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Bernd Zimmer 
Kristallwald II, 2012

Acryl auf Leinwand, 75 × 95 cm

Künstler der Ausstellung:

Rudolf Schoofs 
geb. 1932 in Goch, Niederrhein – gestorben 2009 in Stuttgart

Lambert Maria Wintersberger 
geb. 1941 in München – gestorben 2013 in Walbourg, Elsass

Bernd Zimmer 
geb. 1948 in Planegg – lebt in Polling, Oberbayern und in Piozzano, Italien

Friedemann Hahn 
geb. 1949 in Singen am Hohentwiel – lebt in Lürschau

Ralph Fleck 
geb. 1951 in Freiburg i.Br. – lebt in Freiburg i.Br. und in Sóller, Mallorca

Cordula Güdemann 
geb. 1955 in Wehr, Baden – lebt in Stuttgart
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Farbe in Aufruhr

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
am Samstag, dem 7. September 2019, um 17 Uhr

nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 7. September bis 19 Uhr geöffnet.

Wir zeigen alle ausgestellten Werke ab 31. August in unserer
OnlineAUSStELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

titelbild: 
Bernd Zimmer 

Abziehendes Gewitter, 1990/92
Acryl auf Leinwand, 100 × 80 cm

➘
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Ralph Fleck 
Feldstück 2/XI, 1991

Öl auf Leinwand, 200 × 180 cm

tatort Farbe

»Über die Liebe der Farben / blauschwer / und gelbverloren / rotTRUNKEN /
Navigator und Matrose / male ich / bin ich das LICHT / MALEREIFAHRER  

auf neugeborenem MEER …« (Friedemann Hahn, aus: »MALEREIfahrer«)

»Heftig« wollte eine ganze Generation von Künstlern sein, als sie in den 
1980ern antrat, die Malerei neu zu erfinden – und das ausgerechnet mit den jahr-
hundertealten Genres der Zunft: Menschenbild, Landschaft, Stillleben. »Wir 
Maler«, so bekennt Bernd Zimmer im Interview, »bemühten uns um eine neue, 
gegenständlich kontrollierte, farbige Malerei.« Als »Neue Wilde« oder 
»Malschweine« wurden sie werbewirksam tituliert oder verunglimpft, in einer 
Zeit, als es noch gar kein Publikum für sie gab, »weil Malerei so gut wie niemand 
sehen wollte« (Zimmer). Ausdrücklich wollten diese malwütigen Stürmer und 



Ralph Fleck 
Bretagne 9/V 1996, 1996

Öl auf Leinwand, 140 × 160 cm

Dränger nichts mit dem Expressionismus zu tun haben, auch nicht mit dem Infor-
mel, dem es um die Befreiung vom figurativen bzw. gegenständlichen Quast der 
Nazi-Ästhetik ging. Sie wollten auch nichts mit den Abstrakten zu tun haben, die 
sich nach 1945 mit den geometrischen Strukturen des frühen 20. Jahrhunderts 
auseinandersetzten. Überhaupt hatten die jungen Künstler, die sich im Geiste der 
68er-Jahre aufs Neue politisiert hatten, wenig am Hut mit den Protagonisten der 
Moderne, weshalb ihnen das Etikett der »Wilden« suspekt war, weil sie sich weder 
an den sogenannten Fauves noch an den Propagandisten einer vermeintlich primi-
tiven außereuropäischen Kunst orientierten wollten. So bezeichneten sie das, was 
sie machten, als »Heftige Malerei«, die bei aller Unterschiedlichkeit ein gemeinsa-
mes Zielt hatte: gemalte Malerei. Die tautologische Formulierung diente der 
Bewusstwerdung. Die je aufscheinenden Landschaften und Figuren, oft genug 
auch nur deren bis zur Kenntlichkeit entstellten Detailansichten, waren nur Auslö-
ser, um das darzustellen, was in der Gesellschaft aus dem Blickfeld geraten war: 



Cordula Güdemann 
Blauer See, 2018

Öl auf Leinwand, 190 × 140 cm
 

die Malerei an sich. Als Aufschrei formuliert – »Maler im Sturm, dein hohler Schrei 
/ zerspringt am ewigen Gestein« (F. Hahn) –, fuhren die Maler ihre Geschütze auf: 
Farbe in Aufruhr. Dieser Furor mag inzwischen mildere Formen angenommen 
haben, aber er wälzt sich immer noch über die Leinwände – und er ist, so scheint 
es, immer noch vital dabei, der Malerei ein Hochfest auszurichten – der ›Hunger 
nach Bildern‹ ist ungestillt. Exemplarisch sind sechs Positionen hier aufgeführt, die 
aufgrund ihres verschiedenen Alters und ihrer verschiedenen Lebensläufe und 
Lebensmittelpunkte nicht auf eine Stoßrichtung ihrer heftigen Bildsprache verein-
heitlicht werden sollten oder auch nur können.

Rudolf Schoofs gehört hinsichtlich eines heftigen Farbeinsatzes zu den eher 
skeptischen Malern, kennt man ihn doch in erster Linie als Zeichner, der sich kon-
struktiv an Joseph Beuys rieb und sein eigenes Profil erarbeitete. Immerhin 
schrieb der Kunsthistoriker Wolfgang Becker, der den Begriff der »Neuen Wil-
den« eingeführt hatte, über den Post-Informellen, er sei »ein Künstler, der mit 
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Cordula Güdemann 
Ohne titel, 2016

Gouache auf Papier, 50 × 65 cm

wütendem Eifer versucht, seine Existenz in Bilder zu fassen«. Um 1980 entstan-
den seine Arbeiten »Mit Landschaftsbezug«, die in nahezu poetischer Drastik 
farbige Linienbündel gruppieren, später kommen auch flächige Bausteine hinzu, 
welche zu einer Universallandschaft – oder auch mal zu einer verdichteten Stadt-
landschaft – rhythmisiert werden. Allein die Ahnung von einem Horizont hilft bei 
der angestrebten Bezüglichkeit. 

Existenzielle Drangsal trieb auch Lambert Maria Wintersberger um, die aller-
dings deutlich heftiger und weniger intellektuell wie bei Schoofs ausfiel. Schon 
früh in den 1960ern fand er zu einer völlig selbständigen Bildsprache, die man-
gels vergleichbarer tendenzen notgedrungen und im besten Sinne stillos anhob: 
»Ich bin, weil ich male, und wenn ich male, bin ich mehr und für andere«, so sein 
Credo. Zunächst von der PopArt inspiriert, mündet sein verletzliches Menschen-
bild in einer beklemmend nüchtern-sterilen, fragmentierten Körperlichkeit. Noch 
in dieser Phase der Verspannungen, Sprengungen und Fesselungen entdeckt er 
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die Farbe und weitet seine Deformationen auf die Landschaft und das Porträt 
aus, schafft rauschhaft-obsessive Pilzszenarien und mythische Wesen zwischen 
tier und Mensch, die zwar bei aller Mutation von realen Bezügen ausgehen, in 
ihrer Farbgewalt allerdings nicht ohne Wirkung auf die jüngeren Protagonisten 
einer heftigen Malerei bleiben.

Im Unterschied zu diesen Einzelgängern formierten sich in ganz Deutschland, 
insbesondere in Köln, Düsseldorf und Berlin Künstlergruppen bzw. Interessenge-
meinschaften, die mit ihrer exzentrischen Malerei die Städte eroberten. Der Auto-
didakt Bernd Zimmer, der 1977 mit Middendorf, Fetting und Salomé die Berliner 
Galerie am Moritzplatz gegründet hatte, fand im kreativen Schmelztiegel der 
geteilten Stadt Kontakt zu Vertretern der heftigen Malerei: »Wir wollten«, so 
Zimmer, »Gespürtes, Gesehenes, Erlebtes in spontane Malerei umsetzen.« Inten-
sive Reisen weltweit vermittelten schon dem Verlagshersteller mit Hang zur Kunst 
die Strömungen seiner Zeit. tief beeindruckt vom Clifford Stills – wohlwollend 

Friedemann Hahn 
Amerikanische Landschaft, 2003
Öl auf Leinwand, 105 × 140 cm
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Friedemann Hahn 
Van Gogh, 1989

Öl auf Leinwand, 80 × 65 cm

beobachtet von Fred thieler und beflügelt durch Karl-Horst Hödicke – reifte er 
zum Maler. Er verspürte gegen die Mystik Mark Rothkos oder die absolute Kunst 
Barnett Newmans den Drang »das Leben, die Natur zurückzuholen in die Male-
rei«. Dem blieb er treu über philosophisch reflektierte Landschaftsmotive, die 
mehr und mehr kosmische Dimensionen einnahmen.

Abenteuerlustig und bildersüchtig wie Zimmer ist zweifellos auch der Malerkol-
lege Friedemann Hahn, der mit seiner Zweit- und Drittpassion – zum Film und zur 
Literatur – ein freches, wenn nicht anarchisches Verhältnis zur Natur und zum 
Menschen entwickelt hat. »Seesüchtig« nennt er die Maler in dem oben zitierten 
Mottogedicht, eine Wortschöpfung, welche die Sehnsucht mit einbezieht: die 
Sehnsucht nach einer Malerei, die »nur sich selbst zur Sprache bringt«. Dahinter 
entfalten sich allerdings ganze Filmwelten (Humphrey Bogart, Louise Brooks), 
Literaturwelten (William D. Burroughs, James Ellroy) und Bildwelten (Vincent van 
Gogh), die Hahn zu seiner ureigenen Realität des Bilds werden lässt. Während der 
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Lambert Maria Wintersberger 
Goyaccia (nach Goya), 1981

Öl auf Leinwand, 109,5 × 80,5 cm

selbsternannte »Sehfahrer« Friedemann Hahn in seinen Gemälden Geschichten 
des Scheiterns, aber auch des Glaubens an die Magie der Malerei erzählt, kommt 
Ralph Fleck gänzlich ohne narrative Momente aus, obwohl auch sein Suchtfaktor 
hoch ist: Er selbst spricht von einem erotischen Zugang zur Farbe, die – anders als 
etwa bei Bernd Zimmer – immer nur Ölfarbe sein darf. Auch er braucht wie all die 
Vertreter der wilden oder heftigen Malerei einen konkreten Bezug. Bei Fleck sind 
es Berge, Städte, Seen, Bücher, Mülldeponien, auch Nahrungsmittel – neben den 
leiblichen subsumiert der Künstler alles andere unter das geistige Lebensmittel der 
Farbe, die aufgehäuft sündhaft schwere »Feldstücke« ergeben oder – als abstrakt-
landschaftliches Relief – zum »Palettenbild« geraten, das die Farbe zum Motiv 
erhebt. Wenn dabei, aus der Ferne betrachtet, nahezu fotografische Darstellun-
gen sichtbar werden, wird die Faszination für die Farbe zum Schau-Spiel.

Auch die von Haus aus figurative Künstlerin Cordula Güdemann zeigt existenzi-
elle Malerei mit malerischen Mitteln, sprich: gemalte Malerei. Sie macht allerdings 
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Lambert Maria Wintersberger 
Fels mit Pilz, 1973

Öl auf Leinwand, 224 × 189,5 cm
 

auch deutlich, dass Farben nicht allein eine ästhetische und sinnliche, sondern 
auch eine ethische, letztlich gesellschaftliche Qualität haben. Es gibt Arbeiten, bei 
denen die aufgeladene Stimmung, nicht selten auch Wut und das Gefühl der 
Ohnmacht, greifbar vor Augen steht. Die aufrührenden Bilder sind irritierend 
schöne, seismographisch überwältigende, formwerdende Chiffren einer undurch-
dringbar gewordenen Welt, die sich anschickt, wieder in mythisches Chaos zu 
stürzen. Der puren Farbigkeit ist so wenig zu trauen wie den Charaktermasken der 
»49 VIP’s«, die vorgeben, bestimmte Promiente aus der Welt der Wirtschaft, der 
Politik und der Unterhaltung zu sein. Frei assoziativ regen die Arbeiten Güdemanns 
dazu an, um sich über Schein und Sein der – echten oder virtuellen? – Wirklichkeit 
einer ›Condition humaine‹ Gedanken zu machen.

»Farbe in Aufruhr« ist ein Bekenntnis zum Primat der Mittel, das jedoch weder 
Selbstzweck noch ein Aufstand im Elfenbeinturm ist. Farbe ist das, was bleibt, 
wenn die Malerei sich anschickt, zum tat-Ort zu werden.           Günter Baumann
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Rudolf Schoofs 
Mit Landschaftsbezug I, 1981

Öl auf Leinwand, 155 × 200 cm
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Farbe in Aufruhr

Ausstellungsdauer
7. September bis 2. November 2019

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen.
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