er 1950 zu seiner persönlichen Bildsprache fand. Die dabei erlangte Systematisierung der Fläche durch parallel
verlaufende Striche, die er zu L-förmigen Winkeln, den sogenannten „équerres“, bündelte, die sich miteinander
verzahnen und so ein rhythmisches Gefüge bilden, wurde zu seinem Grundprinzip, das er in den folgenden Jahren
variierte, erweiterte und verfeinerte. Seuphor nannte diese „Beschränkung der Ausdrucksmittel“ eine „innere
Bereicherung“ für Fleischmann.2
Zwischen 1950 und 1965 entstanden die Bilder, die als sein Hauptwerk bezeichnet werden und dem auch unsere
„Abstrakte Komposition“ zuzurechnen ist.3 Die „équerres“, die Fleischmann virtuos freihändig auf die Leinwand bringt,
finden sich auch hier wieder. In spielerischer Manier lässt er die Formen treppenähnlich verlaufen, die feinen Linien
sind breiteren Streifen gewichen und verleihen der Verzahnung eine weichere Anmutung. Der Malduktus und damit
die individuelle Handschrift des Künstlers, der bevorzugt zu den Klängen von Bach und Händel malte, bleiben sichtbar
und lassen in einigen Bereichen, in denen die mit trockenem Pinsel aufgetragene matte Farbe nicht deckend ist, den
schwarzgrauen Hintergrund durchschimmern, wodurch die geometrische Strenge einer luftigen Transparenz weicht.
Ein zusätzlicher Reiz der Bilder Fleischmanns besteht darin, dass der Künstler eine räumliche Suggestion ohne die
Verwendung der Perspektive zu erlangen versteht. Dazu nimmt er eine Art Staffelung auf formaler als auch farblicher
Ebene vor. Schmale in blau, rot und gelborange gehaltene im Vordergrund s chwebende vertikale Farbakzente v erzahnen
sich mit dem dahinterliegenden mittelgrauen, mit einem weißen Zentrum versehenen Gittersystem. Das gesamte
Geflecht ist hinterfangen von einem monochromen schwarzgrauen Fond, der seinerseits das darüber liegende
Gittersystem partiell immer wieder durchdringt. Das Bild erlangt dadurch eine vibrierende räumliche Tiefe, ein Spiel
von vorne und hinten, das steter Veränderung unterworfen ist und sich vom Auge nicht festhalten lässt. Diese optische
Irritation legt den Vergleich mit der in den 1960er Jahren aufkommenden Op-Art nahe, als dessen geistiger Vater sich
Fleischmann selbst gerne bezeichnete. So schrieb er im April 1965 an einen Freund: „Ich zähle mich zwar nicht zu den
optical artists, aber ich bin definitely ihr Vorläufer.“4 Ein Vorläufer, für den das Individuelle des Malvorgangs, die
Sinnlichkeit der Farbe immer Vorrang hatte vor einer Objektivierung des Sachverhalts. „Jede Linie trägt Impulse des
Momentanen in sich und setzt der berechenbaren Rationalität der Geometrie Spuren des nicht zu berechnenden
Irrationalen, der Gefühlswelt entgegen.“5 (ab)
1
2
3
4
5

Horst Richter: Ein Œuvre aus dem Geist der Geometrie, in: Ausst.-Kat. Adolf Fleischmann. Hommage zum 100. Geburtstag, Galerie Stolz, Köln
1992, S. 8f.
Georg-W. Költzsch: Bewegung und Festigkeit, in: Ausst.-Kat. Gal. Stolz, S. 20.
Ab 1952 lebte Fleischmann in New York, bis er 1965 nach einem Schlaganfall nach Stuttgart zurückkehrte, wo er 1968 verstarb.
Ausst.-Kat. Gal. Stolz, S. 25.
Költzsch, S. 21.
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klaus staudt
1932 Otterndorf

Reliefobjekt
1972
Polystyrol hellgrau und Plexiglas transparent rot in einem Holzkasten
Verso signiert und datiert: Klaus Staudt 1972
Verso bezeichnet: wiederholung diagonal
Unikat, Ex. 1/1
20 x 20 x 5,5 cm

klaus staudt

Werkverzeichnis: MI XVII R 501

„Die durch den Konstruktivismus geschaffenen aperspektivischen realen Bildräume mit ihren ästhetischen B
 edingungen
und Auswirkungen, mit den kinetischen Veränderungen, visuellen Ergebnissen und mit der Erkenntnis, dass es viele
Formulierungen für ein bildnerisches Ergebnis gibt, dies alles beeinflusste den Beginn meiner künstlerischen Arbeit
um 1960.“1 Ausgehend von diesen Impulsen entwickelte der in der niedersächsischen Kleinstadt Otterndorf geborene
Klaus Staudt ein künstlerisches Werk, das sich neben streng geometrisch-systematischen Aspekten intensiv mit dem
Hervorrufen eines emotionalen Effekts befasste. Seinen Anfang nahm der künstlerische Werdegang Staudts Ende der
1950er Jahre an der Münchner Kunstakademie bei Ernst Geitlinger. Schon früh kristallisierte sich heraus, dass für ihn
die klassischen Bildmittel der Malerei – wie für viele andere Künstler der Zeit auch – keine geeigneten Ausdrucksformen
mehr bereithielten. „Ich schätze das Haptische, das Gebaute und die Konstruktion, aber auch das schrittweise Erobern
und Realisieren einer dreidimensionalen Struktur“2, erläuterte der Künstler diese Entscheidung. Mit dem Relief fand
Staudt einen Darstellungsmodus, der es ihm erlaubte, dreidimensionale Strukturen mit malerischer Wirkung zu
verbinden und ästhetisch zu aktivieren.
Die Ausgangsform seiner Arbeiten ist das Quadrat, das sich zu einer Ikone der Moderne entwickelt hatte.3 So bietet in
unserem „wiederholung diagonal“ bezeichneten Relief die 20 x 20 Zentimeter große Grundfläche die besten
Voraussetzungen für die systematische Gestaltung, da sie sich ohne Rest in gleichgroße Teile rastern lässt. Auf jedes
Rasterfeld appliziert der Künstler ein Element, das sich ebenfalls von einer Quadratform ableitet: Durch die diagonale
Teilung von Kuben ergeben sich Keile, die Staudt einer festgelegten Systematik folgend zu einem Relief ordnet, das
sich in Diagonalreihen mit von links unten nach rechts oben wiederholten Keilausrichtungen – mal erhebend, mal
zurückweichend – in einem dynamischen Rhythmus entfaltet und eine virtuelle Bewegung hervorruft. Zum Betrachter
hin ist der das R
 elief umgebende schwarze, schmalrahmige Holzkasten mit einer transparenten roten Plexiglasscheibe
abgeschlossen, durch die das einfallende Licht das eigentlich hellgraue Material des Reliefs in ein leuchtendes, klares
Rot taucht, das sich je nach Schattenwurf der einzelnen Elemente in unterschiedlichen Tonabstufungen präsentiert. Die
formale Strenge der geometrischen Ausgangsformen wird somit relativiert und weicht einem malerischen Effekt:
„Staudt ,malt‘ mit seinen Strukturen wie andere mit dem Pinsel“.4 Doch nicht nur Licht und Schatten mit ihrer Fähigkeit,
die der S
 truktur einbeschriebenen Variationsmöglichkeiten zu aktivieren, sondern auch dem Betrachter selbst fällt eine
aktive Rolle als Mitgestalter der Wahrnehmung des Werkes zu. Durch Veränderung seines Standpunktes vor dem O
 bjekt
wandelt sich die Wirkung von Form, Farbe, Licht und Schatten. Die Arbeit erhält dadurch eine transformatorische Qualität, deren reizvolles Spannungsverhältnis von ästhetischem Gesamteindruck und exakter Regelhaftigkeit sich in der
Rezeption entwickelt.
Die farbigen Objekte, die hauptsächlich in den Jahren zwischen 1968 und 1972 entstanden, nehmen im künstlerischen
Werk Staudts einen zahlenmäßig geringen Teil ein5, verdeutlichen aber in ihrer subtilen Ästhetik aufs Anschaulichste
das Bestreben des Künstlers, neben einer intellektuellen kompositorischen Dimension eine emotionale Komponente
im Betrachter anzusprechen, die hier durch das kräftige Rot eine nahezu kontemplative Ebene erreicht. „Kunst ist
Genesis, nie Produkt“6, resümiert Staudt seine künstlerische Vorgehensweise. (ab)
1
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Hans-Peter Riese: Klaus Staudt. Monografie, Köln 2002, S. 7.
Ebd., S. 20.
1915 wurde „Das schwarze Quadrat auf weißem Grund“ von Kasimir Malewitsch in St. Petersburg der Öffentlichkeit präsentiert und sicherte sich
seinen Platz als eines der zentralen Werke des frühen 20. Jahrhunderts mit Symbolcharakter.
Hans-Peter Riese: Zu den Arbeiten von Klaus Staudt, in: Jo Enzweiler / Sigurd Rompza: Klaus Staudt. Werkverzeichnis 1960-1984, Saarbrücken
1985, S. 12.
Überwiegend ist das Werk von Weiß und Grau geprägt. Ende der 1980er Jahren nahm Staudt das Thema Farbe wieder auf.
Riese, Monografie, S. 118.

Rot ist Leben, Energie, Potenz, Macht, Liebe, Wärme, Kraft.
Rot macht high.

Rupprecht Geiger
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Rupprecht Geiger
1908 München – 2009 München

668/73
1973

rupprecht geiger

Acryl auf Leinwand
Signiert verso oben rechts auf der Leinwand/Keilrahmen: Geiger, betitelt oben links: „668/73“
Verso oben mittig mit Größenangabe und Richtungspfeil versehen
120 x 95 cm
Privatsammlung Italien
Werkverzeichnis und Literatur
Rupprecht Geiger. Werkverzeichnis 1942-2002. Gemälde und Objekte. Architekturbezogene Kunst, S. 234, Nr. 646
Ausst.-Kat. Rupprecht Geiger. Galleria Peccolo, Livorno 1974
Wir danken Franziska Straubinger vom Archiv Geiger für die freundlichen Hinweise.

Auf die Frage nach der wesentlichen Aufgabe der Farbe formulierte Rupprecht Geiger 1970: „Wenn es gelingt, die
Farbe aus der intellektuellen Vorstellung […] – Blau ist Himmel und Rot ist Feuer usw. – […] wegzubringen, dann
könnte Farbe wie ein Medium sein, das in starke Erregung versetzt.“1 Die Steigerung der Farbe zu höchster Wirkung
ist das zentrale Thema der Kunst Geigers, einem der herausragenden deutschen Vertreter der gegenstandslosen Kunst.
Dazu fokussierte der auf Reduktion bedachte studierte Architekt sein Formenrepertoire immer mehr auf klare
geometrische Grundfiguren wie Rechteck und Quadrat, Kreis oder Oval. Bereits 1949 hatte sich der Sohn des von den
Nationalsozialisten als entartet verfolgten Malers und Grafikers Willi Geiger mit anderen abstrakt arbeitenden Künstlern
– wie Willi Baumeister und Fritz Winter – unter dem Namen „ZEN 49“ zusammengeschlossen. Der Anklang an die
fernöstliche Philosophie markierte nicht nur die Abkehr vom tradierten Kunstbetrieb, sondern auch ein Loslösen von
allem gegenständlich Materiellen und ein Hinwenden zum bereits 1911 von Wassily Kandinsky postulierten „Geistigen
in der Kunst“.
Die Entstehung unserer Arbeit fällt in die für Geiger sehr anregende Dekade seiner Professur an der Staatlichen
Kunstakademie in Düsseldorf. Die offene, lebendige Kunstszene und der Kontakt zu den Künstlern der Gruppe „Zero“
boten dem aus München stammenden Geiger einen fruchtbaren Boden für seine Malerei. Um die Spuren des m
 anuellen
Farbauftrags zu negieren, nutzte er nun immer häufiger die Spritzpistole2 und verwendete als Malmaterial vermehrt
Acrylfarben, die er wegen ihrer Leuchtkraft den Ölfarben vorzog. In unserem Werk, das der strukturiert arbeitende
Geiger mit der Nummer 668/73 versah3, bedient er sich der von ihm bevorzugten Farbe Rot. „Rot ist Leben, Energie,
Potenz, Macht, Liebe, Wärme, Kraft. Rot macht high“4, lautet das Credo des Licht- und Farbenvirtuosen. Hier
konfrontiert Geiger einen warmen mit einem kalten Rotton, kontrastiert ein leuchtendes Hummerrot mit einem satten
Pink und erzeugt so eine „Harmonie des Gegensatzes“, „aktiviert“ die Farbe, um „ihren Wert zu steigern“ und sie
„optisch noch wahrnehmbarer zu machen“.5 Durch die Wahl von Tageslicht-Fluoreszenzfarben, die nicht der Natur
entlehnt sind, und eine Formgebung, die keinerlei materielle Assoziation hervorruft, nähert er sich immer weiter dem
„Geistigen“ und lässt den Betrachter teilhaben an der faszinierenden Dynamik, Farbe und Form zu entwickeln: Eine
die Bildbreite einnehmende, glühend rote Ellipse drängt nach oben, als würde sie nur durch die Begrenzung des
Bildträgers gehalten, während von unten unablässig Druck auf sie wirkt und ihre ursprüngliche Kreisform zum Oval
verformt. Auch der im Hintergrund in stufenloser Gradation angelegte Farbverlauf, der die Roséskala von hell und
warm bis intensiv und kühl moduliert, scheint durch die von unten wirkende Kraft bedingt, als würde das auf der
Leinwand aufgetragene Pigment mit zunehmendem Tonwertzuwachs nach oben quellen, um dort in größter Konzentration
in einem satten, lumineszierenden Pink zu kulminieren. Diese sowohl farbliche als auch kompositorische Verdichtung
im oberen Bildbereich erweckt den Eindruck von Schwerelosigkeit. Geiger, der bis Anfang der Sechzigerjahre als
Architekt praktizierte, kehrte damit das statische, erdgebundene Prinzip der Architektur um und konnte sich ganz der
stimulierenden Wirkung der Farbe widmen. „Farbe definiert die Form, ihre Form. Unter Formen der Farbe […] verstehe
ich die Dimension der Farbe, den Farbweg einer Modulation von hell nach dunkel. Gemeint ist das Farbvolumen, das
Farbe braucht, um zu einer überzeugenden Aussage über sich selbst zu gelangen.“6 (ab)
Rolf-Gunter Dienst: Noch Kunst. Neuestes aus deutschen Ateliers, Düsseldorf 1970, S. 102.
	Um nicht von der Wirkung der Farbe abzulenken, signierte Geiger seine Bilder bewusst auf der Rückseite.
3
Seit Ende der 1940er Jahre verfasste seine Frau Monika Geiger eine Kartei, die für jede Arbeit neben einer Zeichnung alle wichtigen Angaben
wie Entstehungsjahr, Technik sowie die entsprechende Nummer enthielt.
4
Zit. nach: Rupprecht Geiger: Rotbuch 1975/78, Geschenk von Heinrich Böll vom 19.02.1975, unpaginiert.
5
Dienst, S. 103.
6
Ebd., S. 96.
1
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FRed thieler
1916 Königsberg – 1999 Berlin

Informelle Komposition
1973
Mischtechnik auf Leinwand
Signiert verso oben rechts auf dem Keilrahmen: F. Thieler
140 x 105 cm
Nachlass des Künstlers
Privatsammlung Norddeutschland

fred thieler

Werkverzeichnis: Fred Thieler. Monographie und Werkverzeichnis. Bilder von 1942-1993, WVZ 7/85

„Maler sein, heißt für mich, die Existenz eines Zeitgenossen zu führen, der den Hauptteil seines Daseins mit dem
Versuch verbringt, die Impulse seines Lebens […] malend aufzuzeigen – oder im Malvorgang zu gewinnen.“1 Die
Auseinandersetzung mit der eigenen Person ist ein wesentlicher Bestandteil der Kunst Fred Thielers. Um sich selbst
zu ergründen, hatte er die Farbe zu einem Gesprächspartner erhoben und ein Verfahren entwickelt, bei dem er mit ihr
in einen Dialog treten konnte. Dies erforderte einen revolutionären Schritt: Thieler verzichtete auf das zentrale Werkzeug
des Malers, den Pinsel, und goss die Farbe direkt auf die Leinwand, die er – ebenso wie der US-Amerikaner Jackson
Pollock – als logische Konsequenz flach hingelegt hatte. Nun konnte Thieler sie umrunden und in ihren Neigungen
variieren. Der Bildträger wurde zu seinem Aktionsfeld, der Entstehungsprozess das zentrale Thema seines Schaffens.
Die Befreiung der Bildmittel von allen abbildenden Aufgaben erlaubte es der Farbe als Materie sie selbst zu bleiben:
Es gab keinen Gegenstand, kein Sujet, kein Oben und kein Unten, nur die Farbe und den Maler, die miteinander ein
Gespräch führten. Mit der Gießkanne oder direkt aus dem Farbtopf lässt Thieler die Farbe auf die Leinwand fließen,
schüttet sie vehement in Sturzbächen, lässt sie zaghaft tropfen, Schlieren ziehen, sich verdichten und überlagern. In
einigen Bereichen legt sie sich in zarten transparenten Geflechten über schon bestehende Partien. Die im Wesentlichen
auf orangerot, weiß und schwarz reduzierte Palette unserer „Informellen Komposition“ erlaubt es den Farben, sich
gegenseitig in ihrer Leuchtkraft zu steigern, den Blick auf das leuchtend orangerote Zentrum zu fesseln. Der Künstler
reizt die Möglichkeiten des freien Farbflusses situativ aus, er gibt einen Impuls, wartet ab, was die Farbe ihm „sagt“
und reagiert darauf. Der Betrachter ahnt das Persönliche dieser konzentrierten Zwiesprache, den Schaffensprozess,
sieht die eruptive Wucht, mit der sich die Farbe entfalten konnte, ihre atemberaubende Ästhetik. Durch seine Signatur
auf dem Keilrahmen gibt Thieler unserem Bild nachträglich eine Ausrichtung, die er bewusst entgegen der in der
Entstehung nach unten rinnenden Farbe wählt, so scheint sie nach oben zu fließen und erweckt den Eindruck himmelwärts
strebender Stelen.
Die Zuwendung zum ungegenständlich Abstrakten war für Fred Thieler und eine ganze Generation von Künstlern die
Möglichkeit, nach dem Bruch, den der Krieg gesamtgesellschaftlich hervorgerufen hatte, zu neuen unbelasteten
künstlerischen Ausdrucksformen zu finden. Ein Anknüpfen an tradierte Bildformen schien undenkbar, zu einschneidend
waren die Erlebnisse, zu ungeheuer das, was passiert war. Thieler, Sohn einer jüdischen Mutter, hatte unter den
Nationalsozialisten erfahren müssen, was Unfreiheit und politische Verfolgung bedeuten. Der Wunsch nach einem
absoluten Neubeginn einte seine künstlerische Position mit der vieler Kollegen und fand ihren Niederschlag in
Zusammenschlüssen wie der Gruppe „ZEN 49“, der Thieler ab 1952 angehörte. Zahlreiche international bedeutende
Ausstellungen sowie Beteiligungen an der documenta II und III sicherten Thielers Rang als einer der bedeutendsten
Künstler des deutschen Informel. Die einfühlsame Zwiesprache mit der Farbe behielt er als Prinzip bei. Diese enge
Verbindung Thielers zu seinen Werken beschrieb sein langjähriger Freund und Weggefährte Manfred de la Motte mit
folgenden Worten: „Er ist immer das Bild, das er gerade malt; und dieses Bild spiegelt ihn, den Autor, in seiner
augenblicklichen ‚Gestimmtheit‘.“2 (ab)
1
2

Fred Thieler. Monographie und Werkverzeichnis. Bilder von 1942-1993, hrsg. von Andrea Firmenich und Jörn Merkert, Köln 1995, S. 17.
Ebd., S. 30.

Ich muss gestehen, dass ich in meiner Arbeit immer dann
am glücklichsten war, wenn sie eine überraschende Wendung
nahm.

Otto Piene
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Feuergouache
1978

OTTO PIENE

Gouache, Ruß und Feuerspuren auf Tonkarton
Signiert und datiert unten rechts: Piene 78
Bezeichnet unten links: “Little Star War”
67,8 x 96,4 cm

„Es ging darum, etwas zu schaffen, was als Ausdruck der Seele oder der geistigen Verständigung unter Menschen taugt,
sowie darum, zu einer Zeit, da alles kaputt war, der materiellen eine geistige Welt entgegenzusetzen.“1 Diese Aussage
trägt nicht nur Otto Pienes eigenen Kunstbegriff in sich, sondern formuliert auch das Credo einer ganzen Generation
von Künstlern, die sich nach den Schrecken des Krieges aufmachte, eigene künstlerische Wege zu beschreiten, einen
völligen Neuanfang zu wagen. Die Gründung der Künstlergruppe „Zero“ im Jahr 1957 zusammen mit dem Studienfreund Heinz Mack in Düsseldorf kann somit in jeder Hinsicht als Nullpunkt verstanden werden, von dem aus es gilt,
die Kunst neu zu denken, den Blick in die Zukunft zu richten und nach geeigneten künstlerischen Ausdrucksformen
zu suchen. Das betraf auch den Malvorgang als solchen, weshalb die technikaffinen Künstler zunehmend auf die
Benutzung des Pinsels verzichteten und andere Wege ersannen, um Bilder entstehen zu lassen. Piene entwickelte
Verfahren, bei denen er als Maler immer mehr in den Hintergrund trat, seine Hand die Leinwand gar nicht mehr b erührte
und er vielmehr als eine Art Regisseur, die Bildwerdung lenkend, fungierte. Anfänglich interessierten ihn vor allem
serielle Strukturen, die er mit Hilfe von selbstgefertigten Rastersieben aus Metall oder Karton auf den Bildträger übertrug – die sogenannten Rasterbilder entstanden. Ab 1959 erweiterte er dieses Verfahren, indem er die Rußspuren einer
Kerze nutze, die sich durch das Rastersieb aufsteigend in „Schwingungen und visuellen Vibrationen“2 auf dem Papier
niederschlugen. Während der Arbeit an einer jener Zeichnungen entzündete Piene, einem plötzlichen Einfall folgend,
die Bildoberfläche und dort, „wo es abbrannte, entstand auf der Rauchzeichnung eine so schöne wie organische Form.“3
Das erste Feuerbild war geboren. Besonders „der Moment der Gefahr“4 sei es gewesen, der den besonderen Reiz d ieser
Zündeleien ausmachte. Experimente mit Feuerbildern traten – wie auch bei dem befreundeten Franzosen Yves Klein
– mehr und mehr in den Vordergrund.
Dabei werden Ruß und Pigment mit Fixativ behandelt und angezündet. Durch die Hitze gelieren die Substanzen und
beginnen je nach der vom Künstler vorgegebenen Bildneigung zu fließen. An diesem Punkt wird Piene selbst zum
passiven Zuschauer dieser Metamorphose. Auch bei unserer Feuergouache können wir uns lebhaft vorstellen, wie er
den Weg, den sich das Pigmentgemisch sucht, mit den Augen verfolgt: Gleich roter Lava drängt es aus der Oberfläche,
kriecht, blubbert und wirft Blasen, bis der Künstler durch abruptes Löschen der Flamme den Vorgang beendet. Ein
Tropfen hat sich dabei gelöst und als Zeuge dieses Farbausbruchs am unteren Bildrand seine leuchtendrote, kräftige
Spur hinterlassen. Auch der verkrustete Bildträger links oberhalb der beiden eruptiven roten Krater hält die Erinnerung
an die eben noch das Material beeinflussende Hitze wach. Wie ein majestätischer, kosmischer, von einer großflächigen
Verschleierung ummantelter Flügel öffnen sich die Spuren feuerroter Farbe mit komplementärgrünen Akzenten auf
dem tiefen Schwarz der Oberfläche über die gesamte Bildbreite. Qualität von Farbe und Material rücken dadurch
unweigerlich in den Vordergrund und ihr transformatorischer Charakter haftet den Bildern als ganz eigene Ästhetik an.
“Little Star War” nannte Piene das, was das Feuer auf den Bildträger gezeichnet hat. Seinem Ansatz folgend, bildliche
Entsprechungen für naturhafte und kosmische Vorgänge zu finden, nutzte er die Bildtitel, um eine weitere Bedeutungsebene zu transportieren. Standen in den sechziger Jahren vor allem vegetabile Assoziationen wie „Fauna und Flora“
oder die Sonne als zentrales Thema im Vordergrund, schlug sich hier Pienes Faszination für den Weltraum nieder. Feuer
am Himmel, dem durch die Erfahrungen des Krieges etwas Negatives anhaftete, erfuhr hier eine Umdeutung und
präsentiert sich in seiner ganzen Schönheit.5 Piene war es ein Bestreben, Elemente zu Gestaltungselementen zu m
 achen
und das “Malen wie das Werden in der Natur als dirigierten, selbstständigen Vorgang geschehen zu lassen”6. (ab)

1
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Das Ohr am Tatort. Heinz-Norbert Jocks im Gespräch mit Gotthard Graubner, Heinz Mack, Roman Opalka, Otto Piene und Günther Uecker,
Ostfildern 2009, S. 97.
Ebd., S. 111.
Ebd., S. 112.
Ebd., S. 112.
Nicht nur die Faszination für die Raumfahrt als Errungenschaft der Menschheit findet hier ihren Anklang, so ist auch ein Jahr vor Entstehung von
“Little Star War” der erste Teil von George Lucas Space Opera „Star Wars“ in den amerikanischen Kinos angelaufen.
Anette Kuhn: Zero. Eine Avantgarde der sechziger Jahre, Frankfurt am Main/Berlin 1991, S. 76.
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a. r. penck

Die Authentizität der Arbeit hat A.R. Penck gegenüber der ihn vertretenden Galerie Michael Werner bestätigt.
Wir danken der Galerie Michael Werner für die freundlichen Hinweise.

A.R. Penck fokussiert sich im vorliegenden Gemälde vollkommen auf seine zeichenhafte Bildsprache – er vermeidet
jedwede Farbigkeit, konzentriert sich auf die Symbolkraft von Form und Kontur. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner
Werke verwendet er hier ausschließlich die „Nichtfarben“ Weiß, Schwarz und Grau. Aus der zunächst fast o rnamental
anmutenden Komposition entwickeln sich mit der Betrachtung Figuren, die in unterschiedlichen Beziehungen
zueinander zu stehen scheinen. Aus einer Swastika-Form entsteht ein bundesadlerähnlicher Tierkörper, der durch
aufgesetzte schwarze Kreisflächen eine Rotationsbewegung nach vorn andeutet, rechts daneben wie ein vorgehaltener
Schild eine halbmondförmige Figur, die mit dem im unteren Bereich befindlichen Objekt Hammer und Sichel zu bilden
scheint. Von oben und unten den Bildrand überschneidende geometrische, zackenartige Formen engen das Feld ein
und deuten ein unebenes Gelände, vielleicht sogar eine Höhle an, innerhalb derer die gesamte Formation im Mittelgrund
auffällig symmetrisch horizontal gespiegelt ist. Die reduzierte, auf archetypische Elemente konzentrierte Bildsprache
des 1980 aus der DDR ausgebürgerten Künstlers ist durch ihren Interpretationsspielraum universell und spricht damit
unweigerlich das Unterbewusstsein eines jeden Betrachters an. Inhaltlich steht die Kunstauffassung des öffentlichkeitsscheuen A.R. Penck durchaus den Theorien des Psychoanalytikers C.G. Jung nahe. Jung prägte den B
 egriff des
kollektiven Unbewussten und der Archetypen, die aufgrund ihrer genetischen Verankerung die seelische Grundlage
eines jeden Menschen bilden.
Den Ausgangspunkt für Pencks individuelle archetypische Kompositionen bildet seine Faszination für die eiszeitliche
Höhlenmalerei – nicht ohne Grund wählt der in Dresden als Ralf Winkler geborene Künstler sein Pseudonym A.R.
Penck 1968 nach dem Eiszeitforscher Albrecht Penck (1885-1945). Rückblickend stellt der als Vater der Neuen Wilden
bezeichnete Künstler fest: „Damals musste ich mich durch ziemlich viele Schichten von Informationen durchfressen,
durch die gesamte Kunstgeschichte, und stieß dann auf die Eiszeit- und Höhlenmalerei. Das hat mich fasziniert, als
ich sah, dass da ein bestimmter Charakter s ichtbar war, etwas, was ich dann später als Signalcharakter formuliert habe.“1
Archetypen, Signale, Symbole, mythologische Wesen, Runen und Schriftzeichen verbinden sich mit p iktogrammhafter
Höhlenmalerei und bestimmen als Markenzeichen seit mehreren Jahrzehnten sein Œuvre. Er schafft seinen eigenen
Archetypus, das mit dem Kunstwort „Standart“ bezeichnete Bild, dessen Struktur so einfach sein soll, „daß jeder es
perzipieren und imitieren kann.“2 Gleichzeitig sieht er „Standart“ als seinen positiven Beitrag zum Sozialismus in der
DDR und thematisiert dabei immer wieder die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Als Penck, der ab
1969 zunehmend Probleme mit der Staatssicherheit bekam, jedoch von staatlicher Seite die Mitgliedschaft im Verband
Bildender Künstler verweigert wird, kommt dies einem Verbot gleich, als Künstler öffentlich in der DDR tätig zu sein.
Nach seiner Zwangsumsiedelung in die Bundesrepublik lässt er sich 1983 in London, später in Dublin nieder, wo er
noch heute lebt und arbeitet. Sein Verhältnis zu Ost, von ihm als Wüste bezeichnet, und West, als Dschungel tituliert,
kommentiert er 1982 ambivalent: „Der Osten hat mich a usgespuckt, der Westen noch nicht gefressen.“ (dp)
1
2

Julia Voss, Die Geschichte mit dem Hammer – A. R. Penck zum Siebzigsten, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. 10. 2009.
A. R. Penck, in: Was ist Standart, Köln/New York 1970, o.S.
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günther Förg

Salvatore & Caroline Ala Galleria, Mailand (Archiv-Nr. SCA-GF 195)
Europäische Privatsammlung
Ausstellung
Mailand, Galleria Salvatore + Caroline Ala, Happy Birthday, 6. Dezember 2002 - 1. Februar 2003

Als „James Dean des Kunstbetriebs“, „Meister seiner Temperamente“, „Stratege des Zerbrechlichen“, „Draufgänger“,
der nur in der „Verausgabung leben“ konnte und sein Werk in einer „Balance aus Pathos und Schnoddrigkeit, höchstem
Anspruch und geradezu kindlichem Wagemut schuf“, bezeichnete die Presse den 2013 an seinem 61. Geburtstag
verstorbenen Künstler Günther Förg1, dessen in vielen Ausstellungen gewürdigtes Lebenswerk ihn als einen der
wichtigsten Vertreter der deutschen Nachkriegskunst auszeichnet. Der Generation seiner Zeitgenossen wie Martin
Kippenberger, Werner Büttner und Blinky Palermo zugehörig, fielen die Studienjahre Förgs an der Akademie der
Bildenden Künste in München bei dem informellen Maler Karl Fred Dahmen in die Zeit des großen gesellschaftlichen
Aufbruchs der 1970er Jahre mit zahlreichen Bewegungen, die neue künstlerische Impulse brachten. Auf diesem
fruchtbaren Boden entfaltete Förg sein umfangreiches material- und medienübergreifendes Werk, experimentierte mit
der ästhetischen Wirkung von Blei und Kupfer als Malgrund, fertigte großformatige Architekturfotografien, die er mit
der umgebenden Wand- und Raumgestaltung in Beziehung setzte, aber auch Skulpturen und nicht zuletzt Installationen.
In seinem Nachruf attestierte Rudolf Schmitz dem Künstler, er sei ein „Parsifal, der sich an den großen Künstlerfiguren
des zwanzigsten Jahrhunderts maß. In Zeiten der Postmoderne wollte er es noch einmal wissen.“2
So wundert es nicht, dass Förg ab den 1990er Jahren mit seinen Fenster- und Gitterbildern ein Thema referenzierte,
das ihn in einen kunsthistorischen Zusammenhang mit der auf Alberti zurückgehenden Metapher vom Bild als
geöffnetem Fenster stellte und das seit Jahrhunderten Künstlern das Motiv für die Reflexion über das Bild an sich und
den Prozess des Sehens lieferte.3 Bereits in seinen Architekturfotografien, aus denen sich viele in andere Medien
übertragene Themen schöpften, tauchte das Fenster als Motiv auf. In unserem Fensterbild ist die reduzierte Form des
Fensterkreuzes als Ursprung und Inspiration noch erahnbar, ein Ausblick wird jedoch durch die mit kräftigem Schwarz
gemalte Gitterstruktur verweigert und auch das opake Rot der Zwischenräume präsentiert sich in seiner Qualität als
Material – der Aufgabe entbunden, eine Illusion zu erschaffen. Der Blick des Betrachters stößt unentwegt auf Barrieren,
die ihn auf sich selbst zurückwerfen und eine Kontemplation über den Akt des Sehens in Gang setzen. Die vibrierenden,
signalroten Flächen, mit scheinbar hastig gesetzten, Farbgesten gleichenden Pinselstrichen erzeugt, lassen vereinzelt
die Leinwand durchblitzen und sind mit nicht deckendem Schwarz übermalt, wodurch zarte Flimmereffekte und
Lichtstimmungen entstehen. Darüber legt der Künstler Akzente in kräftigem Schwarz, was dem aufwühlenden Rot
große Leuchtkraft verleiht. Die matte Oberfläche der Farbschicht bremst den Blick aus, verweist im Zusammenwirken
mit dem die Bildfläche unterteilenden ornamentalen Raster auf die Autonomie des Werkes und entfaltet seine Wirkung
beeindruckend zwischen Draufgängertum und höchstem Anspruch. (ab)
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Vgl. Rudolf Schmitz: Tod eines Draufgängers, in: Deutschlandradio Kultur, 6.12.2013; Hans-Joachim Müller: Und hinter tausend Farbbahnen
keine Geschichte, in: Die Welt, 5.12.2013; Nikolai B. Forstbauer: Stratege des Zerbrechlichen, in: Stuttgarter Nachrichten, 10.12.2013.
Schmitz, Tod eines Draufgängers, in: Deutschlandradio Kultur, 6.12.2013.
In der 1435 verfassten Schrift „De Pictura“, einer Handlungsanweisung für Maler, stellte Leon Battista Alberti den Vergleich zwischen dem Bild
und einem geöffneten Fenster her.
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Acrylfarbe auf Streifen von Kunststofffolie, rechtwinklig übereinander collagiert
Verso unten mittig signiert und datiert: Imi 2..5; nummeriert unten links: 6/8
Aus einer Auflage von 8 Exemplaren, jedes Exemplar ist ein Unikat
36,0 x 36,0 cm

Farbe, Form, Struktur und Raum sind die bildkonstituierenden Koordinaten, aus denen Imi Knoebel sein „Face 3“
innerhalb einer quadratischen Fläche konstruiert. Es gehört in die Reihe seiner bedeutenden abstrakten Porträtserien,
die der Künstler seit Ende der 1980er Jahre schafft. Ihnen gemeinsam ist der stets streng in fünf Teile gegliederte
Bildaufbau. Dreidimensionale Strukturen von subtiler Licht/Schatten-Wirkung entstehen durch die collagierten
Folienstreifen, die Knoebel mit Acrylfaben und mit seinem deutlich sichtbaren, charakteristischen Pinselstrich versieht.
Das hier verwendete Rosa der oberen Horizontale zählt zu Knoebels Lieblingsfarben, die er mit eigenen Worten als
„anrüchig, unklar, babyhaft“1 definiert. Als Mischung aus Weiß und Rot wirkt es in „Face 3“ als verbindendes und
zugleich durch den metallisch irisierenden Charakter des Rosé auch als das herausgehobene Element zwischen den
roten und weißen Streifen. Gleichzeitig erreicht Imi Knoebel durch die Überlagerung und Platzierung der einzelnen
Farbflächen unterschiedlicher Helligkeitswerte eine spannungsvolle Gewichtung der Flächen innerhalb des Quadrats.
Mittels der Verwendung von Farben unterschiedlicher Lichtreflexion, seines haptischen Farbauftrags und der
Collagierung erzeugt der Künstler eine reliefartige Dreidimensionalität, die dem Betrachter die Möglichkeit gibt, die
Wirkung von Form, Farbe, Licht und Schatten in Abhängigkeit von seiner Position zum Werk zu variieren.
Seine Inspiration findet der Beuys-Schüler Imi Knoebel bei den Meistern der Abstraktion: Kasimir Malewitsch (18781935), der mit seinem „Schwarzen Quadrat“ bereits 1915 die absolute Gegenstandslosigkeit postuliert, und dem „De
Stijl“-Künstler Piet Mondrian (1872-1944), der seine Leinwände in farbige Kompartimente gliedert. Knoebel variiert
und verändert jedoch die konzeptuellen Vorgaben seiner Vorbilder. Ihn interessiert gerade in seinen Serien, wie m
 inimale
Veränderungen ihre bilderzeugende Kraft entwickeln. Dabei kommt der Farbe und ihrer Eigenwirkung eine v orrangige
Bedeutung zu: „Ich will auf nichts kommen als auf die Farbe. Ich trage die Farben auf, setze die Farben ein und v ersuche
so eine Farbe zu gewinnen. Die Farbe bringe ich in die verschiedenen Zusammenhänge. Erst dann kann sie kommen,
die Freiheit.“2 Imi Knoebel beginnt seine Arbeiten beim „Nullpunkt“, der leeren Fläche. Der Künstler arbeitet dabei
oftmals mit b ereits bemalten Papierbögen und Musterstreifen, die er blockweise geschichtet und nach Farbtönen s ortiert
in seinem Atelier aufbewahrt. Farbmuster von Farbherstellern wie Liquitex, Aquatec, Schmincke und Lascaux
schmücken seine Atelierwände – stets ist Knoebel auf der Suche nach dem geeigneten differenzierten Farbton. Die
Verwendung modularer Elemente wie auch verschiedenster Materialien (Hartfaserplatten, Pappe, Papier, Folie oder
Aluminiumschienen) eröffnen dem Künstler mannigfaltige Variationsmöglichkeiten, die in seinen Serien, plastischen
Arbeiten und räumlichen Konzepten ihre Umsetzung finden. Hinter all seinen Kompositionen stehen ausgereifte
Konzeptionen und Abwägungen, die in den ausgeführten Arbeiten nicht sichtbar sein sollen.
Mit seinem Bildtitel „Face“ evoziert Knoebel, wie schon in der bedeutenden Porträtserie „Grace Kelly“ (1989-1995),
beim Betrachter Assoziationen, die über die Abstraktion hinausreichen, das Kunstwerk entsteht so in der Vorstellung.
Dabei lassen sich durchaus Parallelen zu Alexej von Jawlenskys (1864-1941) „Meditationen“ der späten 1920er und
30er Jahre feststellen, deren entindividualisierten menschlichen Antlitzen eine ebenso übergeordnete Idee der
Porträtmalerei und ein serieller Charakter innewohnt. Knoebel, dem geht es vorrangig darum geht, Elementares zu
schaffen, zählt ebenso wie seine früheren Mitstreiter Blinky Palermo (d.i. Peter Heisterkamp, 1943-1977) und Rainer
„Imi“ Giese (1942-1974), mit dem er das Pseudonym „Imi“ (Ich mit ihm) in den 1960er Jahren kreiert, zu den
international renommierten Vertretern der deutschen „Minimal Art“. Unter deren Vertretern ist Knoebel der „Magier
der Farben“.3 (dp)
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Dirk Luckow, Ateliergespräche mit Imi Knoebel Herbst/Winter 1993-94, in: Journal of Contemporary Art, Inc.
Luckow, op.cit., o.S.
Rudi Fuchs, Painting strings, in: Imi Knoebel, Retrospektive, 1968-1996, Ausst. Kat. Haus der Kunst München et.al., 1996/97, S. 8/9.

You think some of it is really horrible... then you think, I‘m
never going to make anything this good again.

Robert Longo
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Schäumend bäumt sich die Welle auf. Schon werden die Wassermassen emporgezogen, gleißendes Sonnenlicht fällt
auf die sich konvex anhebende, nur leicht gekräuselte Wasserfläche, während sich an der Spitze, am Kamm der Woge
schon die Krone aus weißem Schaum bildet, um sich im nächsten Moment in einer überschlagenden, gewaltigen
rollenden Masse auf das Ufer zuzubewegen. Aus der Vogelperspektive gesehen, aber doch so nah an das Motiv herangerückt, dass das Wasser den Betrachter jederzeit mitreißen könnte, scheint diese fulminante Zeichnung rein aus
machtvoll bewegtem Wasser zu bestehen. Kein Horizont, kein Himmel ist sichtbar, der eine Ahnung der Dimension
dieser Naturgewalt geben könnte, kein Gegenstand verortet das Element im Raum.
Die vorliegende Zeichnung verbreitet eine große Dramatik, sie übt auf den Betrachter geradezu eine Sogwirkung aus.
Longo erzeugt diesen Effekt durch Anwendung und Transformation ganz klassischer, gleichsam altmeisterlicher Kunst.
Die Zeichnung, eigentlich das intimste, da am nächsten den Schaffensprozess dokumentierende Instrument des
Künstlers, wird hier in die monumentale Dimension eines repräsentativen Gemäldes übersetzt. Die Anwendung des
Chiaroscuro, der in Spätrenaissance und Barock entwickelten stark kontrastierenden Hell-Dunkel-Malerei, steigert
noch den dramatischen Ausdruck des Motivs.
Fast immer geht es in den Werken des New Yorker Künstlers Robert Longo um die Demonstration von Kraft und
Macht: Mit seinen drastischen Zeichnungen von Geschäftsleuten in verzerrten Posen, den Men in the Cities, wurde er
in den 1980er Jahren weltweit bekannt1. Es folgten Kohlezeichnungen von Haien, Tigern, schwarzen Flaggen,
Handfeuerwaffen, Atomexplosionen, brechenden Wellen, um nur einige seiner Themen zu nennen.
Dabei handelt es sich bei Longos Werken um Bilder über Bilder oder auch Bilder von Bildern. Es sind Übersetzungen
von Fotografien in Kohlezeichnungen, die so unfassbar realistisch sind, dass sie aus der Ferne wiederum wie Fotografien
wirken: eine ästhetische Rückkopplung der besonderen Art, wie sie derzeit kaum ein zweiter zeitgenössischer Künstler
beherrscht. Diese Art der Irritation ist Teil von Longos Kunstauffassung, die in der Tradition der Konzeptkunst b egründet
ist, in der Idee und Ausführung des Werkes als mindestens gleichwertig angesehen werden. Er selbst schreibt: „I think
I make art for brave eyes. I don’t want to make art that will pat you on the back and tell you everything is going to be
okay. I want to make something that’s much more confronting.“2
In seiner Werkgruppe „monsters“ zeigt Longo durch besondere Nahsicht ins Gigantische überhöhte Wellen, im
Augenblick bevor sie überschlagend brechen. Ganz unmittelbar wird der Betrachter von diesen Darstellungen
vereinnahmt; dem Eindruck der gewaltigen Kraft der Wassermassen kann er sich kaum entziehen. Hier wird für einen
Moment die Zeit angehalten und dieser Moment wird vom Künstler für die Ewigkeit fixiert. Longo: „…the roses and
the bombs and the waves are things that exist at the moment of their being: a bomb is meant to explode, a rose in born
to bloom, a wave is destined to crash. They are at the moment of their fulfillment.”3 (kvk)
1
2
3

Kim Levin in ARTNEWS, Juni 2014, p.91.
„Ich denke, meine Kunst ist für mutige Augen gemacht. Ich will keine Kunst machen, die Dir auf den Rücken klopft und Dir sagt, dass alles in
bester Ordnung ist. Ich möchte etwas machen, dass vielmehr provoziert.“ Zitiert auf pinterest, siehe https://de.pinterest.com/artnet/artist-quotes/.
„Die Rosen und die Bomben und die Wellen sind Dinge, die nur in diesem Moment existieren: Eine Bombe ist zum Explodieren gemacht; eine
Rose wird geboren um zu blühen, die Welle muss brechen. Sie befinden sich im Moment ihrer Erfüllung“. Zitiert nach website http://ropac.net/
artist/robert-longo.
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Werkverzeichnis: Nr. 2009-025

Jorinde Voigt

Die Arbeit wurde von der Künstlerin bestätigt.

„Die grundsätzlichste alte neue Frage jeden Tag ist ja, was das eigentlich ist, was einem da jeden Tag passiert, was man
beobachtet und was einen umgibt. Man versucht zu verstehen, welche Strukturen konstituierend dafür sind. Und dafür
muss man Versuchsanordnungen machen. Aspekte extrahieren, Situationen als „Maschine“ laufen lassen. Damit
herumspielen, um die Möglichkeiten zu entdecken. Ich gehe immer davon aus, daß eine bestehende konkrete Situation
eine Variation ist.“1 Die unsichtbaren Dinge des Alltags, kulturelle und naturwissenschaftliche Phänomene sind es, mit
denen sich Jorinde Voigt zeichnend auseinandersetzt. Notationen nennt die in Berlin lebende Künstlerin ihre Arbeiten,
die geprägt sind von zarten Linien, die Voigt mit filigranem Schwung freihändig über die gesamte Ausdehnung des
Blattes zu ziehen weiß und die sie mit skripturalen Elementen, wie Bezeichnungen, Zeit- oder Maßangaben kombiniert.
Voigt, die in Berlin und London studierte und 2004 als Meisterschülerin bei Katharina Sieverding abschloss, entdeckte
die Zeichnung als Medium erst relativ spät für sich. Während eines Aufenthalts in Indonesien 2003 arbeitete Voigt an
ihren ersten Notationen, die die Eindrücke des auf Bali verübten Bombenanschlags mit einbezogen. „Die Gegenwart
war so davon geprägt, dass es Teil der Situation war. Der Ansatz war damals, die Frequenz von Ereignissen, die eine
spezifische kulturelle Situation ausmachen, zu untersuchen. Das war mehr oder weniger ein Abschreiben von der
Realität.“2 Nur gute zehn Jahre später füllt die Auflistung ihrer Ausstellungen ganze Seiten und Voigts Werke sind in
namhaften öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten.
Die Künstlerin erarbeitet sich ein Thema in inhaltlich zusammenhängenden, nummerierten Gruppen, die sich aus
Diskursen der Gegenwart, spontanen Eindrücken oder Phänomenen des Alltags speisen, bis sie ihre Möglichkeiten
vollends ausgeschöpft hat. Im Jahr 2009 setzte sich Voigt mit der Verknüpfung von Bewegungen und Blicken und deren
visueller Umsetzung in einer „Blickwinkel-Serie“ auseinander, in deren thematischen Zusammenhang auch unsere
„Beatstudie 2“ einzuordnen ist. Voigt begreift das Blatt als Aktionsraum, auf dem sie die Spuren eines imaginierten
Akteurs in Form von Linien und geometrischen Formen festhält. Die Choreographie folgt bestimmten vorher festgelegten
Parametern, wie Standpunkt und Verweildauer, und wird zudem mit einem Zeichencode bestehend aus N
 ummerierungen,
Richtungspfeilen und daraus resultierenden Faktoren verknüpft. Zusätzlich ist der Aktion gegenläufig zum
abzuschreitenden Parcours als visualisiertes auditives Moment ein Beat hinterlegt, der in regelmäßigen, an einen
Herzschlag erinnernden Abständen mit blutroter F
 arbmarkierung hervorgehoben und gewissermaßen rhythmusgebend
ist. So werden die Standpunkte entgegen ihrer Nummerierung abgeschritten, angezeigt durch Pfeile entlang einer zarten
roten Linie, deren filigraner dynamischer Schwung den zeitlichen Verlauf nachzeichnet. Die Verweildauer nimmt von
Standpunkt zu Standpunkt um eine Minute zu und es ergibt sich jeweils ein individueller Blickwinkel, der als Kreissegment in die Zeichnung überführt wird. Voigt geht mit akribischer Genauigkeit vor, jede Linie folgt der von ihr festgelegten Ordnung, gleichzeitig erhält sie sich eine zeichnerischer Freiheit, die ihr erlaubt plötzlichen Eingebungen zu
folgen: „Jede spontane Kurve ist einerseits spezifisch, individuell, steht aber gleichzeitig auch für jede mögliche Kurve,
die man hätte ziehen können. Das ist der wichtigste Aspekt daran.“3 Auch die nonchalant aufgetragenen roten Beat-
Markierungen und die schwarze Ausmalung einzelner Bereiche der Kreissegmente wirken, gemessen an der grafischen
Strenge der Darstellung, wie ein 
impulsives malerisches Moment. Voigts Arbeiten eröffnen dem 
Betrachter
Imaginationsräume, in denen Strukturen und konzeptionelle Denkmodelle jenseits des allgemein Sichtbaren erfahrbar
werden und deren visuelle Ästhetik sich in der eingehenden Betrachtung noch verstärkt. (ab)
1
2
3

Jorinde Voigt in: E-Mail-Interview mit Peter Lodermeyer, August/September 2009, http://jorindevoigt.com/blog/wp-content/wp-content/uploads/
interview_voigt-lodermeyer_de.pdf.
Ebd.
Ebd.
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Internationale Berühmtheit erlangt der Maler und Bildhauer Georg Baselitz und dessen zwischen Gegenstandsbezug
und Gegenstandsauflösung changierende Kunst vor allem durch das Auf-den-Kopf-Stellen seiner Motive, das seit 1969
ein wesentliches Charakteristikum seiner Werke sein sollte. Durch das Kopfübermalen und die bewusste Drehung der
Sujets sollen etablierte Wahrnehmungsmechanismen ausgeschaltet und die bildnerischen Mittel Form und Farbe als
Gegenpole zur äußeren Wirklichkeit in ihrem eigenständigen Ausdruckswert zur Geltung gelangen. Das Dargestellte
tritt gewissenmaßen hinter die reine Malerei zurück und gibt den Blick frei für die autonomen Ausdrucksqualitäten
einer an sich gegenständlichen Komposition. Jene einfallsreiche Umkehrmethode gab Baselitz, der seinen Geburtsnamen
Hans Georg Kern im Anklang an seinen sächsischen Geburtsort änderte, die Möglichkeit, maximale Freiheiten von
Form und Farbe zu gewinnen, ohne auf den Gegenstand zu verzichten. Losgelöst vom Inhalt verweist der Künstler,
der sich bereits in den 50er und 60er Jahren sowohl der allgemeinen Modeströmung der Abstraktion als auch dem
sozialistischen Realismus der DDR entzogen hatte, auf den quasi abstrakten Charakter seiner Werke.
Die Spuren des vehementen, formauflösenden und durch heftig bewegten
Pinselduktus geprägten Malaktes bestimmen auch unsere 2010 g eschaffene
Gouache. Auf einem dünnen Ast sitzt eine Amsel, darüber ist schemenhaft
der Kopf eines zweiten, kleineren Vogels sichtbar. Der Hintergrund wird
von frei fließenden Spuren des Tuschpinsels bestimmt. Über dieses
Bildgeschehen legt sich von oben eine weißliche Übermalung, die mit
zahlreichen vertikalen Rinnsalen gleich einem Dickicht das Motiv der
Vögel sukzessive auszulöschen scheint. Die herabrinnende Farbe offenbart,
dass Baselitz seine Motive kopfstehend malt, und die Bilder nicht etwa –
wie gelegentlich behauptet – nachträglich auf den Kopf stellt. Das
vorliegende Werk gehört zur Serie der Tierstücke, die Baselitz` Schaffen
seit den späten 60er Jahren als durchgängiges Thema begleiten. Vorzugsweise widmet er sich dabei der heimischen Tierwelt wie etwa Hunden und
Vögeln, Doggen und Adlern. Mit rabiatem, kraftvoll zupackendem
Malgestus stellt er die Kreatur auf den Kopf, statt der zarten Schönheit des
Singvogels andächtig zu werden. Wie in seinen berühmten „Adler-Bildern“
(siehe Beispiel links), in denen er das machtvolle Wappentier kopfüber
herabstürzen lässt, bricht Baselitz mit gängigen Klischees von „Tier“ und
„Natur“: Die Geschöpfe werden von ihrem inhaltlich-symbolischen Ballast
befreit und ihre Konnotation und S
 ymbolik gezielt hinterfragt. Formal
prägen D
 issonanzen und Disharmonien seine Kompositionen. „Ich a rbeite
Georg Baselitz: „Adler“ (1972), Fingermalerei,
Bayerische Staatsgemäldesammlung
ausschließlich mit Disharmonien (…). Ich ordne eigentlich alles, was ich
tue, nach dem Prinzip der Unausgewogenheit, nach dem der Zerstörung“, erklärte Baselitz 2008 seine gestalterischen
Intentionen. Durch den rüden, betont unsauberen Malprozess, die partielle Tilgung der Bildfläche und die radikale
Umkehrung des Motivs unterzieht der Maler das Sujet einer Transformation und Metamorphose, an deren Endpunkt
die Konzentration auf die pure, vom G
 egenstand abrückende Malerei steht. (ag)
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Sebastian Rug

Privatsammlung Norddeutschland

Ein haarfeines Liniennetz spannt sich über das Papier. Eine scheinbar textile Mikro-Struktur, kompliziert miteinander
verwobene Linien-Fäden fügen sich zusammen zu einem Ganzen, das in der Schwebe bleibt zwischen konkreter
Darstellung und Abstraktion. Man meint doch etwas zu erkennen in diesem Geflecht, das der Künstler ausschließlich
mit spitzem Bleistift kreiert hat. Eine Art Muster mit wenigen stärker hervortretenden diagonalen Linien tut sich auf.
Es gibt eine größere Unterbrechung des Geflechts in der Vertikalen und einige wenige Einkerbungen an den Kanten.
Ganz automatisch verwendet man in der Beschreibung dieser Zeichnung das Vokabular der Handarbeiten, des Stickens
oder Webens. Dabei handelt es sich bei diesem höchst eigenwilligen und erstaunlichen Werk ausdrücklich nicht um
die Wiedergabe von Stofflichkeit. Hier werden lediglich mit seriell aneinandergesetzten kurzen, filigranen Strichen
präsize anmutende, doch nie gesehene Oberflächen suggeriert.1 In der Tradition der Op-Art erzeugt Rug durch das
Licht-Schattenspiel mittels unterschiedlicher Verdichtungen seiner Liniengeflechte eine optische Täuschung: Von eng
gesetzten Linien umfasste Leerräume im Binnenbereich der Zeichnung erscheinen heller als die äußeren, größeren
Freiflächen, ein besonderer Lichteffekt, der durchaus beabsichtigt ist.
Sebastian Rug ist ein akribischer, langsamer Arbeiter. Der 1974 in der Rhön geborene, in Thüringen aufgewachsene
Künstler zeichnet auf handlichen Formaten bis höchstens DIN-A4 hochfeine, durchscheinende Netze und lässt
millimeterkleine, zarte Zeichengerüste wachsen, deren vermeintliche Fragilität durch die präzisen, perfekten und
engmaschigen Verbünde der Linienverläufe dementiert wird. Seine Werke, die er meist über einen längeren Zeitraum
hinweg vervollkommnet, haben kein klares Ziel, sie entwickeln sich aus dem Arbeitsprozess heraus. Lediglich ein
graphisches Grundelement wird vorab festgelegt, aus dem dann, ganz allmählich, Linie für Linie, ein feingliedriges,
oft mehrere Ebenen umfassendes System erwächst, das durch seine kleinteiligen Strukturen eine besondere Faszination
ausübt.2 Rug fertigt Mikrostrukturen, die sich zu gleichmäßigen, gleichzeitig aber auch fehlerhaften Texturen v erknüpfen.
Die sich daraus ergebenden Formationen sind so detailliert wie ursprünglich grundsätzlich planlos. Die Kleinteiligkeit
dient der Zerstreuung der Absichten. Es geht um die Möglichkeit einer Ordnung, die nicht konstruiert ist, sondern aus
sich selbst heraus wächst – weniger um ein Bild als um ein Gebilde.3
„ ‚I hope, that I have contributed a new way of seeing through drawing‘, äußerte Barnett Newman einmal mit Blick
auf seine eigenen Zeichnungen. Die Arbeiten Sebastian Rugs erfüllen diesen Anspruch auf zweierlei Weise: Sie
ermöglichen einen neuen Blick auf die Kunst des Zeichnens, wie sie zugleich unseren Blick auf die Welt in neue B
 ahnen
lenken können.”4 (kvk)

1
2
3
4

Michael Meinhard, in: Leipziger Volkszeitung, Kulturteil, 20.06.2006, S. 9.
Tobias Burg, Kommunizierende Linien. Zeichnungen von Sebastian Rug, in: Ausst.-Kat. Sebastian Rug. Im Zeichnen sehen, Museum Folkwang,
Essen und Leonhardi-Museum, Dresden, 2013, S. 8.
Pressetext zur Ausstellung in der Galerie Emmanuel Post, Berlin, 2006.
Zit. nach Tobias Burg, a.a.O., S. 11.
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