
The relief does not depict nature, yet it standsinan intimate relation to nature, bccausc it infonns us 
of what is most essential in nature, something aboul lhc method according to which nature builds or 
could build. That is why Biederman can claim that the structurist relief is a direcr cxtension from nature. 
Since the forms are real, they can naturally be touched, but the tactile elemc-nt is in no way acccntuated, 
and it is hardly an intcnded cxperience of the structure- this is in fact one of the differences bctween 
structurist art and sculpture. Why then has the tactile been conccalcd? A r;isual imagc, according to 
Biederman, is the main interest, but with the full reality-structure of naturt. This is a special art of light, 
rather than one with th(' tactilc quality of form. Thc latter, according to Biedem1an, is a more primilive 
,·isual experic-nce, and thus connectcd with the even more primiti,·e pcrccption: fceling, touching. The 
spacc cxperiencc of a light imagc he comiders to bc a deeper, more developed cxperience of vision. It i5 
not only form, a~ in sculpture, but it inv.itcs us w pay attention to the structural potentialiry of crealivc 
vision in nature and art. 

Biederman 's specia I relief art is by far the most advanccd, harmonized a ttempt to IJridge thc ga p berween 
art and architecturc. So far it is not accepted by more than a handful ofpeoplc that Structurism, as Bieder
man has ad,·anced it, bclongs to the truly grMI contributions to the evolution of art. It should bc pointed 
out that Structurism remarkably enough was based on a history of art, Biedcnnan's Evolution book, and 
that it began without Support from muscums, arr dealers or art critics. Jt is an art which appears to have 
the most serious am bitions in democratic dircctions, in the sense rhat it can make itself accessible to ncw 
social strara: Biederman's reliefs in principle could bc produced in multiple originals, insmall ''editions'', 
and the prke per ·work would then not only be Iowcred to a reasonablc Ievel, but the art Iover, the private 
person and rhe muscum ,.,·ould not have to compete but would bc able to enjoy and share the same original. 
\Vhat is unique in the relief, as the structurist sees it, is carried in its lceling and its idea, not in tiH' uniquc 
copy per se. This must not be confused with the practice followcd in etching or lithography, whcre each 
copy has ccrtain unavoidable variations and accordingly has to bc numbered and lirnitcd. Hut, cvcn in 
this rcspecr, in the structurist relief the possibilitics seem practically unlirnited. 

ZU BERNARD SCHULTZES «MIGOFS>~ 

VON WILL GROHMANN 

B
EI Bernard Schultze an das absurde Theater zu denken, wäre abwegig, seine «Migof.S» ~ind keine 
Antikunst, und die bildn~rischen ~fitte! seines Metiers sin~ nicht ~bgewertet. J~bsur? erscheint 
höchstens, dass er so allem marschiert und dass er es vorz•eht, we1tcr zu expemncnueren, statt 

Erreichtes auszubauen. Er ist dabei ganz konsequent und lässt sich auch durch scnsat.ionclle Einfälle 
anderer nicht verfuhren. 

Niemand hätte erwartet, dass Schultze bei der Ausgefallenheit seiner f,ntwürfc so rasch zu intcrnalio
nalem Erfolg kommen würde. Seitdem er 1956 bei Facchetli, Paris, ausstellte, von 1958 an bei Cordier, 
1963 in der Galerie l'Attico, Rom, belegte er einen Platz in den vorderen Reihen des Welttheaters. 1965 
zeigte ihn Howard Wise in New York, im Januar 1966 die Kestner-Gesellschaft in Hannover, die für die 
meisten Deutschen die endgültige Bestätigung ist. 
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'Cm 1950 begann Schultze tachistisch 'lll malen, 1952 hatte er die bemerkenswerte (<Quadri~a»-Aus
stellun~ in der Zimmergalerie in Frankfun a. !\1., wsammen mit Götz, Kreutz und Greis. Die Malfläche 
war damals no<h plan, aber allmählich wurden aus den Rinnsalen der Farben Täler und Berge, eine 
Neigung .:um PlastisC"hen klingt an, und 195 7 entstehen die ersten Bilder, in denen die farbigen und 
räumlichen Spannungen sich in plastischen Akzenten entladen. 

Die « ~1igofs» tauchen 1961 auf, einzeln, als Ensemble und im Zusammenklang mit der Architektur 
1961 in der Kunsthalle Baden-Baden, 1964 auf der (<documenta lll ».Was bei seinen plastischen :Malereien 
und Rdi<"f.~ 1959 noch auf die Bildfläche bezogen war, bezieht sich nun auf die Wand und den architek
tonischen Raum. Nicht so, dass ~chult:ze sich in ein vorhandenes Raumgefüge einordnete, er füllt es laby
rinthbeb aus mit orchideenhaften oder \\ild wuchernden Arabesken und Gestalten, in Farben, die eher 
an das Rokoko und die plasti!)th-malerischen Dekorationen seiner Architekturen erinnern als an Versuche 
unserer Zeit. l\fan könnte auch an Gotisches denken, auf das sich das Rokoko ja bezieht, an Chimären 
und Heidnisch Werk. Schult.t.e ist ein ~1alcr der nordliehen Regionen, nicht der· Mediterranee. 

\'ergleiche sind irreführend, aber das Paradiesische und das Apokalyplischt' halten sich auth bei 
Schultlt· die "'aagc. ~eben Flora und Pomona regit'n·n düstere Wesen, dominieren beängstigende Farben, 
die wir erstjetzt bei clcr Erforschung des Weltraums und der !\1eerestiefcn kennengelernt haben. Tn allrr
lelzter Ztit ~eht Schultze 11och weiter und fügt vorhandene Gegenstände, ganz oder teilweise, in seine 
Kompo~itionen ein, Puppenköpfe oder Schaufensterpuppen, die nun in diesem Ensemble eine schockie
rende \'crfiemdung erfahren. Das alles ist sehr aktuell und hat leichte Berührungspunkte mit den Kunst
werkcu der Konsumgütergesellschaft von heute. Aber die Beziehungen sind flüchtig, Schultze bleibt bei der 
Kunst al~ einem Be\\ eisunseres Selbst- und Weltverständnisses, und jeder O~jektfctischismus ist ihm fremd. 
(( Ce.t.anne, das ist drr :\Iassstab für alles,,, hat Schuh1.e einmal sehr zur 'Cberraschung seiner Freunde gesagt. 

Dit' Abfolge seiner Arbeiten zeigt einen lückenlosen ZusammenbanR, selbst \\enn der Maler einen 
gJOsstn Schritt voran tut, bleibt er bei seiner feinmechanischen Technik, auch noch in den letzten<< Migofs» 
arbeitet er mit Lasuren und mit Graphismen, die wie Fühler oder Härchen sich über die Oberfläche tasten 
und sie tbcnso differenzieren \\-ie :>einer.':eit die Oberfläche der tachistischen und der plastisch ~ehöhten 
Bilder. Dito •< ~ligofs)) aber sind eher noch gestufter im :\falerischen, das erfordert schon die Kompliziert
heit eines solchen Gebildes mit seinen Jlöhlen und Buckeln, sphärischen Flächen und Verwerfungen, 
stabilen und lockeren Elementen. 

Bei den Reliefs ~ing Schultze von einer Grundfläche, Leinwand oder Hartfaserplatte, aus, und er malte 
auf Fläche und Rdicf wie bei einem Bild. Bei den <( Migofs» baut CI aus Draht, Holz, Karton, Textil, 
Bindfaden, Röhren ein Gestell, das er mit Plastikmasse und weissem Kunstharz übcrzicht. In diesem 
Stadium wirkt die Arbeit durchaus skulptural. Auf dem weissen Untergrund malt und lasiert Schultzc 
mit grösster Sorgfitlt, denn fur ihn ist ein (( ~ligof» auch malerisch eine c-benso \'erant\\Ortliche ~ache "ie 
vorher das Bild oder Relief. Wären die raumplastischen Malereien technisch nicht so \ ollkommcn, wäre 
die Wirkung fragwürdig; niemand glaubt eine neue Konzeption, die von der einen oder a nderen Seite 
her anfechtbar ist. 

Die Far bcn, dir auf so heterogenen Bestandteilen au(g;etragcn werden, reflektieren anders als die auf 
einer Leinwand. Licht und Schatten spielen eine Rolle, die Art aber, wie die Farben in den Vertiefungen 
nur langsam trocknen, auf den erhöhten SteHen abfliessen, auf Drähten und Gehängen beinahe ver
schwinden, trägt ebenfalls zu der komplexen Wirkung des« Mi,11;of» bei und macht aus ibm ein noch grös
sercs Geheimnis, als er ohnehin ist. 

Was meint Bernard Schultze mit diesen Gebilden? Liegen formale Zwangsläufigkciten vor, die vom 
Vor und Zurück des Bildes zum Relief drangen, vom Relief zu einer ·wand und Raum überspannenden 
«Vegetation» oder sogar zu ciucr freistehenden Phantasiegestalt? Ohne formalen Impetus entsteht nichts 
,·on Bdang in der Kunst, aber auch nicht ohne eine bestimmte «Orientierung auf der geistigen Ebene)). 
Es könnte sich um Raumvorstellungen handeln, um irrationale, imaginative, keineswegs um chaotische. 
Was wissen wir schon von Raumcn, die wissenschaftlich noch unerforscht sind wie diese wuchernden. 
An figurale Anspielungen ist sicherlich nur beiläufig gedacht, auch wenn es einen « 1Iand-:\.1igof» gibt, 
es sei denn, man denke an spüte Arbeiten, in die ein Puppen- oder ~fannequinkopf in das Ensemble 
hinein,·emoben ist. 

(< Migofs» sind Gestalten, Erfindungen wie « Mef".o> eine Erfindung war, Erfindungen aus dem Geist 
einer Kombination von 11aturhaftem und industriellem Denken. Atavismen und Alchimie, Phantasmagorie 
und Präzision, das Kombinatorische war immer schon lebendig in Scbultzes Arbeitshypothesen und 
Arbeitsmethoden. Er zielte nach den grossen Zusammenhängen und öffnete deshalb die Grenzen zwischen 
den Bereichen des Malerischen, Plastischen und Architektonischen, nicht um zu einem Gesamtkunstwerk 
zu kommen, sondern um zu intensivieren und zu konzentrieren und um den Blick auf eine Welt zu öffnen, 
die uns noch unbekannt war, eine \-\'elt, in der Wachsen und Vergehen fast dasselbe ist und das Gute dem 
Bösen eng verwandt. Dabei aber \\ird die Ganzheit der Welt nicht angezweifelt. 
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