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Landschaft aus der Sammlung
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sem Thema widmete (s. S. 9).
Zwar nehmen die oben genannten 
Künstler nach dem Zweiten Welt-
krieg keine stilistische Kehrtwen-
dung vor, doch drängten auch auf 
der Ostalb der Moderne verpflich-
teten Künstler und einige wenige 
Künstlerinnen in den Fokus. So 
gründete sich in Heidenheim 
unter dem Namen „5/54“ ein lo-
ser Zusammenschluss hiesiger 
Künstler, welche die moderne 
Kunst propagierten. Hierzu zählten 
Wolfgang Kühmstedt, Albrecht 
Kneer, Franklin Pühn, Helmut Knoll 
und Erich Herter, später stieß u.a. 
Hans Schweiger dazu. Sie reagier-
ten mit vornehmlich abstrakten 
Werken auf die vorausgegangene 
Landschaftsmalerei. Nur vereinzelt 
war das Sujet von Bedeutung, wie 
etwa bei Hans Schweiger, dessen 
Arbeiten sich von den naturalis-
tischen und spätimpressionisti-
schen Werken der vorausgegan-
genen Generation distanzierten 
und ihr einen neoexpressionisti-
schen Gestus entgegensetzten, 
bei dem die Landschaft mit dy-
namischen Strichen und Farben 
wiedergegeben und zunehmend 
abstrahiert wurde.

Die Künstlerin Linde King-Lichtwer 
und der Künstler Rolf Nesch sind 
ebenfalls gute Beispiele dafür, wie 
Natur eine Zwischenstufe auf dem 
Weg zur Abstraktion darstellte.

Zwischen Abstraktion und Gegen-
ständlichkeit verortet sich auch 
das Werk Yasu Eguchis, der in 
seinen zarten Aquarellen oftmals 
geometrische Muster über Natur-
formen und Stadtansichten legte.

Doch nicht nur die Malerei widme-
te sich der Natur, auch die Fotogra-
fie fand in ihr reizvolle Motive. Da 
sich der Sammlungsschwerpunkt 
des Kunstmuseums Heidenheim 
in der jüngeren Vergangenheit 
zunehmend auch in Richtung 
Fotokunst entwickelt hat, sind bei-
spielhaft zwei Positionen dieser 
Kunstrichtung in der Ausstellung 
zu sehen. Bei Thomas Struth und 
dem Künstlerpaar Anna und Bern-
hard Blume wird Landschaft nicht 
mehr nur abgebildet, sondern 
zum Kommentar (s. S. 12). 

In komprimierter Form illust-
riert die Ausstellung „Waldeslust. 
Landschaft aus der Sammlung“ 
die unterschiedlichen künstle-
rischen Herangehensweisen an 
Landschaft und wirft gleichzeitig 
ein Schlaglicht auf die städtische 
Kunstsammlung, die sowohl die 
lokale Kunstentwicklung nachzu-
zeichnen vermag, aber auch inter-
nationale Positionen beinhaltet.

Marco Hompes

Die Ausstellung „Waldeslust“ wid-
met sich einem Thema, das die 
Kunst in Heidenheim über viele
Jahrzehnte geprägt hat: der Land-
schaftsmalerei. In diesem Zusam-
menhang bildeten die Maler Franz 
Kneer, Otto Neubrand, Karl Preiss 
und Hermann Schöllhorn die 
erste Generation in Heidenheim 
lebender und arbeitender Künst-
ler. Um in einer Region, die zuvor 
„nicht gerade durch besondere 
Liebe zur bildenden Kunst ge-
prägt war“, wie es der ehemalige 
Bürgermeister Rainer Domberg 
einst formulierte, wirtschaftlich 
überleben zu können, war eine 
spezifische Form des künstleri-
schen Ausdrucks notwendig: die 
Veduten- und Landschaftsmalerei. 
Das ist auf der einen Seite ver-
wunderlich, da es in Heidenheim 
als Industriestandort ein Leichtes 
gewesen wäre, im Zuge eines ma-
lerischen Realismus die Technisie-
rung der Umwelt festzuhalten. Auf 
der anderen Seite mag es auch 
verständlich sein, dem Publikum 
eine idyllische Alternative zum 
rauen Lebensalltag anzubieten. 
Die Landschaft der Brenzregion 
mit ihren unterschiedlichen land-
schaftlichen Eindrücken bot zu-
dem ausreichend spannende 
Bildmotive. So entwickelte sich 
spätestens ab den 1920er Jahren 
eine eigenständige Heidenheimer 
Landschaftsmalerei.

Dass diese durchaus den Nerv des 
Publikums traf, zeigt sich in der 
stattlichen Zahl an Werken in der 
städtischen Kunstsammlung. Allei-
ne von Karl Preiss sind mehr als 40 
Werke verzeichnet. Interessant ist 
hierbei vor allem die Konsequenz, 
mit der die Künstler sich ihrem 
Sujet widmeten. Von den 1910er 
bis in die 1960er sind zahlreiche 
ähnliche Motive bei gleichbleiben-
dem Stil in den Beständen des 
Kunstmuseums zu finden. Die 
rigide Kunst- und Kulturpolitik des 
Nationalsozialismuses scheint auf 
den ersten Blick ebenso wenig 
einen Einfluss auf die stilistische 
Ausrichtung gehabt zu haben, wie 
der Wiederanschluss an die klassi-
schen Avantgardebewegungen in 
der Nachkriegszeit. Nur vereinzelt 
lassen sich bei den frühen Heiden-
heimer Künstlern modernere Stil-
prinzipien entdecken.

Die Kontinuität der Entwicklung 
lässt sich neben der Publikums-
wirksamkeit auch damit erklären, 
dass Landschaftsgemälde als un-
politisch wahrgenommen wurden. 
In Zeiten des Nationalsozialismu-
ses war es vor allem die deutsche 
Landschaft darstellende Kunst, 
die propagiert wurde. Dieser Um-
stand erklärt auch, warum sich ein 
durchaus kritischer und politischer 
Künstler wie Otto Dix nach seiner 
Flucht an den Bodensee 1933 die-
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Als Technikbegeisterter suchte 
OTTO NEUBRAND (*1911 in 
Herbrechtingen – 1960 in Königs-
bronn) nach dem Schulbesuch 
nach einer Ausbildung in die-
sem Bereich, begann jedoch auf 
Grund von Lehrstellenmangel von 
1925 bis 1928 eine Malerlehre 
in Heidenheim. Der Besuch der 
Gewerblichen Berufsschule Hei-
denheim brachte ihm die ersten 
Impulse für die Malerei durch den 
Berufsschullehrer Albert Kneiß-
ler. 1938 begann er ein Studium 
an der Kunstakademie Stuttgart. 
Dieses wurde jedoch durch sei-
nen Einsatz als Sanitäter im Zwei-
ten Weltkrieg jäh unterbrochen. 
Nach der Rückkehr aus ameri-
kanischer Kriegsgefangenschaft 
setzte er seine künstlerische Ar-
beit als freischaffender Maler und 
Radierer zunächst in Gussenstadt 
fort bevor er sich 1960 in Kö-
nigsbronn niederließ. Neubrands 
Werke stehen am Anfang der 
Ausstellung, da man ihn, wie Her-
mann Baumhauer es formulierte, 

als „den typischen Repräsentan-
ten dieser landschaftsverbun-
denen, der heimatlichen Idylle 
verpflichteten Maler bezeichnen 
darf. (Stadt Aalen (Hrsg.), Her-
mann Baumhauer: Kunstszene 
Ostwürttemberg, Konrad Theiss 
Verlag, Stuttgart 1993, S. 20). 
Das Werk Sonnenuntergang 
zeugt vom Interesse des Malers 
an verschiedenen tages- und 
jahreszeitlichen Stimmungen 
und seiner technischen Heran-
gehensweise. Er setzt hierbei 
einen horizontal durchs Bild lau-
fenden Weg und eine Reihe von 
Sträuchern und Bäumen in den 
Vordergrund und staffelte dahin-
ter verschiedene Landschafts-
formen, um einen Tiefenraum 
zu erzeugen. Gräser und Büsche 
werden mit lockerem Pinselstrich 
akzentuiert und verleihen dem 
Bild eine luftige Leichtigkeit.

Die Nähe von HERMANN SCHÖLL- 
HORN (*1883 in Heidenheim –  
1977 in Grassau/Chiemgau) zu 
Neubrands Bildern ist beabsich-
tigt, da beide in Königsbronn 
arbeiteten und eng befreundet 
waren. Obgleich ihm schon 
in der Schule künstlerisches 
Talent nachgesagt wurde, be-
gann Schöllhorn, vermutlich auf 
Drängen des Vaters, eine Ver-
waltungslehre in Rosenfeld, wo 

Otto Neubrand: Sonnenuntergang, o.J., 
Öl auf Leinwand

Hermann Schöllhorn: Eselsburg, 1932, 
Öl auf Leinwand

er seinen langjährigen Freund 
und späteren Künstlerkollegen 
Hermann Bühler kennen lernte. 
Mit diesem besuchte Schöllhorn 
die Kunstakademien in München, 
Stuttgart und Karlsruhe. Die 
künstlerische Förderung durch 
seine Lehrer (Christian Landen-
berger, Adolf Hölzel, Friedrich 
Fehr) führte bereits 1912 zu 
einem Stipendium des Königs 
von Württemberg und der Stadt 
Heidenheim. 

Nach dem Ersten Weltkrieg, in 
dem er als Sanitäter diente, zog 
er mit seiner Frau Henriette und
Hermann Bühl in die von Willo 
Rall gegründete Künstlerkolonie 
„Runheim“ bei Abtsgmünd. Der 
Traum von einem „schwäbischen 
Worpswede“ scheiterte jedoch 
nach zwei Jahren und Schöllhorn 
ließ sich in Chiemgau nieder. Ei-
nen zweiten Wohnsitz behielt er 
in Königsbronn, wo er 1932 im

Torbogengebäude sein Atelier 
einrichtete.

Anders als Neubrand galt Schöll-
horns Interesse in besonderem 
Maße der Geschichte der Heimat
sowie der Rekonstruktion histo-
rischer Gebäude. Sein Blick auf 
Eselsburg verdeutlich das Inter-
esse des Künstlers an ursprüng-
lichen, dörflichen Strukturen.

Eine enge Freundschaft verband 
auch Hermann Schöllhorn und 
RUDOLF THELEN (* 1896 in  
Krefeld – 1958 in Heidenheim). 

Vor dem Ersten Weltkrieg wurde 
er an der Kunstgewerbeschule 
in Krefeld ausgebildet. Danach 
setzte er sein Studium an der 
Kunstakademie Düsseldorf bei 
Prof. Hans Zimmermann fort. Bis 
zum Zweiten Weltkrieg arbeitete 
er als freischaffender Künstler 

Rudolf Thelen: Blick ins Urgental, 1957, Öl auf Hart-
faserplatte
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und hatte zahlreiche Ausstellun-
gen im In- und Ausland.
Sein Weg nach Heidenheim ist 
ein kriegsbedingter. Denn 1944 
wurde seine Familie hierher eva-
kuiert. Nach dem Krieg reiste 
Thelen ihr nach und blieb in der 
Stadt, die er schätzen und lieben 
lernte. Sein Gemälde Blick ins 
Ugental zeigt einen Blick in die 
für die Region typischen Halbtro-
cken- und Trockenrasengebiete, 
mit den typischen Wacholderhei-
den. Ein angedeuteter Weg führt 
den Blick der Betrachterinnen 
und Betrachter entlang der Hei-
den in ein Tal, welches dahinter 
von in verschiedenen Grüntönen 
gehaltenen Hügeln begrenzt wird.

KARL PREISS (*1885 in Stuttgart 
– 1960 in Heidenheim) absolvier-
te nach der Schule eine Maler-
lehre. Es folgten Wanderjahre, die 
ihn nach Norddeutschland, in die 
Schweiz und nach Südfrankreich
führten. Im Winter 1904 nahm 
er an einem Kurs für dekorative 
Malerei an der Kunstakademie 
Stuttgart teil. Die anschließende 
Militärzeit verschlug ihn nach 
Kiautschou, China. Zu Beginn des
Ersten Weltkriegs verwundet, 
konnte er als Kriegsbeschädigter 
mit einem Begabtenstipendium 
von 1917 – 1922 an der Kunst-
akademie in Hamburg bei Prof. 

Karl Preiss: Ohne Titel, 1923, Öl auf Hartfaserplatte

Linde King-Lichtwer: Im Garten, 1980,  
Öl auf Leinwand

unbetiteltes Gemälde von 1923, 
bei dem Violetttöne die Land-
schaft und die diese rahmenden 
Bäume bestimmen, auf die im 
Anschluss folgenden Künstlerin-
nen und Künstler, die sich der  
Moderne verpflichteten.

LINDE KING-LICHTWER (*1915 in 
Heidenheim – 1995 in Stuttgart) 
studierte nach dem Besuch der
Mädchenrealschule in Heiden-
heim zunächst Textil und Grafik 
an der Kunstgewerbeschule in 
Stuttgart.

Ab 1938 war sie als freie Ge-
brauchsgrafikerin tätig und wirkte 
bei den Ausstellungsgestaltungen 
am Institut für Auslandsbezie-
hungen (ifa) in Stuttgart mit. Von 
1940 bis 1944 besuchte sie die 
Akademie der bildenden Künste 
in Stuttgart, um sich vermehrt 
der Malerei zu widmen. 1953 
heiratete sie Hans King und zog 
nach Ulm und Augsburg, kehrte 
aber 1960 nach Stuttgart zurück. 
Bereits 1986 vermachte sie einen 
Großteil ihres künstlerischen 
Werks der Stadt Heidenheim. Ei-
nes der Werke darin zeigt ein ein-
gezäuntes Gartenstück mit Hütte 
und einer menschlichen Figur. 
Zur Entstehungszeit des Werks 
hatte die Künstlerin bereits eine 
intensive Auseinandersetzung mit 
der abstrakten Kunst vollzogen 

und hier zu einem eigenen Stil 
gefunden. Bisweilen entstanden 
aber dennoch figürliche Motive, 
Stadt- und natürliche Landschaf-
ten sowie Figurendarstellungen, 
die ihren Einsatz von leuchtenden 
und intensiven Farbzusammen-
stellungen verdeutlichen.

AUGUST ILLENBERGER (*1898 in 
Heidenheim – 1969 in Stuttgart) 
studierte zunächst Maschinen-
bau. Aus dem Ersten Weltkrieg 
kehrte er als Schwerkriegsbe-
schädigter zurück, konnte daher 
sein Studium nicht beenden und 
wechselte zur Malerei. Er stu-

Artur Illies Malerei studieren.
1922 kam er zurück und ließ sich 
in Heidenheim als freischaffender 
Künstler nieder. Sein Atelier hatte
er im damaligen Dachturm des 
Hellenstein-Gymnasiums.

Im Vergleich zu anderen Malern 
der Ausstellung ist sein Malduk-
tus weniger strichhaft. Vielmehr 
tupft er häufig mit Schwämmen 
die Farbe auf und malte größere 
Flächen. Dadurch erhalten seine 
Gemälde eine stark spätimpressi-
onistische Weichheit. Seine Bilder 
bestechen durch ihre leuchtende, 
klare Farbigkeit, die nicht immer 
der naturalistischen Wiedergabe 
eines gegebenen Motivs ver-
pflichtet ist. Darum verweist sein 
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dierte von 1925 bis 1928 an der 
Düsseldorfer Kunstakademie. 
1934 bis 1935 weilte er an der 
Kunstakademie in Dresden. 
Es folgten Studienreisen nach 
Frankreich, in die Niederlande 
und Spanien sowie ein länge-
rer Aufenthalt in Italien. In den 
1950er Jahren zog er zunächst 
nach Schorndorf und anschlie-
ßend nach Stuttgart. 
Seiner Heimatstadt blieb er je- 
doch Zeit seines Lebens ver-
bunden. Hier erhielt er auch Auf-
träge. So erhielt er etwa 1960 
von der Stadt den Auftrag für 
ein Mosaik und ein Sgraffito am 
Schiller-Gymnasium.

Illenberger beherrschte mehrere 
Techniken und Stile. So fertig-
te er Druckgrafiken, mit denen 
er detailgetreu Stadtansichten 
wiedergab, Wandfresken, frei 
gesetzte Aquarelle und auch Öl-
gemälde.

HANS SCHWEIGER (*1930 in 
Mergelstetten – 2004 in Heiden-
heim) besuchte nach einer Lehre 
als Lithograf von 1953 bis 1956 
die Akademie der bildenden 
Künste in Stuttgart, wo er bei Prof. 
Eugen Funk studierte. Er machte 
sich als Grafikdesigner selbst-
ständig, arbeite nebenher aber 
weiter an seiner Kunst und ge-
hörte der losen Künstlergruppe 
„5/54“ an. Bekannt in Heiden-
heim war er zudem als Dozent an 
der Volkshochschule. Aus seiner 
Schülerschaft entstanden die 
Aquarelliergruppe „Die Kreativen“ 
und die Lithografengruppe „Die 
Werkstatt“. Seine große Leiden-
schaft galt der Lithografie, was 
ihm auch den Spitznamen „Graf 
Litho“ einbrachte. Doch auch das 
Aquarell und die Ölmalerei ge-
hörten zu seinen Techniken, bei 
denen er mit beherzter Dynamik 
arbeitete, wie das expressiv ge-
malte Dynamik der Wolken I be-

weist. Kräftige, heftig gesetzte 
Flächen in intensivem Gelb, dunk-
lem Blau und Weiß versetzen den 
Himmel und die Erde in Bewe-
gung und scheinen die wenigen, 
mit geometrischen Flächen an-
gedeuteten Häuser zu umspülen. 
Schweiger begreift, wie  
Dr. René Hirner es treffsicher for-
mulierte, das Bild als Ereignis auf 
der Fläche.

OTTO DIX (*1891 in Untermhaus, 
heute Stadtteil von Gera – 1969 in 
Singen am Hohentwiel) wurde
bekannt als kritischer und poli-
tischer Künstler. Landschaftsge-
mälde passen hier nicht so recht 
ins Bild. Mit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten verlor der 
Künstler seine Professur an der 
Kunstakademie in Dresden und 
seine Werke wurden in Schand-
ausstellungen, etwa der Wander-
ausstellung „Entartete Kunst“, 
diffamiert.

Nach seiner Entlassung zog Dix 
mit seiner Familie an den Boden-
see. Ende 1936 bezog er schließ-
lich sein Atelierhaus in Hemmen-
hofen mit Blick auf den Untersee. 
„Zum Kotzen schön“ soll der 
Künstler diese Gegend bezeichnet 
haben. Der Umzug geht einher 
mit einem recht auffälligen Stil-
wechsel. Die sozialkritische Kunst 

wich Landschaften sowie christ-
lichen Motiven. Der Rückzug in 
die scheinbar unpolitische Land-
schaftsmalerei war für Dix eine 
Möglichkeit, einem Berufsverbot 
und weiteren Einschränkungen zu 
umgehen. Tatsächlich konnte der 
Maler an einigen Ausstellungen 
teilnehmen und auch über Gale-
rien Werke verkaufen.

Dass ein derart sozialkritischer 
Künstler plötzlich gänzlich unpoli-
tisch sein soll, ist schwer zu glau-
ben. Analysiert man einige seiner 
Gemälde jener Jahre, so lassen 
sich durchaus versteckte Hinweise 
und Symbole erkennen. So tau-
chen immer wieder morbide Mo-
tive wie Friedhöfe, abgestorbene 
Bäume und braune, karge Felder 
auf. Ob diese Elemente Symbole 
der inneren Emigration oder eine 
Regimekritik sind, lässt sich nicht 
abschließend beantworten.

Gustav Illenberger: Ernte, 1949, Öl auf Leinwand

Hans Schweiger: Dynamik der Wolken I, 1993, Öl auf 
Leinwand, Schenkung des Förderkreises

Otto Dix: Große Hegaulandschaft, Blick vom Schie-
nerberg über Getreidefelder und Wiesen auf Hegau-
berge mit Bohlingen, 1944, Öl auf Leinwand, Schen-
kung Gunzenhauser, © VG Bild-Kunst, Bonn, 2021
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HELMUT FLEISCHLE (*1926  
Horrheim/Vaihingen an der Enz –  
1996 Giengen an der Brenz) stu-
dierte von 1949 bis 1952 an der 
Akademie der bildenden Künste 
in Stuttgart und 1953/54 an der 
Universität Tübingen. Von 1956 
bis zur Pensionierung 1983 war 
er Kunstlehrer am Margarete-
Steiff-Gymnasium in Giengen. 
Im Ruhestand widmete sich der 
Künstler verstärkt der eigenen 
Kunst. Seine wichtigsten Motive 
waren der Höhenzug des Lau-
tenbergs und die Landschaft um 
Giengen, die direkt vor seiner 
Haustür begann. Regelmäßig 
unternahm er Spaziergänge, bei 
denen er interessante Eindrücke 
fotografierte und anschließend 
im heimischen Atelier in Gemälde 
übersetzte. Doch fehlt in seinen 
Interpretationen die grüne, satte 
Pracht der Natur, wie es in ande-
ren Gemälden der Ausstellung  
zu sehen ist. Vielmehr wirken  
seine Werke vernebelt, farblos 

und strahlen eine gewisse poeti-
sche Melancholie aus. Der Künst-
ler selbst erklärte die Kargheit, 
die viele seiner Werke auszeich-
net, mit den Lebenserfahrungen, 
die er in Kriegs- und Nachkriegs-
zeiten gesammelt hat.

Seine Winterlandschaft deutet 
die Landschaft lediglich durch 
eine geschwungene Horizont-
linie vor einem getupften, grauen 
Himmel an. Bäume, Büsche und 
andere Naturformen fehlen völ-
lig, was zu einer klaren Konzen-
tration und beinahen Auflösung 
des Motivs führt.

YASU EGUCHI (*1938 in Japan –  
2021 in Santa Barbara, Kali-
fornien) studierte Kunst an der 
Kunstakademie im japanischen 
Yokosuka. 1965 lernte er seine 
Frau, die Amerikanerin Anita ken-
nen und emigrierte 1967 mit ihr 
nach Santa Barbara in die USA. 
Am dortigen Institut für Fotogra-
fie lernte er den deutschen Foto-
grafen Winfried Banzhaf kennen, 
der den Künstler nach Deutsch-
land einlud. Eguchi folgte der Ein-
ladung und bereiste Deutschland. 
Von Bergenweiler aus erkundete 
er das Brenztal und die Ostalb 
und war begeistert von der Ge-
gend. Vor allem die winterlichen 
Eindrücke, in denen die land-

schaftlichen Eindrücke sich auf 
das Wesentliche reduzieren und 
gleichermaßen schön wie karg 
erscheinen, reizten den gebürti-
gen Japaner und brachten eine 
Neuorientierung in seiner Kunst.

Sein Winter Village ist ein gu-
tes Beispiel dafür, wie es dem 
Künstler gelingt, die Landschaft 
in großer Reduktion und doch 
mit liebevollem Detailreichtum 
festzuhalten. Der Bildeindruck 
wird, vor allem aus der Entfer-
nung, durch große Weißflächen 
bestimmt, die nur vereinzelt von 
grauen Flächen durchzogen sind. 
Zwei zueinander entgegengesetzt 
verlaufende dunkle Dreiecke mit 
aus einzelnen Strichen gebilde-
ten Bäumen durchschneiden das 
Weiß. Horizontal erstrecken sich 

karge Bäumchen und vereinzelte 
Dächer. Bei genauerer Betrach-
tung zeigt sich, dass die weißen 
Flächen von einer ornamentalen 
Struktur überzogen und einzelne 
Striche mit goldenem oder sil-
bernem Aquarell gezeichnet sind. 
Oft ist das Schöne innerhalb der 
Leere erst auf den zweiten Blick 
zu erkennen.

ANNA UND BERNHARD BLUME 
(Anna Blume *1936 in Bork/West- 
falen – 2020 in Köln / Bernhard 
Johannes Blume *1937 in Dort-
mund – 2011 in Köln) sind be- 
kannt für ihre inszenierten 
Fotografien, mit denen sie das 
kleinbürgerliche Milieu ironisch 
überspitzt darstellen und alltäg-
liche Szenen ins Absurde kippen 
lassen.

Zu sehen ist dies bei den drei 
ausgestellten Fotografien, vor 
allem bei der Fotografie Im Holz. 
Die darin angedeutete Naturidylle 
und der in ihr agierende Mensch 
wollen nicht recht zusammen-
passen. Die im geblümten Kleid 
gekleidete Frau mit Handtasche 
posiert mit übertriebenem La-
chen in einem Waldstück, das 
von zerbrochenen und abgebro-
chenen Baumstücken geprägt 
ist. Der zerstörte Wald dient hier 

Yasu Eguchi: Between the Roofs [Zwischen den  
Dächern], 1979, Aquarell

Helmut Fleischle: Winterlandschaft, 1975/85,  
Öl auf Hartfaser
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als Kulisse für die in eher wald-
untauglicher Kleidung ausgestat-
tete Dame, deren Mimik beinahe 
etwas Zynisches in Anbetracht 
des neben ihr stehenden Baum-
stumpfs gewinnt. Dadurch ent-
steht eine gewisse Komik, die 
eine ironisch-spitze Verballhor-
nung des deutschen Spießbür-
gers ist, der sich von der Natur 
entfremdet hat und sie zur Erho-
lung nutzt, dabei aber mitunter 
vor den menschengemachten 
Ruinen steht.

THOMAS STRUTH (*1954 in 
Geldern) studierte von 1973 bis 
1980 Malerei bei Gerhard Richter 
und Fotografie bei Bernd Becher 
an der Staatlichen Kunstakade-
mie Düsseldorf. 

In seiner Serie „Paradies“ zeigt 
er dichte Urwälder, die sich dem 
Menschen verschließen. Anders 
als es die Landschaftsgemälde 
dieser Ausstellung tun, führt kei-
ne Perspektive in die Tiefe des 
Bildraums, nirgends öffnet sich 
der Blick in die Ferne. Vielmehr 
zeigt sich die Natur hier als Wild-
nis, die sich der menschlichen 
Kontrolle entzieht und sich als 
dichtes Gewirr grüner Wuchs-
formen präsentiert. Es ist eine 
Natur, die beeindrucken und be-
ängstigen kann.

Im Subtext schwingt in den 
Arbeiten gleichzeitig auch ein 
kritischer Kommentar mit. 
Denn Struth interessierte sich 

vor allem für Aufnahmen von 
Regenwäldern. Eben jene einst 
menschenunabhängigen Wälder 
werden zusehends ausgebeutet 
und zerstört. Der Titel Paradies 
lässt sich in diesem Zusammen-
hang in Verbindung zum Garten 
Eden sehen, ein Paradies, dem 
der Mensch durch seine Schuld 
verwiesen wurde. Auch heute ist 
der Verlust der menschenunbe-
rührten Paradiese eigenverant-
wortet.

Anna und Bernhard Blume: Waldeslust, 2000, Offset-
druck im Duplexverfahren, © VG Bild-Kunst,
Bonn 2021

Thomas Struth: Aus der Serie „Paradies“, 2004, pig-
mentierter Tintenstrahldruck, © Thomas Struth
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