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1. Vorwort 

 

Ausgehend von meiner Magisterarbeit zum Thema „Mystifikation und Entmystifikation 

von Alltagsgegenständen Ŕ Studien zum Werk von Konrad Klapheck und Domenico 

Gnoli“ bildet diese Dissertation eine Erweiterung der Thematik und der behandelten 

Künstler mit dem Schwerpunkt auf einem „Magischen Monumentalismus“. Dieser Be-

griff vereint die Werke der vier Gegenwartskünstler Bruno Goller, Domenico Gnoli, 

Konrad Klapheck und Peter Klasen. Er ist jedoch keinesfalls mit dem Monumentalis-

mus des Dritten Reichs gleichzusetzen. Hingegen bezieht er sich auf die 

Besonderheiten von Alltagsgegenständen, ihre Darstellung und Wirkung. Die Schwer-

punkte der Analyse und Untersuchung liegen auf den Aspekten Monumentalität, An- 

und Abwesenheit des Menschen und Aktualität der Werke.  

Die Arbeit richtet sich an alle, die sich besonders für „gegenständliche“ Kunst interes-

sieren: vollständig oder ausschnitthaft, isoliert oder gruppiert, perfekt oder spontan, 

konstruiert oder vegetativ, groß oder klein, seriös oder humorvoll, hintergründig oder 

direkt. Möglicherweise sollten diese Gegensätze eher mit einem Und verbunden wer-

den… 

 

Bedanken möchte ich mich insbesondere bei meiner Promotionsbetreuerin Frau Prof. 

Dr. Uta Schedler, die mir mit Rat und Tat zur Seite stand, und bei dem deutsch-

französischen Künstler Peter Klasen für das Interview und die Gespräche. Für ein wei-

teres Interview danke ich Eva Poll. Auch Matthias Koeppel danke ich für das 

Gegenlesen der Arbeit und für so manche hilfreiche Idee sowie schließlich Friedrich A. 

Giese für das Lektorat der Arbeit. Weiterhin danke ich meinem Mann, meinen Eltern, 

Großeltern und meiner Schwester, die mich während der letzten Jahre durchgängig 

unterstützt, ermuntert und mir beigestanden haben. Zusätzlich möchte ich für die Ge-

nehmigung zur Verwendung der Abbildungen bzw. für das zur Verfügung gestellte 

Bildmaterial allen beteiligten Personen und Einrichtungen danken. Leider konnten aus 

verschiedenen Gründen einige der besprochenen oder erwähnten Werke nicht in die 

Arbeit integriert werden. Es befinden sich im Abbildungsverzeichnis jedoch Hinweise 

zu entsprechender Literatur. 

 

Viola Tallowitz-Scharf 
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2. Einführung in das Thema, Zielsetzung und Vorgehensweise der  

Arbeit 

 

Monumentalisierung und die Hinwendung zum Phantastischen ab der 2. Hälfte 

des 20. Jahrhunderts spielen nicht nur in der Kunst eine immer größer werden-

de Rolle, sondern auch im privaten Leben durch die Einführung von 

Computerspielen1 und die zunehmende Digitalisierung und deren Ausbau bis 

hin zu fiktionalen Welten. Viele Dinge sind größer, komplexer und schneller ge-

worden, Gebäude, Autos, Skulpturen etc. 

Kunst ist immer ein Ausdruck dessen, was die Umwelt des Künstlers bietet und 

wie er die Dinge und Situationen, mit denen er zu tun hat, verarbeitet und um-

setzt. Verschiedene Sichtweisen auf die Welt führen zu den unterschiedlichsten 

Kunstrichtungen, deren Vielfältigkeit vor allem in der heutigen Zeit besonders 

stark ausgeprägt und nicht mehr mit einem einzigen Oberbegriff als Stilrichtung 

zu erfassen ist. Die immer schneller werdenden technischen Geräte und die 

damit verbundene rasante Informationsleistung und Ŕvermittlung machen sich 

deutlich in der Kunst bemerkbar. Die Vergangenheit, im Sinne von biblischen 

und mythologischen Geschichten und die Verherrlichung von Epochen und 

Personen, findet in der Kunstszene wesentlich weniger ausgeprägt statt. Die 

Mechanik wurde teilweise von der Elektronik verdrängt. Heute bezieht sich die 

Kunst hauptsächlich auf die Gegenwart, die digitalisierte und technische Welt 

und die Verarbeitung der schnellen Veränderungen der Welt auf dieser Ebene. 

 

Globalisierung und Beschleunigung haben einen wesentlichen Anteil an den 

vielen Realismen, die sich im Laufe des letzten Jahrhunderts in der Kunst her-

vorgetan haben. Es gab in dieser Zeit eine regelrechte Überflutung von 

Kunstrichtungen mit dem Anspruch, realistisch zu sein und es entwickelte sich 

nahezu sogar eine Art Beliebigkeit.  

In dieser Dissertation werden vier Sonderfälle der Malerei herausgestellt, die in 

die bisherigen Kategorien nicht einzuordnen sind: Bruno Goller, Domenico Gno-

li, Konrad Klapheck und Peter Klasen. Ihre Kunst stellt durch monumentale 

Vergrößerungen und die besondere Hervorhebung von Alltagsgegenständen, 

                                                 
1
 Computer sind zwar das Rationalste überhaupt, doch der Inhalt von Computerspielen bezieht sich häufig 

auf phantastische Dinge. 



 

3 

 

nicht selten auch mit magisch-realistisch erscheinenden Bezügen und vor allem 

unter Auslassung des Menschen ein neues Verhältnis zur Wirklichkeit dar. Im 

Folgenden soll ein kurzer Einblick in den bisherigen Forschungsstand bezüglich 

des Werkes der genannten Künstler gegeben werden. 

 

Jedes Œuvre der vier Künstler beinhaltet Aspekte verschiedener Stilrichtungen, 

in die sie sich jedoch nicht vollständig integrieren lassen. Volker Kahmen be-

schreibt Goller beispielsweise als einen Künstler, „dessen Bildmotive sich 

nirgends so recht einordnen ließen“2, so wie Anna Klapheck über ihn als „Maler, 

der in allem ein Einzelgänger ist (…)“3 schreibt. Lediglich sein Frühwerk weise 

einige Anklänge an den Surrealismus auf.4  Karl Ruhrberg sieht „Spurenele-

mente von Dada, Pittura metafisica, Surrealismus und Magischem Realismus“ 

in Gollers Werken, doch durch die „betonte Zweidimensionalität verweigern sie 

sich der kunsthistorischen Etikettierung“5. Domenico Gnoli wurde bisher haupt-

sächlich in die Pop-Art eingereiht, doch Pecci stellt fest, dass das, was ihn von 

den Pop-Künstlern trenne, nicht mehr richtig diskutiert werde 6. Sein Werk bein-

haltet zwar, aufgrund des Einflusses der New Yorker Kunstszene, einige 

Merkmale der Pop-Art und war auch gemeinsam mit Konrad Klapheck im Zu-

sammenhang mit dem „Europop“ oder den „Realismen der 70er Jahre“7 auf 

Ausstellungen zu sehen, doch die „solide häusliche Welt“ Gnolis ist laut Renato 

Barilli von der Konsumgesellschaft weit entfernt8. In den 1970er Jahren war 

Gnoli bereits tot. Die Einordnung des Künstlers in die Malerei der Metaphysiker9 

konnte bisher ebenfalls nicht ohne Zweifel nachgewiesen werden. Konrad Kla-

pheck weist Parallelen zu verschiedensten Kunstströmungen auf, wie dem 

Surrealismus10, dem Realismus und der Pop-Art, doch entspricht auch seine 

Kunst keiner dieser Richtungen11 unumstritten, da z.B. ein Massenkonsum der 

Objekte12 unmöglich ist und es insbesondere verfremdende Aspekte durch Re-

duktion auf das Wesentliche gibt. Klasens Malerei stellt vor allem Bezüge zur 

                                                 
2
 Kahmen 1981, S. 63. 

3
 Klapheck 1958, S. 6. 

4
 Kahmen 1981, S. 37. 

5
 Ruhrberg 1996, S. 52. 

6
 Soutif 2004, S. 10. 

7
 s. Ausstellungsverzeichnis. 

8
 Barilli 1990, S. 24. 

9
 Meyer zu Eissen 1987, S. 8. 

10
 Dupin 1998, S. 3 und Schuster 1985, S. 14. 

11
 Hering in: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen hrsg. 1983, S. 7 

12
 Hofmann 1985, S. 7. 
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Pop-Art dar und wird bisweilen auch mit dem Fotorealismus verglichen. Ob Kla-

sen zu den Pop-Künstlern zu rechnen ist oder nicht, ist ebenfalls umstritten. 

Becker bezweifelt es, da Klasen sein Bildvokabular bereits vor dem Aufkommen 

jener Kunst in Europa bereits entwickelt hatte13 und er sich ebenfalls, laut No-

wald, von der „Reklamekunst“ abgrenze14. Dennoch wird Klasen immer wieder 

im Zusammenhang mit der Pop-Art und dem Europop ausgestellt, vor allem seit 

den 1980er Jahren.15 

Die Begriffe „magisch“, „Magie“, „monumental“, „Monumentalität“ und „Stillle-

ben“ erschienen in der Literatur bereits vereinzelt im Zusammenhang mit 

Werkbeschreibungen oder Analysen der genannten vier Künstler. Gemeinsam 

wurden sie jedoch bisher noch nicht betrachtet, weder unter dem Aspekt der 

Monumentalität noch unter dem einer magischen Wirkung ihrer Werke. 

Klapheck, Gnoli und Klasen stellen zwar gelegentlich in den gleichen Galerien 

aus, aber Bezüge untereinander wurden noch nicht ausführlich behandelt. Bis-

her gab es lediglich, wie oben beschrieben, Versuche, sie in bereits vorhandene 

Stilrichtungen einzuordnen und Parallelen zu Strömungen des 20. Jahrhunderts 

herzustellen.  

Das Ziel der Arbeit ist es daher, anhand der Werke der vier ausgewählten 

Künstler einen Begriff für eine Strömung des 20. Jahrhunderts zu formulieren, 

die bisher noch nicht benannt wurde: den Magischen Monumentalismus. Dieser 

Begriff soll nicht als Überstülpen eines neuen Ismus auf die genannten Künstler 

verstanden werden, sondern als eine Zusammenfassung ihrer Werke unter ver-

schiedenen Aspekten. Die Besonderheit an diesem Ismus ist, dass die vier 

weder einer Bewegung noch einer Strömung angehörten, aus der er sich entwi-

ckelte. Sie kannten sich nicht. Lediglich Goller und Klapheck hatten als Lehrer 

und Schüler miteinander zu tun. Gnoli, Klapheck und Klasen hingegen fand 

man sporadisch in Gruppenausstellungen zu ganz verschiedenen Themen inte-

griert oder einzeln in der gleichen Galerie. 

Dieses Vorgehen ist sicherlich nicht ganz zeitgemäß, doch soll diese Richtung 

der Malerei einen eigenständigen Platz in der Kunstgeschichte erhalten, gerade 

weil die Werke der vier Maler einen besonderen Umgang mit der Wirklichkeit 

aufweisen und sie in dieser Hinsicht einiges vereint. Der Begriff wird sich inner-

                                                 
13

 Becker 1974, S. k.A.. 
14

 Nowald 1986, S. 12. 
15

 s. Ausstellungsverzeichnis. 



 

5 

 

halb der Analyse und mit Interpretationsbeispielen einzelner Werke im Bezug 

auf Monumentalität in Verbindung mit dem „Magischen“ herausbilden. 

 

Die Dissertation gliedert sich in drei Teile: die Klärung der Begriffe „magisch“, 

„Monumentalität“ und „Realismus“ und unter welcher Bedeutung sie in dieser 

Arbeit verwendet werden sollen, sowie die Darstellung eines historischen Bezu-

ges und kunsthistorischen Umfeldes. Weiterhin werden Leben und Werk der 

vier Künstler erläutert und Vergleiche der vier Maler untereinander sowie mit 

weiteren, zum Teil jüngeren Künstlern, im Hinblick auf relevante Aspekte ange-

stellt.  

Bis etwa zum Ende der Pop-Art war es möglich, die Werke verschiedener 

Künstler Europas und der USA in bestimmten Stilen zusammenzufassen. Kunst 

entwickelt sich ebenso weiter wie Technik und Mode oder die Lebensweisen 

der Menschen. Weltbilder verändern sich im Laufe der Zeit und ebenso verän-

dert sich die Kunst. Neue Stile bilden sich heraus, indem sich Künstler über 

vorherrschende Stile hinwegsetzen, neue Techniken, Farben oder Darstel-

lungsweisen erproben, zum Teil sogar zeitgleich, aber unabhängig 

voneinander. Andere tun es ihnen gleich. Sich über dominierende Auffassungen 

von Kunst hinwegzusetzen, erfolgreich einen eigenen Stil auszubilden und ge-

gen den aktuellen Strom zu schwimmen, zeichnet Bruno Goller, Konrad 

Klapheck, Domenico Gnoli und Peter Klasen aus. Sie greifen zwar auf die tradi-

tionelle gegenständliche Malerei zurück, doch legen sie gleichzeitig den 

Schwerpunkt nicht auf den Menschen, sondern auf den einfachen, banalen Ge-

genstand. 

 

Gollers Werk beschäftigt sich hauptsächlich mit Gegenständen wie Hüten, Re-

genschirmen, verschiedenen Bändern, die in dem Hutmachergeschäft seiner 

Mutter vorhanden waren und auch häuslichen Einrichtungsgegenständen sowie 

Figurenbildern. Er wird aufgrund seiner Schüchternheit und des anscheinend 

nicht vorhandenen Drangs, allseits bekannt zu sein, erst relativ spät entdeckt. 

Sein Werk bildet eine geschlossene Einheit. Der Malstil und die Thematik ha-

ben sich in den Jahrzehnten seines Schaffens kaum verändert; dennoch 

befindet er sich zwischen Tradition und Modernität und wird unter Kunstkennern 
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hoch gehandelt. Dies wird im Abschnitt über sein Leben und Werk ausführlich 

dargestellt. 

Es folgen eine kurze Charakterisierung anhand ausgewählter Bildbeispiele, der 

Entstehungsprozess eines Bildes in Gollers Schaffen und die Untersuchung der 

Entwicklung einer geistigen Ordnung. Hier soll geklärt werden, wie der Künstler 

bei seiner Arbeit vorgeht, wie sich die Bildideen im Bewusstsein formen und wie 

er sie umsetzt. 

Die Kunst Domenico Gnolis bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen wie die 

Gollers und Klaphecks. Kapitel 4 behandelt seine Kunstwerke mit Darstellungen 

von Möbeln, Kleidungsstücken und -ausschnitten sowie Frisuren und anderen 

Gegenständen. Gnoli ist ein Spätentwickler gewesen, das heißt, er hat erst mit 

knapp dreißig Jahren die ihn erfüllende Art zu malen und somit zu sich selbst 

gefunden, in nur zehn Jahren ein sehr großes Werk geschaffen und ist früh ge-

storben. Die Faszination der häuslichen Welt macht sich in seinen Bildern 

bemerkbar. Folgend wird das „Wie“ der Bilder erforscht, da hier nicht nach dem 

„Was ist dargestellt“ gefragt wird, sondern nach dem „Wie ist das Objekt darge-

stellt“.  

 

Kapitel 5 beschreibt die Kunst Konrad Klaphecks, eines Schülers des damali-

gen Akademielehrers Goller. Er widmet sich dem Thema der Vermenschlichung 

oder Personifizierung von Maschinen, mit denen er seine Kindheitserlebnisse, 

Geschehnisse der Vergangenheit und Gegenwart sowie Bekanntschaften fest-

hält und verarbeitet. Auf die Aktbilder, denen sich der Künstler unter anderem 

ab 1992 widmet, wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Es werden, wie bei 

Goller auch, die Arbeitsweise und der Entstehungsprozess eines Bildes be-

schrieben, wodurch unter anderem ein Blick auf den Charakter des Künstlers, 

sein Erscheinungsbild und unter Umständen auch auf seine Gefühlswelt mög-

lich ist. 

 

Die Kunst Peter Klasens, folgend im Kapitel 6, zeigt wiederholt Ausschnitte von 

LKWs, dunklen beklemmenden Räumen, Gittern und Utensilien wie Feuerlö-

schern, Badezimmereinrichtungen usw. Auch er entwickelt wie Goller, Gnoli 

und Klapheck eine Gegenwelt zum Informel und zur abstrakten Malerei. Auf 

eine Einleitung, bestehend aus einem Zitat des Künstlers, folgt eine Beschrei-
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bung des Lebens und Werkes. Weiterhin werden seine Intentionen und die Ein-

flüsse, wie z.B. die Manipulation der Gesellschaft durch Konsumgüter und 

anderes, untersucht, die ihn zu jenen unheimlich und merkwürdig leer erschei-

nenden Bildern geführt haben könnten.  

Anschließend sollen die einzelnen Werkphasen analysiert werden. Hierbei wird 

auf die Collagen und Darstellungen mit menschlichen Körperteilen weniger aus-

führlich eingegangen, da sie für diese Arbeit nicht beweiskräftig sind. In diesem 

Kapitel wird jedoch auf die Verwendung der Spritzpistole anstelle von Pinseln 

und die daraus resultierende Wirkung der Bilder Bezug genommen. 

 

Der dritte Teil beginnt mit einem Kapitel zu der Etablierung der vier Künstler in 

den 1950er bis 1990er Jahren. Die teilweise vorhandene Verbindung zu aktuel-

len Strömungen und Gegensätze dazu werden analysiert. Warum konnten die 

vier Außenseiter sich dennoch in ihrer Zeit behaupten? 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beziehung zu bisherigen Stilllebendarstel-

lungen, denn die Werke der Künstler lassen sich zum Teil mit ihnen 

vergleichen. Anschließend folgt die Bedeutung des Monumentalen und des 

Magischen einerseits im Hinblick auf die Werke der Magischen Monumentalis-

ten und andererseits im Bezug auf den Bildtitel.  

Es werden die Monumentalität der Motive und in diesem Zusammenhang auch 

die Zahlen- und Buchstabenkompositionen bei Bruno Goller untersucht und mit 

Darstellungen weiterer Künstler verglichen. Der Wechsel der Perspektive16 ist 

hierbei wichtig. Er hebt die Monumentalität der Motive hervor und verleiht ihnen 

ihre intensive Ausdruckskraft. Die ornamentale und strukturelle Gestaltung in 

Gnolis Werk ist ebenfalls von Bedeutung, da sie in allen seinen Objekten vor-

handen ist. Klaphecks und Klasens Perfektionismus bildet einen weiteren 

Ansatzpunkt zu diesem Bereich. 

Ein Titel kann einiges oder gar nichts über das Kunstwerk aussagen. Die vier 

Künstler haben ohne Ausnahme eigene Vorstellungen von einem Bildtitel. Der 

Vergleich soll zeigen, wie wichtig oder unwichtig er für das Verständnis eines 

Werkes ist und inwieweit er zur magischen Monumentalisierung beiträgt. 

 

                                                 
16

 Merkert 1986, S. 10. 
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Die Untersuchung der Besonderheiten in der Motivwahl, insbesondere die un-

terschiedlichen Verbindungen zum Menschen, soll Aufschluss über die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung und Umsetzung der All-

tagsgegenstände der Künstler geben. Seit etwa der Romantik zeigten sich der 

Mensch und das Objekt in Bilddarstellungen nicht mehr als wichtigstes Motiv. 

Wie wird später der Banalität der Gegenstände ein neues Gesicht gegeben, so 

dass sie weder banal, noch einfach oder „normal“ erscheinen?  

Im Abschnitt über das Charakteristikum der Wiederholung wird die Motivwahl 

Bruno Gollers erforscht. Die Wahl eines Objektes, um ein bestimmtes Ereignis 

anschaulich zu gestalten oder ein bestimmtes Gefühl zu verbildlichen und die 

leichte Abwandlung in der Wiederholung einige Jahre später unter einer voll-

kommen anderen Aussage wird hier zum Gegenstand der Betrachtung. Welche 

Funktion besitzt der Mensch als Figur in seinen Bildern? 

Dies wird gleichfalls im Werk Gnolis herausgestellt. Ebenso wie bei Klasen, 

Klapheck und Goller erscheinen die gleichen Motive immer etwas abgewandelt 

in verschiedenen Bildern. Die Objekte sind in ihrer Vergrößerung und speziellen 

ornamentalen Verzierung von einer besonderen Aura umgeben. Es ist bezeich-

nend für Gnolis Werk, dass der Betrachter den Gegenstand zu kennen und 

doch nicht zu kennen glaubt. Die Abwesenheit des Menschen könnte eine sol-

che Wirkung unterstützen, da in Gnolis Bildern Personen nur in Ausschnitten 

und Köpfe lediglich von der Rückseite abgebildet werden. Der Mensch selbst ist 

unwichtig und der Gegenstand wird monumental. 

Es folgt ein Vergleich zwischen Konrad Klapheck und Peter Klasen. Die Positi-

on des Menschen in den Werken, Intention und Wirkung werden untersucht. 

Klapheck bezieht sich auf die Maschine und Klasen auf zum Teil verschlossene 

und auf sterile Gegenstände. 

 

Das folgende Kapitel handelt von der Aktualität der Kunst Gollers, Gnolis, Kla-

phecks und Klasens. Es stellt sich die Frage nach Aktualität oder lediglichem 

Schwelgen in der Vergangenheit in Bruno Gollers Werk Ŕ dies wird u.a. im Hin-

blick auf den Zeitbezug zur Gegenwart, in den sogenannten 

„Erinnerungsbildern“17, erläutert. 
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Im Zusammenhang mit Gnolis Malerei kann nach der schlichten Gegenwart der 

Dinge gefragt werden. Hier lautet die Frage, ob die Dinge lediglich in ihrer 

Überdimensionierung und in ihrer Ausschnitthaftigkeit als Teil eines Ganzen 

existieren und wie sich für den Künstler, mit Kants Worten gesprochen, „das 

Ding an sich“ darstellt. 

Bei Konrad Klapheck sollen die deutlich autobiografischen Werke und sein per-

sönlicher Zeitbezug im Mittelpunkt stehen. Die neue Realität, die der Künstler in 

seinen Bildern zeigt, hebt ihn im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen hervor.  

Es folgen Abschnitte zur Wirklichkeit und Identität der Gegenstände bei Klasen. 

Die Bezeichnung von Aktualität, die kleinen Abwandlungen von der Realität und 

die Hervorhebung der Sterilität eines Objekts zu einer fremd und etwas unheim-

lich anmutenden Erscheinung bilden hier den Gegenstand der Untersuchung. 

 

Ein weiteres Kapitel beinhaltet drei Vergleiche im Hinblick auf den Magischen 

Monumentalismus mit den Künstlern Claes Oldenburg, als angesehenem Ver-

treter der Pop-Art, zu den Werken Karin Kneffels und Katharina Fritschs, die mit 

ihren etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren Altersunterschied zu Gnoli, Kla-

pheck und Klasen und sogar fünfzig Jahren zu Bruno Goller der nächsten bzw. 

übernächsten Generation angehören. Sie monumentalisieren die Gegenstände 

ebenfalls und verleihen ihnen durch Verfremdung und Reduktion auf das We-

sentliche einen magischen Aspekt. 

Der Magische Monumentalismus wird im Kapitel 9 als Strömung endgültig defi-

niert und die Untersuchungsergebnisse werden als Resümee 

zusammengefasst. 
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I. Begriffsklärung und Historischer Bezug 

 

2.1 Der Begriff „Monumentalität“ 

 

Monumentalität ist ein Begriff, der häufig mit Architektur und Skulptur in Verbin-

dung gebracht wird. Diese dienen schon seit Jahrhunderten für 

Repräsentationszwecke, ob in herrschaftlichem, politischem, religiösem oder 

mythologischem Zusammenhang. Die vier Künstler hingegen repräsentieren 

nicht, sondern präsentieren. Sie haben nicht die Absicht, Macht und Ansehen 

einer besonderen Person hervorzuheben, sondern die Gegenstände dienen 

lediglich sich selbst. Max Imdahl erklärt Monumentalität folgendermaßen:  

 

„Monumentalisierung ist eine Verfremdung des bekannten Gegenstandes, die 

jedoch als dessen Neuerfahrung auf ihn zurückwirkt. Entselbstverständlichung 

des Selbstverständlichen (…) durch eine Neueinstellung des Beschauers, durch 

eine Bewusstseinsveränderung mit Bezug auf die realen Dinge vermöge eines 

exemplarischen Werkes, das nicht mehr vergessen werden kann, auch dann 

nicht, wenn man die Dinge der Welt, die uns tatsächlich umgeben, so sieht, wie 

sie sind, zum Beispiel im gewohnten Maßstab. Sie bleiben dennoch nicht, was 

sie sind.“18 

 

Dieses Zitat trifft genau den Kern der Monumentalität der Werke der vier Künst-

ler und bezieht das Magische gleich mit ein. Der alltägliche Gegenstand 

verändert sich hier durch die Bannung auf Leinwand, ob er lediglich ausschnitt-

weise zu sehen ist, auf seine wesentlichen Bestandteile reduziert wird oder ihm 

menschliche Eigenschaften zugesprochen werden. Da er den Menschen vor-

wiegend nicht berücksichtigt, ihn dominiert oder selbst zum Gegenstand werden 

lässt, wird der Monumentalität zusätzlich eine spezielle Tragweite verliehen. 

Es gibt verschiedene Ansätze in Kunst und Architektur, verschiedenen Bildwer-

ken oder Bauten etwas Monumentales zu verleihen. Als erstes und am 

häufigsten wird vermutlich die Größe des Geschaffenen damit in Verbindung 

gebracht. Doch auch Perspektive, Komposition, Farben, Material und die Art 

der Darstellung sind nicht zu vernachlässigen. Sie sind möglicherweise sogar 
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die wichtigeren Aspekte, da sie des Öfteren das Unterbewusstsein des Men-

schen mit einbeziehen. Sie zielen folglich auf ein subjektives Gefühl des Be-

Betrachters gegenüber dem Gesehenen ab.  

Im Rahmen der Dissertation wird untersucht, inwiefern und in welchen Zusam-

menhängen die vorgestellten Begriffe auf die Werke zutreffen und was sie in 

dieser Hinsicht miteinander vereint. Die Umformung des Begriffes Monumentali-

tät zu einem Ismus steht in keinem Zusammenhang mit der Bezeichnung 

nationalsozialistischer Architektur, welche lediglich auf die Verkörperung von 

Macht und Gewalt und die gegenständliche Manifestation der megalomanen 

und irreal-imperialen Weltanschauung Adolf Hitlers ausgerichtet ist. 

 

 

2.2 Der Begriff „magisch“ 

 

Das Adjektiv magisch leitet sich bekanntermaßen von Magie ab und wird schon 

seit Jahrtausenden im Zusammenhang mit Übernatürlichkeit, Zauber und Aber-

glaube gesehen. Menschen, Dinge und Ereignisse sollen mit ihr beeinflusst 

werden können. Magie wurde im Laufe der Geschichte stellenweise durchaus 

philosophisch betrachtet. Man brachte sie mit verschiedenen Religionen im po-

sitiven und negativen Hinblick in Verbindung, medizinisch wurde sie sogar zum 

Teil als vollkommen natürlich angesehen. Das heißt, dass ihr immer ein mysti-

scher Charakter zugeordnet wird und dass sie mit etwas Unfassbarem und 

Unerklärlichem in Zusammenhang steht. Magie hat etwas Geheimnisvolles. Ihr 

wird eine schützende oder zerstörende Wirkung nachgesagt. In der Malerei und 

Skulptur ist über phantastische Darstellungen über die Jahrhunderte immer ein 

Hang zum Übernatürlichen und Zauberischen erkennbar, handelt es sich doch 

häufig um religiöse oder mythologische Themen. In der Kunst taucht der Begriff 

der Magie im Zusammenhang mit Bildbeschreibungen gelegentlich auf, als Ma-

gischer Realismus, die Magie der Zahlen, magisch-phantastisch, magisch-

surreal etc. 

In dieser Arbeit soll „magisch“ im Hinblick auf die Magie der Dinge betrachtet 

werden. Das Wort dient hier als Umfassung von präzise, perfekt und gleichzei-

tig abstrahiert, geheimnisvoll und zugleich offen und nüchtern. Das Wort vereint 

diese Widersprüche in sich. Reduktion, Perfektion und unterschiedliche Aus-
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formungen von Ästhetik rufen eine magische Atmosphäre hervor, da diese zum 

Teil nur schwer zu erfassen ist. Nähe und Ferne, Realität und Fiktion begegnen 

sich in den Bildern und lassen die Wirklichkeit verschwimmen. Der Begriff hat 

nichts mit Zauberei, Aberglaube und Übernatürlichkeit zu tun, sondern speziell 

mit der Wirkung auf den Betrachter. Die Bilder der vier Künstler erscheinen auf 

den ersten Blick emotionsfrei, zum Teil fehlt ein räumlicher Bezug, und die Ge-

genstände sind nicht immer eindeutig einer Ebene zuzuordnen. Der 

Pinselduktus fehlt des Öfteren, die Künstler setzen sich mit der Dingwelt der 

normalen Realität auseinander und doch sind die Gegenstände nicht real. 

Franz Radziwill sagte einmal: „Je aufmerksamer das Auge wird, umso verän-

derlicher, hintergründiger erscheint uns die Wirklichkeit.“19 Das heißt meines 

Erachtens, dass der Blick des Künstlers auf die Erscheinungen neue Perspekti-

ven der Objektbetrachtung eröffnet. Dass diese Art der Objektbetrachtung rein 

subjektiv ist, lässt sich selbstverständlich nicht leugnen. Jeder Mensch nimmt 

seine Umgebung anders wahr. Es ist seine Empfindung. Der Künstler verbindet 

diese Empfindung mit der bildhaften Darstellung des Objektes und interpretiert 

seine Umwelt. Mit der Hervorhebung eines winzigen Details, kann also die ei-

gene Wahrnehmung eines Gegenstandes, vieler Gegenstände oder der 

Wirklichkeit viel tiefgründiger erscheinen, als bisher geglaubt wurde. Ausge-

wählte Malweisen können dem Objekt zusätzlich eine magische Wirkung 

verleihen und es möglicherweise ebenso unwirklich erscheinen lassen.  

Die Begriffe nüchtern und magisch werden gelegentlich gemeinsam genannt. 

Dies mag anfangs verwirrend erscheinen, da es sich für gewöhnlich um gegen-

sätzliche Bedeutungen handelt. Doch in diesem Fall bewirkt die Nüchternheit 

der Darstellung erst die Magie. Im gleichen Zuge weist die Nüchternheit auf die 

Monumentalität des Dargestellten hin. Der Gegenstand wirkt befremdlich und 

ungewöhnlich, wenn er auf bestimmte Elemente oder Ausschnitte reduziert o-

der verfremdet wird. Bei keinem der vier Künstler wird hinzugedichtet oder Ŕ

gefügt, lediglich weggenommen oder hyperrealisiert, so dass die Darstellung 

ohne Verschönerung und Idealisierung zu einer magischen Monumentalisierung 

führt. Anhand bestimmter Gesichtspunkte wie der Besonderheiten der Bildmoti-

ve, der Aktualität der Werke und insbesondere an der Abwesenheit des 

Menschen soll der Begriff Magischer Monumentalismus als vereinigende Be-
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zeichnung herausgestellt werden. Mit der Definition der verbundenen Begriff-

lichkeiten sei hier ein Anfang gemacht. 

 

 

2.3 Der Begriff „Realismus“ 

 

Realismus ist ein äußerst schwammiger Begriff, der sich von Realität bzw. Wirk-

lichkeit ableitet. Die Realität umfasst im Grunde die ungeschönte Lebenskultur 

im Zusammenhang mit sozialen und historischen Gegebenheiten und Ereignis-

sen.  

Der Begriff Realismus beschreibt in der Kunst „anatomische Richtigkeit, topo-

grafische Genauigkeit, und täuschend echte Perspektive sowie ebenfalls 

provokative Sozialreportagen“20 etc. Er bezog sich auf die nahezu naturgetreue 

Abbildung und Zusammenstellung der Lebenskultur des Menschen. Die mög-

lichst wirklichkeitsgetreue Malweise ist bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

vordergründig zu betrachten. Es folgt mit der Stilepoche des Realismus für eini-

ge Jahrzehnte die inhaltliche Herausstellung bestimmter Gegebenheiten und 

Lebensbedingungen verschiedener sozialer Schichten unter realistischer Abbil-

dung. Es wird nicht mehr idealisiert und romantisiert, sondern es gilt den Alltag 

und seine wahre Wirklichkeit zu erfassen. 

Die Bezeichnung des Realismus trifft auch auf die Werke der vier behandelten 

Künstler zu, die den Schwerpunkt jedoch nicht auf menschliche Darstellungen 

setzen. Der Begriff „realistisch“ soll im weiteren Verlauf der Arbeit im Sinne von 

wirklichkeitsnah Ŕ von täuschend echt bis leicht abstrahiert Ŕ verwendet wer-

den. Kleine Verfremdungseffekte, wie die Reduktion auf das Wesentliche in den 

Werken Gnolis, Klaphecks und Klasens sind nicht immer auf den ersten Blick 

zu sehen, hier jedoch mit einbezogen. Ebenso die nahezu naive Vereinfachung 

und Verformung der Gegenstände Gollers. Die Alltagsgegenstände sind als 

solche deutlich in den Bildern zu erkennen. Inhalte ergeben sich zum Teil von 

selbst, zum Teil bedürfen sie der genaueren Erforschung. Die Malweise der 

Künstler hat kaum einen Einfluss auf die Wirklichkeitsnähe ihrer Werke. Der 

Begriff bezieht sich ebenso auf die Inhalte der Bilder, die aus dem vergangenen 

und gegenwärtigen Umfeld der Künstler stammen. Im Folgenden soll ein kurzer 
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Überblick über die schwierige Situation der malenden Künstler Ŕ hauptsächlich 

in Deutschland Ŕ in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges gegeben werden. Die Trennung von Gegenständlichkeit und Abs-

traktion war nie deutlicher und aktueller. 
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2.4 Künstlerische Strömungen im zwanzigsten Jahrhundert und die Si-

tuation der Künstler nach 1945 

 

An dieser Stelle bietet sich ein kurzer Abriss einiger künstlerischer Strömungen 

vor dem Zweiten Weltkrieg an, die in etwa dem Anspruch eines Realismus ge-

nügen. 

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten die Vertreter der Bildenden Kunst im-

mer erfolgreichere Techniken, um Dinge wirklichkeitsgetreu wiedergeben zu 

können. Bis zum „Realismus“ um die Mitte des 19. Jahrhunderts war das, was 

allumfassend als Stil bezeichnet wird, immer in gewisser Weise idealisierend. 

Verschiedene Entdeckungen, wie beispielsweise die Zentralperspektive oder 

die Verkürzung, veränderten die Malerei und machten sie „fortschrittlicher“. Mit 

dem Aufkommen der Fotografie, der Möglichkeit zur originalgetreuen Abbildung 

der Umwelt, richtete sich die Aufmerksamkeit der Maler nun auf andere Dinge, 

wie beispielsweise der Betonung des Lichtes im Impressionismus oder des see-

lischen Empfindens und der farblichen Dynamik im Expressionismus. Mit den 

Weiterentwicklungen in der Malerei wurden stetig neue Verhältnisse zur Wirk-

lichkeit geschaffen. Besonders deutlich kam dies im Impressionismus und im 

Kubismus, sowie dann auch in der abstrakten Malerei zum Ausdruck. Künstler 

entdeckten bzw. entwickelten immerzu neue Ausdrucks- und Mitteilungsformen. 

Die realistische Darstellung von Gegenständen und anderen Dingen ist jedoch 

nie vollständig in den Hintergrund getreten, sondern existierte mindestens ne-

ben den gerade aktuell erscheinenden Stilrichtungen. So prägte Franz Roh 

Anfang der 1920er Jahre den Begriff des Magischen Realismus. Jener setzte 

die reale Wirklichkeit in Beziehung zu einer Traumwelt und verband sie mitei-

nander. Merkmale bildeten, laut Schmied, die Reduktion auf das Wesentliche 

und eine daraus resultierende magische Wirkung, eine übergroße Dingschärfe, 

ein statischer Bildaufbau21 etc. Mit diesem Begriff wird zum Teil auch die neue 

Sachlichkeit in ihrer gesellschaftskritischen Darstellung der Wirklichkeit des All-

tags betitelt. Sie weist jedoch keine irrationalen Bezüge auf. 

Der Surrealismus Ŕ obgleich kein Realismus, ist er doch für Konrad Klapheck 

von Bedeutung Ŕ entwickelte sich in den 1920er Jahren. Die Rationalität, Ästhe-
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tik und Ethik wurden in den Hintergrund gerückt, aufgelöst und in neue irreale 

und befremdliche, traumweltähnliche Zusammenhänge gesetzt. 

Die USA können heute auf die 1920er und 1930er Jahre, in denen sich ein ers-

ter eigenständiger Stil, der Amerikanische Realismus, gegen die Neigungen zur 

Abstraktion der europäischen Malerei herausbildete, zurückblicken. Die mög-

lichst wirklichkeitsgetreue Darstellung des Lebens der Amerikaner stand hier im 

Vordergrund. Auch Kubismus, Futurismus, Jugendstil und Symbolismus Ŕ um 

nur einige zusätzlich zu nennen Ŕ gehören zu den künstlerischen Entwicklun-

gen zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. So ist selbst der Anfang des 

vergangenen Jahrhunderts durch viele zum Teil parallel laufende künstlerische 

Bewegungen geprägt. 

Der abstrakte Ansatz im künstlerischen Schaffen des westeuropäischen und 

auch deutschen Raumes unter Kandinsky und Mondrian erhielt einen jähen 

Rückschlag, als die Nationalsozialisten begannen, Kunstwerke im Zeichen von 

„Schönheit und Entartung“ als gut und schlecht zu bewerten. Unzählige Werke 

eines jeden Kunstbereichs fielen der Zerstörung zum Opfer und ein großer Teil 

wurden ins Ausland verkauft. Malerei, Grafik und Bildhauerei mussten den will-

kürlichen Ansprüchen der nationalsozialistischen Diktatur angepasst werden. 

Häufig wurden ausgewählte Werke thematisch als Transportmittel nationalsozi-

alistischer Ideologie verwendet. Sie bevorzugten romantisierende und 

heroisierende Werke. Auch die Kunstkritik und die meisten der Kunstzeitschrif-

ten „überlebten“ den Nationalsozialismus nicht. Museumsleiter und 

Akademiedirektoren sowie Professoren, die sich nicht den vorgegebenen politi-

schen Grundsätzen und der Vermittlung von Inhalten anpassten, wie etwa Karl 

Hofer, wurden ihres Amtes enthoben. 

 

Nach dem Kriegsende brach in Deutschland alles Vergangene abrupt ab Ŕ 

nachdem die stetige Bindung an die internationale Moderne jahrelang unterbro-

chen war22 Ŕ  und neue Anschauungen hielten Einzug. Die USA gingen ohne 

zivile Verluste aus dem Krieg hervor, weshalb u.a. ihre Kunstbewegung noch 

vollkommen intakt war und sich während der Kriegsjahre weiterentwickeln 

konnte. Dies verdankten sie nicht zuletzt auch emigrierten Künstlern wie Beck-

mann, Gropius und Ernst. Vor allem der Einfluss Kandinskys machte sich hier 
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bemerkbar und der Abstrakte Expressionismus erreichte somit in den USA sei-

nen Höhepunkt. Auch in Frankreich entwickelte sich diese Form der Bildenden 

Kunst während der Kriegsjahre zum Tachismus. So strahlte nicht nur die Politik 

der Besatzungsmächte auf das zerstörte Deutschland aus, sondern auch deren 

aktuelle Kunst. Die Ablehnung eines großen Teils der Bevölkerung gegenüber 

abstrakten und expressionistischen Werken war weiterhin vorhanden und zu 

einem großen Teil von nationalsozialistischen Ansichten über die „Kunst“ ge-

prägt. Dies wurde insbesondere auf der „Allgemeinen Deutschen 

Kunstausstellung“ in der Dresdner Stadthalle deutlich.23 Einige deutsche Muse-

umsmitarbeiter bemühten sich, ins Ausland verkaufte Werke wieder zu 

beschaffen und versteckte Werke erneut in den Sammlungsbestand aufzuneh-

men. Dabei wurden insbesondere die expressionistischen Gemälde, Grafiken 

und Skulpturen als ehemals verfemte Wegbereiter der Moderne geschätzt. 

Zuallererst stellte sich mit der Erneuerung der Kulturlandschaft nach dem Krieg 

die Frage, welche Kunst nun eigentlich am sinnvollsten sei. Abstraktion oder 

Figuration? Vor allem die Hochschule für Bildende Kunst Berlin, die schon im 

Sommer 1945 wieder eröffnete, wurde zum Mittelpunkt der Auseinandersetzun-

gen. Künstler, die sich an kulturellen Einrichtungen Ost-Berlins engagierten, 

wurden aus ihrem Amt entlassen. Westdeutschland versuchte im Allgemeinen, 

„den Anschluss an die abgebrochene Moderne“ wieder aufzunehmen und „ein 

neues Menschenbild zu formulieren“24. Dies führte 1950 zu den Darmstädter 

Gesprächen, in denen die Situation der Kunst und ihr weiterer Verlauf heftig 

diskutiert wurden. Sedlmayr, Mitscherlich, Itten, Adorno und Baumeister konfe-

rierten u. a. um die Bedeutung von Gegenständlichkeit und Abstraktion und in 

diesem Sinne um das „neue Menschenbild“. Diese Konfrontationen und die 

Tendenz des Westens zur ungegenständlichen Kunst führten wiederum zur 

Formalismusdebatte in der sowjetischen Besatzungszone. Wellmann beschreibt 

die Situation folgendermaßen: Die Kunst im Osten Ŕ mit einer schon damaligen 

Tendenz zum Sozialistischen Realismus Ŕ sollte sich deutlich von der Kunst 

des Westens abgrenzen. Karl Hofer, Direktor der wiedereröffneten Hochschule 

für Bildende Kunst Berlin, geriet hierbei zwischen die Fronten. Vom Osten als 

Formalist bezeichnet und von der West-Berliner Bevölkerung als Realist abge-

                                                 
23 Thomas 2002, S. 21. 
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stempelt, fühlte er sich unverstanden und vertrat seine Auffassung kompromiss-

los in Aufsätzen und Reden.25 Einen besonderen Verteidiger der abstrakten 

Kunst fand er in dem Kunsthistoriker und Ŕkritiker Will Grohmann bis der Streit 

aufgrund eines journalistischen faux pas zwischen ihnen eskalierte.26 Hofer trat 

daraufhin von seinem Amt als Direktor der HfBK Berlin zurück und erlag einige 

Tage später den Folgen eines Schlaganfalls. 

Stets gibt es Künstler, die anderen Grundsätzen verpflichtet sind und die sich 

nicht den vorherrschenden Strömungen anpassen, sondern einen eigenen Weg 

bestreiten. Zu diesen Künstlern gehörte insbesondere auch Karl Hofer. Harald 

Duwe sei hier als zweites Beispiel genannt. Gegenständlichkeit, offene Gesell-

schaftskritik und Groteske zeichnen sein Werk aus. K.R.H Sonderborg 

hingegen wird der Abstraktion zugeordnet und ist vor allem der Bewegung und 

der Geschwindigkeit im Malprozess sowie in der Aussage verhaftet. In den USA 

waren es zum Beispiel Jasper Johns„ Banner, Zahlen und Zielscheiben, Robert 

Rauschenbergs Combine Paintings und in Großbritannien Richard Hamiltons 

Kritik an der Massenkultur, die sich schon damals von der Abstraktion entfern-

ten und als Vorläufer der sich in den 1960er Jahren entwickelnden Pop-Art 

galten. Letztendlich wurde die Kunstszene Westeuropas zwar während einiger 

Jahre von der Abstraktion dominiert, doch die Gegenständlichkeit in Malerei, 

Bildhauerei und Grafik wurde nie vollständig ausgeschaltet, wie zum Beispiel im 

Werk Harald Duwes oder Karl Hartungs. Während auf der ersten documenta 

1955 der Schwerpunkt zwar auf der Abstraktion lag, doch auch Gegenständli-

ches gezeigt wurde Ŕ Hofer war beispielsweise unter den Teilnehmern Ŕ so 

dominierte die abstrakte Kunst in der internationalen Nachkriegsmoderne vier 

Jahre später deutlich. 

Insgesamt ist die Künstlergeneration, die mit dem Ende des Krieges und dem 

Wiederaufbau Europas einen Neuanfang versuchte, mit einer „Generation zwi-

schen den Stilen“ zu vergleichen. Sie befanden sich zwischen den „Ismen des 

Jahrhundertanfangs und der gegenstandslosen Kunst“27 ab den vierziger und 

fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Mehr als zwei Drittel aller Ma-
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 Vgl. Wellmann 2010, S. 13/14. 
26

 Die Zeitschrift Constanze (Heft 21/Okt. 1954) veröffentlichte eine von ihr veränderte Passage aus Hof-
ers Autobiographie, in der er formuliert habe, dass die Abstrakte Kunst so einfach sei, dass sie ihn nicht 
interessiere. Hofer hatte jedoch lediglich geäußert, dass ihn die ausschließliche abstrakte Formensprache 
nicht befriedigen könne. (Hofer 1952, S. 28.), nach: Wellmann 2010., S. 14. 
27

 Zimmermann 1980, nach einem Zitat von Wilhelm Geyer, S. 19. 
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ler haben mit dem Krieg ihr Atelier und fast ihr gesamtes Werk verloren, da die 

meisten Großstädte und viele der mittleren und kleinen Städte den Bombenan-

griffen der Alliierten zum Opfer fielen. An Malen war in den überfüllten 

Notwohnungen der Wiederaufbauphase, der Lebensmittelknappheit und dem 

fehlenden Material kaum zu denken.28 Hinzu kam der harte Winter 1945/46. 

Doch erste Hilfsmaßnahmen durch die Besatzungsmächte, die schnelle Wie-

dereinrichtung der Kunsthochschulen und der Wille der Künstler zum Malen, 

ohne direkt unter ideologischer, geistiger und künstlerischer Beeinflussung und 

Beschränkung zu stehen, änderten die Situation bald zum Positiven. Die neu 

eingesetzten Leiter der Museen und neue Galeristen wendeten den Blick dem-

nach auf das internationale Geschehen in der Kunstszene. In Europa gab es 

zwar noch starke Künstlerpersönlichkeiten und Ŕgruppen, so wie sich auch 

neue Stilrichtungen entwickelten und anerkannt waren.29 Doch New York lief 

Paris bald den Rang der Kunstmetropole der Welt ab und wurde Zentrum der 

neuen Orientierung der Bildenden Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, da 

„Rom in Vergessenheit, Berlin zerstört und London ins Abseits gedrängt“30 war. 

Die Deutschen forderten ebenfalls einen Neubeginn, orientierten sich an der 

Kunst der Westmächte und fanden den Anschluss an die internationale Moder-

ne wieder. Mit der Hinwendung zur Abstraktion und der Befreiung vom 

Gegenständlichen wurde eine neue Freiheit der Kunst als Ausdruck einer neu-

en politischen Freiheit kundgetan. 

Weiterhin bot sich die gegenstandslose Kunst dazu an, sich künstlerisch nicht 

mit den Kriegsgeschehnissen auseinandersetzen zu müssen, da sie sich ledig-

lich auf Linien, Kleckse, Formen, Flächen, eigene Bewegung und abstrakte 

Kompositionen allgemein bezog. Doch sie erschöpfte sich auch relativ zügig. 

Künstler wie Konrad Klapheck oder Karl Hofer versuchten sich zwar an dieser 

Darstellungs- und Ausdrucksweise, doch gewannen sie ihr kein besonderes 

Interesse ab. Sie malten wider den Zeitgeist und vor allem Klapheck gelang 

schon zum Ende der 1950er Jahre der internationale Durchbruch. Auch Peter 

Klasen konnte dem Gegenstandslosen kaum etwas abgewinnen und widmete 

sich der Figuration Narrative, nachdem er in Frankreich seine zweite Heimat 

gefunden hatte. Bruno Goller hingegen unternahm nie den Versuch, sich vom 
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Gegenstand vollständig zu lösen, weder vor noch nach dem Krieg. Gnoli befand 

sich in diesen Jahren noch in einer Selbstfindungsphase. Einige wenige andere 

Künstler setzten sich zunehmend mit „Materialien und Realitäten der politisch-

sozialen Umwelt, mit Träumen und Alpträumen unserer Zeit und unserer Kul-

tur“31 auseinander.  

Zum Ende der 1950er Jahre zeichnete sich endgültig ab, dass die gegen-

standslose Malerei so gut wie ausgeschöpft war. Am Vorbild der Italiener 

Fontana und Manzoni, sowie inspiriert von Yves Klein begann die Gruppe ZE-

RO die Kunst wieder an das Leben anzuschließen32 und inhaltlich 

aufzubereiten. Auch der Pop-Art und den Nouveau Réalistes gelang ein Durch-

bruch, indem sie die Konsumwelt und den Alltag in die Kunst einbezogen oder 

Materialbilder mit „objects trouvés“ schufen. Fluxus, Happening und multimedia-

le Installationen bezogen den technischen und künstlerischen Fortschritt mit 

ein. Die Eingliederung dieser Aktionen in die gängigen Definitionen der Bilden-

den Kunst als Oberbegriff für Malerei, Skulptur, Plastik und Grafik begann sich 

abzuzeichnen. 

Nicht zuletzt trugen zu dieser Entwicklung ab Mitte der 1940er Jahre in 

Deutschland die neu eingesetzten jungen Museumsleiter, Ausstellungskurato-

ren und vor allem die Galeristen und Kunsthändler als Vermittler der neuen 

internationalen Avantgarde bei. 

Während all dieser Entwicklungen und rasanten Veränderungen behielten Gol-

ler, Klapheck und Klasen ihre Malweise und ihr Themengebiet bei und bauten 

dieses eigenständig und unabhängig aus. Gnoli, Klapheck und Klasen zählen 

zu einer Künstlergeneration, die erst nach dem Krieg ihre Ausbildung erfahren 

hat und dementsprechend unterschiedlich zu der älteren, wieder neu ansetzen-

den Generation mit der Situation nach 1945 umging. Sie begannen mit ihrem 

künstlerischen Schaffen ab der Mitte der 1950er Jahre, als die Debatte um Abs-

traktion und Gegenständlichkeit bereits ihren Höhepunkt überschritten hatte. 

 

Neben der Dominanz von abstrahierenden und abstrakten Strömungen in der 

Öffentlichkeit und selbstverständlich auch nach dieser „gegenstandslosen Zeit“ 

bildeten sich verschiedene Strömungen mit realistischen und gegenständlichen 
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Ansätzen, wie der Expressive Realismus Ŕ wobei dieser von Zimmermann ge-

prägte Begriff nicht unumstritten ist Ŕ der Sozialistische Realismus in der DDR, 

die Leipziger Schule, die Wiener Schule des Phantastischen Realismus, später 

dann der Hyperrealismus oder Fotorealismus, der Kapitalistische Realismus, 

die Neue Leipziger Schule und die Schule der Neuen Prächtigkeit heraus. Alle 

diese als Realismen bezeichneten Strömungen zeichnen sich durch bestimmte 

Merkmale aus. Im Sozialistischen Realismus beispielsweise bildete das ideolo-

gische Konzept des Staates die Grundlage der Malerei. Die Wiener Schule des 

Phantastischen Realismus lehnte sich an surrealistische Darstellungen an und 

schuf phantastische Figuren und Dinge, die sich aus realen Objekten zusam-

mensetzten. Fotorealismus und Hyperrealismus bezogen sich auf eine überaus 

genaue Abbildung der Welt, also eine Übersteigerung der Realität, und die 

Schule der neuen Prächtigkeit schuf eine ironische und satirische Realistik.  

Heutzutage existiert ein Pluralismus der Stile. Abstrakte und gegenständliche 

Malerei existieren nebeneinander und halten sich in etwa die Waage. Keine hat 

die andere abgelöst. Die Kunst ist weitgehend autonom, „alles ist möglich“. So 

hat sich auch die Fotografie als künstlerisches Medium etabliert und unterstützt 

ebenfalls viele Künstler in ihrer Ideenfindung. Sie trägt unter anderem zum 

Werk der amerikanischen Hyperrealisten bei, die mit der Kamera besondere 

Momente festhalten und diese malen, ohne sie künstlich aussehen zu lassen. 

Ihre Form von Realismus grenzt an Trompe-l‟œil-Darstellungen, da die Grenzen 

zwischen Realität, Fotografie und Malerei aufgehoben werden. 

Um nun einen eigenen Ismus innerhalb dieser komplexen Entwicklungen der 

Kunst aufzeigen zu können, werden Leben und Werk Gollers, Gnolis, Kla-

phecks und Klasens vorgestellt, anschließend kurz mit verschiedenen 

gegenständlichen Richtungen verglichen und im Hinblick auf Magie und Monu-

mentalität, sowie die An- bzw. Abwesenheit des Menschen und ihre Aktualität 

untersucht. 
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II. Leben und Werk der vier Künstler Bruno Goller, Domenico Gnoli, 

Konrad Klapheck und Peter Klasen 

 

3. Bruno Goller – Leise Beständigkeit 

 

3.1 Leben und Werk: Zwischen Tradition und Moderne 

 

Bruno Aloysius Goller wird 1901 als jüngstes von sechs Kindern in Gummers-

bach geboren, wo seine Eltern im selben Jahr ein Putzmachergeschäft 

eröffnen. Der Vater stirbt, als er drei Jahre alt ist. Von seinen Geschwistern le-

ben zum Zeitpunkt seiner Geburt nur noch zwei ältere Brüder, die jedoch aus 

dem ersten Weltkrieg nicht lebend zurückkehren.  

Während seiner Kindheit spielt der Künstler viel mit den Verkaufsgegenständen 

im Laden seiner Mutter, vor allem mit Bändern und Hüten und hilft später auch 

aus. Als besonders faszinierend bleibt ihm der Eindruck des Zeppelins haften, 

der 1912 die Stadt überfliegt. Goller beginnt mit dem Bau von Flugzeugmodel-

len aus Bambus und Rohseide. Er versteht es, ihnen einen Pressluftmotor 

einzubauen und sie zum Fliegen zu bringen.33 

1916 geht der junge Goller von der Oberrealschule ab und beginnt eine Schlos-

serlehre, da er Ingenieur werden möchte. Doch er bricht die Lehre ab, denn sie 

entspricht keineswegs seinen Vorstellungen. Er kehrt zurück in den Laden sei-

ner Mutter und startet erste autodidaktische Malversuche. Über eine entfernte 

Verwandte des Düsseldorfer Landschaftsmalers Julius Jungheim erhält er die 

Möglichkeit, bei diesem in die Lehre zu gehen. Von 1919 bis 1922 begleitet er 

Jungheim auf seinen Ausflügen in die Natur und lernt Stillleben zu malen. In 

seiner Lehrzeit hat Goller als Schüler von Jungheim auch Zugang zum „Malkas-

ten“, einer clubartigen Vereinigung Düsseldorfer Künstler. Doch fühlt er sich 

eher von dem fortschrittlicheren „Jungen Rheinland“ angezogen, dessen Werke 

er immer wieder im Schaufenster der Galerie der damals bereits legendären 

Mutter Ey zu sehen bekommt. Bei ihr trifft sich die rheinische Avantgarde, dis-

kutiert, malt und stellt aus. Zu ihr gehören u.a. Otto Dix, Otto Pankok, Max 

Ernst, Gert Heinrich Wollheim und auch Bruno Goller. Da Jungheim nichts von 
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der modernen Kunst hält34 und Goller doch neugierig ist, wendet er sich immer 

mehr von seinem Lehrer ab und bezieht schon 1921 sein eigenes Atelier.35 

1922 sind Goller und Jungheim bei der Großen Kunstausstellung Düsseldorf mit 

jeweils einem Bild vertreten. Sie malen das gleiche Motiv, jedoch auf unter-

schiedliche Art und Weise. Gollers Bild heißt „Ruhrlandschaft“ und Jungheim 

wählt den Titel „Vorfrühling“. 

 

„In der Ausstellung müssen die Besucher gedacht haben: zweimal das gleiche 

Bild; meins aber wurde verkauft.“36  

(Bruno Goller 1981) 

 

Diese erste wirkliche Bestätigung seines Schaffens bestärkt Goller in seiner 

Themenwahl und Stilbildung. In den nächsten Jahren entstehen Bilder wie „Die 

Tasse“ und „Der Sessel“, die er farblich weiterentwickelt, ohne jedoch gravie-

rende thematische Änderungen vorzunehmen. Goller findet in den 1920er 

Jahren schon zu seiner Malerei und wird durch verschiedene Freunde ange-

spornt, genauso weiter zu malen, ohne Rücksicht auf gerade moderne 

Stilrichtungen zu nehmen. Leider wurde sein Frühwerk, bis auf wenige Bilder, 

1943 durch eine Bombe zerstört.  

Seine Mutter besucht er oft in Gummersbach und malt dort auch. Nach ihrem 

Tod 1923, reist Goller mit einem Freund nach Borkum, kommt aber schon bald 

wieder nach Düsseldorf zurück und mietet dort ein großes Atelier mit Schlaf-

raum. Die gesamte Ausstattung sowie die Wände gestaltet er in Grautönen, die 

auch für seine Vorkriegsbilder charakteristisch sind. 1924 reist er mit seinem 

Freund Will Frieg nach Italien, welches seine erste und letzte große Reise 

bleibt.  

In den Jahren 1923 bis 1927 lebt er größtenteils noch in Gummersbach, da die 

Lebenshaltungskosten in der kleinen Stadt geringer sind, als in Düsseldorf. 

1929 lernt er seine spätere Frau Elsbeth Nipshagen kennen, sie heiraten 1933. 

Beide verbindet eine tiefe Trauer aufgrund der Verluste ihrer Familien.37 Elsbeth 

ist für Goller die Personifikation von Jugendlichkeit, die sich immer wieder in 
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seinen Mädchendarstellungen zeigt. Doch seine Bilder verkaufen sich schlecht 

zur Zeit der Wirtschaftskrise. Unter dem Nationalsozialistischen Regime gehö-

ren sie zur „Entarteten Kunst“ und Goller tritt mit einer Ausnahme als Maler 

nicht mehr in die Öffentlichkeit. Die Galerie Stuckert veranstaltet 1936 seine 

erste Einzelausstellung, die auch für sehr lange Zeit die einzige bleibt.38 Der 

Leiter der Reichskulturkammer warnt den Künstler: „Ja Goller, jetzt wird die Sa-

che strenger, da wirst auch Du umgeschult werden.“39 Diese Aussage verfolgt 

ihn soweit, dass er seine Bilder versteckt und keine neuen anfängt, denn er 

möchte sie nicht gefährden und verlieren.40 Eine Anpassung an die Kunstvor-

stellungen des NS-Regimes oder ein anderer Beruf sind für ihn, so wie damals 

auch für Emil Nolde, undenkbar, doch mit dem Unterschied, dass Nolde in die-

ser Zeit, entgegen des ihm auferlegten Malverbots, seine „ungemalten Bilder“ 

schuf. Weiterhin muss sich Goller mit beständigen Geldsorgen herumschlagen. 

1940 wird er eingezogen, in Frankreich eingesetzt und kommt 1945 in amerika-

nische Gefangenschaft. Da er wegen eines Granatsplitters im Auge ins Lazarett 

eingeliefert werden muss, wird er nicht an Frankreich ausgeliefert und kann im 

September 1945 nach Düsseldorf zurückkehren. Er beginnt sofort wieder zu 

malen. Im Juni 1946 erhält er die Möglichkeit, an einer Ausstellung der nach 

dem Krieg neu gegründeten Rheinischen Sezession teilzunehmen. Er gilt inzwi-

schen als deutscher Künstler und das Kunstmuseum der Stadt Düsseldorf 

erwirbt 1947 das Bild „Herbst“. 

1949 erhält er einen Lehrauftrag an der Düsseldorfer Kunstakademie für die 

Zeichenklasse und bald darauf für die Malklasse. Den Auftrag an der Akademie 

nimmt er nur aufgrund seines Geldmangels an. Die Tätigkeit an der Akademie 

fordert in den folgenden Jahren Gollers ganze Kraft, so dass nur etwa ein bis 

zwei Bilder pro Jahr entstehen.41 Für die folgenden Ausstellungen wählt der 

Künstler häufig nur Bilder aus den Jahren vor seiner Lehrtätigkeit aus. Unter-

richt und eigenes Malen hält er streng voneinander getrennt. Anna Klapheck, 

die Mutter Konrad Klaphecks, beschreibt ihn, wie schon in der Einleitung ange-

sprochen, als „Maler, der in allem ein Einzelgänger ist und den das Gefühl, 
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abseits und allein zu sein und sich nur schwer mitteilen zu können, selten ganz 

verlässt.“42  

1950 erhält er den Corneliuspreis der Stadt Düsseldorf, nimmt 1952 an einem 

Kunstpreisausschreiben teil und reicht das Bild „Maschinenteile I“ ein. In den 

folgenden Jahren erhält er weiterhin die Möglichkeit zu einer großen Einzelaus-

stellung bei der Kestner-Gesellschaft Hannover, und 1958 erscheint seine erste 

Monografie von Anna Klapheck. Auch beim Kunsthandel erweckt der Künstler 

immer mehr Interesse, doch trennt er sich nur schwer von seinen Bildern, da sie 

einen großen Teil seines Privatlebens ausmachen. Sie bestimmen seinen Le-

bensrhythmus und alles Störende, auch Besuche von Interessenten, muss 

ferngehalten werden.43 So reicht er 1958 seine vorzeitige Pensionierung ein. 

Der Entschluss zur Kündigung macht sich in seiner Produktion von Bildern be-

merkbar, denn Goller kann sich nun vollständig auf seine Malerei konzentrieren. 

 

„Ja, das war die Erleichterung, als ich bei Schwippert (dem damaligen Akade-

miedirektor) gekündigt hatte; da war ich so heiter, dass ich ein Bild nach dem 

anderen malte.“44  

(Bruno Goller) 

 

Am 21. Oktober 1965 erhält er für seine Malerei den Großen Preis des Landes 

Nordrhein-Westfalen, am 28. Februar 1967 das Große Verdienstkreuz des Ver-

dienstordens der BRD und wird ordentliches Mitglied der Akademie der Künste 

Berlin.45 

1969 folgt eine große Einzelausstellung der Städtischen Kunsthalle in Düssel-

dorf unter der Leitung von Karl Ruhrberg. Goller ist entsetzt, dass unmittelbar 

nach der Eröffnung bereits so viele Werke bei Besuchern Kaufinteresse erregen 

und sie so viele Bilder reservieren, dass er verkündet, die anderen Bilder seien 

unverkäuflich. Er hat nicht die Absicht, seine Bilder zum Verkauf anzubieten, 

denn die Preisliste wird eigentlich nur für die Versicherung angelegt.46  

Goller zieht sich immer mehr von der Öffentlichkeit zurück und steht auch Aus-

stellungen immer ablehnender gegenüber. Er will nur noch für sich malen und 
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vielleicht für gute Bekannte, aber für niemanden sonst. Nichts soll seinen gere-

gelten Tagesablauf und seine Privatsphäre stören. 

1971 und 1976 werden zum 70. und 75. Geburtstag Ausstellungen veranstaltet, 

die seine Zeichnungen zeigen und zum ersten Mal sein Spätwerk.47 Vier Jahre 

später wird ihm der Lichtwark-Preis der Freien Hansestadt Hamburg verliehen. 

Zu der Verleihung erscheint der Künstler jedoch nicht. Auch die steigenden 

Preise für seine Bilder reizen Goller nicht zum Verkauf seiner Werke. Dessen 

ungeachtet wird er 1984 zum Ehrenmitglied der Düsseldorfer Kunstakademie 

gewählt. Werner Schmalenbach schreibt im Ausstellungskatalog 1969:  

 

„In den Jahren, wo seine Kunst immer isoliert zwischen den jüngeren und mo-

derneren Bewegungen stand, wurde diese Eigenart zum künstlerischen 

Eigensinn, er selbst zum künstlerischen Sonderling.“48 

 

Es folgen noch je eine Ausstellung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 

1986 und im Puschkin Museum in Moskau 1995. 1991 stirbt seine Frau Elsbeth 

und im gleichen Jahr wird das Bruno Goller-Archiv e.V. gegründet. Am 29. Ja-

nuar 1998 stirbt der Künstler im Alter von sechsundneunzig Jahren.49 

 

Die Biografie Gollers kann nur in seltenen Fällen für das Verständnis der Bilder 

herangezogen werden. Er erzählt nie über sein Leben, sondern nur hin und 

wieder anekdotenhaft einige Ereignisse.50 Ausschlaggebend für seine Bilder ist 

eigentlich lediglich das Putz- und Hutmachergeschäft in Gummersbach. Mit sei-

nen kleinen Erzählungen verklärt er sein wirkliches Leben51. Er möchte im 

Grunde aus allem ein Geheimnis machen und nur wenigen vertrauten Men-

schen Zugang zu ihm selbst und seinen Bildern gewähren. 
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3.2 Der Entstehungsprozess eines Bildes 

 

Das Bild „Trockene Blumen“ (Abb. 1) entstand 1922 und ist Gollers erstes ei-

genständiges Werk ohne Jungheims Einfluss. Der Maler war darüber „so 

glücklich wie nie zuvor.“52 Es zeigt einen zentrierten Blumenstrauß, der an die 

Form eines Baumes erinnert. Die gerade Vase ist am unteren Bildrand ange-

schnitten. Ihre etwas milchige Transparenz verleiht ihr Struktur. Der Hintergrund 

besteht aus einem hellen Blau-Grau, während die Blumenblüten sich aus grau-

en, beigen und wenigen, hellen rot-braunen Tönen zu bizarren und 

ornamentalen Formen zusammenfügen. Dunkelgraue, verwischte und mit sehr 

trockenem Pinsel aufgetragene Linien verdeutlichen vereinzelt die Konturen der 

Blüten und veranschaulichen die Trockenheit des Straußes. Die graue, wolken-

ähnliche Darstellung spielt mit den Assoziationen des Betrachters, ihre 

Transparenz lässt keine klar umrissenen Formen erkennen. Immer wieder ist 

das Bild aus einem anderen Winkel und mit anderen Strukturen zu sehen. 

Schon hier sind die ornamentalen Charakteristiken der folgenden Bilder ange-

legt, die sein gesamtes Werk auszeichnen werden. Sie erscheinen noch nicht 

ausgeprägt, sind aber in Ansätzen im Gefüge der einzelnen ineinander verlau-

fenden Blüten vorhanden. Diese Strukturen bilden für sich eine eigene Art von 

Landschafts- oder Formengefüge innerhalb des eigentlichen Bildmotivs. Es 

zeigt sich noch nichts Monumentalisierendes. Die Blumen wirken eher zaghaft 

und zierlich. 

Gollers Bilder stellen nach Meinung Werner Schmalenbachs einen ähnlichen 

Anspruch an den Betrachter wie auch an den Künstler selbst: 

 

„In seinem Kopf entwickelt sich die Vorstellung von Bildern bis ins Detail, und 

das sind immer sowohl Themen als auch deren Bildgestalt. [ … ] Goller er-

träumt seine Bilder, bevor er sie malt. Etwas von diesem Erträumten haben sie 

alle an sich, und das ist es wohl, was ihnen über ihre bloße Schönheit hinaus – 

übrigens auch über ihre gewisse Nüchternheit und Trockenheit hinaus – diesen 

eigentümlichen, sehr menschlichen Zauber verleiht.“53  
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Bruno Goller verlangt daher regelrecht vom Betrachter, sich in seine Bildwelt 

hineinzuversetzen, obwohl er nur wenig persönliche Anhaltspunkte preisgibt. 

Seine Welt erscheint in seinen Bildern wie eine Traumwelt. Sie ist wirklich und 

doch unwirklich. Der Traum bleibt immer spürbar und verleiht den Bildern etwas 

Geheimnisvolles. Der Künstler versteht es, durch diese Ambivalenz Interesse 

zu wecken. Die Verfremdungen und Verzerrungen „brechen den Realitäts-

schein“.54 Es werden Dinge in den Mittelpunkt gerückt, die im üblichen 

Gebrauch nur schmückendes Attribut sind, wie zum Beispiel Hüte oder das 

Haar einer Frau. Dies wird auch im Werk Domenico Gnolis eine wesentliche 

Rolle spielen. 

Goller malt so sorgfältig und durchdacht, dass nur in den seltensten Fällen et-

was in seinem Entwurf entschieden verändert oder verworfen werden muss. 

Alle Schritte, auch die Auswahl der Farben, sind bis ins kleinste Detail geplant 

bzw. befinden sich in seinem Kopf, so dass er nur noch von der Vorstellung 

„abzumalen“ braucht.  

 

„(…) meist benutzt er die reine Farbe, wie sie aus der Tube kommt. Den Farben 

sind ihre Felder genau zugewiesen. Die einzelnen Felder sind fest begrenzt und 

oft sogar zügig konturiert. Das Auswählen und Nebeneinandersetzen der Far-

ben geschieht mit nie nachlassender Sorgfalt, gerade als Kolorist zeigt sich die 

Sensibilität dieses Malers, der nie danebengreift und der, trotz kleiner Farbska-

la, immer neue farbige Reize entdeckt.“55 

(Anna Klapheck, 1958) 

 

Er sitzt abends in seinem Atelier und konzentriert sich in Gedanken auf sein 

neues Bild. Es kann sich nie mehr als eines auf diese Weise formen. Anschlie-

ßend wird es ohne Unterbrechung als spontane Ideenskizze festgehalten, 

woraus sich die Zeichnung entwickeln kann. Alle wichtigen Elemente sind be-

reits in der einfachen Skizze enthalten.56 Nur seine eigene Vorstellung ist 

bedeutungsvoll, weshalb kaum Einflüsse anderer Künstler oder Stilrichtungen in 

das endliche Bild hineinwirken. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Imagina-

tion der entstehenden Bilder in Gollers Gedanken sich auf die Wirklichkeit 

                                                 
54 Hentschel 2001, S. 92. 
55 Klapheck 1958, S. 22/23. 
56 Kahmen 1981, S. 32. 



 

29 

 

bezieht. Bruno Goller erinnert sich. Die Eindrücke aus seiner Kindheit in der 

Umgebung der Verkaufsgegenstände werden Stück für Stück wieder ans Ta-

geslicht gehoben und in den Bildern wie Fotos, direkt aus dem Blickwinkel der 

damaligen kleinen Kinderpersönlichkeit, festgehalten. 

Das Bild „Schaufenster“ (Abb. 2) von 1948 zeigt beispielsweise eines der am 

häufigsten umgesetzten Bildmotive. Der Blick wird über zwei Hände am unteren 

Bildrand nach oben über ein quer drapiertes Tuch auf einem Holzbrett zu zwei 

Hüten geleitet. Den oberen Bildrand begrenzt eine riesige angeschnittene rote 

Schleife, die vielleicht auch einen zusammengebundenen Vorhang symbolisiert, 

der jeden Moment „fallen“ könnte. Die Hände sind in grauer Farbe gemalt und 

gehören somit einer Schaufensterpuppe. Nur scheinen sie lebendig zu sein. 

Roter Stoff umspielt die aus dem Boden ragenden Armstümpfe. Es scheint, als 

wären die Hände gerade damit beschäftigt, mit Daumen und Zeigefinger, also 

„mit dem Auge“ genau abmessend, das Brett und das Stück Stoff in die richtige 

Position zu richten. Gehören die Hände der Mutter des Kindes Goller, das stau-

nend die Vorgehensweise im Schaufenster betrachtet? Auch die Hüte mit 

Schleier besitzen relativ abstrakte, rundliche Formen. Die Kinderaugen geben 

ihnen mit Phantasie andere Strukturen und lassen sie in ihrer Vorstellung le-

bendig werden. Sie befinden sich auf vergoldeten Haken, die an den seitlichen 

Wänden befestigt sind. Die Welt des Schaufensters wird zu einem Erinne-

rungsbild, welches Bruno Goller aus seinem tiefsten Innern ans Tageslicht führt. 

Seine Motive sind zwar eindeutig zu identifizieren, doch lassen sie aufgrund 

ihrer Verfremdung leise Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Geometrische 

Formen, wie der Rahmen des Fensters oder jene im Hintergrund des Bildes, 

verunsichern den Betrachter. Andererseits verleihen sie dem Bild die Beson-

derheit der Gollerschen Malerei, ihre Lebendigkeit, trotz ihrer gleichzeitigen 

Steifheit und einiger Realitätsabweichungen.  

Auch August Macke schuf Schaufensterbilder (Abb. 3), doch gibt es wesentli-

che Unterschiede zu Gollers Umsetzung: Macke bezieht die Umgebung des 

Geschäftes mit ein, d.h. angrenzende Häuser und Straßen sind ebenfalls zu 

sehen. Er lenkt den Blick über Personen in Rückenansicht in das Schaufenster, 

wohingegen der Betrachter bei Gollers Bild sofort mit dem Inhalt des Schau-

fensters konfrontiert wird. Die Aufmerksamkeit bei Macke liegt auf dem 

Menschen, bei Goller aber auf dem Gegenstand. Weiterhin integriert die Form-
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gebung Mackes kubistische Elemente, also die Auflösung von vollständigen 

Formen. Goller hingegen verhärtet lediglich die Licht- und Schattenpartien. Es 

ist möglich, dass Goller die Werke Mackes bei Mutter Ey gesehen hat, doch 

Macke selbst war zu dem Zeitpunkt, zu dem Bruno Goller in den Kreis um Mut-

ter Ey aufgenommen wurde, schon tot. 

Die Welt des Hutladens seiner Kindheit u. a., ist über mehrere Tage und Wo-

chen in einem langsamen, im Folgenden beschriebenen Prozess ans 

Tageslicht geholt worden. 

Im Frühwerk des Künstlers entstehen zum Teil Skizzen direkt auf der grundier-

ten Leinwand, zum Beispiel auf der Rückseite eines früheren Bildes. Dahinter 

liegt die Absicht der doppelten Nutzung der Leinwand aus Kostengründen. 

Doch dies sind seltene Ausnahmen im Werk des Künstlers. Nach der 

Ideenskizze und einigen noch genaueren Detailskizzen zeichnet Goller die Um-

risse seiner Motive mit Kohle auf die grundierte Leinwand. Er verfestigt auf 

diese Weise seine Idee in einer selbstständigen, perfekten Zeichnung, die je-

doch nach dem Farbauftrag nicht mehr sichtbar ist. Später erkennt der Künstler 

jene Art von Zeichnung auch als eigenständiges „Bild“ an und es entstehen ent-

sprechende Kartons.57  

Nach der Ausformung der Ideenskizze zur idealen Zeichnung muss die neu 

gewonnene Art von Bild innerlich verarbeitet werden. Der Künstler beginnt oft 

erst nach einigen Tagen mit der farblichen Ausgestaltung. Er setzt, im Gegen-

satz zu seinem sonstigen sehr gleichmäßigen Wesen, die farbigen Flächen 

nicht der Reihe nach neben- und übereinander, sondern, je nachdem wie sein 

Gefühl es ihm sagt, mal hierhin und dann an eine ganz andere Stelle. Doch 

lässt er es dabei nicht an Genauigkeit fehlen. Auch bei Goller ist es möglich, 

dass gelegentlich, aufgrund der farbigen Wirkung, ein Gegenstand, ein Orna-

ment oder ein Farbton einem anderen weichen muss, obwohl das Bild von 

vornherein nahezu perfekt erschien. Hat Goller sein Werk aber erst einmal sig-

niert, wird, mit Ausnahme der Wahl des Rahmens, nichts mehr daran 

verändert.58  

Manche Bilder nehmen Tage, andere Wochen in Anspruch. Felder werden mit 

sich überlagernden Farbschichten ausgefüllt.59 Entweder folgt einem Bild sofort 
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ein nächstes, oder der Künstler muss sich vor Erschöpfung bisweilen eine mo-

natelange Ruhepause gönnen.60 Das vollendete Bild kann derweil auf der 

Staffelei stehend seine Wirkung entfalten. Dies führt oft dazu, dass sich der 

Künstler nur schwer oder gar nicht mehr von seinen Bildern trennen kann, ob-

wohl ihm einige lieber sind als andere, das heißt, nicht alle erhalten nach ihrer 

Fertigstellung den gleichen Stellenwert. Das bleibt jedoch in einem weiteren 

Schritt auch der Interpretation des Betrachters überlassen.  

 

„So wie sich Goller behutsam in die imaginierte Welt der aus dem Unbewussten 

auftauchenden Erscheinungen ganz hineinverfügt, so stellen die endlich ge-

wonnenen, gebannten Bilder die gleiche Anforderung an den Betrachter; sonst 

verschließen sie sich und scheinen wie tot.“61  

(Jörn Merkert) 

 

 

3.3 Die Entwicklung einer geistigen Ordnung 

 

Gollers Motive werden durch das Bild „neu geboren“62. Sie versuchen nicht die 

Realität nachzuahmen, sondern fügen sich eigenständig als neue Gegenstände 

in eine neue gegenständliche Welt ein, die der Künstler für sie entwickelt. Er 

erfindet seine Bildmotive nicht neu. Sie stammen aus seiner Vergangenheit.  

In der Nachkriegszeit ist er auf einigen Ausstellungen mit wenigen Bildern ver-

treten63, die dem Betrachter damals möglicherweise recht eigentümlich, 

befremdlich und wie Sonntagsmalerei64 erschienen, die aber durch ihre Aus-

druckskraft und Einzigartigkeit im Gedächtnis haften blieben. 

Die ersten Bilder entstehen in den 1920er Jahren. Da fast sein gesamtes Früh-

werk verbrannt ist, bleiben nur noch wenige Beispiele und Anhaltspunkte von 

Gollers erster, vorsichtiger Schaffensphase. Sein Stil hat sich im Laufe der Jah-

re etwas verhärtet, Figuren lösen sich häufig in einzelne Formen auf, erhalten 

dadurch aber die besondere Eigenart Gollers, anders zu sein als die anderen, 

ob Mensch oder Ding. 
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Seine Bilder übersteigen die Realität in einem phantastischen und auch monu-

mentalen Sinne. Das Frühwerk beinhaltet die Werke vor dem Krieg und 

zeichnet sich durch dezente Grau- und Brauntöne aus. Die Monochromie der 

Farben unterstützt die Weichheit der Konturen, das heißt, die Grenzen zwi-

schen dem dargestellten Gegenstand und dem Hintergrund sind nicht streng 

umrissen. Dies passt auch zu den noch offenen Kompositionen, in denen 

Bildelemente häufig angeschnitten sind. Im Spätwerk werden sie geschlossener 

und kantiger präsentiert.  

Ein Beispiel hierfür bildet das Werk „Stehende Frau“ aus dem Jahre 1929 (Abb. 

4). Eine Frau steht aufrecht und etwas starr mit einer Blume in der Hand im 

Raum vor einer Gartenbank. Ihr Blick ist vom Betrachter aus gesehen leicht 

nach rechts gerichtet. Wulstige Augenbrauen unterstreichen ihr markantes Ge-

sicht und die Blickrichtung. Nase und Mund sind etwas dezenter gestaltet. Um 

ihren Hals liegt eine weiße Perlenkette. Eine orange Schärpe, deren Farbe sich 

merkwürdiger Weise kaum vom Olivgrün des Kleides abhebt, ist um ihre Taille 

geschlungen. Das Kleid ist am unteren Bildrand, etwa in Schienbeinhöhe, an-

geschnitten. Seine Stofflichkeit unterscheidet sich in der Struktur nicht vom 

Hintergrund und die Grenzen zwischen Kleidungsstück, Gesicht und Hinter-

grund erscheinen fast fließend aufgrund der valoristischen grauen und 

fliederfarbenen Tupfen. Goller spielt hier mit dem Gegensatz der recht kräftigen 

weiblichen Person mit breiten Schultern und den drei feinen, zarten Blütenblät-

tern der Blume in ihrer linken Hand. Aufgrund der offenen Komposition gewinnt 

der Betrachter den Eindruck, dass der Künstler ihm etwas verschweigt. Worauf 

ist der Blick der Frau gerichtet und was ruft bei ihr diesen skeptischen Ge-

sichtsausdruck hervor? In welcher Situation befindet sie sich? Da die 

Gartenbank auf der linken Bildseite angeschnitten und ihr restlicher Teil nicht 

sichtbar ist, lässt der Künstler die Frage, ob noch eine andere Person auf ihr 

sitzt, für den Betrachter offen.  

Goller wählte bewusst das extreme Hochformat im Verhältnis 2:1. Seine Figur 

wirkt auf diese Weise statisch ruhig, monumental und doch auch lebendig. Sie 

ist der unumstrittene Mittelpunkt seines Bildes. In der Stilisierung und Objekti-

vierung durch die starre Formgebung der Person lassen sich Gemeinsamkeiten 

mit Oskar Schlemmers Figuren feststellen. Der daraus entstehende Eindruck 
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einer Entpersönlichung der menschlichen Figur ist ebenso kennzeichnend für 

sein Werk, wie für Gollers. 

 

Auch während des Zweiten Weltkrieges ist „das Gespräch mit seinen inneren 

Bildvorstellungen nicht abgebrochen“65. In den Bildern des Spätwerkes wird das 

Hauptmotiv häufig von Ornamenten begleitet, die es seltsam unwirklich er-

scheinen lassen. Diese Ornamente werden mit den Jahren verstärkt eingesetzt 

und erreichen einen hohen Stellenwert. Hinzu kommt, dass sie die einzelnen 

Bildelemente miteinander verbinden, die sich im Frühwerk mehrfach nur anei-

nandergereiht haben. Nun befinden sich die Dinge teilweise in ornamentalen 

oder einfachen, einzelnen Kompartimenten, die sich auch gelegentlich über-

schneiden. Sie werden jetzt in der Fläche isoliert, mit der sie vorher noch in 

einem gewissen räumlichen Zusammenhang standen. Möglicherweise sieht der 

Künstler die Fläche als einfacheres und klareres Ordnungsprinzip. Goller 

schwankt zwischen äußerster Detailgenauigkeit und einfacher Aneinanderrei-

hung von Flächen. Weiterhin muss die monochrome Farbgebung zunehmend 

einer immer intensiver werdenden Buntheit weichen, wodurch die Bilder Gollers 

unter anderem ihren „Traumcharakter“ erhalten. Die vorher noch realistisch wir-

kenden Figuren, Stillleben und anderen Bildmotive werden starrer, ikonenhafter, 

unbeweglicher und strenger. Die weichen Linien werden härter und energi-

scher. Goller erreicht eine Ebene der Unwirklichkeit, die mit kindlichen 

Vorstellungen von Dingen und ihrer Räumlichkeit gleichgesetzt werden kann. 

Der Raum weicht dem Ornament und die Ornamente bilden Rahmen, die teil-

weise sogar ein Motiv zweimal umrahmen.  

Das Bild „Maschinenteile I“ von 1952 (Abb. 5) zeigt die Veränderung seines Sti-

les deutlich. Dargestellt sind sechs verschiedene Maschinenteile, die alle durch 

einzelne Umrahmung voneinander getrennt sind. Im Grunde gibt es sieben un-

terschiedlich große Bildteile, der schmalste in der Mitte beinhaltet nur 

muschelähnliche Ornamente. Im gesamten unteren Bilddrittel befindet sich eine 

Art Rohr mit mehreren, zum Betrachter hin zeigenden Anschlussmöglichkeiten 

auf einem gefliesten Untergrund. Auf der nächst höheren Bildebene sind zwei 

Verbindungsteile zu erkennen. Das Linke erinnert an einen übergroßen Fräs-

kopf, der in Seitenansicht geöffnet ist, das Rechte ist eine Dreierverbindung für 
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Rohre auf vier diagonal versetzten Kästchen in Braun und Blau. Das oberste 

Bilddrittel zeigt rechts eine Metallspirale, in der Mitte ein nicht zu identifizieren-

des Gebilde und links einen Auspuff. Alle Elemente in ihren unterschiedlich 

großen Kästchen sind für sich gerahmt und besitzen diverse farbliche Unter-

gründe. Die gesamte Anordnung ist mit einem schmalen violetten Streifen 

umrahmt. Gollers Farbpalette erscheint hier sehr vielfältig. Sie enthält mehrere 

Braun-, Blau-, Violett-, Grau- und Weißtöne und sogar rote Abstufungen. Die 

doppelte Abgrenzung der einzelnen Maschinenteile und Kästchen lässt das 

Gesamtbild wie sieben kleine Bilder wirken. Doch seine etwas irritierende aber 

auch traumweltähnliche Wirkung erzielt es gerade dadurch, dass der Betrachter 

aufgrund der Aufteilung und vielfältigen Farbgebung verunsichert wird und die 

Absicht des Künstlers nicht so leicht zu durchschauen ist. Faszinierend er-

scheinen ebenfalls die Wahl der warmen Farbtöne der Hintergründe und der 

metallische Charakter der Maschinenelemente, die größtenteils nur Grau und 

Weiß enthalten. Goller arbeitet also mit Gegensätzen, um die Wirkung zu ver-

stärken, gleichzeitig aber auch, um den Betrachter zu irritieren. Eine 

Monumentalisierung erfolgt hier im Hinblick auf die einzelnen Rahmen, die die 

Maschinenteile dominieren. 

 

Volker Kahmen schreibt über das Spätwerk Gollers, dass eine Reduktion auf 

das Wesen des Bildgegenstandes stattfinde und Goller auf jedes spontan er-

zählende Moment verzichte, obwohl viele der früheren Bilder durch diese 

Spannung leben.66 Das heißt, in den Bildern wird keinerlei Handlung mehr dar-

gestellt. Sind im Frühwerk Tiere, wie Hund oder Pferd, noch im Laufen 

begriffen, so bildet die Katze im Spätwerk nur noch ein unbewegtes Wesen, ein 

starres Ding. Die Frauenbildnisse Gollers lassen den gleichen zweidimensiona-

len Standbildcharakter erkennen.  

Etwa ab den 1970er Jahren werden die Bilder ruhiger und etwas dezenter in 

ihrer Farbgebung, die sich nun aus einer großen Palette brauner, rotbrauner 

und grauer Farbtöne zusammensetzt. Die Hervorhebung von Kontrasten behält 

der Künstler jedoch bei und auch einen räumlichen Bezug lässt er weiterhin 

außen vor. Sein Stil hat sich vollendet. Ein Beispiel für diese Phase ist das Bild 

„Die Gardine“ von 1976 (Abb. 6). Dargestellt ist ein zweiteiliger, transparent er-
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scheinender, braun gemusterter Schal an einer Vorhangstange. An den Rän-

dern ist er weiß abgesetzt und bildet einen Hell-Dunkel-Kontrast zum voll-

vollständig schwarz getupften Bildgrund. Der linke Schal weht nach links aus 

dem Bild, möglicherweise über eine Armlehne eines Stuhls oder Sofas. Ein 

Fenster ist nicht erkennbar, so dass dem Betrachter eine räumliche Dimension 

vorenthalten bleibt. 

In den 1980er Jahren verwendet Goller immer öfter graue Pappen als Bildträ-

ger. Sie müssen nicht wie Leinwände grundiert werden. Die Pappen haben 

noch einen weiteren Vorteil für den zurückhaltenden Künstler: Sie nehmen, auf-

grund ihrer Grauheit und saugenden Qualität, den aufgetragenen Farben jede 

Brillanz. Des Öfteren scheint dieser graue Grund auch durch die gröber gesetz-

ten Farben hindurch. Martin Hentschel sieht darin eine physische Schwäche 

des Nachlassens der Sehkraft des Malers verdeutlicht, die er „in ein Aus-

drucksmoment verwandelt“67. Dies unterstützt die generelle Gedämpftheit des 

bescheidenen und schüchternen Malers. 

 

Gollers Bilder zeigen Dinge und Personen, die der Betrachter, um mit Werner 

Schmalenbachs Worten zu sprechen, „tausendmal gesehen zu haben und zu 

kennen glaubte“, die aber plötzlich hervortreten, als begegnete er ihnen zum 

ersten Mal.68 Der Künstler bietet dem Betrachter mit seinen Werken die Mög-

lichkeit, Dinge und Menschen auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Sie 

werden nun spezieller und intensiver wahrgenommen, weil sie sich nicht mehr 

so darstellen, wie sie gewohnheitsmäßig gesehen werden. Dies wird in den Bil-

dern von Gnoli, Klapheck und Klasen ebenfalls verwirklicht. Die Sichtweise auf 

den Gegenstand ändert sich so, dass er nicht nur einfach existiert, sondern 

dass in seiner Reduktion auf das Wesentliche nach einer tieferen Bedeutung im 

Bildzusammenhang gefragt wird.  

Das Bild „Zwei Reifen“ (Abb. 7) ist 1924 entstanden und zählt somit zu den ers-

ten Werken des Künstlers. Dargestellt sind im Vordergrund, wie der Titel schon 

sagt, zwei Hula-Hoop-Reifen in einem hochkant aufgestellten flachen, dünnen 

Karton. Dieser erscheint dem Betrachter etwas instabil, da der Künstler ihn auf 

einem Notenpult ohne erkennbare Stütze abbildet. Beide Reifen ergeben zu-
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sammen die Form der Zahl Acht, durch welche eine diagonal liegende Stange 

geschoben ist und sind mit einer schmalen rosa Schleife zusammen gebunden, 

die die zwischen den Kartonwänden eingeklemmte, strenge Reifenkonstruktion 

etwas auflockert. Der Hintergrund zeichnet sich durch einen welligen, flächig 

gemalten breiten Rahmen aus, der zwei etwas dunklere Flächen einschließt. 

Dieses Motiv verwendet Goller wiederholt in einigen Werken. Das gesamte Bild 

ist in verschiedene Farbabstufungen eines Rosétons aufgeteilt. Den Reifen gab 

der Künstler die Farbe Blassgelb, und das Pult setzt sich durch gräuliche Weiß-

töne vom übrigen Gefüge ab. Schwarze Umrandungen der Bildelemente sind 

schon hier in der üblichen Manier des Malers zu finden. Interessanter Weise ist 

der Ständer des Pultes durch dieses hindurch zu sehen, die Hintergrundformen 

hingegen nicht. Goller bewegt sich also im Bereich zwischen Transparenz und 

Undurchsichtigkeit. Das gesamte Bildgefüge strebt nach oben und strahlt durch 

die offene Komposition aufgrund der Überschneidung des Pultes mit dem Rah-

men ebenfalls Freiheit aus. Doch die eingeengten Reifen bilden einen 

Gegensatz zu dieser Offenheit, weshalb die Transparenz nicht konsequent um-

gesetzt wird. Dies wird zusätzlich durch das Hochformat unterstützt. Goller 

spielt hier mit den „perspektivischen Verläufen“69. Die Kreisformen der Reifen 

heben sich von ihrer eher viereckigen mehrfachen Rahmung durch den Hinter-

grund ab und erscheinen aufgrund dessen isoliert. Dies ist auf die leicht 

menschenscheue Person des Künstlers übertragbar. Aufgrund des Hochforma-

tes und der aufstrebenden Komposition strahlt das Bild eine gewisse 

Monumentalität aus. Die nicht genau zu deutende Räumlichkeit gibt dem Bild 

etwas Magisches, weil nicht genau Definierbares. Die Reifen, als Begleitgegen-

stände von Kindern und Zirkusartisten, werden auf ein Podest gehoben und aus 

ihrer Unscheinbarkeit herausgeholt. Der monumentale Charakter des Bildes 

wird jedoch durch die Instabilität der Konstruktion des Hauptmotivs ein wenig 

abgeschwächt. Auch dies ist, ebenso wie die Reduktion auf das Motiv ohne er-

zählerisches Moment im Spätwerk, typisch für die Bildwelt Gollers.  

 

Wie gliedern sich nun die auserwählten Gegenstände Gollers? Die Dinge sind 

in eine besondere Struktur eingebunden, dabei ist es irrelevant, ob es sich um 

einen Regenschirm, Hut, Schleier oder um eine weibliche Person handelt. Alle 
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Motive werden als selbstständige Objekte behandelt, welche aus ihrem eigentli-

chen funktionalen Zusammenhang herausgelöst und mit einer eigenartigen, 

ornamentalen und teilweise verwirrenden Struktur verbunden werden. Dies be-

schreibt ihre grundsätzliche Zugehörigkeit zu der „privaten Sphäre“70 des 

Malers.  

Goller malt ein Bild, wie es ihm im Gedächtnis erscheint. Es gibt keine besonde-

re Rangordnung seiner Motive. Zwar dominieren die Frauenbildnisse, doch 

besitzen sie keinen höheren Stellenwert als seine unbelebten Gegenstände. Es 

ist nicht notwendig, gewisse Dinge über andere zu erheben, denn sein recht 

ereignisloses Leben zwingt ihn zu nichts. Der perfekt geregelte Tagesablauf 

und die nur seltenen Unterbrechungen erlauben es ihm, seine Arbeit entspannt 

und seine Stilentwicklung langsam angehen zu lassen. Die Abgeschiedenheit 

ist möglicherweise auch ein Grund für sein Nichteinbeziehen von gängigen Stil-

richtungen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben und wieder 

verschwunden sind. Er ist für sich selbst immer aktuell.  

Die bildnerische Intensität, die Goller durch seine Malweise auszudrücken ver-

mag, erreicht er unter anderem durch die Ordnung und Anordnung seiner 

dargestellten Bildmotive. Die Dingwelt seiner Bilder ist eng der menschlichen 

Sphäre verhaftet, da sie den unmittelbaren Lebensbereichen des Menschen 

angehört.71  

Es ist zu vermuten, dass Goller mit seiner Malerei einen neuen Sinnzusam-

menhang in die gegenständliche Welt bringt. Nicht der nahe Wirklichkeitsbezug 

ist relevant, sondern die Vorstellungskraft des Betrachters und seine Fähigkeit, 

das Gesehene umzusetzen und in einen Zusammenhang zu bringen. Goller 

bietet keine Verständnishilfen durch Lichtführung oder Gesten an. Seine Figu-

ren besitzen nicht einmal einen Schatten. Er malt aus dem Unbewussten 

heraus und monumentalisiert seine Bildmotive durch die Art seiner Darstellung 

und verleiht ihnen Magie. Dazu trägt auch das am häufigsten verwendete Hoch-

format entschieden bei. Bruno Goller „schafft aus der Einsamkeit heraus, will 

nicht überzeugen, nicht überreden, glaubt an seine innere Stimme und redet in 

seinen Bildern wie zu sich selbst“72. 
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4. Domenico Gnoli – Die Hervorhebung des Banalen 

 

4.1 Leben und Werk: Der Spätentwickler 

 

Domenico Gnoli wird am 3. Mai 1933 in Rom geboren. Sein Vater, der Kunstkri-

tiker Umberto Gnoli, Direktor der Nationalgalerie von Perugia, und seine Mutter, 

eine Keramikerin, prägen aufgrund ihrer Berufe schon früh das Interesse ihres 

Sohnes an der Kunst.  

 

„I was born knowing that I would be a painter, because my father, an art critic, 

always presented painting as the only thing acceptable. He pointed me towards 

classical Italian painting, against which I rebelled soon enough. However I never 

lost a Renaissance sense of taste and craft.”73  

(Domenico Gnoli) 

 

Umberto Gnoli erscheint immer wieder als Ritter der Künste unter vielen Rittern 

in Zeichnungen. Von 1939 bis 1946 besucht sein Sohn eine Volksschule in 

Rom und anschließend bis 1949 die Privatschule von Carlo Alberti Petrucci. 

Von ihm erhält er Einführungen in verschiedene Maltechniken. Als freier Maler 

beginnt er ab 1950 zu arbeiten und kann schon ein Jahr später, vermittelt durch 

Petrucci, an einer Ausstellung in Brüssel teilnehmen. 

Aufgrund seines Erfolges am Schauspielhaus Zürich 1953, wo er für die Auffüh-

rung „Der Kaufmann von Venedig“ Bühnendekoration und Kostüme entwirft, 

erhält der Künstler im selben Jahr den Auftrag für die Shakespeare-

Aufführungen am Old Vic Theatre in London. Im gleichen Jahr noch geht er 

nach Paris, um sich dem Studium des Surrealismus zuzuwenden.  

Mit Bühnenbildern und Kostümen verdient er in den folgenden Jahren zusätz-

lich in Städten wie London und New York seinen Lebensunterhalt. Zu dieser 

Zeit beschäftigt er sich in ersten Schritten mit der gegenständlichen Malerei und 

widmet sich Themen wie der Architektur und Booten.  
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1961 erscheint sein Buch „Orestes or the Art of Smiling“. Ab 1962 ist Gnoli als 

Illustrator literarischer Werke tätig wie beispielsweise Norton Justers „Alberic 

the Wise and other Journeys“. Außerdem erhält er Illustrationsaufträge für meh-

rere amerikanische Zeitschriften.74  

Der Künstler findet erst spät, zu Beginn der 1960er Jahre, zu seinem eigenen 

Stil im Bereich der Malerei. Erfolglos versucht er, Kunsthändler für die Vermitt-

lung seiner Werke zu finden, obwohl er in den vorangegangenen zehn Jahren 

bereits erfolgreich Illustrationen und Zeichnungen ausstellte. 

 

„My life has lately been very disappointing. I have rented an expensive place to 

show my paintings and I was in the beginning full of hope. Now, almost two 

month later I am forced to recognize that I have been too optimistic. In fact, I 

have come to realize that it is almost impossible to get any important art dealer 

to come to see my pictures. They just don‟t want to come to see the pictures. 

They just don‟t want to come.  I have never done anything over here. The few 

painters I know would rather die than help me, and without much pushing noth-

ing can be achieved. It is sad because I KNOW that if I could show the paintings 

I would not have any trouble finding them a gallery. But probably I will have to 

leave this flat before having shown the pictures to ONE dealer!”75 

(Domenico Gnoli) 

 

Zum Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts erhält Gnoli die Möglich-

keit, an der Documenta in Kassel teilzunehmen und kurze Zeit später bittet ihn 

auch Wieland Schmied zu einer Einzelausstellung in der Kestner-Gesellschaft 

Hannover. Der Künstler kommentiert dies mit der Aussage „Das Beste, was 

einem Maler geschehen kann!“76. 
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Auf der Suche nach Ruhe und Einsamkeit lässt er sich mit seiner Lebenspart-

nerin Yannick Vu noch im Jahr der Ausstellung auf Mallorca nieder. Für seine 

Arbeit erscheint ihm dies als unverzichtbar.77 Auf der mediterranen Insel malt er 

wie besessen, nachdem er mit der Konzentration auf Details von Alltagsgegen-

ständen seine Berufung und zu sich selbst gefunden hat.  

Es entsteht eine „Serie von großen Bildern mit außerordentlich großen Details 

von Gegenständen, die die gesamte Leinwand einnehmen und die Grenzen des 

Erkennbaren dehnen“78. Seine Niederlassung in der abgelegenen Villa auf Mal-

lorca begründet Gnoli folgendermaßen: 

 

„Io volevo poter lavorare in pace, guadagnarmi da vivere in maniera adeguata, 

e dedicarmi interamente alla pittura, cosa che mi era sempre stata impossibile 

(…) io volevo sopratutto poter abbandonare a poco l‟illustrazione, che mi ruba 

molto tempo prezioso e che ha un‟influenza nociva sul mio lavoro di pittore.”79  

 

Er reist in einigen Abständen nach Warschau, Sevilla und London, um dann 

1969 ein letztes Mal nach New York zurückzukehren. Dort wird er an Weih-

nachten in ein Krankenhaus eingeliefert und stirbt am 17. April 1970 an Krebs. 

Peter Sager bezeichnet Gnoli zu Recht als „1970 jung verstorbenen Altmeister 

eines Realismus jenseits von Pop und Fotografie“80. 

Gnoli ist nicht von seiner Kunst überzeugt gewesen, da sie nicht so akzeptiert 

wird, wie er es sich erträumt. Ein paar Monate vor seinem Tod sagt er: 

 

„I would like to say Good Bye to everything, I suffocate. I feel that I am about to 

die uselessly.”81 
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4.2 Die solide häusliche Welt 

 

„Es mag schwierig sein, so vielen Versuchungen zu widerstehen. Für einen Ma-

ler, der in dieser Zeit arbeitet, scheinen die Versuchungen unendlich. 

Versuchungen, die ihm Wege zeigen, am ständigen Formen und Umformen 

künstlerischen Ausdrucks teilzuhaben.“82 

(Domenico Gnoli) 

 

Bevor der Künstler Domenico Gnoli die letzten zehn Jahre seines Schaffens der 

Malerei widmet, versucht er sich an mehreren Richtungen der Malerei. Er sieht 

von allen Seiten die neuen Stilrichtungen in Europa und den USA, wie Informel 

und Action-Painting und später auch die Pop-Art. Doch führen seine Versuche, 

sich auf diese Art künstlerisch auszudrücken, nicht zu seiner Zufriedenheit. Zum 

Beginn der 1960er Jahre beginnt er mit der rein gegenständlichen Malerei und 

der Monumentalisierung von banalen Alltagsgegenständen. Seine Aufmerk-

samkeit gilt nun Dingen wie einfachen Kleidungs- und Möbelstücken sowie 

Frisuren.  

Oft beschränkt sich Gnoli in seinen Darstellungen auf Fragmente oder Aus-

schnitte der Objekte und vergrößert sie dergestalt, dass sie für den Betrachter 

seiner Bilder eine neue Bedeutung gewinnen können. Das heißt, sie werden 

aus ihrem eigentlichen Funktionszusammenhang herausgelöst und neu inter-

pretiert.  

Gnolis Kunst weist an dieser Stelle schon eine erste Parallele zum Werk von 

Bruno Goller auf. Beide kennen sich nicht, doch legen sie unabhängig vonei-

nander Wert auf die individuelle Umsetzung des häuslichen Gegenstandes. Das 

Objekt wird von ihnen wertvoller und aufmerksamer betrachtet. Für die beiden 

Künstler sind die Gegenstände nicht nur Gebrauchsgegenstände, sondern Ob-

jekte mit einem eigenen Ausdruck. 

Das Bild „Arm of a Sofa“ (Abb. 8) aus dem Jahr 1969 kann als typisches Bei-

spiel für das Werk Gnolis hervorgehoben werden. Die Maße betragen 200 x 

170 cm. Der Betrachter sieht sich hier mit der stark vergrößerten und auf der 

linken Seite angeschnittenen Armlehne eines Sofas konfrontiert, welche das 

gesamte Bildzentrum einnimmt. Rechterhand des Motivs beschränkt sich Gnoli 
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auf eine Wanddarstellung mit dem Schatten der Lehne. Mit großer Präzision 

hebt der Künstler das einfache florale Muster des Sofas sowie die starken Näh-

te hervor. Der Bezugsstoff zeichnet sich durch eine satinartige Glätte aus, und 

die Polsterung erscheint, soweit in diesem Ausschnitt sichtbar, noch in ihrem 

Ursprungszustand, so als hätte noch niemand das eigentliche Möbelstück zum 

Sitzen genutzt. Die Farbgebung in verschiedenen rosa Tönen zieht sich durch 

das gesamte Bild, wobei die Blütendarstellungen des floralen Musters zum Teil 

recht grell, ähnlich wie ein heutiger pinkfarbener Textmarker, wirken. Die leicht 

befremdliche Größe hebt die Monumentalität des Möbelstückes hervor. Gnoli 

sagt 1981: 

 

„Ich bediene mich immer gegebener und einfacher Elemente, ich will nichts hin-

zufügen, nichts wegnehmen. Ich habe sogar niemals Lust zu deformieren; ich 

isoliere und präsentiere. Meine Themen kommen aus der Aktualität vertrauter 

Situationen des täglichen Lebens. Indem ich dem Gegenstand niemals aktiv 

gegenübertrete, erspüre ich die Magie seiner Gegenwärtigkeit.“83  

 

Aktives Gegenübertreten bedeutet für Gnoli, den Gegenstand in seiner eigentli-

chen Funktion zu nutzen. Er betrachtet nur, was er künstlerisch umzusetzen 

gedenkt, um „das Innere“ des Objektes, seinen „Charakter“ zu fühlen und es 

anschließend malen zu können. Auf diese Weise ist es ihm möglich, diesem 

alltäglichen Gebrauchsding eine Persönlichkeit zu verleihen und es zu etwas 

Besonderem zu machen. Vor allem die Ausschnitte von Einrichtungsgegen-

ständen oder Kleidungsstücken verdeutlichen, dass es bei Gnoli nicht um die 

Funktion, sondern um den Ausdruck geht, dass jedem noch so unbedeutend 

erscheinenden Objekt, ähnlich wie bei Goller, eine gewisse Aufmerksamkeit zu 

Teil werden sollte, deren Grund es zu enthüllen gilt. Deshalb stehen sie für sich 

und sind niemals in einen erzählerischen oder fiktionalen Zusammenhang ein-

gebunden. Der Künstler untersucht in seinem Schaffen die Struktur und 

Einzigartigkeit der vom Menschen gefertigten und gebrauchten Dinge. 

Noch zum Ende der 1950er Jahre beschäftigt er sich mit einfachen architekto-

nischen Formen, die er leicht verfremdet, wie beispielsweise „Città Cintata di 

mura“ oder „Tempio“ (Abb. 9 und 10). Doch führten ihn diese Darstellungen 
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nicht zur Erfüllung, da ihnen etwas Entscheidendes fehlt: der Realismus. Gnoli 

möchte seine Bilder so authentisch wie möglich wirken lassen. Einerseits soll 

für den Betrachter sofort ersichtlich sein, worum es sich handelt, andererseits 

beabsichtigt er meines Erachtens auch, gewisse Denkprozesse in Gang zu set-

zen und sich mit dem unscheinbaren Gegenstand auseinanderzusetzen.  

 

„L‟astratto, e il non figurativo, non mi tentavano. Poi è venuta la pop-art. Qui 

l‟oggetto volgarizzato era privo di magia. Io ho preso un‟altra strada, i miei colori 

sono scuriti – alcune tele sembrano macchiate d‟inchiostro – e questi tentativi 

mi hanno condotto a una sorta d‟espressionismo superato... Oggi mi interessa-

no l‟oggetto, la tovaglia, l‟abito, il mobile, ma non li deformo più, al contrario li 

isolo con estrema precisione... Rifare il surrealismo, ricercare lo shock poetico 

risultante dal concorso di elementi dissimili non è il mio scopo. Guardi questa 

sedia vuota. Racchiude un segreto e io intendo rivelarlo.”84  

(Domenico Gnoli) 

 

Gnoli möchte die Geheimnisse der einzelnen Objekte offenbaren und sie für 

jedermann zugänglich machen. Es ist nicht zu leugnen, dass seine Bilder eine 

gewisse Ausstrahlung besitzen, die so manchen Betrachter fesselt. Ist es nur 

die Monumentalität? Oder spielen noch andere Faktoren eine besondere Rolle? 

1966 malt der Künstler das Bild „Bagnarola“ (Abb. 11). Der Betrachter befindet 

sich am unteren abgerundeten Ende der Badewanne, die in einer Ecke steht 

und blickt direkt in Richtung des Abflusses und des Wasserhahns. Im rechten 

Bildteil ist ein Stück eines Fliesenbodens zu sehen. Was passiert in dem Bild? 

Wird jeden Augenblick eine Person erscheinen, die den Hahn aufdreht und 

Wasser in die Wanne lässt? Die Fragen bleiben offen. Gnoli schließt in all sei-

nen Bildern einen erzählerischen Bezug aus. Nicht das Geschehen im 

Zusammenhang mit dem Gegenstand ist wichtig, sondern die Wahrnehmung 
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desselben. Er bildet dasjenige Element, welches der Betrachter erfahren soll, 

um die „Magie der Gegenwärtigkeit“ (des Gegenstandes) zu erspüren“85.  

Das Begreifen eines Dings hängt also mit dem Greifen zusammen. Das Senso-

rium eines Menschen ist auf das Anfassen ausgerichtet und führt auf diese 

Weise zum begrifflichen und anschaulichen Denken.86 Domenico Gnoli macht 

mit Hilfe seiner Malerei den Gegenstand für uns verständlich. Die Motive stehen 

unvermittelt in ihrer „Direktheit und Detailsucht“87 im Bild. Es ist selbstverständ-

lich, einen Gegenstand in gewisser Weise wahrzunehmen, aber ihn auch in 

seiner ganzen Konzeption und Bedeutung zu erfahren und zu verstehen, das 

versucht der Künstler dem Betrachter hier nahe zu bringen. Dinge, die wir in 

unserer unmittelbaren häuslichen Umgebung finden, eignen sich hierfür am 

besten. 

 

 

4.3 Das „Wie“ der Bilder 

 

Gnoli degradiert die Objekte nicht zu einem Ding oder einer Sache, sondern 

gibt ihnen durch eine spezielle Struktur Persönlichkeit. Seine Werke weisen die 

Besonderheit auf, dass der Betrachter nicht nur darauf schaut, was dargestellt 

ist, sondern vor allem wie der Gegenstand dargestellt und umgesetzt wurde. 

Für den Künstler ist es sehr wichtig, auch die winzigsten Details eines Objektes 

oder dessen Ausschnittes aufzuzeigen. Von der Stoffstruktur über ornamentale 

Elemente bis hin zur Umsetzung von verarbeitetem Nähgarn im Kleidungs- oder 

Möbelstück Ŕ nichts ist ihm zu unbedeutend. Alles wird in seinen Motiven fest-

gehalten. Seine Modelle sind ohne modische Übertreibungen mit 

zurückhaltender Durchschnittlichkeit ausgewählt. Jede Darstellung zeugt von 

solider Eleganz, die sichtbaren Nähte sind sorgfältig ausgearbeitet und es gibt 

keine Gebrauchsspuren durch Lebewesen. Weiterhin achtet der Künstler ge-

wissenhaft auf die Perspektive seiner Objekte. Sie zeigen sich immer nur in 

exakter Vorder-, Seiten-, Drauf- oder Rückenansicht. Niemals rückt er sie 

schräg oder wie zufällig ins Bild.88  
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Gnoli verbindet und verstärkt seine Darstellungen mit Sand. Dieser bildet bei-

spielsweise einen bedeutenden Aspekt für die Struktur und Wirkung des 

einzelnen Objektes auf der Leinwand. Er mischt ihn mit Acrylfarben und erzielt 

damit erste Effekte, da ein kaum wahrzunehmender Flachreliefcharakter auf 

diese Weise zum Ausdruck gebracht wird. Minimal erhabene, beziehungsweise 

vertiefte Linien untermalen einen dreidimensionalen und realistischen Effekt. 

Gleichzeitig wird den Farben eine unnatürliche Leuchtkraft entzogen, so dass 

der Wirklichkeitscharakter gewährleistet bleibt. Die Bildfläche wird durch den mit 

Hilfe von Tischlerklebstoff der Farbe beigemischten Sand in ihrer Autonomie 

bekräftigt, da der Künstler eine sehr anonyme Malweise89 bevorzugt. Das heißt, 

es ist kein Pinselstrich erkennbar. Alle Arten von Strukturen entstehen aus-

nahmslos durch die Beigabe von Sand und die unwahrscheinlich präzise 

Ausgestaltung der einzelnen Details in einem einzigen, monumenthaft vergrö-

ßerten und magisch isolierten Detail oder einem nahezu vollständigen 

Gegenstand. 

Gnoli kann an jedem Ort malen, an dem er genug Ruhe findet: in einem Hotel-

zimmer, im Garten, in einer Garage oder in seinen eigenen Wohnräumen. Nach 

dem Erwerb seines Hauses auf Mallorca malte er besonders gern dort, fern von 

jeglichen Unterbrechungen seiner Schaffenskraft. Er bevorzugt keine besonde-

ren Malutensilien, hat keinen Lieblingspinsel oder ähnliches. Er betrachtet sein 

Werkzeug als konsumierten Gebrauchsgegenstand90 zur Umsetzung seiner 

Ideen. Auch fertigt der Künstler nur selten Skizzen an.  

 

„Die Idee formt sich spontan und natürlich im Vorhof meines Bewusstseins, und 

ich habe nichts weiter zu tun, als ihr bildliche Präsenz zu verleihen. Mein Leben 

versorgt mich mit diesen Bildern, die zum Ausdruck meiner täglichen Erfahrung 

werden.“91  

(Domenico Gnoli) 

 

Die Spontaneität in der Bildfindung ist seinen Gemälden in ihrer minutiösen 

Ausgestaltung keineswegs anzusehen. Auch die Schnelligkeit, mit der Gnoli 

malt, ist nicht erkennbar. Die vielen kleinen, perfekt ausgestalteten Details täu-
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schen über die eigentliche Ruhelosigkeit des jung verstorbenen Künstlers hin-

weg. Keinen Zweifel gibt es jedoch bezüglich der Zielgerichtetheit seiner 

Bildfindung in Form der Darstellung der Gegenstände als wertvolle und betrach-

tenswerte Objekte. 

Mit seinen Kompositionen bewirkt der Künstler Folgendes: Es gibt keine 

Raumillusionen, mit Ausnahme einiger vager Andeutungen bei der Umsetzung 

von Möbelstücken. Die anderen Bildobjekte genügen sich selbst, nichts außer 

ihnen ist im Bild von inhaltlicher Bedeutung, da nichts anderes im Bildraum ei-

nen Platz erhält. Der Raum konzentriert sich also in der Bildfläche, sofern man 

von Raum sprechen kann. Räumlichkeit im Sinne von Dreidimensionalität ist 

jedoch ohne Ausnahme in seinen Gemälden existent. Auch in jenen, die in gi-

gantischen Vergrößerungen Objektdetails darstellen, wie zum Beispiel „Red Tie 

Knot“ (Abb. 12) von 1969. Selbst ohne Bildtitel ist erkennbar, worum es sich bei 

einer solchen Darstellung handelt. Lediglich die Auswahl des Ausschnitts und 

die wirklichkeitsgetreue Ausgestaltung, mit Ausnahme der Größe, sind von Be-

deutung.  

Weiterhin wird die Aufmerksamkeit des Betrachters ebenfalls auf eine magische 

Leere in den Bildern gelenkt, obwohl sie bis zu den Randbegrenzungen mit ei-

nem Gegenstand gefüllt sind. Durch das Fehlen jeglicher Bewegung und 

jeglichen Lebens wirken die Gemälde statisch und unnahbar. Gleichzeitig ver-

sperren die Objekte, die die gesamte Bildfläche einnehmen, den Blick des 

Beschauers auf etwas, das sich neben oder hinter ihnen befinden könnte. Sie 

stellen zwar das Hauptthema dar, aber sie engen den Betrachter aufgrund ihrer 

gigantischen Ausmaße in seinem Blickfeld ein. Es liegt nahe zu versuchen, wei-

ter zu sehen, als die Darstellung es ermöglicht und auch die Details außerhalb 

des Bildes zu vervollständigen, um den Sinn für Vollständigkeit und auch Voll-

kommenheit zufrieden zu stellen. 

„Red Tie Knot“ besitzt die Maße 161 x 161 cm. Die Dominanz eines Krawatten-

knotens mit diesen Ausmaßen ist deutlich spürbar. Die leuchtend rote Farbe 

trägt zu dieser Wirkung bei. Dennoch wird es einigen Betrachtern schwer fallen, 

sich zusätzlich zu dem gigantischen Knoten den nicht dargestellten, sondern 

nur angeschnittenen restlichen Teil der Krawatte vorzustellen. Der Mensch sieht 

sich häufig in Situationen, sich vorzustellen, „was wäre, wenn…“. Was wäre 

also, wenn mit diesem Knoten auch der Rest der Krawatte dargestellt wäre? 
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Ganz einfach, das Bild wäre noch größer. Aber wäre es auch beeindruckender? 

Vielleicht, weil die Größe bei Gnoli eine entscheidende Rolle spielt. Doch der 

Interessantheitsgrad eines Ausschnittes, nicht zu wissen, ob die nicht sichtbare 

Krawatte beispielsweise ein anderes Muster als der Knoten aufweist oder am 

Ende möglicherweise kaputt ist, wäre weitaus geringer. Die Phantasie des Be-

trachters wird angeregt, indem er sich selbst vorstellen muss bzw. kann, wie der 

Gegenstand sich fortsetzt. 

Die Vergrößerung über ein Raster stellt für Gnoli ein Untersuchungsinstrument 

dar.92 Er erforscht die Beschaffenheit der gemalten Gegenstände, jedes kleinste 

Detail, ihre Magie, das Mysteriöse, welche für den „normalen“ Nutzer wahr-

scheinlich nicht sichtbar oder fühlbar sind, und ihre Bedeutung außerhalb des 

alltäglichen Gebrauchs. Mit der fragmentarischen Darstellung folgt er in seiner 

Rastlosigkeit einer Vision, einer Suche nach dem Inneren des leblosen Objek-

tes in monumentalen Dimensionen.93  

 

Mit Hilfe der vergrößerten Ausschnitte verleiht der Künstler seinen Werken also 

den gewissen Reiz eines einfachen Alltagsgegenstandes, die „schlichte Ge-

genwart der Dinge“94. Die Frage nach dem „Warum“ bleibt hinter dem „Wie“ der 

Bilder verborgen, doch der Betrachter macht sich Gedanken um ein ganz bana-

les, gewöhnliches Objekt und untersucht es folglich mit seinen eigenen Augen. 
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5. Konrad Klapheck – Eine besondere Synthese von Mensch und Ma-

schine 

 

5.1 Leben und Werk: Der Einzelgänger 

 

Konrad Peter Cornelius Klapheck wird 1935 als Sohn der Kunsthistoriker 

Richard und Anna Klapheck in Düsseldorf geboren. Nachdem 1939 der Vater 

starb, versucht der Sohn ihm in seinem Verhalten, Schreiben etc. so ähnlich wie 

möglich zu sein.  

 

„(…) Manchmal glaubte ich ihm ganz nahe zu sein, auf dem Friedhof, wo ich 

eine von meiner Mutter gekaufte Blumenschale in das wuchernde Efeu der klei-

nen quadratischen Grabstätte senkte, oder wenn ich mit der Hand in den 

dunklen Schrank griff, wo noch seine Anzüge hingen. Ich wollte wie er werden, 

ahmte seine Handschrift nach, errötete vor Freude, wenn es hieß, ich hätte den 

gleichen Humor, und trug es mit Fassung, als ich später eine von ihm ererbte 

Neigung zur Sehschwäche und Kahlköpfigkeit feststellte…“95  

(Konrad Klapheck 1985) 

 

1941 tritt Konrad Klapheck in die Volksschule ein. Während der Bombenangriffe 

auf Düsseldorf flüchtet die Mutter mit ihm ein Jahr später zu den Großeltern 

nach Leipzig. Dort erlebt Klapheck bei einem derartigen Angriff den roten Him-

mel der brennenden Stadt als „großartiges Spektakel“96. Diese Erfahrung 

verarbeitet der Künstler 1965 in „Der Krieg“, einem seiner bekanntesten Werke. 

Nach 1945 kehren er und seine Mutter nach Düsseldorf zurück, wo er in das 

Städtische Humboldt-Gymnasium eintritt. Klapheck zeichnet gern und schon 

hier machen sich unter seinem Kunstlehrer Kurt Prechtl erste Neigungen zum 

Gegenständlichen bemerkbar. In seiner Zeit am Gymnasium begeistert er sich 

für Märchen, Sagen des klassischen Altertums, germanische Heldensagen und 

deutsche Volksbücher. Er lässt sich fesseln von Beschreibungen verschiedens-

ter Art: eines Hotelzimmers bei Gogol, einer Harpune bei Melville97 usw., später 

liest er unter anderem mit Begeisterung Franz Kafka und Marcel Proust. 
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Als er 1950 seine Vorliebe für die Jazzmusik entdeckt, identifiziert er mit ver-

schiedenen Jazzmusikern seinen verstorbenen Vater. Dies macht sich später 

auch in seinen Bildern bemerkbar. Die Erinnerung an die Zeit des Jazz bleibt 

lebhaft und wird in den Gemälden mit Badezimmerarmaturen und anderen Ba-

dezimmerelementen wie der Dusche wieder belebt.98 Auch seine 

Personenbildnisse lassen seine Liebe für den Jazz erkennen.  

Sein humanistisches Abitur erlangt Klapheck 1954. Er reist nach Paris und wird 

anschließend in die Düsseldorfer Kunstakademie aufgenommen. Hier bekommt 

er Unterricht von dem Maler Bruno Goller, dessen abstrakt-gegenständliche 

Werke einen gewissen Einfluss auf den jungen Klapheck ausüben. In dieser 

Zeit malt Klapheck seine erste Schreibmaschine. Goller erkennt die Begabung 

des Studenten im Malen von Gegenständen und ermutigt ihn, in diesem Stil 

weiterzuarbeiten. Fertigwaren, Werkzeuge und Maschinen begeistern Klapheck 

schon als kleinen Jungen und üben eine besondere Anziehungskraft auf ihn 

aus.99 Vor dieser Erkenntnis versucht sich der junge Klapheck, ähnlich wie Gno-

li, in allen möglichen Stilen. 

 

„Alle alte Kunst verzauberte mich. Vom Meister Franke über Dürer, Baldung-

Grien, Friedrich, Ingres bis Picasso gab es wenig Maler (Rubens vielleicht), die 

ich nicht zur einen oder anderen Zeit nachgeahmt hätte. Ehe ich meinen eige-

nen Weg fand, habe ich so gut wie alles versucht – Sohn zweier 

Kunsthistoriker…“100  

(Konrad Klapheck) 

 

Zwischen 1956 und 1957 hält sich Klapheck zusammen mit Lilo Lang sechs 

Monate in Paris auf. Hier malt er unter anderem die Nähmaschine seiner Wirtin. 

Seine Bewerbung an der École des Beaux-Arts wird abgelehnt. 

1959 kauft der Kunsthändler Georges Staempfli aus New York sechs Bilder 

noch vor der ersten Ausstellung in der Galerie Schmela in Düsseldorf. Ein Jahr 

später heiratet der Künstler Lilo Lang und bekommt die „Förderprämie zum 
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großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen“. Dies ist das einzige Mal, 

dass er einen solchen Kunstpreis annimmt. Weitere Ehrungen lehnt er in den 

folgenden Jahren ab und lässt sich auch, bis auf eine Ausnahme, nicht für eine 

Lehrtätigkeit an Hochschulen gewinnen. Somit schafft er für sich das „Ideal ei-

ner inneren Unabhängigkeit“101. 1960 findet in der Galeria Schwarz in Mailand 

die erste Einzelausstellung statt. 

In den Jahren bis 1966 folgen weitere Einzelausstellungen. Die Beziehungen zu 

anderen Malern, weiteren Kunsthändlern und Galeristen werden erweitert und 

gefestigt. Für die Kestner-Gesellschaft Hannover stellt der Kunsthistoriker Wie-

land Schmied eine erste Retrospektive zusammen. Verschiedene Kurzfilme 

werden gedreht. Klapheck stellt in New York und in einigen europäischen Län-

dern aus. 

1979 sieht sich der Künstler durch die neu aufkommenden Strömungen der 

Neuen Wilden, des Neoexpressionismus und der Graffiti-Kunst zeitweilig in eine 

nicht mehr aktuelle Ecke gedrängt, da die Interessen des Publikums in neue 

Richtungen gelenkt werden.102 In den 1990er Jahren muss er wegen Geldman-

gels gegen seine Überzeugung von Unabhängigkeit das Angebot einer 

Lehrstelle an der Düsseldorfer Kunstakademie annehmen, doch macht ihm das 

Unterrichten viel Freude.103 

Ab 1992 porträtiert Klapheck Kollegen, Freunde und Prominente aus der inter-

nationalen Kunstszene in Zeichnungen und widmet seine Aufmerksamkeit dem 

Darstellen von menschlichen Akten in ihrer häuslichen Umgebung.104 Diese 

sind ähnlich streng konstruiert wie die Maschinenbilder und weisen eine gewis-

se Maschinenähnlichkeit auf. Die nicht-figürlichen Elemente bestimmen hier 

dennoch das Bildgeschehen und bilden somit unerlässliche Requisiten wie z.B. 

in „Die Küche“ oder „Das Atelier“ (Abb. 13 und 14). 
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5.2 Die Gegenstände 

 

Konrad Klaphecks Bilder zeigen Schreib- und Nähmaschinen, Bohr- und Fräs-

maschinen, Badezimmerarmaturen, Fahrradklingeln oder deren einzelne 

Details, Fahr- und Motorräder, Reifen, Bügeleisen und Schuhe. Er reduziert die 

Gegenstände auf das Wesentliche, vergrößert oder multipliziert sie und entzieht 

sie, ebenso wie Domenico Gnoli, ihrem Funktionszusammenhang. Anders als 

Gnoli verwendet Klapheck, wie durch die Aufzählung der Bildmotive ersichtlich 

wird, bis auf die Schuhe nichts, was nicht in irgendeiner Weise mit Technik oder 

Mechanik zu tun hat. Hier werden weniger direkt als bei Gnoli die Banalität und 

die geheimnisvolle Magie eines Alltagsgegenstandes hervorgehoben. Alle Ge-

räte werden mit verschiedenen menschlichen Charaktereigenschaften und 

Merkmalen verbunden und erhalten Titel wie beispielsweise „Die Intrigantin“, 

„Athletisches Selbstbildnis“ oder „Dämon des Fortschritts“. Klaphecks Strategie 

wird mit den Jahren flexibler und der Entwurf reicher, doch es gibt keine Ände-

rung des Grundmusters. Das heißt, in das Werk Klaphecks werden weitere 

Gegenstände eingebaut und manche bereits verwendeten Gegenstände immer 

stärker reduziert, bis z.B. nur noch eine einzige Taste einer Schreibmaschine 

übrig ist. Doch wiederholen sich alle Motive immer wieder in verschiedenen Va-

riationen, ohne dass Klapheck zweimal die gleiche Bildaussage hervorruft. Mit 

diesen Serien und Gegenstandsfamilien der oben aufgezählten Gegenstände 

erreicht der Künstler eine nahezu erzählerische Verbindung zwischen allen 

Gemälden, grenzt sie jedoch gleichzeitig durch unterschiedliche Ausführungen 

voneinander ab und erhält somit ihre Individualität. Sie sind unabhängig vonei-

nander und gehören doch zusammen. 

 

Es gibt immer bestimmte Entsprechungen der einzelnen technischen Darstel-

lungen mit menschlichen Funktionen. Die Schreibmaschine steht beispielsweise 

für Schrift, die Nähmaschine für Kleidung, das Telefon für die Sprache, Fahr-

radklingeln und Schuhspanner für Gemeinschaft und auch Einsamkeit, so wie 

Duschen und Wasserhähne für Liebeserregungen und Sinneseindrücke im All-

gemeinen. Die eigentliche Funktion der Maschine wird demnach in 

menschliches Verhalten umgedeutet. 
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Die Gegenstände entwachsen somit ihrer Banalität und Alltäglichkeit und wer-

den zu gigantischen, nahezu phantastischen Objekten, mit denen sich der 

Mensch einerseits identifizieren, andererseits aber auch durch sie bedroht füh-

len kann. Es handelt sich zwar um Produkte der Konsumgesellschaft, doch ist 

kein Massenkonsum der Objekte möglich, da sie als eigene Persönlichkeiten 

dargestellt werden, womit sich Klaphecks Kunst bis auf weiteres von der Pop-

Art abgrenzen lässt. Sie könnten laut Hofmann „bestenfalls als erlesene Proto-

typen“105 gelten. Diese Produkte dienen Niemandem, nur sich selbst. Sie 

werden abstrahiert, verfremdet, ästhetisiert und personifiziert und entziehen 

sich auf diese Weise der Konsumwelt. Gleichzeitig wirken sie fremd, unnahbar, 

majestätisch und auch arrogant. Die glatte Perfektion und ihr metallisches Aus-

sehen machen sie zu einzigartigen Monumenten der „menschlichen 

Maschinenwelt“. Ihre Dreidimensionalität wird durch den fast ausnahmslosen 

Anschnitt an der Unterseite des Bildes reduziert, so dass kein intensives 

Raumempfinden möglich ist. Der Künstler verwirrt und verunsichert den Be-

trachter somit im Hinblick auf seine Bildobjekte, obwohl diese, technisch 

gesehen, nicht funktionieren können. Zur Hervorhebung der menschlichen Ei-

genschaften gibt es immer eine Blockade. Oft fehlen durch die Reduktion auf 

das Wesentliche der Maschine wichtige Elemente und ihr Fehlen macht sie 

funktionsunfähig. 

Klaphecks erstes Maschinenbild von 1955 beispielsweise, zeigt eine schwarze 

„Schreibmaschine“ (Abb. 15), die auf den ersten Blick vollständig zu sein 

scheint. Doch sie kann ihre eigentliche Funktion nicht erfüllen, da ihr die Walze 

fehlt. Der Künstler malt sie schräg von vorn auf einem hellen beigefarbenen 

Untergrund. Als Hintergrund wählt er einen dunklen Anthrazitton, der fast mit 

der Farbe der Schreibmaschine verschmilzt.  

Ein anderes Beispiel bildet das Gemälde „Im Zeitalter der Gewalt“ (Abb. 16). 

Dargestellt sind ein stark abstrahierter Schaufelbagger und ein Lastkraftwagen 

ohne Räder vor einem blau-schwarzen Hintergrund. Der Schaufelbagger ist im 

Begriff etwas auf den LKW zu laden. Doch wie kann das gelingen, wenn die 

Schaufel lediglich durch zwei Schrauben am Bagger gehalten wird? Mit dieser 

Feststellung erscheint die Darstellung plötzlich instabil. Dies wird durch die 

dünnen Streben, die die Schaufel und den abstrahierten Baggerkorpus verbin-
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den, zusätzlich hervorgehoben. Warum lässt er seine Maschinen in ihrer Funk-

tion so unglaubwürdig und unrealistisch erscheinen? Die Verbindung zum 

Menschen und zu menschlichen Charaktereigenschaften ist von größerer Be-

deutung. Klapheck gelingt es mit seinen personifizierten Maschinen, seine 

Umwelt und Umgebung zu verarbeiten. Menschen, die ihm begegnen, Charak-

tere, die ihn faszinieren und interessieren, hält er auf diese Weise in seinen 

Gemälden fest. Die Maschinen entwickeln damit ein Eigenleben. Manchmal ist 

die Bildaussage auf den ersten Blick zu erkennen, manchmal muss mit Hilfe 

des Titels danach gesucht werden. Oft wird der Betrachter in seinem „Vertrauen 

in die Realien merklich irritiert“106, denn die perfekte Ausgestaltung gaukelt zwar 

bis zu einem gewissen Grad Wirklichkeit vor, doch wird dies gleichzeitig durch 

die reduzierte Darstellungsweise in das Gegenteil verkehrt.  

Die meisten von Klaphecks Bildern weisen, wie auch die von Bruno Goller, ei-

nen bestimmten Bezug zu seiner Kindheit auf.107 So finden sich in den 

Nähmaschinen des Künstlers oftmals verschiedene mütterliche Eigenschaften 

wieder oder in den Badezimmerarmaturen die Ersatzvaterfiguren. Die Fahrrad-

schellen heben immer wieder den Aspekt des Alleinseins und gleichzeitig den 

des Beisammenseins hervor. Auch die Froschperspektive mancher Bilder ist 

vergleichbar mit dem Aufblicken eines Kindes zum Gegenstand. 

„Der Krieg“ (Abb. 17) ist wohl das bekannteste Werk des Künstlers. Er erlebt 

den Angriff auf Leipzig am 04. Dezember 1943 als achtjähriger Junge mit und 

verarbeitet jenen unvergesslichen Augenblick 1965 in diesem Bild. 

 

„Es war ein überwältigender Eindruck. Während meine Tanten und Cousinen 

um die großelterliche Villa trauerten, die langsam nieder brannte, begeisterte 

ich mich an den herrlichen Farben des roten Himmels.“108  

(Konrad Klapheck, 1985) 

 

Dieser Bombenangriff ruft also durchaus positive Gefühle in dem kleinen Kla-

pheck wach, denn er „begeistert sich an den Farben“. Später versteht er, 

wodurch dieses unglaubliche Himmelserlebnis eigentlich entstanden ist.  
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Das Gemälde zeigt fünf stark abstrahierte und verschieden große Fräsmaschi-

nen, die sich anscheinend auf den Betrachter zu bewegen, vor eben jenem 

intensiven roten Himmel. Ihre Fortbewegungsmittel sind nicht erkennbar, da sie, 

wie die meisten Bildmotive des Künstlers am unteren Bildrand angeschnitten 

sind. Die mittleren drei besitzen Drehhebel an den „Köpfen“, die alle gegen den 

Betrachter ausgerichtet sind, wohingegen die kleinen äußeren keinerlei Details 

mehr aufweisen, sondern lediglich in ihrer wuchtigen kegelartigen Form mit 

schmalem „Kopf“ existieren. An der Oberseite dieser Köpfe erscheinen abge-

setzte und abgerundete Quaderformen, die wie die Schiffchen mit Kokarde der 

französischen Armee anmuten. Hierdurch erhält das Gemälde mit einer Größe 

von 145 x 200 cm den Charakter einer vorrückenden Soldatenabteilung. Der 

Betrachter sieht sich unweigerlich als Angegriffener. Die auf ihn gerichteten He-

bel der Maschinen erscheinen wie Gewehre, von denen jeden Moment 

Gebrauch gemacht werden kann. Die Bedrohlichkeit der Situation wird auch 

durch die Froschperspektive unterstrichen.  

Alle fünf Maschinen besitzen die gleichen Grundzüge. Sie unterscheiden sich 

nur durch ihre leicht voneinander abweichenden Farbtöne. Schwarz bildet die 

Grundfarbe, welche jeweils mit lila, braun, einem Rot-Ton oder grün vermischt 

wird. So erhalten die „Soldaten“ aufgrund ihres Aussehens alle einen uniformen 

Charakter. Die Gehorsamkeit innerhalb des Soldatendaseins wird hier vom 

Künstler ebenfalls berücksichtigt. Die drei im Vordergrund befindlichen Maschi-

nen können aufgrund ihrer Ausstattung mit den Hebeln als Militärpersonen 

höheren Ranges gesehen werden, denen die einfachen Soldaten folgen. Den-

noch überwiegt der Einheitscharakter, der auch durch die Wahl einer Maschine 

als Soldat hervorgehoben wird. Nicht das Denken als eigenständige Person ist 

hier ausschlaggebend, sondern der ausschließlich Befehle ausführende Soldat 

als Tötungsmaschine im Krieg. Die stabilen Pyramidenformen der Fräsmaschi-

nen tragen zu der monumentalen Wirkung des einzelnen Gegenstandes bei, 

wobei die Anziehungskraft und somit die Magie des Gegenstandes auf eine 

eigenartig persönliche Weise in den Vordergrund gerückt wird. Es scheint, als 

wären die Kriegsmaschinen Wirklichkeit und nicht jeder Betrachter ist als Opfer 

oder Gegner in der Lage, sich aus dem Bann der Bedrohung zu befreien.  

Insgesamt wirkt das Bild „Der Krieg“ durch seine Farbintensität und den Hell-

Dunkel-Kontrast zwischen Maschinen und Hintergrund äußerst bedrohlich, doch 
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ist das wirklich so? Findet der Betrachter des Gemäldes nicht die Darstellung 

auf eine Weise faszinierend, wie das Kind Klapheck den Himmel in jener Bom-

bennacht? Und nimmt er die Bedrohung, die von dem Bild ausgeht, wirklich 

wahr oder wird er lediglich in den Bann eines blutroten Himmels gezogen? Die-

se Fragen lassen sich nur subjektiv beantworten. 

 

Es wird in Klaphecks Bildern deutlich, dass die Dinge nicht sie selbst bleiben, 

sondern alle ihrem eigentlichen Sinn entfremdet werden. Sie präsentieren sich 

freilich noch als Maschinen, assoziieren jedoch menschliche Züge und verbin-

den somit die technische Welt mit der Befindlichkeit des Menschen und seinen 

Eigenschaften. So gewinnen sie, trotz ihres Dingcharakters, unweigerlich an 

Ausdruckskraft, Intensität und Beziehung zu ihrem jeweiligen Gegenüber. 

Gleichzeitig erscheinen sie fremd und nicht ganz geheuer. Sie werden durch 

ihre Gestaltung und ihre Bezeichnungen auf eine Ebene mit dem Menschen 

gehoben. Die Kontrolle über die Maschinen droht ihm aus der Hand zu gleiten. 

Die Maschinen entwickeln in den Bildern des Künstlers ein Eigenleben. Sie ge-

hören uns nicht mehr, sondern werden selbstständig. Sie machen dem 

Menschen die Welt, in der er lebt, fremd. Die Welt gehört nun den Maschinen. 

Das ist auf eine gewisse Weise beunruhigend und verunsichernd. Gleichzeitig 

geht aber auch eine Faszination von diesen Maschinenwesen aus, die ur-

sprünglich von menschlicher Hand gefertigt wurden.  

Ihre scheinbar kühle Perfektion und ihre glatte, ästhetische Präsentation ver-

stärken den Maschineneffekt und so werden vermeintlich kalte und gefühllose 

Monstren geschaffen. Hering schreibt in diesem Zusammenhang, „sie verbrei-

ten mehr oder weniger abgründig oder ironisch verschlüsselte Botschaften aus 

dem Untergrund der menschlichen Seele“109. Das heißt, die Maschinen sind der 

Ausdrucksträger vieler negativer Eigenschaften der menschlichen Spezies.  

Alle Bilder Klaphecks sind in bestimmter Hinsicht und vor allem häufig durch 

den Titel negativ belastet. „Die Macht des Vergessens“ (Abb. 18) zeigt bei-

spielsweise einen schwarzen Autoreifen. Er befindet sich aufgestellt auf einer 

Ebene, besitzt keine Radkappen oder irgendwelche verstärkenden Elemente, 

die den Reifen stützen. Durch die offene Mitte kann man in das tiefe Dunkel 

seines Inneren blicken. Er existiert einfach auf diesem Untergrund. Hier stellt 
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sich die Frage, was die Darstellung mit der „Macht des Vergessens“ auf sich 

hat. Der mystische Aspekt dieses Titels trägt zu der Frage bei. Warum wählt der 

Künstler gerade einen Reifen oder andersherum gefragt, warum gibt er dem 

Reifen einen Titel, der ihn zu einem Objekt mit negativer Bedeutung macht? 

Macht wird nicht selten mit Unterdrückung und Lügen in Verbindung gebracht. 

Etwas vergessen ist für gewöhnlich nicht gut und kann unangenehme Folgen 

haben. Die „Macht des Vergessens“ kann z.B. als Verdrängung gedeutet wer-

den. Die Phantasie des Betrachters wird in jeder Hinsicht angeregt, doch was 

genau mit diesem Bild gemeint ist, lässt der Künstler offen.  

Hinzu kommt, dass sich die Bilder Klaphecks keiner gängigen Stilrichtung zu-

ordnen lassen und sich demnach keinen äußeren Gegebenheiten unterordnen. 

Sie sprechen und stehen für sich selbst, womit wieder die Eigenständigkeit der 

Maschinen hervorgehoben wird. 

Möglicherweise spielt bei dieser Wahl von Bildthemen des Künstlers, laut José 

Pierre, die „Anziehungskraft von Fertigwaren, Werkzeugen und Maschinen des 

Knaben Klapheck“ eine Rolle und bildet eine „instinktive Reaktion gegen Zerstö-

rung, Abnutzung und Altern110“, womit die negative Belastung der Bilder erklärt 

werden könnte. 

Manchmal fällt es dem Betrachter nicht leicht, den Ausgangspunkt von Kla-

phecks Bildgegenständen zu finden. Vor allem die Fahrradklingeln sind oft so 

stark auf einzelne Elemente reduziert, dass die eigentliche Form bzw. die ei-

gentliche Klingel nicht mehr erkennbar ist. Sie werden jedoch ebenso 

selbstherrlich in Szene gesetzt wie die anderen Bildmotive auch. 

Das Bild „Vergessene Helden“ (Abb. 19) zeigt Elemente von Fahrradschellen, 

deren Identifikation schwer fiele, wenn unbekannt wäre, dass solche Details zu 

der Gruppe der Fahrradschellen gehören würden. Dargestellt ist ein grünes Re-

gal, welches vom Betrachter aus gesehen nach links fluchtet, mit einzelnen 

Fächern, in denen sich schwarze Sockel mit schräger weißer Oberfläche befin-

den. Auf den weißen Flächen kann man je ein goldgelbes, vegetatives Objekt 

erkennen. Die metallisch glänzende Oberfläche verrät den maschinellen Ur-

sprung dieser Überbleibsel. Aufgrund des Titels liegt der Schluss nahe, dass es 

sich bei den Sockeln entweder um Urnen handelt oder zu Ehren gefallener Sol-

daten aufgestellte Gefäße. Eine weitere Deutungsmöglichkeit bestünde darin, 
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sie als vergessene Massenehrenmale zu betrachten. Nur noch bruchstückhaft 

erscheinen sie in Erinnerungen. 

 

Klaphecks Maschinen sind einzigartig in der Kunstgeschichte. Möglicherweise 

ist sein Gespür für die Vergänglichkeit von Stilrichtungen durch den kunsthisto-

rischen Einfluss seiner Mutter unter anderem ein Auslöser für diese Art des 

Malens und der Wahl seiner Gegenstände. Der lyrischen Abstraktion stellte er 

eine prosaische Supergegenständlichkeit entgegen.111 Das heißt, zusätzlich zur 

Gegenständlichkeit stellt er nüchtern, banal und ohne Verzierungen dar. Es gibt 

nichts Rhythmisches oder Bewegtes. Die Darstellungen sind nicht unmittelbar, 

sondern streng durchdacht und komponiert. Seine Objekte scheinen in einer 

eigenen Welt zu leben und sind dem menschlichen Gebrauch sowie der 

menschlichen Kontrolle und seiner Vernunft entzogen.  

 

 

5.3 Von der Zeichnung zum fertigen Bild 

 

Konrad Klapheck versucht, seine Gemälde bis auf die winzigste Kleinigkeit zu 

planen und zu komponieren, obwohl einige Bilder durchaus aus gefühlsmäßiger 

Empfindung entstehen. Ebenso diszipliniert gestaltet er seine Arbeitstage. Die 

einzelnen Maleinheiten sind genau festgelegt und werden stets beachtet. Um 

10 Uhr beginnt sein Arbeitstag im Atelier. Drei Stunden später macht er nach 

den 13.00-Uhr-Nachrichten eine Pause und malt dann noch einmal für zwei bis 

drei Stunden. Dies geschieht in der Regel fünf bis sechs Tage in der Woche.112 

Auch die Ordnung im Atelier und seine Gestaltung spiegeln sich in der nahezu 

perfekt durchgeplanten Komposition seiner Bilder wider. Das Atelier zeichnet 

sich durch Kahlheit und Sauberkeit aus, die Gemälde stehen mit dem Rücken 

zum Raum an den Wänden113, so dass der Künstler sich in seinem Schaffen 

unbeeinflusst von ihnen entfalten kann.  
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„Ich muss bei jedem Bild alle Erfahrungen und Theorien vergessen und mich 

ungewappnet auf einen ungewissen Kampf einlassen, damit das Ergebnis ei-

nen umso festeren Platz im Programm meiner Bilderfolge einnimmt.“114  

(Konrad Klapheck)  

 

So fertigt sich der Künstler im Laufe der Jahre ein System von Maschinenbil-

dern, die auch als Biografie und Selbstanalyse dienen, doch hierzu mehr im 

Kapitel 8.4.3. Die ausgewählten Maschinen und ihre Details lässt er wie mit der 

Spritzpistole ausgestaltet erscheinen, obwohl sie mit dem Pinsel gemalt wur-

den. Er verweist mit dieser kleinen Täuschung bezüglich der verwendeten 

Technik auf das Maschinelle schon in der Entstehungsweise der Kunstwerke. 

Weiterhin ist Klapheck bemüht, die Arbeit, die mit der Entstehung eines Bildes 

zusammenhängt, nicht erkennbar sein zu lassen und darüber hinweg zu täu-

schen, dass sie „von Menschenhand“115 gemalt werden. Er spiegelt somit seine 

Vorgehensweise in den perfekten und auf den ersten Blick emotionslos gestal-

teten Maschinen wider. Die „Arbeit“ der Maschinen aufgrund ihrer Isolation, wird 

genauso in den Hintergrund gedrängt, wie die Arbeit des Künstlers am Bild. Die 

Glätte und Kühle sowie die Ästhetik, die somit hervorgehoben werden, sind das 

Resultat einer präzisen Malerei, die Ihresgleichen sucht. Schon der spontane 

Strich der Skizze enthält die Ausdrucksstärke einer festgelegten Linie. 

Als Vorlagen für seine Gemälde dienen Klapheck Fotografien aus Annoncen 

und Katalogen, später verwendet er auch eigene Fotografien.116 Verschiedene 

Dinge beachtet er bei der Komposition. So zum Beispiel die bewusste Umge-

hung des Bildmittelpunktes oder die Anwendung bestimmter Richtlinien wie die 

des Goldenen Schnitts, wodurch die Ausdruckskraft und Spannung in den Ge-

mälden hervorgehoben wird, zum Beispiel in „Der potente Großvater“ (Abb. 20). 

Das heißt als Mittelpunkt wird nicht der Bildmittelpunkt gewählt, sondern das 

Bild wird auf der längeren Seite in die längere Strecke a und kürzere Strecke b 

zerlegt, wobei sich a zu b genauso verhalten muss wie a + b zu a. Dadurch ent-

stehen ein Quadrat und ein goldenes Rechteck. Das Rechteck kann seinerseits 

auch wieder in ein Quadrat und goldenes Rechteck zerlegt werden etc. Der 
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Künstler setzt sich sogar selbst Verbote, um die größtmögliche Harmonie anzu-

streben: 

 

„Mit der Zeit entdeckte ich Regeln, die ich zu einem System ausbaute. Ich be-

gann nun stets, indem ich mit Rotstift die senkrechte und die waagerechte 

Mittellinie auf die Leinwand zog und so ein Koordinatenkreuz erhielt, auf das ich 

mich beim Anlegen meines Winkeldreiecks besser verlassen konnte, als auf die 

häufig durchgebogenen Außenkanten des Bildes. Nun gab es zahlreiche Verbo-

te: Keine Linie durfte durch den Kreuzungspunkt laufen, kein Schnittpunkt 

zweier Kohlelinien auf das Rotstiftkreuz fallen. Alle Abstände zwischen den 

Schnittpunkten auf dem Kreuz mussten sich in ihrer Länge unterscheiden, kei-

ner, auch nicht als Summe zweier, Abstände, durfte sich wiederholen.“117  

(Konrad Klapheck) 

 

Klapheck bezweckt auf diese Weise Ŕ ähnlich wie bei der Komposition von 

Zwölftonmusik Ŕ Spannung und Dynamik in den ruhigen und starren Gegen-

ständen zu erreichen. 

Mit diesen eigenen Vorgaben formt sich der Künstler ein System für die Entste-

hung eines Bildes, welches jedoch häufig nicht funktioniert, da er sich dadurch 

selbst in einer Weise unter Druck setzt, die es ihm unmöglich macht, alles ge-

nau so zu konstruieren, wie er es sich vorstellt. Manche Bilder verwirft er wieder 

oder zerstört sie sogar118, wenn das Resultat seiner eigenen Kritik nicht stand-

zuhalten vermag. Er ist stets vollkommen von seinem Perfektionismus und dem 

Streben nach geometrischer Ordnung eingenommen. Erst wenn nichts zu sei-

ner Zufriedenheit ausfällt und die Berechnungen Züge eines grenzenlosen 

Chaos annehmen, lässt er sich beinahe wütend von einem inneren, vorher un-

terdrückten Plan leiten. Dieser erweist sich stets als die perfekte Lösung der 

vorherigen Probleme. Also zeigt sich die Hoffnung Klaphecks, sich das Zeich-

nen und Konstruieren durch ein festes Reglement zu erleichtern, nicht immer 

als durchführbar.119  

Doch es ist erkennbar, dass der Künstler jede Art von Symmetrie vermeidet, 

auch wenn im allerersten Augenblick der Betrachtung eine Symmetrie vorhan-
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den zu sein scheint, da die Motive fast immer auf den ersten Blick zentral ange-

ordnet erscheinen, wie beispielsweise „Der Hausdrachen“ (Abb. 21) von 1964. 

Hier wählt Klapheck als Bildgegenstand ein Dampfbügeleisen, welches auf ei-

ner ebenen weißen Fläche aufgestellt erscheint. Der orangefarbene Griff in 

Form eines Ohres bietet dem schwarz-braunen Bügeleisenkörper stützenden 

Halt. Im oberen Teil des Eisens befinden sich sieben stark vergrößerte Löcher, 

aus denen für gewöhnlich der Dampf austritt. Sie bilden den Gegenpol zum 

Griff, um ein visuelles Gleichgewicht herzustellen. Klapheck arbeitet an dieser 

Stelle mit einer Art diagonalen Symmetrie, die nicht wirklich etwas mit Geomet-

rie, sondern mit der optischen Balance des Gegenstandes zu tun hat.  

In der Regel gestaltet sich die Entwicklung eines Bildes folgendermaßen: Die 

erste bildnerische Idee wird auf einem Blatt Papier festgehalten und dem Ge-

genstand ein Inhalt zugeordnet, das heißt, ihm wird ein Wesen verliehen. 

Anschließend fertigt der Künstler eine Vorzeichnung im Maßstab 1:1 an. Größe-

re Formate werden hierbei sofort auf eine grundierte Leinwand übertragen, für 

die kleineren verwendet Klapheck Transparentpapier. Nun wird dieser Entwurf 

in einem Koordinatenkreuz angelegt und mit Hilfe dessen auf eine weitere 

Leinwand übertragen. Ist Klapheck nicht zufrieden mit seiner Komposition, ist 

es möglich, dass noch ein dritter oder vierter Entwurf folgt. So wird mit einem 

neuen Transparentpapier auf der Leinwand die Komposition umgezeichnet.120  

Seit den 1980er Jahren stehen die Zeichnungen Klaphecks gleichberechtigt 

neben den Gemälden. In den vorangegangenen Jahren hat er versucht keine 

Arbeitsspuren zu hinterlassen, brachte die Vorzeichnung schon gleich zu Be-

ginn auf die endgültige Leinwand, korrigierte dort und gestaltete das Bild fertig, 

um keine Spuren des menschlichen Denkens, Überlegens und auch Versagens 

zu hinterlassen.121 Farben und Formen ergänzen sich heute zu einem System 

und bilden gemeinsam ein Meisterwerk der Perfektion. 

 

Die Vorzeichnungen des Künstlers haben einiges mit Konstruktionsplänen ge-

mein. Sie beruhen zu Beginn immer auf Berechnungen und Kalkulationen über 

die Anordnung der sich kreuzenden Linien. Da die Bildmotive Klaphecks bis auf 

wenige Ausnahmen alle aus der Welt der Technik und Maschinen stammen, 
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bieten sich derartige mathematische Gesetzmäßigkeiten für die Komposition 

und die kühle metallische Ausdruckskraft an. 

Ein wenig erinnert diese Art der Vorgehensweise auch an die geometrische 

Strenge von Caspar David Friedrich, der nichts in seinen Landschaftskomposi-

tionen dem Zufall überließ, wie z.B. „Der Tetschner Altar“ oder „Frau am 

Fenster“. Seine Bilder zeichnen sich ebenfalls durch äußerste Genauigkeit in 

der Zeichnung Ŕ gewissenhaft errechnet er die Raumaufteilung Ŕ und die Wie-

derholung der gleichen Formen aus. 

In den Werken Klaphecks ist es jedoch möglich, dass sich geometrische Be-

rechnungen und Spontaneität sinnvoll ergänzen. Gefühlsmäßige Impulse und 

exakte Kalkulationen werden bewusst oder unbewusst harmonisch in Einklang 

gebracht, so dass eine gewisse Spannung im Bild aufgebaut werden kann. Far-

ben werden verworfen und andere gewählt, Linien entfernt und hinzugefügt. 

 

„Der Zweifel führt mich beim Malen. Ich verwerfe und verbessere, bis ich nichts 

mehr ändern kann. Meine Stärke ist aus der Schwäche geboren.“122  

(Konrad Klapheck) 

 

Nicht immer komponiert Klapheck die Vorzeichnung zuerst. Manchmal setzt er 

bereits vor der Idee einen farbigen Grund auf die Leinwand und lässt sich durch 

diesen inspirieren. Auf diese Weise entsteht die Idee und somit die Komposition 

in Abhängigkeit von der gewählten Farbe. 

 

„Wichtig war die Präzision, eine Maschine kann man nicht verschwommen ma-

len, wichtig war die Richtigkeit der Komposition im Ausgleich zwischen 

Spannung und Harmonie und was die Farbe anging, die Mitte zwischen 

Schlichtheit und Schmelz.“123  

(Konrad Klapheck, 1984) 

 

Mit dem farbigen Hintergrund auf der Leinwand in bestimmter Farbanordnung 

können nur noch bestimmte Gegenstände dafür in Frage kommen. Mit einer 

Tunnelillusion beispielsweise wird es sich bei dem Bildmotiv zwangsweise um 
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ein Telefon oder einen Telefonhörer handeln, da die Schnur meistens im Tunnel 

entschwindet.124 Anscheinend gibt es bei ihm für diesen Tunnel keine andere 

sinnvolle Verwendung. Der Künstler malt, was die Assoziation mit dem farbigen 

Grund ihm in seinem (Unter-)Bewusstsein vorgibt.  

Es gibt fünf verschiedene Bildgründe, die sich immer wieder in Klaphecks Wer-

ken wiederholen. Unterschiedliche Farben variieren dabei den Bildraum. Häufig 

verwendete Bildgründe bilden die Aufteilung des Bildes in Erde und Himmel 

durch eine Horizontlinie oder durch den langsamen waagerechten Übergang 

von einer hellen Farbfläche in eine dunklere oder einer dunklen in eine helle, 

wie zum Beispiel bei den Bildern „Schreibmaschine“ und „Der Krieg“. Für die 

Fahrradschellen verwendet Klapheck häufig einen Hintergrund, der sich nicht 

durch besondere Schattierungen oder räumliche Andeutungen hervorhebt, son-

dern eine einfache Farbfläche bildet.  

Weiterhin erstellt der Künstler, wie schon beschrieben, Tunnelillusionen, in de-

nen sich ein heller Grund zu einem dunklen Punkt hin verengt. Auch 

Fensterdarstellungen im Hintergrund werden zu einem Grundprinzip für die 

Schuhdarstellungen Klaphecks. Letztendlich tragen vor allem die räumlichen 

und die einfarbigen, abstrakten Bildhintergründe zu der magisch-monumentalen 

Wirkung bei, ebenso wie die klaren, konstruierten Formen der Gegenstände. 

Die Formen sind bei Konrad Klapheck die wichtigsten Ausdrucksträger. Sie 

prägen das Sinnbild. Alle Bilder sind in sich, in ihrer Komposition geschlossen, 

da die Gegenstände fest umrissen sind und der Hintergrund für gewöhnlich kei-

ne weiteren Gegenstände enthält. Verschiedene Formen von Menschentypen 

werden durch verschiedene Arten von Maschinen symbolisiert. 
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6. Peter Klasen – Eine persönliche Wirklichkeit 

 

6.1 Eine kleine Einleitung (Peter Klasen) 

 

„Die Schwarz-Weiß- oder Farbreproduktion in Paris Match, Life, Vogue, Elle, 

Spiegel etc. als eine der unentwegt auf uns eindringenden Wirklichkeiten ist der 

Ausgangspunkt meiner Arbeit. Die Spritzpistole, wichtigstes Werkzeug des Ar-

beitsvorgangs, erlaubt eine präzise Wiedergabe des ausgewählten Sujets, das 

– je nach Absicht und Akzentuierung – vergrößert oder in seiner vorgefundenen 

Dimension belassen wird. Die minutiöse Übertragung des Dokuments ist Aus-

druck der dialektischen Spannung zwischen Foto (object trouvé) und seiner 

Reproduktion im Bild. Die Auswahl wird unter polemischen Aspekten bei Au-

ßerachtlassung jeglicher „obsession personelle“ vorgenommen. Amateur-

Psychologen warne ich vor Fehlinterpretationen: die immer wieder auftauchen-

den Elemente Lippenstift, Telefon, Thermometer, Auto usw. sind als das zu 

sehen, was sie sind: Gebrauchsgegenstände unserer alltäglichen Umgebung – 

symptomatisch für das Bewusstsein des Konsumenten in der urbanistischen 

Gesellschaft. 

Meine Bilder sind nicht anekdotisch gemeint. Lösungen halte ich nicht parat. 

(...) Ich halte Malerei als Vehikel politischer Manifestationen für absolut unge-

eignet. Mir geht es vielmehr um die Definition des auf das Niveau des 

Konsumenten reduzierten Individuums – frei, sich zwischen zwei zur Wahl ste-

henden Waschpulvermarken zu entscheiden: l‟homme conditionné – der Traum 

vom schöneren Leben, von der großen weiten Welt endet in der muffigen At-

mosphäre des Konformismus.“125 

(Peter Klasen 1966) 

 

 

6.2 Leben und Werk: Der Wahlfranzose 

 

Peter Klasen wird 1935 in Lübeck geboren. Da sein Vater und sein Onkel nicht 

aus dem Krieg zurückkehren, erziehen die Mutter und der Großvater ihn und 
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seine Schwester. Mit der frühen Einführung in die Kunst durch den Großvater, 

einen Mäzen und Sammler, lernt Klasen frühzeitig Maler und Künstler anderer 

Bereiche kennen und sein Interesse für die Kunst wird geweckt. So nimmt er 

1956 das Studium an der Hochschule der Künste in Berlin unter Hans Jaenisch 

und Hann Trier, dessen Meisterschüler er wird, auf.  

 

„Für mich war es niemals eine Frage, dass ich etwas anderes wählen würde, 

als die Malerei. (…) Ich hatte die Chance und ich konnte meine Wahl treffen 

ohne Drama und ohne Frust.“126  

(Peter Klasen) 

 

Mit einem Stipendium des Kulturkreises im Bundesverband der deutschen In-

dustrie bietet sich ihm 1959 die Möglichkeit, seine Kunst in Paris 

weiterzuentwickeln bzw. seinen eigenen Stil zu finden und die Eindrücke des für 

ihn äußerst faszinierenden Mediums Film127 in seine Bilder mit einzubeziehen. 

Die Stadt Paris macht er zu seiner Wahlheimat.  

Sein Bildvokabular entwickelt der Künstler bereits vor dem Boom der Pop-

Art.128 Ab dem Jahr 1960 beginnt er menschliche, meist weibliche Körperdetails 

und -ausschnitte, neben toten Objekten in Form der Collage in seine Bilder zu 

integrieren. Wie auch bei Gnoli zeigt sich der Mensch in dieser Hinsicht entindi-

vidualisiert und befindet sich hauptsächlich zwischen Schaltern, Hebeln, 

Schläuchen und ähnlichen Dingen. Dennoch steht er hier in der ersten 

Werkphase im Mittelpunkt. Die meisten seiner Bildmotive entstammen Illustrier-

ten, Lehrbüchern, Werbebroschüren, aber auch eigenen Fotografien. Er setzt 

demzufolge eine neue Wirklichkeit mit Elementen der uns bekannten Realität 

zusammen. Im Jahre 1969 erhält er den Europapreis in Ostende. 

1962 bis 1970 finden Einzel- und Gruppenausstellungen Klasens in verschie-

denen Galerien Europas statt, wie zum Beispiel in Nürnberg, Berlin, München, 

Paris, Anvers, Brüssel und Mailand. Im Jahr 1963 nimmt er an einer Gruppen-

ausstellung in der Pariser Galerie Mathias Fels teil, welche als „erstes Manifest 

der Figurativen gegen die Abstrakten“129 gilt. 
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1967 gründet man in Nürnberg das Institut für moderne Kunst und wählt Klasen 

für die Betreuung aus. Seine erste museale Einzelausstellung findet 1971 im 

Musée d‟Art Moderne de la Ville de Paris statt. In Verbindung mit dieser Aus-

stellung erscheint auch die erste Retrospektive über den Künstler. Im gleichen 

Jahr erhält Peter Klasen einen Lehrauftrag an der Internationalen Sommeraka-

demie für Bildende Kunst in Salzburg. 

Nun beginnt eine neue Werkphase, in der die Objekte und Figuren noch verein-

zelter und des Öfteren lebensgroß portraitiert auftreten.130 Auch die 

dargestellten Räume, Flure und Treppen erscheinen nur noch in beunruhigen-

den dunklen Ausschnitten. In den Jahren 1974 und 1975 malt der Künstler erste 

„enfermements“, das heißt Bilder, die die Rückfronten von Lastkraftwagen, ver-

schiedene Arten von Verriegelungen und auch Gitterfronten darstellen. 1979 

beginnt die Wanderausstellung „Keep out“ in der BRD und in Holland. Weiterhin 

erscheint die erste Monografie Klasens von Pierre Tilman.  

1981 wird Klasen Gastdozent an der Staatlichen Hochschule für Bildende Küns-

te in Frankfurt und macht seine erste Reise nach New York, wo er Graffitis 

fotografiert und sich inspirieren lässt. Diese Fotos werden in einer zweiten Ein-

zelausstellung in der Galerie Maeght in Paris gezeigt. Erste Auseinander-

setzungen mit politischen Themen zeigen Werke ab dem Jahr 1984. Weiterhin 

erhält Klasen Aufträge für Fresken in öffentlichen Gebäuden Frankreichs. Ein 

Jahr später richtet er sich in Vincennes ein neues Wohnatelier ein und nutzt 

eine leer stehende Fabrik als Experimentierwerkstatt.131 1985 bis 1986 nimmt er 

eine Dozentur an der Europäischen Akademie für Bildende Künste in Trier an 

und arbeitet gleichzeitig an den Untersuchungen für den Zyklus zur Berliner 

Mauer. Die bisher umfassendste Werkschau Peter Klasens wird 1987 im Rah-

men der Présence Contemporaine in Aix-en-Provence gezeigt. Im selben Jahr 

heiratet der Künstler Claudine d‟Hellemmes, im Jahr darauf wird seine erste 

Tochter Sydney geboren und die junge Familie siedelt nach Chateauneuf-de-

Grasse über. 

1989 werden die ersten Bronzeplastiken Klasens auf dem Pariser SAGA ge-

zeigt. Es folgen verschiedene Einzel- und Gruppenausstellungen in Frankreich, 

den USA und Japan. Anfang der 1990er Jahre entsteht die 100m² große Instal-
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lation „Shock Corridor/dead end“ (Abb. 22a und b) in Zusammenarbeit mit dem 

Filmregisseur Samuel Fuller.  

1994 gestaltet Klasen die vier Ebenen des Parkhauses La Défense in Paris. Es 

folgen kleinere Arbeiten mit Collagen und Objekten auf Metall und einige Tons-

kulpturen. 1997 erscheint eine Retrospektive und eine neue Installation mit der 

Integrierung von Neonröhren, Gittern und Kabelrollen wird in Marseille präsen-

tiert. Ein Jahr später findet die Ausstellung „Femmes de Lettres“ statt, in der die 

Thematik des weiblichen Körpers wieder aufgenommen wird. Ferner bemalt 

Klasen den Porsche GT2 Evolution Bâche-Klasen für François Lafon. Für den 

Bilderzyklus seiner Ausstellung Projection privée von 2001 verwendet der 

Künstler die Technik des „pigment prints“. Dieses foto-lithografische Druckver-

fahren eröffnet ihm die Möglichkeit, Motive auf Leinwand zu drucken und sie 

später mit der Spritzpistole oder mit Objekt-Collagen zu überarbeiten.132 2003 

zeigt er in der Galerie Hilger in Paris und in der Galerie Raphael 12 zwei Zyklen 

zum Thema des 11. September 2001. 2005 folgt die Präsentation des Zyklus 

„INTENSIV-STATION“. Weiterhin zeigt er im Herbst desselben Jahres erstmals 

seine fotografischen Vorlagen der Jahre 1970-1990. 

Peter Klasen lebt und arbeitet in Vincennes. 

 

 

6.3 Der rote Faden: Entfremdung, Einsamkeit und Beklommenheit 

 

„An Klasens Bildern erfüllt sich ein Lebensgesetz: je stärker wir uns der Wirk-

lichkeit versichern wollen, umso vieldeutiger wird sie uns, je näher wir den 

Dingen kommen, desto unheimlicher erscheinen sie uns. Und indem Klasen 

seine Bildgegenstände aus der Wirklichkeit auswählt und so präzise wie mög-

lich festschreibt, macht er sie uns oft zum ersten Mal sichtbar, ja er macht sie 

uns geheimnisvoll, merkwürdig, doppelbödig und fremd – wie die Wirklichkeit 

selbst, die uns umgibt. – Kunst fügt der Wirklichkeit etwas hinzu, das ebenso 

wirklich ist, aber uns bisher unsichtbar war.“133  

(Wouter Kotte) 
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Peter Klasen überträgt Gegenstände in die Malerei, die wirklich existieren und 

wie sie wirklich existieren. Er hält ihre kleinsten Details in vergrößerten, reali-

tätsgetreuen Ausschnitten fest und verbindet sie zum Teil durch Collagen mit 

anderen Dingen und auch Darstellungen von Körperteilen. Als Vorlage dienen 

ihm Ausschnitte aus Prospekten, Katalogen, Zeitungen und Zeitschriften sowie 

seit den 1970er Jahren auch eigene Fotografien, wobei die fotografische Vorla-

ge im Bild überwunden wird. Er isoliert die Objekte, reduziert sie, oft auch 

ausschnitthaft wie Domenico Gnoli, auf das Wesentliche und erhebt sie auf die-

se Weise zu einzigartigen Dingen. Die Alltäglichkeit und der Massenkonsum 

von Gebrauchsgegenständen treten in den Hintergrund. Die von ihnen ausge-

hende und so hervorgehobene Magie und ihre Monumentalität im Sinne von 

einem großartigen Etwas setzt der Künstler in den Vordergrund. Dem Betrach-

ter wird somit ein Gegenstand bzw. ein Teil eines Gegenstandes präsentiert, 

der ihm bekannt erscheint und dessen Verbindungen zur Vergangenheit und 

Gegenwart des Künstlers herausgestellt werden. 

Wie Wouter Kotte in dem einleitenden Zitat dieses Kapitels vermittelt, enthalten 

die mit dem Aerographen gemalten „Abbilder“ noch etwas anderes als ihre Ent-

sprechung der real bestehenden Dinge. Sie gewinnen die Aufmerksamkeit des 

Betrachters, obwohl sie auf den ersten Blick nur Abbilder darstellen. Indem Kla-

sen sie in ihrer Isolation so realitätsgetreu wie möglich auf die Leinwand bringt, 

fügt er ihnen doch etwas hinzu, das sie interessanter macht: ihre Ausschnitthaf-

tigkeit. Hier zeigen sich deutliche Parallelen zum Werk von Domenico Gnoli und 

auch Konrad Klapheck, auf die in einem späteren Kapitel eingegangen wird. 

Gleichzeitig verschlüsselt Klasen seine Werke mit Hilfe des offen Lassens einer 

genau bestimmten Bildaussage. Vom Betrachter wird regelrecht eine individuel-

le Interpretation verlangt, doch wird er auch subtil auf bestimmte Aspekte, die 

des Künstlers Intentionen betreffen, aufmerksam gemacht. 

 

Es handelt sich in den Werken des Wahlfranzosen um isolierte Detailformen als 

Hauptmotive134. Verschlüsse wie Reißverschlüsse, Schlösser an Gittern, Türen 

und Lastkraftwagen, Gitter mit Warnhinweisen, Bestandteile und Apparate aus 

Krankenhäusern, wie beispielsweise Spritzen oder Sauerstoffgeräte, leere Flure 

und inhaltslose Räume, Badezimmerelemente, Feuerlöscher und gelegentlich 
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Details der menschlichen Figur, all das zeichnet das Werk Peter Klasens aus. 

Der Ausschnitt eines Gegenstandes oder Raumes kann bereits als eine Art von 

Verschluss verstanden werden, da dem Betrachter vom Künstler häufig nur 

Ausschnitte zur Betrachtung vorgelegt werden, die dieser sich selbst zu einem 

Bildinhalt zusammen reimen muss.  

Zweifellos haben alle Bilder Klasens eines ausnahmslos gemeinsam: sie strah-

len „Einsamkeit, Beklemmung und Entfremdung“135 aus. Sie scheinen auf den 

ersten Blick öde, tot und hermetisch abgeriegelt. Ihre dunkle Farbgebung, die 

Reduktion auf das Wesentliche, das Kalte und die Stille, die von diesen Bildern 

ausgestrahlt werden, tragen hierzu bei. Ebenso wie eine gewisse Stilisierung 

der Bildinhalte. Die meisten Werke weisen das Fehlen jeglicher menschlicher 

Anwesenheit auf, das heißt, es gibt, ebenso wie bei Gnoli, keinen Hinweis auf 

die Benutzung der dargestellten Gegenstände. Wenn es jedoch solche Hinwei-

se gibt, dann wirken sie seltsam fremd und unwirklich, wenn nicht sogar fehl am 

Platz und als Störfaktor in der Sterilität der Bildwelt Klasens. Doch gerade die 

Stilisierung und ihre kalte und klare Prägnanz sowie die graffitiähnlichen Ele-

mente verleihen den Bildern das Besondere und Faszinierende.  

 

„Zunächst erscheinen die Objekte, die ich darstelle, unberührbar, als seien sie 

außerhalb der Zeit. Sie zeigen niemals gelebtes Leben und sind somit total dis-

tanziert und kalt. Und dann kommen die Zweifel, dann kommt das, was am 

Objekt verwundbar ist, das heißt, am Körper der Objekte und an meinem eige-

nen Körper. Was man als Mensch über die Jahre als Erfahrung heimbringt, ist 

nicht mehr das Triumphale eines perfekten Objektes, sondern seine Empfind-

lichkeit und Verwundbarkeit. Das, was läuft, angeritzt und mit Graffiti versetzt 

ist, trägt Spuren des Lebens. Der Gegenstand wird also beschädigt und ange-

griffen. Er zeigt seine Verletzlichkeit, so wie ich meine eigene Verwundbarkeit 

durch diese urbanen Strukturen und die in ihr vorzufindenden Objekte zeige.“136  

(Peter Klasen 2008) 

 

Das querformatige Bild „Chambre no. 18“ (Abb. 23) zeigt beispielsweise eine 

Zimmertür, die über den gesamten linken Bildrand angeschnitten ist. Sie trägt in 
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Augenhöhe ein kleines, ovales Schild mit der Zahl 18. Neben der Tür, etwas 

niedriger als das Schild, befindet sich ein weißes, leicht zerknittertes Blatt Pa-

pier an der Wand, das mit Farbe dort befestigt zu sein scheint, denn es laufen 

drei Schlieren unter ihm hervor und an der Wand herunter. Direkt neben der Tür 

beginnt die nach unten führende Treppe, von der man nur die oberste Stufe 

erahnen und ein Stück des an der Wand befestigten Geländers erkennen kann. 

Sie entschwindet in einem dunklen Schatten. Ein nach oben führendes Metall-

geländer ist ebenfalls im rechten Bildteil sichtbar. Dieser Ausschnitt eines 

Treppenhauses mit einer Tür, die zu einem nicht sichtbaren Zimmer führt, wirkt 

sehr beklemmend. Die Treppe führt in ein dunkles Nichts, und der Eindruck des 

Verlassen seins sowie die Ungewissheit über das, was „das Nichts“ birgt, wer-

den dadurch zusätzlich verstärkt. Das Blatt Papier mit der herunter laufenden 

Farbe scheint nicht recht ins Bild zu passen, denn trotz Beklemmung wirkt der 

Bildausschnitt des Treppenhauses äußerst sauber und gepflegt. Das Papier 

wird zum ablenkenden Bildgegenstand von der Zimmertür als Titelmotiv. Es 

stellen sich Fragen wie: Welchen Sinn hat das Papier an der Wand? Verdeckt 

es etwas, das nicht zu sehen oder benutzen ist, vielleicht eine Klingel? Warum 

wird es auf diese Weise an der Wand befestigt? Auch der Hausflur schließt den 

Menschen aus, weil er überaus sauber, leer und unbewohnt erscheint, bis auf 

die Farbspuren an der Wand, die dem Bild etwas Lebendiges verleihen und die 

einzige indirekte Anwesenheit des Menschen erahnen lassen. Doch Gewissheit 

hierüber wird dem Betrachter, ebenso wie in den Bildern Gnolis, nicht vermittelt. 

Das Leben findet einen Weg. Es gibt keine perfekten leblosen Räume oder Ge-

genstände. Peter Klasen ist dies im Laufe seines Schaffensprozesses klar 

geworden. Nichts ist ewig, alles ist bewegt, verwundbar und begrenzt. Die Idee 

der Unverwundbarkeit ist eine Illusion.137 

Ähnlich verhält es sich mit den Gemälden, die Verschlüsse aller Art darstellen. 

Es wird nicht geklärt, ob sie etwas ein- oder jemanden ausschließen oder bei-

des. Was hat es mit dem Material des Dargestellten auf sich? Alles in Klasens 

Bildern hat metallischen Charakter und wirkt kalt, maschinenhaft und un-

menschlich, wie es auch bei Konrad Klapheck der Fall ist. Die Gegenstände 

Klasens erhalten dadurch ihren sterilen Charakter, der aber immer öfter durch 
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einen gesprayten Schriftzug oder ähnliche Dinge wie das Papier und die herun-

ter laufende Farbe gebrochen wird. 

Einsamkeit und Beklommenheit sind Gefühle des Künstlers, die durch die Ge-

sellschaft und ihr Handeln auf das Individuum zurückgeführt werden. Er 

versucht, sich mit seinen Bildern zu befreien. Möglicherweise flüchtet er sich 

deshalb in die monumentalen Darstellungen seiner Kunst und verarbeitet wo-

möglich auch Minderwertigkeitskomplexe gegenüber seiner Umwelt, durch 

Erzeugen von etwas Größerem unter Verwendung des Altbekannten. Doch dies 

soll hier nicht weiter verfolgt werden.  

 

Klasen malt die Wirklichkeit, wie er sie sieht und verarbeitet sie auf diese Wei-

se. Auf der einen Seite ist die malerische Umsetzung der unterschiedlichen 

Motive subjektiv und spiegelt sein Verständnis des Umgangs der Menschen mit 

ihren Mitmenschen indirekt und verschlüsselt wieder. Andererseits ist es nicht 

leicht, zwischen der Subjektivität der Bilder und ihrer gleichzeitigen Objektivität 

zu unterscheiden, da die Subjektivität dieser Gesellschaftsauffassung mit objek-

tiven Hilfsmitteln, den metallischen und sterilen Objekten dargestellt wird. 

Weiterhin können gemalte Bilder niemals vollkommen objektiv sein. Die Indi-

rektheit und Verschlüsselung führen zu Entfremdung und Beklemmung. Die 

Bildaussage ist des Öfteren nicht auf den ersten Blick zu erfassen und häufig 

auch multipel. 

Ähnlich wie „Chambre no. 18“ verhält es sich mit dem Bild „Porte entr‟ouverte“ 

(Abb. 24), welches 1966 entsteht. Die Illusion der Ewigkeit und Perfektion ist 

hier noch vorhanden. Alles Lebendige wird vollständig negiert. Der Künstler 

zeigt den oberen, unter der Klinke beginnenden Ausschnitt einer fast vollständig 

geöffneten Tür, deren ebenfalls angeschnittener Rahmen parallel zum Bild an-

geordnet ist. Lädt sie den Betrachter ein, durch die Türöffnung zu schreiten 

oder ist gerade jemand hindurch gegangen? Die Türöffnung bietet den Einblick 

in ein helles, nahezu strahlendes Nichts. Aufgrund der perspektivischen Verkür-

zung der Tür und der leichten Untersicht des Betrachters, ragt die Schmalseite 

der Tür bis zum oberen Bildrand. Dadurch und durch den Hell-Dunkel-Kontrast 

zwischen der Kante und dem Weiß in der Öffnung, teilt die Kante das Bild ge-

nau in der Mitte, wodurch eine Trennung der beiden Bildhälften hervorgerufen 

wird. Gleichzeitig sind Vertrautheit und Fremdheit zu empfinden. Die linke Bild-
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hälfte mit der Tür ist bekannt, sie ist zu sehen und erscheint normal. Allerdings 

kann nicht beurteilt werden, wie der Raum oder Ort aussieht, der vor der Tür ist 

und was er beinhaltet. Die rechte Bildhälfte gewährt einen Blick auf etwas, das 

nicht erkennbar ist, sofern tatsächlich etwas vorhanden ist, das der Maler nicht 

im Bild festgehalten hat. Weiterhin trägt das herausfordernde Aufragen der 

Schmalseite der Tür nicht zu unserem Wohlbefinden bei, da sie den Betrachter 

deutlich dominiert, ihm sogar fast aggressiv „gegenüber tritt“. Die Überdimensi-

onierung und somit die Erhebung der Tür zum Monument unterstreichen diesen 

negativen Aspekt der Darstellung. Das Fehlen einer räumlichen Vorstellung 

durch weitere Bildmotive und eine möglicherweise behagliche Atmosphäre la-

den den Betrachter nicht ein, durch die Türöffnung zu treten. Sie fordert ihn 

auch nicht auf, herauszufinden, was sich hinter der Tür befindet. Sie zeigt eher 

eine „Grenzerfahrung als Markierung von Innenwelt und Außenwelt, als Markie-

rung eines Übergangs und die Frage: was ist hinter der Tür?“138. Fremdheit und 

Unbehagen bleiben bestehen. 

 

Mit großer Klarheit und ohne Ausschmückungen oder Ergänzungen beschreibt 

Peter Klasen sehr genau die Welt, ihre „Gegenteile, Gifte, Verführungen“139. Auf 

diese Weise beabsichtigt er, die Wahrnehmung des Betrachters zu sensibilisie-

ren. Nicht nur die Darstellung des Banalen, sondern auch die Kritik an der 

Lebensweise der Gesellschaft, ihrer Ignoranz und Arroganz anderen Lebewe-

sen und Dingen gegenüber, arbeitet Peter Klasen in seinen Werken heraus, 

indem er die Gegenstände isoliert, vergrößert und lediglich Details eines kom-

plexen Dings umsetzt. Sie sind einsame Spuren von vollständigen Objekten, 

von denen immer, einerlei ob es sich um Türen, Gitter, Spritzen, leere Räume 

oder Körperteile handelt, Beunruhigung und Fremdheit ausgehen. Allen Bildern 

des Künstlers haftet dieser negative Aspekt, der zur Wahrnehmungsverände-

rung und Bewusstwerdung unseres Gesellschaftszustandes beitragen soll, 

ebenso an, wie die oft negativen Charaktereigenschaften in den Bildern Kla-

phecks. Individualität und Objektivität, Intensität und Nüchternheit werden bei 

beiden Künstlern durch die metallischen Oberflächen und die perfekte Malweise 

ohne Pinselduktus gleichfalls verbunden und vereint. Wouter Kotte schreibt zu 
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Recht, dass „der Mensch in seiner Besonderheit fehlt, an seine Stelle ist ein Teil 

seines Ambientes getreten, das ein allgemein verbreitetes Unlustgefühl zum 

Ausdruck bringt.“140 

 

 

6.4 Die Werkphasen 

 

Peter Klasens Bilder, als Auseinandersetzung mit der Umwelt, erhalten ihren 

besonderen Reiz durch die Verwendung des Aerographen. Diese Technik ver-

leiht ihnen den glatten, metallischen Effekt und die damit verbundene meist 

kalte, unnahbare Wirkung, wobei die häufig triste Farbgebung ebenfalls eine 

große Rolle spielt. Mit diesen Hilfsmitteln strebt Klasen danach, die bloße Foto-

grafie als Informationsträger zu übertrumpfen und eine Überwirklichkeit durch 

„gemalte Fotografie“141 zu schaffen. So überwindet er ebenfalls die Oberfläch-

lichkeit der „normalen“ Fotografie. 

 

„Die Vorlage wird nicht grundsätzlich Punkt für Punkt übernommen, sondern 

erfährt auf der Leinwand die den jeweiligen bildnerisch-plastischen Notwendig-

keiten angepassten Modifikationen. Die einmal ausgewählten Dokumente 

werden frei auf Transparentpapier vorgezeichnet oder, bei komplizierten Objek-

ten, mit dem Episkop projiziert und danach ausgeschnitten. Die so hergestellten 

detaillierten Schablonen ermöglichen die präzise Wiedergabe des ursprüngli-

chen Fotodokuments; dazu wird ausschließlich die Spritzpistole (Aerograph) 

benutzt. .“142  

(Peter Klasen 1971) 

 

Die Spritzpistole als technisches Hilfsmittel erhält auf diese Weise eine speziel-

le Bedeutung. Nicht nur werden aufgrund des fehlenden Pinselstriches die 

Nähe zur Fotografie deutlich und die Subjektivierung des Gegenstandes durch 

die Handschrift des Künstlers vermieden,143 Klasen strebt auch eine andere 
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Dimension an, als durch einfaches wirklichkeitsgetreues Abbilden möglich ist, 

und erreicht sie durch die Verdichtung der Pigmente auf der Leinwand. Die 

Glätte der Bildoberfläche hebt das Unpersönliche und Objektive der Gegen-

stände im Bild hervor, wodurch sie bedrohlich, unnahbar und überaus technisch 

wirken. „Das Anonyme und das Distanzierte des Fotos als Vorlage werden in 

den malerischen Prozess mit eingebunden.“144  

Stählerne Kälte und die strukturlose Oberfläche in ihrer beunruhigenden Perfek-

tion und gleichzeitigen Tiefe prägen den Bildinhalt von Klasens Œuvre. Selbst 

die des Öfteren in das Bild eingearbeiteten realen Gegenstände wie Türklinken, 

Duschschläuche, Stethoskope, Lichtschalter etc. vermindern diesen Eindruck 

nicht, selbst wenn sie in späteren Werken bereits verrostet dargestellt werden. 

Sie heben eher den Realismus des Gemalten zusätzlich hervor.  

 

Die frühen Werke des Künstlers in den 1960er Jahren zeichnen sich hauptsäch-

lich durch Collagen aus. Dem weiblichen Körper fällt hier eine bedeutende Rolle 

zu. Ausschnitte desselben, vor allem aus dem Gesicht und dem Oberkörper, 

werden mit Details von gemalten Schallplatten, deren Covers, realen oder ge-

malten Steckern, Lichtschaltern, Stethoskopen, Telefonhörern, Thermometern 

und Lippenstiften sowie Acryl- oder Ölfarben verbunden. Klasen verwendet 

hierbei schwarz-weiße oder farbige Ausschnitte aus Zeitungen oder Katalogen 

und Illustrierten. Nicht immer sind die Gegenstände, deren Ausschnitte er ver-

wendet, eindeutig zu identifizieren. Es scheint, als würde die Realität aufgelöst 

und anders als vorher wieder zusammengesetzt.145  

Die im Vergleich zu den späteren Werken relativ kleinen Bilder erhalten Titel 

wie „L‟anatomie“, 1960 oder „La belle mécanique“, 1965 (Abb. 25 und 26). 1964 

entstand „Disque“ (Abb. 27). Es handelt sich hier um eine mit grasgrünem 

Grund bedeckte 100 x 73 cm große Leinwand, in deren Zentrum verschiedene 

Details von Gegenständen und auch einige geometrische weiße und rote Viel-

ecke angeordnet sind. Dem Betrachter zeigt sich ein Bruchstück einer 

Schallplatte, das von einem hängenden echten Maßband und dem Zeitungs-

ausschnitt eines Gesichtes, von dem nur ein leicht geöffneter Mund mit einem 

Lippenstift und der untere Teil der Nase verarbeitet wurden, überdeckt wird. 
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Links daneben befindet sich die Abbildung eines Hotdogs. Über diese Zusam-

menstellung malt Klasen einen weiteren Lippenstift und darunter verstreute 

Haarklemmen. Gekrönt wird die Zusammenstellung von ordentlich verteilten 

weißen Punkten, die eine hohe Ähnlichkeit mit Pillen aufweisen. Dieses Bild 

zeigt verschiedene Arten von „Verführung“, die zum leiblichen Wohl, wie man 

es betrachtet und auch zur Fleischeslust gehören. Der kritische Aspekt, dass 

durch solche Dinge falsche Wirklichkeiten und Illusionen erzeugt werden, steht 

hier im Vordergrund. Dies soll als kleiner Einblick in die frühe Schaffensphase 

Klasens dienen, die für diese Arbeit nicht weiter von Bedeutung sein wird. 

Auch Badezimmerinventar Ŕ Toiletten, Waschbecken und Wasserhähne Ŕ zieht 

ab der Mitte der 1960er Jahre die Aufmerksamkeit des Künstlers auf sich. 

Scheinbar wahllos zusammengestellte und sich überlagernde Gegenstände, die 

auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und durch ihren Konsum-

gutcharakter stark Pop-Art orientiert erscheinen, bilden hier die Hauptmotive. In 

dieser Periode zeichnet sich bereits die weitere Auseinandersetzung mit unse-

rer heutigen stark beschleunigten Lebensweise und der Verschiebung der 

Werte ab, die sich verstärkt um Aussehen, Massenproduktion sowie -konsum 

und den Rückgang gesellschaftlicher und moralischer Werte drehen.  

In den folgenden Jahren beginnt Peter Klasen die Gegenstände nicht nur in 

Ausschnitten festzuhalten, sondern sie auch stärker zu vergrößern und zu mo-

numentalisieren. Weiterhin gewinnt die Dreidimensionalität im Bezug auf die 

räumliche Wirkung der Bilder eine größere Bedeutung. Ein Teil dieser 

Werkphase Klasens zeichnet sich demnach durch verschiedene Interieurs wie 

Raumecken, dunkle Korridore, Dachböden und Treppenhäuser aus. Sie besit-

zen meist keine Fenster und nur schwache Lichtquellen. Aufgrund ihrer 

Verschlossenheit und Sterilität wirken die Räume unbewohnt und nicht sehr 

einladend. Die Abwesenheit des Menschen bzw. seine indirekte, von den Ge-

genständen dominierte Anwesenheit hebt die merkwürdig leere, nahezu 

ausgestorben wirkende und unwirkliche Atmosphäre hervor.  

„T.V. Room“ (Abb. 28) stellt einen solchen Raum dar. Dem Betrachter wird ein 

recht kahler, grauer und dunkler Raum vermittelt, an dessen ihm gegenüberlie-

gender Wand ein kleines dunkles Board mit Stützstreben über der Kopfhöhe 

des Betrachters befestigt ist. Auf dem Board befindet sich ein kleiner Fernseher, 

dessen Bildempfang gestört zu sein scheint, da auf den ersten Blick nur diago-
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nale weiße Streifen auf der Mattscheibe erscheinen. Wird jedoch genauer hin-

gesehen, ist dagegen das magere Gesicht eines Sprechers zwischen den 

Streifen zu erkennen, welches einen ernsten Ausdruck aufweist. Peter Klasen 

kommentiert dies 2008 folgendermaßen: 

 

„(…) durch den allein gelassenen Apparat an der Wand mit dem schemenhaf-

ten Sprecher im Fernsehen, der mit sich selbst einen Monolog hält, den 

Zuschauer in diesen Dialog einlässt und so ein isoliertes Klima schafft. Verlas-

senheit und der nutzlose Dialog werden gegenüber dem Nichts symbolhaft 

aufgezeigt.“146  

 

Angeschlossen ist der Fernseher an eine an der Fußleiste angebrachte Steck-

dose. Auf der linken Bildseite befinden sich ein weiterer Lichtschalter in recht 

niedriger Höhe und eine Lüftung unter diesem. Aufgrund des Lichteinfalls 

scheint sich auch die für den Betrachter nicht sichtbare Lichtquelle an der linken 

Bildseite zu befinden, deren Licht die Mitte der Wand kurvenförmig anstrahlt. 

Die Lüftung und der Fernseher befinden sich in dunklen Schatten. Insgesamt 

erscheint dieses Bild durch seine graue Farbgebung sowie die scheinbare 

Kahlheit und Unfreundlichkeit der Wände wie eine Gefängniszelle oder ein sehr 

unschönes Krankenhauszimmer. Die von den zwei Stützstreben herunter lau-

fenden Schlieren heben den Eindruck des lieblos und karg eingerichteten 

Raumes hervor. Interessanterweise entsteht bei längerer Betrachtung die Illusi-

on, dass alles aus Stahl gefertigt sei, die Wand sowie die Einrichtung. 

Einerseits hat dies mit der monochromen Farbgebung zu tun. Andererseits wei-

sen die hellen, langen und dichten Spuren nahe den Schlieren Ähnlichkeit mit 

Kratzspuren einer Drahtbürste auf einer Metallplatte auf. Auch der Boden, in 

dem man eine Rille erkennen kann, wirkt durch diese Rille und die metallisch 

grau glänzende Oberfläche, als ob er aus Metallplatten zusammengesetzt sei. 

Peter Klasen bewirkt auf diese Weise eine zusätzlich abstoßende und enorme 

Kälte ausstrahlende Atmosphäre. Paul Virilio bemerkt zu diesem Umstand des 

unangenehmen Gefühls und der Abschreckung des Betrachters: „Peter Klasens 

Bilderwelt scheint sagen zu wollen: Sie werden erleben, was sie sehen.“147 
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Durch die Verwendung des Aerographen wird interessanterweise auch die di-

rekte menschliche Berührung mit der Leinwand vermieden. Das heißt, die 

Werke des Künstlers strahlen auf zweierlei Weise die Abwesenheit des Men-

schen aus, einerseits durch das generelle Fehlen von Personen oder 

Personenausschnitten in den Jahren 1974 bis 1989 und andererseits durch die 

verwendete Technik des Künstlers. Die Isolation, die Technik und ihr Dasein 

sind in Klasens Bildern stets gegenwärtig. Ihre Oberfläche ist stumm und 

gleichzeitig beredt, ebenso wie bei Klapheck. Sie sind im Grunde nur Abbilder 

ihres gegenwärtigen Zustandes, durch den Künstler versehen mit einer tieferen 

Bedeutung. 

Die Aufteilung der Bildelemente wird ebenfalls in diesen Jahren übersichtlicher 

und klarer, die Gegenstände überschneiden sich nicht mehr, das einzelne Ob-

jekt und einzelne Ausschnitte, die die gesamte Bildfläche einnehmen, gewinnen 

an Bedeutung. Die Ausschnitte wirken jedoch keineswegs wie Detaildarstellun-

gen. Sie erhalten einen „Überausdruck“148 durch magische Monumentalität, weil 

sie nicht als Ausschnitt, sondern als eine Gesamtheit, als vollständiger Gegen-

stand aufgrund ihrer Größe, wahrgenommen werden. Diese Größe der Bilder 

Klasens kann vom Betrachter oft nicht im Ganzen überblickt werden, weshalb 

das nüchtern abgebildete Detail zum autonomen Gegenstand wird. Und die Dis-

tanz zwischen Bild und Betrachter wird immer offensichtlicher. In den Bildern 

mit der Darstellung von Lastwagenplanen und -rückseiten, verschlossenen Tü-

ren und Gitterfronten zeigen sich diese beiden Punkte besonders deutlich. 

1974 entsteht das Werk mit dem Titel „Keep out“ (Abb. 29). Klasen malt hier 

eine Gittertür ohne einen Hinweis auf das zu geben, was sie verschließt und 

wozu sie eigentlich gehört. Sie ist 116 cm hoch und 89 cm breit. Zwei Schar-

niere befinden sich auf der rechten Seite. Am linken Rand in der Mitte hängt ein 

Vorhängeschloss. Vor fünf langen und starken runden Eisenstangen sowie ei-

ner mittigen Querstrebe als Stabilisierung ist ein Maschendrahtgeflecht 

befestigt. Im Zentrum der oberen Hälfte der Tür befindet sich das weiße Schild 

mit der roten Aufschrift „KEEP OUT“. Nichts deutet darauf hin, was sich hinter 

der Tür befindet. Dem Betrachter zeigt sich lediglich ein schwarzes Nichts, ein 

dunkles Loch. Dieses Schwarz stellt einen Kontrast zu dem hellen metallisch-

silbernen Grau der vergitterten und verschlossenen Tür dar, wodurch die un-
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heimliche und beunruhigende Wirkung verstärkt wird. Wovor warnt aber nun 

das Schild? Welche Funktion hat die Gittertür? Ist es bloße Abweisung? Die 

Fragen bleiben unbeantwortet. Die verschlossene Gittertür wird hier zum selb-

ständigen Objekt. Sie ist das Hauptmotiv des Bildes und das Augenmerk des 

Betrachters gilt allein ihr. Der Blick auf alles weitere, wie den Gegenstand, des-

sen Detail die Tür ist, bleibt vorerst unwichtig. „Keep out“ und die Gittertür 

ergänzen sich gegenseitig in ihrer Aussage. Beide weisen darauf hin, dass der 

Betrachter sich besser fernhalten sollte. Wovon er sich fernhalten soll, wird ihm 

nicht mitgeteilt. Die geschaffene Distanz zwischen Bild und Betrachter ist deut-

lich zu spüren. 

Ein weiteres Beispiel für die ausdrücklichere Klarheit in Klasens Bildern ist das 

Bild „Fauteuil dentaire“ (Abb. 30). Dargestellt ist ein altes Modell eines Zahn-

arztstuhls in etwas schräger Seitenansicht. Schon allein durch die Wahl des 

Motivs schreckt Klasen den Betrachter ab. Dieser Umstand wird weiterhin zu-

sätzlich betont und zwar durch das Fehlen jeglichen Zubehörs wie Bohrer oder 

Speibecken. Es gibt auch keinen Raum und keinen Boden, sondern nur einen 

schwarzen Hintergrund. Der Betrachter wird demnach vollständig darüber im 

Dunkeln gelassen, was als nächstes passieren wird und welchen Zweck der 

Zahnarztstuhl im Zusammenhang mit dem Bild hat. Wohlgefühl und Freude 

können sich bei ihm kaum einstellen, ähnlich wie bei den meisten Maschinen-

darstellungen Klaphecks und auch dem leeren Mobiliar Gnolis. Der Mensch 

wird auf diese Weise zum Nachdenken angeregt. Das Bild hinter-lässt einen 

bleibenden Eindruck, jedoch keinen positiven. Die Abbildung „Fauteuil dentaire“ 

könnte der Betrachter sogar mit einem elektrischen Stuhl assoziieren. 

Mit den Lastwagenrückfronten verhält es sich ähnlich. Doch gibt es etwas 

Grundsätzliches zu diesen Darstellungen zu sagen.  

 

„Die Geschichte mit den Planen bezieht sich auf eine ganz nazistische Erfin-

dung. Es gab bestimmte Laster, wo die Leute raufgeschickt und ins 

Konzentrationslager abtransportiert wurden und dann häufig schon in diesen 

Lastwagen umgekommen sind, bevor sie überhaupt am Bestimmungsort anka-

men. Diese Plane kann zum Beispiel als ein Vorhang zu einem Spektakel, das 

namenlos ist, gedeutet werden, aber ich will das nicht überinterpretieren. Das 
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Metaphorische spielt also immer eine tragende Rolle, als Erlebtes oder zumin-

dest als Erfahrenes.149“  

(Peter Klasen 2008) 

 

Klasen malt zum Beispiel in „Camion bâché alu/bleu“ (Abb. 31) den Ausschnitt 

der Rückseite eines LKWs mit einer dunkelblauen Plane, unter der sich eine 

stählerne Doppeltür befindet. Die zwei äußeren Ecken der Plane sind an dün-

nen Seilen über Kreuz nach innen gezogen und am unteren Teil der Tür 

befestigt. An den Seiten sind je drei rostrote Scharniere zu erkennen. Auf die 

linke Türseite malte der Künstler die Aufschrift „274 NX 65 I“ und auf die rechte 

Seite einen kleinen, runden, weißen Aufkleber mit dem Hinweis auf 80 km/h. 

Der Verschluss der Doppeltür stellt sich durch eine lange Stange mit einem 

nach links gedrehten Hebel dar. Der gesamte Ausschnitt des Lastwagens wirkt 

äußerst sauber und dadurch noch unbenutzt, wie ein neues Modell. Dies soll 

sich aber in den folgenden Jahren ändern. 

Nach Klasens Aufenthalt in New York finden sich zunehmend Elemente der 

Graffitikunst, wie beispielsweise gesprayte Schriftzüge und auch Verschmut-

zungsandeutungen in seinen Bildern. In „Camion cti/bleu 32 G“ (Abb. 32) 

zeigen sich diese Elemente auf dem Ausschnitt der Rückenfront des Lastwa-

gens. Von der sterilen, modellhaften Sauberkeit des Bildes von 1978 ist jetzt, 

1988, nichts mehr zu sehen. Die zu einem Fünftel am oberen Rand des Bildes 

zu sehende, zerknitterte Plane ist hellgrau und scheinbar ohne System mit 

normalem Seil verzurrt. Die darunter befindliche Stahltür des LKWs ist blau und 

mit weißen Schlieren, ähnlich wie die Wand von „T.V. Room“, sowie Rostspuren 

bedeckt. Direkt unter der Plane befindet sich der weiße Schriftzug „cti“ und da-

runter zwei rautenförmige, etwas zerrissene Warnhinweise. Der rechte weist auf 

eine ätzende Flüssigkeit hin und der linke untere auf brennbares Material. Es 

handelt sich um Gefahrentransportgut. Der untere Teil der Leinwand ist dem-

entsprechend mit diagonal verlaufenden, sich abwechselnden schwarzen und 

weißen Balken versehen. Rechts über diesen befindet sich die Aufschrift „32 

G“. Unsauber aufgemalt, ist  „241X-7.→“ erkennbar.  

Beide LKWs weisen, laut Klasen, indirekt auf die Erfahrungen des Abtranspor-

tes von Juden und anderen Menschen im Zweiten Weltkrieg hin. Anfangs 
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konzentriert sich der Künstler ausschließlich auf den LKW, ohne einen Hinweis 

auf Leben im Inneren und ohne einen Hinweis auf die Grausamkeiten, zu denen 

er verwendet wurde. Doch in den folgenden Schaffensphasen reichert er die 

Darstellung, mit Hilfe der Aufschriften und Graffitis, indirekt mit etwas Persönli-

chem an: seinen Erlebnissen in Verbindung mit dem Judentransport. Es ist über 

diese geschehenen Dinge, des Transportes von Menschen wie Vieh nicht hin-

wegzusehen, vor allem nicht, wenn es selbst miterlebt wurde.150 Dies möchte er 

indirekt in seinen Bildern deutlich machen und arbeitet so auch seine eigenen 

Erlebnisse aus jener Zeit als kindlicher Beobachter auf.  

Vier Jahre zuvor malte Peter Klasen „Cocaine City“ (Abb. 33). Abgebildet ist 

eine dunkelgraue Stahltür mit einem gelben Bullauge, an deren unterem Ende 

sich ebenfalls eine gelb-schwarze Warnkennzeichnung befindet. „A5“ ist in der 

oberen rechten Ecke abgebildet. Diese Tür weist noch keine Verschleißspuren 

auf. Es ziehen sich jedoch dünne und dicke weiße Schlieren vertikal und hori-

zontal über die gesamte Fläche. Unsauber gemalte oder gesprayte Schriftzüge 

wie „TCM“, „ANI“, „COCAINE CITY“ und „KI“ vervollständigen das Bild der ver-

unstalteten Stahltür. Wieder gibt es keinen Hinweis auf den Inhalt hinter der 

Tür, wie in allen „verschlossenen“ Bildern des Künstlers. Doch die Schmiererei 

bezeugt die respektlose Nichtachtung des Menschen vor diesem offensichtli-

chen Gefahrgut, auf das die Warnung hinweist. Möglicherweise ist die Aufschrift 

„Cocaine City“ aber auch als Kritik an einer Gesellschaft zu werten, in der Dro-

gen (Cocaine) gebraucht und missbraucht werden, ohne dass wirklich etwas 

dagegen unternommen wird.  

 

Zu Beginn der 1990er Jahre werden immer öfter Neonröhren in die Werke mit 

eingearbeitet, die oft auch schon den Titel des Bildes im Bild selbst wiederge-

ben, wie zum Beispiel in „Schutzraum“ (Abb. 34) oder sie stellen pfeilförmige, 

hilfreiche Wegweiser dar. Weiterhin treten mehr Warn- oder Gebrauchshinwei-

se durch Schriftzüge auf und nicht mehr nur durch Zeichen. Hierzu zählen 

beispielsweise „Radioaktiv“, „Poison“, „auf, zu“ oder „Fragile“ (Abb. 35 und 36). 

Ferner entstehen Skulpturen aus Ton mit eingearbeiteten Nägeln, Hämmern 

oder Gittern und Körperteile von Frau sowie Collagen, die in den späten 1990er 

Jahren wieder an Bedeutung gewinnen. 
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Insgesamt ist hervorzuheben, dass Klasen aufgrund seiner Malweise und der 

Verarbeitung der Objekte „das Subjektive“ in seinen Bildern durch den Versuch 

der Objektivierung betont. Gleichzeitig wird dadurch die Trennung der einzelnen 

Bildelemente voneinander verstärkt. Dies lässt sich besonders in den 1960er 

und 1990er Jahren herausstellen. Bezüglich seines gesamten Schaffens ist 

ebenfalls festzustellen, dass es häufig keine literarische Erweiterung der Bild-

aussage durch den Titel151 gibt. Der Titel beschreibt lediglich das, was auf den 

ersten Blick erkennbar ist und nicht das, was durch gedankliche Erweiterung in 

das Bild hinein interpretiert wird, wie dies bei Konrad Klapheck der Fall ist. Hier 

zeigen sich eher Parallelen zu Bruno Goller und Domenico Gnoli. 

 

So lassen sich die Werke Klasens insgesamt in vier Werkphasen152 einteilen, in 

denen jedoch das Foto immer als Hilfsmittel verwendet wird, die Wirklichkeit 

möglichst genau ins Bild zu übersetzen, damit aber gleichzeitig eine andere 

Wirklichkeit zu erzielen: 1959-1974 entstehen häufig kleinformatige Collagen 

mit oft nicht zu identifizierenden Ausschnitten von Gegenständen und dem 

weiblichen Körper. Bis ca. 1980 dominieren verschlossene Räume, Gitter und 

Lastwagen, in denen dann bis Anfang der 1990er Jahre auch das Graffito eine 

entscheidende Rolle erhält. Hier wird die Identität der Objekte durch den Titel 

bestätigt. Schließlich folgt das letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts 

mit verschiedenen, harten Skulpturen und einer Wiederholung der Bildideen der 

1960er Jahre. Während dieser ganzen Zeit monumentalisiert Klasen die Bild-

gegenstände auf verschiedene Weise, entweder durch direkte und indirekte 

Konfrontation des Betrachters mit Missständen der Gesellschaft, wie zum Bei-

spiel Drogenabhängigkeit oder durch die Vergrößerung von einzelnen Details 

und deren Überbetonung. 
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III. Vergleichende Gegenüberstellung 

 

7. Kurzer Vergleich mit einigen gegenständlichen Stilrichtungen des 

zwanzigsten Jahrhunderts 

 

Nach dieser Vorstellung der Situation der Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg, 

des Lebens und des Werkes von Goller, Gnoli, Klapheck und Klasen, kann ein 

ungefährer Vergleich mit einigen Stilen des zwanzigsten Jahrhunderts vorge-

nommen werden. Es sind gravierende Unterschiede sowie auch einige 

Gemeinsamkeiten erkennbar. Sie sollen an dieser Stelle kurz erläutert und ei-

ner Zusammenfassung der vier Künstler in Werkanalysen zum Magischen 

Monumentalismus vorangestellt werden. 

Konrad Klapheck wird häufig im Zusammenhang mit dem Magischen Realis-

mus genannt, und auch Gnoli sowie Klasen können einige kompositorische 

Gemeinsamkeiten mit dieser Stilrichtung aufweisen, zumal das Adjektiv „ma-

gisch“ diesen Realismus und auch den herauszustellenden Monumentalismus 

auszeichnet. Die Werke aller drei Künstler besitzen einerseits eine „übergroße 

Dingschärfe“153, andererseits nutzen sie häufig nur Teilstücke eines Gegen-

standes. Ihr Bildaufbau ist oftmals statisch, ein Pinselduktus ist nicht erkennbar 

und von den Bildern geht eine ungewöhnliche Stille aus. Dies sind Gemeinsam-

keiten mit den Bildern des Magischen Realismus, die nicht zu übersehen sind. 

Doch fehlt ihnen und auch Goller, mit Ausnahme von Klasens frühen Werken, 

die Zusammenfügung von Dingen, die normalerweise nicht zusammen gehö-

ren. Hier schlägt der Magische Realismus eine Brücke zum Surrealismus. Ein 

weiterer Unterschied findet sich im Hinblick auf den Ausschluss des Menschen 

aus den Bildern aller vier Künstler. Im Magischen und auch in allen anderen 

Realismen bildet der Mensch meist das Hauptmotiv. Gegenstände bilden Bei-

werk und unterstützen den Sinngehalt eines Bildes. Die etwas merkwürdige und 

zum Teil unheimliche Magie der Gegenstände lässt sich jedoch als eine weitere 

Gemeinsamkeit feststellen, ebenfalls hervorgerufen durch farbliche Gegeben-

heiten, die Aufhebung von realistischen Größenverhältnissen etc. So wurde 

dem Begriff des Monumentalismus die Bezeichnung „Magischer“ vorangestellt.  
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Um die Werke der Künstler dem Verismus, einer weiteren Gruppierung der 

Neuen Sachlichkeit, zuordnen zu können, müssten sie den Menschen selbst 

stärker herausstellen sowie gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Verhält-

nisse hervorheben Ŕ Goller malt den Menschen lediglich als Figur, weniger als 

Individuum in einer bestimmten Situation. Die Beschäftigung mit dem techni-

schen Fortschritt und der Schnelllebigkeit bilden bei Peter Klasen und zum Teil 

auch bei Konrad Klapheck Kriterien für ihr künstlerisches Schaffen, doch die 

Geschehnisse des Krieges werden altersbedingt Ŕ beide waren zu jung, um an 

der Front zu kämpfen Ŕ nur sehr rudimentär aufgegriffen. Des Weiteren ist ihre 

Darstellungsweise eher nüchtern und hintergründig als eine Mischung aus Gro-

teskem, Aufrüttelndem und Sachlichkeit in schonungsloser Direktheit.  

Klasen bezieht sich selbst auf Dada. Er beschreibt seine Kunst als „Zitieren ei-

nes vorgefertigten Objektes“154. Der Künstler lehnt das Ungegenständliche ab, 

wie die Dadaisten in ihrer Anti-Kunst-Bewegung die bereits geprägten Ismen 

ihrer Zeit ablehnten. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu sagen, dass Kla-

sen seine Malerei keineswegs als Antikunst verstand. Er war in den 1960er 

Jahren Teil der Figuration Narrative, die sich gegen die Abstraktion und gegen 

den Nouveau Réalisme richtete. Sie vereinen den gesellschaftlichen Wandel 

mit der Pop-Ästhetik und einem gesellschaftskritischen Realismus. 

Die Nähe Klaphecks zum Surrealismus ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. 

Sein Interesse an dieser Malerei lässt sich durch seine verfremdeten, aus dem 

Zusammenhang gelösten und neu komponierten Maschinenbilder belegen. Die 

Grenzen zwischen Realität und Fiktion werden aufgelöst. Nicht zuletzt tragen 

die Bekanntschaft mit Max Ernst und die mit René Magritte zu seiner Inspiration 

aus der surrealistischen Malerei bei. Doch Klaphecks Bewusstsein wird nicht 

durch Rauschmittel oder Ähnliches ausgeschaltet und für die Malerei durch Un-

terbewusstsein und Traum ersetzt. Sein Schaffensprozess ist überaus 

kontrolliert. Goller wird von Ruhrberg ebenfalls mit den Surrealisten in Verbin-

dung gebracht. Doch trifft dieser Vergleich lediglich im Hinblick auf 

Traumassoziationen zu, die jedoch ebenfalls nicht durch einen Rausch- oder 

Trancezustand hervorgerufen werden, sonder aus seiner Kindheit stammen. 

Auch die Pittura metafisica ist zu einem gewissen Teil auf die vier Künstler an-

zuwenden. Eine magische Eindringlichkeit des Gegenständlichen und seine 
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Intensität sind bei ihnen wie beispielsweise bei de Chirico festzustellen. Die 

Dinge werden verfremdet. Dies bezieht sich auf die Wahrnehmung des Betrach-

ters, der Objekten gegenübersteht, die auf den ersten Blick real erscheinen und 

häufig erst auf den zweiten Blick eine Verfremdung erkennen lassen. Sei diese 

Verfremdung durch Reduktion, Ausschnitthaftigkeit oder Ornamentalisierung 

hervorgerufen, sie wird immer auf einer subjektiven Ebene wahrgenommen. 

Dass die vier Künstler mit dem Informel, Tachismus und Action-Painting sowie 

der Geometrischen Abstraktion und der Konkreten Kunst absolut keine Ge-

meinsamkeiten aufweisen, ist aufgrund ihrer deutlichen Gegenständlichkeit 

offensichtlich. Nicht umsonst sind vor allem die Werke Klasens in Auflehnung 

gegen die Abstraktion entstanden. Klapheck und Klasen nutzen zwar die Wir-

kung glatter Farbflächen, doch im gegenständlichen Sinne. Weiterhin wird die 

räumliche Wirkung bei den vier Malern nicht durch die Komposition verschiede-

ner Farbflächen suggeriert, sondern im Gegenteil negiert. Der Raum tritt hinter 

den Gegenstand oder den Ausschnitt eines Gegenstandes, der die gesamte 

Bildfläche einnimmt, zurück. Überdies schöpften sich die Möglichkeiten der 

Abstraktion in ihren unterschiedlichen Richtungen und Ausführungen sehr 

schnell aus, so wie sie immer nur zweidimensional betrachtet werden konnte. 

Mit den Expressiven Realisten verbindet den Künstler Goller eine Verzerrung 

der Bildmotive und Klasen das Aufzeigen der Realität und ihrer Missstände, mit 

Ausnahme der politischen Ereignisse. Hinzugefügt werden muss an dieser Stel-

le jedoch, dass der von Rainer Zimmermann geprägte Begriff „Expressiver 

Realismus“ umstritten ist und nicht direkt von der Neuen Sachlichkeit getrennt 

werden kann, sei es auf einer inhaltlichen Ebene oder im Hinblick auf die male-

rische Ausführung. 

Amerikanischer Realismus, Sozialistischer Realismus, Foto- und Hyperrealis-

mus sind ebenfalls nicht relevant, da die vier Künstler weder etwas mit der 

amerikanischen Lebensweise zu tun hatten, noch in der DDR lebten. Foto- und 

Hyperrealismus sind lediglich auf einen ersten Blick mit Gnoli, Klapheck und 

Klasen in Verbindung zu bringen. Bei ihnen ist jedoch nicht nur eine einfache 

Nachahmung der Natur und Realitätsübersteigerung gegeben. Sie gehen in die 

Tiefe. Der Bezug zur Fotografie wird deutlich im Sinne von Inspirations- und 

Gebrauchsmaterial. Hierbei stehen der „Zoom-Effekt“ von Gnolis Werken, die 

Fotografie als Vorlage bei Klapheck und Klasen und die Einarbeitung von Foto-
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grafien und gedruckten Bildern im Werk von Klasen im Vordergrund. Klasen 

profitiert ebenfalls von der Entwicklung der analogen zur digitalen Fotografie um 

seine Bilder auf die Leinwand projizieren zu können. Gollers künstlerische Aus-

drucksweise ist für diesen Vergleich irrelevant, weil nicht fotorealistisch. 

Da eine Kombination von figürlichen und abstrakten Elementen und keine Sati-

re in realistischer Darstellungsweise stattfindet und vor allem der Mensch nicht 

direkt im Vordergrund steht,  ist ein Vorläufertum bzw. eine Zugehörigkeit zur 

Neuen Leipziger Schule und zur Schule der Neuen Prächtigkeit ebenfalls aus-

geschlossen. Auf diese Weise reduziert sich die Zuordnung zu allgemein 

benannten und bekannten Stilrichtungen.  

Das nachfolgende Kapitel stellt die Ansätze und Etablierung der vier Maler im 

Vergleich mit den künstlerischen Ansätzen der Pop-Art dar und der Wirkung 

ihrer Kunst auf das zeitgenössische Publikum. Dieser Vergleich wird besonders 

heraus gestellt, da die Pop-Art relativ zeitgleich mit der künstlerischen Entwick-

lung Gnolis, Klaphecks und Klasens einhergeht und ihre Motivwahl sowie die 

Umsetzung dieser Motive zum Teil ähnlich sind. Goller ist mit ihr in allgemeiner 

Hinsicht zunächst einmal nicht vergleichbar. 

 

 

7.1 Die Ansätze Gollers, Gnolis, Klaphecks und Klasens und ihre Etab-

lierung im Vergleich mit den künstlerischen Ansätzen der Pop-Art 

 

Die Pop-Art ist in zwei Bereiche aufzuteilen. In der amerikanischen Pop-Kunst 

steht die Auseinandersetzung mit dem Konsumverhalten des Menschen, den 

Massen- und Unterhaltungsmedien und der Zeitkultur mit den Mitteln der Trivia-

lisierung, Monumentalisierung, Isolation, Vervielfältigung, Aneinanderreihung 

und Ironisierung im Vordergrund. Schreiende Farbigkeit und Direktheit führen 

zum Verlust der Individualität, zu Flüchtigkeit und Starkult, der direkten Konfron-

tation mit dem Klischee und der Lächerlichkeit eines Massenmenschen.155 Die 

englische Pop-Art ist weniger plakativ, feiner, reflektierter, formal und inhaltlich 

komplexer. Des Weiteren zeichnet die Pop-Künstler kein homogener Stil aus. 

Diese letzte Feststellung verbindet sie mit den vier zu vergleichenden Künst-

lern. 
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In den 1960er bis 80er Jahren, der Zeit des allgemeinen Wandels Ŕ Wirt-

schaftswunder, Mauerbau, Vietnamkrieg, 68er Bewegung etc. Ŕ und des sich 

immer weiter dehnenden Begriffs „Kunst“, entstanden viele typische Werke der 

vier Künstler. Sie wurden wahrgenommen als Maler, die anders waren und 

dennoch anerkannt wurden.  

Bruno Goller ist für viele potentielle Käufer interessant, gerade weil er so anders 

ist und wahrscheinlich auch, weil er, wie aus den Quellen zu schließen ist,156 

anscheinend ungern verkauft, obwohl die Nachfrage recht hoch ist. Sein Werk 

kann, wie schon erwähnt, durchaus mit der Darstellungsweise des nicht genau 

definierten Expressiven Realismus in Verbindung gebracht werden. Das heißt, 

ein leiser Hauch von Verfremdung der Gegenstände und der sich gerade entwi-

ckelnden, immer weniger Ding-gebundenen Malerei der Vorkriegszeit macht 

sich bemerkbar, und die Tendenz zu großen Farbflächen ohne Schattierung 

und Räumlichkeit ist sichtbar. Doch lässt sich damit nicht sagen, dass die Farb-

fläche hier der Gegenstand ist, wie beispielsweise in den Werken von Emil 

Nolde. Goller malt nicht überaus realistisch, seine Gegenstände muten häufig 

kindlich naiv an und demnach wird auch seine Darstellungsweise immer wieder 

mit seinem Dasein im Hutmachergeschäft seiner Mutter in Verbindung ge-

bracht. Wahrscheinlich macht Goller sich keinerlei Gedanken über eventuelle 

Vergleiche mit anderer gegenständlicher oder ungegenständlicher Malerei. Er 

sieht seinen Zweck des Malens in erster Linie in seinem eigenen Wohlbefinden.  

Aus den wenigen Monographien über Bruno Goller ist zu schließen, dass er von 

einem inneren Drang getrieben wird, so zu malen, wie er malt und das zu ma-

len, was er malt. Dies möchte er dann möglichst auch für sich behalten und 

selten nach außen vermitteln. Distanz zu Jedem und Allem ist ein äußerst wich-

tiger Bestandteil seines Lebens und wird mit zunehmendem Alter immer 

wichtiger. So distanziert er sich mit seiner Malerei und deren Inhalt von anderen 

Künstlern seiner Zeit, indem er nur für sich selbst und mit seinen eigenen Me-

thoden malt. Die Zeit der Entwicklung der Kunst nach 1945 und die Orientierung 

an den USA scheinen ihn keineswegs zu beeinflussen, weder die ungegen-

ständliche Kunst, noch die Themen der Pop-Art. Für Goller existiert nur die 

eigene Welt.  
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Vor dem zweiten Weltkrieg gehört der Düsseldorfer Maler mit seiner verfrem-

denden Darstellungsweise verschiedener Objekte zu den fortschrittlichen 

Künstlern des Ruhrgebietes. Doch selbst nach 1945 und trotz der Dominanz 

der abstrakten Malerei kommt immer noch „niemand auf den Gedanken, die 

Kunst des Malers sei eine rückständige Angelegenheit“157. Er und seine Kunst 

werden akzeptiert. Als Werner Schmalenbach 1959 den Katalog zur Ausstel-

lung in der Kestner-Gesellschaft Hannover herausbringt, schreibt er im Vorwort:  

 

„Der historische Augenblick könnte für eine solche Kunst nicht ungünstiger sein. 

Wenn wir uns zur Betrachtung dieser innerhalb der heutigen Kunstwelt so selt-

samen Bilder entschließen, dann wird das eine unzeitgemäße Betrachtung sein. 

Indes, für das Zeitgemäße ist heute gesorgt, ja es geschieht alle Tage, dass 

gute Kunst durch minder gute, aber in erster Linie „zeitgemäße“ Kunst majori-

siert wird.“158  

 

Der ehemalige Direktor verdeutlicht, dass er durchaus nicht mit der Dominanz 

der Abstrakten Kunst einverstanden sei, sie jedoch toleriere. Goller ist für ihn 

ein Künstler, der mehr Aufmerksamkeit verdient, als er erhält, denn seine Kunst 

„bleibt nicht an der Oberfläche“159. Immerhin ist er sogar mit drei Bildern auf der 

zweiten documenta 1959 vertreten, obwohl dort ebenfalls eher die Abstraktion 

in der Nachkriegskunst überwiegt. Dessen ungeachtet wirkt er 1958 im Museum 

der Kestner-Gesellschaft Hannover noch „leicht deplatziert“160, wohingegen sich 

1964 unter der Wieder-Hinwendung der Künstler zum Gegenständlichen schon 

eine Änderung dieser Auffassung abzuzeichnen beginnt. 

Gollers Werk entzieht sich dennoch bisherigen „kunsthistorischen Etikettierun-

gen“161, denn sein Stil ist nicht mit anderen gleich zu setzen. Dieser Maler ist 

etwas Besonderes in der Kunstgattung und macht sich selbst mit seinem Öf-

fentlichkeitsentzug zu etwas Geheimnisvollem, Unzugänglichem und nicht 

sofort Erschließbarem. Er wird nie als aktuell bezeichnet, aber auch nie als in-

aktuell, seine banalen Dinge werden „zu zeitlosen Denkmälern ihrer selbst 
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stilisiert“162. Auf diese Weise werden seine Gemälde zu etwas Magisch-

Monumentalem. Zeitlosigkeit assoziiert meines Erachtens stets etwas Geheim-

nisvolles und Gollers Werke können nicht wirklich als offen bezeichnet werden. 

Sie enthalten dem Betrachter etwas vor, meistens die Räumlichkeit, wodurch 

sie leicht irreal erscheinen. Gleichzeitig weisen sie jedoch auf die Persönlichkeit 

des Künstlers hin. 

Auch Domenico Gnolis Bildwerke gehören zu den immer gegenwärtigen. Doch 

macht sich dies nicht darin bemerkbar, dass er eine besondere Beziehung zu 

ihnen aufgebaut hat wie beispielsweise Goller durch den Hutladen seiner Mut-

ter, sondern durch eine exakte Wiedergabe des Gesehenen, der Realität, die 

dennoch etwas unwirklich erscheint. Auch bei ihm fehlt vor allem bei den über-

dimensionierten Ausschnitten ein räumlicher Bezug. Die Liebe zum Detail und 

dessen außerordentliche Vergrößerung ins Unermessliche machen aus den 

banalen, mit Ornamenten verzierten Einrichtungsgegenständen und Kleidungs-

stücken zeitlose Monumente. Sie scheinen einsam, unberührt und 

unvergänglich. Nur die Ornamente bilden eine Verbindung zum Leben und zur 

Vergänglichkeit. Gnoli findet, wenn auch spät, internationale Anerkennung in 

New York, Rom und London, entgegen der nur kurzen, dafür aber intensiven 

Schaffensspanne und Dauer seines Lebens.  

In Auflehnung gegen die Dominanz der Abstraktion entwickelt er ein Werk ba-

naler Alltagsgegenstände, welches damals wie heute noch mit der 

Darstellungsweise der Pop-Künstler verglichen wird. Vergrößerung bis ins 

Überdimensionale und die Hervorhebung einfacher Konsumartikel bilden Ge-

meinsamkeiten, obwohl das Augenmerk Gnolis nicht auf Kritik und 

Banalisierung des Konsumverhaltens der Gesellschaft liegt. Er hebt die Ein-

fachheit der Gegenstände, der Dinge, die ihn besonders interessieren und 

anziehen, hervor. So vermittelt er ein Bild seines eigenartigen Verhältnisses zu 

diesen Dingen, die keine Beziehung zu irgendetwas aufweisen, da sie sich im-

mer allein im Raum befinden, sofern überhaupt ein Raum besteht. Auch die 

absolut „unpoppige“, weil häufig dezente bzw. ein- bis zweitonige Farbgebung 

grenzt ihn von der Pop-Art ab. 

Die realistische Radikalität, mit der Gnoli seine Bildmotive darstellt, wirken fas-

zinierend, aber auch befremdlich. Einerseits entsprechen seine Bilder dem 

                                                 
162 Reuther 1986. 



 

88 

 

Zeitgeist, da sich die Bildende Kunst langsam wieder dem Gegenständlichen 

zuzuwenden beginnt, andererseits wird eine andere, mit kritischen und ironi-

schen Partikeln gespickte Art der Umsetzung im Sinne der Pop-Kunst erwartet. 

Der Gegenstand wirkt auf Gnoli und dieser lässt ihn auf den Betrachter wirken. 

Der Maler hinterfragt nicht das Ding, sondern legt es offen. Aus klein wird groß, 

um den Gegenstand näher zu bringen, ihn richtig betrachten und sein Dasein 

erfassen zu können. Es ist zu vermuten, dass im Detail Erkenntnis über das 

Ding entsteht. Mit Konsum und Gesellschaftskritik hat dies nichts zu tun. Dem 

Gegenstand und seiner Wirkung ist nicht zu entrinnen. „Die Überraschung ver-

wandelt sich bei Gnoli schnell in Unausweichlichkeit, die Ironie wird zur 

ernsthaften Zumutung.“163, schreibt Eduard Beaucomp 1973 zur Ausstellung in 

der Kunsthalle Darmstadt. Die abgebildeten Dinge Gnolis sind absolut und 

überaus realistisch, sie gehen keine Kompromisse ein und lassen keinen Frei-

raum. Eine Interpretation kann zwar richtig oder falsch sein, aber im Grunde hat 

sie keine Bedeutung. Die Gegenstände existieren und schließen auf diese Wei-

se jeden Zweifel an ihrer Existenz aus. Ihr „Wesen“ wird durch das Einfangen 

der „Magie des Gegenstandes“ offenbar. 

In ihrer Monumentalität und superrealistischen Darstellungsweise hebt der 

Künstler die Objekte auf eine Ebene, auf der sie trotz aller wirklichkeitsgetreuen 

Darstellung magisch wirken. Die Überbetonung von Größe und Wirklichkeit 

macht sie selbstständig und so greifbar, dass sie gleichzeitig unwirklich er-

scheinen, weil der Mensch die Dinge im Alltag für gewöhnlich nie so intensiv 

wahrnimmt, wie sie in Gnolis Bildern dargestellt sind. Auch dieser Punkt bildet 

ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Werke des Malers von denen der 

Pop-Künstler. 

Domenico Gnolis Werk ist von 1960 bis zu seinem Tod 1970 in mindestens ei-

ner Einzelausstellung pro Jahr zu sehen, der größte Teil davon in 

verschiedenen Galerien New Yorks, vor allem Anfang der 1960er Jahre. Die 

Entwicklung Gnolis innerhalb dieser zehn Jahre zeigt eine Kurve von anfänglich 

noch abstrakt und etwas naiv angehauchten Gebäuden und auch Kleidungsstü-

cken hin zu immer realistischer dargestellten Möbeln, Frisuren und 

Kleidungsstücken bis zum absoluten Realismus unter bewusster Aussparung 

des Menschen über diesen gesamten Zeitraum. Dies könnte schon mit dem 
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Aufkommen und der Etablierung der Pop-Art in den USA in Beziehung gesetzt 

werden, da Gnoli mit seiner Gegenständlichkeit auf den ersten Blick in das Feld 

der neuen Stilrichtung passt. Doch die bereits genannten Unterschiede bleiben 

bestehen.  

Die Gemeinschaftsausstellungen mit anderen Künstlern finden ausgewogen in 

den USA und Europa statt. Das heißt, Gnoli wird, hauptsächlich im Hinblick auf 

seine Verwandtschaft zur Pop-Art, in die Kunstgeschichte eingegliedert, mit Kol-

legen verglichen und demnach auch vermarktet und an die Öffentlichkeit 

vermittelt. Zwar kann er kein so breites Ausstellungsspektrum wie Claes Olden-

burg aufweisen, doch er wird in das internationale Kunstgeschehen integriert. 

 

Internationale Anerkennung erhält ebenfalls Konrad Klapheck ab dem Ende der 

1950er Jahre z.B. in Mailand, Brüssel, Paris und New York, obwohl der 

Schwerpunkt inzwischen in Deutschland liegt. Die Abstrahierung von Maschi-

nen, den Zeugnissen des Fortschritts, und die Reduzierung der Details auf ihr 

Wesentliches sowie auch die Reduzierung des Bildmotivs auf ein einziges De-

tail sind noch nicht verbreitet gewesen und nur von Klasen und später von Gnoli 

ebenfalls durchgeführt. Die Personifizierung dieser Gegenstände, also die Zu-

schreibung von Charakteren, gibt es in diesem Sinne noch nicht und macht die 

Kunst Klaphecks einzigartig. Dass hier überhaupt keine Übereinstimmung mit 

gegenstandsloser Kunst oder den Nouveau Réalistes gefunden werden kann, 

ist offensichtlich. 

Ein Vergleich mit der Pop-Art ist hingegen im Hinblick auf die Motivwahl zu zie-

hen, doch nicht betreffs der Umsetzung und Betitelung der Darstellungen. Bei 

Konrad Klapheck geht es um den Zusammenhang der maschinellen Welt, ihre 

Dominanz gegenüber dem Menschen und seinen persönlichen Erlebnissen, 

wobei hier seine Arbeiten bis zur Mitte der 1990er Jahre ausschlaggebend sind. 

Seine Bilder sind für eine Zuordnung zur Pop-Kunst zu sehr auf Personifizie-

rung und zu wenig auf die Konsumwelt bezogen. Er verdeutlicht zwar 

„Konsumdrill und Reglements der Verwaltungen, Leitbilder der Werbung, Macht 

der Maschinen und mancherlei Konformverhalten der Gesellschaft“164. Doch 

sind seine Bilder zu interpretationsreich angelegt. Die Gegenstände erreichen 
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durch ihre Darstellungsweise und Betitelung eine Tiefe über den Bezug zum 

Leben des Künstlers und den Protest gegen eine reine Verdinglichung. 

Klapheck sagt selbst, dass er am Anfang mit seiner präzisen Malweise von All-

tagsgegenständen nicht richtig ernst genommen worden sei165, da die 

Abstraktion zu dieser Zeit in der Kunst eine „Vormachtstellung“ erreicht hätte. 

Es war sein Versuch einer neuen Kunst, die es in dieser Form noch nicht gab 

und die sich mit absoluter Deutlichkeit gegen die Verschwommenheit des Ta-

chismus und die Ungenauigkeit der abstrakten Malerei im Allgemeinen richtete. 

Von Hanno Reuther wird bemängelt, dass Klaphecks Bilder bzw. Bildtitel mit 

der Zeit austauschbar würden, dass der dahinter stehende tiefere Sinn verloren 

ginge und sie nur noch magischen Realismus darstellen würden.166 Die Bilder 

wüchsen in ihren Ausmaßen, aber nicht in ihren Bedeutungen. Reuther über-

legt, ob dies mit dem gesteigerten Marktwert der Bilder des Düsseldorfer 

Künstlers zu tun haben könnte, da z.B. 1969 in der Sidney Janis Gallery in New 

York bereits bei der Vernissage alle Bilder verkauft wurden. Möglicherweise 

beeinflusst ein Erfolg dieser Größenordnung die Bedeutungsqualität der Werke 

Klaphecks. Doch wenn bedacht wird, dass Klapheck noch bis 1995 der Welt der 

Maschinen einen deutlichen Vorrang vor menschlichen Portraits gibt, so ist frag-

lich, ob der steigende Erfolg sein Verhältnis zu den Bildgegenständen in dieser 

Weise berührt. Auch seine bescheidene Lebensweise, die Einteilung seines 

Tages in genaue Abschnitte und die Verweigerung von Auszeichnungen und 

Preisen, bis auf wenige Ausnahmen, widersprechen diesem Aspekt des einfa-

chen Malens um des Geldes willen. Möglicherweise regte ihn damals auch die 

aufkommende Pop-Art zu größeren Formaten und bunterer Farbigkeit an. 

Gleichzeitig distanziert er sich von dieser Kunst, indem er seine Gegenstände 

immer weiter reduziert und stilisiert. Für die weniger glänzende Oberflächenwir-

kung der Bilder ist die nun fehlende Lasur verantwortlich167. Jappe bemängelt 

die „private Anekdote“ im Bezug auf die Bedeutung eines Motivs. Doch beein-

flussen diese Feststellungen die Nachfrage nach Ausstellungen in Galerien und 

Museen nicht. Trotzdem sinkt der Absatz der Klapheckschen Gemälde, wohl 

auch durch den Erfolg der Neoexpressionisten, und er übernimmt gezwun-

genermaßen die Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie. 

                                                 
165 Sager 04.10.1985. 
166 Reuther 1971. 
167 Jappe 1975. 



 

91 

 

Selbstverständlich sind solche speziellen Themen mit der Zeit ausgeschöpft, 

weshalb sich Klapheck wohl in den 1990er Jahren dem maschinellen Menschen 

zuwendet. Der Künstler hat aufgrund seines einzigartigen Stils keine wirklichen 

Rivalen oder Konkurrenten. Seine Technik und die Interpretation seiner Umwelt 

werden nicht zum „Massensport“ wie beispielsweise beim Informel oder der 

Pop-Art. 

 

Peter Klasen kann die mit Abstand meisten Einzelausstellungen aufweisen. Der 

Schwerpunkt liegt im westeuropäischen Raum, hauptsächlich in Frankreich. 

Einmal stellt er auch in New York und Tokio aus. Diese Vielzahl von Ausstel-

lungen könnte ihren Ursprung darin haben, dass seine Bilder oft mit denen der 

Pop-Künstler in Bezug gesetzt werden, aber auch daran, dass sie einfach aktu-

ell sind. Sie zeigen seine Erlebnisse und wahrgenommenen Gegenstände mit 

Hilfe der aktuellen Ausdrucksmöglichkeiten, also auch über den Aerographen 

hinaus168, und besitzen immer einen gesellschaftlichen sowie kritischen Aspekt, 

ob aus der Vergangenheit oder Gegenwart.169 Möglicherweise sind es gerade 

die immer spürbare, unterschwellige Deutlichkeit der Gesellschaftskritik und die 

auf Distanz haltende, übergroße Darstellung der Verschlüsse, Rückfronten etc., 

die seine Werke so anziehend und gleichzeitig abstoßend wirken lassen. 

Auch Klasen hat, als die Pop-Art aufkommt, seinen eigenen Stil bereits entwi-

ckelt und ein Bildvokabular entwickelt, das seinesgleichen sucht. Becker ist 

sogar der Ansicht, dass „Klasens Motivwelt und ihre verfeinerte Verbildlichung 

in einem kompetitiven Kunstzentrum wie New York nie hätte entstehen kön-

nen“170. Er hätte sich infolgedessen dort unter dem ganzen Wettbewerbsdruck 

niemals so eigenständig und unabhängig entwickeln können, wie es in Paris 

möglich war. Seine ersten Collagen sind allerdings im Hinblick auf ihre Gesell-

schafts- und Konsumkritik mit der Pop-Art vergleichbar. Dennoch werden die 

Themen immer düsterer und abschreckender, ohne jedoch gruselig zu sein. Sie 

weisen häufig bloß auf die menschliche Angst vor der Leere und dem Verlust 

der Freiheit hin. Das Hervorrufen solcher Gefühle gelingt ihm einzig und allein 

durch die Darstellung des Ausschnitts eines Gegenstandes.  

                                                 
168 Klasen 2008. 
169 Klasen, Ebd. 
170 Becker 1974, S. k.A. 
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Peter Klasen hat viel Erfolg mit seiner Malerei, nicht zuletzt durch den immer 

vorhandenen Bezug zum Zeitgeschehen. Museen und Galerien, vor allem in 

Frankreich, aber auch in den USA, sind durchaus interessiert an seinen kriti-

schen Collagen und den leeren und verschlossenen Gegenständen bzw. Räu-

Räumen. In Deutschland ist er nie richtig angenommen worden171, obwohl er in 

Frankreich gewissermaßen schon von Beginn an als „Klassiker“ galt, trotz der 

vorherrschenden École de Paris und deren ungegenständlicher Werke.  

Die hier aufgeführten Merkmale der Werke dieser Künstler, die sie von der Pop-

Art unterscheiden, zeigen, dass sie tatsächlich keiner Stilrichtung vollständig 

entsprechen. Ein letztes Unterscheidungsmerkmal bildet der Mensch in den 

Motiven. Er erscheint selten in den Kunstwerken der Pop-Künstler und wenn, 

dann nur „als vom Verbraucher-Index ferngesteuerter Roboter oder als senti-

mentalisierte Parodie auf das Ideal“172. Die vier Einzelgänger hingegen 

negieren die Anwesenheit des Menschen entweder vollständig, lassen ihn 

durch andere Gegenstände sprechen oder er erscheint als anonyme, stilisierte 

Figur bzw. Körperteil.  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die für die Einordnung in eine völlig neue 

Richtung ausschlaggebend sind, werden in den folgenden Kapiteln analysiert. 

Dies betrifft vor allem die Monumentalität ihrer Darstellungen und magisch an-

mutende Aspekte. 

                                                 
171 Poll 2009. 
172 Honnef 2004, S. 10. 
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8. Berührungspunkte und Gegensätze 

 

8.1 Der Bezug der Werke Gollers, Gnolis, Klaphecks und Klasens zur 

Stilllebentradition 

 

Zu den Besonderheiten der Bildmotive zählen die absolute Gegenständlichkeit 

in einer Zeit der Abstraktion und des schnellen Wechsels von Strömungen, der 

Zusammenhang mit der Stilllebentradition, Abwesenheit und gleichzeitige An-

wesenheit des Menschen, Zeitbezüge und Erinnerungen, die Wiederkehr von 

Motiven, Maschinen, Offenheit und Verschlossenheit der Darstellungen sowie 

natürlich die Monumentalität und das von der Wirklichkeit etwas Entfernte. 

Wenn man von der Darstellung der Maschinen Klaphecks als menschliche Cha-

raktere vorerst absieht, wird schnell deutlich, dass es sich bei den meisten der 

Bildmotive der vier Künstler um arrangierte leblose Gegenstände handelt, ob 

Schaufenster-, Möbel-, Maschinen- und „Lastwagenstillleben“ oder aber Details 

derselben. 

 

Die Darstellung von Stillleben gibt es schon seit der römischen Antike in Form 

von Früchtezusammenstellungen, Vasen oder Masken aus Mosaiken, aber 

auch die absolut naturgetreue malerische Darstellung von Dingen.173 Schon 

hier wurden wie auch später im Barock und bei Gnoli interessante Trompe l‟œil-

Effekte erzielt. Im Mittelalter wurde das Stillleben als eigenes Bild stark ver-

nachlässigt, da gegenständliche Arrangements lediglich als allegorische 

Hinweise auf eine Person und als religiöses Inventar dienten. Es galt durch sei-

nen „Mangel an Idealisierungsmöglichkeiten“ lange Zeit als niedrige Gattung 

der Malerei und die irdische Realität hielt man für wenig abbildungswürdig174. 

Schließlich wurde das Stillleben ab der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, 

vor allem in der niederländischen Malerei als eigene, wenn auch als niedrigste 

aller Kunstgattungen anerkannt und die Nachfrage stieg. Seinen Höhepunkt 

erreichte es im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert mit täuschend echt 

aussehenden Blumenstudien und Vanitas- und diese ablösenden Prunkstillle-

ben. Nachdem das Stillleben um 1800 mit der Hervorhebung der Landschaft 
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 Ebert-Schifferer 1998, S. 15.  
174

 Ebd., S. 16 und 25.  



 

94 

 

wieder nur zur Nebensache der Kunstwerke wurde, erhielt es später mit den 

neuen formalen Ausdrucksmöglichkeiten des Impressionismus, Kubismus und 

unter Manet, Braque, Cézanne etc. in Europa erneut einen höheren Rang. Auch 

in der Pop-Art gab man dem Stillleben trotz aller Hervorhebung des Konsums 

eine Bedeutung. Die Monumentalisierung von Objekten unter anderem in Form 

von Stillleben erfolgte nach dem zweiten Weltkrieg durch die vier Künstler des 

Magischen Monumentalismus. Somit entwickeln sich Ausführung und Interpre-

tation des Stilllebens in allen Kunstepochen immer weiter, mehr oder weniger 

betont. Bezüglich der Werke Gollers, Gnolis, Klaphecks und Klasens ist zu be-

achten, dass es sich nicht um die klassische Form einer einfachen 

Zusammenstellung von Gegenständen handelt, sondern um Abwandlungen. 

Vergänglichkeit, Prunk und christliche Bezüge fehlen. Doch der Mensch wird 

auch bei ihnen von der Darstellung ausgeschlossen und Hauptmotiv wird min-

destens ein lebloser Gegenstand. 

 

Bruno Goller begann schon in den 1920er Jahren verschiedene Gegenstände 

miteinander zu kombinieren. Schaufensterbilder und Zusammenstellungen von 

Motiven aus dem Geschäft seiner Mutter setzt er auch häufig in Zusammen-

hang mit weiblichen Figuren, jedoch nicht als schmückendes Beiwerk, sondern 

als gleichwertiges Motiv im Bild, das nicht immer mit der menschlichen Person 

in Verbindung steht. Selbst die menschlichen Figuren wirken stilllebenhaft, ähn-

lich wie die Maskendarstellungen in den Fußbodenmosaiken Pompejis. Auf 

diese Weise erwächst das Magische aus dem Denkmalhaften in Gollers Bildern 

und ruft Monumentalität hervor. 

Gnoli entindividualisiert seine angeschnittenen Frauenkörper und nutzt bei der 

präzisen Ausgestaltung seiner riesigen Details den Trompe l‟œil-Effekt wie 

Zeuxis und Praxiteles in der Antike175. Seine Ornamente und Strukturen er-

scheinen wie Stillleben, teilweise sogar wie Details im Detail mit einer eigenen 

Aussage. So wird die magische Monumentalisierung kennzeichnend für Gnolis 

Werk. 

                                                 
175

 Ebert-Schifferer 1998, S. 15. Vgl.: Plinius erzählt in einer Anekdote von zwei Künstlern, Zeuxis und 
Parrhasios, die um 400 v. Chr. im Wettbewerb standen, wer die Wirklichkeit im Bild am täuschendsten 
nachahmen kann. Zeuxis malte Trauben so naturgetreu, dass Vögel kamen und an dem Bild picken woll-
ten. Der Künstler war sich seiner Sache sehr sicher und sagte zu seinem Konkurrenten, dass dieser jetzt 
den Vorhang von seinem Bild nehmen sollte, damit man es anschauen könnte. Doch der Vorhang war 
ebenfalls gemalt. 
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Klaphecks Maschinen zeichnen sich entweder durch gegenständliche Isolierung 

aus oder durch ein Arrangement vieler kleiner gegenständlicher, häufig in Serie 

auftretender Details. Die Magie des leicht verfremdeten Gegenstandes und sei-

ne Monumentalität ergänzen sich gegenseitig zu etwas Besonderem. 

Peter Klasen schließlich ordnet ebenfalls in seinen früheren Bildern verschiede-

ne Dinge miteinander auf der Leinwand an, ohne jedoch einen Bildraum zu 

schaffen. Seine Räume in den späteren Jahren wirken hingegen so wie seine 

Lastwagenrückfronten ebenfalls wie Stillleben. Unbewegt und leblos präsentie-

ren sie sich dem Betrachter auf magisch-monumentale Weise. Bei allen vier 

Künstlern ersetzen die stilllebenhaften Arrangements den Menschen als Träger 

eines Bildinhaltes, mit Ausnahme einiger Werke Gollers. 



 

96 

 

8.2 Die Bedeutung des Monumentalen 

 

Die Definition von Monumentalität aus dem Kapitel 2.1 und die vorangegange-

nen Beschreibungen und Erläuterungen der Werke der vier Künstler führt nun 

zur Untersuchung der Darstellungen. 

„Bow Tie“ (Abb. 37) von Domenico Gnoli ist ein Beispiel für absolute Monumen-

talität des Gegenstandes. Auf den ersten Blick scheint sich nichts 

Monumentales an diesem Ausschnitt einer gebundenen Fliege aus grobem 

Stoff zu befinden. Doch auf den zweiten Blick erscheint das Kleidungsstück viel 

zu groß für den Träger. Hier handelt es sich um eine optische Täuschung. Am 

oberen Bildrand befindet sich ein winziger Halsausschnitt in einem weißen 

Hemd, von welchem lediglich die Ansätze eines Kragens zu sehen sind. Den 

Mittelpunkt des Werkes bildet der gewaltige Ausschnitt einer äußerst präzise 

ausgestalteten orange-gelb gestreiften Fliege, deren Knoten alle anderen an-

gedeuteten Elemente deutlich dominiert. Durch die Verteilung von Schatten und 

die damit verbundene Festsetzung einer Lichtquelle außerhalb des Bildes, rückt 

Gnoli das gigantische Objekt näher an die Realität heran, denn es scheint, als 

wäre der außerordentlich plastisch dargestellte Knoten nicht am Hemd befes-

tigt. Das Bild besitzt kein kleineres Format als 140 x 160 cm. Dieser Punkt ist 

der ausschlaggebende für den Betrachter und führt ihn auf das Bild zurück. 

Denn vor aller Bedeutungslosigkeit einer solchen einfachen, vielleicht sogar 

geschmacklosen Fliege zählen die Wirkung der gigantischen Ausmaße des Mo-

tivs und der nur winzige Teil des menschlichen Halses, welcher vollständig und 

mit voller Absicht in den Hintergrund gerückt wird. Grenzenlosigkeit wird deut-

lich, da der Betrachter die Umrisse des gesamten Motivs in diesem Detail nicht 

erfassen kann. Gnolis Bilder zeichnen sich folglich in Hinsicht auf ihren Aus-

druck durch Monumentalität aus. Die Distanz zum Kunstwerk hält der 

Betrachter automatisch ein, da er den vollständigen Gegenstand nicht überbli-

cken kann. 

 

Ebenso verhält es sich bei Konrad Klapheck. Hier befindet sich zwar meistens 

ein vollständiges Objekt im Bild, doch ein Bügeleisen von einem Meter Größe, 

wie „Die Schwiegermutter“ (Abb. 38), bewirkt bereits eine gewisse Skepsis. Die 

präzise Darstellungsweise unterstützt diesen Effekt. Im genannten Bild handelt 
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es sich um ein Bügeleisen, das als lauschende und sich überall einmischende 

„Person“, also als das typische Bild der bösen Schwiegermutter, dargestellt 

wird. Im Griff des Objektes lässt sich die Form eines Ohres erahnen. Die Löcher 

in der Bügelfläche stehen für Augen, Mund und Nase. Die „aufrechte Haltung“, 

die stabile Form und die leichte Untersicht des Betrachters legen den Schluss 

auf Macht und Dominanz des Objektes nahe. 

 

Klasens Ausschnitte von Lastwagenrückfronten bewirken durch ihre Darstellung 

als Detail eines Ganzen auf eine ähnliche Weise wie Gnoli Monumentalität. Oh-

ne ihre Grenzen könnte man sie gedanklich bis in die Unendlichkeit 

weiterführen, wodurch sie regelrecht gigantische Ausmaße erreichen, sich aber 

gleichzeitig einer Mauer ähnlich präsentieren würden.  

Die Distanz durch direkte oder indirekte Monumentalität und die gleichzeitige 

Entrückung von der Realität sind bei allen vier Künstlern trotz realistischer Mal-

weise ersichtlich. 

 

 

8.2.1 Die Monumentalität der Bilder und Motive im Werk Bruno Gollers 

 

Die Isoliertheit und Bewegungslosigkeit der Motive im aufstrebenden Hochfor-

mat Gollers lässt sie erhaben, überzeitlich und monumental erscheinen. 

Gleichzeitig wird dies durch die aufgehobene Räumlichkeit und den somit feh-

lenden vollständigen Realitätsbezug hervorgehoben. Auch die ornamentalen 

Elemente unterstützen diese Wirkung des Bildes auf den Betrachter. 

Die erste Umsetzung eines Ohres malte Goller 1953. „Das Ohr“ (Abb. 39), 85 x 

54 cm, befindet sich im Zentrum des Bildes, aufgesetzt auf einen als flaches 

Hochoval stilisierten Kopf in Profilansicht. Auge, Mund und Frisur oder eine 

Kopfbedeckung sind fragmentarisch angedeutet. Die Nase fehlt. Eingefasst von 

einem Rahmen aus einem inneren, dünnen, schwarzen und einem äußeren, 

breiten, grauen Streifen, unterstreicht die Flächigkeit der Kopffolie die Dreidi-

mensionalität des Ohres und auch seine Isoliertheit. Nur die kleinen getupften 

Ausbuchtungen an der Kopfbedeckung heben sich zusätzlich räumlich ab. Auf-

grund seines Schwebezustandes und der Überdimensionierung wirkt das Ohr, 

als würde es sich lauschend auf den Betrachter zu aus seinem Rahmen heraus 
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bewegen. Die Monumentalität wird dadurch hervorgehoben. Insgesamt er-

scheint das Ohr in sechs Fassungen als dominierender Bildgegenstand und 

weist häufig keinen Bezug zum Kopf auf176, sofern dieser in der Darstellung auf-

taucht. Das Ohr tritt an die Stelle des Kopfes, womit ihm folglich eine besondere 

Bedeutung beigemessen wird. Es wird selbst zum Monument erhoben. Goller 

„reizte die Schwierigkeit es darzustellen, als Bild, dass es Hand und Fuß hat“177.  

In dieser Aussage findet sich bestätigt, dass der Künstler ausschließlich am 

Gegenstand interessiert war. Für gewöhnlich wird ein Ohr im Zusammenhang 

mit dem Kopf dargestellt, doch Goller löst es aus diesem Bezug heraus. Das 

Ohr wird seiner Funktion enthoben und zum künstlerischen Gegenstand, zum 

selbständigen Objekt, das aber nicht ganz greifbar ist Ŕ weder gedanklich noch 

gegenständlich. Somit wird die Magie des einfachen Organs als Gegenstand 

heraus „gekitzelt“. Die Menschlichkeit dieses Organs tritt hierbei fast vollständig 

in den Hintergrund. Als besonders bemerkenswert ist dies bei den folgenden 

Ohr-Bildern zu beobachten. Die Farbigkeit verändert das Erscheinungsbild hin 

zum Ornamentalen, Nicht-Menschlichen, Dekorativen und Entrückten.  

„Das Ohr“ von 1956 (Abb. 40) erscheint dem Betrachter wie aus einem Spie-

gelbild heraus in Zentralkomposition. Es befindet sich vor einem königsblauen 

Hintergrund in einer schiefen, hochovalen Form, die an einer gestreiften Stange 

befestigt ist. Die Stange wiederum ist entweder in einem viereckigen, mit Drei-

ecken bemusterten Objekt versenkt oder befindet sich hinter diesem. Da Goller 

auf die Darstellung von Räumlichkeit verzichtet und lediglich zwei Bildebenen 

entwickelt, lässt sich die Ebene der Gegenstände nicht genau bestimmen. Der 

Rahmen wird ebenfalls durch einen breiten grauen Streifen dargestellt, der sich 

hier jedoch nicht direkt an der Unterseite des Bildes befindet. Der schmale 

schwarze Streifen ist diesmal zentral in den grauen gesetzt und an den oberen 

Ecken durch zwei Kreise unterbrochen. Der Hintergrund des Bildes teilt sich in 

unregelmäßige und ungerade Querstreifen in grauen, violetten, schwarzen und 

braunen Farbtönen auf. Die Dreiecksformen des Objektes in der unteren Bild-

hälfte sind abwechselnd in Rot und Dunkelviolett gehalten und durch hellgraue 

dicke Linien getrennt. Das Ohr selbst zeichnet sich durch verschiedene Braun-

töne aus, die sich teilweise bis ins Beige und Weiß abstufen. Auf diese Weise 

                                                 
176

 Kahmen 1981, S. 45. 
177

 Kahmen 1981, Zitat des Künstlers, aus „Gespräche mit B.G. 08.01.1981“. 



 

99 

 

setzt Goller sein Motiv deutlich vom Hintergrund ab. Nur die braunen Streifen 

auf der Höhe des Ohres stellen einen Bezug her. Der Gesamteindruck des Bil-

des ist von  äußerster Unruhe geprägt. Es gibt keine dominanten Linien oder 

Farben, da die Linien in alle möglichen Richtungen zeigen und das Bild viele 

verschiedene, gleichwertige Farben besitzt. Die zwei Bildebenen von Vorder- 

und Hintergrund konkurrieren auf diese Weise miteinander. Trotzdem findet 

durch die blaue Form um das Ohr herum eine deutliche Abgrenzung zum Hin-

tergrund statt. Diese Abgrenzung und Isoliertheit des Gegenstandes sowie die 

Größe des gesamten Formates von 160 x 105 cm tragen zur magisch-

monumentalen Wirkung bei. Das Ohr ist kaum noch ein Ohr, eher ein denkmal-

hafter Gegenstand. Alles Menschliche wird negiert. 

Auch das dritte Beispiel eines Ohres von Goller aus dem Jahre 1965 (Abb. 41) 

zeichnet sich durch eine ähnliche Bildkomposition aus. Es befindet sich in einer 

analogen Situation zum vorigen Bild. Eine Kopfzugehörigkeit wird ausgeschlos-

sen. Es wirkt aufgrund seiner Größe leicht beunruhigend. Das quadratische 

Format von 100 x 100 cm ist ungewöhnlich für Goller. Doch hebt dies die Prä-

senz des riesigen Ohres hervor, das wie eine Pappfigur auf einem Stab wirkt. 

Dennoch erscheint das Ohr sehr real im Gegensatz zu seiner Umgebung. Wie 

ein geöffneter Vorhang zeigt sich die grüne Füllung der Ecken, die von braunen 

und rosafarbenen Streifen begrenzt wird. Der Stab hinter bzw. unter dem Ohr 

verschwindet hinter dem welligen bühnenartigen Vorbau, der wie Pappmaché 

anmutet. Die bedrohliche und gleichzeitig etwas merkwürdig belustigende Prä-

senz des gigantischen Ohres wird dadurch nicht etwa abgemildert, sondern 

zusätzlich betont. Leichte Intensitätskontraste in der Farbgebung heben die 

Dreidimensionalität des Organs hervor. Ein dunkles Braun geht in einen ver-

schmutzten Orangeton über und dieser wiederum in beige Farbtöne. Hellgraue 

Akzente, die mit den anderen Farben verschmelzen, bilden die Höhen aus. Das 

Ohr wirkt sehr wuchtig, doch gleichzeitig grazil und locker im Gegensatz zum 

bunten Hintergrund, da die Leinwand an einigen Stellen des Hauptmotivs hin-

durch scheint. 

Die Monumentalität tritt hier besonders stark zu Tage. Sie wird einerseits durch 

das quadratische Format bewirkt, andererseits erweckt das Ohr den Eindruck, 

als fülle es das gesamte Format aus, obwohl es nicht über das Zentrum hin-

ausgeht. Weiterhin scheint es sich zum Betrachter hin zu bewegen und seine 
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Gedanken zu „belauschen“. Die Menschlichkeit des Ohres lässt sich trotz Mo-

numentalisierung und Theatralität nicht verleugnen, denn „Dinge gehören 

immer der menschlichen Sphäre an, weisen auf sie als ihr Gravitationszent-

rum“178. 

 

Goller monumentalisiert und stilisiert ausnahmslos alle Bildmotive, verbindet sie 

mit ornamentalen Elementen. Mensch, Ding und Ornament erläutern sich ge-

genseitig,179 wobei der Mensch deutlich im Hintergrund steht bzw. seine 

Anwesenheit einfach verneint wird.  

Die Bandbreite spannt sich von lächerlich und verwirrend über faszinierend bis 

hin zu magisch anziehend, die folgenden Zahlenkompositionen nicht ausge-

nommen. 

 

 

8.2.1.1 Zahlenkompositionen 

 

Anna Klapheck schreibt 1958 über Bruno Goller, „dass für ihn das Malen mit 

den „Dingen“ zu tun hat, und dass jedes Ding, auch das unscheinbarste, wert 

ist, dass man es ehrfürchtig betrachte“180. So wagt sich der Künstler an einfa-

che Zahlen und Buchstaben, vergrößert sie auf gigantische Maße und untermalt 

sie mit Ornamenten. Er erhebt sie zum Monument. Zahlen spielen in vielen Be-

reichen eine Rolle. Welche Bedeutung sie für Goller haben, ist unklar. Sind es 

nur die unscheinbaren Dinge, die gelegentlich einen zentralen Platz auf einem 

Gemälde verdienen? Für gewöhnlich sind Zahlen einfache abstrakte Größen, 

die sich der Anschauung weitestgehend entziehen. Seit der Antike werden Zah-

len als Ordnungsfaktoren und metaphysische Symbole verwendet. Sie treten in 

der Kunst beispielsweise in der „Suche nach der Idealproportion auf, als Modul 

für die menschliche Figur (…), im Gewand von Allegorien“181 und mehr. Auch 

Dürer arbeitete bereits Zahlen in seine Werke mit ein, mal als Magisches Quad-

rat oder zur Titelerweiterung in Portraits. Im Werk von Georges Braque tritt die 

Zahl das erste Mal als eigenständiges Bild auf. Picasso arbeitet sie ebenfalls in 
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seine Darstellungen ein, wie in „Bouillon KUB“ von 1912 (Abb. 42). Doch sie 

monumentalisieren sie nicht. Sie sind Teil eines Bildgeschehens. Erst Jasper 

Johns, für den die Zahl ein Ding zum Anschauen ist, verleiht ihr den Stellenwert 

eines Objekts (Abb. 43). Er erläutert seine Auffassung über die Zahl mit folgen-

den Worten: „(…) Ich habe die Zahl gewiss nicht für irgendeinen Zweck 

eingesetzt, Zahlen werden ja dauernd benutzt, doch das, was hier gemacht 

wurde, war etwas zum Anschauen.“182 Er vermittelt dem Betrachter demnach 

eine direkte Ansicht einer Zahl, ebenso wie Robert Indiana in seinen Werken 

Buchstaben, die das Wort LOVE bilden, hervorhebt. Zahlen werden bei Johns 

zu einem expressiven Körper und bei Goller ebenfalls zum anschaulichen Ge-

genstand mit Dingcharakter. 

Während Johns alle Zahlen von 0 bis 9 wiedergibt und keiner einen speziellen 

Stellenwert beimisst, ist bei Goller auffällig, dass sich bestimmte Zahlen wie-

derholen: 1, 4 und 7 bilden die häufigsten Umsetzungen. Der Künstler erkennt 

demnach eine Aktualität und Magie der bloßen Ziffer.183  

 

Zahlen helfen uns, unsere Außenwelt zu verarbeiten und zu verstehen. Ob Ab-

stände, Zeiten, die Einteilung des Jahres in Monate, Wochen, Tage, Mengen 

oder Aszendenten Ŕ fast alles auf der Welt lässt sich berechnen. In jeder Kultur 

spielen Zahlen eine Rolle. Sie bilden die Grundlage unserer Wahrnehmung. 

Das Leben besteht im Grunde aus Zahlen. Außer mathematischer Funktionen 

und Ordnungsstrukturen, haben sie für viele Völker und Menschen auch eine 

numerologische Bedeutung. 

Die Drei beispielsweise verwenden wir häufig in Sprichwörtern oder Redewen-

dungen wie „Alle guten Dinge sind drei.“, oder auch in Märchen. Die vier besitzt 

eine Verbindung mit den vier Jahreszeiten, den vier Reitern der Apokalypse 

oder den vier Evangelisten. Die Sieben tritt ebenfalls sehr häufig in Märchener-

zählungen auf. 184 Unsere Einteilung in sieben Wochentage und der siebte Tag, 

laut der Bibel, als Ruhetag, haben schon seit Jahrhunderten eine weit reichen-

de Bedeutung. Doch eigentlich bleiben Zahlen ungreifbar. Karin von Maur 

schreibt: „magisch ist nicht nur der unergründliche Charakter der Zahl“, denn 

gegenwärtig zeige sich auch wieder verstärkt die Faszination der Zahl als Zei-
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chen und Form, Sinnbild und Denkfigur.185 Zahlen sind Größen, die alle Bezie-

hungen von Gegenständen und Lebewesen untereinander definiert werden 

können. 

Es ist allerdings recht unwahrscheinlich, dass Goller die Numerologie für seine 

Zahlen- und Buchstabenkompositionen nutzt. Wenn sie eine starke Bedeutung 

für ihn hätte, würde sich das auch in seinen gegenständlichen Kompositionen 

widerspiegeln und die gleichen Zahlen indirekt in den Darstellungen von Hüten, 

Frauen, Ohren usw. enthalten sein. Zum Beispiel würde der Künstler seine 

Bildmotive innerhalb eines Werkes nicht einfach verdoppeln, sondern vervier- 

oder versiebenfachen, da die Vier und die Sieben am häufigsten in den Zahlen-

bildern auftauchen. Möglicherweise möchte er auch einfach versinnbildlichen, 

dass eine Welt ohne Zahlen generell nicht zu denken wäre. 

Somit hat Goller ein ebenso ästhetisches Interesse an Zahlen und Buchstaben 

wie Johns und Indiana. Da Zahlen im menschlichen Leben eine so große Be-

deutung besitzen, ist es denkbar, dass der Künstler es für angemessen hält, sie 

auch direkt als Hauptmotive in seinen Werken sprechen zu lassen.  

Im Grunde unterscheiden sie sich in ihrer Darstellung nicht von Gollers anderen 

Gegenständen. Sie werden monumentalisiert und erhalten aufgrund ihres Da-

seins als Hauptmotiv und der Herauslösung aus ihrem Zusammenhang, nur 

durch ihre bloße Darstellung, eine greifbare Bedeutung. Ob sie mit etwas Mysti-

schem in Beziehung gesetzt werden oder ob lediglich ihre Existenz betont wird, 

Zahlen sind eben seit Jahrtausenden ein unendlich wichtiger Bestandteil des 

Verständnisses von der Welt. 

 

„Der einzelnen Darstellung ist durch Typisierung und Anonymisierung wie stets 

ein offensichtlicher Chiffrecharakter eigen. Ohne irgendetwas von seiner geisti-

gen Welt aufzugeben, übersetzt Goller diese Vorstellung auch völlig 

konzeptuell, indem die Chiffre ganz direkt als Zahl Bildthema wird – Zeichen 

und Ornament in einem, abstrakt und dinglich zugleich; und ebenso selbstver-

ständlich stellt sich dann auch die Koppelung von Zahlen ein. Ihre 

Beschränkung auf ganz spezielle ermöglicht es, sie zu heiligen oder magischen  
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Kombinationen mit mystischen Bedeutungen in Beziehungen zu setzen.“186 

(Jörn Merkert) 

 

Welche genaue Bedeutung bestimmte, häufig umgesetzte Zahlen in Gollers 

Werk und in seinem Leben haben, ist nicht zu sagen. 

Das „Bild der Zahlen“ aus dem Jahre 1954 (Abb. 44) versammelt fünf verschie-

dene Zahlen auf einmal. Die Zwei und die Sieben treten zweimal, drei, acht und 

fünf treten einmal auf und die Vier ist insgesamt viermal vorhanden. Eine Rei-

henfolge gibt es nicht. Die Zahlen sind scheinbar wahllos in verschiedenen 

Größen und Ausführungen neben- und untereinander gesetzt. Eine der Zweien 

ist oben mittig durch ihre römische Darstellungsweise besonders hervorgeho-

ben. Von der linken unteren zur rechten oberen Bildecke setzt der Künstler die 

Felder, in denen sich die einzelnen Zahlen befinden, immer dichter. Eine der 

Vieren erhält ihren Platz in der rechten oberen Ecke, zwei sind nebeneinander 

am rechten Bildrand in der unteren Hälfte mit einem Punkt dargestellt und eine 

Vier erscheint ohne Rahmenbegrenzung, das heißt, sie überschneidet zwar das 

über ihr liegende Feld der anderen beiden punktierten Vieren, besitzt aber 

selbst kein eigenes Bildfeld. Es scheint, als würde sie nicht richtig zu den ande-

ren Zahlen gehören. Sie strebt auf die rechte untere Bildecke zu, der Goller die 

Form einer angeschnittenen Wolke gab. Welche Bedeutung fällt ihr zu, dass sie 

auf diese Weise hervorgehoben wird? Die zwei nebeneinander befindlichen 

Vieren könnten den Betrachter einladen, eine Vierundvierzig in ihnen zu sehen. 

Doch die Punkte hinter ihnen und die Rahmung im Allgemeinen verhindern 

dies. Die anderen Zahlen verteilen sich willkürlich in der Gesamtformation, die 

trotz der vielen kleinen, ornamentierten und schiefen Felder als geschlossene 

Ebene erscheint. 

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Darstellungsweise präsentieren sich die ein-

zelnen Zahlen nicht extrem monumental, da die Zweien, die Acht und die Drei 

sich verschnörkelt zeigen. Doch die Größe des Formates von 150 x 115 cm 

flößt dem Betrachter in gewisser Weise Respekt vor dem Dargestellten ein. Die 

Zahlenfront löst sich entweder von rechts oben nach links unten auf oder for-
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miert sich im Sinne der abendländischen Leserichtung neu zu einem Block. Die 

Zahlen selbst wirken unberührbar und entziehen sich jeder Interpretation.187  

 

1956 malte Goller „Die Zahl 4“ (Abb. 45). Bei diesem Bild handelt es sich um 

ein quadratisches Format mit einem breiten gemalten und mit ornamentalen 

Mustern versehenen ungeraden Rahmen, der im oberen Bereich leicht von ei-

ner riesigen, zentralen Vier mit Punkt angeschnitten wird. Die Geschlossenheit 

der Komposition wird durch die Überschneidung nicht beeinträchtigt. Auch die-

se Zahl enthält ornamentale Elemente. Es besteht außer der Überschneidung 

kein räumlicher Zusammenhang zwischen der Vier, ihrem Umgrund und dem 

Rahmen. Nur die kuriosen, nahezu gegenständlich wirkenden Ornamente ver-

binden den Bildgegenstand und die Rahmung. Goller verwirrt den Betrachter 

dadurch bewusst, denn die Vier ist zweidimensional dargestellt, die Ornamente 

des Rahmens wirken teilweise jedoch durch Schattierungen dreidimensional. 

Insgesamt wirkt das Bild unheimlich bewegt, wie auch die anderen Zahlenbil-

der, und ruhelos, im Gegensatz zu den gegenständlichen Werken des 

Künstlers. Das Hauptmotiv überschneidet einerseits das eingrenzende Objekt 

und seine Größe weist auf seine „Einmaligkeit“ hin. Andererseits wird diese 

Wirkung durch die Formen im Rahmen vermindert. Der Rahmen und die Vier 

werden vom Künstler als gleichwertig gesehen. Warum, ist nicht geklärt.  

Trotzdem sind Zahlen nicht nur Zahlen, sondern Symbole und auch Dinge, de-

nen eine Bedeutung beigemessen werden kann, die über die normale 

Anschauungsweise hinausgeht. Sie durchbrechen ihre gewöhnliche Einfachheit 

und wachsen über sich hinaus. 

Dies ist ebenfalls bei den Bildern „Die Zahl 1“ (Abb. 46) von 1984 und „Bild mit 

zwei Zahlen“ (Abb. 47) aus dem Jahre 1992 zu beobachten. In beiden Bildern 

stellen sich Einsen in einem Oval dar. Das Erstere zeigt eine 1 in Form eines 

Medaillons auf einer instabilen Konstruktion aus Kreisen und einem schmalen 

Querstreifen. Der Eindruck eines Medaillons wird auch durch die altrosa Farb-

gebung untermalt.  

Das zweite Bild verdoppelt die Zahl eins im Hochformat übereinander mit dunk-

ler Rahmung. Das Werk an sich ist jedoch offen komponiert. Die untere Eins 

hinterlegt der Künstler mit einem getupften Rechteck, sodass die Komposition 
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unten eine stabilere Wirkung hervorruft als im oberen Teil. Wie vielschichtig die 

Bedeutung der Zahl 1 sein kann, wird im Werk von Konrad Klapheck am Bei-

spiel des Gemäldes „Die Letzten“ noch ausführlich beschrieben. Auch bei 

Goller wächst sie monumental über ihre eigentliche Funktion hinaus und wird zu 

einem „Körper“ und somit zu einem greifbaren Gegenstand. Zahlen bleiben bei 

ihm demzufolge nicht länger abstrakt. 

Aus dem Dargestellten ergibt sich auf diese Weise eine interessante, fast magi-

sche Atmosphäre, die sowohl verwirrend als auch faszinierend auf den 

Betrachter wirken kann. 

 

 

8.2.2 Monumentalität durch Ornamente und Strukturen bei Gnoli 

 

Es wurde schon aufgezeigt, dass Domenico Gnoli in seinen Gemälden viel mit 

ornamentalen Elementen arbeitet. Diese Verzierungen von Kleidern, Sesseln, 

Tisch- und Bettdecken, sowie die zum Ornament gewordenen Frisuren be-

schreiben seine Sicht auf viele banale Gebrauchsgegenstände des Alltags. Mit 

der Darstellung von unterschiedlichen floralen Mustern entzieht er sich dem 

Vorwurf der Eintönigkeit seiner Werke. Doch der Künstler versteht es, seine 

Bilder mit Hilfe der Ornamente interessant zu gestalten und die sie betrachten-

de Person zum Nachdenken anzuregen.  

Die verzierenden und schmückenden Muster sind vielfältig im Detail. Der Künst-

ler beschränkt sich innerhalb eines Gemäldes ausnahmslos auf eine Art von 

Ornament für einen Gegenstand Ŕ im Gegensatz zu Bruno Goller, der alle mög-

lichen Formen, Linien und Kringel mit einbezieht. Präzise und oft geometrisch 

angeordnet werden verschiedene Sorten stilisierter Blumen, dreidimensional 

anmutende Rosenranken, einfache Blattdarstellungen und vegetative Formen, 

Streifen- und Zick-Zack-Muster, sowie auch geometrische Formen wie zum 

Beispiel Kreise und quadratische Kästchen. Selten verwendet Gnoli gleiche 

Muster für verschiedene Bilder, wie in „Senza Natura Morta N°1“ und „Dormien-

te N°2“. Die Farbigkeit der Tisch- und der Bettdecke unterscheiden sich jedoch 

voneinander, so dass sich dem Betrachter nicht zwingender Weise ein Bezug 

von einem zum anderen Bild aufdrängt. Die Ähnlichkeit der Muster würde wahr-

scheinlich auch nur direkt auffallen, wenn beide Werke nebeneinander hingen. 
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Doch die Ausgestaltung der ähnlichen Verzierungselemente bildet einen ent-

scheidenden Faktor für den Vergleich. Der dezente, mintgrüne Farbton der 

Tischdecke mutet wesentlich eleganter an, nicht zuletzt auch durch das erha-

ben erscheinende Muster. Schon beim Anblick des Tisches ist die Struktur des 

Musters, sind seine Linien förmlich zu fühlen. Im Gegensatz dazu wirkt die Ver-

zierung der Bettdecke merkwürdig flach. Es handelt sich um einfache blaue 

Tropfen und Kreise auf weißem Grund.  

 

Gnolis Stoffstrukturen und Ornamente werden mit den Jahren immer ausge-

prägter, deutlicher und detaillierter. Gleichzeitig werden die dargestellten 

Ausschnitte von Dingen immer kleiner, die Details somit immer größer und die 

Struktur der Stoffoberfläche muss sich diesen weiterentwickelten Gegebenhei-

ten anpassen, z.B. in „Busto rosa“ (Abb. 48). Hier wird noch ein relativ großer 

Teil eines weiblichen Körpers abgebildet. In „Bow Tie“ (s. Abb. 37), liegt das 

Hauptaugenmerk auf der Beschaffenheit des Knotens der Fliege. Der Wirklich-

keitsgrad eines Objektdetails wird erhöht und ihr realistischer Aspekt betont.  

Der Mensch hingegen, der ohnehin schon niemals vollständig dargestellt wird 

und dessen Charakter oder Gesichtsausdruck ausnahmslos unwichtig ist, ver-

schwindet zum Teil durch das Gewicht der ornamentalen Verzierung seiner 

Kleidungsstücke. Er bildet nur noch indirekt den Träger eines Kleidungsstückes 

und wird somit auf den zweiten Platz degradiert. Die Frage nach dem „Wer“ 

wird in den Hintergrund verschoben. Das Bild „Buste en vert“ (Abb. 49) aus dem 

Jahre 1964 zeigt einen solchen Fall. Dargestellt ist eine mollige Frau vom Hals-

ansatz bis zum Bauch. Die Arme, die am linken und rechten Bildrand 

angeschnitten sind, hängen seitlich am Körper herab. Die Aufmerksamkeit wird 

hier auf das Kleid der Frau gelenkt, welches einen kleinen Kragen mit gerunde-

tem V-Ausschnitt sowie kurze Ärmel und ein Band besitzt, das direkt unter der 

Brust entlang gelegt ist. Dieses Band ist im gleichen grasgrün gemusterten 

Farbton wie das gesamte Kleid der Frau gehalten. Das Muster besteht aus klei-

nen ungeordneten und sehr dicht liegenden, hautfarbenen Monden und Kreisen 

mit blauer, doppelter Umrandung. Eine ähnliche Farbe wählt Gnoli für Halsan-

satz und Arme. Obwohl die hier gewählte Verzierung eine der einfachsten im 

gesamten Werk des Künstlers ist, ist sie aufgrund ihrer scheinbaren Unordnung 

auch eine der unruhigsten. Der Betrachter sucht mit seinen Augen nach einem 
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ruhenden Punkt. Doch bis auf die angeschnittenen Arme der Frau und den 

grauweißen Hintergrund in den beiden oberen Bildecken gibt es keinen Ruhe-

punkt. Das Muster des Kleides dominiert deutlich seine Trägerin, deren 

Armansätze dem Betrachter lediglich zur Entspannung seiner Augen von dem 

bewegten Muster dienen. Mit 92,5 x 92 cm zählt es zu den kleinsten Gemälden 

Gnolis. Die Ornamente und Strukturen werden zu Kennzeichen der Monumen-

talität in Gnolis Werk. Sie dominieren das Bild und lassen alles andere in den 

Hintergrund rücken, so dass sie wichtiger erscheinen. Das Objekt wirkt größer, 

als es eigentlich ist. Gleichzeitig vermitteln sie dem Betrachter den Eindruck, 

nicht mehr vollständig der Wirklichkeit anzugehören. Ihre Hervorhebung ist un-

gewöhnlich und extravagant. 

 

Der Künstler entwickelt mit Hilfe seiner Ornamente auch die rigorose, aber nicht 

unnatürliche Leuchtkraft seiner Gemälde und schafft somit einen „illusorischen 

Schauplatz“188. Die Ornamente vermitteln Lebendigkeit und Bewegung, selbst 

wenn sie den Menschen zu ersticken drohen. Gleichzeitig betonen klare Linien 

die Unverrückbarkeit des Gegenstandes. Bruno Mantura schreibt, dass die Ge-

genstände oder Fragmente aufgrund der Ornamente kaum noch in ihrer 

Identität erkennbar seien189. Meines Erachtens sorgt der Künstler gewissenhaft 

dafür, dass alle dargestellten Objekte als Teil dessen zu identifizieren sind, wo-

von sie entnommen wurden. Mit Ausnahme des Bildes Haarlocke, bei dem der 

Betrachter nur Vermutungen zur Zugehörigkeit des Motivs anstellen kann, be-

steht die Möglichkeit, jeden Bildgegenstand einem Objekt zuordnen zu können. 

Wenn auch nicht immer mit Sicherheit zu sagen ist, ob der Knopf Teil eines Ja-

cketts ist, dem weitere Knöpfe angehören, so ist doch zu sehen, dass es sich 

auf jeden Fall um ein Jackett handelt. Die sorgfältig ausgearbeitete Struktur o-

der das Ornament tragen zu dieser Erkenntnis bei und bilden somit ein 

wichtiges Merkmal zur Identifizierung eines Gegenstandes. 

Das Bild „Tasca della giacca“ (Abb. 50) aus dem Jahre 1965 zeigt beispielswei-

se im Querformat und zentral ausgerichtet den Eingriff einer Jacketttasche. 

Dass es sich um ein Jackett handelt, ist mit Sicherheit zu sagen, denn Gnoli 

gibt sehr genau die Struktur des Stoffes wieder, wie sie von Jacketts der dama-
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ligen Zeit herrühren. Auch das horizontale Zick-Zack-Muster in versetzten, bei-

ge- und braunfarbenen Streifen mit den vertikalen Unterbrechungslinien in 

bestimmten Abständen lassen darauf schließen. Weiterhin verrät die bikonvexe 

Form des Tascheneingriffs, worum es sich bei seinem zugehörigen Objekt han-

delt. Die beiden nach außen gewölbten Nähte sind stark hervorgehoben und mit 

großer Freude am Detail ausgestaltet. Der Umriss einer richtigen Tasche ist 

nicht zu erkennen. Entweder handelt es sich hier um ein neues, noch in dieser 

Hinsicht ungebrauchtes Jackett oder der scheinbare Tascheneingriff wurde le-

diglich aufgesetzt und dient nur zur Zierde. Für das Verständnis des 

Gegenstandes ist dies jedoch nicht relevant. Die Nüchternheit der Darstellung, 

der alles und nichts sagende Ausschnitt und die präzise Umsetzung unterstrei-

chen die Magie des Gegenstandes. 

Ähnliche Verhältnisse zeigen sich in dem Bild „Pocket“ (Abb. 51), welches 1968 

gemalt wurde. Auch hier stellt der Künstler die Tasche eines Jacketts dar, die 

sich nun im oberen Bereich des Bildes befindet. Der Tascheneingriff erscheint 

sehr gestrafft, als hätte man das Jackett aufgespannt. Stoffmuster und -art sind 

dem soeben beschriebenen, bis auf die deutlich vertikale Streifenoptik, sehr 

ähnlich. Gleichzeitig entstehen, ebenso wie im Bild „Bow Tie“ durch längeres 

Hinschauen optische Effekte der Bewegung. Die gestreiften Muster beginnen 

zu verschwimmen, treten hervor und wieder zurück. Auf diese Weise erreicht 

Gnoli eine Art 3D und der Ausschnitt des Gegenstandes erhält etwas Monu-

mentales. Auch ein magischer Aspekt wird durch die eingebildete Bewegung 

hervorgehoben. Die Darstellung entrückt den Betrachter auf nüchterne Weise 

der Realität, ebenso wie die Ausschnitthaftigkeit sie hervorhebt. 

Warum reizen solche Darstellungen den Maler Domenico Gnoli? Hält er sich, 

wie Wieland Schmied fragt, am Muster eines Stoffes fest, weil er an mehr nicht 

zu glauben vermag? Malt er Details, um alles in Frage zu stellen? Schmied 

stellt fest, dass Gnoli die „Leere des Lebens und die Magie, die aus der Leere 

des Lebens erwächst, die Magie, die unter zurückgelassenen Dingen ent-

steht“190, zeigt. Das heißt, er gibt den Dingen eine gewisse Würde zurück, die 

sie aufgrund des alltäglichen Gebrauchs durch den Menschen verloren haben. 

Der Selbstverständlichkeit, mit der sie betrachtet und verwendet werden, wird in 

Gnolis Werken Einhalt geboten. Die Gegenstände zwingen den Betrachter 
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förmlich dazu, sie mit anderen Augen zu sehen, als das bisher geschehen ist. 

Sie sind nicht mehr einfach nur noch Gebrauchsobjekte. Ihre detailgenau aus-

gearbeiteten Stoffmuster und -strukturen lassen sie aus der Welt der 

Nichtbeachtung bzw. der Banalität hervortreten. Der Künstler versucht, unseren 

Blick für das Wesentliche auf sonderbare Weise zu schärfen. Die Aufmerksam-

keit für jene Dinge gilt im Allgemeinen nur der Funktionalität, ausgenommen die 

Frisuren und Kleidungsstücke. Obwohl Gnolis Kleidungsstücke in Form von 

Hausfrauenkleidern und Cordanzügen nicht direkt der heutigen aktuellen Mode 

entsprechen, ist festzustellen, dass sie auf recht eindringliche Weise interessant 

sowie intensiv wirken. Die Ornamente lassen die Monumentalität durch einfa-

che Überdimensionierung stärker hervortreten. Die Offenlegung der Struktur 

und ihre Direktheit im Detail verleihen ihnen einerseits eine nüchterne, anderer-

seits eine magisch, mystische Atmosphäre. 

 

 

8.2.3 Klaphecks und Klasens Perfektionismus im Monumentalen 

 

Konrad Klapheck und Peter Klasen nutzen gleichfalls nicht nur den Aspekt der 

Vergrößerung für ihre Darstellungen, sondern ebenso die Materialität. Da ihre 

Gegenstände eine unnatürlich glatte und zum Teil glänzende Oberfläche sowie 

ein akkurates Liniengefüge aufweisen, wird einerseits Distanz zum Betrachter 

hergestellt. Andererseits untermalt diese Entrückung, bei der auch die Reduzie-

rung auf wenige Details eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung besitzt, die 

Monumentalität. 

„Der Kronprinz“ (Abb. 52) von Klapheck zeigt einen Telefonhörer mit Tastatur in 

starker perspektivischer Verkürzung. Die untere Sprechmuschel hat die Form 

einer auf den Kopf gestellten Glocke und nimmt fast die Hälfte der Bildhöhe ein. 

Ein für Telefone typisches und perfekt  gerolltes, orangerotes Spiralkabel läuft 

aus der Sprechmuschel auf der vom Betrachter aus gesehenen linken Bildseite 

in einem Bogen in eine tunnelartige Vertiefung des oberen Bildteiles. In den 

Hörer integriert ist eine rote Tastatur zum Wählen, direkt unter der Hörmuschel. 

Interessanterweise kombiniert Klapheck in diesem Bild das schnurlose Telefon 

mit einem festen Telefon. Das Kabel wäre bei einem tragbaren Apparat eigent-
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lich nicht notwendig, da es sich für gewöhnlich an der Ladestation befindet Ŕ als 

normales Kabel. 

Hier wird die Konstruktion des Bildmotivs überdeutlich. Alles scheint perfekt 

vermessen zu sein. Keine Unebenheit stört die gleichmäßige Spirale des Ka-

bels. Fließend entschwindet sie im Tunnel. Der Hörer liegt auf dem „Rücken“ 

ohne auf die Seite zu kippen, obwohl seine wahrscheinlich gerundete Rückseite 

dies nicht zulassen sollte. Dies lässt im Übrigen auch der Bildtitel vermuten. 

Klapheck richtet den Hörer exakt nach der Bildmitte aus. Die Mitte der Obersei-

te der Sprechmuschel liegt genau über dem Bildzentrum und somit auch das 

Sprechloch. Durch diese kleine Irritation, durch welche man den Eindruck der 

exakten Zentrierung des Hörers gewinnt, lässt Klapheck das Motiv noch größer 

wirken, als es ohnehin schon ist. Der dunkle Schatten auf der rechten Seite 

weist einen phallischen Charakter auf und deutet auf die Männlichkeit des Ob-

jektes hin. Es ist das einzige Bildelement, welches keine durchgängige glatte 

Farbgebung erhält, sondern ein wenig verschwommen wirkt. Dies unterstreicht 

die Präzision des eigentlichen Gegenstandes umso mehr. 

Die silbermetallische Farbgebung des Gegenstandes und die kräftig gelbe Far-

be des Hintergrundes heben, ohne einen einzigen Pinselstrich sehen zu lassen, 

zum einen die Anonymität in der Perfektion des Telefonhörers hervor. Zum 

zweiten wird aber durch den Titel der Hörer vermenschlicht. Individualisierung 

und absolute Perfektion treffen auf einander und rücken das dargestellte Objekt 

auf eine Ebene, die Distanz hervorruft. Zwei nicht zueinander passende Dinge 

ergänzen sich und bilden eine Einheit. Das Monumentale ist ein Ergebnis dieser 

Kombination und vor allem der starken perspektivischen Verkürzung. 

 

Ähnlich entrückt und doch real scheinen sich die Dinge in Klasens Bildern zu 

präsentieren. „Rideau de fer/fond noir“ (Abb. 53) beispielsweise ist ein ganz 

normales Schiebegitter aus silberfarbenem Metall. Es scheint noch unangetas-

tet zu sein. Der Ausschnitt dieses Gitters lässt weder auf seine Breite noch auf 

seine Höhe schließen. Lediglich das Schloss im unteren Teil in der Mitte könnte 

proportional einen Hinweis auf die Ausmaße, die es im Gesamten haben sollte, 

geben. Hier tritt dasselbe Phänomen in Erscheinung wie bei Gnoli, nur nicht 

überdimensional. Die kleinen Punkte an den Stäben des Schiebegitters weisen 
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auf die Beweglichkeit der diagonalen Streben zwischen den vertikalen Streben 

hin.  

Der Hintergrund ist, wie in so vielen anderen Bildern Klasens, einfach in 

Schwarz gehalten. Entweder ist also hinter dem Gitter tatsächlich nichts oder 

lediglich eine schwarze Wand. Das Gitter selbst wird von einer rechts über dem 

Betrachter befindlichen Lichtquelle angestrahlt. Wenn dahinter etwas wäre, 

müsste es zumindest stellenweise mit beleuchtet werden. Auch dieses Schie-

begitter birgt also möglicherweise ein Geheimnis und erhält auf diese Weise 

etwas magisch Anziehendes. Doch der Verschluss hält den Betrachter auf Dis-

tanz. Er kann weder am Gitter entlang sehen, weil es nicht vollständig 

dargestellt wurde, noch kann er hinter die „Kulissen“ blicken. Kalt und perfekt 

präsentiert sich der Gegenstand. Er lässt weder etwas oder jemanden hinein 

noch hinaus. Auch wird die Sorgfältigkeit der Arbeit deutlich, das exakt ausge-

messene Liniengefüge, welches äußerste Gleichmäßigkeit ausstrahlt. Lediglich 

kleine Schatten in den Lichtreflexen der angestrahlten Stäbe verleihen dem Git-

ter einen gewissen Realismus, Dreidimensionalität und etwas scheinbar 

Lebendiges im Umfeld des Betrachters, das sich bewegt. Ansonsten wird ein 

Raumgefüge negiert, wodurch der Gegenstand ebenfalls monumental, also als 

Einziges, das eine Bedeutung besitzt, wirken kann. 

 

Es gibt demnach vier verschiedene Arten des Monumentalen bei den vier 

Künstlern. Gollers denkmalhafte Erinnerungsstücke, Gnolis gigantische, aus-

schnitthafte und ornamentale Vergrößerungen, Klaphecks personifizierte und 

reduzierte Maschinen und Klasens raumlose Ausschnitte. 

Einen ähnlichen Stellenwert nimmt die Bedeutung der Monumentalität im Zu-

sammenhang mit dem Bildtitel ein. Jeder der vier Künstler geht mit diesen auf 

seine eigene Weise um, und doch lassen sich bezeichnende Gemeinsamkeiten 

feststellen. 

 

 

8.2.4 Die Bildtitel im Hinblick auf Monumentalität 

 

Der Bildtitel weist bei allen vier Künstlern einen unterschiedlichen Bedeutungs-

gehalt auf. Goller bezeichnet seine Bilder mit den Titeln seiner 
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Erinnerungsstücke, Gnoli und Klasen unterstützen einfach das sichtbare Dar-

gestellte und Klapheck personifiziert mit Hilfe des Titels seine Maschinen. 

Die Werkbetitelungen Bruno Gollers zeichnen sich als sehr einfach und unkom-

pliziert aus. Sie spiegeln in diesem Falle die bescheidene Erscheinung des 

Künstlers wider. Monumentalität entsteht hierbei hauptsächlich durch den 

„Geist“, durch die kindliche Verbindung zum Hutladen. Ungeachtet seiner Um-

gebung und der neu aufkommenden Kunstrichtungen nach 1945 malt Goller 

seine Kindheitserinnerungen und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. 

Die Bildmotive strahlen ebenfalls eine gewisse Ruhe aus. Sie sind standhaft, 

trotz des häufig fehlenden Raumes. Der Grad der Abstraktion tut dieser Be-

ständigkeit der Dinge keinen Abbruch, doch er verleiht den Motiven ihren 

magisch-phantastischen Charakter. Untermalt wird die Einfachheit des Charak-

ters der Dinge durch den Bildtitel. Er beschönigt nicht, verzerrt nicht und 

interpretiert auch nicht, sondern bildet einfach die Fassung des Bildes und so-

mit der Erinnerung durch Worte. Gemaltes und Geschriebenes ergänzen sich 

nicht. Sie besitzen den gleichen Ausdruck. Die Spannung des Bildes wird eben-

falls nicht durch den Bildtitel untermalt, sondern existiert nur um ihrer selbst 

willen in der Darstellung. Selten gibt es ungenaue Bezeichnungen wie z.B. in 

dem Bild „November“ (Abb. 54). In diesem Falle könnte sogar ohne den Titel 

ein Missverständnis auftreten, da die Darstellung keineswegs etwas mit dem 

Monat November zu tun hat, zumindest nicht auf den ersten Blick. Goller zeigt 

hier ein beigefarbenes Band mit vier Rosenblüten. Unter diesem und auf einem 

weiteren ähnlichen Band, befindet sich am linken und rechten Bildrand je ein 

schwarzer Vogel. Zwei bunte Würfel in den unteren beiden Ecken und ein kreis-

förmiges Gebilde am oberen Bildrand runden die hauptsächlich erdfarbene 

Komposition ab. Doch was hat dieses Arrangement mit dem Monat November 

zu tun? Handelt es sich bei den Vögeln um schwarze Tauben? Die Gestaltung 

der Vögel lässt darauf schließen. Möglicherweise sind die vermeintlichen Tau-

ben Raben. Der Rabe als Symboltier besitzt ambivalente Bedeutungen. In der 

heidnischen Mythologie ist er ein göttlicher Begleiter, doch im Christentum wird 

er oft, aufgrund seines schwarzen Gefieders, mit Tod und Unglück in Verbin-

dung gebracht. Die Taube hingegen ist ein Symbol des Friedens, der Hoffnung 

und im christlichen Sinne Symbol des Heiligen Geistes. Wahrscheinlich sind sie 

einfach als einleitende Boten des Winters, der Zeit der längeren Dunkelheit, zu 
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verstehen. Den Betrachter mit seinem Bildtitel so in die Irre zu führen, ist eigent-

lich, bezüglich seiner sonstigen Werke, nicht Gollers Art. Für die meisten Werke 

Gollers ist der Bildtitel nicht von herausragender Bedeutung. Mit dem an-

spruchslosen Titel vermindert er noch einmal symbolisch den leichten 

Abstraktionsgrad seiner Gegenstände und Frauenbildnisse. Die Bilder wirken 

einfach wie gemalt. Das klingt etwas eigenartig, da sie ja gemalt sind. Doch 

kann man in ihnen spüren, dass sie mit absoluter Hingabe und aus dem Inne-

ren heraus auf die Leinwand gebracht wurden. Der Titel ist lediglich die 

einfache Unterstützung des Gemalten durch Worte, weist aber auf keinerlei In-

terpretation hin. Diese liegt allein beim Betrachter. 

 

Domenico Gnoli misst dem Bildtitel ebenfalls keine herausragende Bedeutung 

bei. Seine Titel benennen auf einfache Art, wie bei Goller auch, nur das Darge-

stellte, das, was der Betrachter ohne große Mühe vor sich sehen kann: 

„L„ascenseur“, „Poltrona n°2“, „Dormiente no. 1“ oder „Senza natura morta“. Der 

Unterschied ist, dass Gnoli minutiös jede kleine Einzelheit des Gegenstandes 

wiedergibt, ohne in irgendeiner Weise zu abstrahieren, zu vereinfachen oder zu 

deuten. Die Bildausschnitte werden jeweils zu einem Ganzen, das durch sich 

selbst wirken kann. Andererseits sind diese Ausschnitte ebenfalls mittels der 

Assoziationen des Betrachters erweiterbar. Die Bezeichnungen scheinen auf 

keinen tieferen Sinn hinzuweisen. Doch ist gewiss, dass hier das reine Objekt 

herausgestellt wird. Möglicherweise wird der Betrachter durch des Künstlers 

simple und anfangs nichtssagend erscheinende Bildtitel angeregt, im dargestell-

ten Motiv nach dessen Besonderheit zu forschen oder die Dinge einfach 

hinzunehmen, wie sie sind. In seiner Betrachtung und durch den Hinweis, dass 

der Stuhl ein Stuhl ist, könnte die „Seele“ des Gegenstandes zu begreifen sein. 

Gnoli mystifiziert seine Bildmotive in ihrer gleichzeitig nüchternen Darstellung. 

Indem die Dinge für gewöhnlich nur nach ihrem Nutzen bewertet werden, wird 

vergessen, dass es sich um vom Menschen hergestellte Objekte handelt und 

dass jedes Objekt für sich genommen einzigartig ist, von der maschinellen und 

industriellen Herstellung abgesehen. Gnoli sieht die Dinge mit seinem inneren 

Auge wie Goller und wie es Caspar David Friedrich auch schon beschrieb: 

„Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehest 

dein Bild. Dann fördere zu Tage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zurück-
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wirke auf andere von außen nach innen.“191 Monumentale Vergrößerungen, 

minutiöse Ausgestaltung und die unheimliche Leere rufen einen magisch-

phantastischen Aspekt hervor, der die Gegenstände trotz ihres perfekten Rea-

lismus der Wirklichkeit entzieht und sie auf eine „wirklichkeitsfernere“ Ebene 

stellt. Vorstellung und Realität werden im Hyperrealismus vereint. Der Bildtitel 

bildet nur einen Hinweis auf die Einheit eines vollständigen Gegenstandes. 

 

Der Hyperrealismus spielt, wie bereits zu Beginn erläutert, auch in Peter Kla-

sens Werken eine gewichtige Rolle. Der Bildtitel bezeichnet das Dargestellte, 

doch die Monumentalität entsteht durch den tiefen Inhalt seiner Bilder. Klasens 

und Gnolis Werke weisen verschiedene Parallelen auf, wie beispielsweise die 

Leere, die Ausschnitthaftigkeit, die stetige Aktualität in der Darstellung an sich 

und die exakte Ausgestaltung. Klasen reagiert allerdings auf andere Art und 

Weise direkt auf seine Umgebung und bestimmte Geschehnisse der Welt. Der 

Wahlfranzose kommt dem Betrachter bezüglich des Inhalts nicht sofort durch 

den Bildtitel entgegen, sondern vermittelt ihn auf subtilere Weise, indem er den 

Betrachter zwingt, sich mit dem Bild auseinanderzusetzen, um es zu verstehen. 

Auch hier steht die Monumentalität durch den Inhalt im Vordergrund. Die Größe 

der Darstellungen ist dennoch nicht zu vernachlässigen. Das Verhältnis von 

Wesen und Erscheinung wird auf diese Weise verklärt, da die Dinge eigentlich 

kein „Wesen“ besitzen. Für gewöhnlich sind sie für den Menschen lediglich Er-

scheinungen, die einen bestimmten nützlichen oder unnützen Zweck erfüllen 

sollen. 

Weiß man automatisch, was hinter einem Bild wie „Grand Camion Alu“ (Abb. 

55) steckt, wenn man diese riesige, stählerne Rückfront des LKWs betrachtet? 

Auf den ersten Blick sieht man nur die verriegelten Türen. Nichts deutet auf den 

Transport der vermeintlichen „minderwertigen Rassen“ während des Nazire-

gimes hin. Klasen gibt die Hinweise zu seinen Bildinhalten durch Aussagen und 

Stellungnahmen in Ausstellungskatalogen oder Interviews. Diese werden auf 

das Bild projiziert und schon ist der Lastwagen kein einfacher Lastwagen mehr, 

sondern ein Menschentransporter, in dem einige tausend Menschen schon auf 

der Fahrt ins Konzentrationslager umgekommen sind. Ebenso verhält es sich 
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mit den Eisenbahnwaggons. Niemals ist so ein Lastwagen oder ein Waggon mit 

offenen Türen dargestellt, immer sind sie verschlossen, ohne Belüftung. Der 

Gedanke, mit dem seine Werke betrachtet werden, ist hier von Bedeutung. Der 

Hinweis und Schlüssel zu diesen Bildern liegt einzig und allein in dem Gelese-

nen oder Gehörten, wodurch eine eigene Interpretation des Bildes durch den 

Betrachter kaum anerkannt wird, sofern er mit seiner eigenen Deutung falsch 

liegt. Der Titel allein ist demnach ebenso leer wie die Räume, die der Künstler 

darstellt und kann den monumentalen Eindruck nur wenig unterstützen.  

Das Vordergründige erhält einen Titel, das Hintergründige ist nicht sichtbar, 

höchstens zu erahnen. Auch die Arbeitsweise Klasens und das perfekte glatte 

Ergebnis der Farb- und Motivkomposition auf der Leinwand geben kaum einen 

Rückschluss auf Persönliches oder Gesellschaftliches. Einerseits suggeriert er 

durch eigene Aussagen Inhalte, andererseits lässt er die Bedeutung der Bilder 

offen, zumal ein absolut leeres Treppenhaus unwillkürlich bestimmte Assoziati-

onen hervorruft, die durchaus auch bezweckt worden sind. 

 

Klapheck wird in diesem Vergleich etwas hervorgehoben, weil gerade seine 

Titel die Bedeutung des Gemäldes ausmachen. Da viele Betrachter die Ange-

wohnheit haben, erst die Beschriftung des Bildes zu lesen, um zu wissen, 

worauf sie sich einlassen bzw. um ihre Phantasie nicht zu sehr anstrengen zu 

müssen, wird der Inhalt vorausgesetzt. Gleichzeitig ist der Titel jedoch nicht 

immer eindeutig und lässt demnach auch Interpretationsfreiheit, die darin be-

steht, dass die Bildmotive genau nach Funktionen und so im Hinblick auf den 

Titel untersucht werden können. Ob zum Beginn des Malens oder nach Ab-

schluss festgelegt, die Bezeichnung bildet bei Klapheck somit den 

Ausgangspunkt der Bildbetrachtung. Bei den neueren Werken, in denen der 

Mensch direkt auftaucht, werden hingegen hauptsächlich Ortsbezeichnungen 

als Titel verwendet. 

Der Titel bezeichnet eindeutig die „menschliche Seite“ der Maschinen. Kein Ti-

tel wiederholt sich ein zweites Mal in einem anderen Bild, da alle mechanischen 

Objekte einzigartig in ihrer Darstellung und ebenso in ihrem Inhalt sind. Die Ma-

schinen besitzen lediglich die Eigenschaft, auf menschliche Weise zu 

funktionieren. Da der Mensch als Mensch in den Bildern nicht existiert, präsen-

tieren sich die Objekte monumental in schillernder Einsamkeit. Sie sind 
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dargestellt „wie in einer Enzyklopädie oder in einem Produktkatalog, selbst 

wenn die Angabe des Titels den Sachverhalt ändert und den ausgeschlossenen 

Menschen, seine Gefühlswelt und seinen Geist wieder einführt“192. Der Bildtitel 

erklärt die Eigenschaften, die in dem Bild symbolisiert werden sollen, ohne sie 

vollständig zu entschlüsseln. Er verleiht der Stummheit der Bilder eine Sprache 

und gibt ihnen ein Gesicht, ohne dabei eine direkte Gebrauchsanweisung193 zur 

Interpretation darzulegen. Die Vorgabe des Bildtitels ist folglich nur eine Richtli-

nie, die unterschiedlich ausgelegt werden kann. 

Der mehrdeutige Bezug des Bildtitels kann sich auf das Leben des Künstlers, 

also seine persönlichen Erfahrungen, auf politische Ereignisse, einfach nur auf 

den dargestellten Gegenstand selbst oder auf alle drei Möglichkeiten gleichzei-

tig beziehen. Bisweilen kann auch der Fall eintreten, dass Titel und Bild sich für 

einen Moment nicht entsprechen, dass sie bei der ersten Betrachtung einen 

Widerspruch aufweisen, der zu Verwirrung führen kann.  

Ein Beispiel für diese Aspekte finden wir im Bild „Die Letzten“ (Abb. 56) aus 

dem Jahre 1960. Es erscheinen zu Anfang der Betrachtung des Bildes Wider-

sprüche im Inhaltlichen sowie in der Zahl 1 selbst. Der Betrachter sieht eine 

perspektivisch verkürzte, in leichter Vogelperspektive dargestellte, gelbe 1 auf 

einem dunklen, anthrazitfarbenen Untergrund. Identifiziert man eine solche 1 

nicht für gewöhnlich mit einer Sache, die Sieg verheißt? Die Note 1 ist in der 

Schule die beste, wenn auch nicht in jedem Land. Der erste Platz bei Wett-

kämpfen ist ebenfalls der beste. Nun bringt man ein „Letztes“ nicht gerade mit 

einer 1 in Verbindung, sondern vielleicht eher mit einer anderen Zahl oder als 

niedrigste Bewertung in Form von Punkten. Möglicherweise erscheint der Sieg 

hier nicht immer als das Beste, sondern kann sich in einem besonderen Kontext 

als etwas Negatives entpuppen. „Die Zahl 1“ von Goller präsentierte sich voll-

kommen anders und ist inhaltlich wesentlich weniger tiefgründig angelegt, da 

der Bildtitel nicht interpretierend angelegt ist. Eine andere Möglichkeit der Deu-

tung bezieht sich auf die zwei Fahrradschellenelemente, die wie Wassertropfen 

anmuten. Sie sind die beiden, die sich noch dem Grab in Form einer 1 entzie-

hen konnten. In diesem Grab befinden sich wahrscheinlich die ersten, nicht 

mehr funktionsfähigen Elemente von Fahrradschellen, während sich die „Letz-
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ten“ in ihrer Einsamkeit außerhalb befinden. Eine weitere Interpretations-

möglichkeit bildet die Redensart „Die Ersten werden die Letzten sein“194. Auch 

hier hätte der Künstler die Darstellung der 1 mit dem Bildtitel kombiniert. Es 

stellt sich die Frage, ob Klapheck sich mit dem Neuen Testament auseinander-

gesetzt und die Worte Jesu illustriert hat. Seine Worte bedeuten, dass die 

Letzten aus dem Diesseits im Jenseits die Ersten sein werden. 

Der Titel bildet also die erste sowie die letzte Instanz195 für die Betrachtung von 

Klaphecks Gemälden und weist auf das Bild bzw. auf dessen Inhalt hin. Der 

Betrachter wird hier aufgefordert „gegen den Strich“, also eigentlich erst den 

Titel zu lesen und diesen anschließend auf das Bild zu beziehen. Auf diese 

Weise bevormundet der Künstler den Betrachter einerseits, da dieser dann an-

hand des Titels das Bild untersucht. Andererseits hilft ihm jene Art der 

Vorbildung, den Standpunkt des Künstlers nachzuvollziehen und möglicher-

weise auf ähnliche Situationen und Begegnungen zu beziehen. Die „offene 

Biografie“ Klaphecks tritt dennoch bei Bildern mit zweideutigem Titel in den Hin-

tergrund und die eigene Identifizierung mit ähnlichen Eigenschaften erhält 

Priorität. Doch die Vorstellungen laufen häufig auf den gleichen Gedankengang 

hin, wie beim Künstler selbst. 

 

„Der Titel darf nicht gesucht werden, er muss mir einfallen. Abgedroschene Re-

dewendungen entsprechen der Darstellung häufig am besten und setzen wie 

mit einem Zauberwort den Grund der Assoziationen in Bewegung, der bei uns 

allen der Gleiche ist.“196 

(Konrad Klapheck) 

 

Der Titel legt die mit der Darstellung angestrebte menschliche Beziehung nahe. 

Er suggeriert Erlebnisse und Charaktere, die sich in vielen Situationen unseres 

Lebens, nicht nur in dem von Klapheck, wieder finden lassen. Indem er die Ma-

schinen charakterisiert, monumentalisiert er sie und verleiht ihnen etwas 

Magisches, weil zu Verallgemeinerndes. Der Betrachter sucht nach Übereinst-
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immungen mit seinen eigenen Erfahrungen, da die Schlagworte, mit denen ei-

nige Bilder versehen sind, oft allgemein genug sind, um über das Bild be-

bestimmte Eigenschaften, unter anderem von einer bestimmten Art Mensch, 

definieren zu können. „Die Intrigantin“, „Hundert Hoffnungen“, „Der Hausdra-

chen“, „Der Gesetzgeber“ oder „Das Glück der Regelmäßigkeit“, sie alle bilden 

bekannte Redewendungen oder Bezeichnungen, die jeder Betrachter auf ihm 

Bekanntes zurückführen kann. Er wird zum Nachdenken angeregt, über eine 

besondere Art der Poesie, die Klapheck mit ein bis fünf Worten erzeugt.197  

Die magisch-nüchtern anmutende Darstellungsweise Klaphecks, welche sich 

dadurch auszeichnet, dass der Betrachter sich in einer Situation mit dem Bild-

gegenstand fühlt und der Bildtitel ergänzen sich gegenseitig. Die Gegenstände 

werden auf diese Weise aus der Normalität und Banalität herausgeholt und auf 

eine andere, lebendigere Ebene gehoben. Auch die Monumentalität unterstützt 

diese Wirkung, so wie sie selbst gleichzeitig von den heroischen, ausdrucks-

starken, Überlegenheit ausstrahlenden Bildtiteln und natürlich der vielfach 

gigantischen Größe der Motive hervorgerufen wird. 

 

Laut Klapheck sollen die Titel nicht schon bei dem Beginn des Malens eines 

Bildes eine Rolle spielen: 

 

„Meine besten Titel habe ich übrigens nicht gedacht, sie haben sich mir aufge-

drängt, und nicht immer kann ich sie erklären.198“  

 

So wird zwar deutlich, dass Klapheck aus dem „Inneren“ heraus malt, seine 

Bilder über das Unterbewusstsein Gestalt annehmen und somit seine geheims-

ten Gedanken zum Vorschein bringen, die im Titel direkt benannt werden. Aber 

möglicherweise ist vor dem Beginn des Malens schon eine ungefähre Vorstel-

lung dessen im Kopf des Künstlers vorhanden, was einmal mit dem fertigen Bild 

ausgedrückt werden bzw. wofür die vollendete Maschine stehen soll. Die Bilder 

erhalten trotz ihrer Nüchternheit mystische Dimensionen. Ebensolche Dimensi-

onen finden sich in den Gemälden Klasens, doch werden sie durch das 

Ausschnitthafte und oft fehlende Räumlichkeiten, mit denen der Gegenstand 
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korrelieren könnte, hervorgerufen. Die „Leere“ der Bildtitel unterstützt die feh-

lende direkte menschliche Anwesenheit ebenso, wie dies in den Bildern Dome-

Domenico Gnolis zu beachten ist.  

Die Monumentalität der Werke wird in Konrad Klaphecks Gemälden auch durch 

den Bildtitel unterstützt, da die Maschinen auf die menschliche Ebene gehoben 

werden. Sieht sich der Betrachter demzufolge einer riesigen „Intrigantin“ ge-

genüberstehen, die monumental über ihm  aufragt, kann er sie in Gedanken 

möglicherweise nicht mehr wie eine einfache Nähmaschine behandeln. Kla-

pheck setzt hier den Maschinen und gleichzeitig dem Menschen Denkmäler 

seiner selbst, seiner ihn auszeichnenden Eigenschaften, die manchmal mehr 

und manchmal weniger positiv herausgestellt werden. Die Magie des auf sein 

Wesentliches reduzierten Gegenstandes geht von der perfekt glatten und me-

tallischen Oberfläche aus. Der sich auf den durch die Maschine symbolisierten 

Menschen beziehende Bildtitel und die auf den ersten Blick äußerst realistisch 

erscheinende Darstellungsweise unterstützen diesen Eindruck.  

 

Monumentalität und realistische, magisch angehauchte Darstellungsweise las-

sen die Gegenstände unnahbar und entfernt, gleichzeitig aber auch greifbar 

erscheinen, nicht nur bei Klapheck, sondern auch bei Klasen, Gnoli und Goller, 

wobei die Nähe der Werke zur Realität bei allen Künstlern unterschiedlich ist. 

Gnoli und Klasen beschränken sich auf übertrieben wirklichkeitsgetreue Aus-

schnitte, die ihre Motive fast spiegelbildlich reflektieren könnten. Goller 

abstrahiert in etwas naiver kindlicher Art und Klapheck spart an für ihn aussage-

losen Details. Die Titel unterstreichen jeweils das Augenscheinlichste der 

Bildmotive und unterstützen die jeweiligen Hinwendungen zu mehr Realismus 

oder mehr „Mystifikation“. 

 

Klaphecks Bilder sprechen für sich. Die personifizierten Maschinen besitzen alle 

eine tiefere Aussage. Meist lenkt der Bildtitel das Verständnis der Darstellung in 

eine bestimmte, vom Künstler gewollte Richtung. Nie wird er dabei jedoch so 

konkret, dass es nur eine Möglichkeit zur Interpretation gibt. Andererseits sind 

auch menschliche Züge der Bildmotive zu erfassen, ohne den Titel zu kennen 

und sich von ihm beeinflussen zu lassen. Dennoch bleiben die Bilder dem Be-

trachter auf eine besondere Weise verschlossen, da sie meist vieldeutig sind 
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und nicht immer nur eine Aussage zulassen. Weiterhin hält Klapheck den Be-

trachter mit seiner perfekten Malweise auf Distanz, welche ebenso bei Gnoli 

und Klasen hervorgerufen wird. Die Objekte wirken aufgrund ihrer metallischen 

Erscheinung gleichzeitig kühl und intensiv, sowie magisch anziehend und ver-

unsichernd. Der Künstler spielt mit den Assoziationen des Betrachters und lässt 

ihn ungeachtet allen Verständnisses im Ungewissen. 

Ferner gelingt es Klapheck, sehr abwechslungsreiche Inhalte aufzuzeigen, ob-

gleich seine Objektauswahl, wie schon beschrieben, begrenzt ist, sich dafür 

aber kein Titel wiederholt. Auch aufgrund der Isolation erscheinen die Werke 

verschlossen und gleichzeitig beredt, denn der Betrachter braucht sich nur mit 

wenigen Einzelheiten im Detail auseinander zu setzen. Dem enthaltenen Frem-

den im Bild begegnet er etwas misstrauisch. Dies ist eine gerechtfertigte 

Reaktion des Betrachters, da einige Bilder schon aufgrund ihrer Größe bedroh-

lich wirken und dieser Eindruck durch die ausgestrahlte kalte, aber auch 

lebendige Präsenz verstärkt wird.  
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8.3 Die Besonderheiten der Bildmotive 

 

8.3.1 Kurze Zusammenfassung des direkten Stellenwertes des Menschen 

in der Malerei von der Romantik bis zum Beginn des zwanzigsten 

Jahrhunderts 

 

In der Malerei der Romantik wird der Mensch zum Teil zu einer winzig kleinen 

Person inmitten einer gewaltigen Natur, nachdem er in den vorigen Jahrhunder-

ten und sogar Jahrtausenden immer eine direkt zentrale Rolle in Malerei, 

Skulptur und Plastik eingenommen hatte, mit Ausnahme der Stillleben. Die Ver-

senkung in die Natur mit häufig religiöser Steigerung, die Poetisierung der 

Wirklichkeit, die Abwendung von der Antike und Hinwendung zur Welt des Mit-

telalters und somit der eigenen Kultur, sowie die Sehnsucht nach 

gefühlsmäßiger Erfahrung und Unendlichkeit wird für etwa vierzig Jahre, zum 

Teil zeitgleich mit dem Klassizismus, zum Inhalt einer neuen Kunstauffassung. 

Vor allem Caspar David Friedrich, William Turner und John Constable lassen 

diese Unwichtigkeit des Menschen im Gegensatz zur Landschaftserfahrung 

spüren, wohingegen sich Théodore Gericault, Johann Heinrich Füssli und Phi-

lipp Otto Runge weiterhin hauptsächlich dem Menschen widmen. 

Während die Romantiker noch idealisierten, seien es nun die Einheit von 

Mensch und Natur oder der Mensch in der Natur, begannen Maler des heute 

als Realismus bekannten Stils wie Adolf Menzel und Honoré Daumier den Men-

schen in seinem Alltag festzuhalten. Dies wurde in der neuen Sachlichkeit und 

der Kunst einer Käthe Kollwitz oder eines Ernst Barlach, hier besonders im Be-

zug auf soziale Missstände, fortgeführt. Der Mensch stand immer im 

Vordergrund, wie auch in den bereits erläuterten Strömungen des zwanzigsten 

Jahrhunderts. 

1917 entwickeln Giorgio de Chirico und Carlo Carrà die metaphysische Malerei, 

die sich auf eine Welt hinter den sichtbaren Dingen bezog. Der Mensch taucht 

hier nur als hölzerne und gesichtslose Gliederpuppe zwischen leeren Räumen 

und Landschaften auf. Auch diese beiden Künstler schaffen ein neues Verhält-

nis zur gegenständlichen Welt, indem sie die Wirklichkeit als Kulisse darstellen 

und ihr etwas Fremdes verleihen. Mario Sironi malt in den 1920er Jahren eben-

falls Bilder im Sinne der Pittura metafisica mit dem Thema düsterer 
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Industrielandschaften. Niemals jedoch verfiel der Mensch vollkommener Be-

langlosigkeit. Lediglich die Amerikanerin Georgia O‟Keeffe negiert ihn in ihren 

riesigen Blumen, Blumendetails, Türen, Tierschädeln und Ähnlichem, alles in 

extremer Nahsicht. O‟Keeffe gilt jedoch im Wesentlichen als Vertreterin der abs-

trakten Kunst.199  

Charles Sheeler, amerikanischer Maler und Fotograf, beschäftigt sich in seinem 

fotografischen sowie malerischen Werk mit Architektur und Landschaften, wo-

bei er die Landschaften zum Teil mit ironischen Titeln benennt wie zum Beispiel 

„Classical landscape“, obwohl ein Fabrikgelände dargestellt ist. Weiterhin malt 

er präzise und idealisiert Motive wie Lokomotiven, an denen im Bild kein einzi-

ges Stäubchen klebt, während auf der Fotografie jedoch Rostspuren und 

Verschleißerscheinungen zu Tage treten. Hier stellt sich offensichtlich eine Pa-

rallele zur zweiten Werkphase Klasens her. 

Somit zeigt sich, dass der Mensch bis heute in der Kunst eine wesentliche Rolle 

spielt, unabhängig von welchen Themen auch immer. Selbst neben der Domi-

nanz des abstrakten Expressionismus und seiner Ausläufer ließ er sich als 

Hauptmotiv und als wichtigster Ausdrucksträger nicht vollständig negieren. Bis 

auf wenige Ausnahmen ist er meist direkt präsent. Sheeler lässt ihn in seiner 

Malerei nur indirekt in Erscheinung treten, auf die gleiche Weise wie Peter Kla-

sen dies in seiner Kunst vertritt. Wobei ein wesentlicher Unterschied zwischen 

Klasen und Sheeler darin besteht, dass Sheeler bewegte Elemente darstellt. 

Klasens Bilder beinhalten jedoch niemals Räder oder Ähnliches. Seine Werke 

sind absolut statisch. 

Die indirekte und direkte Negierung des Menschen bildet einen der Hauptas-

pekte des Magischen Monumentalismus. 

 

 

8.3.2 An- und Abwesenheit des Menschen in den Werken Domenico  

Gnolis und Bruno Gollers 

 

Bei Domenico Gnoli ist die Abwesenheit des Menschen ausschlaggebend für 

die Bedeutung des Bildes, doch in einem viel banaleren Sinne. Seine Möbel, 
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kopflosen Büsten, Hinterköpfe etc. wenden sich ohne Ausnahme vom Men-

schen ab, bzw. negieren ihn vollständig. Er soll nicht anwesend sein. Im glei-

gleichen Zuge fordert Gnoli den Betrachter heraus. Dieser sucht automatisch 

nach etwas Menschlichem, weil eine Leere dieser Art oft beängstigend wirken 

kann. Die Unberührtheit der Gegenstände verlangt eine gewisse Ehrfurcht. Es 

scheint, als befänden sich die Gegenstände und Frisuren in einem Museum, 

nur dass sie noch keinen antiquarischen Wert besitzen, sondern immer noch 

als zeitgemäß gelten. Sie verweisen nicht auf eine andere Epoche oder Zeit, 

sie sind einfach da und sie sind uns nah, da wir sie alle von zu Hause, von 

Freunden oder zumindest aus dem alltäglichen Leben kennen. Somit baut der 

Künstler eine Verbindung zum Betrachter auf, die jedoch keine richtige Basis 

aufweist, weil die Gegenstände dennoch durch ihre Unberührtheit und Größe 

fern und fremd erscheinen. Sie distanzieren sich auf diese Weise vom Alltägli-

chen. 

 

Ähnlich verhält es sich mit Bruno Gollers Bildern. Sie mögen auf den ersten 

Blick einfach und naiv erscheinen, doch sind sie das auch? Der Blick eines 

Kindes auf die Kleidungsstücke, Schaufensterdekorationen und verschiedenen 

Stillleben ist eindeutig zu sehen. Die Bilder haben nichts mit absoluter Abstrak-

tion oder mit der Weltanschauung der Expressionisten zu tun. Gollers 

Bildmotive erwirken Ehrfurcht vor der Unschuld, mit welcher sie gemalt sind. 

Alles erscheint ein wenig verzerrt. Der Künstler gewährt dem Betrachter mit 

seiner Malerei einen Blick in seine Vergangenheit, in die Tage seiner Kindheit 

und in eine Zeit, die er noch klar vor Augen hat. Hüte und Regenschirme dien-

ten ihm als Spielsachen.  

Der Mensch erscheint immer wieder in seinen Bildern, zu Anfang auch als 

Ganzkörperfigur, später nur als Kopf, oft in Verbindung mit Gegenständen. Auf-

fällig ist, dass es sich größtenteils um weibliche Figuren handelt, deren Alter 

nicht zu bestimmen ist. Durch den fehlenden Raum und die häufig unförmigen 

Ornamente scheinen sich die Gegenstände und Figuren stets zu bewegen, 

obwohl sie gleichzeitig sehr starr wirken. Sie spiegeln so die menschliche An-

wesenheit in seiner eigentlichen Abwesenheit wieder. 
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Der museale Charakter bei Gnoli verunsichert den Betrachter. Dies macht auch 

den Unterschied zur Pop-Art deutlich. Die Pop-Künstler heben das Objekt her-

vor, um auf das Konsumverhalten der Gesellschaft aufmerksam zu machen. 

Gnoli betont das Objekt und dessen Ausschnitte, um uns in unseren festen 

Gewohnheiten und Gegebenheiten zu erschüttern und uns zur Achtung dieser 

Objekte zurück zu führen. Durch die pedantische Detailgenauigkeit der Ober-

flächenmuster und Ŕstrukturen, hinter die die menschlichen Figuren zurück 

treten, während die Einzigartigkeit der Gegenstände hervorgehoben wird, er-

zeugt der Künstler eine widersprüchliche Atmosphäre, die als Basis seiner 

Bilder und ihres Ausdrucks fungiert. Die Wirklichkeit wird bis hin zum Hyperrea-

lismus übertrieben und kann durchaus mit den Werken Klasens in Verbindung 

gebracht werden, doch ohne dessen gesellschaftlich-kritische Aktualität. Die 

Gegenstände sind existent. Dessen ungeachtet werden sie zu Stillleben „ver-

arbeitet“. Es gibt keinerlei Hinweise auf Bewegung, selbst nicht bei den 

gelockten Hinterköpfen, die von Gnoli auf die Leinwand gebracht werden.  

Hier kann ebenfalls eine Parallele zu den Arbeiten von Claes Oldenburg gezo-

gen werden. Sein „Inverted Collar and Tie“ (Abb. 57) und Gnolis „Cravate“ (Abb. 

58) vernachlässigen beide jegliche menschlichen Anhaltspunkte. Der Italiener 

zeigt zwar einen winzigen Halsansatz am Hemdkragen, doch ist dieser nicht 

unbedingt als der gedachte zu identifizieren. Handelt es sich tatsächlich um ei-

nen Halsansatz? Könnte es auch eine Schaufensterpuppe oder Ähnliches sein? 

Gollers Krawatten, Hüte und Schleifen lassen sich wenigstens meistens mit 

Schaufensterdekoration in Verbindung bringen, aber Gnoli liefert keinerlei An-

haltspunkte einer menschlichen Existenz bzw. menschlichen Einflusses. 

Oldenburg hingegen ironisiert seine Skulptur derart, dass er sie vor einem 

Bankgebäude auf den Kopf stellt, knittert und nach oben ragen lässt. Anzeichen 

von Ironie lassen sich aber in Gnolis Bildern nicht finden. Er macht sich nicht 

lustig, ist nicht sarkastisch und spielt nicht mit Ausdrucksformen. Dies grenzt ihn 

ebenfalls von der Pop-Art ab. 

Die Gegenstände üben eine spezielle Anziehungskraft auf den Künstler aus. 

Die Entdeckung ihrer „intimsten“ Details und die noch so kleine Abbildung ihrer 

Zusammensetzung erfüllen ihn mit Hingabe, ebenso wie Goller die Abbildungen 

seiner Erinnerungen. Die Monumentalität wird durch die Abwesenheit des Men-

schen gestützt. 
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8.3.2.1 Das Charakteristikum der Wiederholung 

 

Das Prinzip der Wiederholung verdeutlicht sich im Werk Bruno Gollers in zwei 

Punkten. Einerseits verdoppelt er gern die Bildgegenstände innerhalb eines 

Werkes, wie beispielsweise in „Zwei Reifen“. Zum anderen erscheinen ausge-

wählte Gegenstände durch seine gesamte Schaffensperiode hindurch immer 

wieder als Motive. Sie gewinnen aufgrund ihrer unterschiedlichen Umsetzung 

für den Künstler sowie auch für den Betrachter eine andere Bedeutung. So wird 

gleichzeitig auf die An- und Abwesenheit des Menschen Bezug genommen. 

„Der Rock“ (Abb. 59) von 1929 und das gleichnamige Bild aus dem Jahre 1968 

(Abb. 60) bilden zwei vollkommen verschiedene Kompositionen, obwohl sie 

beide ein Jackett zum Hauptmotiv haben, das keinerlei Besonderheiten auf-

weist. Umsetzung und Farbgebung machen die zwei Kleidungsstücke zu 

Originalen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 

Das frühere Bild zeigt ein hellgraues tailliertes Jackett, dessen Oberfläche auf-

grund der dezenten Farbabstufungen in Braun und Weiß leicht silbrig erscheint. 

Dies untermalt seine Zierlichkeit und Eleganz, ebenso wie die gesamte pastell-

tonartige Farbgebung des Bildes. Das Jackett hängt auf einem einfachen 

Holzbügel an einem Haken an der Wand. Die vier, ein Quadrat bildenden, 

braunen Knöpfe schließen bis auf den untersten das Kleidungsstück. Goller 

lässt sein Motiv hier noch einen mit dem Pinsel getupften Schatten an die Wand 

werfen. Nach der erneuten Arbeitsaufnahme nach dem zweiten Weltkrieg unter-

lässt er solche Hervorhebungen größtenteils. Unter dem Kleidungsstück, 

angeschnitten durch den unteren Bildrand, ist der obere Teil einer Holzstuhlleh-

ne mit einem herbstlichen Stoffmuster zu sehen. Nur die Farben dieses 

Blattmusters heben sich von dem restlichen Teil des Bildes ab, da hier buntere 

Töne, wie Rotbraun und Grün auftauchen, im Gegensatz zum übrigen Hell-

braun und Grau von Rock und Hintergrund. Aufgrund der Falten in den Ärmeln 

und des einen offenen Knopflochs, die im Gegensatz zu der korrekten Aufhän-

gung stehen, gewinnt man den Eindruck, das Jackett sei gerade erst 

ausgezogen worden. Doch von wem und warum die Ärmel nicht einfach lose 

herunter hängen, sondern durch die Falten und angewinkelt erscheinen, als 

würden sich noch Arme in ihnen befinden, erfährt der Betrachter nicht. Der 
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Stuhl darunter ist leer, und der Künstler gibt keinerlei Anhaltspunkte zur Klärung 

der von ihm aufgeworfenen Fragen.  

Im zweiten Bild präsentiert sich das Jackett von einer ganz anderen Seite. Die 

Eleganz durch Taillierung und dezente Farbgebung ist aufgehoben. Hier befin-

det sich ein plumpes, etwas unförmig wirkendes, rundliches Kleidungsstück am 

Haken, bei dem es sich möglicherweise um dasselbe handelt, wie im anderen 

Bild. Die Veränderung von dezenten zu kräftigen Farbtönen im Werk Gollers tritt 

in diesen beiden Vergleichsbildern besonders deutlich zu Tage. Der Maler be-

schränkt sich zwar ebenfalls auf nur drei Farben. Sie strahlen jedoch weit mehr 

Intensität aus. Rotbraun, Schwarz und Hellgrau stehen im Vordergrund. Ein 

samtener Schimmer strahlt von den ersteren beiden gemischten Farbtönen des 

Kleidungsstückes ab. Auch bei ihm erscheinen die Ärmel auf die gleiche Weise 

„belebt“ Ŕ ohne Hinweis auf eine Person. Unter dem Hauptmotiv befinden sich 

ein größeres, abgerundetes und durch den unteren Bildgegenstand angeschnit-

tenes Rechteck mit individuellem Muster, ein kleineres, ebensolches Quadrat 

rechts davon und ein Oval über dem Quadrat. Diese Elemente sind ebenfalls 

mit roten und schwarzen Farbtönen ausgeführt. Alle Motive werden von einem 

hellgrauen, etwas wacklig erscheinenden Rahmen eingefasst, wodurch ein Hell-

Dunkel- und gleichzeitig ein Schwarz-Weiß-Kontrast entstehen. Kontraste, ob 

durch Linien oder Farben, wären in Frühwerken Gollers niemals denkbar gewe-

sen. Diese Ausführung eines Rockes erscheint wesentlich unrealistischer als 

neunundzwanzig Jahre zuvor. Beide Röcke sind auf Formaten von 99 x 53 cm 

und 160 x 130 cm in etwa originaler Größe dargestellt. Doch ihre Anordnung in 

den oberen zwei Dritteln der Bilder lassen sie größer erscheinen, da sie den 

Betrachter überragen, wenn sich die Leinwände in einer Hängeposition befin-

den. Diese scheinbare Tatsache und ihre Darstellung im Moment einer 

scheinbaren, magischen Bewegung, obwohl eigentlich keine vorhanden sein 

dürfte, verleihen den Röcken Monumentalität, wie beispielsweise bei einem Rei-

terstandbild. Der Hinweis auf menschliche Anwesenheit bleibt erhalten, obwohl 

sich eigentlich niemand im Bild befindet.  

 

Wiederholung eines Motivs heißt daher nicht, dass Goller das gleiche Bild noch 

einmal malt, sondern dass er den Gegenstand vollkommen neu interpretiert. Da 

diese Dinge ohnehin vom Künstler aus ihrem eigentlichen funktionalen Zusam-
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menhang gelöst werden, wird das neue Umfeld umso interessanter. Wo vorher 

noch Raum mit Hilfe von Nebenmotiven angedeutet wurde, heben nun die fla-

chen Elemente in dekorativer Ausgestaltung ohne eine genau definierte Form 

die Loslösung des Gegenstandes vom Raum hervor und lassen sie fast selbst 

zur Dekoration, mit dem Anspruch eines Hauptmotivs, werden.  

 

Auch der Hut, die Tasse, bestimmte Zahlen oder das Ohr sind beliebte Motive 

Gollers, die er des Öfteren malt und auf unterschiedliche Weise umsetzt. Am 

häufigsten treten jedoch Bildnisse weiblicher Personen in seinem Werk auf. 

Dies ist ein gravierender Gegensatz zu den Werken der anderen drei Maler, da 

jene etwaige Personen vollständig negieren und schon gar keine Portraits von 

Menschen malen. Lediglich Gnoli lässt gelegentlich jemanden in anonymisie-

renden Ausschnitten erscheinen.  

Trotz der Darstellung von vielen weiblichen Figuren bleibt Anonymität bei Goller 

ebenso wie bei seinem italienischen Kollegen gewahrt. Durch Stilisierung und 

Unbewegtheit erreicht er bei den menschlichen Darstellungen eine gegenständ-

liche Wirkung, deshalb auch die Bezeichnung als „Figuren“. 

1958 malt Goller „Zwei Frauenköpfe“ (Abb. 61) auf einem bei ihm höchst selten 

vorkommenden extremen Querformat. Auf pinkfarbenem Grund sind zwei als 

Bildrahmen zu identifizierende Vierecke angeordnet, deren oberer Teil durch 

den Bildrand angeschnitten ist. Der im linken befindliche Frauenkopf zeichnet 

sich durch ein lächelndes Gesicht mit rotem Haar in Frontalansicht aus. Die Pu-

pille des rechten Auges ist im Gegensatz zur linken, runden in die Breite 

gezogen. Am Hals erkennt man den Rollkragenansatz eines türkisfarbenen Pul-

lovers. Der gleich gekleidete und frisierte Gegenpart rechts von ihr ist im Profil 

mit herabgezogenem Mundwinkel dargestellt. Aufgrund der Kopfhaltung der 

Figur kann man hier auf eine liegende Position schließen. Das rote Haar über-

schneidet die Unterseite des Rahmens. Möglicherweise bildet die türkisfarbene 

Ballung in der oberen Ecke die angezogenen Beine der Frau, womit dieser 

rechte Teil um 90° in dieselbe Richtung gedreht wäre. Jene Drehung und die 

Verzerrungen bestimmter Gesichtspartien lassen den Betrachter unsicher wer-

den. Dazu trägt auch die außerordentliche „Beschneidung“ des oberen 

Bildrandes bei. Der Künstler vermittelt hier eine verkehrte Welt und lässt den 

Betrachter trotz des hohen Buntwertes im Bild im Unklaren. Weiterhin ist auch 
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der rechte Rahmen leicht verzerrt. Er bildet eher ein umgekehrtes Trapez, statt 

eines Hochrechtecks und befindet sich etwas höher… ja wo? An der Wand? 

Wieder spielt Goller mit der Betrachtungsweise eines möglichen Beobachters. 

Es stellt sich die Frage, ob er das bewusst macht. Werner Schmalenbach fragt 

sich, ob der Künstler hier wirklich ganz genau weiß, was er tut oder nicht. „Vom 

Unbewussten will ich nicht sprechen, aber es gibt da einen Anteil des Naiven, 

der alles ein wenig stört.“200 Doch dieser Zug der Naivität ist es, der Gollers Bil-

der so wunderbar, so magisch anmuten lässt. Auch die Verdoppelung des 

Motivs auf eine kindliche Art und Weise hebt die Unberührtheit der Bilder her-

vor, die so vollkommen ehrlich erscheinen wie große faszinierte Kinderaugen. 

Das Bild im Bild lebt, obwohl es statisch ist. 

Einem weiteren Frauenbildnis von 1967 gab der Künstler den Titel „Frauenkopf“ 

(Abb. 62). Es handelt sich um eine für Goller typische offene Komposition, denn 

alle Bildgegenstände sind durch den Bildrand angeschnitten. Hier blickt der 

Kopf einer bis zur Brust dargestellten älteren Frau aus seinem leicht schiefen 

Rahmen den Betrachter nur mit dem, vom Beobachterstandpunkt aus gesehen, 

rechten Auge an. Mit dem anderen schaut sie links an ihm vorbei, auf etwas für 

ihn nicht Sichtbares. Interessanterweise erscheint der Rahmen räumlich gese-

hen vor der unter ihm befindlichen Kommode, die nicht auf den ersten Blick als 

solche zu identifizieren ist.201 Es ist nicht genau zu definieren, ob das Bild auf 

dem Möbelstück steht, aber die Wahrscheinlichkeit liegt nahe. Die Kommode 

erscheint zweidimensional. Möglicherweise sieht dies indessen nur so aus, weil 

der Betrachter direkt mittig davor steht und somit keinen Blick auf eine der bei-

den Seitenteile haben kann. In diesem Fall wäre das Element mit den beiden 

symmetrischen Schnörkeln die Trennung vom vorderen zum oberen Bereich 

der Kommode. Die Räumlichkeit wird also durch die große Menge von Orna-

menten, die die Kommode verzieren, aufgehoben aber gleichzeitig durch den 

schräg stehenden Bildrahmen hervorgehoben. Der Mensch erscheint wieder als 

statisches, vergegenständlichtes Objekt, als ein Bild im Bild. 

Die Ausschnitthaftigkeit des Bildes wird durch die angeschnittenen Bildelemen-

te verdeutlicht. Der Künstler lässt jedoch offen, um welche Gegenstände es sich 
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zu beiden Seiten des Rahmens handelt. Vielleicht hängen weitere gerahmte 

Bilder an der Wand oder möglicherweise auch ein Spiegel.  

Auffallend sind in diesem Werk die leuchtend rote Untermalung des Bildes im 

Bild, und der fliederfarbene Schatten, der das Frauengesicht umrahmt. Beide 

hervorstechenden Farben ziehen somit die erste Aufmerksamkeit des Betrach-

ters auf sich und lenken seinen Blick auch immer wieder dorthin zurück. 

Gleichzeitig nehmen sie die Bewegung und den Realismus aus dem Gesicht. In 

der Wiederholung der Motive variieren folglich die Ausdrucksmomente, so dass 

die Bilder zwar gelegentlich den gleichen Titel besitzen mögen, doch keines 

gleicht vollständig einem anderen, auch inhaltlich nicht. Goller setzt vorwiegend 

einen Blickfang ins Bild, der den Betrachter beschäftigt und ihm im Gedächtnis 

haften bleibt.  

 

 

8.3.2.2 Der Mensch in den immer wiederkehrenden Motiven 

 

Domenico Gnoli entwickelt seine Kunst als Folge der Unzufriedenheit mit der 

Beherrschung der Kunst durch die informelle Malerei. 

 

„Ho avuto difficoltà nel dipingere perché non sentivo la pittura informale che 

dominava tirannicamente i pittori.”202  

(Domenico Gnoli) 

 

Er setzt in seinem Werk ebenfalls eine kleine Familie von Objekten der Pop-

Ikonografie entgegen, denn es geht ihm, wie Klapheck und Klasen auch, nicht 

einfach um die Kritik an der Konsumgesellschaft. Die Realität wird festgehalten 

durch die genaue Wiedergabe und Verherrlichung203 von allem, das von der 

Gesellschaft geschaffen wurde und sie charakterisiert.204 Seine Bildgegenstän-

de vergrößert Gnoli oft so gigantisch, dass sie ihre Banalität verlieren und zum 

faszinierenden künstlerischen Objekt werden. Es entsteht eine Art „Zoom-

Effekt“205, der erst mit der Fotografie der 1960er Jahre möglich wird und viele 
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Künstler durch die Isolation von einzelnen Alltagsgegenständen oder Fragmen-

ten inspiriert.  

1967 malt der Italiener „Gant“ (Abb. 63) Diese Darstellung besitzt beispielswei-

se die Maße 160 x 120 cm, stellt aber nur einen einfachen, flach liegenden 

Lederhandschuh der rechten Hand dar, wie der Titel schon sagt. Ohne etwas 

hinweg zu nehmen oder hinzu zu fügen, nur mit einem leichten Schatten bildet 

Gnoli den Handschuh auf der Leinwand ab. Als Untergrund des Objektes wählt 

er ein weißes Stoffgewebe mit karierter Struktur. Dieser einfache Gebrauchs-

gegenstand mit der Funktion, die Hand eines Menschen zu wärmen, wird hier 

durch extreme Vergrößerung zu einem malerischen, nahezu fotografisch ge-

nauen Monument erhoben, hinter dem sich mit Leichtigkeit ein Kind verstecken 

könnte. Gnoli verschönert den Handschuh nicht, er verzerrt ihn nicht, er gibt ihm 

nichts Besonderes, das ihn auszeichnen könnte. Trotzdem ist es etwas ande-

res, einem so gigantischen Objekt gegenüber zu stehen, welches 

normalerweise nicht länger als etwa fünfundzwanzig Zentimeter ist. Der Blick-

winkel des Betrachters auf den Gegenstand wird also verändert und bleibt doch 

scheinbar der gleiche. Für den Menschen ist der Handschuh in dieser Größe 

nicht zu gebrauchen. Es geht lediglich um das reine Objekt, dessen Struktur 

und Existenz hervorgehoben werden, unabhängig von seiner eigentlichen Funk-

tion, und ohne dass es zum bloßen Konsumobjekt einer Massengesellschaft 

degradiert wird.  

Ebenso verhält es sich mit anderen Gegenständen Gnolis. Die Betten-

Darstellungen des Künstlers zeichnen sich durch verschiedene und ähnliche 

Merkmale aus. Es werden Unterschiede gemacht zwischen Betten, die unbe-

nutzt aussehen und leer sind, sowie Schlafstätten, in denen sich die Umrisse 

einer meist an den Bildrändern angeschnittenen Person mehr oder weniger 

deutlich abzeichnen.  

„Letto bianco“ (Abb. 64) ist ein Beispiel für die erstere Darstellungsvariante. Das 

Bild entsteht 1966 im Format 150 x 100 cm. Das Bett nimmt fast den gesamten 

Bildraum ein. Insgesamt wird der Blickwinkel des Betrachters durch das Hoch-

format und den schmalen Raumausschnitt extrem eingeengt. Er steht am 

Fußende und schaut direkt in Richtung des Kopfendes auf das Bett, wobei das 

Fußende für ihn nicht vollständig erkennbar ist. Lediglich der Schatten eines 

Endstückes ist zu erkennen. Auch ein Bettgestell oder ähnliches ist nicht zu 
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sehen. Das Bett zeichnet sich durch einen außergewöhnlich regelmäßigen Fal-

tenwurf im Laken und im zurückgeschlagenen Teil der Bettdecke aus, obwohl 

gerade noch jemand darin gelegen zu haben scheint. Der übrige Teil der dün-

nen Decke enthält ein filigranes Rosenrankenmuster und weist keine einzige 

Falte auf. Im schmalen Kopfkissen befindet sich der Abdruck eines Kopfes. Die 

Anwesenheit des Menschen zeigt sich hier indirekt in diesem Abdruck. Weiter-

hin spielt Gnoli mit der Perspektive des Betrachters. Der Schatten der unteren 

Bettkante existiert. Jedoch gibt es keinen Schatten des Betrachters oder einer 

vor dem Bett stehenden Person. Diese Widersprüche Ŕ Falten, Schatten und 

Perspektive Ŕ verklären den Realismus der Darstellung. Im Gegensatz zu ande-

ren Darstellungen wird das Bett niemals aus seinem Funktionszusammenhang 

herausgelöst und isoliert, da immer ein Hinweis auf das Schlafen bleibt, auch 

wenn dieser, wie hier, etwas ironisch wirkt. Doch regt das Bild den Betrachter 

zum Fragen an. Warum wählte Gnoli gerade diese Darstellungsweise, ohne 

genauere Anhaltspunkte zum Inhaltlichen zu geben?  

Weitere Schlafstätten finden sich in den Bildern „Dormiente n°1, 2 und 3“ (Abb. 

65, 66 und 67). Die ersteren beiden zeigen je eine auf dem Rücken liegende 

weibliche Person unter einer leichten Decke in Verkürzung. Die Arme liegen 

seitlich an den Körpern an. Die groben Konturen der Person des Bildes mit der 

Bezeichnung n°1 sind von der Brust bis zu den Oberschenkeln sichtbar und 

nehmen den gesamten querformatigen Bildraum ein. Die hellrosafarbene dün-

ne, umgeschlagene Bettdecke schmiegt sich eng an den Körper. Sie bildet, 

ähnlich dem Laken im vorigen Bild, sehr regelmäßige Querfalten und legt sich 

ebenfalls um den Rand des Bettes. Auffällig ist, dass sie in dem Bereich, wo die 

Oberschenkel zusammentreffen und im Schambereich der Person zwei deutli-

che Knicke aufweist. Eigentlich dürfte sie dort nur wie an den Armen sanfte 

Schwünge nach innen aufzeigen. Das grob gewebte Karomuster scheint eben-

falls im Widerspruch zu der Leichtigkeit der rosafarbenen Decke zu stehen.  

Die Umrisse der „Dormiente n°2“ zeichnen sich nicht so scharf unter der Bett-

decke ab. Ihre Beine liegen im Gegensatz zu denen der ersten „Schlafenden“ 

etwas gespreizt und ihre Füße sowie die untere Bettkante unter der Decke sind 

zu erkennen. Das Muster der Bettdecke wird durch Tropfenformen und kleine 

Kringel gebildet, wobei die Decke an sich trotz des grazileren Musters schwerer 

wirkt. Auch der Faltenwurf fällt nicht so regelmäßig aus wie im vorigen Bild. In 
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keinem der beiden Bilder wird der Kopf der liegenden Person gezeigt. Sie blei-

ben also in diesem Sinne anonym. Im Mittelpunkt steht immer der Gegenstand, 

in diesem Fall das Bett, und die menschliche Anwesenheit ist nur Nebensache.  

Der stilisierte Faltenwurf ist nahezu mit mittelalterlichen Darstellungen zu ver-

gleichen. Sie sind starr, steif und gerade, kurz Ŕ unnatürlich. In der Gotik ließ 

man unter Gewändern kaum Körperumrisse oder sonstiges erkennen, der Fal-

tenwurf diente zum Verhüllen. Muster in Stoffen sind häufig nicht an den 

Faltenwurf angepasst. Bei Gnoli hingegen schon. In der Renaissance verviel-

fachten sich einerseits die Falten in den Stoffen und ließen weiterhin auch den 

Eindruck von Bewegung und Natürlichkeit entstehen. Sie umspielten den Kör-

per und warfen auch Schatten auf angemessene Partien. Im Rokoko wurde der 

Körper wiederum unter üppigem, natürlich fallendem Faltenwurf der Kleidung 

versteckt. Auch Dekorationsstoffe in Stillleben weisen eine meist natürliche An-

lage der Falten auf. In den folgenden Jahrzehnten bis zum Kubismus werden 

solche Darstellungen unwesentlicher und ungenauer. Gnoli greift in seinen Bil-

dern Elemente von Mittelalter und Renaissance auf und verbindet Stilisierung 

mit genauer Ausführung und Leichtigkeit. Die Falten wirken auf den ersten Blick 

natürlich, auf den zweiten jedoch künstlich angeordnet. So grenzt er sich von 

den Hyper- und Fotorealisten ab. Die Wirklichkeit ist bei Gnoli nur Schein und 

der Mensch fast unwesentlich. 

Die „Dormiente n°3“ zeigt sich zugedeckt bis zum Kopf, in Seitenlage und wen-

det dem Betrachter den Rücken zu. Die dünne Bettdecke reicht fast bis auf den 

Boden und schmiegt sich unnatürlich an den Körper der Frau an. Von dem im 

hinteren Teil des Bildes stehenden Bett ist die Matratze mit dem schon bekann-

ten Rosenmuster und eine darauf liegende bezogene Auflage erkennbar. Der 

Boden ist mit hellen und dunklen Fliesen ausgelegt. Vor dem Bett liegt ein 

rechteckiger Bettvorleger mit einem abstrakten Muster, der in einem ästheti-

schen Widerspruch zu dem karierten Muster der Bodenfliesen steht. Des 

Weiteren entspricht er ebenfalls nicht der totenähnlichen Stimmung, die von der 

starr Ruhenden vermittelt wird. Die Frisur der Frauengestalt kann man pe-

rückenhaft auf dem Kissen sehen. In diesem Bild wird deutlich, dass die 

menschliche Person zwar anwesend ist, aber durch ihre Abwendung vom Be-

trachter kann dieser kaum einen Bezug zu ihr aufzubauen. Dadurch wird seine 

Aufmerksamkeit wieder auf den dargestellten Gegenstand, in diesem Fall auf 
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das Bett, gelenkt. Kissen, Matratzenauflage und Überdecke zeugen in ihrer un-

natürlichen Perfektion von der Vollkommenheit eines benutzten Gegenstandes. 

Die Gestalt an sich könnte als statisches Objekt angesehen werden, ebenso 

wie die vorigen Frauengestalten. Die Menschlichkeit wird ihnen durch die feh-

lenden Köpfe und anderen Körperteile genommen und sie werden zu 

Monumenten ihrer selbst. Zusätzlich bewirken die Ausschnitthaftigkeit und die 

bisweilen verkürzte Perspektive die Monumentalität des Körpers. 

Gnoli spielt in diesen Darstellungen mit der Ungewissheit, ob es sich hierbei um 

eine Schlafstatt oder ein Totenbett handelt. Die Bettendarstellungen selbst wer-

den von ihm nicht mit Hinweisen auf diesen Zusammenhang versehen. Die 

eigenartige Stille und die Distanziertheit vom Betrachter der drei „Dormiente“-

Bilder vermitteln den Eindruck, etwas stimme nicht. Die wie Leichentücher er-

scheinenden Bettdecken unterstreichen diesen Eindruck und machen aus der 

Stille eine Totenstille.  

 

Auch die Bilder, in denen der Künstler Tische, Stühle und Sessel behandelt, 

wirken ähnlich still und leer. Die isolierten Alltagsgegenstände sind der mensch-

lichen Welt so weit entrückt, dass der Betrachter die Möglichkeit hat, einen 

gänzlich neuen Bezug zu ihnen zu entwickeln. Die Werke „Senza natura morta 

n°1“ und „Without a Still Life n°2“ (Abb. 68 und 69) sollen hier als Beispiele die-

nen. 

Beide Gemälde zeigen einen runden Tisch vor einer durch schmale Stuckstrei-

fen in sich gegliederten grau-weißen Wand. Nr. 1 ist mit einer hellen, grünlich-

weißen Tischdecke versehen, die ein ornamentales, ungeordnetes und struktu-

rell hervortretendes Muster enthält. Die Darstellung wirkt aufgrund der dezenten 

und, bis auf blasse rötlich-violette Verläufe in der Wand, größtenteils mono-

chromen und unbunten Farben recht unterkühlt. Das Bild erscheint dadurch und 

durch das Fehlen jeglicher Farbkontraste unspektakulär. Es sind auch keine 

bestimmten Blickrichtungen des Betrachters vorgesehen oder besondere Punk-

te, die seine Aufmerksamkeit sofort auf sich ziehen. Dies lässt sich in seinem 

gesamten Werk wieder finden.  

Den Tisch des zweiten Bildes ziert eine orangefarbene Tischdecke mit einem 

weniger filigranen Rosenranken-Muster in einem ähnlichen, etwas helleren 

Farbton. Hier setzt sich der Tisch deutlich aufgrund seiner Farbigkeit von der 
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unbunten Wand ab. Der Betrachter blickt direkt auf die Tischoberflächen. Die 

Bilder vermitteln insgesamt einen äußerst ruhigen und unbewohnten Eindruck. 

Nur die Falten der Decken vermitteln ein luftiges Gefühl. Gnoli verbindet hier die 

konstruierten, starren Formen der Gegenstände und räumlichen Andeutungen 

mit den ornamentalen, vegetativen Mustern der Stoffe, welche etwas Bewegung 

vermitteln. So bewirkt er bei den toten Gegenständen etwas Lebendigkeit und 

Ausdruckskraft.  

Beide Bilder erhalten den Titel „Ohne Stillleben“. Gnoli betont also mit dieser 

Bezeichnung, was ohnehin schon ersichtlich ist. Er lässt dem Betrachter auf 

diese Weise die Möglichkeit, sich selbst eine Meinung über den Gegenstand zu 

bilden, ohne inhaltlich beeinflusst zu werden. Deutlich ersichtlich ist aber, dass 

hier das Objekt zählt. Tische und Tischdecken wurden bisher häufig nur als 

zweitrangig betrachtet. Sie dienten in Bildern als Esstisch, Pult, Wickeltisch, als 

Mittelpunkt für Trinkgelage oder zur Anordnung von Stillleben usw. Sie wurden 

also immer im Zusammenhang mit dem Gebrauch durch den Menschen darge-

stellt. Domenico Gnoli zeigt den Tisch im Schmuck seiner Bekleidung, der 

Tischdecke. Er könnte selbst als Stillleben gelten. Die Kriterien der exakten De-

tailwiedergabe und die „dekorative“ Aufstellung sind ebenfalls erfüllt, um dem 

Bild die Bezeichnung Stillleben zuteilwerden zu lassen. Auch der Vergänglich-

keitsgedanke gängiger Stillleben ist in diesen beiden Bildern aufgrund des 

Blütenmusters enthalten, da Blumen eine Form von Leben sind. Die von den 

beiden Bildern ausgehende Leere, die andererseits einen Hinweis auf Leben 

negiert, widerspricht diesem Punkt jedoch. Der Künstler gibt mit dem Titel „Oh-

ne Stillleben“ einen eindeutigen Hinweis, dass sich kein derartiges Arrangement 

von Gegenständen auf den Tischen befindet. Vielleicht ist der Titel aufgrund der 

Eindeutigkeit des Bildes nur Ironie. Möglicherweise wollte Gnoli sich aber auch 

bewusst vom allgemein gängigen Schema der Darstellung toter Gegenstände 

absetzen. Diese Herangehensweise unterstützt die melancholische, triste Aus-

strahlung beider Bilder. Das Geheimnis bleibt in den Gegenständen 

verschlossen, doch kann jeder Betrachter gleichzeitig sein eigenes Geheimnis 

in ihnen entdecken. Jeder Tisch, Sessel oder Stuhl besitzt etwas Individuelles, 

auch wenn er sich vom anderen auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden 

scheint. 
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Weiterhin ist der bereits genannte Begriff „Zoom-Effekt“ auf Gnolis Werk an-

wendbar. Er vergrößert in seinen Bildern einfache Ausschnitte sich immer 

wiederholender ähnlicher Dinge. Dieses Phänomen lässt sich besonders deut-

lich anhand seiner Frisurenabbildungen feststellen, in denen der Mensch 

wiederum in den Hintergrund tritt, da die Aufmerksamkeit, wenn überhaupt, le-

diglich seinem rückwärtigen Kopfbereich und seiner Frisur gilt. Gnoli 

übersteigert jedoch das Heranzoomen im Gegensatz zur damaligen Fotografie 

deutlich bis ins Monumentale. 

Das Bild „Mise en plis“ (Abb. 70) entstand 1964. Dargestellt ist in Zentralkom-

position der vollständige Hinterkopf einer Frau, der etwa zwei Drittel des 

gesamten Bildes einnimmt. Sie besitzt einen extrem breiten Hals und trägt eine 

eng anliegende, orangefarbene Bluse mit einem blau-silbernen Rosenmuster. 

Die Bluse ist ab den Schultern von der Unterkante des Bildes angeschnitten. Ihr 

blondes Haar ist symmetrisch und gleichmäßig in Halbkreisform in Lockenwick-

ler eingedreht, welche recht locker sitzend erscheinen. Den Hintergrund bildet 

lediglich eine helle grau-braune Fläche. Die Komposition wirkt insgesamt sta-

tisch und ruhig, wie ein unbewegter Gegenstand. Dies wird durch die stabile 

Bogenform des gesamten Motivs unterstützt. 

Weiterhin widersetzt sich der Künstler hier der gängigen Abbildung von Por-

traits, da für ihn nicht der Mensch und das Gesicht im Vordergrund stehen, 

sondern sein Haarschmuck, der eigentlich üblicherweise als Statussymbol, zur 

Untermalung des Ausdrucks oder auch Charakters der Person dient. 

In „Curly Red Hair“ (Abb. 71) geht der Künstler noch einen Schritt weiter. Er 

reduziert die Darstellung auf die Frisur, ohne die Schulterpartie der weiblichen 

Person zu berücksichtigen, bzw. Anhaltspunkte zum gezeigten Menschen zu 

geben. Lediglich ein Teil des rotfarbenen Oberteils aus Cordstoff, welches 

durch seinen grellen Farbton im Kontrast zu den orangefarbenen Locken steht, 

ist für den Betrachter als Ausschnitt sichtbar. Der schwarze Hintergrund er-

scheint nur in den oberen beiden Ecken des Bildes. Die Locken selbst wirken 

etwas künstlich. Sie scheinen zu geschlossen, die einzelnen leichten Haare 

sind kaum zu erkennen, die Strähnen verdichten sich, im Gegensatz zur vori-

gen Abbildung, zu einer Art Wand. Ihr Glanz hat, nicht zuletzt durch die 

Lichtreflexe, etwas Porzellanähnliches und Künstliches an sich. Gleichzeitig 

lässt sich feststellen, was den Künstler an dieser Darstellung gereizt hat. Es ist 
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die Ebene zwischen Realität und Künstlichkeit. Einerseits bietet er dem Be-

trachter eine wirklichkeitsnahe Haarstruktur, um dem Kopfschmuck im 

Allgemeinen eine neue Bedeutung beizumessen. Andererseits irritiert er ihn mit 

der Kompaktheit der Struktur. Gleichzeitig gibt er seinem Bild dadurch und 

durch die Unvollständigkeit des Motivs etwas Magisches, Anziehendes. Letzt-

endlich bildet die gesamte Größe des Bildes mit der Format füllenden Frisur 

den entscheidenden Faktor für die Wirkung. Einem Hinterkopf von 200 x 110 

cm gegenüberzustehen, zählt nicht zu den alltäglichen Ereignissen. Auch hier 

ist die Person der unerheblichste Faktor. Die Monumentalität der Darstellung 

wird hingegen aufgrund der Größe und Nüchternheit besonders betont.  

Diese präzise Ausgestaltung von Haaren war, ebenso wie die genaue Ausge-

staltung von Falten, nicht schon immer üblich. Sie ist zwar seit der Antike, 

beispielsweise in der griechischen Skulptur, bekannt, doch reduzierte sich die 

Genauigkeit und Natürlichkeit zur Gotik hin und erreichte erst in der Renais-

sance mit Dürer, Michelangelo und Raffael ihren Höhepunkt der naturgetreuen 

Nachbildung. Das Haar wird den Gegebenheiten seiner Umgebung angepasst 

und weht beispielsweise im Wind. In den nächsten Jahrhunderten sollte die 

Ausgestaltung des Haares nicht mehr von wesentlicher Bedeutung für die Äs-

thetik eines Bildes sein und sie wird wieder auf das Wesentliche, zum Teil sogar 

nur auf die Andeutung am Kopf beschränkt. Indem Gnoli die Frisur zum Haupt-

motiv kürt, ist er, abgesehen von seiner Darstellungsweise, zur Genauigkeit 

gezwungen. Das Haar wird autonom und unabhängig vom Kopf betrachtbar. 

Schließlich reduziert der Italiener ab 1969 die Darstellungen der Haartrachten 

auf gigantische Ausschnitte des Hinterkopfes wie zum Beispiel „Braid“ (Abb. 72) 

oder lässt nur noch eine einzelne „Curl“ (Abb. 73) im Bild als Hauptmotiv auf-

tauchen. Bei einer solchen Abbildung fehlt schlussendlich gänzlich der Bezug 

zum Menschen. Die am oberen Bildrand angeschnittene, hellbraune Locke 

könnte sich überall befinden. Sie kringelt sich auf einem pinkfarbenen, struktu-

rierten Stoff. Einzelne feine Haare haben sich aus ihr gelöst und verleihen der 

Darstellung eine gewisse Leichtigkeit. Lichtreflexe, die sich auf den äußeren 

Wölbungen der Locke abzeichnen, machen sie lebendig. Auch der Schatten auf 

dem Stoff trägt zu dieser Wirkung bei. Gleichzeitig verbindet er die relativ grelle 

Farbigkeit des Stoffes mit dem dezenten Hellbraun der Haarsträhne, so wie 

auch die gemeinsame Streifenstruktur beide Bildelemente verbindet.  
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Die Verwendung einer einzelnen, sich anmutig kringelnden Haarlocke bildet die 

höchste Steigerung dieses Themenbereichs. Die Locke wird zum Objekt unge-

teilter Aufmerksamkeit erhoben. Sie ist nicht mehr eine unter vielen Strähnen 

und Bestandteil der Frisur einer Person, sondern entwickelt sich als ursprüng-

lich unbedeutendes Detail zu einem eigenständigen Gegenstand. 

 

Die Dinge nehmen in ihrer Isolation die gesamte Leinwand bis zum Bildrand 

ein. Es gibt keinen Raum, wie häufig auch in Gollers Werken. Auch die Kleider-

darstellungen Gnolis weisen die Besonderheit des Ausschnitthaften und des 

zum bedeutungsvollen Gegenstand erhobenen Bildmotivs auf. Der Knopf wird 

anstelle des Jacketts, das Jackett statt des Mannes und die kopflose Büste an-

stelle der Frau zum dominierenden Bildmotiv. So werden das Banale zum 

Monströsen und das Anschauliche zum Unüberschaubaren.206 Real und doch 

unwirklich Ŕ das Dargestellte zeigt sich aufgrund seiner Größe bezwingend nah. 

Räumlich und zeitlich bewegt es sich fern von malerisch umgesetzten Situatio-

nen überhaupt. Der Betrachter erhält die Freiheit, seinerseits über die Malerei 

des Künstlers den Gegenstand oder dessen einzelne Elemente besser kennen 

zu lernen und möglicherweise das zu erkennen, was unter seiner Oberfläche 

verborgen liegt oder zumindest liegen soll. Gnoli versucht dies auf folgende ein-

fache Weise zu verdeutlichen, ohne seine Absichten genau zu klären: 

 

„Sono metafisico nella misura in cui ricerco una pittura eloquente, immobile e di 

atmosfera, che si nutre di situazioni statiche. Non sono metafisico nel senso 

che non ho mai cercato di organizzare una messa in scena, di fabbricare 

un‟immagine. Mi servo sempre di elementi dati e semplici, non voglio aggiunge-

re e togliere nulla. Non ho mai avuto voglia nemmeno di deformare; isolo e 

rappresento. I miei temi sorgono dall‟attualità, dalle situazioni familiari, dalla vita 

quotidiana (...).”207  
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 Pezzato 2004, S. 34 („ Ich bin in der Hinsicht Metaphysiker in dem Maße, dass ich eine vielsagende 
Malerei erforsche, unbeweglich und atmosphärisch, die sich von statischen Situationen ernährt. Ich bin 
kein Metaphysiker im eigentlichen Sinne, weil ich nie versuche ein Bühnenbild zu arrangieren, ein Abbild 
zu erzeugen. Ich gehe stets mit bestimmten und einfachen Elementen um, ich will nichts hinzufügen und 
nichts wegnehmen. Ich habe auch nie Lust gehabt zu deformieren; ich isoliere und stelle dar. Meine The-
men entstehen aus dem aktuellen Zeitgeschehen, aus familiären Situationen, aus dem alltäglichen Leben 
(…)“). 
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Der Mensch erhält in Gnolis Werken dementsprechend eine deutlich unterge-

ordnete Rolle. Er wird von den ornamentalen Elementen seiner Kleidung oder 

von dem Sessel, indem er sich aufhält, dominiert. In den meisten seiner Bilder 

gibt es aber keinerlei Anzeichen seiner Existenz. In vielen Bildern Gnolis breitet 

sich durch die scheinbare Ungenutztheit des Gegenstandes eine Art „magische 

Leere“ aus. Befindet sich dennoch eine menschliche Person im Bild, dann aus-

schließlich in Rückenansicht. Nichts weist auf ihre derzeitige Tätigkeit hin, auch 

nicht auf ihre Aktivität als Modell im Moment der Bildentstehung. Wird der Aus-

schnitt einer Krawatte als Hauptmotiv eines Gemäldes gewählt, gibt es keinerlei 

Hinweise auf denjenigen, der die Krawatte trägt. Betten ohne Schläfer, Haar-

trachten und Kleidungsstücke ohne Träger, Schuhe ohne Füße, Büsten ohne 

Kopf und Tische ohne Stillleben: Welches Gesicht besitzen die Gegenstände? 

Die Bilder „Cravate“ (s. Abb. 58) und „Unbuttoned Button“ (Abb. 74) stellen den 

Betrachter vor eben diese Fragen. Gnoli widmet seine Aufmerksamkeit im erst-

genannten Bild dem vom Hals aus gesehenen oberen Ausschnitt des 

erwähnten Kleidungsstückes in rot-blau-gezackter Optik. Vom Träger ist ledig-

lich ein winziger Halsansatz sichtbar, der aus einem weißen, feinen 

Hemdkragen herausschaut. Ob es sich um eine männliche oder weibliche Per-

son handelt, ist irrelevant. Die präzise Ausgestaltung des Hauptmotivs bildet 

den wichtigsten Aspekt für den Künstler. Der Pinselstrich ist, wie häufig vor al-

lem in seinen späteren Werken, nicht erkennbar. Auffällig ist aber die minutiöse 

Ausarbeitung der Streifenstrukturen. Eine gewisse Affinität Gnolis zu Streifen-

strukturen und Fischgrätmuster ist immer wieder festzustellen. Sie tritt als 

cordartiges Muster oft in seinen Darstellungen auf und zeichnet sich durch die 

haargenaue Umsetzung aus. Auch in „Cravate“ sind die Streifen deutlich aus-

geprägt. Sie machen das Objekt interessant. Der Künstler nutzt keine 

Komplementärkontraste, sondern einen Qualitätskontrast, der sich in der glatten 

Feinheit des weißen Hemdes und der groben Struktur der Krawatte widerspie-

gelt. Weiterhin nutzt er den Gegensatz des warmen Rots und des recht kalt 

wirkenden Mittelblaus, um eine gewisse Spannung und Intensität in die starre 

Darstellung zu bringen. Nach dem Schattenwurf der Krawatte zu urteilen und 

dem des linken Hemdkragens zur rechten Seite vom Betrachter aus gesehen, 

scheint die Lichtquelle von links oben zu kommen. Die gesamte Größe und Nä-

he der Krawatte, erscheinen wie eine riesenhafte mikroskopische 
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Untersuchung. Das Bild ist mit 175 cm Länge nahezu ebenso groß wie ein 

Durchschnittsmensch. Dieser Krawattenausschnitt wird dem Menschen als Ob-

jekt ebenbürtig und, wie nahezu alle Gegenstände Gnolis, zum Monument. Das 

Zickzackmuster fordert den kritischen Betrachter auch aus diesem Grunde her-

aus. 

 

 

8.3.3 Die Beziehung der Werke Konrad Klaphecks und Peter Klasens  

zur Bedeutung des Menschen in der Industrie und Konsum-

gesellschaft 

 

Der Mensch nimmt ebenfalls in den Werken Peter Klasens und Konrad Kla-

phecks einen besonderen Stellenwert ein, obwohl er vorwiegend nicht direkt in 

die Darstellungen eingebunden ist. Doch gibt es einen deutlichen Unterschied 

zwischen den Werken der beiden Künstler. Klapheck bindet den Menschen 

durch die Charakterisierung seiner Maschinen mit ein und gibt ihnen auf diese 

Weise einen deutlich persönlichen Aspekt. Der Betrachter ist demnach wieder-

holt versucht, das Gesehene und dazu Gelesene mit sich und anderen 

Menschen in Beziehung zu setzen. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der 

menschlichen Industrie Ŕ auf dem vom Menschen Geschaffenen und seinem 

Vergleich bzw. seiner Verschmelzung mit der Technik. Klapheck kritisiert die 

Charaktereigenschaften mit meist negativer Bedeutung, die so offensichtlich 

und ungeniert zur Schau getragen werden. Allen voran die Nähmaschine als 

dominierende und bevormundende Gebieterin mit gelegentlich hervortretendem 

Mutterinstinkt. Die Maschinen stehen, jede für sich, isoliert in einer Gesellschaft, 

in der sich ihre einzeln hervortretenden Eigenschaften vermischen und zu kom-

plexen Charakteren entwickeln. Mit einer Konsumgesellschaft verbindet sie 

nichts. Sie nehmen nicht am Alltagsgeschehen teil, sondern spiegeln dessen 

Teilnehmer wider.  

Der Begriff „Maschine“ scheint hier von größerer Bedeutung zu sein, als man 

vorerst annehmen könnte. Maschinen sind ein Beispiel für immer währende 

Wiederholung eines Vorgangs mit einem beabsichtigten Resultat, solange sie in 

ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.  
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Auch bei Klasen zeigt sich der Vorgang der Wiederholung, doch mit einem 

deutlich anderen Schwerpunkt und auf einer realitätsnäheren Ebene. Er sagt 

1971: 

 

„Die Teilnahme des Individuums am Weltgeschehen beschränkt sich auf die 

Absorbierung des in den Manipulationszentralen zubereiteten Materials.“208 

 

Es handelt sich demnach um den Menschen, der nicht mehr denkt. Er nimmt 

zwar noch auf, realisiert aber oft nicht mehr bewusst und stellt kaum noch in 

Frage. Einige private Fernsehsender, verschiedene Zeitungen und andere Un-

terhaltungsmedien unterstützen diesen Prozess beträchtlich und ersetzen zum 

Teil bereits die Realität. Klasen versucht mit seiner Kunst auf diesen allgemei-

nen, gesellschaftlichen Zustand hinzuweisen und den Leuten die Augen zu 

öffnen. Er möchte nicht die Welt verändern, aber er möchte darauf aufmerksam 

machen, die Dinge bewusster zu erleben, an ihnen teilhaben zu wollen und sie 

nicht einfach hinzunehmen. Er bindet ebenfalls die technische Welt mit ein: erst 

vollkommen steril und unnahbar, wie Charles Sheeler, dann mit Spuren 

menschlicher Existenz. 

Klasens Weg führt über Beklommenheit, Einsamkeit und Entfremdung, aber 

auch Faszination zu bewussterer Wahrnehmung. Sieht man einen LKW auf 

seinen Bildern und tritt danach aus dem Raum auf die Straße, so könnte man 

dort den LKW sehen, dessen Ausschnitt der Künstler dargestellt hat. Das Bild 

zeigt also ein Stück wahre Realität, der man durchaus plötzlich gegenüber ste-

hen oder sich mit ihr konfrontiert sehen kann. Die Ausschnitthaftigkeit 

unterstützt diesen Eindruck eines Déjà-vus und des Erkennens. Ausschnitte 

leiten zum Weiterdenken an und zum Vervollständigen des Sichtbaren. Der Be-

zug zum realen Lastwagen kann sich durch die dargestellten Ausschnitte der 

Rückfronten leicht einstellen. Dies steht im Gegensatz zu Gnolis Teilstücken 

der Gegenstände. Die Monumentalisierung ist bei ihm wesentlich ausgeprägter, 

weshalb es schwer fällt, in den Dimensionen seiner Bilder zu denken.  

 

Konrad Klapheck interpretiert das Verhalten des Menschen mit seinen unter-

schiedlichen Eigenschaften. Peter Klasen ist hingegen historisch progressiv, 
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voraussehend und reicht in Zukünftiges hinein. Die Welt wird sich im bildlichen 

Sinne „immer schneller drehen“ und der Mensch muss sich demzufolge auch 

„immer schneller bewegen“. Dabei gehen bestimmte Werte und die intensive 

Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Einzelnen verloren. Der Künst-

ler beschreibt diesen Zustand, indem er, wie bereits beschrieben, die 

Gegenstände und Räume Einsamkeit und Beklemmung aussetzt, die mit der 

existentiellen Angst des Menschen in Beziehung gebracht werden müssen. 

Konrad Klapheck hingegen weist auf die negativen allgemeinen Schwächen 

des menschlichen Geistes hin, die sich indessen im Kampf ums Dasein ge-

zwungenermaßen entwickelt und ausgebildet haben. 

In den Werken beider Künstler wird der Mensch einerseits negiert, ist jedoch 

gleichzeitig präsent, wie auch bei Goller und Gnoli. Phallische und erotische 

Objekte und Elemente spielen häufig in verschiedenen Motiven eine Rolle. Sie 

sind entweder erst auf den zweiten Blick oder sofort ganz offensichtlich erkenn-

bar wie z.B. „Der Kronprinz“ (s. Abb. 52) und „Die Sexbombe und ihr Begleiter“ 

(Abb. 75) oder „Robinet no. 5“ (Abb. 76) und „Lavabo et 3 interrupteurs“ (Abb. 

77). Metallische Effekte und äußerste Präzision in der Darstellung verstärken 

den Eindruck vom technischen und technisierten Objekt, welches vermensch-

licht wird. Peter Klasen sagt von seinen Maschinen, dass sie auf den 

Fotografien noch leblose Maschinen seien, auf seinen Gemälden jedoch 

fleischlich und in Folge dessen menschlich wirkten209, eben durch die Verbin-

dung zu Erotik und Gesellschaftskritik. Klapheck hingegen erreicht die 

Menschlichkeit durch Reduzierung der Maschine auf das Wesentliche und die 

Farbgebung. Seine Oberflächen wirken zwar metallisch und glatt, erhalten je-

doch häufig durch das Zusammenspiel von warmen und kalten Tönen 

lebendige Ausdruckskraft. Klasens Maschinen transformieren sich durch eroti-

sche und gesellschaftliche Beziehungen zum Teil zum Menschen und 

Klaphecks Maschinen präsentieren den Menschen. Beide Künstler verlangen 

eine Auseinandersetzung des Betrachters mit seiner Umwelt, nur mit unter-

schiedlichen Voraussetzungen. Klasen sucht seine Motive nach ihrem 

Bedeutungsinhalt aus. Klapheck hingegen gibt den Motiven im Nachhinein ei-

nen Bedeutungsinhalt. Beide legen sich dennoch nicht auf eine allgemeingültige 

Interpretation fest, auch wenn bei Klaphecks Werken gelegentlich der Eindruck 
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erweckt wird. Jeder Betrachter verbindet etwas anderes mit den verschiedenen 

Charakteren. 

 

 

8.3.3.1 Der Mensch in der Maschine 

 

Mit Hilfe seiner Maschinenbilder rückt der Künstler Klapheck verschiedene Zu-

stände der menschlichen Gesellschaft und ihrer Charaktere in den 

Vordergrund. So malt er Generationsbeziehungen, positive und negative emoti-

onale Zustände, Machtspiele, Wünsche und psychologische Charakteristiken. 

„Die Intrigantin“ (Abb. 78) beispielsweise, lässt einen eindeutig negativen Cha-

rakterzug erkennen. Die dunkle und doch intensive olivgrüne Farbgebung der 

Nähmaschine hebt hervor, was durch den Bildtitel direkt ausgesagt wird: Eine 

Intrige wird gesponnen. Dargestellt ist in Zentralkomposition eine Format füllen-

de, metallisch glänzende Nähmaschine, deren Boden am unteren Bildrand 

angeschnitten ist. Der Hintergrund besteht aus einer olivgrünen, farblich der 

Nähmaschine angeglichenen Leerfläche. Die räumliche Wirkung des Bildes er-

zielt Klapheck mit der Ausgestaltung des Hauptmotivs durch die Licht- und 

Schattenverteilung auf dessen Oberfläche. Aufgrund der Überdimensionierung 

des Objektes erscheint die Normalansicht des Betrachters als leichte Frosch-

perspektive und unterstützt die Monumentalität des Gegenstandes. Die 

Geschlossenheit der Komposition erreicht der Künstler durch die starke, zielge-

richtete und in sich geschlossene Linienführung des konstruierten Bildmotivs, 

da der Hintergrund offen komponiert ist.  

Die Nähmaschine besitzt alle wesentlichen Elemente, die zum Nähen oder in 

diesem Fall zum „Intrigen spinnen“ notwendig sind: einen überdimensionierten 

weißen Nähfuß, Nadel, Fadenführer, einen gespannten orangen Faden mit 

Spule und einen Hebel, der den Prozess in Gang setzen wird. Der Komplemen-

tärkontrast zwischen dem orangefarbenen, dünnen Faden und dem Olivgrün bis 

Schwarz der Nähmaschine sowie die extremen Hell- und Dunkelkontraste der 

drei verschiedenen Tonstufen Grün, Weiß und Orange bis Goldgelb heben die 

Intensität der Darstellung stark hervor. Auch der Einsatz unterschiedlicher For-

men erhöht diese Wirkung. Die Nähmaschine lässt sich in einen Körper mit 

flachem Quader als solide Grundfläche, eine angesetzte und teilweise ausge-



 

143 

 

schnittene Pyramidenform und einen Kopf, der leicht fluchtend mit einer seitli-

chen Zylinderform dargestellt ist, einteilen. Mit der stabilen, geometrischen 

Form gelingt es dem Künstler, der Nähmaschine eine wuchtige, stabile und un-

erschütterliche Grundform zu geben. Gleichzeitig wirkt sie jedoch mit ihren 

kleinen, präzisen Details elegant und feingliedrig. Der metallische Effekt bewirkt 

etwas Majestätisches und Magisches, bringt jedoch auch „Kälte“ und „Arroganz“ 

zum Ausdruck, wodurch der negative Eindruck entsteht und der Betrachter sich 

möglicherweise der Maschine unterlegen sieht. Die Intrigantin strahlt Perfektion, 

Ästhetik und Unnahbarkeit aus. 

Um den vom Künstler durchdachten menschlichen Aspekt in diesem Bild deutli-

cher hervorzuheben, bietet sich eine genauere Interpretation an. Doch stellt 

dies hier nur ein Deutungsbeispiel dar. Der Künstler schreibt dem Betrachter 

nicht vor, wie sein Gemälde auf ihn zu wirken hat, sondern lässt ihm Raum für 

eigene Definitionen. Er verleiht seinen abstrahierten Gegenständen ein Gesicht 

„Irgendwo muss es einen Mund, eine Nase und ein Auge geben.“210 und perso-

nifiziert sie auf diese Weise. Er wählt für sein Bild eine stabile Nähmaschine, die 

die „Intrigantin“ verkörpert und die sich hier symbolhaft „Fäden spinnend“ prä-

sentiert. Die hohe Standfestigkeit der Form versinnbildlicht neben der 

Gegenstandsrichtung nach oben in der stabilen Trapezform zunächst ein deutli-

ches Maß an innerem und äußerem „Selbstbewusstsein“, aber auch ein 

„Emporstreben“. Dieses selbstsichere monumentale Aufragen zeigt eine feste 

Position im Leben, das Festhalten an Meinungen und Positionen voll innerer 

Überzeugung. 

Der Interpret hat die Möglichkeit, das Bild des Künstlers im Bezug auf die gene-

relle Entstehung und Realisierung einer Intrige z.B. folgendermaßen zu deuten: 

Den Anfang bildet der Nähmaschinenstandfuß. Er besitzt keine Basis, keinen 

Boden, er bewirkt einen freien, offenen Zugang in das Bild. Dies wiederum führt 

zu nachstehendem Gedankengang: Die allgemeine Intrige basiert auf reiner 

Empfindung, wie zum Beispiel Neid (Grün). Der Hebel am Rumpf der Nähma-

schine ist der Auslöser für die Bewegung der Spule und den Beginn der 

Hintergehung. Der Faden, angesetzt am „Kopfbereich“, also geistig klar unter-

mauert, lange geplant und vorbereitet, wird rege gesponnen, über Geist und 

„Auge“ im Zick-Zack weiter gelenkt zum „Mundbereich“, wo er in der Nadel aus-
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läuft und am Nähmaschinenfuß im reinsten Unschuldsweiß abreißt. Das Treib-

rad, welches das Auge symbolisiert, überprüft den richtigen Verlauf, den die 

Intrige haben wird. Das überdimensionierte weiße Element unter der Nadel der 

Nähmaschine kann ebenso als Resultat der Intrige angesehen werden. Doch 

schwebt dieser Teil in der Luft, denn es besteht immer die Gefahr, dass die Int-

rige aufgedeckt und verraten wird. Dabei ist die Intrigantin darauf bedacht, dass 

der Schein der Wahrheit des Gerüchtes gewahrt bleibt, was durch das Weiß 

des Fußes symbolisiert wird.  

Eiskalt und unmenschlich perfekt, durch die kühle Farbwelt des technisierten 

Körpers, ragt sie monumental vor ihrem „Gegner“/„Opfer“ auf, was durch die 

Untersicht bei manchem Betrachter ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausge-

liefertseins hervorrufen mag. Gleichzeitig ist diese falsche „Person“ integriert in 

einen fast schützenden Hintergrund, den der Künstler durch die Farbähnlichkeit 

zeigt. Möglicherweise ist dies ein Verweis auf schnelles Untertauchen bei der 

Entdeckung der Machenschaften der „Intrigantin“. Hier wird das Agieren im Hin-

tergrund deutlich, wobei eisige Berechnung im äußerst kühlen und streng 

abweisenden Farbgefüge versinnbildlicht wird.  

Das „Wesen“ der „Intrigantin“ wirkt auf den ersten Blick ausgesprochen harmo-

nisch, durch elegante Merkmale wie beispielsweise den fehlenden Pinselduktus 

und die daraus resultierende ästhetische Perfektion. Doch diese „Glätte“ besitzt 

ebenfalls einen etwas unheimlichen Charakter. Eine Art von bösartiger Energie 

wird hier über die Verfremdung der Formen zu einem Körper und über die glän-

zende, irritierende und spannungsreiche Farbigkeit symbolisiert. Mit einem 

zweiten Blick wird durch die ausnahmslos konstruierten Formen die Künstlich-

keit der „Intrigantin“ nach außen hin deutlich. Die kleinen Elemente der 

Nähmaschine zeigen das Unausgeglichene und Arbeitende im Inneren der int-

rigierenden „Person“. Sie ist ruhelos, vom Neid auf Andere geplagt und auf 

ihren immerwährenden Vorteil bedacht. 

„Die Maschine ist insgesamt ihrem Gebrauch entfremdet, rätselhaft und ge-

heimnisvoll. Das harmonische Formenspiel und die glatten Farbflächen 

bezeugen die Perfektion der Durchführung und die nahezu undurchschaubare 

Vorgehensweise.“211 Komplexe Deutungen werden durch die Titel ebenfalls im 
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Bezug auf die anderen Maschinenbilder möglich gemacht. Dies ist bei den an-

deren drei Künstlern weniger der Fall und weniger offensichtlich. 

 

Klaphecks Maschinen bilden eine Gemeinschaft. Sie sind in bestimmte Familien 

eingeteilt. So gehören Schreib- und Rechenmaschine sowie Näh-, Bohr- und 

Fräsmaschine zusammen. Weiterhin gibt es die Gruppen, die mit Wasser zu tun 

haben, wie Wasserhahn, Dusche, Schlauch und Hydrant. Zu der Gruppe des 

Schuhwerks gehören wiederum Schuhspanner, Stiefel, Rollschuhe und Spikes. 

Fahrradschellen und Räder bilden jeweils eigene Familien. Diese Fraktionen 

der Bildmotive vertreten jeweils gewisse menschliche Eigenschaften, denen 

Sympathie, Antipathie und auch Widersprüche übergeordnet sind. Erzählerisch 

stehen sie immer für sich allein, isoliert von einem Kontext außerhalb des Bil-

des, obwohl Bezüge zur „Außenwelt“ über die menschlichen Eigenschaften 

vorhanden sind. Der Bildgegenstand erscheint stets als Fremdkörper aufgrund 

der Mischung von Mensch und Maschine. Weiterhin ist es irritierend, dass die 

Objekte nicht funktionieren, da immer ein bestimmtes Element fehlt. So verhin-

dert Klapheck eine gewisse Kommunikationsachse zwischen Bild und 

Betrachter, die er jedoch mit den projizierten Eigenschaften wieder ausgleicht. 

Die Monumentalität der Abbildung unterbindet diese Kommunikation ebenfalls, 

da das Objekt dem Beschauer übergeordnet zu sein scheint. 

 

Der Künstler sucht, ähnlich wie Domenico Gnoli, nach dem Abwesenden in den 

Dingen, die existieren und verleiht ihnen somit eine außergewöhnliche Bedeu-

tung. Die Personifizierung der Maschinen durch ihre Darstellung und die Bildtitel 

bildet den zweiten Schritt. Hier tritt das Prinzip „weniger ist mehr“ hervor. Die 

zunehmende Reduktion der Details und stete Isolierung des einzelnen Objektes 

lassen die Motive an Individualität gewinnen. Die mechanischen Gegenstände 

übernehmen unsere Rolle212  und die Eigenschaften, die den Menschen als 

denkendes und bewusst handelndes Lebewesen kennzeichnen. Sie erwachen 

im metaphorischen Sinne zum Leben.  

„Die gekränkte Braut“ (Abb. 79) ist das erste Nähmaschinenbild Klaphecks. 

Durch dieses wurde ihm erst richtig bewusst, dass es ihm mit Hilfe der Maschi-

ne möglich ist, alle menschlichen Gefühle und Beziehungen darzustellen. Das 
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Bild zeigt eine noch sehr realistisch dargestellte und detailgetreue schwarze 

Nähmaschine in Seitenansicht. Die geschwungenen Formen, die möglicher-

weise mit der Körperform einer Frau in Verbindung zu bringen sind und das 

Rad am rückwärtigen Teil der Nähmaschine, welches wie ein Häubchen er-

scheint, verleihen ihr den weiblichen und brautähnlichen Charakter. Vor ihr liegt 

eine kleine orangefarbene Garnrolle, die von der Nähmaschine fixiert zu werden 

scheint. Die Nadel könnte jeden Moment zustechen. Hier verbinden sich Bildti-

tel und Motiv. Die gekränkte Braut, Klaphecks spätere Frau Lilo, ist zum 

„Gegenschlag“ bereit. Vielleicht ist das Garnröllchen der Künstler selbst. Er hat-

te sich vor dem Beginn dieses Bildes mit seiner Frau gestritten.213  

 

Maschinen gelten in Klaphecks Werk als Ausdrucks- und Handlungsträger. Auf 

diese Weise gelingt es dem Künstler, seine Bildinhalte interessanter zu gestal-

ten, als wenn er wirkliche Personen darstellen würde. Möglicherweise wirkt die 

Darstellung der Maschinen durch den Verfremdungseffekt auch nur ungewohnt. 

Er verleiht den Situationen, in denen „sie sich befinden“, etwas Geheimnisvolles 

und auch Magisches, da sie durch ihr metallisches Erscheinen ungewöhnlich 

und fremd wirken. Wäre der Bildtitel nicht, würden die Bildmotive des Künstlers 

Raum für unendliche Interpretationen bieten. Der Titel beschreibt zwar das We-

sen der jeweiligen Maschine und schränkt dadurch die Interpretations-

möglichkeiten ein und dem Betrachter werden gewisse Grenzen gesetzt, aber 

innerhalb dieser Grenzen kann er seiner Phantasie freien Lauf lassen. 

Gleichzeitig erforscht der Künstler die menschlichen Beziehungen und ihre 

Umwelt. Die Maschinenwelt bietet ihm eine neutrale Ebene zur Untersuchung. 

José Pierre beschreibt das Werk Klaphecks mit den folgenden Worten: 

 

„In den Augen des Düsseldorfer Malers zählt der Alltagsgegenstand nur als 

Spiegel, als vergrößernder, verzerrender Spiegel des Künstlers, seiner bohren-

den Gedanken,  seiner Unruhe, seiner Beziehungen zu Anderen – zu den 

Frauen, den Eltern, der eigenen Nachkommenschaft – und überhaupt zu der 

Welt. Gerade darin liegt das Paradoxe, dass kaum je die Menschheit uns ähnli-
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cher, fesselnder, kurz, menschlicher erschienen ist als in diesem Spiegel, wo 

die Verkleidung ins Mechanische ihre verborgene Wahrheit enthüllt.214“  

 

Die Bilder Klaphecks besitzen aufgrund dieser Vorgehensweise, Maschinen als 

menschliche Wesen darzustellen, ihre Intensität und Ausdruckskraft. Nun ist es 

nicht ungewöhnlich, menschliche Charaktereigenschaften auf Tiere zu projizie-

ren oder Maschinen damit zu versehen, wie das in Sagen, Märchen und in 

vielen Spiel- und Trickfilmen geschieht. Doch die personifizierten Gegenstände 

Klaphecks sind anders. Sie verkörpern Individualität, sie sind kein Massenpro-

dukt oder Ausgeburten reiner Phantasie und keine Actionhelden, sondern sie 

entstehen aus einfachen alltäglichen Situationen. Sie spielen keine Protagonis-

ten in einer nicht existierenden Welt. So wird der einzelne Gegenstand auch 

nicht zu menschlich, denn nach wie vor stammt er aus der Welt der Maschinen 

und Technik. „Der Pascha“ regiert als Telefon auf seinem Thron, „Der Angeber“ 

profiliert sich als Vorhängeschloss und „Die Mütter“ ziehen als Nähmaschinen 

ihren Söhnen im Krieg entgegen.  

 

Dieser Doppelcharakter Maschine-Mensch verbindet sie auf spezielle Weise mit 

unserem eigenen täglichen Dasein. Dem Betrachter wird die Möglichkeit einge-

räumt, die Dinge mit anderen Augen zu sehen, so wie das auch bei den Werken 

Domenico Gnolis der Fall ist. Klapheck vereinigt ebenfalls die Automatisierung 

unserer Zeit mit der Verdinglichung. Es wurden schon und werden noch sehr 

viele produktive Arbeitsvorgänge von Maschinen übernommen. Diese Maschi-

nen werden bei ihm zu Ebenbildern des Menschen entwickelt. 

So stellt der Künstler auch Gemeinschaft dar, die häufig durch Fahrradklingeln 

symbolisiert wird. Die zwischenmenschliche Beziehung erhält hier indirekt eine 

besondere Stellung, wie z.B. in dem schon besprochenen Bild „Vergessene 

Helden“. Die Fahrradschellen und Bruchstücke dieser treten meist zu mehreren, 

mindestens zu zweit in einem Bild auf. Diese Gemälde erhalten Titel wie „Hun-

dert Hoffnungen“, „Die Abstimmung“ (Abb. 80) oder „Die Nachfahren“. Die 

Abstimmung zeigt beispielsweise zweiundvierzig symmetrisch in gleichen Ab-

ständen angeordnete Fahrradschellen, deren Innenleben zu erkennen ist. Die 

offenen Klingeln sind räumlich dargestellt, doch gibt es keinen Raum, lediglich 
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eine schwarze Fläche existiert als Hintergrund. Es gibt keine erwähnenswert 

hervorstechenden Farb- oder Formenkontraste. In unregelmäßiger Verteilung 

zeigen sich zwanzig bunte Schellen und zweiundzwanzig graue. Die bunten 

Klingeln leuchten allerdings durch ihre pastellenen Farbtöne vor dem dunklen 

Hintergrund. Es gibt der Farbgebung nach zwei Gruppen, die offensichtlich ent-

gegengesetzte Meinungen vertreten. Doch liegt die Vermutung nahe, dass hier 

auch innerhalb der eigenen Gruppe diskutiert wird, da die Klingeltonauslöser 

größtenteils wild durcheinander zeigen, Dynamik und Spannung hervorrufend. 

In diesem Bild spielt somit das Kundgeben der eigenen Meinung eine wichtige 

Rolle. Auch dies gehört zu einer Gemeinschaft dazu, in der jedes Individuum 

ebenbürtig ist. Möglicherweise gelten die Fahrradschellen hier als Sinnbild de-

mokratischer Prozesse. 

 

Konrad Klaphecks Œuvre ist inhaltlich fraglos sehr vielfältig. Zu den Dingen, die 

sich in unserer Spezies zutragen, die von ihr verursacht oder gezeigt werden, 

gehören auch: Hoffen und Scheitern, Intrigieren, Regieren, Töten, Kämpfen, 

Drohen, Lieben, Trösten, Verführen sowie Stärke und Schwäche, Macht, Ra-

che, Opferdasein, mütterlicher Instinkt etc. Obwohl die Bilder menschenleer 

erscheinen, gelingt es dem Künstler die menschlichen „Lebensprobleme der 

Gegenwart“215 und auch des Zweiten Weltkrieges zu behandeln. 

Das Bild „Lovestory“ (Abb. 81) entsteht 1987. Es zeigt eine orangefarbene 

Steckdose mit eingebautem Schalter. Das Kabel am unteren Ende der Steck-

dose entschwindet am rechten Bildrand. Vom oberen Bildrand senkt sich ein 

Kabel, an welchem sich ein Stecker befindet, in Richtung der Steckeröffnung 

der Dose. Er besitzt eine ähnliche Färbung wie sein Gegenstück und müsste 

nur noch um 90° gedreht werden, um in die Öffnung gleiten zu können. Es 

scheint, als würden hier zwei „Individuen“ genau zueinander passen und wenn 

sie erst einmal vereint wären, könnte sie nichts mehr trennen. Doch ganz so 

einfach macht Klapheck es dem Betrachter nicht. Es gibt etwas, das irritiert. Der 

Stecker ist etwas kleiner als die Öffnung der Steckdose und es mögen bei ge-

nauerer Betrachtung Zweifel aufkommen, ob die beiden tatsächlich füreinander 

geschaffen sind. Weiterhin hat das Kabel des Steckers genau die gleiche Farbe 

wie das der Dose. Da die Enden beider Kabel außerhalb des Bildes liegen 
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müssten, kann man nicht genau bestimmen, ob sie wirklich Enden haben oder 

ob beide Kabel in Wirklichkeit nur ein einziges sind. Letzteres würde jedoch, 

bezüglich des Titels, keinen Sinn ergeben. Doch warum ist der Stecker so klein, 

dass er kaum in die für ihn vorgesehene Dose passt? Hier entzieht sich die 

künstlerische Intention wieder der genauen Bestimmung seines Bildinhaltes. 

Klapheck ist ein Meister des Indirekten. Kaum etwas, das auf den ersten Blick 

als menschlicher Zug oder Beziehung im Bild erkannt wird, ist tatsächlich so wie 

es scheint. Ohne Bildtitel wäre es des Öfteren auch ziemlich schwierig, den 

abstrahierten Maschinen menschliche Eigenschaften zuzusprechen. Anderer-

seits leisten der Titel und die ungewöhnliche Größe der perfekt und metallisch 

gemalten Gegenstände ihren eigenen Beitrag zur Irritation des Betrachters. 

Dies wird an anderer Stelle genauer erläutert. 

 

Die Bezüge zwischen Klaphecks Maschinen- und Menschendarstellungen mit 

Gollers Frauenbildnissen sollen in diesem Kapitel, im Hinblick auf den Men-

schen im Bild, zusätzlich kurz vergleichend genannt werden. Es ist 

festzustellen, dass Klapheck sowie Goller die abgebildeten Personen stilisieren. 

Beide Künstler verleihen ihnen jeweils ähnliche Gesichtszüge. Klaphecks Frau-

en lächeln überwiegend. Gollers Frauenfiguren hingegen besitzen ernste 

Gesichtszüge. Besondere Ähnlichkeiten zu bestimmten Personen sind nicht 

erkennbar. Die Figuren werden anonymisiert. Die Titel Klaphecks beziehen sich 

in Hinsicht auf die Personen immer auf die sie umgebenden Orte oder im Bild 

enthaltene Gegenstände, beispielsweise in „Das Atelier“ oder „Die Küche“ (s. 

Abb. 13 und 14). Seine Bilder sind demnach immer noch nicht direkt nach dem 

Menschen ausgerichtet. So lässt sich ein Bezug zu seinen Maschinenbildern 

herstellen. In ihnen personifiziert er die Maschinen und in den späteren Werken 

erscheinen Menschen wie Gegenstände, unbewegt und konstruiert, obwohl 

Bewegung assoziiert wird. Hier zeigen sich die Parallelen zu Gollers Figuren. 

Auch die leichten Verzerrungen der Körper und Stellungen lassen auf die Orien-

tierung des Schülers an seinem Lehrer schließen. Klapheck löst sich nie 

vollständig von seinen Maschinen. Lediglich die Kälte und mitunter die Arroganz 

der Maschinen gegenüber dem Menschen wird aufgehoben. Ein Pinselstrich ist 

immer noch nicht erkennbar. Die Brillanz der Darstellungen erlischt jedoch, um 

der direkten Abbildung des Menschen zu weichen. Für das einzigartige Aufzei-
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gen menschlicher Charakterzüge, Stärken und Schwächen, Redewendungen 

etc. ist dennoch, wie in diesem Kapitel aufgezeigt, nicht der Mensch selbst not-

wendig. 

 

 

8.3.3.2 Das fremde Bild 

 

Alle Bilder Klasens weisen deutliche mechanische und auch maschinelle Ele-

mente auf, wodurch ihre „menschenferne“ Ausstrahlung und Fremdheit 

hervorgehoben wird, obwohl es sich um bekannte und oft genutzte Objekte 

handelt. Weibliche, stilisierte Körperteile scheinen sich in Maschinenelemente 

zu verwandeln. Das heißt, sie wirken roboterhaft aufgrund ihrer ab- und ange-

schnittenen Darstellung sowie durch die Verbindung mit ebenfalls 

ausschnitthaften Gegenständen. Zwischen Subjekt und Objekt wird im Bild kein 

Unterschied gemacht. Der Mensch wird zum entindividualisierten Objekt, soweit 

er in Klasens Bildern überhaupt auftritt. Das Objekt dominiert die Bilderwelt des 

Künstlers und er „formuliert hier ein radikales […] Gesellschaftsbild, das sich 

weit jenseits jeglicher humaner Aspekte und Grenzen der Individualität be-

wegt“216. 

Weiterhin erscheinen die Werke Klasens durch ihren Hyperrealismus einerseits 

so real, dass der Eindruck erweckt wird, mit Hilfe eines Schlüssels könne zum 

Beispiel das Schloss einer Gittertür aufzuschließen sein. Andererseits verhin-

dert dieser perfekte Realismus in seiner kalten Ausstrahlung gleichzeitig das 

Bedürfnis, erst in Versuchung zu geraten, irgendetwas öffnen zu wollen. Es soll 

nicht einfach „schön“ aussehen, wobei „schön“ ein relativer Begriff ist, sondern 

zum Nachdenken anregen, was auch des Öfteren durch kleine Irritationen wie 

den undurchschaubaren schwarzen Hintergrund oder echte eingearbeitete Ob-

jekte geschieht. Die Vermeidung der Festlegung eines genau vorstellbaren, 

räumlichen und gegenständlichen Hintergrundes in den Werken verstärkt die 

mechanische Wirkung des Dargestellten und ruft den Eindruck einer gewissen 

Leere im Bild hervor. Dadurch wird wiederum ein unwirklicher Effekt geschaf-

fen, der eine andere Dimension, wie eine Zwischenwelt, hervorruft. Die Dinge 

sind sichtbar, handgreiflich und doch nicht greifbar. Der Mensch wird vollständig 
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negiert. Seine Anwesenheit ist jedoch gleichzeitig ebenso spürbar, wie dies in 

den Gemälden Gnolis der Fall ist. 

 

Klasen reduziert die Gegenstände, mechanisiert sie und verleiht ihnen eine 

merkwürdige Aura. Perfekter Fotorealismus und die parallele Übersteigerung 

durch Reduzierung, Ausschnitthaftigkeit und partielle Vergrößerung vereinen 

sich zu mechanischen Bildern, in denen einfache Objektelemente und -

bestandteile auf sehr subtile Weise zu selbständigen, fremden Dingen verän-

dert werden. Die Bilder wirken so glatt und perfekt, dass der Eindruck entsteht, 

es könnte sich jederzeit ein Automatismus in Gang setzen, der die Gegenstän-

de funktionieren, losfahren oder öffnen ließe, obwohl kein Stromanschluss oder 

Ähnliches existiert und oft der Bezug zum vollständigen realen Objekt fehlt. „La-

vabo + 3 interrupteurs“ (s. Abb. 77) zeigt beispielsweise ein poliertes 

Standwaschbecken mit Wasserhahn in grauen und weißen Tönen als Hauptmo-

tiv. Über diesem befindet sich ein dicker, waagerechter roter Balken, der das 

Bild in einen größeren unteren und einen kleinen oberen Teil spaltet. Über dem 

Balken zeigt der Künstler zentriert drei identische, weiße Lichtschalter nebenei-

nander. Er reiht drei verschiedene Motive nach oben hin. Waschbecken und 

Lichtschalter befinden sich in keinem Raum, denn der Hintergrund ist weiß und 

ein Boden zeichnet sich nicht ab. Dennoch scheint es möglich zu sein, dass 

Wasser aus dem Hahn des Waschbeckens laufen oder jemand die Schalter 

betätigen könnte. Der Schwebezustand der Bildelemente irritiert zwar im ersten 

Moment, doch ihre gewöhnliche Funktion scheint gewährleistet zu sein. Das 

Bild wirkt insgesamt statisch und wie eine exakt ausgemessene Aneinanderrei-

hung von Gegenständen. Die Formen sind konstruiert. Die Lichtschalter 

erweisen sich als einfache Quadrate und das Waschbecken wirkt wie ein um-

gekehrtes Trapez. Im Bezug auf die Schattierungen würde sich die Lichtquelle 

über dem Standpunkt des Betrachters befinden. Es gibt lediglich Hell-Dunkel-

Kontraste und durch die Technik der Spritzpistole wird reine Sterilität vermittelt. 

Der Betrachter selbst schaut in Normalsicht auf das Waschbecken und die 

Lichtschalter, wenn das Kunstwerk an der Wand hängt. Das Waschbecken ist 

etwa im Verhältnis 1:1 zu seinem realen Vorbild dargestellt, wohingegen die 

Lichtschalter deutlich überdimensioniert sind. Der Betrachter sieht sich den Ob-

jekten gegenüber und schaut nicht auf sie herab. 
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Nehmen Lichtschalter und Waschbecken bzw. Wasserhahn Bezug aufeinander 

oder sind sie unabhängig voneinander auf die Leinwand gebracht? Warum 

kombiniert der Künstler gerade diese Körper, die scheinbar gar nichts miteinan-

der zu tun haben? Für Klasen beziehen sich Darstellungen von Lichtschaltern 

auf das weibliche Sexualorgan.217 So wird der Wasserhahn phallischen Charak-

ter besitzen. Auf diese Weise stellt der Künstler den Bezug zum Menschen her, 

der jedoch ohne dieses Basiswissen kaum erkannt werden kann. Klasen ver-

menschlicht in diesem Sinne die Gegenstände ebenso wie Klapheck, jedoch 

nicht auf Charaktereigenschaften bezogen, sondern auf vergleichbare äußere 

Formen. 

Auch ist hier das Element der Fremdheit im Bild mit inbegriffen. Das Bild zeigt 

einfache Gebrauchsgegenstände, die miteinander scheinbar ohne Zusammen-

hang kombiniert werden. Doch gibt es die Entsprechung, dass hier Objekte 

abgebildet sind, die nicht mehr als Gebrauchsgegenstände oder Konsumartikel 

wahrgenommen werden, weil sie täglich, ganz im Sinne eines Automatismus, 

genutzt werden und sich der Betrachter ihrer Notwendigkeit nicht mehr vollauf 

bzw. nur indirekt bewusst ist. Sie sind zu selbstverständlich geworden. Klasen 

weist damit und durch die Monumentalisierung auf die Abhängigkeit des Men-

schen von bestimmten lebensnotwendigen Dingen wie Wasser und Licht hin. 

 

Diese streng sachlichen Elemente aus der Industrie- und Konsumwelt, zu der 

unter anderem auch Lippenstifte, Autos und LKWs, Gitter und Neonröhren ge-

hören, erhalten bei näherer Betrachtung immer Symbolcharakter und „entlarven 

die Aggressivität der Industrie- und Konsumwelt“218. Die Gier nach Dingen und 

auch Neuerungen oder der Lüftung von Geheimnissen wird immer wieder an-

gesprochen, ihr aber nicht nachgegeben. Die Türen, Lastwagenrückfronten 

oder Gitter sind verschlossen und nichts weist auf ihren Inhalt hin oder lädt zum 

Öffnen ein. Im Gegenteil, der Betrachter wird durch Schilder oder andere Warn-

hinweise immer auf Distanz gehalten, niemals verlockt ein Objekt Klasens zum 

Zugreifen. Den Menschen schließt er diesbezüglich aus. Alle Elemente wirken 

mechanisch und kalt, unheimlich und abweisend. Meines Erachtens weist Kla-

sen, wie schon erwähnt, mit seinem Œuvre auf das „Besitzen wollen“ von 
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Dingen hin, indem er dieses Verlangen negiert. Es reicht dem Menschen nicht 

mehr aus, etwas zu sehen und sich daran zu erfreuen, sondern er will es oft 

immer auch besitzen. Es soll ihm allein gehören. Doch die Bilder Klasens ver-

wehren ihm dies. Kein Bildtitel spricht stellvertretend, wie beispielsweise bei 

Klapheck, für den Inhalt des Bildes. Alles bleibt unter einer mechanischen, 

nüchternen, unmenschlichen und uns fremd erscheinenden Oberfläche verbor-

gen. Die Bedeutung des Menschen schwindet an sich durch die repressiven 

Tendenzen der Bildelemente aufgrund der Art ihrer Darstellung. Heinz Ohff be-

schreibt die Situation und den Zusammenhang zwischen dem Menschen, 

dessen Existenz sich lediglich in Form von Merkzetteln, Graffiti-Inschriften oder 

vielleicht auch Schatten zeigt und Klasens dominierenden und unheimlichen 

Bildgegenständen 1986 treffend: 

 

„Dabei haben sich Dinge, Gegenstände, Räumlichkeiten, Maschinen- und 

Transportdetails nicht vom Menschen ganz und gar abgenabelt. Sie tragen sei-

ne Spuren, und man hat das unangenehme Gefühl, sie hätten von ihm etwas 

mitgenommen, ihm einen Teil seiner Substanz entrissen. Denn was Klasen 

gleichsam untergründig mitmalt, sind bewusste oder unbewusste Stimmungen, 

Gestimmtheiten, Launen, die in den von ihm gewählten Gegenständen zum 

Ausdruck kommen.“219  

 

Diese Stimmungen und Launen sind ein Resultat der Isolation der Objekte, ih-

res nicht eindeutigen Standpunktes und ihrer klaren und emotionslos 

erscheinenden Anordnung. Sie stellen sich beim Betrachter als Beklemmung, 

Angst, Hoffnungslosigkeit, Entfremdung, Unterdrückung, Abweisung und auch 

Abschreckung ein. Er fühlt sich bedroht und dominiert, wie sich der Künstler, 

laut Virilio, durch seine Vergangenheit als Kriegsopfer bedroht fühle.220  

Die eigentliche Wirklichkeit wird zugunsten einer anderen, neuen und vielleicht 

realeren, unbewussten Wirklichkeit aufgelöst. Doch gibt es bei Klasen immer 

einen aktuellen Bezug zu seiner Umwelt. Der Künstler „erkennt in den stummen 

Bildern der industriellen Umwelt das, was wir noch nicht zu erkennen vermö-

gen“221. Mit seinen Bildern weist er uns auf das zweite Gesicht dieser 
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industriellen Welt hin: die Dominanz der Technik, die Massenorientierung und 

Manipulation der Gesellschaft und die Einschränkung der menschlichen Frei-

heit. 
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8.4 Die Aktualität der Werke 

 

8.4.1 Erinnerungsbilder: Ein etwas anderer Zeitbezug 

 

Die Beine bequem hochgelegt, eines angewinkelt, eines gerade ausgestreckt, 

sitzt „Der Uhrmacher“ (Abb. 82) auf seiner Couch und betrachtet nachdenklich 

die vier Uhren, welche über ihm, nebeneinander an der Wand hängen. Es han-

delt sich hier um reich verzierte Pendeluhren, die alle eine andere Zeit 

anzeigen. Der Uhrmacher ist in einen grau-braunen Anzug gekleidet, wie es 

von Goller selbst bekannt ist, und stützt seinen rechten Ellenbogen auf die Arm-

lehne der Couch, um seinen Kopf auf die Hand sinken lassen zu können. 

Gedankenverloren starrt er die „Zeit“ an. Fast wird er durch seine Unbewegtheit 

und die dazu gegensätzliche unruhige, ornamentale Struktur seines Anzugs 

selbst zum Ornament und ist somit kaum noch von den ihn umgebenden Ge-

genständen zu unterscheiden. Auch die durchgängig grau-braune Farbgebung 

des gesamten Bildes trägt zu diesem Eindruck bei. Die Gesamtkomposition be-

steht hauptsächlich aus vegetativen Formen, lediglich unter dem Sofa und in 

den Uhren sind einige konstruierte Formen wie Vierecke und Dreiecke sowie 

längliche Stäbe als Rahmung der Uhren sichtbar. Räumlichkeit ist in diesem 

Bild nicht vorhanden. Goller negiert den Raum durch die Hervorhebung von 

Zweidimensionalität, sowohl in der Möblierung, als auch in der Person selbst. 

Der Pinselduktus und eine Lichtquelle sind nicht zu bemerken. So wirkt das Bild 

leicht irritierend in unserer räumlichen Erfahrung. Die vielen ornamentalen Ele-

mente, die ungleichmäßig über alle Gegenstände verteilt sind, lassen den 

Eindruck von Beweglichkeit und Instabilität, Unruhe und Unsicherheit aufkom-

men. Alle Elemente scheinen sich innerhalb einer Bildebene zu befinden.  

Irina Antonowa sieht in diesem Bild Gollers ein Selbstbildnis des Künstlers: 

 

„[…] Der Künstler und die Zeit. Alles in der uns umgebenden Welt gerät durch-

einander, die Zeit rennt bald in die eine, bald in eine andere Richtung: Sie ist 

nicht mehr eindeutig, sie ist verwirrend, polyphon. Die Zeit eilt, sie läuft voraus, 

weicht dann wieder zurück, um erneut nach vorne zu schnellen. Doch dieser 

ganze komplexe, chaotische Prozess stellt nichts anderes dar als einen Auf-

ruhr, der die ganze Welt und zugleich jede einzelne Seele erschüttert. Und hier 
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ist jemand, der ihr auf dem Sofa liegend, in Meditation versunken, begegnet. 

Unter den gegebenen Umständen ist es vielleicht die einzig richtige Lösung: der 

Ausdruck „innerer Emigration“, die Möglichkeit, sich selbst, die eigene Wahrheit, 

die eigene Unabhängigkeit zu bewahren? Doch diesmal scheint alles doch nicht 

ganz so ernst gemeint zu sein, denn „draußen“ wird bereits das Jahr 1949 ge-

schrieben… Ohne Selbstironie, ohne Sinn für das Groteske kommt man hier 

nicht weiter. […]“222  

(1996) 

 

Dieses Bild beschreibt Gollers Verhältnis zur Zeit im Allgemeinen. Manchmal 

scheint es, als würde die Zeit ihn nicht im Geringsten berühren. Seine Bilder 

spiegeln die Vergangenheit wieder, sie beziehen sich mit vereinzelten Ausnah-

men auf sein Leben im Geschäft der Mutter. Die Gegenwart macht ihm Angst. 

Er geht, wie schon beschrieben, selten nach draußen, scheut die Menschen 

und trägt meistens einen grauen Anzug mit Hut, wodurch er sich von anderen 

Menschen abhebt, da er sich nichts aus abwechslungsreicher Kleidung macht, 

als würde diese ihm Stabilität und Kontinuität rauben. So flüchtet Goller sich in 

die Vergangenheit, in eine Welt, die ihm von Beginn seines Lebens an vertraut 

war. In seinen Bildern findet der Künstler Erfüllung und kann in ihnen versinken, 

ohne sich von der Realität beeinflussen zu lassen oder sich während des Mal-

prozesses mit ihr auseinander setzen zu müssen. Die Gegenwart ist an dieser 

Stelle nebensächlich. 

Den zwei Uhren in der linken Bildhälfte fehlt jeweils ein Zeiger. Sind sie Symbol 

für die stehengebliebene Zeit im Leben des Künstlers im Sinne von exakt gere-

gelter Gleichmäßigkeit? Oder zeigen sie, dass der Zeit heutzutage eine viel zu 

hohe Bedeutung beigemessen wird? Es scheint, als würde die Zeit im Allge-

meinen an dem in Nachdenklichkeit oder gar Meditation versunkenen 

Uhrmacher und somit an Goller vorbeiziehen. Der Künstler nimmt sie zwar 

wahr, setzt sie aber nicht in seinen Gemälden um, sondern kehrt die Vergan-

genheit in die Gegenwart um, als wäre sie sein einziger Halt in dieser Welt. Die 

Unruhe der Jahre nach dem Krieg, die immer größer werdende Hektik der sich 

immer schneller entwickelnden modernen Welt kann ihn nicht aus dem Gleich-

gewicht bringen, solange er Gleichmäßigkeit, Ruhe und Meditation in seinen 
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Bildern findet. Möglicherweise tragen die häufig enthaltenen ornamentalen 

Elemente zu seinem inneren Frieden bei und wirken während des Malprozes-

ses beruhigend auf ihn ein, da sie von der Welt, ihrer stetigen Veränderung und 

ihrem unruhigen Wachstum ablenken. Auch „Der Uhrmacher“ enthält viele ge-

ometrische Strukturen und Ornamente in allen Bildelementen. 

 

Goller wählt seine Bildmotive mit Bedacht. Nur ein kleiner Teil von Gegenstän-

den, die für ihn eine besondere Vertrautheit besitzen, findet sich in seinen 

Bildern wieder. Die Verfremdung der Dinge entfremdet sie gleichzeitig dem Be-

trachter. Sie sind „ihres lebendigen Bezugs zur Zeit entkleidet“ und spiegeln 

sich somit auch in der „Enträumlichung im Bild“223. 

 

„Flächig steht ihr Abbild neben anderen zwischen Bildflächen, als ob ihnen der 

Lebensraum weggeschnitten worden sei. Sie gehen auch keine spontan ables-

baren inhaltlichen Beziehungen untereinander ein, sondern stehen separat 

nebeneinander. Die Diskontinuität der Dinge steigert noch einmal ihre Vereinze-

lung, hebt den ohnehin nicht mehr gültigen Ablauf von Zeit noch einmal auf. 

Dadurch werden die Dinge frei, andere unbekannte Bedeutungen anzunehmen. 

Weil aber jede Bedeutung ihre zeitliche Bindung hat, sind sie offen, ein weit 

über die vermutete Alltäglichkeit hinausgehendes Geflecht von widersprüchli-

chen Zeitschichten aufzunehmen.“224  

(Jörn Merkert) 

 

Die dargestellten Gegenstände Gollers erscheinen oft, vor allem im Spätwerk, 

nur aneinandergereiht im Bild, ohne erkennbaren Zusammenhang. Der Künstler 

setzt seine inneren Bilder zusammen, wie sie ihm vor Augen erscheinen und 

wie es für ihn Sinn ergibt. Die Wirkung auf einen außen stehenden Betrachter 

ist ihm unwichtig. Er malt nur für sich selbst, baut sich seine eigene Welt auf 

und erhält sie sich. Gleichzeitig gibt er sich damit eine Rückzugsmöglichkeit. Er 

entzieht sich dem zeitlichen Geschehen, wie er auch in seinen Bildern den ge-

genwärtigen Zeitbezug aufhebt. Nichts soll die Stille seiner Arbeit, seiner 

„Meditation“ und somit seiner wunderbaren Erinnerungen stören. Die Aktualität 
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seiner Bilder findet sich nur auf ganz privater Ebene. Die Werke sind uneinge-

schränkt intim und damit in gewisser Weise magisch monumental. Nicht die 

Größe ist wichtig, sondern die Persönlichkeit. Ob ein Betrachter die Bilder ver-

steht oder sich hinein fühlen kann, ist für Bruno Goller irrelevant.  

 

„Gollers Bilder scheinen sich außerhalb der Zeit zu entfalten: Sie ignorieren die 

historische Zeit in ihren sich wandelnden Schwerpunkten und kennen auch 

selbst eigentlich keine künstlerische Entwicklung, die durch deutliche Brüche 

angetrieben würde. Besser lassen sie sich beschreiben als dauernde Kontemp-

lation eines überschaubaren Kreises von Themen, dem die persönliche 

Erinnerung den Rahmen gibt. Das Vergangene und scheinbar Entrückte findet 

durch diese Versenkung zu einer dauernden Präsenz.“225  

(Heinz Liesbrock) 

 

Trotz der Hervorhebung der Vergangenheit im inhaltlichen Sinne, besitzen die 

Dinge und Figuren eine Gegenwärtigkeit, wie sie der Betrachter nicht mit einem 

schnellen Blick bewusst erfassen kann. Die Verfremdung und Isolierung der 

Gegenstände irritiert ihn. Langsam realisiert er, dass ihm hier ein Blick in das 

Innere, in die persönliche Welt des Künstlers, hauptsächlich in dessen Kindheit, 

gewährt wird.  

Das Bild „Zwei Vasen“ aus dem Jahr 1970 (Abb. 83) bildet dafür ein interessan-

tes Beispiel in offener Komposition. Dargestellt sind zwei bauchige weiße 

Vasen mit kleinerem Fuß und Hals. Die obere Partie der beiden Hauptmotive 

wird vom oberen Bildrand angeschnitten. In der mittigen Rundung der Vasen 

befindet sich jeweils ein hochovales, in verschiedenen Braun- und Rottönen 

gehaltenes Bild, welches den dreidimensionalen Eindruck in einen zweidimen-

sionalen verwandelt. Der Bauch der Vase ist durch das Bildoval platt, wie 

aufgeschnitten, die eigentliche Rundung wird von Goller in der Darstellung nicht 

beachtet. Das linke Oval zeigt eine Frauenbüste mit dem Kopf im Profil und 

dem Oberkörper in Dreiviertelansicht. Goller präsentiert sie mit Hut, doch teil-

weise entblößt und mit dem starren Gesichtsausdruck einer Schaufenster-

puppe. Das rechte Oval stellt einen Damenhut auf einem Ständer aus Kugeln 
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dar. Er ist mit einem kleinen Strauß aus Blumenblüten und einem schleifenähn-

lichen, großen Stück Stoff verziert. 

Unter den Vasen sind zwei sich wellende, rote, übereinander gelegte Bänder, 

die am oberen Rand je einen wollweißen Streifen besitzen und am unteren Bild-

rand angeschnitten sind, zu sehen. Der Hintergrund besteht aus roten und 

schwarzen ineinander fließenden Tupfen. Es gibt keine räumlichen Begrenzun-

gen im Bild und doch scheinen die Motive fest zu stehen und nicht zu 

schweben. Als zwei- und gleichzeitig dreidimensionale Bildgegenstände befin-

den sie sich auf einer für den Betrachter schwer zu fassenden Ebene. Goller 

versteht es, diese Ebene zwischen Realität und Traum- bzw. Erinnerungswelt 

so zu schaffen, dass zwar eine realitätsferne Ebene festgelegt werden kann, 

doch bleibt immer noch ein kleiner Zweifel erhalten. Die „Mischung von naiver 

Dinglichkeit und rein malerischen Faktoren“226 hat etwas Magisches an sich. In 

diesem Bild ist der Pinselduktus des Künstlers deutlich zu erkennen. Er tupft 

den Hintergrund und trägt die Farbe der ovalen Bildnisse nicht durchgängig flä-

chig auf. Der Hell-Dunkel-Kontrast zwischen dem dunklen, fast schwarzen 

Hintergrund und dem Elfenbeinweiß der Vasen dominiert das Bild und verleiht 

ihm seine geheimnisvolle Aura, als würden die Vasen durch Scheinwerferlicht 

angestrahlt. Hier wird der Raum ausnahmsweise nicht durch ornamentale 

Strukturen aufgehoben, sondern durch die Darstellung der Hauptmotive selbst. 

Insgesamt ist festzustellen, dass das Bild sehr ruhig und in sich geschlossen 

wirkt, obwohl Goller eine offene Komposition wählte. Ausgeglichenheit und 

Sensibilität für das Wesentliche machen sich bemerkbar. 

 

Auch wenn Gollers Arbeitsweise und seine Bilder mit Träumen und deren Um-

setzung in Verbindung gebracht werden können, haben sie noch lange nichts 

mit dem Surrealismus zu tun. Heinz Liesbrock schreibt: 

 

„Seine Welt stützt sich nicht auf vermeintliche Traumstrukturen, sondern hat 

ihren Boden eher in einem Zwischenbereich. Er scheint die geschützten Räume 

der Kindheit zu durchstreifen und ist dabei um Behutsamkeit und Wachheit 
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gleichermaßen bemüht. Es geht um ein klares Sehen und seine Übersetzung in 

Bildelemente, ohne dabei jedoch die Intimität der Erinnerung zu verletzen.“227  

 

Goller sucht in seinen Bildern nicht nach dem Gegenwärtigen. Er versucht nicht, 

seine derzeitige Umgebung in die Werke mit einzubeziehen. Nur die nach der 

Aufgabe seiner Professur wieder weniger werdenden Ornamente lassen auf 

größere Zufriedenheit mit sich schließen. Ansonsten widmet er sich sein ganzes 

Leben lang den Erinnerungen an die Kindheit, an das, was ihn geprägt hat. 

Seine ganz persönliche Welt, die uns Betrachtern wie eine Traumwelt und reali-

tätsfern erscheint, zeigt sich auf die schon benannte monumentale Weise. Eine 

außergewöhnliche Ausdauer, Zielgerichtetheit und Kontinuität zeichnen den 

Charakter des Künstlers und somit ebenfalls den seiner Bilder aus. 

 

 

8.4.2 Die schlichte Gegenwart der Dinge 

 

Gnoli malt im Gegensatz zu Goller Objekte seiner Gegenwart und ist stets ak-

tuell, da es sich um realistische Gebrauchsgegenstände handelt. Der 

besondere Blick auf die Dinge ist ausschlaggebend für sein Werk. Seine Bild-

motive existieren, obwohl man sie häufig nicht mit der Intensität wahrnimmt wie 

der Künstler in seinen Bildern. Er schärft unseren Blick für das Detail und des-

sen Ausgestaltung, für Dinge, die man nicht so häufig mit jener Deutlichkeit 

wahrnimmt. Bisweilen wird der Künstler in seinen Ausschnittsdarstellungen so 

radikal, wie in „Pocket“, „Red Tie Knot“ oder auch in „Back View“ (Abb. 84) von 

1968. Gnoli malt hier auf die Vorderseite einer Leinwand eine sehr realistische 

Ansicht der Rückseite. Ein breiter Holzrahmen umfasst die Bildränder. In der 

Mitte ist ein zusätzlicher Querstreben eingesetzt. Die vier Ecken enthalten Keile 

zur endgültigen Spannung der Leinwand auf dem Rahmen. Die Holzrahmen-

struktur entsteht durch Maserung und Astlöcher, die der Künstler mit 

einarbeitet. Auf dem oberen Teil der rückwärtigen Leinwand erscheint folgende 

Aufschrift:  

„D. Gnoli 1968 

cm 27 ½ x 37 ½“ 
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Diese Maße sind falsche Angaben, ob es sich hierbei um Zentimeter oder Zoll 

handelt, da das Bild eigentlich 150 x 110 cm groß ist. Im Bild wird durch die 

Darstellung eines Rahmens eine in sich geschlossene konstruierte Komposition 

erschaffen. Die Lichtquelle scheint einerseits von rechts zu kommen, da an die-

ser Seite Schatten vom Rahmen auf die Leinwand geworfen werden. 

Andererseits müsste das dunkelbraune Holz auf der gleichen Seite Lichtreflexe 

oder hellere Stellen aufweisen. Dies ist aber nicht der Fall. Gnoli spielt mit dem 

Betrachter. Er verwirrt ihn und lässt ihn im Unklaren, ohne schließlich seine 

Darstellung zu erklären. Dieses „Quadro rigirato“ gehört zu der Gruppe der 

Trompe l‟œil-Darstellungen des Künstlers. Zuerst erscheint das Bild, als wäre 

es aus Versehen verkehrt herum aufgehängt worden. Auf den zweiten Blick 

erkennt der Betrachter, dass er auf die Täuschung des Malers hereingefallen 

ist. Weiterhin gerät er über die Maßangaben in Verwirrung, weil eindeutig ist, 

dass das Bild die von Gnoli angegebenen Maße auf der vermeintlichen Rück-

seite nicht haben kann. 

Die Perspektive und die dargestellte Schattenbildung sind gleichermaßen un-

abhängig von der realen Lichtquelle und vom Betrachter. Woher stammen die 

Schatten? Dienen sie einfach zur Täuschung und Verwirrung des Bildbetrach-

ters? Der Witz eines scheinbar verkehrt herum aufgehängten Bildes wird 

deutlich. Die Holzmaserung suggeriert Bewegung im Bild, da es sich nicht um 

gerade Linien handelt, sondern die Struktur des Holzes täuschend echt nach-

geahmt wurde. Das Bild strahlt gleichermaßen Leere, Fülle, Falten und 

Reliefstruktur aus. Es ist so vielseitig, dass der Betrachter sich immer wieder 

getäuscht fühlt. Nichts ist tatsächlich so, wie es den Anschein hat. Es handelt 

sich hier um ein Meisterwerk des Trompe l‟œil. 

Möglicherweise orientierte sich der Künstler dabei an einer Darstellung Cornelis 

Gijsbrechts von 1670 (Abb. 85).228 Dieser malte ebenfalls die Rückseite einer 

Leinwand und schuf eine illusionistische Repräsentation. Ein echter Rahmen 

rahmt einen gemalten ein und in der linken oberen Bildecke befindet sich ein 

kleiner weißer Fleck mit der Nummer 36. Ähnlichkeiten bestehen im gleichen 

Betrachterstandpunkt und der gleichen Lichtquelle, sofern sie vorhanden ist und 

das Holz weist ebenfalls Jahresringe und Astlöcher auf.229 
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Außergewöhnlich ist dieses Werk insofern, als dass wir die Darstellung einer 

einfachen Leinwand in Rückenansicht nicht erwarten, denn welchen Reiz übt 

sie schon auf uns aus? Doch gerade mit diesen Herangehensweisen rechnet 

der Künstler und vermittelt uns, dass auch derartige Objekte existieren und 

Aufmerksamkeit verdienen und sei es nur ein Lächeln über diese Intention. 

 

Die stetige Aktualität von Gnolis Gemälden wird durch die Präsentation eines 

einfachen Zustands aufgezeigt. Momentaufnahmen gibt es nicht. Bewegung 

fehlt, wie dies auch bei Goller der Fall ist. Stoffmuster und Strukturen weisen 

zwar auf die 1960er Jahre hin, doch ist dies für die Betrachtung und Wirkung 

der Gemälde irrelevant. Gegenstände, Kleidung und auch Frisuren sind immer 

zeitgemäß, bisweilen in etwas anderer Form. Das fehlende Leben in den Bil-

dern unterstreicht die Unvergänglichkeit der Motive. Andererseits erscheint die 

Zeit in Gnolis Gemälden still zu stehen, als hätte sich niemals etwas in diesen 

Räumen verändert. 

Es scheint, als bilde die Zusammenstellung von Gnolis Gemälden ein einziges 

großes Stillleben. Alle Werke beschäftigen sich mit toten Gegenständen, denen 

durch Ausgestaltung und Verzierung etwas Lebendiges eingehaucht wird, so 

dass ebenfalls Vergänglichkeit bis zu einem bestimmten Punkt aufgezeigt wird. 

Die Unscheinbarkeit des Menschen gegenüber seinen Sitzmöbeln, Tischen, 

Schlafstätten, Kleidungsstücken und sogar seinen Haaren hervorgehoben. Die 

Dinge erscheinen uns anders, als sie in der Realität existieren. Sie wirken auf-

grund ihrer Größe zwar nicht bedrohlich, jedoch etwas unheimlich oder einfach 

nur faszinierend, da sie bisher nicht als bedeutungsvolle und autonome Objekte 

wahrgenommen wurden. Sie werden auf diese Weise nicht ansprechender, 

gemütlicher oder schöner. Sie drängen sich trotz ihrer Größe nicht auf. Sie len-

ken nur ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf sich, als ihnen für gewöhnlich zu 

Teil wird. Möglicherweise wirken sie auf den Betrachter aufgrund ihrer Maße 

und Detailgenauigkeit etwas fremd. Dem Künstler gelingt es mit seiner Darstel-

lungsweise eine bestimmte Art von Magie in die Gegenstände hineinzulegen. 
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„Meine Themen kommen aus der Aktualität vertrauter Situationen des täglichen 

Lebens. Indem ich dem Gegenstand niemals aktiv gegenübertrete, erspüre ich 

die Magie seiner Gegenwärtigkeit.230“  

(Domenico Gnoli) 

 

Nicht aktiv Gegenübertreten heißt meines Erachtens, den Gegenstand nicht in 

seinem Funktionszusammenhang zu betrachten, sondern ihn isoliert auf sich 

wirken zu lassen. Der Künstler beabsichtigt, das „Wesen der Dinge“ zu ergrün-

den. 

 

Bisher wurden Gnolis Schuhbilder außer Acht gelassen, doch als Beispiel für 

die „schlichte Gegenwart der Dinge“ sollen an dieser Stelle zwei Bilder genauer 

untersucht werden. Es handelt sich um die Darstellungen „Shoe seen in profile“ 

(Abb. 86) und „Ladies„ Shoe“ (Abb. 87). Ersteres zeigt einen Lederpumps für 

den linken Fuß. Er steht mit der äußeren Seite zum Betrachter zeigend auf ei-

nem karminroten Dielenboden im vorderen Teil des Bildes und zwar genau in 

der Mitte einer Diele. Das schwarze Leder ist vorn und an der Seite mit brau-

nem Leder abgesetzt. Innen ausgekleidet ist der Schuh mit hellem, ockerfarben 

Leder. Weiße Lichtreflexe vervollständigen die Darstellung und betonen die äu-

ßeren Rundungen des Damenschuhs. Ein rötlicher Schatten erstreckt sich 

hinter und unter dem Hauptmotiv zur rechten Bildseite hin. Das oberste Bild-

sechstel wird von einer Holzwand oder Holzmobiliar eingenommen. Es gibt 

nichts Besonderes in dem Bild zu entdecken. Nichts passiert und nichts wird 

passieren. Der Schuh steht lediglich dort und wird dem Betrachter präsentiert. 

Nichts lenkt die Aufmerksamkeit von ihm ab. Der Gedanke, ob gleich jemand in 

diesen Pumps schlüpfen wird, wird in den Hintergrund geschoben. Der Schuh 

ist zu groß, als dass sich die Assoziation eines Trägers einstellen könnte. Die 

exakte Anordnung des Schuhs auf der gesamten Bildbreite und die zentral aus-

gerichtete Bodendiele, lassen die Komposition überaus streng und geometrisch 

erscheinen. Der Künstler verwendet Sand in der Farbe. Die Bildstruktur ist deut-

lich uneben und körnig. Diese Beimischung verleiht der Darstellung etwas 

Lebendigkeit und bewirkt, dass der Boden und der Schuh nicht zu unnatürlich 

glatt und komponiert wirken. Dieses Bild ist auch eines der wenigen, an denen 
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der Pinselduktus des Künstlers zu erkennen ist. Das Weiße der Lichtreflexe 

geht nicht fließend in das Schwarz des Lederschuhs über, sondern franst etwas 

aus, wird matter und vermischt sich etwas mit dem Schwarz. Trotzdem strahlt 

der Schuh Ästhetik und Geschmack aus. Seine Monumentalität lässt ihn wie ein 

Denkmal seiner selbst wirken, wobei ihm die Realität nicht abhanden kommt, 

sondern besonders hervorgehoben wird. 

Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Bild. Hier zeigt der Künstler den Schuh 

Format füllend von der Rückseite. Der Betrachter sieht sich einem hohen Ab-

satz und den Wölbungen des Schuhs direkt gegenüber. Gnoli spielt hier mit 

dieser ungewöhnlichen Perspektive, da normalerweise von oben auf einen sol-

chen Damenschuh herabgeschaut wird. Auch die Maße von 163 x 131 cm 

tragen dazu bei, dass der hohe Pumps nicht nur als elegante Fußbekleidung 

angesehen, sondern als Kunstwerk betrachtet wird. Die leichte Untersicht ver-

vollständigt den monumentalen und einem Denkmal ähnlichen Eindruck. Die 

Lichtreflexverteilung ist von der Ausführung und dem Duktus her ähnlich wie im 

vorigen Bild. Die Farbgebung ist recht monochrom gehalten. Der Schuh ist voll-

ständig schwarz, die Dielen weisen eine braune Holzmaserung auf und die 

Wand im Hintergrund zeichnet sich durch eine sehr hellbraune Fläche mit ei-

nem weißen und braunen Querstreifen etwas unter dem oberen Bildrand aus. 

Die Eleganz des Damenschuhs wird durch den Glanz des Leders und die deut-

liche Abgrenzung von der Umgebung hervorgehoben. Stabilität, Ausgeglichen-

heit und Selbstbewusstsein strahlt der Schuh insgesamt aus, sofern ihm diese 

Eigenschaften zugesprochen werden können. 

Die eigentliche Aufgabe eines Schuhs ist in diesem Moment nicht relevant. Für 

Gnoli ist dies, meines Erachtens, der Hauptaspekt seiner Gemälde. Er zeigt die 

Gegenstände in einem anderen Licht, als wir sie täglich wahrnehmen und lehrt 

den Betrachter, sie nicht nur als Dinge zu sehen, sondern als etwas, das es 

wert ist, auch ohne den Zusammenhang seiner Funktion gesehen zu werden. In 

ihren Ausschnitten verselbständigen sich die Dinge in den Bildern des Künstlers 

und beherrschen das Bild.  

 

Gnolis Gemälde handeln insgesamt von der Individualität der einzelnen Gegen-

stände und gleichzeitig von ihrer zeitlosen Eleganz. Obwohl die ornamentalen 

Verzierungen nicht mehr unserem heutigen Schönheitsgeschmack entsprechen 
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mögen, zeigen die Darstellungen, dass nicht nur der Konsum von Tischdecken, 

Schuhen, Kleidungsstücken etc. eine Rolle spielen sollte, sondern dass ein Ge-

genstand, genauso wie jeder Mensch, immer etwas Besonderes beinhaltet und 

der Erwerb eines solchen immer etwas über seinen Besitzer aussagen wird. Ein 

Zitat Gnolis belegt diese Überlegung: 

 

„Für mich ist der alltägliche Gegenstand selbst, vergrößert durch die ihm ge-

schenkte Aufmerksamkeit, wichtiger, schöner und schrecklicher, als jede 

Erfindung und Phantasie ihn hätten machen können. Er sagt mir mehr über 

mich selbst aus, als irgendetwas anderes, erfüllt mich mit Furcht, Ekel und Ent-

zücken.“231  

(Domenico Gnoli) 

 

Doch was genau sagt der Gegenstand über den Künstler aus? Ist es dessen 

Geschmack im Hinblick auf Kleidung und Einrichtung? Anhand dieser Dinge 

werden für gewöhnlich Menschen beurteilt. Häufig ist eine Beurteilung dieser 

Art nicht gerechtfertigt und rein oberflächlich. Gnoli nimmt mit seinen Bildern 

aber nicht darauf Bezug, sondern auf die reine Existenz des Gegenstandes und 

seine Wahrheit. Er tritt ihm nicht gleichgültig gegenüber. Die Reduktion auf das 

Wesentliche des Objektes wird bei dem italienischen Künstler durch die Per-

spektive und die Reduktion auf ein bestimmtes Detail hervorgerufen. 

Gollers und Gnolis verschiedene Sichtweisen auf den Alltagsgegenstand wer-

den durch die Vielfältigkeit dieser Dinge und die von ihnen ausgehende 

unauffällige Magie verdeutlicht. Magie ist, wie anfangs erläutert, nicht im Sinne 

von Zauberei gemeint, sondern im Hinblick auf die Besonderheit des Gegen-

standes durch Reduzierung, Anonymisierung, Perfektion, Verfremdung und 

Ästhetik. Alle Objekte können hier durch die Künstler mit subjektiven Assoziati-

onen verbunden werden und erhalten dennoch einen objektiven Stellenwert für 

den Betrachter. Mühelos sind die Gegenstände in den Bildern beider Künstler 

zu identifizieren. Das Einlassen auf ihre Art und Weise der Darstellung und die 

Suche nach dem Sinn dieser Abbildungen lassen herausfinden, dass Gegen-

stände immer eine besondere Bedeutung besitzen, ob persönlich oder 

allgemein, ob heute oder damals. 
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8.4.3 Die indirekte Autobiografie 

 

Da die Bilder ohne Ausnahme mit Situationen aus dem Leben des Künstlers zu 

tun haben, ist festzustellen, dass Konrad Klapheck an einem Roman232 arbeitet, 

an einer gemalten Autobiografie. Sie ist voll indirekter Anspielungen auf sein 

Leben bzw. seine Erfahrungen und vielfältiger Verschlüsselungen233. Vor allem 

die Schreibmaschinen stellen manchmal, aufgrund ihres Bildtitels, eine direkte 

Beziehung zum Künstler her. Doch wird der Betrachter durch Humor und Präzi-

sion gleichzeitig auf Distanz gehalten. Hier zeigt sich die Ähnlichkeit zwischen 

Konrad Klapheck und Bruno Goller. Beide beziehen sich mit ihrer Malerei direkt 

auf ihr Leben, ohne so konkret zu werden, dass der Betrachter zuviel über sie 

erfährt. Sie stellen die Realität auf ihre Weise in Frage oder erweitern sie ins 

Surreale234, wohingegen Domenico Gnoli sie über alle Maßen betont. Monu-

mentalisierung und Abstraktion entfremden uns die Gegenstände, machen sie 

aber gleichzeitig betrachtenswert und interessant. Von ihnen geht eine kühle 

Magie aus, da die Maschinen aus ihrer Anonymität herausgeholt werden. 

So zeigt zum Beispiel das Bild „Athletisches Selbstbildnis“ (Abb. 88) entweder 

einen Wunschtraum oder ironisiert das Bild des Künstlers von sich selbst. Die 

schwarze Schreibmaschine befindet sich auf einem einfachen, hellbraunen Un-

tergrund, vor einer beigefarbenen Wand. Sie ist mit einem außergewöhnlich 

breiten Wagen ausgestattet, so dass der Eindruck eines Athleten mit sehr brei-

ten „Schultern“ und einem schmalen Becken entsteht. Dies wird auch mit dem 

länglichen Format des restlichen Schreibmaschinenkörpers und der winzigen 

Einzelteile, sofern diese vorhanden sind, hervorgehoben. Diese kleinen Details, 

wie die Nase zur Angabe der Zeilenmitte oder das Rad zum Bewegen der Wal-

ze, wirken aufgrund des massigen Wagens noch kleiner und zierlicher. Auch 

die Tastatur des Gerätes ist auf vierundzwanzig gleichförmige und drei unter-

schiedlich große Tasten reduziert. Den Mittelteil der Maschine, zwischen Tasten 

und Wagen bilden zwei große, schmale und hohle Rechtecke. Die dunkle nor-

male schwarze und braune Farbgebung der Maschine ist vollkommen reizlos, 

nur ihre ungewöhnliche Form macht sie interessant. Klapheck verzerrt mit dem 
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gleichen Effekt wie Gnoli vergrößert. Konstruierte Formen sorgen für eine stabi-

le, ausgeglichene und selbstbewusste, jedoch auch etwas statische Wirkung. 

Das Wort „Athlet“ bildet die Bezeichnung für einen professionellen Sportler, der 

sich durch spezielle Trainingsmethoden und auch eine besondere Lebensfüh-

rung auszeichnet. Ein kräftiger Körperbau mit schmaler Hüfte und breiten 

Schultern kennzeichnet den Wettkämpfer. Diese Eigenschaften eines Athleten 

bezieht Klapheck auf seine Schreibmaschine und projiziert sie durch den Titel 

auf sich selbst. In der Maschine ist, wie schon erwähnt, der Körperbau des Ath-

leten enthalten. Die Verbindung zu den Äußerlichkeiten dieses Sportlers ist also 

geschaffen. Die Bezeichnung selbst bezieht sich wahrscheinlich auf die athleti-

sche, geistige und kreative Leistung, die Klapheck in seiner bis zu diesem 

Zeitpunkt dreijährigen Tätigkeit  als Maler geleistet hat und weiterhin leisten soll, 

unabhängig von zeitgenössischen Strömungen. Natürlich stellt sich letztendlich 

auch die Frage, warum die Schreibmaschine innen hohl ist. Hier kommt wieder 

das Prinzip Klaphecks zum Vorschein, dass kein Gegenstand funktionieren 

kann, auch wenn das auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Die „innere Leh-

re“ des Körpers soll hier nicht weiter behandelt werden, da dies nur zu 

Vermutungen führen würde. 

Im Grunde sind alle Schreibmaschinen Klaphecks männlich und treten als Va-

ter, Politiker und Künstler auf, so wie die Nähmaschinen durchweg weiblich sind 

und mit Braut, Mutter und Witwe in Verbindung gebracht werden. 235  

Erstere „blicken hoheitsvoll“ auf den Betrachter herab. Sie sind erhaben über 

alles, sogar einzelne Tasten wie „Das Angebot“ vermitteln Respekt. 

Weiterhin strahlen die Gemälde Klaphecks eine eigene Aktualität aus, da sie 

personifiziert werden. Nahezu jede Charaktereigenschaft reizt ihn zur Umset-

zung in seine Malerei. Seine Erlebnisse und Erfahrungen mit Menschen werden 

in den Bildern verarbeitet, was an dem Beispiel „Die gekränkte Braut“ (s. Abb. 

79) schon deutlich wurde. Diese Verarbeitung erscheint ähnlich wie bei Bruno 

Goller, nur ohne einen besonderen Rückzug in die Vergangenheit. 

 

Klapheck verbindet also, wie schon aufgezeigt wurde, zwischenmenschliche 

Beziehungen mit den Maschinenwesen. Sie haben eine bestimmte Rolle inne. 

Der Künstler bezieht einige Rollen auf sich selbst. 
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„Autobiografie“ (Abb. 89) gehört ebenfalls zu jenen Bildern. Klapheck malt hier 

ein sehr leicht und filigran erscheinendes Motorrad in Seitenansicht, welches im 

Bezug auf den Sitz mit zwei Fahrradsatteln ausgestattet ist. Das Gehäuse be-

steht nur aus dünnen Stangen, die das Fahrzeug in der Realität niemals 

zusammenhalten würden. Besonders die Verbindungen zwischen den einzel-

nen Teilen bestehen entweder gar nicht, oder besitzen lediglich die Größe eines 

Punktes. Es gibt auch keinen Ständer, der das Fahrzeug in seiner aufrechten 

Position halten würde. Auffallend ist ebenfalls, dass der Künstler hier nur eine 

Seite des Motorrades darstellt, als ob es in der Mitte durchgeschnitten worden 

wäre. Die dem Betrachter nicht sichtbare Seite existiert gar nicht, wie am Len-

ker zu sehen ist. Weiterhin wirkt das Rad zweidimensional, das heißt, die 

räumliche Wirkung gerät hier deutlich in den Hintergrund, vor allem die Räder 

vermitteln den Eindruck, als hätten sie keine Reifen, sondern wären runde, 

dünne Platten. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Möglicherweise ge-

währt Konrad Klapheck dem Betrachter mit dieser Darstellung symbolisch nur 

Einblick in eine Seite seines Lebens, nämlich die des Künstlers, jedoch nicht in 

die seines Privatlebens. Seine Privatsphäre schützt er auf diese Weise, obwohl 

sie in manchen Bildern immer wieder angedeutet, doch niemals wirklich konkre-

tisiert wird. Es existieren gleichwohl 

 

„…zahlreiche Anspielungen in den Einzelteilen des Motorrads. Bei der Ausar-

beitung des maskenhaften Zylinders mit dem Anlasser an langer Stange dachte 

Klapheck an das Bild „Souvenir de Dieu“ von Max Ernst, das als Darstellung 

des Vaters mit geschlossenen Augen gedeutet wird. Der Kettenkasten erinnerte 

ihn an das geflügelte antike Götterross Pegasus.“236  

(Werner Hofmann) 

 

So sind, trotz der Zurückhaltung des Künstlers, seine Vorlieben für gewisse 

Gegenstände wie Motorräder oder für bestimmte mythologische Figuren ver-

deutlicht worden. Die Gruppe der Räder und motorisierten Fahrzeuge ist in sich 

geschlossen. Sie erhalten ein eigenes Repräsentationsfeld, können stark redu-

ziert und abstrahiert werden. So wird auch der Zusammenhang zum Leben des 

Künstlers besonders deutlich. 
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Die beiden Fahrräder „Schicksal“ (Abb. 90) und „Die Fragwürdigkeit des 

Ruhms“ (Abb. 91) zeigen beispielsweise Begebenheiten, die meines Erachtens 

nur durch eigenes Erleben oder die Beobachtung eines solchen Ereignisses auf 

diese Weise ausgedrückt werden können. Ersteres zeigt ein metallisch-blaues 

Damenfahrrad vor einem dunklen Gewitterhintergrund. Es ist nicht erkennbar, 

worauf das Gefährt steht, da die Räder am unteren und linken Bildrand ange-

schnitten sind. Der Betrachter sieht sich einem ihn stark überragenden Objekt 

gegenüber. Das Fahrrad ist so groß, dass er lediglich die Unterseite des Sattels 

wahrnehmen kann. Insgesamt erscheinen die Proportionen des Zweirads ziem-

lich verschoben. Obwohl die einzelnen Teile aufgrund der starken 

Froschperspektive nach oben hin immer kleiner werden, ist festzustellen, dass 

sich dieser Eindruck auch nicht ändern wird, sobald sich das Fahrrad auf glei-

cher Höhe mit dem Betrachter befindet. Das Hochformat unterstützt die 

Froschperspektive des Betrachters zusätzlich. Das Rad besitzt weder Kette, 

noch Vorder- und Rücklicht oder einen Gepäckträger. Lediglich die für den 

Künstler und die Aussage des Bildes wesentlichen Dinge erhalten einen Platz in 

der Darstellung. So hebt Klapheck die Pedale mit ihrer orangen Farbgebung 

komplementär zum Blau des Objektes hervor. 

Dieses Bild ist zweideutig. Aus dem einfachen Titel „Schicksal“ geht nicht her-

vor, ob das Rad selbst als Schicksal verstanden werden soll oder ob es eines 

erfahren wird. Begründen lassen sich beide Varianten. Die erste Möglichkeit der 

Interpretation meint, dass das Rad, also das Schicksal, für den Menschen im 

Grunde nichtbeeinflussbar ist. Er kann nichts mit ihm und nichts dagegen un-

ternehmen. Aufgrund seiner „überragenden Rolle“ könnte ihn das Schicksal in 

einem unbestimmbaren Augenblick ereilen und würde damit als Schicksals-

schlag oder ähnliches gedeutet werden können. Der Glanz versinnbildlicht die 

Macht des Schicksals über die Menschen. Der Komplementärkontrast zwischen 

orange und blau weist gleichzeitig darauf hin, dass das „Schicksal“ nicht von 

allen Menschen „akzeptiert“ wird. Es glauben nicht alle Menschen an die Vor-

herbestimmung des Lebens. Manche sprechen in bestimmten Situationen von 

Zufall. Möglicherweise wurde der Künstler auch schon mit solchen Gedanken 

konfrontiert und verarbeitet diese zwei Ansichten im Bild. Als zweite Variante 

zeigt sich ein „Mensch“, der bisher sehr erfolgreich durchs Leben ging. Er ver-

hält sich anderen Leuten gegenüber sehr arrogant und blickt auf sie herab. 



 

170 

 

Doch kündigt sich durch den Gewitterhimmel ein Schicksalsschlag an, der ihn 

schwer treffen wird. Entweder nimmt er die Anzeichen für eine solche Wendung 

nicht wahr oder er missachtet sie. „Wer hoch hinaus will, kann tief fallen.“ Un-

tersicht und Gewitterhimmel verleihen dem Gemälde eine magisch-unheimliche 

Wirkung, die gleichzeitig durch die überragende Monumentalität hervorgehoben 

wird. 

„Die Fragwürdigkeit des Ruhmes“ ist ähnlich aussagekräftig. Die Frage, warum 

das Fahrrad auf dem Kopf dargestellt ist, tritt hier in den Vordergrund. Klapheck 

verwendet die Leinwand hier ebenfalls hochformatig, obwohl das Fahrrad ei-

gentlich ein Gegenstand für ein Querformat wäre. Doch der Betrachter soll 

wieder aus der Froschperspektive heraus mit dem Gegenstand konfrontiert 

werden. In dieser Darstellung zeigt sich ein dunkles Herrenrad in starker per-

spektivischer Verkürzung und in noch reduzierterer Form. Nicht einmal das 

Schutzblech wird jetzt von irgendeiner Schraube gehalten. Es ist also in sich 

äußerst instabil. Immerhin kann in diesem Bild ein verschwommener goldbrau-

ner Boden erkannt werden, obwohl das Rad am unteren Bildrand angeschnitten 

ist. Der Hintergrund ist in einem nebligen Beige gehalten. Auf diese Weise 

symbolisiert der Künstler genau das, was durch den zweideutigen Titel offen-

sichtlich wird. Gelangt man zu Ruhm und Anerkennung, sollte man sich nicht 

mit diesem Erfolg begnügen. Es ist daran zu arbeiten, die Anerkennung zu be-

wahren, da sie sich schnell in ihr Gegenteil verkehren kann. Andererseits ist es 

möglich, Ruhm auf dem Wege der Unehrlichkeit zu erlangen, obwohl er für eine 

bestimmte Tat oder Erfindung eigentlich jemand anderem gebührt. Meines Er-

achtens liegt noch ein größerer, allgemeinerer Grundgedanke in der Aussage 

des Bildes. Klapheck will darauf hinaus, den Betrachter zum Hinterfragen zu 

ermuntern. Manche Dinge stellen sich als „fragwürdig“ heraus, wenn genauer 

nachgeforscht wird. 

 

Im gesamten Werk Klaphecks existieren Anspielungen auf Erlebnisse des 

Künstlers und Begegnungen mit verschiedenen Mitmenschen sowie Erfahrun-

gen, die viele Menschen im Laufe des Lebens machen. Die Gemälde des 

Künstlers verdeutlichen demnach im Großen und Ganzen eine Art Lernprozess, 

der sich speziell auf sein Leben bezieht, doch von dem viele Dinge auch verall-

gemeinert werden können. Somit präsentiert sich die Aktualität in Klaphecks 
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Bildern als eine sehr persönliche, ebenso wie bei Bruno Goller, doch im Gegen-

satz zu diesem auf eine amüsierend ironische Weise. 

 

 

8.4.4 Eine neue Realität  

 

Peter Klasen sieht die Gegenstände als Inhaltsträger seiner Bilder anders. Er 

schafft mit ihnen eine neue Wirklichkeit, die zu Anfang vollkommen normal er-

scheint. Die eigentliche Realität, auf Fotos festgehalten, wird auseinander 

genommen und in den Werken wieder zusammengesetzt. Hierbei ist der Aero-

graph für die Wiedergabe des Fotos auf der Leinwand unabdinglich.237 Ferner 

können die dargestellten Gegenstände aufgrund ihres Ausschnittcharakters in 

ihren eigentlichen Ausmaßen oft nicht richtig erfasst werden und werden somit 

zu einem neuen Objekt. Diese Objekte erscheinen einerseits sehr neutral und 

objektiv, als Abbild von etwas Großem. Gleichzeitig besitzen sie aber einen 

subjektiven Reiz, der oft an die bei der Betrachtung der Bilder entstehenden, 

häufig negativen, aber individuellen Assoziationen gebunden ist. Die Gegen-

stände können somit und aufgrund der nahezu perfekten realistischen 

Darstellung auf eine andere Weise als gewöhnlich, wenn man sie in der Realität 

sieht, wahrgenommen werden, so wie das auch bei Gnoli und Goller der Fall ist. 

Klasen beabsichtigt mit seinen Bildern Folgendes: 

 

„Es gilt nicht, komplizierte Zusammenhänge darzustellen, sondern Objekte in 

unserer täglichen Umgebung, die durch das bewusste Herauslösen aus ihrem 

angestammten Kontext und die malerische Umsetzung ins Bild vom Betrachter 

neu erfahren werden und ihn zu einer dialektischen Auseinandersetzung zwin-

gen. Nicht die Tatsache, dass unsere Industriegesellschaft unablässig 

Gegenstände produziert, sondern wie Menschen durch sie manipuliert werden, 

muss als eine Bedrohung angesehen werden. Die repressiven Tendenzen un-
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serer Gesellschaft sind in ihren Endprodukten genauer erfassbar als in der Dar-

stellung bloßer, zeitlich begrenzter aktueller Geschehnisse…“238  

(Peter Klasen, 1977) 

 

Indirekte Kritik an der heutigen Gesellschaft in scheinbar belanglosen, gegen-

ständlichen Darstellungen zeichnen Klasens Werke aus. Die vom Menschen 

hergestellten Dinge werden demnach in eine Richtung hin entwickelt, die der 

Mensch selbst einschlägt. Er gibt immer mehr aus der Hand, erforscht immer 

mehr Gifte und Waffentechnik, weil er sich von anderen Menschen, möglichen 

Außerirdischen oder gegenständlichen Dingen bedroht fühlt. Letztendlich haben 

wir die gleichen Feindbilder wie vor einigen hundert Jahren, jedoch höher ent-

wickelte und stärkere Waffen, seien es Atombomben, chemische Waffen oder 

Krankheitserreger.  

Die Bildmotive, diese einfache Darstellung unserer Alltagsgegenstände, die zu 

undurchlässigen Fronten oder unheimlichen Räumen werden, die Details, wel-

che aufgrund ihrer Monumentalisierung und ungewöhnlichen Autonomie ein 

Eigenleben entwickeln, verbildlichen diese Manipulation des Menschen durch 

sein eigenes Produkt, da sich immer mehr ein gewisses Abhängigkeitsverhält-

nis entwickelt. Und trotz aller direkt und indirekt abschreckenden Momente 

strahlen Klasens Werke eine ähnliche Magie aus, wie die Bilder seiner drei 

Zeitgenossen. Sie entstammt dem Umstand der Irritation und Unsicherheit des 

Betrachters. Das ungute und doch faszinierende Gefühl von Ehrfurcht und 

gleichzeitiger Abscheu lassen die Bilder unwirklich und doch realistisch er-

scheinen. Hinzu kommt die Ungewissheit über die Fortführung der Details und 

Raumausschnitte. Eigentlich ist es unwichtig, wie die Bildelemente weiterge-

führt werden würden. Der Aspekt des Unüberschaubaren verursacht bei 

manchen Menschen ein Gefühl der Angst und Bedrohung, weil sie letztlich nicht 

wissen, womit und in welchem Ausmaß davon sie es zu tun haben. Die Vorstel-

lungskraft ist nur ein unsicherer Weg, es herauszufinden. Andere wiederum 

finden es äußerst faszinierend und aufregend, nicht zu wissen, was jemanden 

oder einen selbst erwartet. Anziehungskraft und der Drang vor dem wegzulau-

fen, was in einem bestimmten Augenblick nicht genau zu definieren ist, sowie 

die Unmittelbarkeit der Bildelemente, Nüchternheit und Unpersönlichkeit vermi-
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schen sich in den Darstellungen Klasens und bilden das Standbein der neuen 

bildlichen Wirklichkeit. Gleichzeitig besitzen seine Bilder ein gewisses Maß an 

zeitgenössischer Gesellschaftskritik. Klasen weist durch subtile und weniger 

subtile Aspekte auf Drogenprobleme, Verschmutzung von Objekten durch 

Sprayer und atomare Verschmutzung hin, z.B. mit radioaktiven Zeichen an 

Lastkraftwagen oder Ähnlichem. Mit seinem Hang zur Gesellschaftskritik tritt er 

zum Teil in die Fußstapfen von Käthe Kollwitz, Otto Dix und Ernst Barlach, je-

doch unter Auslassung des Menschen und indirekter. Kollwitz stellte mit 

grafischen Mitteln soziale Missstände dar. Ihre Bilder sind von Schmerz, Ver-

lust, Angst und Tod geprägt. Otto Dix verwies immer wieder auf die 

Verkommenheit in den Großstädten und auf die Auswirkungen der Kriege. Ernst 

Barlach schuf Ehren- und Mahnmale, die ebenfalls von den negativen Seiten 

des Lebens geprägt waren. Sie wollten nichts beschönigen, nichts idealisieren, 

sondern aufdecken und durch Direktheit bewusst machen. Die Aktualität der 

zeitgenössischen Probleme wie Umweltverschmutzung, oder politisches Desin-

teresse und die Angst des Menschen vor der Zeit der Selbstzerstörung mit Hilfe 

einer übersteigerten, realistischen Darstellungsweise zeichnen Klasens Werke 

wiederum aus. 

 

Die Bilder Klasens sind Bilder von Fotografien der Gegenstände, jedoch bedeu-

tungsschwerer. Klasen reduziert sie auf das Wesentliche für seine Aussagen 

und Darstellung von Intentionen, soweit diese ersichtlich sind. Auf diese Weise 

schafft er neue Objekte, die selbst einen eigenen Kontext erzeugen, der dem 

Betrachter meist auf den ersten Blick verborgen bleibt und erst durch längeres 

Wirken auf individuelle Art begreiflich wird. Zum Teil wird der Eindruck gewon-

nen, so nah vor einem Objekt zu stehen, dass einerseits nur der dargestellte 

Ausschnitt sichtbar ist und das Objekt gleichzeitig den Betrachter einzuschüch-

tern droht. 

Klasen erwirkt einen deutlichen Abstand zwischen der Realität und dem Bild, 

indem er oft durch Stilisierung und sterile Perfektion verfremdet und dadurch 

eine Art „Superrealität“239 erzeugt. Erst durch die Vorführung der Objekte durch 

das Bild wird der Betrachter auf die Gegenstände aufmerksam und beginnt, sie 

anders wahrzunehmen. Er fragt sich, was an ihnen besonders ist und was sie 
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zum Hauptmotiv eines Bildes macht und welche Bedeutung sie haben. So reiht 

sich Klasens Kunst in die Reihe der Malerei von Goller, Gnoli und Klapheck ein. 

Alle Deutungen spielen sich hauptsächlich im Kopf des Betrachters ab, er bildet 

demzufolge den Konsumenten dieser von Klasen gemalten Wirklichkeit. Der 

Künstler liefert „nur einzelne, manchmal eher unzusammenhängend erschei-

nende Versatzstücke aus zum Teil sehr entlegenen Lebenskontexten“240. Die 

Objekte sind weder vermenschlicht noch in irgendeinen Situations- oder Bewe-

gungszusammenhang eingebunden. Paul Virilio ist der Ansicht, dass das Ziel 

der Ästhetik heute nicht mehr die Verführung ist, sondern die „Erzeugung von 

Abscheu, Zurückweichen und Schrecken“241. Auf Klasens Gemälde bezogen ist 

diese These zweifellos zu verifizieren, doch ist damit nicht gesagt, dass sich der 

Beschauer durch die Art der Darstellung und ihre bedrohliche Kälte nicht ange-

zogen fühlt Ŕ angezogen im Hinblick auf eine Faszination, die gleichzeitig eine 

gewisse Antipathie mit sich bringt. Die Wechselbeziehung zwischen Betrachter 

und Bild bzw. die Assoziationen des Betrachters lassen das Bild unter der 

Oberfläche und Ŕ ungeachtet aller Nüchternheit Ŕ aggressiv wirken, indem sich 

der Betrachter durch den Ausschnitt eines Gegenstandes bedrohen lässt, 

gleichzeitig jedoch in den Bann gezogen wird. Das Abwesende, in diesem Fall 

der Mensch, und die Darstellung vollständiger Gegenstände besitzen durchaus 

ihren Reiz. 

Virilio beschreibt ebenfalls, dass das zu Sehende heutzutage beunruhige und 

nicht mehr das Verborgene. Das Dargestellte rufe zwangsläufig Angst hervor, 

weil es „die von Technik und Wissenschaft betriebene charakteristische Aus-

blendung zeitgenössischer Ereignisse zeigt“242. Gleichzeitig ist es aber mit 

diesen Ereignissen verbunden. Klasen sei nur bedrohlich, weil er selbst bedroht 

sei.243 Er hat die Schrecken des Krieges miterlebt und ist ebenfalls Zeuge der 

daraufhin folgenden, beschleunigt erscheinenden Realität. Seiner eigenen Ein-

samkeit und Beklemmung in einer Gesellschaft der Ignoranz und 

Eigennützigkeit verleiht er in seinen Werken Ausdruck. Dies gibt Aufschluss 

über die Art der Darstellung seiner Objekte. Häufig wirken sie absolut irreal, 

obwohl sie in der Realität existieren. Sie sind blitzsauber, zeigen überhaupt kei-
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ne Spuren der Nutzung durch den Menschen, als kämen sie gerade erst aus 

der Produktion. Dies und der damit verbundene Aspekt der Perfektion verleihen 

ihnen den kalten, unpersönlichen „Ausdruck“. Ein gewisser magischer Aspekt 

taucht in der Nüchternheit der Darstellungen auf. Wiederum zeigen sich in der 

Abwesenheit des Menschen Parallelen zu Domenico Gnoli aber auch zu Bruno 

Goller. Doch bei Klasen wird dieser Gesichtspunkt noch etwas erweitert: 

 

„Hinter der „Abbildung“ öffnet sich (aber) die Unterwelt unserer modernen Ge-

sellschaft, in der das Individuum seine Eigenart in der Masse verliert und seine 

Freiheit durch Ortsberaubungen eingeschränkt wird, die so selbstverständlich 

geworden sind, dass sie fast niemandem mehr auffallen.“244  

(Wouter Kotte 1974) 

 

Peter Klasen schafft demnach eine neue Wirklichkeit mit Hilfe der Auswahl des 

Motivs, des Ausschnitthaften, der Vergrößerung und dem „überraschenden Zu-

sammenbringen sehr heterogener Dinge in einem ästhetischen 

Spannungsfeld“245. Er reagiert auf seine Umwelt, auf aktuelle Ereignisse und 

versucht sich dadurch mit seinen Bildern zu befreien. An dieser Stelle soll ein 

abschließendes Zitat für dieses Kapitel die Beweggründe des Künstlers und 

seiner Kunst erläutern:  

 

„In der Eigenschaft als Künstler betrachte ich meine Rolle als Katalysator einer 

politischen oder sozialen Situation, in die ich als Täter oder Opfer verwickelt bin 

wie alle anderen auch. Ich bin nicht nur Maler, wenn ich anfange zu arbeiten; 

ich bin Maler in jeder Minute meines Lebens, selbst wenn ich von gestalteri-

schen Problemen weit entfernt scheine. Meine Existenz ist zutiefst mit der Stadt 

liiert, sei es Berlin, Paris oder New York – die Orte sind austauschbar. Da ist es, 

wo ich meine „Landschaft“, meine „Natur“ finde. Ich habe seit Anfang der sech-

ziger Jahre versucht, ein Inventar dieser urbanen Realität zu malen.“ 246 

(Peter Klasen 1986) 
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8.4.4.1 Das Wesen der Gegenstände 

 

Je näher die gemalten Dinge Peter Klasens rücken, desto entfernter erscheinen 

sie. Sie halten den Betrachter auf Distanz und bei diesem wird das Bedürfnis, 

diese Distanz durchbrechen zu wollen, unterbunden. Unsicherheit und Abscheu 

werden vom Bild auf den Beschauer projiziert. Alle Motive gehören zum Er-

scheinungsbild einer städtischen Umgebung. Niemals malt Klasen 

Landschaften außer in Form von Industrielandschaften. Die Stadt prägt sein 

Werk in jeder Hinsicht und in der Stadt erhält er den meisten Input, um Kritik am 

heutigen Dasein des Menschen zu üben. Sich der Realität gegenüber vollstän-

dig zu verschließen, ist kaum möglich. 

 

Klasen weist den Gegenständen durch Isolation und ungewöhnliche Kombinati-

on einen anderen Bezug zu, z.B. LKWs im Hinblick auf „Rassenhygiene“. 

Gleichzeitig stellt er die Wirklichkeit so realistisch unmittelbar und illusionistisch 

dar, dass der Gegenstand, Raum oder Ausschnitt zum Greifen nah erscheint. 

Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zum gängigen Begriff des 

Trompe-l‟œil, welcher sich hier vergleichsweise anbietet. Die Gegenstände er-

weisen sich als undurchschaubar. Ungeachtet der Faszination, die von der 

Darstellung des Trompe-l‟œil ausgeht, weisen sie den Betrachter ab. 

Die Abbilder gleichen ihren Vorlagen also einerseits sehr fotorealistisch im De-

tail, trotz der Reduzierung auf das Wesentliche. Andererseits sind sie aufgrund 

der ihnen zugedachten „Aufgaben“ und der von den Abbildern ausgehenden 

Rationalität und Neutralität nicht identisch. Kann sich der Betrachter vielleicht 

doch darauf einlassen, hinter die Fassaden dieser scheinbar öden, langweili-

gen, kalten und toten Objekte zu schauen und möglicherweise Dinge oder 

Situationen zu entdecken, die bisher verdrängt oder nicht wahrgenommen wur-

den? Zuerst müsste er jedoch verstehen, wie die alltäglichen und uns 

gleichzeitig fremden Dinge auf der Leinwand zu deuten sind. Von ihrer ur-

sprünglichen Identität ist kaum noch etwas vorhanden. Dem echten 

Gegenstand kann nicht gegenüber gestanden werden, obwohl die Darstellun-

gen durchaus des Öfteren diese Wirkung hervorrufen. Daher werden die 

Prioritäten bezüglich der Dinge verlagert und sie erhalten eine neue Identität. 

Sich darauf einzulassen, bedürfte aber einiger Zeit, denn „wie Roboter nehmen 
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die Menschen teil an der totalen Verdinglichung in einer glitzernden, chromblin-

kenden und sauberen Umgebung, die nichts als Ruhe und Ordnung verspricht, 

hinter deren Eleganz und Glätte sich aber die beständige Bedrohung seiner 

Existenz verbirgt.“247. Dies strahlen ausnahmslos alle Bilder Klasens aus und 

auch das unterscheidet die Abbilder von ihren Vorlagen. Immer ist die Bedro-

hung des Menschen durch seine eigenen Erfindungen und Entwicklungen 

präsent. Immer beabsichtigt der Künstler, den Menschen sich selbst am „Allge-

meingültigen wieder erkennen248“ zu lassen und nicht an individualistischen 

Darstellungen. Das heißt, der Betrachter sieht einen Spiegel der von seiner 

Spezies geschaffenen Maschinen und Dinge, die in ihrer Erscheinung jedoch 

eher Distanz bewirken als Stolz auf das Erreichte. Allgemein gesehen bringen 

alle Entwicklungen ihre Vor- und Nachteile mit sich. Hier stellt sich die Domi-

nanz der toten Objekte durch Abscheu und Verunsicherung des Menschen 

heraus. Seine Bilder weisen zusätzlich auf Hindernisse und Grenzen hin bzw. 

bilden sie meist sogar selbst249 durch ihre Verschlusselemente. Die Objekte 

beherrschen den Menschen, sie bestimmen seine Reaktion und machen ihm 

Angst, weil er fast nicht in der Lage ist, sie in sein gewohntes Weltbild, in wel-

chem er sich über die Objekte stellt, einzuordnen. Auch die Vergrößerung und 

Monumentalisierung der Alltagsgegenstände tragen hierzu bei sowie die einfa-

che Darstellung in Originalgröße wie zum Beispiel „Chariot“ (Abb. 92). Klasen 

malt hier in der Größe von 150 x 195 cm eine einfache weiße und auf ihr We-

sentliches reduzierte Liege auf zwei großen Rädern in der Mitte und einem 

kleinen Rad an jeder Schmalseite. Sie steht auf einem weißen Boden, der ne-

belhaft in einen schwarzen Hintergrund übergeht. Es ist nicht erkennbar, ob es 

sich hierbei um einen Raum handelt oder eine andere Umgebung. Diese nicht 

genau zu definierende Umgebung und die perfekte Reinheit der fahrbaren, äu-

ßerst flachen Liege, lassen den eigentlich bekannten Gegenstand fremd wirken. 

Er erinnert an ein Krankenhaus und auch an den Tod, was durch das schwarz-

weiße „Nichts“ des Hintergrundes hervorgehoben wird. Die Weltanschauung 

des Betrachters könnte allein schon mit diesem Bild erschüttert werden, da die 

Liege ungeachtet allen Realismus‟ sehr unwirklich und weit weg erscheint. Auch 
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wird dadurch die Distanz zwischen Betrachter und Bild betont. Kaum einer ver-

spürt das Bedürfnis, sie durchbrechen zu wollen. 

 

Zusammen mit der totalen Verdinglichung und Objektivität zeigen die Bilder 

Klasens die „totale Individualität“ des Künstlers und seiner Werke. Wouter Kotte 

meint damit, dass in dieser Verbindung eine einheitliche Basis für das Kunst-

werk und seinen Künstler geschaffen wird. Das heißt, alle Faktoren, die zur 

Entwicklung des Werkes geführt haben, kommen im Kunstwerk zum Aus-

druck.250 So kann man ihm eine gewisse Autonomie gegenüber den anderen 

Kunstwerken des Künstlers zuschreiben, denn keines gleicht dem anderen in 

seinem gesamten Entstehungsprozess. Jeder gemalte oder auch aufgeklebte 

und in die Komposition eingearbeitete Gegenstand wird von seiner eigentlichen 

Identität losgelöst und zu einem selbständigen Objekt erklärt. Sie erhalten auf 

diese Weise ebenfalls eine eigene Aktualität. 

 

Die Fremdheit der dargestellten Dinge und ihre Verschlossenheit gegenüber 

dem Betrachter wirft die Frage nach einem Gefangensein auf. Fühlt sich der 

Mensch, insbesondere der Künstler Peter Klasen, zwischen all diesen alltägli-

chen Dingen gefangen? Geben sie ihm das Gefühl, eingesperrt zu sein und 

nichts dagegen unternehmen zu können? Versperren die verschlossenen Git-

ter, Türen und Lastwagenfronten den Weg zu etwas Nahem und Bekannten 

oder vielleicht den Weg in die Freiheit? Und wenn es der Weg in die Freiheit 

wäre, was könnte dann unternommen werden? Möglich sind auch neue Ratlo-

sigkeit und Unschlüssigkeit. Gleich, wie in die Bilder hineingeschaut wird, die 

Antworten auf diese Fragen bleiben offen. Die Aussicht zu entkommen, gibt es 

kaum. Ein großer Teil der Menschen neigt wahrscheinlich dazu, den einfachen 

Weg zu wählen und sich von den Bildern abzuwenden. Wer begibt sich schon 

gern mit offensichtlicher Ungewissheit in eine Umgebung, die scheinbar „Nichts“ 

beinhaltet wie in „Porte entr‟ouverte“ (s. Abb. 24) Wobei hier auch unverkennbar 

sein sollte, dass der Standpunkt des Betrachters sich in genau der gleichen 

Ungewissheit befindet, denn auch vor der Tür gibt der Künstler keinen Auf-

schluss über die Umgebung. Hier ist es einfacher, sich gar nicht erst auf eine 

genauere Betrachtung des Bildes und die damit einhergehenden Emotionen 
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einzulassen. Schon immer hat ein „Zutritt verboten“-Schild einen gewissen Reiz 

auf bestimmte Menschen ausgeübt, wenn sich erahnen ließ, etwas Interessan-

tes zu entdecken. Doch in Klasens Bildern gibt es keinerlei Hinweise auf das, 

was sich hinter den „Keep out“- und „No admittance“-Schildern verbirgt. Im Ge-

genteil, sie sind deutlich und die einfachen Gitter und Türen mit ihren 

Schlössern wirken maschinenhaft perfekt. Bei der Betrachtung dieser Bilder 

wird kein Adrenalin freigesetzt. Sie scheinen mit ihrem Verbot keineswegs an-

ziehend zu sein. Die Darstellungen wirken real und gleichzeitig übernatürlich 

wie ein Traum Ŕ genauer gesagt, fast wie ein Alptraum der heutigen Zeit. 

Der Mensch ist gefangen in seiner eigenen Welt. Er identifiziert sich einerseits 

mit den Gegenständen, andererseits halten sie ihn auf Distanz. Das Objekt 

entwickelt eine eigene Identität. Es ist fremd und bekannt zugleich. Das Bild 

wird zum eigenen Gegenstand in der Verschmelzung von Abbild, Keilrahmen 

und Leinwand.251 
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8.5 Vergleichbare Künstler und ihre Werke 

 

8.5.1 Claes Oldenburgs und Coosje van Bruggens „Large Scale Projects“ 

 

Im Hinblick auf die Monumentalität von einfachen Alltagsgegenständen soll an 

dieser Stelle ein Vergleich mit den gigantischen Skulpturen Claes Oldenburgs 

und Coosje van Bruggens stehen. Diese Künstler reizen mit ihren Gemein-

schaftswerken die Banalität im Hinblick auf die Besonderheit dieser normalen 

Dinge aus, auf eine ähnliche Weise wie die vier europäischen Maler. Sie mo-

numentalisieren, verfremden durch Ausschnitte und überhöhen die Bedeutung 

durch Überdimensionierung. Die Werke beziehen sich auf den dreidimensiona-

len Bereich, wodurch der Betrachter der Skulpturen sich mit realen, übergroßen 

Alltagsgegenständen konfrontiert sieht. 

 

Claes Oldenburg wird 1929 in Stockholm geboren und gehört somit der glei-

chen Generation der Künstler an wie Gnoli, Klapheck und Klasen. Das 

Nachkriegseuropa ist für seine künstlerische Entwicklung jedoch nicht relevant. 

Aufgrund der Tätigkeit seines Vaters als schwedischer Diplomat pendelt er mit 

seiner Familie bis zum Jahr 1936 zwischen Schweden, New York, Norwegen 

und ihrer Niederlassung in Chicago.  

1946 bis 1950 studiert er an der Universität Yale Kunst und Literatur. Nach sei-

nem Abschluss geht er nach Chicago zurück und führt Kurse am Art Institute of 

Chicago durch. Ab 1956 arbeitet er in der Cooper Union Library in New York.252 

Die folgenden drei Jahre konzentriert er sich neben seiner Arbeit in der Biblio-

thek in seinem eigenen Studio auf figurative Zeichnungen im Zusammenhang 

mit Landschaften und häuslichen Interieurs. Hier zeigen sich seine Vorlieben für 

energische Gesten und Unmittelbarkeit.  

Ab 1959 widmet er sich den „Street Drawings“ sowie den Projekten „The Street“ 

und „The Store“ und stellt seine ersten „Soft Sculptures“ dar, die von seiner ers-

ten Frau genäht werden. Sechs Jahre später beginnt Oldenburg mit den 

Zeichnungen der großen Versionen von alltäglichen Gegenständen in entspre-

chenden Schauplätzen, und seine Vorliebe für das Vereinfachen und 

Vergrößern dieser Dinge tritt immer deutlicher hervor. Die kolossalen Monu-

                                                 
252

 Lee 2002, S.9. 



 

181 

 

ment-Zeichnungen und die aus ihnen resultierenden Skulpturen sollen für im-

mer seine Auffassung von der Idee einer Skulptur verändern. 

Im Jahr 1969 verwirklicht er mit der Bildhauerin und Kunsthistorikerin Coosje 

van Bruggen, seiner zweiten Frau ab 1977, nach vielen zeichnerischen und 

skulpturalen Versuchen sein erstes Large-Scale-Project: „Lipstick Ascending on 

Caterpillar Tracks“ im Gelände der Universität Yale.253 Es folgen Skulpturen wie 

„Clothespin“ in Philadelphia, „Batcolumn“ in Chicago, „Pool Balls“ in Münster 

und „Flashlight“ in Las Vegas, um nur vier Beispiele zu nennen.  

Coosje van Bruggen ist 1942 in Groningen geboren. Sie arbeitet bis 1971 im 

Stedelijk Museum Amsterdam, hat anschließend einen Lehrauftrag an der Aka-

demie für Kunst und Industrie inne. In ihrer Ehe mit Claes Oldenburg arbeitet 

sie als freie Kunstkritikerin und als seine künstlerische Partnerin.254 2009 stirbt 

sie an Brustkrebs. 

 

Oldenburg und van Bruggen imitieren einfache Alltagsgegenstände, vergrößern 

sie bis ins Unermessliche und reduzieren sie auf ihr Grundprinzip, so dass sie 

einerseits gigantisch und realistisch, andererseits aber auch fast unwirklich 

durch ihre Größe erscheinen. In diesem Sinne definieren sie den Begriff „Mo-

nument“ neu. Durch Provokation und die scheinbare In-Frage-Stellung 

statischer Gesetze zeichnen sich die „Large-Scale-Projects“ aus. Alltagsgegen-

stände erwachsen zu haushohen Skulpturen. Der Mensch wird nicht direkt in 

die Form übertragen, sondern existiert lediglich durch die Vorstellung der Künst-

ler in den Werken. Oldenburg beschreibt seine Intentionen 1991 

folgendermaßen: 

 

„(…) die Formen, die der lebende Mensch in all seinen Teilen, den geistigen wie 

den körperlichen, annehmen kann, und das ist, im umfassendsten Sinn, das 

Thema meines Ausdrucks: die losgelöste Untersuchung des Menschen durch 

die Form.“255 

 

Einen gewissen Bezug zum Menschen haben Oldenburgs und van Bruggens 

Werke mit den vier Künstlern gemein. Sie sehen ihn in der Form des Gegen-
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standes verkörpert, da diese ein von ihm erfundenes Produkt darstellen. Es 

geht dementsprechend nicht um die spürbare Anwesenheit in der Abwesenheit 

des Menschen im Bild, sondern um die Abstraktion seines menschlichen We-

sens und Körpers in der Skulptur.  

Der Gegenstand kann jedoch kaum in seinen Ausmaßen begriffen werden. Es 

handelt sich um alltägliche Dinge wie Kehrblech und Besen, Federbälle, Pins, 

Regenschirm, Wäscheklammer, Spitzhacke, Löffel mit Kirsche oder Schrauben 

etc. Jedes dieser Kunstwerke wird von den beiden Künstlern nur ein einziges 

Mal dargestellt, ebenso wie Klapheck jeden seiner Titel nur einmal vergibt, um 

seine Einzigartigkeit in der gigantischen Größe zu wahren. Im Gegensatz zu 

anderen Pop-Künstlern vervielfacht das Ehepaar also nicht, sondern wahrt die 

Individualität eines Objektes. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass sie mit dem 

Balancegefühl des Betrachters und der Statik des jeweiligen Gegenstandes 

spielen, denn nicht selten scheinen die Skulpturen in ihrem Aufbau instabil zu 

sein, beispielsweise in dem Werk „Balancing Tools“ (Abb. 93) in Weil am Rhein. 

Dargestellt sind hier ein Schraubendreher mit einem roten Griff und eine blaue, 

mit der Spitze einer Backe leicht im Boden steckende und geöffnete Zange, die 

gemeinsam einen schwarzen Latthammer balancieren. Zusammen bilden sie in 

der Form dieses akrobatischen Aktes oder Tanzes eine Art Tor oder Durch-

gang. Normalerweise könnten die drei Werkzeuge in dieser Konstellation 

niemals halten. Doch aufgrund der nicht sichtbaren Befestigung der Skulptur 

unter der Erde ist es möglich. Für den Betrachter scheint es allerdings, als wür-

de jeden Moment alles zusammenbrechen.  

Diese riesigen Vergrößerungen können durchaus mit Gnoli und Klapheck in 

Verbindung gebracht werden, doch bestehen auch tief greifende Unterschiede. 

Gnoli erreicht beispielsweise mit seinen gigantischen Krawattenknoten oder 

Fliegen etc. eine wesentlich andere Aussage als Oldenburg/van Bruggen. Dem 

Menschen kommt aufgrund seiner Anwesenheit in der Abwesenheit oder in 

kleinen Andeutungen immer eine indirekte, aber begreifbare und greifbare Rolle 

zu. Die beiden Amerikaner hingegen schließen ihn vollständig aus. Lediglich die 

Form der Objekte lässt auf eventuelle phallische und erotische Anspielungen 

schließen, häufig jedoch nur durch Aussagen der Künstler. Dies ist wiederum 

vergleichbar mit Klasens Œuvre. Gnolis Ausschnitte indessen lassen Freiraum 

zum Weiterdenken. Der Betrachter wird dazu angehalten, den Gegenstand zu 
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vervollständigen und sich damit dessen voller Größe bewusst zu werden und 

gleichzeitig zu wissen, dass es sich um Dinge des Menschen handelt, die even-

tuell von ihm genutzt werden. Die scheinbare Leere der Räume und die 

Monumentalität verwirren ihn ein wenig und lösen ein Gefühl der Unsicherheit 

aus, halten ihn aber gleichzeitig auch gefangen. Oldenburgs Gegenstände brin-

gen ihn vielleicht zum Staunen, da sie so gigantisch erscheinen und diese Art 

von „stabiler Instabilität“ aufweisen, aber sie berühren ihn nicht.  

Als Vergleichsbeispiele bieten sich hier wiederum die Skulptur „Inverted Collar 

and Tie“ von Oldenburg/van Bruggen und das Bild „Cravate“ von Domenico 

Gnoli an. Die verkehrt herum vor einem Bürogebäude in Frankfurt befindliche 

Skulptur Oldenburgs scheint im nächsten Augenblick von ihrer Basis herunter 

zu rutschen. Die Skulptur ist nahezu 12 m hoch und es ist schon eigenartig, vor 

einer so hohen Krawatte zu stehen, die den Eindruck erweckt, jeden Moment 

einknicken zu müssen. Sie ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff auf Stahl 

und Polymer-Beton gefertigt und mit einer Gelschicht bemalt, doch wirkt sie 

stofflicher und leichter, wodurch die scheinbare Instabilität etwas abgeschwächt 

wird. Insgesamt ist festzustellen, dass die Ausmaße der Krawatte kaum voll-

ständig erfassbar sind, auch wenn die Möglichkeit besteht, um sie 

herumzugehen und sie von allen Seiten zu betrachten. Deshalb erweckt sie 

einerseits den Eindruck, selbst ein etwas wackeliges, architektonisches Gebilde 

zu sein, andererseits hebt der Künstler sie damit auf eine höhere Ebene und 

lässt die Krawatte somit nicht einfach Krawatte sein. Er bezieht sie in ihre Um-

welt mit ein und ergänzt das architektonische Stadtbild und die Geschäftsleute, 

die in diesem Gebäude ein- und ausgehen durch ein Kunstwerk, mit dem man 

sich identifizieren könnte. Doch ironisieren Oldenburg/van Bruggen gleichzeitig 

diese Gesellschaft von korrekt gekleideten Büroangestellten, indem sie die 

Krawatte zerknittert auf den Kopf stellen. Gnolis „Krawatte“ hingegen ist, wie 

bereits beschrieben, einerseits ein Teil des Menschen und andererseits kein 

Teil des Menschen. Der Halsansatz ist zwar zu sehen, aber weitere Partien des 

Krawattenträgers werden nicht gezeigt. Die Aufmerksamkeit des Betrachters 

wird also vollständig auf die Krawatte gelenkt, und doch bleibt der Mensch im-

mer im Hintergrund präsent, da er angedeutet wird. Diese Andeutung wirkt 

unpassend, weil sie verschwindend klein erscheint. Doch genau das ist der 

Punkt, der den Betrachter beschäftigen und ihn weiter über die Dimensionen 



 

184 

 

des Bildes hinaus denken lassen sollte. Das Detail des Alltagsgegenstandes bei 

Gnoli führt somit auf den Menschen zurück, es beinhaltet ihn deutlich, wohinge-

gen Oldenburg/van Bruggens Bezug zum Menschen nicht direkt ersichtlich ist. 

Diese monumentale Vergrößerung von Objekten haben die beiden Künstler 

auch mit Konrad Klapheck gemein. Weiterhin reduzieren beide Künstler ihre 

Gegenstände auf das Wesentliche, um ihnen ihre größtmögliche Wirkung zu 

entlocken und Eindeutigkeit über die dargestellten Einzelheiten zu erlangen. 

Nichts lenkt ab. Der Betrachter steht vor den monumentalen Werken und ver-

sucht Zugang zum Gezeigten zu erreichen und dessen Aussagen zu 

ergründen. Bei Klapheck hilft der Titel, bei Oldenburg/van Bruggen ist der Titel 

im Grunde nur eine Beschreibung des ohnehin zu Sehenden, wie auch bei Gol-

ler, Gnoli und Klasen. Klasens Bilder weisen immer einen aktuellen 

Zusammenhang mit der Zeit und Handlungsweisen der derzeitigen Gesellschaft 

auf, wie einerseits den Bezug zum Menschentransport zur Zeit des Nationalso-

zialismus und auch zum Drogenkonsum oder der allgemeinen Angst vor der 

Einsamkeit und Leere. Oldenburg/van Bruggens gigantische Skulpturen werden 

an ihren Aufstellungsorten in das Leben mit einbezogen. Vorbei gehende Men-

schen reagieren darauf, sei es durch Diskussionen, Blicke, einfaches 

Vorbeigehen oder aber durch Vandalismus, womit das Objekt direkt von gesell-

schaftlichen Verhältnissen und Auseinandersetzungen betroffen wird. Die Natur 

trägt hier mit verschiedenen Wettereinflüssen ebenfalls zur aktuellen Bezug-

nahme bei. So blieben die Objekte selbst dann einzigartig, wenn die Künstler 

sie vervielfältigen würden. Dies würde ihn wiederum von den Auffassungen der 

Massenproduktion und den Vervielfältigungen bestimmter Objekte in den Wer-

ken der Pop-Künstler trennen. 

 

Die Skulpturen Oldenburg/van Bruggens stellen oft einen einzigen Augenblick 

dar: Federbälle, die gerade landen, ein verdrehter Gartenschlauch, ein zerbre-

chender Knopf, fliegende Pins oder eine Kirsche, die jeden Moment vom Löffel 

herunter rutscht. Aber auch einfach dauerhafte Zustände, wie „Flashlight“ oder 

„Batcolumn“ gehören zu seinem Repertoire, während Klapheck und Klasen ge-

nerell Zustände symbolisieren. Eigentlich ist die Augenblicksbesetzung 

Oldenburgs gar nicht als solche erkennbar, da sie in dem Moment ihrer Abbil-

dung als Standbild in einen Zustand umfunktioniert wird. Es wird der Eindruck 
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erweckt, die Zeit würde in den Skulpturen angehalten. Die Skulpturen, ob als 

Moment oder Zustand betrachtet, weisen alle über einen längeren oder kürze-

ren Zeitraum Verfallserscheinungen auf, da sie sich meist in der freien Natur 

befinden, wodurch sich zwar ihr Zustand ändert, jedoch nicht ihre augenblickli-

che Präsenz. Dies ist durchaus von den Künstlern beabsichtigt. Beziehen diese 

Umwelteinflüsse doch seine alltäglichen Kunstwerke in das alltägliche Gesche-

hen unserer Gesellschaft und des Ortes, an dem sie sich befinden, mit ein. Auf 

diese Weise werden aus ihnen so genannte Zeitzeugen, ähnlich wie im Werk 

von Peter Klasen. Das Objekt steht mit seiner gigantischen Größe neben uns 

Menschen und nicht unter uns, wodurch sich Oldenburg/van Bruggens Kunst 

deutlich von der Pop-Art abgrenzen lässt. Es ist zwar nicht lebendig, doch ver-

mittelt es Bewegung. 

 

„Da ich Leben und Bewegung liebe, sehe ich immer Bewegung, sogar in leblo-

sen Dingen. Ich möchte einfach Leben schaffen, aber wenn ich mich daran 

mache, ist es unmöglich. Das Resultat mit meinen Materialien ist eine Illusion 

des Lebens, komisch oder ironisch oder absurd. Es wird zu einer gestoppten 

Bewegung oder zum direkten Gegenteil von Bewegung.“256  

(Claes Oldenburg 1995) 

 

Das Lebendige tritt dem Kunstwerk von außen, in Form des Betrachters hinzu. 

Die Lebendigkeit selbst scheint durch den Akt der Bewegung des Gegenstan-

des, die nicht vom Menschen ausgelöst wird, vorhanden zu sein. Die 

Skulpturen sind in gewisser Weise selbstständig. Ein weiterer Aspekt ist auch 

die Umgehbarkeit der Skulpturen, wodurch sie von unterschiedlichen Stand-

punkten und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können. 

Andererseits weisen sie eine ähnliche Nüchternheit auf wie die Werke Gnolis 

und Klasens, doch das Geheimnisvolle, das sich in deren Werken verbirgt, fehlt 

bei Oldenburg/van Bruggen. 

 

Ihre Gegenstände weisen immer einen Bezug zu ihrer Umgebung auf, wie die 

umgekehrte Krawatte vor dem Bürogebäude, was durchaus der Pop-Manier 

entspricht. Er ironisiert in seinen Gegenständen das Leben, welches heute oh-
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ne diese Gegenstände in bestimmten Bereichen für unsere Kultur kaum noch 

denkbar ist, z. B. ohne Zahnbürste oder ohne Werkzeug zu sein. 

Oldenburg/van Bruggen bauen ihre monumentalen Baseballschläger, Pins und 

Federbälle in die urbane Umgebung ein, so dass sie das Stadtbild verändern. 

Sie werten die Skulptur in ihrer Größe somit genauso hoch wie die Architektur, 

die eine Stadt prägt. Ihre Plastiken besitzen in ihrer einfachen Präzision etwas 

Kindliches. Sie wirken durch ihre Monumentalität keineswegs bedrohlich, wie 

die personifizierten Maschinen Klaphecks oder das „Nichts“ hinter den ver-

schlossenen Gittern Klasens, sondern die Einfachheit und scheinbare Naivität 

sowie Leichtigkeit prägen die gigantischen architektonischen „Skulpturenbau-

werke“. Die Skulpturen karikieren lediglich die Umgebung, in der sie stehen. Sie 

sind ebenso einfach gehalten, wie der in immer neuen Variationen auftretende 

Schriftzug „LOVE“ von Robert Indiana, nur ohne Wiederholung, oder wie die 

Schaufensterelemente Gollers. Nichts weist auf einen tieferen Sinn seiner 

Skulpturen hin. Sie sind einfach existent und kolossal, mit einer kleinen Prise 

Witz und Irritation durch ihre fast schwebende Präsentation versehen. Im Ge-

gensatz zur Pop-Art, die Motiv und Abbild durch Vervielfältigung und Hinweise 

auf Massenkonsum manchmal der Bedeutungslosigkeit preisgibt, geben Olden-

burg/van Bruggen ihren Skulpturen etwas Einmaliges. Keine Wiederholungen, 

keine Massenproduktion, kein Mensch im Bild Ŕ er definiert die Wirklichkeit im 

Sinne der Monumentalisten. Doch Monumentalität stellt sich hier lediglich durch 

die Größe der Objekte dar ohne eine Verbindung zum Magischen. 

Alle sechs Künstler, Goller, Gnoli, Klapheck, Klasen und auch Oldenburg/van 

Bruggen, schaffen durch ihre Werke ein neues Verhältnis zur Wirklichkeit. Mo-

numentalität und Mystifizierung bei Goller, Gnoli und Klapheck sowie 

Entmystifizierung bei Klasen, Oldenburg/van Bruggen und wiederum Gnoli tra-

gen hierzu bei. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Pop-Art sind am 

Beispiel von Oldenburg/van Bruggen noch einmal aufgezeigt worden. Der vom 

Menschen erfundene und für menschliche Zwecke verwendete „Gegenstand“ 

ist für die hier besprochenen Künstler das Motiv, welchem ihre uneingeschränk-

te Aufmerksamkeit gilt. Ob leicht schwebend und entrückt im Œuvre Bruno 

Gollers, personifiziert und reduziert bei Konrad Klapheck, einsam und leer bei 

Domenico Gnoli, auf unsere Zeit bezogen und ohne Raum bei Peter Klasen 

oder gigantisch und reduziert in Oldenburg/van Bruggens Werk Ŕ das alltägliche 
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Ding wird zum Monument erhoben und auf unterschiedliche sowie auch ähnli-

che Art und Weise bewertet. 

Es wurde festgestellt, dass Oldenburg zwar als einer der Hauptvertreter der 

Pop-Kunst gilt, sich aber ebenfalls zum Teil dem Raster entzieht, durch welches 

er einzig und allein der Pop-Art zugeordnet werden soll. Er zeichnet sich durch 

viele Schaffensperioden aus, von der Zeichnung und Karikatur über Perfor-

mance-Art und Raum-Kunst zu Weichen Skulpturen bis zu seinen Large-Scale-

Projects unter Mitwirkung von Coosje van Bruggen. Sie konfrontieren den Be-

trachter ebenso wie Goller, Gnoli, Klapheck und Klasen mit dem einzelnen 

Gegenstand. Oldenburg/van Bruggen typisieren und entindividualisieren unsere 

Alltagsobjekte257, um die ihnen zu Grunde liegenden Grundmuster hervorzuhe-

ben und unsere menschliche, allgemeingültige Vorstellung eines Objektes 

aufzuzeigen. Kleine Details, die bei den Large-Scale-Projects ausnahmslos feh-

len, würden den dargestellten Gegenstand in seiner Einfachheit und Wirkung 

als Basis für die individuelleren Weiterentwicklungen der Grundidee beeinträch-

tigen. 

Oldenburg lässt sich also nicht ausschließlich in die Schublade der Pop-Kunst 

einsperren, sondern seine Kunstwerke, vor allem die Large-Scale-Projects ge-

hen in ihrer Bedeutung und Ausführung über die Intentionen jener Stilrichtung 

hinaus. 

 

 

8.5.2 Karin Kneffel 

 

Das Werk Karin Kneffels ist ohne Zweifel mit dem der vier Künstler vergleich-

bar. Monumentale sowie magische Aspekte fließen in ihre Werke mit ein und 

lassen den Betrachter die gemalten Gegenstände intensiver erfahren. Vor allem 

die Nähe zu Domenico Gnoli wird deutlich, auch wenn das Werk des Italieners 

keinen Einfluss auf die künstlerische Entwicklung Kneffels genommen hat. Un-

terschiedlich sind jedoch die Bildstimmungen. Kneffel mystifiziert durch 

dämmrige Landschaftsdarstellungen und Himmel. Gnoli hingegen entmystifiziert 

durch Nüchternheit und die Negation eines Raumes, da seine Werke häufig 

keinen Hintergrund aufweisen. Die Stimmung der Werke ist also eher mit der 
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Konrad Klaphecks zu vergleichen, da sein Bildhintergrund ebenfalls im Bezug 

zum Motiv steht und dessen Wirkung auf den Betrachter beeinflusst. 

 

Karin Kneffel wird 1957 in Marl geboren und studiert Germanistik und Philoso-

phie an der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster und an der Uni 

Duisburg-Essen. Nach Abschluss ihres geisteswissenschaftlichen Studiums 

studiert sie von 1981 bis 1987 an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf 

bei Norbert Tadeusz und Johannes Brus und wird Meisterschülerin von Gerhard 

Richter. Während dieser Zeit hält sie sich ein Semester in Paris auf, da sie ein 

Stipendium an der Cité Internationale des Arts erhält. Ihre erste Einzelausstel-

lung findet in der Galerie Rüdiger Schöttle in München statt.  

Es folgen bis 2009 jährlich weitere Gruppen- und Einzelausstellungen, häufig 

auch mehrere in einem Jahr, unter anderem in Köln, Paris, Barcelona, Amster-

dam, Reykjavik, Rom, Wien, New York, London, Basel und Korea. 

Zu Beginn Ihres Schaffens widmet sich Karin Kneffel seriellen kleinformatigen 

Tierdarstellungen und Landschaften. Feuerdarstellungen, massive Gitter und 

Blumen vor Parks und Landschaften, Teppiche mit schweren, orientalischen 

Mustern, gigantische Früchte, Tierköpfe und Interieurs erweitern im Laufe der 

Jahre ihr Repertoire. 

In der Zeit von 1991 bis 1994 erhält die Künstlerin mehrere Kunstpreise und 

Stipendien. Anschließend nimmt sie nach einander zwei Gastprofessuren an 

der Hochschule für Künste in Bremen und an der Island Academy of the Arts in 

Reykjavik wahr. Von 2000 bis 2008 ist Kneffel Professorin an der Hochschule 

für Künste in Bremen und seit 2008 Professorin an der Akademie der Bildenden 

Künste, München. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf.258 

 

Karin Kneffels Bilder zeichnen sich durch eine stetige Untersicht des Betrach-

ters aus und selbstverständlich durch die absolute Überdimensionierung der 

dargestellten Objekte in verkürzten Bildräumen. Der Zoomeffekt, der durch au-

ßergewöhnlich nahes Heranholen des Gegenstandes entsteht, ist auch schon 

in den Werken Gnolis aufgefallen. Das Bild „o.T. (F LIX)“ (Abb. 94) zeigt bei-

spielsweise ein Bündel Weintrauben in exakter und ästhetisch ansprechender 

Ausgestaltung im Bildzentrum. Die Maße 160 x 140 cm verdeutlichen den Zoo-
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meffekt des Bildes. Das Fruchtbündel selbst wird von schräg links aus der Rich-

tung des Betrachters durch eine unbekannte Lichtquelle angestrahlt, so dass 

sich die hinteren Trauben relativ im Dunkeln befinden. Auf diese Weise schafft 

die Künstlerin einen Raum, obwohl sich im Hintergrund nichts Gegenständli-

ches abzeichnet. Eine dunkle Mischung aus Anthrazit, Blau und Violett hebt die 

hellen, gelbgold schimmernden Trauben im Vordergrund hervor. Sie wirken 

frisch und knackig, kurz zum Anbeißen. Andererseits lassen sie sich in ihrer 

Größe kaum erfassen, obwohl die Darstellung keinen Ausschnitt zeigt, und den 

Gegenstand anschneidet. Hier unterscheidet sich Kneffel von Gnoli. Seine Ge-

genstände sind ebenfalls in ihren Ausmaßen nicht zu erfassen, können aber 

gleichzeitig vom Betrachter weitergedacht werden. Auch negiert Kneffel den 

Raum nicht, sondern hebt ihn durch die plastische Gestaltung der gesamten 

Traube sogar hervor. Sie verleiht dem Bild nicht nur durch die Größe der Trau-

ben eine magische, unfassbare und kaum begreifbare Aura, sondern ebenfalls 

durch die Wahl des Dunklen Hintergrundes. Dessen Fläche erscheint ver-

schwommen und weist um die Trauben dünne Lichtreflexe auf. Realität und 

Phantasie bilden eine Einheit. Das Banale wird zum unüberschaubaren und 

faszinierenden Objekt. 

Auch Klapheck und Klasen lassen sich mit dieser Ausgestaltung in Verbindung 

bringen: Klapheck durch die magisch-nüchterne Atmosphäre seiner Maschinen 

in den für sie vorgesehenen farbigen Bildgründen und Klasen im Hinblick auf 

die Undurchschaubarkeit seiner Lastwagenrückfronten oder Gitter. 

Für die Künstlerin ist die Monumentalität eines Gegenstandes nicht von vornhe-

rein ein Thema gewesen. Einige ihrer Bilder bedürfen einfach eines großen 

Formates. Andererseits versucht sie mit der Monumentalität „eine Einfühlung in 

das Gezeigte zu verhindern und den Betrachter in gewisser Weise auf Abstand 

zu halten“259. 

 

Karin Kneffels Themengebiete wiederholen sich immer wieder. Das heißt, sie 

wiederholt Objekte, doch niemals in der gleichen Form wie in einem früheren 

Bild. Dies wurde ebenfalls im Werk von Konrad Klapheck festgestellt. Eines ih-

rer am häufigsten verwendeten Motive sind Pfirsiche und Äpfel in 

unterschiedlichen Gruppierungen. Sie treten en masse auf dem Boden liegend 
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auf, aber auch als einzelne Frucht oder als kleine Gruppe an einem Ast. Be-

schreibende Titel zu den jeweiligen Bildern gibt es bis auf seltene Ausnahmen 

nicht Ŕ nicht einmal in ganz banaler Form wie bei Gnoli oder Klasen. 

Das Bild „o.T. (F XLIII)“ (Abb. 95) zeigt saftige, reife Äpfel, die an einem Ast 

hängen, der diagonal das obere Bilddrittel durchläuft. Zwei Äpfel befinden sich 

in der Bildmitte nebeneinander. Am oberen Bildrand angeschnitten, hinter dem 

Ast und dunkelgrünen Blättern, ist ein weiterer Apfel zuerkennen. Der Hinter-

grund besteht aus einer winzigen bzw. weit entfernten bergigen Landschaft. Der 

wolkenlose Himmel, die Landschaft und der Ast sind in einem dunklen schwärz-

lichen Violett gehalten, wohingegen die Äpfel in satten Gelb-, Orange- und 

Rottönen erstrahlen. Sie werden von der vom Betrachter aus gesehenen rech-

ten Seite beleuchtet, wodurch die gesamte Komposition etwas traumähnlich 

erscheint, wie einige Werke der Magischen Realisten aus den 1920er Jahren. 

Ein Pinselduktus ist nicht erkennbar. Ähnlich wie Gnoli, Klapheck und Klasen 

negiert die Künstlerin alle Anzeichen eines Malprozesses. Die Ästhetik der Äp-

fel zeigt sich nicht zuletzt auch in ihrer Darstellung. Keine Faulstelle, kein 

Wurmloch, kein Spinnenweb Ŕ nichts, was auf ihre Vergänglichkeit hinweisen 

könnte, ist in dem Bild vorhanden. Ein unwirklicher Eindruck entsteht und er-

schüttert das normale Verständnis des Betrachters von der Natur. Einerseits 

sehen die Früchte sehr verlockend aus, andererseits halten sie den Betrachter 

durch ihre Monumentalität aber auch auf Abstand. Das Bild besitzt die Maße 

100 x 100 cm und ein Apfel mit einem Durchmesser von etwa fünfzig Zentime-

tern verlangt nach der Ehrfurcht des Betrachters ihm gegenüber. Der Mensch 

sieht sich realen und doch irrealen Dingen gegenüber. Er tritt, bis auf seltene 

Ausnahmen, weder direkt noch indirekt in den Gemälden auf.  

Die direkte Monumentalität in Verbindung mit magischen Aspekten wird erst im 

Laufe ihres künstlerischen Schaffensprozesses zu einem bedeutenden Aus-

drucksträger der Bilder. Mit der Vergrößerung geht auch eine Herauslösung aus 

dem Funktionszusammenhang einher. Die Künstlerin verfolgt damit ein be-

stimmtes Ziel:  
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„Denn erst, wenn man die Abbildung von Bränden oder Früchten nicht mehr nur 

in ihrem nahe liegenden Informationsgehalt, sondern vor allem als optisch inte-

ressante Erscheinung betrachtet, wird das Bild frei, Kunstwerk zu sein.260“  

(Daniel Spanke, 2001) 

 

Präzise Gestaltung, Vergrößerung und Präsentation bilden demnach wichtige 

Anhaltspunkte zur Betrachtung der monumentalen Gegenstände und Früchte, 

da sie sich der gewöhnlichen Anschauungsweise entziehen. Der Gegenstand 

kann auf diese Weise besser seine volle Wirkung entfalten. Die Äpfel hängen 

zwar noch am Baum, wie sie das natürlicherweise tun, bevor sie herunter fallen 

oder geerntet werden. Sie werden zu einem Monument erhoben und damit ihre 

Funktion als Frucht negiert. Ihre Stellung in der menschlichen Nahrungskette 

kann diesbezüglich ebenfalls als gleichgültig betrachtet werden. 

Die Wirklichkeit gerät hier ins Hintertreffen, obwohl die Früchte, Blumen und 

sonstigen Gegenstände, ausgenommen ihre Größe, absolut realistisch wieder-

gegeben werden.  

 

Weiterhin gibt es eine interessante Parallele zum Werk Peter Klasens: die Git-

terbilder. Es existiert jedoch ein gewichtiger Unterschied. Die Bilder Kneffels 

verschließen nichts. Sie bilden lediglich Barrieren. Der Betrachter hat die Mög-

lichkeit hinter die Barrieren zu schauen. 

Das Bild „o.T. (G VI)“ (Abb. 96) zeigt ein solches Beispiel. Im Vordergrund ist 

der Ausschnitt eines verschnörkelten Eisenzaunes dargestellt. Der Betrachter 

steht nicht direkt frontal davor. Es scheint, als wäre der Betrachterstandpunkt 

leicht nach links verschoben, als ob er gerade aus dieser Richtung ankommen, 

sich schräg an das Gitter stellen und in den hinter diesem liegenden Park 

schauen würde. Der Eisenzaun scheint ihn weit zu überragen, so dass die für 

Kneffels Bilder typische Untersicht erzeugt wird. Sie wird durch die vereinzelten, 

langen und hohen Laub- und Nadelbäume noch unterstützt. Auch der sehr tief 

im unteren Bildsechstel liegende Horizont hebt die Untersicht hervor, und der 

Zaun kann hoch in den Himmel aufragen. Der dunkle Himmel hellt sich zum 

Horizont hin auf. Der Rasen des Parks wird mit der Bildtiefe dunkler, die Schat-

ten werden länger und auch die Konturen der Bäume bleiben scharf. Weiterhin 
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scheint der Horizont ziemlich nah zu sein. Das Verhältnis des Betrachters zur 

Wirklichkeit wird hier merklich irritiert, wie dies im Bild mit den Äpfeln bereits 

festgestellt worden ist. Klasens Bilder zeigen hinter den Gittern und Rückfronten 

nichts und verwehren somit den Einblick. Kneffels Bilder hingegen zeigen eine 

Wirklichkeit, der man nicht vorbehaltlos Glauben schenken kann. 

Auch das Bild „o.T. (G XI)“ (Abb. 97) zeigt diese Wirklichkeitsverzerrung. An die 

Stelle des Gitters treten hier leuchtend weiße Margeriten und gelbe Sumpfdot-

terblumen. Sie erstrecken sich über die gesamte Bildfläche und wieder schaut 

der Betrachter zu ihnen auf. Im Hintergrund erhebt sich ein schneebedeckter 

Berg in einer schneebedeckten dunklen Nachtlandschaft mit Nadelbäumen. Die 

Lichtverhältnisse sind seltsam. Es ist zwar Nacht, doch die Blumen im Vorder-

grund wirken wie durch Scheinwerferlicht angestrahlt. Dieses Licht scheint sich 

in der Landschaft wider zu spiegeln, obwohl sie im Hinblick auf die Größenver-

hältnisse viel zu weit weg sein müsste. Nähe und Ferne verschmelzen hier 

miteinander. Einerseits sind die Blumen zu groß, als dass sie nah an den winzi-

gen Bäumen stehen könnten, andererseits wird der Eindruck vermittelt, die 

Bäume in wenigen Schritten erreichen zu können. Das Lichtverhältnis hebt 

noch einmal die von dem Bild ausgehende Magie im Sinne von Unheimlichkeit 

und gleichzeitiger Faszination hervor. 

Auch im Bezug auf Konrad Klaphecks und vor allem Domenico Gnolis Werk 

gibt es Parallelen. Die häufigen Ausschnitte und gigantischen Vergrößerungen 

erhalten in Kneffels Œuvre einen besonderen Stellenwert aus folgendem 

Grund: 

 

„Durch die starke Vergrößerung konnte ich einzelnen Details so nahe kommen, 

dass sie das ganze Gesichtsfeld einnehmen, was z.B. vor einer realen Traube 

gar nicht möglich wäre und so jedes Detail zu einem fremden Gegenüber wird. 

Extreme Nähe und extreme Ferne treffen aufeinander. Das Dargestellte ge-

winnt, wenn man zurücktritt und Abstand nimmt, an Schärfe und verschwindet 

quasi durch Annäherung. Man verliert den Überblick und kommt weg von der 

Realität des Gegenstandes hin zur Malerei, sieht nur noch Farbspur, Gestus, 

Materialität. Der Moment, in dem die Illusion beim Näherkommen in Materialität,  
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in reine Farbe kippt, lässt sich kaum fassen.“261  

(Karin Kneffel 2009) 

 

Wirklichkeit, vorgetäuschte Wirklichkeit und Malerei Ŕ alle drei Komponenten 

bilden die Grundlage der Bilder Kneffels, Gnolis, Klaphecks und Klasens. Mo-

numentalität und Wirklichkeit ergänzen sich im Werk von Karin Kneffel ebenso, 

wie sie sich voneinander entfernen. Auf den ersten Blick real, auf den zweiten 

Blick verwunderlich und seltsam unwirklich Ŕ die banalen Gegenstände und 

Nahrungsmittel schaffen, wie auch die Werke der Monumentalisten, ein neues 

Verhältnis zur Wirklichkeit.  

 

 

8.5.3 Katharina Fritsch 

 

Auch mit dem Werk von Katharina Fritsch gibt es einige Parallelen: Monumen-

talität und die Dominanz von Gegenständen oder Tieren, sowie die 

Entindividualisierung stehen hierbei im Vordergrund. 

 

Katharina Fritsch ist 1956 in Essen geboren. Sie studiert Geschichte und 

Kunstgeschichte an der Universität Münster, bricht 1977 ab und setzte ihr Stu-

dium bis 1984 an der Düsseldorfer Kunstakademie fort. Nachdem sie sich 

anfänglich der Malerei widmete, entstehen 1979 erste Skulpturen. In jenem 

Jahr nimmt sie an der Ausstellung „Von hier aus Ŕ Zwei Monate neue deutsche 

Kunst in Düsseldorf“ teil und erhält schnell internationale Anerkennung. Mit ih-

ren lebens- und überlebensgroßen Skulpturen entwickelt die Künstlerin ein 

„Markenzeichen“. 1995 kann sie für Deutschland an der Biennale in Venedig 

teilnehmen und 2001 erhält sie eine Einzelausstellung in der Tate Gallery in 

London. Katharina Fritsch hat seit 2001 eine Professur für Bildhauerei an der 

Kunstakademie Münster inne und lebt und arbeitet in Düsseldorf. Seit dem 

Sommersemester 2010 nimmt sie eine Professur für Bildhauerei an der Kun-

stakademie Düsseldorf wahr.262 

 

                                                 
261

 Kneffel 2009. 
262

 Blazwick 2002. 



 

194 

 

Die Werke der Künstlerin zeichnen sich durch Stilisierung und Reduktion auf 

eine Farbe sowie durch perfekte plastische Ausgestaltung aus. Sie stellt Ikonen, 

Tiere und banale Alltagsgegenstände als reines Objekt und für den öffentlichen 

Raum dar. Selbst der Mensch wird zum Ding degradiert und in ein neues Ver-

hältnis zur Wirklichkeit eingegliedert. Seine Verwundbarkeit wird durch die 

häufige Monumentalisierung von Tieren und seine Stilisierung durch Mono-

chromie hervorgehoben. 

 

Dies ist sehr gut am Beispiel „Mann und Maus“ (Abb. 98) zu sehen. Dem Be-

trachter bietet sich die Möglichkeit, um ein weißes, schmuckloses Bett herum zu 

gehen. In diesem liegt ein Mann, bis zum Kinn mit einer weißen Decke zuge-

deckt. Sein Kopf ruht auf einem weißen Kissen. Seltsamerweise existieren 

weder eine Matratze noch ein Laken, das Bett ist einfach ein Gestell aus Poly-

ester und weißer Farbe. Auf dem Bauch des Mannes sitzt eine riesige schwarze 

Maus, die deutlich größer und voluminöser ist als er. Mit dem Bett werden für 

gewöhnlich „Schlaf, Sex, Krankheit und Tod“263 assoziiert. Der Mensch in dieser 

liegenden Position hat nicht mehr die Macht, Kontrolle über irgendetwas auszu-

üben. Die Riesenmaus sitzt auf seinem Körper und hindert ihn an jeglicher 

Bewegung. Er ist also passiv und verletzbar. Iwona Blazwick schreibt, die 

Maus, eigentlich ein niedliches Tier, würde bei Fritsch in einen Alpdruck264 und 

somit in ein Furcht einflößendes Tier verwandelt. Realität und Traumwelt ver-

schmelzen hier miteinander. Es werden Mensch und Tier in umgekehrten 

Größenverhältnissen präsentiert, wobei der Mensch plötzlich das Unschulds-

lamm ist, symbolisiert durch seine weiße Farbe, und die Maus ist die Gefahr für 

den Menschen. Ihre Füße lasten auf seiner Brust- und Bauchgegend, das heißt, 

er wird eingeschnürt und seine Atmung eingeschränkt. Da er nicht die Kraft hat, 

sich von ihr zu befreien, weil er zu schwach ist, allerdings auch keine Anstalten 

dazu macht, kann er im Grunde nur tatenlos sein Ende erwarten. Andererseits 

wirkt er nicht wie jemand, dem gerade die Luft abgeschnürt wird. Hier werden 

ähnlich widersprüchliche und die Realität anders ordnende Elemente greifbar 

wie in den Bildern Karin Kneffels. 
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Als Konsumartikel, reiner Gegenstand oder als serielles Modell besitzt der 

Mensch keinerlei Individualität mehr, ähnlich den stilisierten Personen in Gollers 

Werk. Seine Eigenschaft als Lebewesen gerät mit Absicht in den Hintergrund. 

Er wird nur noch auf das Objektsein reduziert. Auch seine Einfarbigkeit trägt 

hierzu bei.  

Alle Gegenstände und Tierskulpturen sind monochrom gehalten. Das Material, 

aus dem die Skulpturen gefertigt sind, meist Polyester, wird hervorgehoben. 

Eine wirklichkeitsgetreue Darstellung im Hinblick auf die Farbgebung ist nicht 

angestrebt. Die Farbe wird zur Form, so wie sie dies auch in den Aquarellen 

Emil Noldes wurde, nur bleibt sie hier auf eine einzige reduziert. Auf diese Wei-

se wirken die Skulpturen Fritschs wie riesige Kunststoffspielzeuge und der 

Gegenstand erhält einen gewissen Warencharakter. 

Weiterhin löst sie die Objekte ebenfalls wie Gnoli, Klapheck und Klasen aus 

ihrem Zusammenhang. Fritsch lässt sie aber nicht isoliert, sondern gliedert sie, 

wie Goller und Klasen, neu ein. Die gelbe „Madonnenfigur“ in der Stadt Münster 

zwischen einer Kirche und einem Kaufhaus verdeutlicht dieses Prinzip. Sie 

steht als fast lebensgroße Skulptur mitten im öffentlichen Raum. Ihre Haltung ist 

typisch für religiöse Bilder oder auch Stifterbildnisse. Aufrecht und mit in Brust-

höhe gefalteten Händen sowie einem Rosenkranz über dem rechten Arm 

scheint sie in ein Gebet versunken. Die stilisierten Falten ihres Gewandes fallen 

auf ähnlich starre Weise wie die der mittelalterlichen Madonnen. Nur die leuch-

tend gelbe Farbe führt zu einer gewissen Irritation des Betrachters. Fritsch 

vertuscht nicht, dass es sich bei dieser Figur lediglich um eine Skulptur, um ein 

vom Menschen geschaffenes Werk handelt. Dies passt zu der Eingliederung 

der Madonna in einen nicht-sakralen Raum, obwohl es sich eigentlich um ein 

Werk handelt, welches in ein sakrales Umfeld gehört. Mit dieser Eingliederung 

in einen einfachen öffentlichen Raum wird eine monumentale Wirkung der Ma-

donna einerseits unterbunden, andererseits durch die ungewohnte Umgebung 

jedoch hervorgehoben. 

Sie verleiht den Gegenständen eine andere, etwas mystische oder auch magi-

sche und gleichzeitig wiederum nüchterne Aura. Die Reaktionen des 

vorbeigehenden Publikums sind ganz unterschiedlicher Art. Einerseits werden 
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Blumen vor der Madonna niedergelegt, andererseits wird sie durch Beschädi-

gung vollkommen respektlos behandelt.265  

Durch die Verbindung mit verkehrten Realitäten und einem Hang zum Mysti-

schen ist Fritsch mit dem Magischen des Surrealismus in Verbindung zu 

bringen. Hier ist die Installation „Rattenkönig“ (Abb. 99) beispielsweise von Be-

deutung. Zu sehen sind sechzehn 2,80 Meter große Ratten. Sie bilden einen 

geschlossenen Kreis, blicken nach außen und ihre Schwänze enden in einem 

perfekten Diamantknoten. Diese Darstellung hat mit einem Phänomen zu tun, 

das schon seit dem Altertum bekannt ist und anscheinend häufiger auftritt: Meh-

rere Ratten sind mit den Schwänzen verknotet und kommen nicht mehr 

voneinander los. Warum und wie das passieren kann, ist bis heute nicht geklärt. 

Der Rattenkönig soll alle Ratten dieser Welt von seinem Thron aus unentwirrba-

ren, verschlungenen Rattenschwänzen regieren. Als Skulpturen wirken die 

Ratten Fritschs genauso wie die Maus, einerseits niedlich, andererseits wie 

Monster, die bereit sind, anzugreifen bzw. zu verteidigen. 

 

Die Skulpturen besitzen also durchaus neben dem monumentalen auch einen 

magischen Charakter. Tiere werden zu Monumenten, Menschen zu unwichtigen 

Figuren. Gleichzeitig wird der Mensch vergegenständlicht. Seine Dominanz ge-

genüber allen anderen Gattungen und Dingen ist nicht mehr gewährleistet. 

Seine Funktion als intelligentes Lebewesen wird negiert. Magische und monu-

mentale Aspekte erscheinen im Werk Fritschs durch die Gegenstände und vor 

allem durch die Gegenständlichkeit und Stilisierung der dargestellten Lebewe-

sen. So reduziert sich die Bedeutung des Menschen hier ebenso wie in den 

Abbildungen der besprochenen Künstler. 

                                                 
265

 Blazwick 2002, S. 15. 
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9. Schlussbemerkung und die Definition des Magischen Monumenta-

lismus als Strömung 

 

Das Ziel dieser Arbeit war es, anhand des künstlerischen Wirkens Bruno Gol-

lers, Domenico Gnolis, Konrad Klaphecks und Peter Klasens einen Begriff für 

eine neue Strömung des zwanzigsten Jahrhunderts, den „Magischen Monu-

mentalismus“, zu definieren. Eine knappe Beschreibung der künstlerischen 

Situation hauptsächlich in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg zeigte die 

Eigenständigkeit der behandelten Künstler in ihrer Zeit. Darstellungen des Le-

bens und Œuvres der Künstler führten in ihr Gesamtwerk ein. Das 

Hauptaugenmerk lag jedoch auf Werkanalysen und Vergleichen zu unterschied-

lichen Aspekten der Werke in Hinsicht auf Monumentalität, An- und 

Abwesenheit des Menschen und jeweilige Aktualität. Ergänzt wurde die Ab-

handlung um kurze Vergleiche der Werke der oben Genannten mit Werken 

dreier weiterer Künstlern mit ähnlichen Wirkungen ihrer. Die Betrachtungen füh-

ren zu folgendem Ergebnis: 

 

„Der Magische Monumentalismus beschreibt ein besonderes, neues, realisti-

sches Verhältnis zur Wirklichkeit ab Mitte der 1950er Jahre. Hierbei stehen die 

Monumentalisierung von Alltagsgegenständen in der Malerei unter Reduktion 

auf das Wesentliche mit magischer Wirkung im Vordergrund sowie die Negie-

rung bzw. Anonymisierung des Menschen als Individuum, der dem Gegenstand 

deutlich untergeordnet erscheint. Die Banalität der Objekte wird entweder in 

präziser Malweise hervorgehoben (Gnoli, Klapheck, Klasen) oder durch die 

Malweise (Goller) oder Ausschnitthaftigkeit (Gnoli, Klapheck, Klasen) abstra-

hiert und der Betrachter auf Distanz gehalten. Der Mensch, als austauschbares 

Objekt, tritt lediglich in auf die Gegenstände übertragenen menschlichen Eigen-

schaften, kleinen direkten oder indirekten Andeutungen sowie gelegentlich auch 

in deutlich stilisierter Form in Erscheinung. Ausschnitthaftigkeit, die Herauslö-

sung der Gegenstände aus ihrem Funktionszusammenhang (Isolation) und die 

Negierung eines Pinselduktus bilden ebenfalls Merkmale des Magischen Mo-

numentalismus. Viele Darstellungen erhalten trotz aller Nüchternheit einen 

magischen bzw. mystischen Aspekt, der durch die Monumentalität der Gegen-

stände verstärkt wird.  
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Wichtige Vertreter sind Bruno Goller mit seinen Erinnerungs- und Schaufens-

terbildern, Domenico Gnoli mit gigantisch vergrößerten Details von 

Alltagsgegenständen, Konrad Klapheck mit seinen personifizierten Maschinen-

bildern und Peter Klasen im Hinblick auf verschlossene und unpersönliche 

Objekte. Weiterhin können Claes Oldenburg mit seinen Large-Scale-Projects 

und die wesentlich jüngeren Malerinnen Karin Kneffel und Katharina Fritsch als 

Künstler ähnlicher Annäherung an den Gegenstand herangezogen werden." 

 

Der Aspekt des Magischen zeigt sich als ein kleiner, stetiger Begleiter in den 

einzelnen Werken der Künstler, so dass dieser Punkt nicht eigenständig be-

handelt wurde und in diesem Falle als genauere Bezeichnung des 

Monumentalismus verwendet wird. 

Letztendlich ist festzustellen, dass der Magische Monumentalismus, ähnlich wie 

die Pop-Art nur wenige äußerliche gemeinsame Merkmale der Künstler auf-

weist, mit den vier Künstlern eine große Bandbreite an Ausdrucksformen 

beinhaltet, die sich nicht durchgängig vereinen lassen. Bruno Goller beispiels-

weise nimmt hinsichtlich der malerischen Umsetzung seiner Themen eine 

deutliche Außenseiterrolle ein, so wie er während seiner Schaffenszeit immer 

ein Außenseiter war. Möglicherweise kann man ihn auch als Wegbereiter für 

Klapheck sehen. Doch einige Bezüge und Gemeinsamkeiten mit den Werken 

Gnolis, Klaphecks und Klasens konnten aufgezeigt werden. Es vereint sie eine 

gemeinsame Grundhaltung: der Mensch definiert sich durch die von ihm ge-

schaffenen Dinge. 

Bei Gnoli, Klapheck und Klasen ist der äußerliche, auf die Erscheinung der 

Darstellung bezogene Zusammenhang offensichtlicher. Thematisch unterschei-

den sie sich nahezu ebenso voneinander wie von Bruno Goller. Der vereinende 

Aspekt aller vier Künstler ist durch die magische Monumentalisierung der All-

tagsgegenstände und ihre damit verbundene „Entselbstverständlichung des 

Selbstverständlichen“ gegeben und ergibt somit ein neues Verhältnis zur Wirk-

lichkeit. 

Bisher sind Goller, Gnoli, Klapheck und Klasen nicht direkt einer Stilrichtung 

zuzuordnen gewesen. Weder Pop-Art noch Magischer Realismus treffen aus-

schließlich auf sie zu. Sie zeichnen sich mit ihrer Kunst durch einzelgängerische 
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Tendenzen aus. Mit der Zuordnung zum Magischen Monumentalismus erhalten 

sie eine neue Stellung in der Kunstgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts.  

 

Bruno Goller, der einer älteren Generation angehört und beide Kriege miterleb-

te, bildet mit seinem Alter, seiner Malweise und den vielen stilisierten 

Frauenbildnissen eine Ausnahme im Vergleich zu Gnoli, Klapheck und Klasen, 

doch wurde in der Analyse deutlich, dass auch bei ihm die angeführten Merk-

male des Magischen Monumentalismus zutreffend sind. Die Darstellungen 

wirken dennoch nicht glatt und perfekt. Es gibt Bewegung innerhalb der Farb-

flächen. Diese Eigenschaft tritt bei den anderen Künstlern nicht hervor. 

Weiterhin stellt er den Menschen häufig direkt dar und trotzdem kann dieser 

nicht als Individuum wirken. Die Gesichter weisen keine Eigenschaften auf. Die 

Körper, sofern abgebildet, befinden sich meistens nicht in einem Bewegungsab-

lauf, sondern in starrer Position. Oft ist die Figur auch in einen Gegenstand, wie 

zum Beispiel in eine Vase oder einen Rahmen eingebunden. Der Künstler be-

tont den dinglichen Charakter des Menschen, zum Teil durch die Einbeziehung 

von verschiedenen zweidimensionalen Formen und Ornamenten und behandelt 

ihn wie ein Monument. Goller war nie zeitgemäß, weder mit seiner Kunst, noch 

mit seiner Erscheinung. Er gedenkt im herkömmlichen Sinne der Erinnerungen 

an den Hutladen seiner Mutter. Für ihn sind es die Magie der Vergangenheit 

und die Stilisierung und Entindividualisierung der Objekte auf kindliche Weise, 

die sein Werk auszeichnen. 

 

Domenico Gnolis Bezug zur Monumentalität und der Magie des Gegenstandes 

ist auf den ersten Blick ersichtlicher als in Gollers Werken. Seine Gegenstände 

vergrößert er bis ins Gigantische, entindividualisiert sie und erreicht damit ein 

neues Verhältnis zur Wirklichkeit. Der Ausschnitt des Gegenstandes kann fast 

bis ins Unendliche erweitert werden, sich seine Grenzen vorzustellen ist 

schwierig. Er könnte nahezu als anonym betrachtet werden. Die Gedanken ge-

hen, durch die stets offene Komposition, immer über das Bild hinaus. Der 

Betrachter wird deutlich auf Distanz gehalten, weil er die Ausmaße des eigent-

lich kleinen Details kaum begreifen kann. Der kleine Ausschnitt hält den 

eigentlichen Gegenstand aktuell, da er beispielsweise nicht mit seinem Träger 
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in Beziehung gesetzt werden kann, der durch seine Frisur oder durch weitere 

Kleidung auf eine bestimmte Zeit hinweisen könnte. 

 

Konrad Klaphecks Maschinen verkörpern sein Leben, seine Erfahrungen, Ängs-

te und Träume. Sie werden zu eigenen Persönlichkeiten in monumentaler 

Größe, sind realitätsnah, doch zugleich realitätsfern. Fremdheit und Wiederer-

kennung machen sie zu einzigartigen Objekten, deren Gegenwärtigkeit sich mit 

den Erfahrungen und Erlebnissen des Betrachters verbindet. Die Bilder spre-

chen mit dem Beschauer und beziehen ihn mit ein, ob im positiven oder 

negativen Sinne. Der Mensch und sein Verhalten gegenüber der Umwelt und 

seinen Mitmenschen sprechen aus den Maschinen. Ironie und Sarkasmus er-

scheinen bisweilen in den Werken Klaphecks, ebenso wie in den Bildern 

Klasens. Die Bildtitel unterstützen die Aussage der Gemälde, ohne eine Inter-

pretation vollständig vorzugeben. 

 

Peter Klasens Darstellungen nehmen Bezug auf allgemeinere Zusammenhänge 

wie Drogen, Ängste, Erotik oder auch bestimmte Ereignisse des Dritten Reichs 

wie den Transport in die Vernichtungslager. Die Unsicherheit des Betrachters 

gegenüber dem Abgebildeten, welches, da lediglich angedeutet, kaum erfasst 

werden kann, resultiert aus der Wahrnehmung des nicht Greifbaren. Dies be-

wirkt auch die merkwürdige Magie der Bilder. Nicht immer sind Klasens 

tiefgründige Inhalte sofort aus den Bildern heraus zu lesen. Doch es gibt subtile 

Hinweise. Er malt die Dinge der heutigen Zeit, die sein Interesse wecken. Zwar 

hat er nicht vor, die Welt zu verändern, doch möchte er mit seiner Kunst auf 

gewisse Missstände der Gesellschaft hinweisen, die sich heute zum Teil bereits 

seit Jahrzehnten fortsetzen. Die Anwesenheit des menschlichen Daseins spie-

gelt sich lediglich in graffiti-ähnlichen Elementen wider.  

 

Besonders Gnoli, Klapheck und Klasen sowie auch Oldenburg und Kneffel spie-

len mit der Wirklichkeitswahrnehmung des Betrachters. Auf den ersten Blick 

erscheint alles normal. Auf den zweiten Blick hingegen lassen sich Dinge fest-

stellen, die in der wirklichen Welt für den Gebrauch gar nicht möglich wären, 

wie das Fehlen von Verbindungselementen bei Klapheck oder die deutliche 

Reduktion auf das Wesentliche. Diese ungewöhnlichen Details vermischen sich 
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mit der Monumentalität und beschreiben die neue Auffassung von der Realität, 

in der die Überdimensionierung und Übertreibung immer mehr Bedeutung er-

hält. 

 

Der Blick auf den überdimensionierten und leicht verfremdeten Gegenstand, 

ohne seine eigentlichen Funktionen einzubeziehen, ist uns fremd und wird uns 

in den Bildern der Magischen Monumentalisten vermittelt. Diesen Künstlern soll 

durch die Zusammenführung im genannten kunsthistorischen Begriff in Zukunft 

eine stärkere nationale bzw. internationale Bedeutung beigemessen werden. 

Künstler sind „Sehende“ und vermitteln dem Betrachter und Laien häufig ande-

re Sichtweisen auf die normalen, selbstverständlichen Dinge und Geschehnisse 

des Lebens. Monumentalisierung, Entmystifizierung und Mystifizierung bilden 

hierbei, bewusst und auch unbewusst, das Mittel zum Zweck. 
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10. Anhang 

 

10.1 Abbildungen 

 

 
Abb. 1 Bruno Goller, Trockene Blumen, 1922 

 

 
Abb. 2 Bruno Goller, Schaufenster, 1922 
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Abb. 3 August Macke, Großes helles Schaufenster, 1912 

 

 
Abb. 4 Bruno Goller, Stehende Frau, 1929 
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Abb. 5 Bruno Goller, Maschinenteile I, 1952 

 

 
Abb. 6 Bruno Goller, Die Gardine, 1976 
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Abb. 7 Bruno Goller, Zwei Reifen, 1924 

 

 
Abb. 8 Domenico Gnoli, Arm of a Sofa, 1969 
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Abb. 9 Domenico Gnoli, Cittá Cintata di mura, 1958 

 

 
Abb. 10 Domenico Gnoli, Tempio, 1958 
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Abb. 11 Domenico Gnoli, Bagnarola, 1966 

 

 
Abb. 12 Domenico Gnoli, Red Tie Knot, 1969 
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Abb. 13 Konrad Klapheck, Die Küche II, 1998 

 

 
Abb. 14 Konrad Klapheck, Das Atelier I, 2003 
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Abb. 16 Konrad Klapheck, Im Zeitalter der Gewalt, 1994 

 

 
Abb. 22a und b Peter Klasen, Shock corridor/dead end, 1991 

 

 
Abb. 23 Peter Klasen, Chambre no. 18, 1978 
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Abb. 24 Peter Klasen, Porte entr‟ouverte, 1966 

 

 
Abb. 25 Peter Klasen, L‟anatomie, 1960 
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Abb. 26 Peter Klasen, La belle mécanique, 1965 

 

 
Abb. 27 Peter Klasen, Disque, 1964 
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Abb. 28 Peter Klasen, TV Room, 1981 

 

 
Abb. 29 Peter Klasen, Keep Out, 1974 
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Abb. 30 Peter Klasen, Fauteuil dentaire, 1972 

 

 
Abb. 31 Peter Klasen, Camion bâché alu/bleu, 1978 
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Abb. 32 Peter Klasen, Camion cti/bleu 32 G, 1988 

 

 
Abb. 33 Peter Klasen, Cocaine City, 1984 



 

215 

 

 
Abb. 34 Peter Klasen, Schutzraum, 1991 

 

 
Abb. 35 Peter Klasen, Poison/4 BAR, 1989 
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Abb. 36 Peter Klasen, Très fragile DB 21 S rouge, 1987 

 

 
Abb. 37 Domenico Gnoli, Bow Tie, 1969 
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Abb. 38 Konrad Klapheck, Die Schwiegermutter, 1967 

 

 
Abb. 39 Bruno Goller, Das Ohr, 1953 
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Abb. 40 Bruno Goller, Das Ohr, 1956 

 

 
Abb. 41 Bruno Goller, Das Ohr 1965 
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Abb. 43 Jasper Johns, Figure 8, 1959 

 

 
Abb. 44 Bruno Goller, Bild der Zahlen, 1954 
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Abb. 45 Bruno Goller, Die Zahl 4, 1956 

 

 
Abb. 46 Bruno Goller, Die Zahl 1, 1984 
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Abb. 47 Bruno Goller, Bild mit zwei Zahlen, 1992 

 

 
Abb. 48 Domenico Gnoli, Busto rosa, 1966 
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Abb. 49 Domenico Gnoli, Buste en vert, 1964 

 

 
Abb. 50 Domenico Gnoli, Tasca della giacca, 1965 
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Abb 51. Domenico Gnoli, Pocket, 1968 

 

 
Abb. 52 Konrad Klapheck, Der Kronprinz, 1992 
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Abb. 53 Peter Klasen, Rideau de fer/fond noir, 1974 

 

 
Abb. 54 Bruno Goller, November 1965 
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Abb. 55 Peter Klasen, Grand Camion Alu, 1977 

 

 
Abb. 57 Claes Oldenburg/Coosje van Bruggen, 

Inverted Collar and Tie, 1994 
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Abb. 58 Domenico Gnoli, Cravate, 1967 

 

 
Abb. 59 Bruno Goller, Der Rock, 1929 
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Abb. 60 Bruno Goller, Der Rock, 1968 

 

 
Abb. 61 Bruno Goller, Zwei Frauenköpfe, 1958 
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Abb. 62 Bruno Goller, Frauenkopf, 1967 

 

 
Abb. 63 Domenico Gnoli, Gant, 1967 
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Abb. 64 Domenico Gnoli, Letto bianco, 1966 

 

 
Abb. 65 Domenico Gnoli, Dormiente n°1, 1966 
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Abb. 66 Domenico Gnoli, Dormiente n°2, 1965 

 

 
Abb. 67 Domenico Gnoli, Dormiente n°3, 1966 
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Abb. 68 Senza natura morta n°1, 1966 

 

 
Abb. 69 Domenico Gnoli, Without Still Life n°2, 1966 
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Abb. 70 Domenico Gnoli, Mise en plis, 1964 

 

 
Abb. 71, Domenico Gnoli, Curly Red Hair, 1969 
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Abb. 72 Domenico Gnoli, Braid, 1969 

 

 
Abb. 73 Domenico Gnoli, Curl, 1969 
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Abb. 74 Domenico Gnoli, Unbuttoned Button, 1969 

 

 
Abb. 76 Peter Klasen, Robinet no. 5, 1968 
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Abb. 77 Peter Klasen, Lavabo et 3 interrupteurs, 1968 

 

 
Abb. 80 Konrad Klapheck, Die Abstimmung, 1967 
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Abb. 81 Konrad Klapheck, Lovestory, 1987 

 

 
Abb. 82 Bruno Goller, Der Uhrmacher, 1949 
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Abb. 83 Bruno Goller, Zwei Vasen, 1970 

 

 
Abb. 84 Domenico Gnoli, Back View, 1969 
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Abb. 86 Domenico Gnoli, Shoe seen in profile, 1966 

 

 
Abb. 87 Domenico Gnoli, Ladie‟s Shoe, 1967 
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Abb. 89 Konrad Klapheck, Autobiographie, 1983 

 

 
Abb. 91 Die Fragwürdigkeit des Ruhmes, 1978 
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Abb. 92 Peter Klasen, Chariot, 1972 

 

 
Abb. 93 Claes Oldenburg/Coosje van Bruggen, 

Balancing Tools, 1984 
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Abb. 94 Karin Kneffel, o.T. (F LIX), 1998 

 

 
Abb. 95 Karin Kneffel, o.T. (F XLIII), 1997 
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Abb. 96 Karin Kneffel, o.T. (G VI), 1998 

 

 
Abb. 97 Karin Kneffel, o.T. (G XI), 1999 
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Abb. 98 Katharina Fritsch, Mann und Maus, 199/92 

 

 
Abb. 99 Katharina Fritsch, Rattenkönig (Ausschnitt), 1991-93 
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10.2 Abbildungsverzeichnis266 

 

Abb. 1  Bruno Goller, Trockene Blumen, 1922, Öl auf Leinwand, 68 x 63 cm, Privat-

sammlung. 

Abb. 2  Bruno Goller, Schaufenster, 1948, Öl auf Leinwand, 85 x 54 cm. 

Abb. 3 August Macke, Großes helles Schaufenster, 1912, Öl auf Leinwand, 108,8 x 

82,8 cm, Sprengel Museum Hannover. 

Abb. 4  Bruno Goller, Stehende Frau, 1929, Öl auf Leinwand, 121 x 57,5 cm. 

Abb. 5  Bruno Goller, Maschinenteile I, 1952, Öl auf Leinwand, 150 x 115 cm. 

Abb. 6 Bruno Goller, Die Gardine, 1976, Öl auf Leinwand, 170 x 120 cm, Privatbesitz. 

Abb. 7  Bruno Goller, Zwei Reifen, 1924, Öl auf Leinwand, 86 x 55 cm, Privatbesitz 

Düsseldorf. 

Abb. 8  Domenico Gnoli, Arm of a sofa, 1969, Acryl und Sand auf Leinwand, 200 x 170 

cm, Neue Galerie Sammlung Ludwig Aachen. 

Abb. 9  Domenico Gnoli, Città Cintata di mura, 1958, Acryl und Sand auf Leinwand, 130 

x 97 cm, Sammlung Albert Loeb, Paris. 

Abb. 10 Domenico Gnoli, Tempio, 1958, Öl und Sand auf Leinwand, 110 x 160 cm, 

Sammlung Mr & Mrs J. Becker, Rom. 

Abb. 11 Domenico Gnoli, Bagnarola, 1966, Acryl und Sand auf Leinwand, 140 x 111 cm, 

Sammlung Sonia Henie Niels / Onstads Stilftelser Høvikodden. 

Abb. 12  Domenico Gnoli, Red Tie Knot, 1969, Acryl und Sand auf Leinwand, 161 x 161 

cm, Privatsammlung. 

Abb. 13 Konrad Klapheck, Die Küche II, 1998, Acryl auf Leinwand, 122,5 x 83,5 cm, 

Galerie Lelong Zürich. 

Abb. 14 Konrad Klapheck, Das Atelier I, 2003, Acryl auf Leinwand, 120 x 85 cm, Galerie 

Lelong Zürich. 

Abb. 15 Konrad Klapheck, Schreibmaschine, 1955, Öl auf Leinwand, 68 x 74 cm, Besitz 

des Künstlers; in: Schwalm/Ullrich 2006, S. 17. 

Abb. 16 Konrad Klapheck, Im Zeitalter der Gewalt, 1994, Acryl auf Leinwand, 109,6 x 

253 cm, Galerie Lelong Zürich. 

Abb. 17 Konrad Klapheck, Der Krieg, 1965, Öl auf Leinwand, 145 x 200 cm, Kunst-

sammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; in: Schwalm/ Ullrich 2006, S. 53. 

Abb. 18 Konrad Klapheck, Die Macht des Vergessens, 1968, Öl auf Leinwand, 155 x 

110 cm, Galerie Maeght Lelong, Paris; in: Hofmann 1985, S. 106. 

Abb. 19 Konrad Klapheck, Vergessene Helden, 1965, Öl auf Leinwand, 75 x 85 cm, 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; in: Schwalm/ Ullrich 2006, S. 

55. 
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 Befinden sich keine Angaben zu Technik, Maßen oder Besitz bei der jeweiligen Abbildung, so sind sie 
in der verwendeten Literatur nicht enthalten gewesen. Ortsangaben können abweichen, da nicht bei allen 
Werken der aktuelle Standort festgestellt werden konnte.  
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Abb. 20 Konrad Klapheck, Der potente Großvater, 1996, Öl auf Leinwand, 105 x 115 

cm, Privatsammlung; in: Dupin 1998, Nr. 10. 

Abb. 21  Konrad Klapheck, Der Hausdrachen, 1964, Öl auf Leinwand, 70 x 58 cm, Pri-

vatbesitz, Düsseldorf; in: Schwalm/Ullrich 2006, S 43. 

Abb. 22a/b Peter Klasen, Shock Corridor/dead end, 1991, Installation Fiac 1991, Galerie 

Louis Carré & Cie Paris. 

Abb. 23 Peter Klasen, Chambre no. 18, 1978, 180 x 260 cm, Galerie A. Maeght, Paris. 

Abb. 24 Peter Klasen, Porte entr‟ouverte, 1966, Acryl auf Leinwand, 195 x 130 cm, Pri-

vatsammlung. 

Abb. 25 Peter Klasen, L‟anatomie, 1960, Acryl, Collage und Objekte auf Leinwand, 114 

x 146 cm. 

Abb. 26 Peter Klasen, La belle mécanique, 1965, Collage auf Karton, 44 x 34 cm, Pri-

vatsammlung, Paris. 

Abb. 27 Peter Klasen, Disque, 1964, Öl und Objekte auf Leinwand, 100 x 73 cm, Samm-

lung Marty, Paris. 

Abb. 28 Peter Klasen, T.V. Room, 1981, Acryl auf Leinwand, 260 x 180 cm, Galerie 

Jacqueline Storme, Lille. 

Abb. 29 Peter Klasen, Keep out, 1974, Acryl auf Leinwand, 116 x 89 cm, Sammlung 

Jacques Cavillon, Amiens. 

Abb. 30 Peter Klasen, Fauteuil dentaire, 1972, Acryl auf Leinwand, 200 x 170 cm, Fond 

Régional d‟Art Contemporain Provence Côte d‟Azur. 

Abb. 31 Peter Klasen, Camion bâché alu/bleu, 1978, Acryl auf Leinwand, 195 x 175 cm, 

Sammlung Branchet, Nantes. 

Abb. 32 Peter Klasen, Camion cti/bleu 32G, 1988, Acryl auf Leinwand, 146 x 114 cm, 

Sammlung Chabrissoux, Angers. 

Abb. 33 Peter Klasen, Cocaine City, 1984, Acryl auf Leinwand, 162 x 114 cm, Samm-

lung Le Meur, Angers.  

Abb. 34 Peter Klasen, Schutzraum, 1991, Acryl, Objekte und Néon auf Leinwand, 162 x 

130 cm, Sammlung Jürgens, Emsdetten. 

Abb. 35 Peter Klasen, Poison/4 BAR, 1989, Acryl und Objekte auf Leinwand, 116 x 89 

cm. 

Abb. 36 Peter Klasen, Très fragile DB 21 S rouge, 1987, Acryl und Objekte auf Lein-

wand, 146 x 114 cm, Musée des Beaux-Arts, Carcassone. 

Abb. 37  Domenico Gnoli, Bow Tie, 1969, Öl und Sand auf Leinwand, 140 x 160 cm, 

Privatsammlung. 

Abb. 38 Konrad Klapheck, Die Schwiegermutter, 1967, Öl auf Leinwand, 100 x 85 cm, 

Sprengel Museum Hannover. 

Abb. 39  Bruno Goller, Das Ohr, 1953, Öl auf Leinwand, 85 x 54 cm. 

Abb. 40 Bruno Goller, Das Ohr, 1956, Öl auf Leinwand, 160 x 105 cm. 

Abb. 41 Bruno Goller, Das Ohr, 1965, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm. 



 

246 

 

Abb. 42 Pablo Picasso, Bouillon KUB, 1912, Öl auf Holz, 27 x 21 cm, Andreas Speiser, 

Melide, Schweiz; in: von Maur 1997, S. 11. 

Abb. 43 Jasper Johns Ŕ Figure 8, 1959, Enkaustik (Wachsmalerei) auf Leinwand, 51 x 

38 cm. 

Abb. 44 Bruno Goller, Bild der Zahlen, 1954, Öl auf Leinwand, 150 x 115 cm, Privatbe-

sitz. 

Abb. 45 Bruno Goller, Die Zahl 4, 1956, Öl auf Leinwand, 80 x 80 cm, Privatbesitz. 

Abb. 46 Bruno Goller, Die Zahl 1, 1984, Bleistift und Öl auf Pappe, 84 x 65 cm. 

Abb. 47 Bruno Goller, Bild mit zwei Zahlen, 1992, Öl auf Pappe, 100 x 75 cm. 

Abb. 48 Domenico Gnoli, Busto rosa, 1966, Acryl und Sand auf Leinwand, 142 x 102 

cm, Privatsammlung. 

Abb. 49 Domenico Gnoli, Buste en vert, 1964, Acryl und Sand auf Leinwand, 92,5 x 92 

cm, Privatbesitz, Genf. 

Abb. 50 Domenico Gnoli, Tasca della giacca, 1965, Acryl und Sand auf Leinwand, 110 x 

140 cm, Privatsammlung, New York. 

Abb. 51 Domenico Gnoli, Pocket, 1968, Acryl und Sand auf Leinwand, 160 x 129 cm, 

Kaiser Wilhelm Museum, Sammlung Helga und Walter Lauffs, Krefeld. 

Abb. 52 Konrad Klapheck, Der Kronprinz, 1992, Öl auf Leinwand, 100 x 81 cm, Samm-

lung Schmidt-Drenhaus, Köln/Dresden. 

Abb. 53 Peter Klasen, Rideau de fer/fond noir, 1974, Acryl auf Leinwand, 162 x 130 cm, 

Privatsammlung, Amiens. 

Abb. 54 Bruno Goller, November, 1965, Öl auf Leinwand, 140 x 130 cm. 

Abb. 55 Peter Klasen, Grand Camion Alu, 1977, Acryl auf Leinwand, 195 x 260 cm, 

Kunsthalle Kiel. 

Abb. 56 Konrad Klapheck, Die Letzten, 1960, Öl auf Leinwand, 65 x 81 cm, im Besitz 

des Künstlers; in: Schwalm/Ullrich 2006, S. 35. 

Abb. 57 Claes Oldenburg/Coosje van Bruggen, Inverted Collar and Tie, 1994, Fiberglas-

verstärkter Kunststoff mit Gelmantel, Stahl, Kunstharzbeton, 11,89 x 8,46 x 3,85 

m, West End Str. 1, Mainzer Landstraße 58, Frankfurt am Main. 

Abb. 58 Domenico Gnoli, Cravate, 1967, Acryl und Sand auf Leinwand, 174 x 90 cm, 

Privatsammlung. 

Abb. 59 Bruno Goller, Der Rock, 1929, Öl auf Leinwand, 99 x 53 cm, Privatbesitz.  

Abb. 60 Bruno Goller, Der Rock, 1968, Öl auf Leinwand, 160 x 130 cm, Privatsammlung. 

Abb. 61 Bruno Goller, Zwei Frauenköpfe, 1958, Öl auf Leinwand, 55 x 120 cm, Privatbe-

sitz. 

Abb. 62 Bruno Goller, Frauenkopf, 1967, Öl auf Leinwand, 170 x 140 cm. 

Abb. 63 Domenico Gnoli, Gant, 1967, Acryl und Sand auf Leinwand, 160 x 120 cm, 

Sammlung L. und C. Lanfranchi, Mailand. 

Abb. 64 Domenico Gnoli, Letto bianco, 1966, Acryl und Sand auf Leinwand, 150 x 100 

cm, Sammlung Comtessa d‟Assche, Rom.  
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Abb. 65 Domenico Gnoli, Dormiente n°1, 1966, Acryl und Sand auf Leinwand, 125 x 160 

cm, Sammlung Claude Spaak. 

Abb. 66 Domenico Gnoli, Dormiente n°2, 1965, Acryl und Sand auf Leinwand, 85 x 70 

cm, Sammlung Marie-Anne und Jan Krugier. 

Abb. 67 Domenico Gnoli, Dormiente n°3, 1966, Öl und Sand auf Leinwand, 160 x 125 

cm, Privatsammlung. 

Abb. 68 Domenico Gnoli, Senza natura morta n°1, 1966, Acryl auf Leinwand, 135 x 200 

cm, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Nationalgalerie, Berlin. 

Abb. 69 Domenico Gnoli, Without Still Life n°2, Acryl und Sand auf Leinwand, 89 x 130 

cm, Privatsammlung. 

Abb. 70 Domenico Gnoli, Mise en plis n°1, 1964, Acryl und Sand auf Leinwand, 60 x 48 

cm, Robert Lechauguette, Paris. 

Abb. 71 Domenico Gnoli, Curly Red Hair, 1969, Acryl und Sand auf Leinwand, 200 x 

140 cm, Privatsammlung, Brüssel. 

Abb. 72 Domenico Gnoli, Braid, 1969, Acryl und Sand auf Leinwand, 180 x 150 cm, 

Sammlung Harry Torcz, Esq. New York. 

Abb. 73 Domenico Gnoli, Curl, 1969, Acryl und Sand auf Leinwand, 139 x 120 cm, Pri-

vatbesitz. 

Abb. 74 Domenico Gnoli, Unbuttoned button, 1969, Acryl und Sand auf Leinwand, 170 x 

130 cm, Galerie Jan Krugier, Genf. 

Abb. 75 Konrad Klapheck, Die Sexbombe und ihr Begleiter, 1963, Öl auf Leinwand, 89 x 

69,5 cm, Von der Heydt-Museum, Wuppertal; in: Hofmann 1985. 

Abb. 76 Peter Klasen, Robinet no. 5, 1968, Acryl auf Leinwand, 92 x 65 cm, Sammlung 

Jean Coulón, Paris. 

Abb. 77 Peter Klasen, Lavabo et 3 interrupteurs, 1968, Acryl auf Leinwand, 162 x 130 

cm. 

Abb. 78 Konrad Klapheck, Die Intrigantin, 1964, Öl auf Leinwand, 100 x 110 cm, Suc-

cession Aimé Maeght, Paris; in: Hofmann 1985, S. 72. 

Abb. 79 Konrad Klapheck, Die gekränkte Braut, 1957, Öl auf Leinwand, 50 x 61 cm, 

Besitz des Künstlers; in: Schwalm/Ullrich 2006, S. 21. 

Abb. 80 Konrad Klapheck, Die Abstimmung, 1967, Öl auf Leinwand, 95 x 100 cm, Cour-

tesy Galerie Lelong Zürich. 

Abb. 81 Konrad Klapheck, Lovestory, 1987, Öl auf Leinwand, 56,5 x 40 cm, Courtesy 

Galerie Lelong Paris. 

Abb. 82 Bruno Goller, Der Uhrmacher, 1949, Öl auf Leinwand, 110 x 110 cm, Privatbe-

sitz. 

Abb. 83 Bruno Goller, Zwei Vasen, 1970, Öl auf Leinwand, 190 x 160 cm, Privatbesitz. 

Abb. 84 Domenico Gnoli, Back View, 1969, Acryl und Sand auf Leinwand, 159 x 110 

cm, Privatsammlung. 

Abb. 85 Cornelis Gijsbrechts, Quadro rigirato, 1670/72, Öl auf Leinwand, 66,4 x 87 cm, 

Staatliche Museum für Kunst, Kopenhagen; in: Koester 2000, S. 55. 
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Abb. 86 Domenico Gnoli, Shoe seen in profile, 1966, Acryl und Sand auf Leinwand, 110 

x 139,5 cm, Museum Ludwig, Köln. 

Abb. 87 Domenico Gnoli, Ladies„ shoe, 1967, Öl und Sand auf Leinwand, 163 x 131 cm. 

Abb. 88 Konrad Klapheck, Athletisches Selbstbildnis, 1958, Öl auf Leinwand, 74 x 94 

cm, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen; in: Schwalm/Ullrich 2006, 

S. 23. 

Abb. 89 Konrad Klapheck, Autobiographie, 1983, Öl auf Leinwand, 229 x 370 cm, Cour-

tesy Galerie Lelong Paris. 

Abb. 90 Konrad Klapheck, Schicksal, 1978, Öl auf Leinwand, 240 x 210 cm, Neues Mu-

seum Weserburg, Bremen, Sammlung Siegfried und Sissy Loch, München; in: 

Schwalm/ Ullrich 2006, S. 77. 

Abb. 91 Konrad Klapheck, Die Fragwürdigkeit des Ruhmes, 1978, Öl auf Leinwand, 253 

x 183 cm, Galerie Maeght Lelong Zürich. 

Abb. 92 Peter Klasen, Chariot, 1972, Acryl auf Leinwand, 150 x 195 cm, Musée d‟Art 

moderne de la Ville de Paris. 

Abb. 93 Claes Oldenburg/Coosje van Bruggen, Balancing Tools, 1984, Stahl, lackiert mit 

Polyurethan, 800 x 900 x 605 cm, Vitra International AG, Weil am Rhein. 

Abb. 94 Karin Kneffel, o. T. (F LIX), 1998, Öl auf Leinwand, 160 x 140 cm, Alfred Poelz, 

Berlin. 

Abb. 95 Karin Kneffel, o.T. (F XLIII), 1997, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm, F. Osch-

mann. 

Abb. 96 Karin Kneffel, o.T. (G VI), 1998, Öl auf Leinwand, 140 x 160 cm, Galerie Johnen 

und Schöttle, Köln. 

Abb. 97 Karin Kneffel, o.T. (G XI), 1999, Öl auf Leinwand, 130 x 150 cm, Galerie Johnen 

und Schöttle, Köln. 

Abb. 98 Katharina Fritsch, Mann und Maus, 1991/92, Polyester, Farbe, 225 x 130 x 240 

cm, K21 Düsseldorf, Dauerleihgabe Sammlung Ackermanns. 

Abb. 99  Katharina Fritsch, Rattenkönig, 1991-1993, Polyester und Farbe, Durchmesser 

1300 cm, Höhe 280 cm. 
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10.3 Interview mit Peter Klasen (PK) 

 

Paris, 8.11.2008, 11.00 bis 13.30 Uhr 

Gesprächsführung Viola Tallowitz (VT) 

 

VT: Herr Klasen, Sie haben Ihren Stil in den 1950er und 60er Jahren als Ge-

genreaktion zu den sich immer mehr durchsetzenden abstrakten Stilrichtungen 

entwickelt und in diesem Sinne die „Figuration Narrative“ mitbegründet. Wie 

genau haben Sie zu Ihrer persönlichen Form der Kunst gefunden? 

 

PK: Es begann in Berlin. Berlin war für mich die Hochschule der Künste, die 

Avantgardeakademie überhaupt im Vergleich zu München.  

Diese Begegnung mit Berlin war schon ein Ereignis, weil es ganz einfach die 

Quintessenz jenes Desasters des Zweiten Weltkrieges durch die Vierteilung 

nach dem Krieg usw. darstellte. Für einen jungen Menschen war es äußerst 

faszinierend, sich erst einmal selbst zu finden, seine eigene Analyse des Le-

bens anzustellen und dabei in die Tiefe zu gehen. Das lief bei mir über die 

Lektüre von Kafka, Dostojewski Brecht usw. Die Ausnahmesituation nach dem 

Krieg wurde bei ihnen mit der Empfindsamkeit des Menschen und der mensch-

lichen Existenz überhaupt in Frage gestellt. Ebenso verhielt es sich mit der 

abstrakten Kunst. Hier zeigte sich sozusagen der erste Schritt der Loslösung 

einer überalterten, bildhaften Sprache und plastischen Ausdrucksweise und 

wurde von uns als ein Begriff der Freiheit und der Individualität, als eine maleri-

sche Befreiung empfunden. Auch die Wirkungsbreite eines abstrakten oder 

informellen Duktus zu finden und von da aus seine eigene Erfahrung mit ande-

ren Künstlern und seine Beziehung als Künstler zur Umwelt zu definieren, war 

für uns von großer Bedeutung und ein wichtiger Prozess. 

Dann ging alles sehr schnell. Ich bin dreieinhalb Jahre in Berlin geblieben und 

hatte bald die Möglichkeit, über ein Stipendium des Kulturkreises des Bundes-

verbandes der deutschen Industrie, mit ein paar tausend Mark, aus Berlin 

wegzugehen. Ich habe Paris gewählt, weil diese Metropole der kreative Mittel-

punkt der Kunst überhaupt war.  

Doch die abstrakte Kunst war nicht das, was ich wollte und was mich auf Dauer 

erfüllen konnte. Auf die Documenta II mit ihren fast ausnahmslos gegenstands-
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losen Werken habe ich sofort sehr spontan und konkret reagiert, wobei Paris 

mir half, alles auf einen Nullpunkt zu bringen und von da aus eine neue Definiti-

on der Umwelt zu suchen. Der Bruch mit Berlin und die Entdeckung einer 

intakten Welt in Frankreich war für mich unglaublich, weil man in einen kulturel-

len Bereich kam, der, so schien es, alle Möglichkeiten für die jungen Künstler 

bereit hielt, nicht zuletzt mit einem intakten Galerie- und Museumssystem. Na-

türlich brachte das auch viele Konfrontationen mit sich, was aber für einen 

Künstler äußerst wichtig ist. Weiterhin war die Entdeckung der großen intakten 

Metropole entscheidend, weil die Großstädte an sich das signifikante einer so-

zialen Entwicklung darstellten und Paris dies vorexerzierte. Das heißt, man 

lebte unter dem Druck einer neuen Gesellschaft, die auf Konsum ausgerichtet 

wurde und da habe ich angesetzt.  

Der Einfluss der Massenproduktion und ihre Pervertierung, die zu einer be-

stimmten Nivellierung führten, haben mich dazu gebracht, mich mit diesen 

Dingen auseinander zu setzen. Ich begann mich zu fragen, wie man den Leuten 

eventuell einen Spiegel vorhalten und ihr Verhalten in irgendeiner Form analy-

sieren und möglicherweise kritisieren kann. Aber das Ganze sollte nicht unter 

dem Vorsatz geschehen, beeinflussend auf das Verhalten der Leute reagieren 

zu können, denn dazu ist die Malerei nicht geschaffen. Der Einfluss eines Bil-

des auf die Verhaltensweisen eines Individuums kann natürlich nur begrenzt 

wirksam sein. Zunächst ist die Auseinandersetzung mit dieser Formierung einer 

Konsumgesellschaft meine persönliche Sache. Man konnte dies natürlich auch 

in England, den USA, Italien und auch Deutschland betrachten. Die relativ ra-

sche und wenig kontrollierte Expansion des Konsums und die mit ihm 

einhergehende Entfremdung zu bestimmten Werten, haben mich dabei interes-

siert. Die Bilderflut und Produktion von Objekten habe ich einfach für mich in 

Anspruch genommen, um einerseits meine persönlichen Obsessionen auszu-

drücken, die in den Bereich des Sexuellen, Phallischen und Vaginalen 

einhergehen und dann auch die Geschichte der Fragilität  des Daseins, das 

heißt, die Angst vor dem Ende, dem Tod, der Krankheit und der Isolation. Das 

taucht alles individuell in den frühen Bildern der Figuration auf und führt direkt 

zu Dada. Das Zitieren eines vorgefertigten Objektes, sei es nun eine fotografi-

sche Vorlage oder ein reales Massenprodukt, bringe ich in Beziehung zu 

meiner persönlichen Angst vor dem Existenziellen, denn ich war seiner Zeit ja 
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relativ isoliert. Dieser Bruch war für mich auch mit erheblichen Gefahren ver-

bunden, weil auf so etwas keiner eingehen wollte. Es gab natürlich Ausnahmen 

wie Jacques Monory oder Peter Staempfli.  

 

VT: Auf welche Weise gehen Sie bei der Bildfindung und Umsetzung vor? 

 

PK: Die Nutzung des Aerographen ist ausschlaggebend für meine Arbeit, weil 

sie in das Fotografische übergeht. Diese sehr individuelle und persönliche 

Technik ist gleichzeitig auch objektivierend. Das heißt, dass sie gegen jede ges-

tische und malerische Ausdrucksform angeht. Das Anonyme und das 

Distanzierte des Fotos als Vorlage werden in den malerischen Prozess mit ein-

gebunden. 

Natürlich ist Technik nicht alles, aber sie spielt eine große Rolle, wie zum Bei-

spiel bei Warhol. Seine Technik ist ganz spezifisch anonym, wiederholbar und 

distanziert. Diese Dinge haben mich wahnsinnig interessiert, als ich 1962/63 die 

Arbeiten von Warhol und auch der amerikanischen Pop-Artisten entdeckte. 

Damit erhielt ich eine große Bestätigung in meiner Arbeit.  

Der malerische Prozess als Werkzeug ist ein Element der persönlichen Stel-

lungnahme der Übersetzung dessen, was für mich Realität und wichtig ist. Das 

kalte und distanzierte Verfahren zur Leinwand und die etwas komplizierte suk-

zessive Schablonentechnik die ich dazu benutze, frei übersetzt ohne Episkop, 

ergeben schließlich das Bild.  

 Das Ausschnitthafte ist eine Fokussierung der Realität und insofern kann man 

schon eine fast abstrakte oder zumindest eine anders definierbare Realität un-

tersuchen. Wie eine Nahaufnahme zum Beispiel, denn das Kino spielt bei mir 

auch eine sehr große Rolle. In den ersten Monaten in Paris bin ich etwa dreimal 

am Tag ins Kino gegangen. Das war fantastisch. Das Kino und die Fotografie 

waren für mich ungeheuer wichtig, weil sie schon eine erste Abstrahierung der 

Realität beinhalten: zum ersten das „Objektive“, was nicht einfach herauszufil-

tern ist, denn sobald Sie die Kamera auf ein Objekt richten, ist bereits eine 

Stimmung und eine Faszination angekündigt. Dazu kommt das Abstrakte der 

Schwarz-Weiß-Fotografie. Das wäre gewissermaßen der zweite Filter für die 

normale, von uns wahrgenommene Realität. Und der dritte Punkt ist das Ver-

wenden von Dingen, das Collagenhafte, das ich in meinen Ausschnitten, also in 



 

252 

 

meinen Bildern zeige. Erst nach diesen Filtern kommen die Objekte zu einem 

neuen Inhalt und zu einer neuen Realität. 

Die Bildfindung an sich wird durch die Gesellschaft selbst bestimmt und die 

Evolution der Mittel, die sie einsetzen. Das heißt, was an sozialen oder politi-

schen Inhalten, zum Beispiel in der Presse, auftaucht, das geht natürlich sofort, 

wenn es mich interessiert und persönlich betrifft, über in meine Bildsprache. Ich 

hänge sehr am Zitat, also an der Bilderflut unserer Presse und an der Gesell-

schaftsentwicklung. 

 

VT: Warum genau wählten Sie diese super- bzw. hyperrealistische Darstel-

lungsweise, die durch ihre Perfektion und Kälte beim Betrachter häufig ein 

etwas beklemmendes Gefühl hervorruft? Der Begriff Hyperrealismus ist hier im 

Sinne der übersteigerten Realität durch Ausschnitthaftigkeit mit tiefer gehender 

Bedeutung gemeint und soll nicht mit den amerikanischen Hyperrealisten und 

ihrer bloßen Wiedergabe der Realität in Beziehung gesetzt werden. 

 

PK: Durch den Prozess der Entwicklung eines Bildes mit Hilfe von Fotos und 

der Spritzpistole untersuche und behandle ich mich selbst und versuche eine 

Art Heilprozess anzustreben. Das Sezieren mit dem Aerographen ist eine ganz 

wichtige Operation im Hinblick auf die Herausstellung der Empfindsamkeit des 

Menschen. Die Distanzsuche ist in fünfzig Jahren Schaffensprozess zur Erfah-

rung meiner Arbeit geworden. Baselitz und ich waren damals in derselben 

Klasse und sehen Sie mal, wie sich der Individualismus von uns beiden jeweils 

unter dem gleichen Lehrer, nämlich Hann Trier, entwickelt hat. Im Grunde über-

schreiten Sie immer die Grenzen dessen, was Sie von anderen wissen. Kunst 

kommt von Kunst. Für einen jungen Künstler ist es stets schwierig einen „Aus-

weg“ und damit das Persönliche und Individuelle, das tragend für seine 

Entwicklung ist zu finden. Ein schwieriger Prozess. Es kommen also viele Sa-

chen zusammen: Technik, Inhalt, Erkenntnis der Richtigkeit der Analyse. Man 

muss versuchen, das Belanglose auszuschalten. Es muss immer ein Inhalt zum 

Tragen gebracht werden, und da lege ich großen Wert auf eine präzise 

Bildsprache. Diese Überbetonung des Details kann ich auch als Superrealismus 

gelten lassen.  
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Ein ganz subjektives Verhältnis zu den Dingen kommt in der objektiven Darstel-

lung, als das Hinführen auf etwas ganz Banales, das  durch Verfremdung und 

Reduktion plötzlich eine andere Dimension erreicht, zum Ausdruck. Meine Er-

fahrungen sind ebenfalls evolutionär, weil sie an der Realität hängen Ŕ ich lese 

zum Beispiel jeden Tag meine zwei oder drei deutschen und französischen Zei-

tungen. Das unterscheidet mich von anderen Künstlern, die eine ähnliche 

realistische Malweise praktizieren. Dies alles sind Dinge, von denen ich ausge-

gangen bin, um überhaupt erst einmal meine Bildsprache zu definieren und zu 

erarbeiten. Ein Prozess, der sich über Jahre erstreckt und niemals abgeschlos-

sen sein wird. Selbst Begabung steht in dieser Hinsicht vollkommen außen vor. 

 

VT: Was interessiert Sie besonders an den Dingen, die Sie darstellen? Womit 

bringen Sie sie in Verbindung? 

 

PK: Das, was mich am Auto, an der Maschine oder an der industriellen Form 

interessiert, ist einfach das Körperhafte und Sinnliche des industriellen Gegen-

standes. Dies kombiniere ich immer wieder in meiner Arbeit. Das brutale 

Zusammentreffen des menschlichen Körpers mit der Maschine hat natürlich 

den Effekt einer Explosion, die durchaus ins Psychologische hineinreicht und 

auch ins Erotische, das ist ganz wichtig dabei. Das Individuum ist manchmal 

vollkommen entleert, aber diese Entleerung selbst und das Anonyme des Kör-

perhaften ist für mich ein tragendes Element, so wie in Eugène Atgets 

Fotografien der leeren Straßen von Paris. Sie lassen das Drama ebenso erah-

nen. Leere suggeriert immer etwas Dramatisches, etwas ist passiert, aber von 

der Bühne verschwunden. Das versuche ich auch anzusetzen in meiner Arbeit, 

wenn der Mensch ab 1970 in den Bildern abwesend ist. Das Anonyme und Re-

duzierte gibt Raum zur Interpretation für denjenigen, der vor den Bildern steht. 

Ich verwende zum Beispiel nie individuelle Fotos von Menschen, die ich kenne, 

sondern immer austauschbare Figuren und Körper. Der Betrachter soll sich in 

diese Distanz hinein leben. Wenn ich Ihnen einen blutüberströmtes Bild vorstel-

le, dann ist alles gesagt, aber wenn ich außen vor bleibe und einfach nur 

bestimmte Körperteile in bestimmten Situationen zu bestimmten Objekten zei-

ge, dann ergibt das einen ganz anderen Bezug und auch eine Möglichkeit, sich 

selbst mit einzubringen. Der Freiraum, der durch das Antiemotionale hergestellt 
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wird, ist gleichzeitig eine Chance für den Betrachter. Somit liegt auch Moderni-

tät in meiner Arbeit. Das Austauschbare und Massenhafte entindividualisiert, 

was unsere Gesellschaft auch geprägt hat und noch prägt. Und meine Aufgabe 

ist es, dafür eine Form in meiner Malerei innerhalb der Auseinandersetzung mit 

der urbanen Realität zu finden. Landschaft taucht nur in Form von Industrie-

landschaft auf, also als vergewaltigt und pervertiert. Diese Sachen sind immer 

absolut aktuell. Ich beziehe mich stets auf die aktuellen Ausdrucksmöglichkei-

ten, über die Technik des Aerographen hinaus und arbeite seit etwa zehn 

Jahren auch mit dem Computer. 

 

VT: Sehen Sie in diesem Zusammenhang eine „Dominanz der Maschinen“ bzw. 

der vom Menschen geschaffenen Dinge gegenüber dem Menschen?  

 

PK: Es ist nicht nur die Maschine, auch Distanz schaffende geschlossene 

Räume, Gitter und Verschlüsse sind ganz wichtig. Sie sind Metaphern für die 

Isolation des Individuums und das Problem des zwischenmenschlichen Dialogs, 

der abhanden gekommen ist. Dies in eine Metapher zu bringen, geht immer 

wieder auf ein Objekt hin. Das Objekt bezieht sich dann auf eine Beschreibung 

des Zustandes und geht immer über den eigentlich dargestellten Gegenstand 

hinaus. Je objektiver ich das rüberbringe, desto prägnanter und zwanghafter 

müsste der Bezug sein zwischen dem Betrachter und dem dargestellten Sujet. 

Ich will ihn also gewissermaßen in eine Konfrontation hineinzwingen, die un-

ausweichlich ist und zwingend wird.  

Das bezieht sich auch auf meine persönliche Struktur. Einerseits bin ich sehr 

kommunikativ, andererseits frage ich mit meinen Bildern nach dem Problem des 

Realen. Wie komme ich mit den anderen Menschen und Dingen zurecht? Mei-

ne Malerei hat immer einen Bezug zur Selbstfindung und zur Definition von 

Dingen, Begegnungen und Erlebnissen. Mit der Realität zu arbeiten ist eine 

sehr wichtige Sache und ich nehme das sehr ernst. Das kann und muss 

manchmal auch, trotz erzählerischer Elemente, brutal und kann durchaus ab-

stoßend sein. Die Dinge geraten sehr konfliktreich aneinander. Der Konflikt 

drückt sich nicht nur im Betrachten aus, sondern auch schon in der Substanz 

und der Thematik an sich. Zum Beispiel ist die Situation der Frau, die Emanzi-

pation, in den 1960er Jahren ein ganz großes Thema bei mir gewesen. Sie sind 
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jetzt präsent, auch als Künstlerinnen, was früher nicht der Fall war. Man kann 

solche aktuellen Themen nicht umgehen und nicht schönreden. 

Die Bilder enthalten eine Problematik, mit der man auch leben muss. Man muss 

sie aushalten. 

 

VT: Es ist schwierig, aus Ihren Bildern einen bestimmten Inhalt herauszulesen. 

Die Gegenstände werden aus ihrem normalen Kontext heraus isoliert, ausge-

schnitten, verfremdet, also auf das Wesentliche reduziert und erhalten somit 

einen gänzlich neuen Charakter, der zwar auf den Betrachter regelrecht anzie-

hend, gleichzeitig jedoch abstoßend und befremdlich wirkt. Warum halten Sie 

ihre Bilder so offen in ihrer Bedeutung? 

 

PK: Das ist gerade so gewollt. Einen bestimmten Inhalt kann ich von Ihnen 

nicht fordern. Es gibt Inhalte und die beziehen sich auf Ihre eigene, persönliche 

Struktur der Empfindsamkeit und des Vertieft seins, das, was Sie im Augenblick 

bewegt, behindert oder motiviert. Es ist gerade interessant, dass die Bildinter-

pretationen multipel werden. Und genau das sprechen Sie schon an. Durch 

Isolation, Verfremdung usw. wird die Maschine zu einem Körper und zu etwas 

Organischem. Auf diese Ambivalenz will ich gerade eingehen Ŕ eine Maschine, 

die die innere Struktur eines Menschen in gewisser Weise wiedergibt. 

Die Offenheit der Bedeutung beherrsche ich natürlich überhaupt nicht. Denn 

das ist genau das, was Sie in meine Arbeit mit einbringen wollen, wenn Sie 

darüber reden möchten. Es ist ja alles relativ. Als Künstler ist uns klar, dass wir 

sehr, sehr wenig ausrichten können gegenüber Politikern zum Beispiel, die 

Macht und die Möglichkeit haben, die Gesellschaft persönlich zu beeinflussen. 

Das können wir Künstler nur in ganz begrenztem Maße tun, oder überhaupt 

nicht. Es gibt immer nur einen individuelleren und indirekteren Dialog zwischen 

Betrachter und Künstler. 

 

VT: Sie sind einerseits in ihrer Motivwahl sehr direkt, andererseits aber auch 

wieder indirekt, da sie dem Betrachter durch den einfachen Bildtitel keinen Hin-

weis auf die genaue Bedeutung des Dargestellten geben. Gehen Sie mit dieser 

Offenheit nicht das Risiko ein, dass Ihre Bilder vielleicht falsch verstanden wer-

den? 
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PK: Bildtitel sind ganz wichtig in den frühen 1960er Jahren. Zu der „Figuration 

Narrative“ gehört natürlich auch ein Titel der narrativ ist, über den Bildinhalt et-

was aussagt und einen Hinweis anbietet. Das verschwindet später, wird etwas 

mechanischer, wiederholt sich auch und bekommt manchmal nur eine zusätzli-

che Nummer zu irgendeinem allgemeinen Titel. Es geht mir dabei um das 

Erotische, das, was tot sein kann, die Bedrohung etc. Zum Teil geht der Titel 

auch über den Inhalt hinaus und stellt andere Fragen. Die einzelnen Titel sind 

sehr vielsagend. Sie sollen erst einmal nur im Bild auftauchen, aber der Be-

trachter hat die Aufgabe, die Dinge assoziativ auszuspinnen, auszuarbeiten und 

weiter zu tragen. Es sind Ansätze, die jeder für sich verarbeiten und das für sich 

herausholen kann, was ihn interessiert. Es gibt eine ganze Skala von Bildinter-

pretationen, die jeder mit sich selbst ausmachen kann.  

Der Titel spricht einerseits schon Inhalte an, die dargestellt sind, darüber hinaus 

sollen sie aber auch suggerieren, dass man das, was gezeigt wird, weiterverar-

beiten soll und ich keine definitive Interpretation anbiete. Ich denke, es ist ein 

Vorteil und eine Qualität, dass ein Bild doppelbödig oder multipel interpretierbar 

ist. Daher resultiert auch die Bandbreite des Dargestellten. Die Materie spielt 

ebenfalls eine Rolle, wenn man wie ich mit dem Collagenhaften arbeitet und mit 

den Elementen, die sich aus verschiedenen Bereichen und Sphären zusam-

mensetzen und schlussendlich eine mehrdeutige Geschichte ergeben. Das ist 

weniger der Fall zwischen 1971 und 1972, wo das Bild monumental wird, die 

ganze Bildfläche einnimmt und weniger Platz zur Interpretation bleibt. Sie wer-

den als Betrachter auf einen Bildinhalt fixiert, dem Sie sich nicht entziehen 

können und wo Sie in eine Situation der Unausgewogenheit und Genauigkeit 

gebracht werden, die etwas Zwanghaftes bei Ihnen auslösen soll, so wie bei mir 

auch.  

 

VT: Warum tritt der weibliche Körper ab den 1980er Jahren in ihren Bildern in 

den Hintergrund oder verschwindet ganz? 

 

PK: Diese Frage reicht natürlich ins Private hinein. Es sind die persönlichen 

Begegnungen, die man in seinem Leben haben kann. Also das Problem der 

Selbstfindung, der Harmonie und der Erfüllung wird irgendwie eingebracht. Das 

spiegelt sich auch in der Thematik wider. Das heißt, dass die Auseinanderset-
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zung Mensch und Gegenstand zum Teil konfliktgeladen in meinen Bildern dar-

gestellt und in der Wiedergabe des weiblichen Körpers eine Lösung gefunden 

wird. Auch mein privates Leben, meine Frau und meine zwei Töchter, spielen 

da mit hinein und genau das gibt Authentizität und Wahrhaftigkeit. Es ist mir 

auch sehr wichtig, dass dieses Thema „Mann und Frau“ zu einer Lösung 

kommt. Es zeigt die Bereitschaft mit allen Sinnen und dem Körper in das Bild 

einzudringen und es thematisch abzuhandeln.  

 

VT: Besitzen die Lastwagenrückfronten und ihre teilweise Beschriftung eine 

spezielle Bedeutung? 

 

PK: Die Lastwagen und Waggons beziehen sich erst einmal auf unsere Ge-

schichte, also auf den Holocaust. Damit habe ich mich auseinandergesetzt, weil 

ich zur Generation derer gehöre, die das als Kind traumatisch miterlebt haben. 

Ich habe alles darüber gelesen, danach natürlich.  

Die Geschichte mit den Planen bezieht sich auf eine ganz nazistische Erfin-

dung. Es gab bestimmte Laster, wo die Leute raufgeschickt und ins 

Konzentrationslager abtransportiert wurden und dann häufig schon in diesen 

Lastwagen umgekommen sind, bevor sie überhaupt am Bestimmungsort anka-

men. Diese Plane kann zum Beispiel als ein Vorhang zu einem Spektakel, das 

namenlos ist, gedeutet werden, aber ich will das nicht überinterpretieren. Das 

Metaphorische spielt also immer eine tragende Rolle, als Erlebtes oder zumin-

dest als Erfahrenes. 

Weiterhin gibt es unheimlich viele Codes in meinen Bildern, Urban-Codes. Das 

heißt, die Kodifizierung des Lebens spielt eine unheimlich große Rolle, sie ist 

immer noch präsent. Sie reicht auch in das Individuelle und in die Überwachung 

hinein. Wir sind in unserem System mittendrin und das wird auch immer 

schlimmer. Diese Kodifizierung kann etwas Esoterisches haben und etwas, das 

bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft identifizieren kann und andere nicht. 

Das heißt, es wird für jene ausgesondert und ausgeklammert, die wissen, die 

den Code haben und andere, die ihn nicht haben. Die Kodifizierung ist ein Be-

weis dafür, dass wir permanent entindividualisiert werden. Natürlich ist es 

notwendig angesichts des Terrorismus, dass man uns durchleuchtet. Es gibt ja 

jetzt schon Apparate, wo Sie in eine Kammer gesteckt werden und man Ihren 
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Körper nackt sehen und durchleuchten kann, obwohl Sie bekleidet sind. Man 

sieht alles und das aus Gründen der Sicherheit. Wir befinden uns in der Prob-

lematik der Absicherung unter dem Vorwand, das Individuum vor Gefahren zu 

schützen. Doch gleichzeitig entblößt man es.  

 

VT: Warum vereinen Sie teilweise so widersprüchliche Elemente in ihren Bil-

dern wie Sterilität und gleichzeitige Unsauberkeit? 

 

PK: Zunächst erscheinen die Objekte, die ich darstelle, unberührbar, als seien 

sie außerhalb der Zeit. Sie zeigen niemals gelebtes Leben und sind somit total 

distanziert und kalt. Und dann kommen die Zweifel, dann kommt das, was am 

Objekt verwundbar ist, das heißt, am Körper der Objekte und an meinem eige-

nen Körper. Was man als Mensch über die Jahre als Erfahrung heimbringt, ist 

nicht mehr das Triumphale eines perfekten Objektes, sondern seine Empfind-

lichkeit und Verwundbarkeit. Das, was läuft, angeritzt und mit Graffiti versetzt 

ist, trägt Spuren des Lebens. Der Gegenstand wird also beschädigt und ange-

griffen. Er zeigt seine Verletzlichkeit, so wie ich meine eigene Verwundbarkeit 

durch diese urbanen Strukturen und die in ihr vorzufindenden Objekte zeige. 

Dies ist vergleichbar mit der Installation „Zeige deine Wunden“ von Joseph 

Beuys. 

Dies führt dann hin zu dem Berliner Mauer-Zyklus, der etwa 100 Arbeiten um-

fasst. Es ist die natürliche Erweiterung des Angegriffenen und des zeitlich 

situierten Objektes. Plötzlich taucht das Problem der Begrenztheit des Objekts 

und seiner Existenz als Thema auf. Zunächst ist es ganz objektiv, distanziert, 

ewig und unangreifbar, fast unerreichbar dargestellt. Unvermittelt zieht sein Le-

ben, das sich einritzt und graffitiert, in Form von Grenzen und Bewegung auf. 

Dieser wichtige Prozess geht bei mir über zehn Jahre und die Erkenntnis, dass 

die Idee der Unverwundbarkeit eine Illusion ist, macht sich bemerkbar. Wir defi-

nieren uns ja durch das, was wir erfahren und dass wir mit den anderen 

Menschen ein Teil der permanenten Evolution sind. 

 

VT: Was würden Sie spontan zu folgenden Bildern sagen: Chambre no. 18, 

T.V. Room, Keep out, Camion bâché alu/bleu, Camion cti/bleu 32G, Lavabo + 3 

interrupteurs? 
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PK: Das sind neben anderen emblematische Bilder. In „Chambre no. 18“ wird 

man angezogen von dem Nichts, welches sich da auftut. Man ist fasziniert und 

möchte weiterfragen und -gehen. Gleichzeitig entsteht ein Angstgefühl davor 

weiter zu gehen. „T.V.Room“ gehört auch zu dieser Reihe von Bildern der ge-

schlossenen Räume und des Alleinseins.  Vor allem in „T.V. Room“ tritt dies 

besonders deutlich hervor durch den allein gelassenen Apparat an der Wand 

mit dem schemenhaften Sprecher im Fernsehen, der mit sich selbst einen Mo-

nolog hält, den Zuschauer in diesen Dialog einlässt und so ein isoliertes Klima 

schafft. Verlassenheit und der nutzlose Dialog werden gegenüber dem Nichts 

symbolhaft aufgezeigt. 

„Keep Out“ ist die Quintessenz, ein doppelt verschlossenes Bild. Es stammt von 

einem Foto aus dem Film „Chinatown“ von Roman Polanski mit Jack Nicholson, 

der vor diesem Gitter steht. Meine Werke beziehen sich also immer auf gefun-

dene Situationen oder Ereignisse. In den 1970er und 1980er Jahren kommen 

meine eigenen Fotos dazu. Das ist die Erweiterung, also Themen, die ich mir 

selbst erarbeitet habe und das hat natürlich den Vorteil, seine Kompositionen in 

der Aufnahme und Auswahl der Perspektive des Objektes gut vorbereiten zu 

können. Daraus resultiert dann eine bessere Beherrschung des thematischen 

Umfeldes, welches man im Bild weiterentwickelt.  

Die ganzen LKW-Bilder beziehen sich auf diese schon besprochene Thea-

terszene (Le Theatre du Crime), die man sich vorstellen kann, die 

unscheinbaren, belanglosen Planen und das Transportierte/die Transportierten. 

Fast alle Bilder beziehen sich auf meine private Geschichte. Sie sind niemals 

entäußert. Die Hyperrealisten bilden einfach eine Szene ab, aber mir fehlt bei 

ihnen ganz einfach das, was man in Deutschland mit Seele bezeichnet. Ihre 

Bilder sind seelenlos.  

Ein Lichtschalter ist für mich eine Klitoris Ŕ switch it on. Das ist natürlich jetzt 

wahnsinnig reduziert. Aber diese Obsession kann ja da sein, sie ist legitim und 

sogar wünschenswert. Das Waschbecken bezieht sich auf den Reinheitswahn. 

In Shock-Corridor habe ich das beispielsweise gezeigt. Die Arbeit bezieht sich 

auf einen Film von Samuel Fuller, den ich weit überinterpretiert habe. Das 

Aseptische dieser Gesellschaft führt auch hin zum Anti-Individuellen. Das, was 

rein gewaschen und sauber gemacht sowie entpersönlicht wird, einfach vom 

Geruch her. Der normale Geruch muss eigentlich ertragen werden. Hier wird er 
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zum Teil ausgeklammert, was letztendlich entmenschlicht. Dazu hatte ich meine 

erste Ausstellung, die Retrospektive 1971 im Musée de Paris, zum Thema En-

semble und Accessoire. Es ist beunruhigend, dieses sich Waschen und 

Auswaschen über die normale Hygiene hinaus. Dann, wenn es zwanghaft und 

überbewertet wird und ins Aseptische ausartet, entmenschlicht es und wird ge-

fährlich. Das Perverse dabei ist, dass unter dem Vorwand der Reinigung in 

Auschwitz damals getötet wurde. Die Leute akzeptierten und mussten akzeptie-

ren. Die Dusche fungierte als tödlicher Gegenstand zur Eliminierung von 

Menschen. Man muss das alles weiter denken und entwickeln und mit unserer 

Gesellschaft sowie einer gewissen Perversität verbinden. Diese zwanghafte 

Übertreibung kann also direkt in eine Diktatur führen. Die großen Demokratien, 

wie zum Beispiel die amerikanische, leisten sich Folterkammern. Das, worauf 

ich also in Shock-Corridor anspiele, ist Realität, unsere Realität. Es wird gedul-

det und akzeptiert und von vielen als normal angesehen und kann also sehr 

schnell ins Unmenschliche pervertieren. Nicht dass die Terroristen nicht un-

menschlich wären, das sind sie ja, aber eine Demokratie darf sich so etwas 

nicht erlauben. Selbst Obama duldet die Todesstrafe und den freien Waffenbe-

sitz. Diese Zweischneidigkeit ist genau das, was in unseren Demokratien 

ausufern kann. Wie weit darf der Staat in seiner Demokratie gehen?  

 

VT: Betrachten bzw. betrachteten Sie sich als Einzelgänger in der Kunstszene? 

 

PK: Das Einzelgängerische ist alles etwas widersprüchlich. In seiner eigenen 

Definition als Künstler ist man natürlich Einzelgänger. Man muss es sein, wenn 

man sich gegenüber den anderen behaupten will. Man muss seinen eigenen 

Weg gehen, das heißt, Einzelgänger sein. In seiner Ausdrucksweise, also The-

menwahl und vor allen Dingen, wie es dargestellt wird, welche Mittel ich 

benutze, um das auszudrücken, was ich als Individuum wiedergeben und an 

Spuren, die ich hinterlassen möchte. Das Einzelgängerische bezieht sich immer 

auf Erfahrung, auch auf Erfahrung unserer eigenen Kultur. Nicht nur der deut-

schen Kultur, sondern der Weltkultur. Die Kenntnis der Ägypter und der 

afrikanischen Kunst ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache. Es gibt unglaub-

lich viele Einflüsse, die nicht unbedingt alle in den Bildern auftauchen, aber als 
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Erfahrungsbereich eingefangen und bewusst oder unbewusst in die Arbeit ein-

gegliedert werden.  

Das Einzelgängertum ist eine Forderung, die den Identifikationscharakter des 

Künstlers vereinfacht und sofort bewusst macht. Andererseits gibt es immer 

Bezüge wie Dada und auch Klee in ganz frühen Jahren oder auch Bacon, als 

großen Individualisten und Einzelgänger. Bei mir ist die große Erfahrung das 

Kompositorische des Bauhaus, das Konstruierte. Dieses ist etwas ganz spezi-

fisch Deutsches in meinen Bildern und bezieht sich auf Bauhaus, auf 

Schlemmer, die Figur im Raum, aber auch Kandinsky und seine Intelligenz. Das 

fließt alles in die Formierung des eigenen künstlerischen Konzeptes mit ein. 

Dann muss man aber auch alle technischen Möglichkeiten ausreizen und eben-

falls die technischen Möglichkeiten der Reproduktion.  

Für mich ist es vollkommen unmöglich und uninteressant, sich an einem vorge-

fundenen Dokument festzuhalten. Ich erweitere dieses Bildzitat in jedem Fall 

durch die Verwendung verschiedener Techniken und meiner eigenen Vision, so 

dass eine eigene Handschrift deutlich wird und auch neue Freiheiten formuliert 

werden. 

 

VT: Vielen Dank für das Gespräch. 
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10.4 Interview mit Eva Poll (EP) 

 

Galerie Poll Berlin 12.10.2009, zwischen 10:00 und 11:20 Uhr 

Gesprächsführung Viola Tallowitz-Scharf (VT) 

 

VT: Frau Poll, 

wie sind Sie auf Peter Klasen aufmerksam geworden? 

 

EP: Er ist einfach mal vorbei gekommen, da er ja in Berlin studiert hat. Auf-

grund dessen besuchte er uns und stellte sich vor. Wir haben seine Sachen 

angeschaut, fanden sie gut und haben eine Ausstellung beschlossen, die dann 

auch durchgeführt wurde. 

 

VT: Wie reagierten die Besucher der Ausstellung auf seine Bilder? Wurde viel 

verkauft? 

 

EP: Die Ausstellungen sind gut angenommen worden. Wir haben einiges ver-

kauft. 

 

VT: Wie schätzen Sie Klasens Beziehung zur Pop-Art ein? Ist er mehr der Pop-

Künstler oder einer, der wirklich seine vollständig eigene Stilrichtung verfolgt? 

 

EP: Seine Anfänge waren sicher von Pop beeinflusst. Später ist er aber meines 

Erachtens, seinen eigenen Weg gegangen. Diese Zeichen auf Wagons, Lastern 

und Verkehrszeichen und die Details, die er irgendwo herausgestellt hat, wie 

Hydranten oder ähnliches, sind ziemlich einmalig. 

 

VT: Haben seine Bilder für Sie etwas Monumentales? 

 

EP: Er hat schon monumentale Bilder gemacht. Wir haben uns in Nizza sein 

Atelier angesehen. Das ganze Gebäude nutzte er nur als Atelier. Da standen 

gewaltige Werke mit Neon und allem Drum und Dran. Das ist auf jeden Fall 

monumental. Als wir angefangen haben Ŕ die erste Ausstellung war, glaube ich, 

in Aachen gewesen Ŕ hat er zum Teil Arbeiten von mehreren Quadratmetern 
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geschaffen. Doch ich finde, auch die kleineren Arbeiten sind äußerst eindrucks-

voll, es kommt ja nicht immer auf die Größe an. Diese großen Werke machen 

aber auf jeden Fall einen sehr starken Eindruck, vor allem die Gitter und Ähnli-

ches. Damals hat er zum Teil nur in Schwarz-Weiß gearbeitet mit 

Lichtschächten und anderen möglichen Sachen, die auch sehr bedrohlich wirk-

ten. Sie vermittelten zum Teil einen äußerst starken Eindruck von 

Eingeschränktheit und Gefängnis. 

  

VT: Wie schätzen Sie die nationale und internationale Anerkennung ein? 

 

EP: Na ja, in der Nationalgalerie kannte man ihn gar nicht. Er hat sich in 

Deutschland nie so richtig durchsetzen können. Er lebte schon viele Jahre in 

Paris und war dort so etwas wie ein Star. Dort hat er große Aufträge gehabt, 

vergleichbar mit Errò. Ich habe ihn dann in Paris besucht, wo er bereits ein sehr 

großes Atelier hatte und auch in den Museen vertreten war. Wie gesagt, in 

Deutschland hat es nie so richtig funktioniert. Einmal hatte er in der Neuen Ga-

lerie Aachen eine große Ausstellung und dann in Recklinghausen und 

Oberhausen. Weiterhin hat hier das Kunstamt Wedding eine Ausstellung orga-

nisiert. Die Galerie Poll hat ihn gleichzeitig ausgestellt und es erschien ein 

Katalog. Trotzdem liefen seine Ausstellungen immer nur so mit. Sie waren in 

Deutschland kein so großes Ereignis, dass die Leute sagten „Oh, das ist ganz 

toll, das müssen wir unbedingt sehen.“ 

Es ist schon schade, dass die Anerkennung Klasens bis heute in Deutschland 

fehlt, eben weil er ja ein gebürtiger Deutscher ist und zu den Klassikern in 

Frankreich gehört. Als er jetzt noch einmal bei uns war, meinte er selbst: „Wir 

haben es nicht geschafft.“ Das bezieht sich auf seine Alterskollegen Baselitz 

und Richter. Klasen selbst hat es in Frankreich sehr wohl geschafft. Bei seinen 

Auktionsergebnissen gibt es mehr als eintausend Positionen. 

 

VT: Vielen Dank für das Gespräch. 
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10.5 Ausstellungsverzeichnisse267 

 

10.5.1 Bruno Goller 

 

Einzelausstellungen 

1936  Galerie Rudolph Stuckert, Düsseldorf. 

1958  „Bruno Goller. Retrospektive“, Kestner-Gesellschaft Hannover. 

1964  „Bruno Goller. Gemälde“, Kunst- und Museumsverein Wuppertal. 

1965  VIII. Bienal de Sao Paulo, Brasil. 

  Hannover Gallery, London. 

1969  Städtische Kunsthalle, Düsseldorf. 

1976  „Bruno Goller. Bilder und Zeichnungen“, Bahnhof Rolandseck. 

1981  „Bruno Goller. Zeichnungen“, Galerie Wittrock, Düsseldorf. 

  „Bilder aus den Jahren 1929-1981“, Bahnhof Rolandseck. 

1986  „Bruno Goller. Werke aus 6 Jahrzehnten“, Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf. 

1989  Landtag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. 

1991  „Bruno Goller. Bilder und Zeichnungen“, Bahnhof Rolandseck. 

1995  Puschkin Museum, Moskau. 

  Bruno Goller-Archiv, Köln. 

1996  „Bruno Goller. Bilder, Zeichnungen“, Bahnhof Rolandseck. 

1998  „Bruno Goller. Mädchen- und Frauenbildnisse“, Bahnhof Rolandseck. 

1999  „Bruno Goller“, Kunsthalle Düsseldorf. 

2006  „Bruno Goller: Frauenbilder“, Akademie-Galerie, Düsseldorf. 

 

Gruppenausstellungen 

1922  „Große Kunst-Ausstellung“, Städtischer Kunstpalast, Düsseldorf. 

1927  „Das Junge Rheinland“, Städtische Kunsthalle Düsseldorf. 

1929  „Rheinische Sezession. Jubiläumsausstellung“, Städtische Kunsthalle Düssel-

dorf. 

1930  „Junge Deutsche Kunst“, Vereinigung für Junge Kunst Düsseldorf, Städtische 

Kunsthalle Düsseldorf. 

1931  „Sammlung Ey Düsseldorf“, Kölnischer Kunstverein. 

1933  Peintres et Sculpteurs de Düsseldorf“, Societé Royale des Beaux-Arts de Ver-

viers. 

1946  „Rheinische Sezession“, Suermondt Museum, Aachen. 

                                                 
267

 Alle Ausstellungsverzeichnisse bilden eine Auswahl aus folgenden Quellen: für Goller: Hentschel 2001 
und Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen hrsg. 1986, für Gnoli: Meyer zu Eissen 1981, für Klapheck: 
Schwalm/Ullrich 2006 und Hofmann 1985, für Klasen: GalerieRaphael12.com. Alle Verzeichnisse, wurden 
ergänzt durch eine Auswahl der aktuellen Ausstellungsaufstellung in www.kunstaspekte.de. 

http://www.kunstaspekte.de/index.php?action=termin&tid=7703
http://www.kunstaspekte.de/index.php?action=termin&tid=21092


 

265 

 

„fläche Ŕ form Ŕ farbe“, Galerie Alex Vömel/Kunstkabinett Hans Trojanski, Düs-

seldorf. 

1947  „Moderne Deutsche Kunst seit 1933“, Kunsthalle Bern. 

  „Westdeutscher Künstlerbund“, Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen. 

„Deutsche Kunst der Gegenwart“, Kurhaus Baden-Baden. 

1949  „Deutsche Malerei und Plastik der Gegenwart“, Staatenhaus der Messe, Köln. 

1950  „Neue Rheinische Sezession. Jahresausstellung 1950“, Städtische Kunsthalle 

Düsseldorf. 

 Salon de Mai, Paris. 

1952 „Eisen und Stahl“, Kunstpalast Ehrenhof, Düsseldorf. 

1953 „Neue Rheinische Sezession. Jahresausstellung 1953“, Kunstverein für die 

Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf. 

1954 „Malerei und Plastik von: Prof. Bruno Goller, Prof. Ferdinand Macketanz, Prof. 

Zoltán Székessy“, Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. 

1955 „Deutsche Stilleben seit 1900“, Haus am Waldsee, Berlin. 

 „Kunstausstellung Weihnachten 1955 der Bildenden Künstler von Rheinland 

und Westfalen“, Städtischer Kunstpalast, Düsseldorf. 

1956 „117. Frühjahrsausstellung“, Kunstverein Hannover. 

 „Düsseldorfer Kaufleute sammeln moderne Kunst“, Städtische Kunsthalle Düs-

seldorf. 

 „Deutsche Kunstpreisträger seit 1945“, Städtische Kunsthalle Recklinghausen 

1959  „documenta 2“ documenta, Kassel. 

„Deutscher Künstlerbund“, Städtisches Museum, Wiesbaden. 

1961  „Große Düsseldorfer Kunstausstellung“, Städtischer Kunstpalast, Düsseldorf. 

1962  „Artistes Contemporains de Düsseldorf“, Musée Rath, Genf. 

„Kunstenaars uit Artistes de Düsseldorf”, Museen voor Schone Kunsten, 

Oostende. 

1964  „Mostra Contemporanea Dei Pittori Di Düsseldorf“, Pallazzo Del Turismo, Mon-

tecatini Terme. 

 „The 1969 Pittsburgh International”, Museum of Art, Carnegie Institute, Pitts-

burgh. 

 „Klassische Moderne Malerei aus Nordrhein-Westfalen“. 

1966 „Deutsche Künstler“, Ein Beitrag des Deutschen Kulturrates zu der Ausstellung 

„Ars Baltica“, Visby/Gotland. 

1969  „Industrie und Technik in der Deutschen Malerei“, Wilhelm-Lehmbruck-Museum 

Duisburg. 

„Sammlung Volker Kahmen“, Kunstverein Düsseldorf. 

1970  „Avantgarde Gestern. Das Junge Rheinland und seine Freunde“, Städtische 

Kunsthalle Düsseldorf. 

1973  „Alternativen: Malerei um 1945-50“, Von-der-Heydt-Museum Wuppertal. 

1977  „Meisterwerke des 20. Jahrhunderts“, Galerie Norbert Blaeser, Unterreuten. 
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1985 „Am Anfang: Das Junge Rheinland. Zur Kunst und Zeitgeschichte einer Region 

1918-1945“, Städtische Kunsthalle Düsseldorf. 

1986  Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. 

1997  Städtische Galerie im Park Viersen. 

2004  „Die Neue Sachlichkeit“, Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf. 

2005  „25 Jahre Sammlung Deutsche Bank“, Deutsche Guggenheim Ŕ Berlin. 

2006/07 „Quadriennale 06 Düsseldorf“, Quadriennale Düsseldorf. 

2007  „GROSSES EY WIR LOBEN DICH - Johanna Ey“, Galerie Remmert und Barth, 

Düsseldorf. 

2009  „60 Jahre - 60 Werke - Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland“, Martin 

Gropius Bau, Berlin. 

 

 

10.5.2 Domenico Gnoli 

 

Einzelausstellungen 

1950 Galleria la Cassapanca, Rom. 

1954 Arthur Jeffries Gallery, London. 

1955 Sagittarius Gallery, New York. 

1957  Arthur Jeffries Gallery, London. 

  Galleria Obelisco, Rom. 

1958 Bianchini Gallery, New York. 

1960  Arthur Jeffries Gallery, New York. 

1962  Bianchini Gallery, New York. 

  Gallery 14 Inc., New York. 

1963 Galerie André Schoeller, Paris. 

1964 Kovler Gallery, Chicago. 

1965 Galleria La Galatea, Turin. 

1966 Galleria II Centro, Neapel. 

Galleria De‟Foscherari, Bologna. 

1967 Palais des Beaux-Arts, Brüssel. 

Kestner-Gesellschaft, Hannover. 

1968 Sidney Janis Gallery, New York. 

Galerie Schmela Düsseldorf. 

1969 Galerie Jan Krugier, Genf. 

1973 Magistrat der Stadt Darmstadt/Kunstverein, Darmstadt. 

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam. 

1973/1974 Centre National d‟Art Contemporain, Paris. 

1974 Palais des Beaux-Arts, Brüssel. 

Galerie Herbert Meyer-Ellinger, Frankfurt a. M.. 
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1978 Galerie Isy Brachot, Paris. 

2004  „Domenico Gnoli / Francesco Lo Savio“, Centro Luigi Pecci, Prato. 

 

Gruppenausstellungen 

1951 Galerie Giroux, Brüssel. 

1953  Accademia di San Luca, Rom. 

  La Gravura Contemporanea, São Paulo. 

1954 Contemporary italian prints, Boston. 

1955 Italian Graphic Arts, Djakarta. 

1956  Museum of Modern Arts, San Francisco. 

1961  Print Club Gallery, Philadelphia. 

  New Acquisitions, The Museum of Modern Arts, New York. 

1965  Salon de la Jeune Peinture, Paris. 

1966 II Salon International des Galeries Pilotes, Lausanne. 

Frühjahrsausstellung, Kunstverein Hannover. 

1967 „Le Portrait“, Galerie Claude Bernard, Paris. 

Prints of the Worlds Gallery, Rom. 

1968 IV. documenta, Kassel. 

1970  Suermondt-Museum, Aachen. 

  Frankfurter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath, Frankfurt a. M.. 

1970 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. 

X. Quadriennale di Roma, Rom. 

1974  „Hyperréalistes américains/réalistes européens“, CNAC, Paris. 

„Realismus und Realität“, Ausstellung zum 11. Darmstädter Gespräch, Kunst-

halle Darmstadt. 

1975 „Der ausgesparte Mensch“ Aspekte der Kunst zur Gegenwart, Kunsthalle 

Mannheim, Mannheim.  

1978  Biennale, Venedig. 

1980  „Surrealisten und verwandte Strömungen im 20. Jahrhundert“, Galerie Levy, 

Hamburg. 

2000  „Dinge in der Kunst des XX. Jahrhunderts“, Haus der Kunst, München. 

2005  „Hypermental - Wahnhafte Wirklichkeit 1955-2000“, Kunsthaus Zürich. 

  „Realismen der 70er Jahre“, MUMOK Wien. 

2007  „Belvedere Italiano”, Centre for Contemporary Art, Warschau. 

2008  „Europop“, Kunsthaus Zürich. 

2009  „Spiegel geheimer Wünsche. Stillleben aus fünf Jahrhunderten“, Städtische 

Galerie Bietigheim-Bissingen. 
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10.5.3 Konrad Klapheck 

 

Einzelausstellungen  

1959 Galerie Schmela, Düsseldorf. 

1960 Galleria Arturo Schwarz, Mailand. 

1962  Galerie Rudolf Zwirner, Essen. 

1964  Haus am Lützowplatz, Berlin. 

  Robert Fraser Gallery, London. 

1965 Galerie Ileana Sonnabend, Paris. 

Palais des Beaux-Arts, Brüssel. 

1966 Kestner-Gesellschaft, Hannover. 

1967 Sidney Janis Gallery, New York. 

1972  Galleria La Medusa, Rom. 

1974 Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam. 

1980 Galerie Aimé Maeght, Paris. 

1984  Galerie Thomas Levy, Hamburg. 

1985  Galerie Maeght Lelong, Paris. 

  Kunsthalle Hamburg. 

1990 Galerie Lelong, Paris/Zürich. 

1991 Wittrock Kunsthandel, Düsseldorf. 

1992 Edward Thorp, New York. 

1995 „Retrospektive“ (60. Geburtstag),Galerie Brusberg, Berlin.  

1996 „L‟âge de la violence“, Galerie Lelong, Paris/Zürich. 

Château de Jau, Cases de Pène, Frankreich. 

2000  „Konrad Klapheck und Freunde“, Galerie Heiko Andreas, Düsseldorf. 

2002 Museum Kunst Palast, Düsseldorf. 

2003/2004 „Konrad Klapheck. Maschinen und Menschen“, Rheinisches Landesmuseum 

Bonn. 

2004  „POP CARS, Amerika-Europa“, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Duis-

burg.  

2005  Retrospektive, Musée d‟art moderne et contemporain, Strasbourg. 

  „Nouveau Réalisme, Pop Art, Realismen der 70er“, MUMOK Wien. 

„The fascination with the mechanical“, Galerie von Bartha, Basel. 

2006  „Konrad Klapheck-Rêveries d‟un homme“, Galerie Lelong Zürich. 

„Menschen und Maschinen Ŕ Konrad Klapheck“, Kunstausstellung der Ruhr-

festspiele, Kunsthalle Recklinghausen. 

2008  „Konrad Klapheck“, Kunstverein Ulm. 

 

Gruppenausstellungen  

1960  „Paris Obsessions“, Staempfli Galerie, New York. 
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1963  „Phases“, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. 

1964  documenta 3, Kassel. 

1966 „Zeitbild-Provokation-Kunst“, Suermondt-Museum, Aachen. 

1977  „documenta 6“, documenta, Kassel. 

1982  „25 Jahre Galerie Schmela“, Galerie Schmela, Düsseldorf. 

2000  „Dinge in der Kunst des XX. Jahrhunderts“, Haus der Kunst, München. 

2001  „HIMMELFAHRTEN“, Galerie Wolfgang Gmyrek, Düsseldorf. 

2003  „aufgeschraubt und abgestaubt“, Ludwig Forum, Aachen. 

  „The Power of Pop“, Museum Kunst Palast, Düsseldorf. 

2004  „25 Jahre Sammlung Deutsche Bank“, Deutsche Guggenheim Ŕ Berlin. 

2005  „The Fascination with the Mechanical”, Galerie von Bartha, Basel. 

  „Realismen der 70er Jahre“, MUMOK Wien. 

2006  „WELTEN“, Neues Museum Weserburg, Bremen. 

2007/08 „Von Meisterhand“, Akademie-Galerie, Düsseldorf. 

2008/09 „Diana und Aktaion. Der verbotene Blick auf die Nacktheit“, Museum Kunst 

Palast, Düsseldorf. 

2009  “Art of Two Germanys/Cold War Cultures”, Los Angeles County Museum of Art. 

  „60 Jahre - 60 Werke - Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland“, Martin 

Gropius Bau, Berlin. 

  „Kunst und Kalter Krieg Ŕ Deutsche Positionen 1945-1989“, Germanisches Na-

tionalmuseum, Nürnberg. 

 

 

10.5.4 Peter Klasen  

 

Einzelausstellungen  

1964   Galerie Friedrich, München. 

1965  2. Biennale von Aquila, Italien. 

1966   Galerie Mathias Fels, Paris. 

Galerie Ad Libitum, Antwerpen, Belgien. 

1968   Galerie Mathias Fels, Paris. 

1970   Studio Marconi, Mailand. 

Galerie Klang, Köln. 

1971   „Peter Klasen, Ensembles et Accessoires Ŕ Retrospektive“, Museum für Moder-

ne Kunst, ARC, Paris. 

1972   Galerie Mathias Fels, Paris. 

1974   Wilhelm Lehmbruck-Museum, Duisburg Ŕ Retrospektive. 

„Peter Klasen: Ausschnitte aus der Wirklichkeit“, Boymans van Beuningen-

Museum, Rotterdam. 

1977   Galerie Protée, Toulouse, Frankreich. 
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1979   „Peter Klasen Ŕ Keep out“, Overbeck-Gesellschaft, Lübeck/Hedendaagse 

Kunst, Utrecht, Niederlande/Neue Galerie Ŕ Sammlung Ludwig, Aachen/Galerie 

Poll, Berlin Ŕ Wanderausstellung. 

1981   Galerie Cupillard, Grenoble, Frankreich. 

1982   „Traces“, Galerie Adrien Maeght, Paris. 

Klasen, peintures récentes, Centre Culturel Le Parvis, Tarbes, Frankreich. 

1983  „Peter Klasen. Neue Bilder“, Galerie Poll, Berlin. 

1984   „Peter Klasen. Rétrospective“, Espace des Cordeliers, Châteauroux, 

Frankreich. 

Maison de la Culture, Orléans, Frankreich Ŕ Retrospektive. 

Galerie Birgit Waller, Bremen. 

„Retrospektive“, Museum für zeitgenössische Kunst, Dünkirchen, Frankreich. 

1986   Galerie BBL, Antwerpen, Belgien. 

Galleri GKM, Malmö, Schweden. 

„Peter Klasen. Arbeiten aus 25 Jahren“, Kunstamt Wedding, Berlin Ŕ Acrylbil-

der, 

Arbeiten auf Papier, Berlin-Serie. 

1988   „Peter Klasen. Oeuvres récentes“, Galerie Gastaud, Clermont-Ferrand, Frank-

reich. 

1990   The Berlin Wall Cycle and Recent Paintings, Mayer-Schwarz Gallery, Los Ange-

les. 

1991   Peter Klasen, Art Point Gallery, Tokio. 

„Shock Corridor/Dead End“, Galerie Louis Carré & Cie., FIAC, Installation, Par-

is. 

1994   Französisches Kulturzentrum, Oslo. 

Galerie Pascal Lainé, Gordes, Frankreich. 

1997   „Peter Klasen, Œuvres 1961-1997“, Centre Culturel Noroît, Arras, Frankreich. 

Galleri GKM, Malmö, Schweden. 

1998   Parcours, Galerie Schweitzer, Luxemburg. 

ART Cologne, Köln Ŕ Galerie Boisserée, One-Man-Show. 

2000   „Retrospective 1959-1999“, Espace Écureuil, Toulouse, Frankreich. 

2002   „Peter Klasen Impakt“, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, Frankreich. 

2003   „Electric Bodies“, Galerie Frédéric Storme, Lille, Frankreich. 

„Life is beautiful!“, Galerie Ernst Hilger, Wien. 

2004   Nationalmuseum für bildende Künste, Kiev, Ukraine. 

Galerie Thomas Levy, Hamburg. 

2005   „Intensiv-Station“, Galerie Raphael 12, Frankfurt am Main. 

„Nowhere Anywhere. Photographies 1970-1990“, Maison Europénne de la Pho-

tographie, Paris. 

2006/07 „Peter Klasen“, Galerie Sonia Zannetacci, Genf. 

2007  „Klasen. Obras 1965-2007”, Museo Nacional de Bellas Artes, Havanna. 
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Gruppenausstellungen 

1959/60  „Ars viva", Leverkusen/Nürnberg. 

1962  „Geste pour un objet", American Artist's Center, Paris. 

1963   „Image à Cinq Branches", Galerie Mathias Fels, Paris. 

1964   „Mythologies quotidiennes", Museum für Moderne Kunst, Paris. 

1965   „Les Néo-Individualistes", Galerie Iris Clert, Paris. 

1966   „Realismus der Symptome", Städtisches Museum, Leverkusen. 

1968   „Salon des Grands et Jeunes aujourd'hui", Museum für Moderne Kunst, Paris. 

„La peinture en France", Washington/New York/Boston/Chicago/San Francis-

co/Montreal Ŕ Wanderausstellung. 

„Von der Collage zur Assemblage", Kunsthalle, Nürnberg. 

„Deutsche Kunst heute", Kunstverein, Hannover. 

„Premio Lissone", Lignano (Italien) Ŕ Erste Biennale. 

1970   „13 Europäische Realisten", Galerie Klang, Köln 

„Pop-Art, Nouveau Réalisme, Nouvelle Figuration", Knokke-le-Zoute. 

1971  „Mostra International", Barcelona/Granollers (Spanien). 

„Peintures et objets 1971", Musée Galliéra, Paris. 

1972   „März 72", Palais Walderdorff, Trierer Kunstverein, Trier. 

„Deutsche Kunst der 60er Jahre", Kunsthalle, Bielefeld. 

„Photography into art", Hampstead Artist's Council, London. 

„Fetisch, Jugend-Tabu Tod", Leverkusen/Berlin/Frankfurt/Kiel Ŕ Wanderausstel-

lung. 

1973   „Mit Kamera, Pinsel und Spritzpistole", Städtische Kunsthalle, Recklinghausen. 

„Hyperréalisme, Maîtres américains et européens", Galerie Isy Brachot, 

Brüssel. 

„Les Visionneurs", Galerie 15, Basel. 

1974   „Regarder la Réalité", Boymans van Beuningen-Museum, Rotterdam. 

1975   „Realismus und Realität", Kunsthalle, Darmstadt. 

1976   „Art contemporain IV", Musée national d'Art Moderne, Centre Georges Pompi-

dou, Paris. 

„Panorama de l'art français", Griecheland/Israel/Iran/Syrien/Ägypten/ 

Türkei Ŕ Wanderausstellung. 

1977   „Mythologies quotidiennes II", ARC, Museum für Moderne Kunst, Paris. 

„Joli mois de Mai", Galerie Storme, Lille. 

„De A à Z", Galerie Karl Flinker, Paris. 

„Biennale de la Critique", ICC, Anvers. 

„Elf Deutsche Maler", Kunsthalle, Kiel. 

1978   „Wozu", Galerie Nina Dausset, Paris. 

1979   „Tendances de l'art en France 1968-1978/2. Partis pris de Gérald Gassiot-

Talabot", ARC 2, Museum für Moderne Kunst, Paris 
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1980   „Lettres et Chiffres", Galerie Beyeler, Basel. 

„Energie et Mouvement, l'art de la machine 80", Kulturhaus, Reims. 

„Figures de l'enfermement", ELAC, Lyon. 

„Forms of Realism Today", Musée d'Art Contemporain, Montreal. 

1981   „37 artistes français", Liljevalchs, Stockholm. 

1982   „Kunst für den Bund", Städtisches Kunstmuseum, Bonn. 

„Une autre photographie", Kulturhaus, Créteil (Frankreich). 

„Figurations révolutionnaires de Cézanne à nos jours", Bridgestone Museum, 

Tokio. 

1983   „1960", Musée d'Art et d'Industrie, St. Etienne (Frankreich). 

„D'une Figuration à l'autre", Galerie Mathias Fels, Paris. 

„Figuration Ŕ Défiguration 1962-1982", Galerie ABCD, Paris. 

„Dix poètes, Dix peintres", Centre d'Action culturelle Jacques Prévert, Villepari-

sis (Frankreich). 

1984   „À propos de dessin", Galerie Maeght, Paris. 

1985   „Dinge des Menschen", Kunsthalle, Recklinghausen. 

„Hann Trier und die Trier-Schüler", Galerie Scheffel, Bad Homburg. 

1986   „D'une Contestation à l'autre", Centre d'Art Contemporain, Meymac 

(Frankreich). 

„L'art témoin ou acteur dans la société", Espace Belle Ville, Paris. 

„Appel, Arman, Klasen, Toska", Galleri GKM, Malmö. 

1987   „Kunst heute in Frankreich", Sammlung Ludwig, Aix-la-Chapelle. 

1988   „Künstler in der Overbeck-Gesellschaft damals und heute", Overbeck-

Gesellschaft, Lübeck. 

„Le Mur de Berlin", Galerie Mathias Fels, FIAC, Paris. 

„Olympiade des Arts", Museum für zeitgenössische Kunst, Seoul (Korea). 

1989   „Estampes et Révolution, 200 ans après", CNAP, Paris. 

„1789-1989, le bicentenaire de la Révolution Française vu par 17 artistes", Insti-

tut Français, Malmö. 

1989-1993  „La Passion de Dunkerque", Salle Saint-Jean, Rathaus von Paris / Museum für 

zeitgenössische Kunst, Dünkirchen / Museum of Art, Taiwan / BWA, Cze-

stochowa (Polen). 

1990   „The New Figuration, Six French Artists Together Again", Mayer-Schwarz Gal-

lery, Los Angeles. 

„Aspects des années 60", Galeries du Théâtre municipal, Brive-la-Gaillarde 

(Frankreich). 

„Propos d'artistes contre le racisme", Galerie Enrico Navarra, Art Jonction Inter-

national, Nizza. 

„Autour de la Figuration narrative, 18 peintres", Galerie der Nationalver-

sammlung, Paris. 

1991  „Mythologies quotidiennes", Galerie Thierry Salvador, Paris. 
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„Diversité contemporain en Europe", Galerie 1900-2000, Paris. 

„Unter Null Ŕ Kunsteis, Kälte und Kultur", Zentrum Industriekultur, Nürn-

berg/Stadtmuseum, München. 

1993   „Jaccard, Klasen, Raynaud", Galerie Louis Carré & Cie., Paris. 

1994   „Abstraction/Figuration. De la nécessité de la Peinture", Musée d'Art et d'His-

toire, Cholet. 

1995   „Rencontre la femme et les artistes", Rathaus, Tourcoing (Frankreich). 

„Kunst in Deutschland", Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 

Deutschland, Bonn. 

1996  „Abstraction/Figuration", Centre d'Art Contemporain, Istres. 

„Mur de Berlin, 30 artistes pour la liberté", ELAC, Lyon. 

„Le corps dans tous ses états", Espace Belleville, Paris. 

1997   „Revue l'évidence", Petite Galerie, École des Beaux-Arts, Rouen. 

„Pluriels", CGT, Montreuil (Frankreich). 

„Made in France 1947-1997", Centre Georges Pompidou, Paris. 

1998   „Klasen-Erro", Galeria Antonio Pratès, Lissabon. 

„Sans titre", Galerie Schweitzer, Luxemburg. 

„Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948-1998", Galerie l'Art et la 

Paix, Paris. 

1999   „I love Pop Europa-USA", Mitologie del Quotidiano, Ciostro de Bramante, Rom. 

2001   „Les années Pop", Centre Georges Pompidou, Paris. 

„Pop-Art", Galleri GKM, Malmö. 

2006  „ART FRANCE BERLIN: Peintures / Malerei“, Martin Gropius Bau, Berlin. 

2007  „Art Protects”, Yvon Lambert Ŕ Paris. 

2008  „Die Hände der Kunst“, MARTa Herford. 

  „Um 1968“, Galerie Eva Poll, Berlin. 

  „POP und die Folgen“, Museum der Stadt Ratingen. 

2009  „Désir“, Frac Nord - Pas de Calais, Dunkerque. 

„Pop, Polit und Pin ups. Pop Art Grafik aus der Sammlung Beck“, Städtische 

Galerie Bietigheim-Bissingen. 
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