
Vom Informel zum "Migof" 
Bernard Schultzein der Kestner-Gesellschaft, Hannover 

TAZ .. Oie schönen Künste 1 1. FE6 1966- _ 
Die Ara Wieland Schmied in der aus den Gefahren jenes Niernandslan-

Kestner-Gesellschaft geht bereits ins des herauskommen würde. 
vierte Jahr. Was blieb für den Nach- Der Tachismus (man wußte zunächst 
iolger von Alfred Hentzen, von Werner gar nicht, was man sah, die Namen kom
Schrnalenbach? Schmied fand über- men immer später) erscheint uns heute 
raschenderweise manches übersehene so abenteuerlich nicht, immerhin allein 
vielleicht auch Unterschätzte, Surreali~ di~ Technik erschreckte. Man legte die 
sten und Phantasten und, da er Wiener Lernwand auf den Boden, auch wenn 
ist, manches auch in dieser Himmels- J?an nicht "tröpfelte" wie Pollock, man 
richtung, Hundertwasser, die Wiener l~eß ~en Farben ihren Lauf, man ließ 
Gruppe um Rudolf Hausner und Ernst Sl_ch uberrascben, man verließ sich auf 
Fuchs, dann Richard Oelze, letzthin cJ!e Spontaneität, aber man beobachtete 
Horst Janssen und nun Bernard Sich trotzd_~f!l bei der Arbeit, griff ein, 
Schultze. wenn es notig wurde. Man war unkon-

Für Bernard Schultze ist die Retro- ventionell, antiästhetisch, aber man 
spektive in der Kestner-Gesellschaft beabsichtigte keine Antikunst Es roch 
eine große Genugtuung. Nicht daß es nach Chaos, aber man wußte sehr wohl 
ihm an internationalem Echo gefehlt daß Kunst X:icht Chaos ist und daß ge~ 
hätte - die Galerie Facchetti Paris rade chaotische Situationen in der 
zeigte ihn schon 1956, Cordi~r zu~ Kunst nach Gesetz und Norm vertan-
ersten Male 1958, L'Attico in Rom 1963, gen. . .. 
Howard Wise in New York 1965, aber in Es Ist billig, heute über den Tachis
Deutschland fehlte zu seinem Ruhm rn~s .. zu spott~n und zu behaupten, er 
noch ~in wichtiges Glied. Es gab viele sei langst voruber und alle, die mit ihm 
die Schultze für "verrückt" hielten, da~ zu tun g,ehabt hätten, wären verkappte 
ist er auch, aber in einem sehr positi- Ak~?erniker. Al~es geht in der Kunst 
ven Sinn. Er verrückt die Standpunkte yoruber, fragt sich nur, wer mit vor
des l~J!:alers wie des Betrachters und er- u~er~~ht. Schul~~ hielt eine Stellung 
regt Ärgernis durch seine fortgesetzten me laD;g~r a_ls n<?hg und stieß immer 

( technischen und konzeptionellen Her- rechtzeitig m Richtung Neuland ab. 
'-..,. ausforderungen, durch seine aufreizen- nachden: er allerdings Bilder gernalt 

den Farbenspiele, durch seine erbar- hatt~, "die beste Malerei sind. "Sub
mungslose Konsequenz, mit der er einen rnarm (1954) z. B., das heute im Lan
Schritt nach dem anderen tut. Die Kon- desrn~seurn Darmstadt hängt. Es war 
sequenz, mit der Schultze seit dem Be- 1955 Im ~ercle Volney in Paris ausge
ginn seiner Karriere sein Ziel verfolgt, stellt, emer Ausstellung, die Drouin 
ist die überwindung des Tafelbildes veranlaßt hatte, und erregte Aufsehen 
durch die Projizierung der räumlichen ausger~chnet durCh die Kultur seiner 
Spannungen nach vorn und der Weg ~alwei~e. "Subrn<l:rin", also Wasser? 
vom Farbrelief zur Eroberung der ~Itel sm~ Wegweiser, oft zu apodik
Räume durch farbig-plastische Gebilde. tische; dieses-Bild ist, wenn Wasser, 
Sie verschmelzen gelegentlich mit dem dann Flora und Fauna des Meeres in 
Raum zu einer Einheit, ähnlich wie wir 
es bei den Kirchen des deutschen unwahrscheinlichen Farben und Über-
Rokoko finden und bei den barocken gängen. Überhaupt die übergänge sie 
Grotten und Gartensälen in Frascati sind bei den Franzosen des 19. J~r
und in Pommersielden bei Bamberg. Nur hunderts nicht besser. Welche Rosa
ist an die Stelle des Dekorativen eine Blau- und Grüntone, welche zarter{ 
Aussage getreten, die wesenhaft, nicht Graphismen in den Wogen des Span
arabeskenhaft und schmückend ist. n_ungsr~ichen Prozesses. "Submarin" ist 

Der Laie denkt bei Schultze an tro- em Belspiel neben vielen die' aus Rot 
pisehe Landschaften mit ihrer wuchern- aufgebaut sind oder aus Blau oder wie 
den Flora und Fauna, in anderen Fäl- das .,Nordische" (1954) aus Schatten und 
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Dunkelheiten, ohne daß man zu sagen 

en an en unzeitgemäßen Architekten ~üßte, aus welchen Farben. Um so deut
des Palais Güell in Barcelona, an Gau- lieber hier die Lianen und Arabesken 
di, der durch seine Lehrer über Rom • 
mit der deutschen Romantik verbunden die Spannungen innerhalb dieser un-heimlichen Landschaft. 

\..- ist. Und in der Tat wäre der General-
nenner der legitimen Verwandtschaften Aber Schultze sah 1955 die Grenzen 
bei Schultze das Romantische, zu dem ~es "Schemas" und ging allmählich dazu 
wiederum Rokoko und Gotik gehören. uber, .es ~u. untermauern, zu festigen, 
Es enthält vieles andere mit, das ge- zu ObJektivieren. Er erhöhte die Mal
legentlieh in die Augen springt, auch fläche mit aufgeklebtem Papier seit 
die Vorliebe für Moreau und Ensor. 1956 mit Pl~stikmasse, mit L~ppen, 

1951 malte Schultze in Frankfurt arn ~troh~ Holzstucken, und die Struktur 
Main die ersten tachistischen Bilder, in uberzieJ:t er mit Farben, Lackfarben, 
denen etwas von Monet steckte. Noch Farbbrei, so daß sich in den Tiefen vor
ungewohnt des tachistischen Prozesses, her nicht zu berechnende farbige Spie
sah damals ein jeder in die Bilder gel und Lachen er~aben. So ist Weiß 
hinein, was er wollte, neben Monet so- und Grau" (1957) aus dem Lehrnbruck
glilr Courbet und Delacroix. Die male- Museum, Duisburg, mit seinem peri
rische Oberfläche war so reich, daß sie rnuttrigen ~la~z oder "0-irnb" (1958). 
den vielfälligsten Mutmaßungen Raum Das Merkwurdige, man sieht die Fülle 
gab. Sie stimmten nur insofern, als die an widersprüchlichen MateriaHen kaum 
Zufälle der tachistischen Arbeitsweise man sieht das Bild als ein Ganzes da~ 
beim Betrachter zu zufälligen Assozia- uns anzieht wie ein Stück Natur. ' 
tionen führten, einem Waldtal bei Or- Im Jahre 1959 entstanden die Tabu
nans oder einem Sardanapal. Der Ab- sk!i", beschriebene Tafeln, ohne "Relief, 
stoß kam 1951, Schultze überließ sich mit Ölfarbe und mit gelegentlichen Col
irnrner mehr dem Abenteuer, wie Wols lag~~· en_tstanden die .,Zungen-Colla
(der in diesem Jahre starb), wie Pol- gen mit Ihren flatternden kleinen Flü
lock, wie Riopelle, wie Hans Hartung. gel~. ~~d ~961 datiert der Beginn der 
Reproduktionen ihrer Bilder gelangten "Migof -Reihe, der raumplastischen 
nach Deutschland, und von 1951 fuhr Ma~ereien, mit denen Schultze zunächst 
Schultze ab und zu nach Paris, um mit ~~~~~~a;res Erstaunen e:.wec:J~:te, ein 
eigenen Augen zu sehen, was in der das . es l!nbehagens, ahnll_ch dem, 
Welt vorging. Paris war der Treffpunkt Wir angesichts der so und mcht bes
der Neutöner geblieben. Bei Schultze ~~ ~e~chaffenen We~.t ha~en. Es wäre 
wurden die Aufenthalte durch die Ver- K w f~'·tan Geschwure, uberhaupt an 
bindung mit Cordier immer länger . ran ei en zu denken, wenn man die 

Schultze wa,r ü"berzeu.ett. daß er heii "mneren Org;1ne" der Gebilde sieht. 

An Or~ani.sches denkt man schon, und 
au~ die Titel weisen in diese Richtung 
.. ~hler-~ig~f", "Skelett-Migof", "Drei~ 
hande-Mtgof . Das Landschaftliche fällt 
n!~t weg, es klingt nur schwächer, korn
bmiert mit dem Organischen in Ma 
nequin-Migof" oder "Verst~ckt~~ B~; 
u?ter Glassturz". Tatsächlich unter 
emem C?lassturz, wie sie unsere Groß
eltern fur Jahresuhren hatten. 

,.Mi~of" ist ~ine Worterfindung wie 
"Merz • aber mit Sr.hwitters hat Schultze 
nich~s zu tun, es sei denn man denke 
an die Kühnheit in der Ver:.Vendung ge
gebener Materialien und an den Reich
tum der Vorstellungen. Wie bei Schwit
ters transzendiert auch bei Schultze das 
Bewußtsein in die Sprache, die "Migofs" 
seh.en ~nde.rs aus als die "Merz"-Bilder, 
w~Il Sie emer ganz anderen Bewußt
semsJage entspringen. 
. An d~r Wurzel der Erfindung steht 
Siehe~ eiD;e formale Komponente ver
~uthch eme räumliche, der Dran'g von 
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Ier nach dort, von der Ebene zum vo

':lrnen und zum Raum. Die Migofs" 
smd _Kunstwesen besonderer Ärt, irn
rnerhm Wesen, zum Sehen zum Be
!~t~~· ~um Erg~ünden. Man' geht durch 

d 
m urch Wie durch ein Labyrinth 

un . kommt doch an kein Ziel M 
~leibt iJ? R~tselhaften, in der Ve~räts~~ 
ung. V~ellei~lt ist, es so, daß man auch 

vorn Raumheben her die Geheimnisse 
der ~~lt ergründen kann. Aber Schult
zes Raum~ s~nd ohne die Farbe nicht 
denkbar, Sie Ist wichtiger als das Volu
men, obwohl man gerneinhin von 
~aUJ?plastiken spricht. Schultze ist Ma
er, m erster Linie Maler und di M" 
gofs" se· · • e ,. I-. • I es Wle es wolle sind Ent .. f 
'mes M 1 d • wur e · .. a ers, ern es zuwenig war in 
jerl Fla~e .zu bleiben und Bilder' zu 
~ en, m emt;r Zeit, in der die For-

L
, bung den Dichtern und Malern das 

e en schwer macht. 
Schultze hatte seine Ausstellung in 

~ew York Sarnuel Beckett gewidmet 
lenern Beckett, der 1931 in einem Essay 
jas W~rk Pro.usts als Ausdruck des Zeit
erlehmsses Interpretiert hatte w· 
merk_würdig, Proust auf diesen Nenn~~ 
~~ brmgen, ~nd doch richtig. Richtig vJel
leich_t auch, m Schultzes Bildern die ent
scheid~nde ~olle. ~~s Raumes zu erken
nen, dieses Irnagmaren, nicht definierba
ren Raumes, der ebenso aus farbigen 
Spannungen lebt wie aus frei-räumli
chen. Der Raum Schultzes kann sogar in 
Bewegung geraten, ins Laufen kommen 
und. stehen bleiben, kann sich wie ein 
tropischer Urwald nach allen Seiten er
strecken. 

Das ist noch längst nicht die ganze 
Ausstellung, viele bewunderten die 
Bronzen von 1964/65, die niemand erwar
tet ha~te, andere Besucher konzentrier
ten Sich ganz auf die Zeichnungen 
graphischen Blätter und Aquarelle be~ 
~ond~rs auf die Aquarelle. Sie zclgen 
Je~se~.ts der Reliefs und "Migofs", ein 
w1e uberlegener Könner und Künstler 
Be_rnard Sch~ltze ist. Ihre Kompliziert
heit -yersch"':'mdet wie die seiner besten 
Arbeiten hmter der Schönheit ihrer 
Sprache. WILL GROHMANN 

(Die Ausstellung Bernard Schultze Ist bis 
zum 6. März I96fi in der Kestner-Gesellschaft 
Hannover, geöffnet werktags 10 bis 18 Uhr 
senntags 11 bls 14 Uhr, montags geschlossen; 
vom I8. Mllrz bis 24. April 1966 im Städtischen 
Museum Morsbroich, Leverkusen, geöffnet 
werktags 10 bis 20 Uhr, außer samstags senn
tags von 11 bis 17 Uhr; vom 8. Mal bi~ Mitte 
~uni Badischer Kunstverein Karlsruhe, ge
öffnet täglich. 10 bis I8 Uhr, donnerstags 
außerdem 19 biS 21 Uhr, montags geschlossen.) 


