
"Wuchernde Phantome 
Zu Bernard Schultzes Labyrinth en in der Galerie Cordier - Frankfurt 

In den zwanziger Jahren hatte der Maler 
Moholy-Nagy die Absicht, Bilder maschinell 
herzustellen, so daß jede seiner Arbeiten in 
zwanzig Sammlungen gleichzeitig hätte hän
gen können. Richard Huelsenbeck berichtete 
kürzlich in der "Frankfurter Allgemeinen" 
(26. Februar 1960, Nr. 48) von einem Apparat, 
mit dem man perfekte Beispiele der "action 
painting" herstellen könne, und Georg Muche 
träumte schon vor Jahren von Bildern, die 
nicht gemalt zu werden brauchten, sondern 
auf elektronischem Wege entstünden. Wir wa
ren sehr nahe an eine Mechanisierung des 
künstlerischen Aktes herangekommen, nicht 
nur des Bildkünstlerischen, denn in München 
sprach Professor Max Bense vor ein paar Wo
chen von Dichtungen, die man mit Hilfe von 
Elektronengehirnen zu verfassen imstande 
wäre. Warum nicht? Wenn man schon die 
Technik bis an die Metatechnik heranführt, 
wird vieles möglich. Die Entwicklung wäre 
beinahe konsequent und fast beruhigend, aber 
die Kunst lebt vom "Fehler im System", und 
so passiert immer wieder der Umschlag ins 
Gegenteil. Die Ausstellung Bernard Schultzes 
bei Cordier ist die nackte Kriegserklärung an 
die Logik der Entwicklung. 

Was man da sieht, ist weder Malerei noch 
Plastik, ist weder Dadaismus noch Romantik, 
weder bürgerliche noch antibürgerliche Kunst. 
Sie ignoriert die Weisheit der Kollegen und 
Kritiker und haut den gordischen Knoten 
der fade gewordenen Antithesen, wie figura
tiv und nonfigurativ, automatisch und har
monikal, mitten durch. Sie kreiert Realitäten, 
die mit ästhetischen Maßstäben erst in zwei
ter Linie meßbar werden. 

Was mag in einem Menschen vorgehen, der 
solche Wirklichkeiten schafft, nachdem er eine 
geraume Zeit "ordentlich" gemalt und als 
einer der ersten Tachis ten in Deutschland 
auch noch in den letzten J ahren vernünftige 
Bilder produziert hat, Bilder, die solche Be
zeichnung verdienten, obwohl sie durch ihre 
Fakturen und Strukturen manche befremde
ten. Ein arrivierter Maler in den Vierzigern 
baut eines Tages aus Kram, wie Rohren, Eier
schachteln, Knöpfen und Abfällen verschie
dener Art, ein Gerüst über einer Grundlage 
aus Leinewand oder über einer Hartfaser
platte auf, überzieht und verfestigt es mit 
einer Plastikmasse, einem weißen Kunstharz, 
und fängt an, darauf zu malen und zu lasieren, 
bis am Ende die grotesken Gebilde da sind, 
die dann an der Wand der Ausstellungssäle 
befestigt werden. Von d a blicken sie uns an 
wie Wesen von einem anderen Stern, denn 
solche konkreten Phantasien waren bisher 
nicht einmal vorstellbar. 

Es gehört ein wenig Mut dazu, diesen Din
gen ins Auge zu schauen. Von Schock wollen 
wir nicht reden, und von Provokation schon 
gar nicht. Sind die Bilder des Höllen- Brue
ghel eine Provokation, der "Garten der Lüste" 
von Bosch oder das "Liebeslied bei Neumond" 
von Paul Klee? Es sind Werke, die heraus-
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treten aus der Reihe, die das Fernste in die 
größte leibliche Nähe rücken und die man 
erst richtig sehen kann, wenn man sich an 
ihre Nähe gewöhnt hat. Es hilft nichts, Ab
stand zu nehmen, um einen Ueberblick zu 
gewinnen, man muß hineingehen in diese 
wuchernden Phantome, aus denen ein Kno
chenarm herausgreift (wenn es erlaubt ist, 
eine F iguration wie diese so zu nennen), in 
denen ein Leib wie eine Wunde sich öffnet 
oder auf denen Orchideen wachsen. 

Also Manierismus. Irgendein "Ismus" muß 
es doch sein. Aber es ist vorläufig noch keiner, 
wird es durch Nachahmung schon noch wer
den und dann aufhören, neu zu sein. Vor
läufig ist Bernard Schultze der einzige, der 
diese Dinge wagt und vollbringt mit einer Zä
higkeit und Exaktheit, einer Perfektion und 
Aussagekraft, die furchterregend sind, furcht
erregend auch dort, wo es sich um liebliche 
Dinge wie Blumen handelt, um lebendiges 
Leben. Denn Sterben und Tod würden uns 
wenig bewegen, wenn der Gegensatz nicht 
wäre, in ein- und demselben Bild oder in 
der Abfolge der Arbeiten. 

Die Titel sind Diagramme, über die der 
Maler vielleicht Auskunft geben könnte, kein 
anderer. Was sollte "Pymalith" sein oder 
"Frusgref"? (Was wäre "Adac" für einen Mon
golen, der nach Frankfurt verschlagen würde?) 
Sicherlich sind die Titel nicht bloße Lautge
bilde, denn "Blucice" scheint zum Rot des 
Feuerrachens zu gehören. Wir haben uns ab
gewöhnt, in Titeln mehr als ein Merkmal zu 
sehen, kommentierende Bezeichnungen wären 
vollends von Uebel. 

Das Absurde der Bilder ist schwer in 
Worte zu fassen, denn dieses Absurde ist vie
les zugleich, ist eine "mehrdimensionale 
Gleichzeitigkeit", die es in der Sprache nicht 
gibt. Eine Beschreibung der Arbeiten Schultzes 
kann immer nur eine Seite in Erscheinung · 
treten lassen, die Farbe oder das Gehäuse ! 
oder die aufbrechenden Einzelformen, das ' 
Ganze bleibt mit seiner Wirklichkeit und 
Zeugungskraft im Gehe_imni~zus_tand. Bricht I 
man ihn auf, hat man d1e Te1le m der Hand, 
die nichts waren als Stoff, ehe sie Teile wur- ~ 
den, und die wieder zu Stoff zerfallen, wenn 
man sie löst. Obwohl das Ganze äußerlich 
kompakt aussieht, sind die Zusammenhänge 
der teils wuchernden, teils präzisen Gestalt
formen höchst labil und delikat, wie wäre es 
sonst möglich, daß die labyrinthischen Körper 
in einem so unberechenbaren Gleichgewicht 
wären. Wo die Balance bis zur Symmetrie 
geht, ist sie Schein wie alles Meßbare an den 
Arbeiten, nur das Unfaßbare ist in ihnen 
wirklich. 

Cordier, die französische Galerie in Frank
furt, hat der Reihe seiner exzeptionellen Aus
stellungen eine weitere hinzugefügt, mit Ge
bilden, die die Grenzen des in der Kunst 
Möglichen um ein gutes Stück hinausschieben. 
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Bernard Schultze, Fmnkfurt am Main: "floosk". Plostikl>ild Oe/. auf Leinr~and. 1960. 50X75 cm. Der 
Maler stellt zur Zeit in d er Galerie Cordier in Frankfurt aus. (Brs Ende Marz. ) Foto: Ulfert Beekert 


