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Manche Maler verwandeln die Sonne in einen gelben Punkt,
andere verwandeln einen gelben Punkt in die Sonne.
Pablo Picasso
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Da capo

Dass dies zu Unrecht geschah und hier eine
Die aktuelle „Postwar“-Ausstellung im Münchner Haus
der Kunst ist nur ein Indiz von vielen: Die ersten Nach- Wunderkammer moderner Kunst auf ihre Wieder
entdeckung wartet, möchte ich mit der Ausstellung
kriegs-Dekaden rücken wieder ins Blickfeld. Es ist eine
Epoche, die fern ist, aber noch nicht fremd, und zugleich „wirtschaftswunderavantgarde II“ demonstrieren. Es ist
nah, aber nicht mehr vertraut. Die wohlhabend gewor- mir ein besonderes persönliches Anliegen, die Schätze
dene Babyboomer-Generation blickt zurück und möchte der ersten drei Dekaden deutscher Nachkriegskunst in
mehr wissen über die Zeit, in der sie geboren wurde, in der der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Denn immer
wenn ich Bilder aus dieser für mich spannendsten Epoche
sie aber zu jung war, um diese Welt wirklich zu begreifen.
der modernen Kunstgeschichte sehe, ergeht es mir wie
Es war eine Zeit des Aufbruchs und des Umbruchs. Howard Carter, als er das Grab Tutanchamuns im Tal der
In keinem Bereich war das so spürbar wie in der Kunst. Könige entdeckte. Als er zum ersten Mal in die GrabkamDas Kriegsende war eine Zäsur, mit der man sich von al- mer blickte, rief er: „Ich sehe wundervolle Dinge!“
lem trennte, was überholt und verkrustet erschien. Es war
zugleich der Startschuss in eine grenzenlose künstlerische
Freiheit, die man mit unbändiger Experimentierlust und
großer Geste zelebrierte. Alles Gegenständliche war verpönt. Die abstrakte, „formlose“ Kunst des Informel war
die Verkörperung des kreativen Zeitgeists.
Während die aus einer ähnlichen Grundhaltung
agierenden abstrakten Expressionisten in den USA – Jackson Pollock, Willem de Kooning, Sam Francis oder Franz
Kline – zu Weltruhm gelangten, blieb dem deutschen
Informel der ganz große Durchbruch auf der internationalen Bühne jedoch verwehrt.

Ich bin sehr glücklich darüber, mit Emil Cimiotti
und K.O. Götz die zwei bedeutendsten noch lebenden
Zeitzeugen der frühen deutschen Nachkriegskunst für die
Ausstellung gewonnen zu haben. Und ganz besonders
freut es mich, dass die Galerie 20/21 drei Arbeiten von K.O.
Götz präsentieren darf, die er aus privaten Gründen lange
in seinem Atelier zurückgehalten hat, also direkt aus dem
persönlichen Besitz des Künstlers stammen. Auch die hier
gezeigten Plastiken und Zeichnungen von Emil Cimiotti
haben nur einen Vorbesitzer: den Künstler selbst.

Ich wünsche Ihnen anregende Zwiegespräche
mit den Werken.
Dr. Ferdinand Funk, Galerie 20/21

Hubert Berke
1908 – 1979

Aus einem sehr katholischen Elternhaus
stammend, war Hubert Berkes Lebensziel
von Kindheit an darauf gerichtet, Missionar
in China zu werden. Nach dem Abitur und
einigen Semestern Philosophie, Theologie
und Kunstgeschichte fasste er jedoch den
Entschluss, Malerei zu studieren. Das führte
ihn an die Kunstakademie Düsseldorf,
wo er 1932 einer der letzten Schüler
Paul Klees wurde.
Als Klee im Mai 1933 Berufsverbot
erhielt, verließen auch seine Schüler
die Akademie. Berke ging nach Köln und
schlug sich dort mit „viel Arbeit bei
bitterer Armut“ durch. Illustrationen für
Stadt- und Karnevals-Prospekte, aber
auch für Buchverlage und die Bibliophile
Gesellschaft verschafften ihm schließlich
einen bescheidenen finanziellen Freiraum,
der es ihm ermöglichte, sich wieder
verstärkt seinen eigenen künstlerischen
Zielen zuzuwenden. Ein Großteil dieser
Arbeiten – über 300 Blätter – die er 1940 für
eine Ausstellung nach Berlin gegeben hatte,
ging dort in den Kriegswirren verloren.
Nach 1945 wurde Hubert Berke
dank seiner unerschöpflichen Phantasie und
Experimentierfreude zu einer der zentralen
Figuren der sich neu entwickelnden
Kunstszene. 1947 gehörte er mit den
Malern Eugen Batz, Joseph Fassbender und
Hann Trier zu den Mitbegründern der
Donnerstag-Gesellschaft in Alfter bei Bonn,
einem ersten Kulminationspunkt der
abstrakten Kunst im Nachkriegsdeutschland.
1951 schloss er sich der einflussreichen
Künstlergruppe ZEN 49 an.
Obwohl Berke in den 50er Jahren zu
einem der führenden Vertreter des lyrischen
Informel wurde, lässt sich sein Werk nicht
nur darauf begrenzen. Hubert Berke war
eine komplexe Persönlichkeit, die für viele

Einflüsse offen war. Die freie Improvisation
der Jazzmusik faszinierte ihn ebenso wie die
Stringenz und meditative Ruhe fernöstlicher
Philosophie. Aus einer Haltung großer
geistiger Unabhängigkeit entstand so ein
vielschichtiges Werk, das immer wieder
zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit wechselt. Eine Portraitserie von
Wohlfahrtsmarken für die deutsche Bundespost steht neben farbenfroh vibrierenden
Jazz-Gouachen, informelle Improvisationen
neben figürlichen Federzeichnungen,
Glasfenster für Kirchen neben dreidimensionalen Form- und Materialexperimenten.
Mit seinen „Nagelplantagen“ (ab 1951) gab
Berke, Jahre vor Günther Uecker, wichtige
Impulse für eine neue Art von Objektkunst.
Von 1960 bis 1975 war Hubert Berke
Lehrstuhlinhaber für „Freihandzeichnen
und Aquarellieren“ an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
1961 erhielt er, gemeinsam mit Max Ernst,
den Großen Kunstpreis der Stadt Köln.
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Ohne Titel (Jazz), 1952, Mischtechnik auf Papier, 48 × 62 cm

Auf Schwarz, 1955, Öl auf Leinwand, 50 × 75 cm

Peter Brüning
1929 – 1970

Wie so viele junge Künstler seiner Generation
begann Peter Brüning seine künstlerische
Laufbahn an der Stuttgarter Kunstakademie
bei Willi Baumeister. Danach bildete er sich
zwei Jahre als Stipendiat in Frankreich weiter.
1955 wandte er sich endgültig von der
(anfangs noch von Fernand Léger
beeinflussten) figürlichen Darstellung ab
und entwickelte ein „bewusst unbewusstes
Arbeiten“, das ihn bald zu einer Führungsfigur der wachsenden Informel-Bewegung
machte.
Nach einer Zeit, in der auch die
Auseinandersetzung mit fernöstlicher
Kalligraphie in sein Werk einfloss, folgte eine
kurze Übergangsphase, in der seine Bilder,
vielleicht auch angeregt durch seinen Freund
Cy Twombly, lichter und farbiger wurden.
1964 kam es schließlich zu einem
radikalen Wandel. Peter Brüning entdeckte
die Ikonographie der Straße und des
Verkehrs. Die Zeichenwelt der Landkarten,
der Verkehrsschilder, der Logos und
Piktogramme beherrschte nunmehr seine
Bildwelten. Die malerische Intention trat
zurück, die konzeptionelle Idee trat, bis
zur Schmucklosigkeit reduziert, in den
Vordergrund. „Mit meinen kartographischen
Bildern unterwarf ich meine freie gestische
Handschrift der Disziplin einer Syntax.“
Brüning empfand dies nicht als
Beschränkung, im Gegenteil. Seine Jahre
als subjektiv-gestischer Informel-Künstler
resümierend, kam er zu dem Schluss:
„Die Phase der absolut persönlichen Sicht,
die auf eine ununterbrochene Selbstbefragung reduziert war, erscheint mir
heute rückblickend wegen ihrer übergroßen
Freiheit als einigermaßen tyrannisch.“
Ein erstaunlich nachdenkliches Fazit
einer Zeit und einer Haltung, die er selbst
entscheidend mitgeprägt hat.

1969 wurde der dreimalige
documenta-Teilnehmer zum Professor
für Freie Malerei an der Kunstakademie
Düsseldorf ernannt. Nur ein Jahr später,
am ersten Weihnachtstag 1970, erlag er
einem Herzinfarkt.
Trotz seines frühen Ablebens prägte
Peter Brüning die deutsche Kunstwelt weit
über seinen Tod hinaus. Mit seinem inter
nationalen Ansehen, seiner undogmatischen
Aufgeschlossenheit und seinem mit
Künstlerfreunden in aller Welt gepflegten
Austausch war er einer der geistigen
Väter jenes Klimas, aus der die legendäre
Düsseldorfer Kunstszene entstand.
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Ohne Titel, 1958, Öl auf Leinwand, 65 × 100 cm

Emil Cimiotti
* 1927

Emil Cimiotti ist eine der herausragenden
Künstlerpersönlichkeiten der deutschen
Plastik des 20. und 21. Jahrhunderts.
Seine Werke sind in bedeutenden öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten
und waren in zahlreichen Einzel- und
Gruppenausstellungen in aller Welt zu
sehen. Hervorzuheben ist seine wiederholte
Teilnahme an der Biennale junger Kunst
im Musée d‘Art moderne in Paris,
der documenta in Kassel und der Biennale
in Venedig.
Auf sein Berufsziel, Bildhauer
zu werden, bereitete er sich intensiv vor –
ab 1946 mit einer Steinmetzlehre, von
1949 – 1954 mit Studien an der Stuttgarter
Kunstakademie und der Académie de la
Grande Chaumière in Paris. Sein außer
ordentliches Talent war unübersehbar,
er wurde Stipendiat der Studienstiftung
des deutschen Volkes und später der Villa
Massimo in Rom. 1963 wurde er Gründungsprofessor der Staatlichen Hochschule
für Bildende Künste Braunschweig. Unter
den zahlreichen Auszeichnungen, die ihm
zuteil wurden, kommt dem Kunstpreis
„junger westen“ besondere Bedeutung zu,
denn er wurde ihm – ein Unikum in der
Preisgeschichte – sowohl für Bildhauerei
als auch zwei Jahre später für Handzeichnungen verliehen. Dies zeigt die Spannbreite
von Cimiottis Schaffen. Dank seiner eminenten Doppelbegabung gehört er zu der raren
Spezies von Künstlern, die die Fläche wie
auch den Raum gleichermaßen beherrschen.
Seine Bronzearbeiten sind
gelegentlich abstrakt humanoid, häufig
jedoch biomorph, assoziieren organische
Strukturen, Blätter, Bäume.
Oder Landschaften – ein Thema, das Cimiotti
als Erster für die Plastik erschlossen hat.

Alle Werke werden im aufwendigen Wachs
ausschmelzverfahren hergestellt.
Dabei wird sowohl das Wachsmodell als
auch die Gussform zerstört. Die so
entstandene gussrauhe Bronzeplastik
ist ein unwiederholbares Unikat.
Nachgüsse sind nicht möglich.
Von der körperlich anstrengenden
Arbeit an den Bronzeplastiken verlagerte
sich Cimiottis Schaffen in den letzten
Jahren mehr und mehr zu künstlerischen
Entdeckungsreisen auf Papier – „ein überraschender Schritt zu etwas Neuem“, wie
er selbst konstatiert. Der Plastik ist er dabei
in gewisser Weise treu geblieben. Denn das
flache Papier hat Cimiotti durch tektonische
Verschiebungen ins Dreidimensionale
aufgeweitet, zu Papierreliefs von starker
optischer Präsenz. Durch Faltungen und
Knautschungen gewinnen die leuchtenden
monochromen Farbverläufe eine räumliche
Dimension, werden zu faszinierenden
Hybriden zwischen Malerei und Bildhauerei.
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Alle meine Plastiken, auch die schein
realistischen, sind ganz abstrakt.“

Waldboden, 1975, Bleistift auf Papier, 38 × 57,5 cm

Schatten (Karussell), 1984, farbige Kreide auf Canson-Mi-Teintes, 35 × 40,4 cm

ohne Titel, 1989, Tusche auf ockerfarbigem Papier, 30,5 × 49 cm

Hügel, 2002, Bronze gussrauh auf Stahl, 38 × 70 × 29 cm

Strukturen für Heraklit, 2011, Bronze gussrauh auf Stahl, 29 × 62 × 20 cm

K.O. Götz
* 1914

Das Kunstmagazin Art bezeichnet ihn als
„Jahrhundertkünstler“, der Kunstblog
artberlin feiert ihn als „Superstar der
abstrakten Kunst“. Kein Zweifel: K.O. Götz
ist im Laufe seines langen Lebens in den
Olymp der modernen Kunst aufgestiegen,
anerkannt als einer der bedeutendsten
deutschen Nachkriegskünstler, der wie
kein anderer für die überwältigende
gestische Kraft des Informel steht.
Nach den Verheerungen des
2. Weltkriegs, in dem beim Bombenangriff
auf Dresden ein Großteil seines Frühwerks
verbrannte, war er einer der Ersten, der in
der mühsam aufkeimenden Kunstszene
der späten 40er und frühen 50er Jahre
auf sich aufmerksam machte. Schon 1947
wurde er als einziger Deutscher Mitglied
der internationalen Künstlergruppe
CoBrA um Asger Jorn und Karel Appel.
1949 und 1951 nahm er an den großen
CoBrA-Ausstellungen im Stedelijk Museum
in Amsterdam und im Musée des Beaux-Arts
in Lüttich teil. Ein großer persönlicher Erfolg
für Götz, aber auch ein erstes Zeichen
der Anerkennung für die junge deutsche
Kunst, die nach den Nazigräueln in Europa
nicht mit offenen Armen erwartet wurde.
In den folgenden Jahren wurde
Götz zu einem der führenden – wenn
nicht dem führenden – Protagonisten des
deutschen Informel. Er entwickelte eine
Malweise, die ihn von allen Künstlern seiner
Zeit unterschied und seinen Bildern einen
hohen Wiedererkennungswert schenkte.
Selten wurde die Impulsivität und Freiheit
der gestischen Malerei so mitreißend in
die Tat umgesetzt wie in den Gemälden
und Zeichnungen von K.O. Götz. Seine
unerhört kraftvollen, vor Dynamik geradezu
berstenden Arbeiten sind pure, in Farben
festgehaltene Bewegung.

Es fällt schwer, sich der Wirkung dieser
Bilder zu entziehen. Sie wirken aufgewühlt
und aufwühlend, wie eine Explosion
oder ein zuckendes Polarlicht.
Seine Malweise, bei der er zunächst
flüssige Farbe aufträgt und dann mit einem
Rakel und einem leeren Pinsel in das nasse
Bild „hineinschreibt“, gibt seinen Arbeiten
einen spontanen, lebendigen Charakter.
Daher sind sie, im Gegensatz zu manch
anderer Avantgardekunst, aktuell geblieben.
Quer durch die Jahrzehnte wirken sie frisch
und unverbraucht. Das hat K.O. Götz
viele Ehrungen und kaum zu zählende
documenta-, Biennale- und Ausstellungsteilnahmen beschert. Die Neue Nationalgalerie in Berlin widmete ihm zu seinem
100. Geburtstag eine große Retrospektive.
K.O. Götz ist einer der wenigen
deutschen Künstler, für deren Werke
sechsstellige Preise bezahlt werden.
Auf dem globalen Kunstmarkt hat er noch
nicht den Bekanntheitsgrad von
Gerhard Richter oder Sigmar Polke, deren
Professor er übrigens an der Düsseldorfer
Kunstakademie war. Doch das lang
vernachlässigte Thema „Postwar Art“ rückt
immer stärker in den Fokus internationaler
Museen und Kunstsammler. K.O. Götz ist
einer der größten Schätze, die es auf
diesem Feld zu heben gibt.

„Ich fordere den Zufall heraus.“

Paran, 1975, Mischtechnik auf Leinwand, 175 × 210 cm

ohne Titel, 1961, Gouache, 50 × 65 cm

Fildon III, 1992, Gouache, 70 × 73 cm

Petra Petitpierre
1905 –1959

Petra Petitpierre wurde unter ihrem
Mädchennamen Frieda Kessinger als
uneheliche Tochter eines Züricher Justizrats
geboren. Nach Jugendjahren, die durch
Behinderung, Operationen und lange
Krankenhausaufenthalte überschattet
waren, wurde sie 1929 am Bauhaus in
Dessau aufgenommen, wo sie sich nicht
wohlfühlte. „Ich werde vollgestopft mit
Theorie und Problemen“, notierte sie. „Ich
fühle mich deplatziert. … Die Atmosphäre
in Dessau ist entsetzlich und kann töten.“
Erst der Wechsel in die freie Malklasse
von Paul Klee gab ihr wieder Perspektive.
Als er an die Kunstakademie Düsseldorf
berufen wurde, folgte sie ihm. Klee schätzte
das Talent seiner einzigen weiblichen
Studentin sehr hoch ein. „Die Klassenausstellung ist sehr lebendig“, schrieb er an
seine Frau Lily, „besonders die Schülerin
hat einige ausgezeichnete Sachen gemalt.“
1932 verließ „Frl. Kessinger“ die
Akademie als Meisterschülerin von Paul Klee
und hatte eine große Zukunft vor sich.
Doch durch die Heirat mit dem Architekten
Hugo Petitpierre kam es zum Bruch.
Die auf Kindererziehung, Haushalt und eine
sehr traditionelle Rollenverteilung fixierte
Ehe ließ ihr wenig Zeit für künstlerische
Aktivitäten. Im Heimatort ihres Mannes,
der Schweizer Kleinstadt Murten, fühlte sie
sich isoliert. Ihre Arbeiten (auch nachträglich
frühere Werke) signierte sie von nun an
mit dem Namen Petra Petitpierre,
später nur noch mit PetrA oder PP.
Als Paul Klee, mit dem sie stets
Kontakt gehalten hatte, 1940 starb, ordnete
und restaurierte sie einen großen Teil seines
Nachlasses, insgesamt etwa 120 Blätter.
Ihre künstlerische Aktivität wurde wieder
geweckt. Vor allem nach der Scheidung
1951 schuf sie in wenigen Jahren ein

umfangreiches Werk, das gekennzeichnet
ist durch intensive Farben, geometrische
Kompositionen, formale Experimente,
die einen weise austarierten positiven,
lebensfrohen Grundton haben – ein ganz
spezifischer lyrischer Konstruktivismus,
wenn man so will. In diesen wenigen
Jahren hatte sie wohl das Gefühl, sich
künstlerisch verwirklichen zu können, aber
ihre Weltscheu blieb. „Ich widme den Rest
meines Lebens der Kunst, den Farben und
bleibe für mich“, schrieb sie in ihr Tagebuch.
„Ich mag nicht mit Menschen leben.“
Man wurde trotzdem auf sie
aufmerksam. Einzelausstellungen in Bern
und Zürich folgten. Wieder stand der
Erfolg vor der Tür. Da erkrankte sie an
einer schmerzhaften Gelenkentzündung,
konnte nur noch an kleinen Formaten
arbeiten, zuletzt nur noch im Liegen.
1959 starb sie nach langem Krankenhaus
aufenthalt im Alter von nur 54 Jahren.
Petra Petitpierre war eine hochbegabte Einzelgängerin, die abseits der
Kunst- und Galerieszene malte und deshalb
lange Zeit übersehen wurde. Dies wird
angesichts der außerordentlichen Qualität
ihres Werks nicht immer so bleiben. Es sind
wunderbare Entdeckungen zu machen.
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Composition rouge, 1951, Öl auf Pavatex, 50 × 66 cm

Composition divisés, 1954, Öl auf Leinwand, 52 × 61 cm

Meditation II, 1954, Öl auf Leinwand, 61 × 46 cm

Trois Thèmes, 1954, Öl auf Karton, 50 × 60,5 cm

Jeux des couleurs, 1955, Öl auf Holz, 33,5 × 26 cm

Méditation Bleu, 1955, Öl auf Leinwand, 60 × 60 cm

Mandala, 1956, Öl auf Leinwand, 60 × 60 cm

Lothar Quinte
1923 – 2000

Lothar Quinte gilt als einer der bedeutendsten
deutschen Vertreter der OpArt. Nach einer
Malerlehre und Kriegsjahren als Fallschirmjäger entschloss er sich, Künstler zu werden.
In einer privaten Kunstschule im ehemaligen
Kloster Bernstein am Neckar eignete er sich,
zuletzt unter HAP Grieshaber, die nötigen
Kenntnisse an. 1951 ließ er sich als
freischaffender Künstler nieder.
Waren seine Bilder zunächst von
der gestischen Ausdrucksform des Informel
geprägt, versuchte er bald, sich von der
Dominanz dieser Kunstrichtung zu lösen.
In den 60er Jahren wurden seine Werke
geometrischer, konkreter. Farbflächen
besetzen die Leinwand, mal verschleiert,
mal klar konstruiert. Aus dunklen Flächen
brechen wie durch Schlitze intensive
farbige Lichtblitze. In den 70ern kehrte
Quinte für einige Zeit zu den Wurzeln
zurück. Seine Dripping-Bilder schlugen
eine Brücke zwischen dem ZufälligGestischen des Informel und den klar
definierten Formen der Geometrie.
Nach einer Schaffenskrise kam es
zu einem neuen Impuls in Quintes Schaffen.
1978 reiste er erstmals nach Goa, wo
er dann von 1980 – 1994 sein jährliches
Winteratelier einrichtete. Die intensive
Farbigkeit Indiens fand ein visuelles Echo
in seinen Bildern. Den oft düsteren, durch
Grau und Schwarz dominierten frühen
Werken folgten in späteren Jahren Bilder
von geradezu spiritueller Leuchtkraft:
einfachste Formen oder monochrome
Flächen in purer, gesättigter Farbe, von der
ein unwiderstehlicher optischer Sog ausgeht.
In den 60er und 70er Jahren trat
Lothar Quinte auch mit großformatiger
Raumkunst für öffentliche Gebäude hervor,
z. B. für Theater in Bonn, Marburg und
Karlsruhe oder das Stuttgarter Planetarium.

Einen besonderen Schwerpunkt in Quintes
Schaffen bildete die sakrale Kunst.
Im Laufe seines Lebens arbeitete er an
gut 30 Kirchenfensterprojekten.
Am bekanntesten wurden seine neuen
Westfenster für den Lübecker Dom.
Leuchtende Glaskunst markiert auch den
Schlusspunkt seiner Lebensreise.
Als letztes Werk schuf er in seinem
Todesjahr 2000 die Fenster für die Kapelle
in Champenay in seiner Wahlheimat Elsass.
Zu den zahlreichen Sammlungen,
in denen Lothar Quintes Arbeiten vertreten
sind, zählen unter anderem das Museum of
Modern Art in New York, das Zentrum für
Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe,
die Kunstsammlung der Deutschen Bank
in Frankfurt und die Pinakothek in Dresden.
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Schwarze Gestik, 1959, Gouache auf Bäckerseide, 60 × 90 cm

Schlitzbild Rot Rot, 1966, Acryl auf Leinwand, 98 × 67 cm

Gestik Schwarzlack, 1957, Acryllack auf Leinwand, 83,5 × 126 cm

Bernard Schultze
1915 – 2005

Bernard Schultzes Biographie ist typisch
für viele Künstler seiner Generation. Kaum
hatte er sein Kunststudium abgeschlossen,
musste er in den Krieg ziehen. Sechs Jahre,
von 1939 bis 1945, war er als Soldat in Russland und Afrika an der Front. Er überlebte,
sein Frühwerk nicht. Alles, was er bis dahin
geschaffen hatte, fiel gegen Kriegsende
einem Artillerieangriff zum Opfer. 1947
ließ er sich in Frankfurt nieder, wo ab 1951
seine ersten informellen Bilder entstanden.
Zusammen mit K.O. Götz, Otto
Greis und Heinz Kreutz gründete er 1952
die Künstlergruppe Quadriga. Ihre im
gleichen Jahr in der Zimmergalerie Franck
stattfindende Ausstellung gilt heute als
Startschuss für die schnell um sich greifende
Informel-Bewegung. Obwohl Bernard
Schultze somit einer der Gründerväter
des deutschen Informel war, weist seine
Bedeutung weit darüber hinaus. Wuchsen
seine dicht aufgetragenen, fast reliefartig
wirkenden Farbschichten schon immer
gewissermaßen aus der Leinwand heraus
in den Raum hinein, eroberte er bald
endgültig die dritte Dimension. Ab 1961
erschuf er aus Draht, Plastik, Stoff und Farbe
die „Migofs“ – versponnene Traumwesen
irgendwo zwischen Mensch, Tier, Pflanze,
Alien und nächtlichen Halluzinationen,
eine Kunstgattung eigener Art, ein unvergesslicher, rätselhafter Solitär in der
skulpturalen Kunst des 20. Jahrhunderts.
In seinem Spätwerk ab Mitte der
80er feierte Bernard Schultze, der wie
kein anderer Informel-Künstler in die Farbe
verliebt und von der Farbe besessen war,
die endgültige Befreiung der Farbe von
der Form. Doch bei genauem Hinschauen
entdeckt man in den unglaublich kraftvollen,
vor Lebensfreude flirrenden Gemälden
wieder angedeutete Figuren

und narrative Strukturen. Mythische Welten,
Traumsequenzen steigen aus dem Wirbel.
Allein durch die Kraft entfesselter Farbe
bringt Bernard Schultze den Betrachter
dazu, sich selbst Geschichten zu erzählen.
Schon zu Lebzeiten wurde sein
Werk mit einer Vielzahl von Ausstellungen
in bedeutenden Museen gewürdigt, unter
anderem Museum Boymans van Beuningen
Rotterdam, Künstlerhaus Wien, Hamburger
Kunsthalle, Kunsthalle Düsseldorf,
Akademie der Künste Berlin, Albertina Wien,
Hayward Gallery London, Haus der Kunst
München, Museum Ludwig Köln, Russisches
Museum St. Petersburg, Städel Museum
Frankfurt, Museum Folkwang Essen.

en lassen,
„Sich treib
wohin das Bild will“

B. S. Komposition 27/3/51, 1951, Plakatfarbe auf Papier, 46,3 × 50 cm
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„Wir mussten irgendwo ansetzen,
wo wir noch gar keinen Grund
unter den Füßen hatten.“
Ein Interview mit Emil Cimiotti

Das Interview fand im Januar 2016 in Emil Cimiottis Atelier
in Hedwigsburg statt, anlässlich der Ausstellung
„Emil Cimiotti – Bronze und Papier“ in der Galerie 20/21

Dr. Ferdinand Funk: Sie waren schon in den
60er Jahren mit zwei Teilnahmen an der documenta (II + III) und der Biennale in Venedig sehr
erfolgreich, waren auch mit vielen bekannten Malern wie Peter Brüning, K.O. Götz, Emil Schumacher
befreundet. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Emil Cimiotti: Sie sollten sich dabei vergegenwärtigen, dass die Welt damals noch nicht vernetzt war. Das
heißt, wir Künstler kannten uns zunächst nicht unter
einander. In dem gänzlich zerstörten Land nach dem Krieg,
in dem es noch keine Kunstszene gab, in dem Museen,
soweit überhaupt vorhanden, nicht geöffnet waren,
in dem so gut wie keine Ausstellungen stattfanden, war es
so, dass vereinzelte Künstler, ohne voneinander zu wissen,
irgendwo im Lande, jeder für sich in seinem stillen Kämmerlein arbeitete und irgendetwas machte. Erstaunlich
war, wie man das hinterher feststellen konnte, dass alle
diese Leute, von denen ich spreche, die Vorstellung hatten, dass das, was uns von der unseligen Zeit, die vorangegangen war, an Vorstellungen überkommen war, nicht
tragbar in der Kunst war, das gab nichts her. Wir mussten
also irgendwo ansetzen, wo wir noch gar keinen Grund
unter den Füßen hatten. Um das noch einmal zu sagen:
Eine verbindliche Bildsprache oder gar eine stilistische
Übereinkunft in dem, was man machte, gab es nicht.

Und sagen Sie noch etwas zu Ihren Freunden,
insbesondere Peter Brüning, Emil Schumacher und
K.O. Götz?
Gerne. Wir lernten uns dann langsam peu à peu
kennen, als einige Ausstellungen gezeigt wurden und da
war dann das Überraschende, dass wir in dem, was wir in
unseren Ansätzen versucht haben, Übereinstimmungen
feststellten. Am ehesten zunächst mal mit Peter Brüning,
der ja Baumeister Schüler war und in Stuttgart war, mit
dem ich in der Studienzeit befreundet war, aber wir sprechen ja hier von Malern, nicht von Bildhauern.
Was war für Sie der Anlass als Künstler
ins Dreidimensionale vorzustoßen, sich also der
Bildhauerei zuzuwenden?
Die Frage hat so nie für mich existiert, es gab für
mich nichts außer der Bildhauerei – d.h. ich muss mich
korrigieren – ich habe auch Graphisches versucht, ich
habe viel gezeichnet. Aber das Wesentliche waren für
mich immer die plastischen Versuche, die ich schon
als Kind immer gemacht habe, indem ich mit Plastilin
geknetet habe oder mit dem, was Kinder eben so zur
Verfügung haben – ich wollte Bildhauer werden.
Wie viel in Ihren Arbeiten ist Planung?
Wie viel ist Zufall? Wie wichtig ist generell der
Zufall in Ihrem Werk als Ausdruck von Spontanität
und als Katalysator von neuen Ideen während des
Schaffensprozesses?
Wenn man ein Objekt sich vornimmt zu arbeiten,
gibt es natürlich eine Vorstellung, eine vage Vorstellung,
von dem was man hat, aber auch einen heftigen Impuls,
dass man es durchsetzen möchte. Aber wenn man dann
beginnt, stellt eigentlich die beginnende Arbeit von Anfang an ihrerseits gewisse Probleme, weil die Realisierung
immer etwas anders ist als die Vorstellung. Ich bin nie
von festen Zeichnungen ausgegangen, sondern habe
unmittelbar angesetzt zu arbeiten: Habe mir etwa die
Größenmaßstäbe vergewissert, die Arbeitsbedingungen
danach eingerichtet und dann begonnen. Nur wie ich
schon sagte: Schon ganz schnell stellen die Schritte, die
man bei der Arbeit geht, ihrerseits Bedingungen und verändern unmerklich die Vorstellungen. Denn es passiert so
etwas wie ein Zwiegespräch zwischen dem, was auf dem
Tisch vor einem steht und dem, was man sich vorgestellt
hat. Wenn dieser Austausch nicht stattfindet, dann wird
meistens aus der Arbeit nicht viel, d.h. die Arbeit schreitet
voran in einem dauernden Ausgleich zwischen dem, was
man vorhat und dem, was man realisiert. Die Spontanität

spielt dabei eine große Rolle, weil dann auch Zufälle und
Ungewolltes in die Sache hineinkommen und der ganze
Komplex, der vor einem entsteht, sich von der Vorstellung langsam aber sicher löst.
Ein wichtiger Aspekt der Malerei ist ja die
Farbe. Bei der Bildhauerei spielt die Farbe eine sehr
viel kleinere Rolle, die Form steht im Vordergrund.
Wie haben Sie diesen „Verlust“ der Farbigkeit empfunden? Glauben Sie, dass in der Bildhauerei das
Thema Farbe zu sehr vernachlässigt wird, bzw. eine
größere Rollen spielen sollte?
Skulptur ist durch die Jahrtausende häufig farbig
gewesen. Das hat man bei uns im 19. Jahrhundert nicht
mehr vor Augen gehabt und zunächst mal war noch, als
ich im Studium war, die Vorstellung vorherrschend, dass
Bildhauerei nichts mit Farbe zu tun hat. Ich selber habe
bei meiner Arbeit irgendwann dann zur Farbe gegriffen,
habe einige Bronzen bemalt. Kollegen haben mich dessen
verspottet. Ich habe das nicht sehr lange durchgeführt,
dann kamen mir andere Arbeitsweisen in den Griff. Aber
es geschah dann doch, dass manche dieser Kollegen, die
mich vorher verspottet hatten, inzwischen ihrerseits ihre
Arbeiten farbig gefasst hatten.
Sagen Sie uns bitte nochmal etwas zu der
Tatsache, dass alle Ihre Plastiken Originale bzw.
Einzelstücke sind.
Das Wachsausschmelzverfahren, mit dem ich und
darüber hinaus ganz wenige Künstler arbeiten, weil es
wirtschaftlich unrationell ist, erlaubt nur ein Objekt, es erlaubt keinen Nachguss. Es gibt aber stattdessen die große
Freiheit im Vorgehen meiner Arbeiten. Wenn ich ein anderes übliches Gussverfahren, wo mehrere Nachgüsse in
großer Zahl gemacht werden können, verfolgen würde,
könnte ich nicht diese vielen Formen, dieses Innen und
Außen, was für meine Plastiken sehr wichtig ist, realisieren. Selbst wenn eine äußerlich scheinbar einfache Arbeit
vor Ihnen steht, so ist es doch so, dass wenn man diese
eventuell nachgießen könnte, dann würde der Nachguss
kleiner ausfallen und würde nicht mehr das Original abgeben. Das Original im Wachsschmelzverfahren ist so fein,
dass man jeden Fingerabdruck quasi wiedergeben kann.

Wie sehen Sie Ihre eigene künstlerische
Entwicklung? Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt, welche Entwicklungen haben Sie vollzogen?
Meine Arbeit folgt eigentlich, wenn man das
über die Jahrzehnte genau betrachtet, im Grunde auch
meiner Biographie. Ich habe nie eine bestimmte Planung
in dem Sinne gehabt. Ich habe aber immer sehr starke
Impulse gehabt, oder anders gesagt, der Ausgangspunkt meiner Arbeit waren räumliche Ausdehnung von
Formfindung, Entwicklung von Abläufen innerhalb der
Form. Dabei spielen bestimmte Themen eine Rolle, aber
die ganze künstlerische Arbeit vollzieht sich bei mir wie
eine Gratwanderung, bei der es manchmal gelegentliche
Abweichungen in der einen Richtung und manchmal in
der anderen Richtung gibt. Ausgangspunkt für meine
Arbeit waren ja nicht etwa abstrahierende Vorgänge oder
gar naturalistische Studien, sondern Formvorstellungen.
Diese Formvorstellungen haben sich aber zu gewissen
Zeiten, nämlich in der Mitte des Lebens bei mir, in der
Mitte meiner Arbeitszeit, in leichten Schritten fast einer
Vergegenständlichkeit angenähert. Aber nur fast. Es sind
immer die gleichen Formimpulse geblieben, aber auch
unter dem Einfluss der Plastik der italienischen Renaissance, die ich sehr gründlich in Italien studiert habe – in
Florenz kann man das im Palazzo del Bargello wunderbar sehen – sind bestimmte Dinge entstanden, die man
heute ohne weiteres als gegenständlich abliest, wobei
man aber eben leicht übersieht, dass die Formsprache die
gleiche geblieben ist.
Gibt es ein Lieblingswerk oder eine bestimmte Schaffensphase in Ihrem Leben, die Ihnen besonders am Herzen liegt?
Da ist zunächst mal die Zeit um 1957/1958, die Aufbruchszeit, da kamen diese Dinge dann ja sehr gut raus,
die, als sie erschienen, verspottet wurden und von der
Kritik zerrissen und verbissen wurden. Ich erhielt ja 1957
den Kunstpreis Junger Westen. Das war damals der einzige
Preis, den es überhaupt für junge Avantgarde-Künstler
gab. Dieser Preis wurde interessanterweise von einer
Künstlergruppe vergeben, der Gruppe Junger Westen.
Für mich war das der Start meiner Arbeit überhaupt. Aber
auch in der Entwicklung dieser Jahre kommen sehr rein
meine Formansätze zum Tragen. Das gipfelte dann in der
Plastik. Zum Beispiel Daphne, die heute im Albertinum in
Dresden ist und die damals, als man noch von den materiellen Voraussetzungen in relativ kleinen Formaten dachte,
erstmals den Schritt in das größere Format wagte und
überraschend freundlich aufgenommen wurde.

Nun kann man doch feststellen, dass Ihre frühen Arbeiten, auf mich zumindest, sehr spielerisch
wirken, während die späteren Arbeiten doch oft
sehr strenge eindeutige Formen haben. Was war
da der Grund, dass Sie sich dann doch so verändert
haben?
Ich kann nicht ergründen, warum ich zu bestimmten Zeiten so und zu bestimmten Zeiten anders arbeite.
Das sind Wege, die die Vorstellung geht, Wege, die man
ausschreitet, Wege, die man neu ausprobiert. Da mögen
sich Verschiebungen ergeben. Aber wenn Sie das Lebens
werk anderer Künstler vor Augen haben, sehen Sie ja
auch bei anderen Künstlern die verschiedenen Ansätze
oder auch verschiedene Möglichkeiten. Denken Sie mal
bei Picasso an die blaue oder rosa Periode, an den Kubismus vorher, an die klassische Periode und was immer sich
so abzeichnet.
Es gab in Ihrem künstlerischen Schaffen in
den letzten Jahren noch einmal eine dramatische
Wende, als Sie vom schweren Metall der Plastiken
auf das fragile leichte Material Papier umgestiegen
sind. Warum?
Da gibt es einen ganz simplen Grund. Wenn man
am Wachs für den Bronzeguss arbeitet, dann steht man am
Tag acht bis zehn Stunden im Atelier und zwar ohne große
Pausen. Das war mir, ich bin ja jetzt im 89. Lebensjahr,
nicht mehr möglich. Der Übergang zu den Papierarbeiten
vollzog sich insofern langsam, als ich immer neben den
plastischen Arbeiten gezeichnet habe. Die Zeichnungen
wiederum sind dann von mir einen Schritt weiter geführt
worden zu diesen Papierreliefs. Diese Papierreliefs erfordern kürzere Arbeitsgänge, es gibt schnellere Abschnitte,
in denen man sich ausruht und in denen man wieder aktiv
sein kann. Kurz gesagt, war es von meiner körperlichen
Beschaffenheit her ein überraschender Ausweg, den ich
vorher nicht kannte, und für mich selbst auch ein über
raschender Schritt zu etwas Neuem.
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Ich will nicht interessant sein. Ich will gut sein.
Ludwig Mies van der Rohe
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