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Dieter Asmus „Zebra“ 1968 | Siebdruck | 65 x 86 cm

ZEBRA - Manifest No.1 / Nov. 64 - Feb. 65
Der NEUE REALISMUS
1. Die Unverbindlichkeit innerhalb der Künste muß aufhören! Wir fordern deshalb für
die Malerei eine allgemein-verbindliche gegenständliche Grundlage, die Erstellung einer
umfassenden Formel für Figuren, Gegenstände, Landschaften etc., mit der jeder nach
seinen Bedürfnissen arbeiten kann. ( …)
3. Es ist ein unhaltbarer Zustand, daß die Malerei seit Jahrzehnten einen hochgezüchteten lndividualismus pflegt, der sich darin gefällt, „Seelenlandschaften“ herzustellen, die
schließlich nur noch für den jeweiligen Erzeuger bindend und verständlich sind, anstatt
sich um die längst überfällige künstlerische Bewältigung einer inzwischen total veränderten Umwelt zu kümmern.
4. Wir fordern daher eine Malerei, die sich direkt mit den Phänomenen dieser Umwelt
auseinandersetzt. Vorrangig abzubilden sind dabei - außer der menschlichen Figur - diejenigen Dinge, die unsere Umgebung heute in hohem Maße prägen, in ihr oft vorkommen, noch nie gemalt wurden oder optische Phänomene der modernen technisierten
Welt typisch widerspiegeln wie Autos, Flugzeuge, Plastikgegenstände, Sportgeräte,
Spielzeug usw. Im Kontext mit Figur, Tier, Pflanze könnte so das ambivalente Spannungsverhältnis zwischen den Lebewesen und die sie umgebende Technologie gezeigt werden.
5. Die Form hat sich dabei nach den Dingen, nach ihrer Bedeutung und der Beziehung
der Dinge untereinander zu richten - nicht umgekehrt. Der formale Kodex ergibt sich
demzufolge aus ihren hervorstechendsten Eigenschaften: Plastizität für Gegenstände und
Figuren, Flächen für Hintergründe, Lokalfarbigkeit.
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6. Die Figuren im Bild sollten also nicht nach optischen Gesichtspunkten funktionieren,
sondern nach funktionalon, von „innen nach außen“. Nicht das Zufällige, Individuelle
und Anekdotische interessiert. sondern das Allgemeine. Deshalb muß alles fehlen, was
vom Prototypischen ablenkt: eine zufällige Beleuchtung, eine zufällige Oberfläche, eine
zufällige Färbung der Dinge, zufällige Räumlichkeit und Umgebung usw. Statt dessen:
Körperplastizität, glatte Oberfläche, Lokalfarbe, Zentralperspektive. Mittelkomposition,
Exponierung der Figur.
7. Es geht in diesem Moment der Malerei um die komplexe Neuerstellung von Dingen
im Bild, um das ABC der Dinge. ohne auf die vorabstrakte Malerei zurückzugreifen. Mit
dieser Grundlage könnte eine neue, wirklich bedeutende realistische Malerei des 20.
Jahrhunderts mit verschiedenen Ausformungen möglich werden. (… ) „

Ausstellung in der Galerie Pfundt | Berlin, Mai 2015

Peter Nagel „Torwart“ 1987 | Siebdruck | 84 x 59,5 cm

Peter Nagel „Aus meinem Skizzenbuch IV“ 1975 | Siebdruck | 74 x 56 cm

„Vergleicht man meine Arbeiten von 1965 mit denen von 1993, so hat sich stilistisch
nicht viel verändert. Nach wie vor arbeite ich mit den wesentlichen spannungsbildenden
Gegensätzen: Volumen gegen Fläche, Statik gegen Bewegung, laute Farbigkeit gegen
leise Tonalität, weiche Farbverläufe gegen scharfe Formtrennung. … Im Erproben immer
neuer Motive und Realitätsausschnitte liegt mein innovativer Anspruch. Und ich verlange
von meiner Arbeit, daß sie sich in diesem Punkt ganz auf der Höhe der Zeit befindet und
die Welt, in der wir leben, in repräsentativen „Symbolen“ widerspiegelt.
Wer sich nicht auf diese neuen Inhalte einläßt, dem mag dieser Realismus konservativ
erscheinen, weil er in seiner Glätte z.B. an die neue Sachlichkeit erinnert. Diese gegenständliche Malerei ist jedoch nach vorn gerichtet, weil sie die formalen Erkenntnisse der
abstrakten Malerei bin hin zur Op-Art integriert und darauf aufbauend den optischen
Phänomenen einer sich ständig ändernden Umwelt Gestalt zu geben versucht. Dieser
Realismus ist auch Stellungnahme und Deutung von Wirklichkeit, weil er die Situation
des Menschen in unserer Zeit und das Verhältnis der Menschen untereinander unter die
Lupe nimmt und kommentiert.“
Peter Nagel „ Vom Realismus und dem Schweinequieken“ (1993)
„Natur und Gesellschaft, die bevorzugten Themen traditioneller Realisten, kommen in
den Bildern Peter Nagels kaum vor. Männer und Frauen, zumeist im mittleren Lebensalter, weder Individualisten noch Repräsentanten einer Solidarität, bilden den bevorzugten
Gegenstand dieser Kunst; gepflegt und kultiviert (..) geben sie sich als die Namenlosen
eines aktuellen Zeitstils. (…) In ihren müden Stunden suchen sie nicht mehr Zuflucht bei
den „Dingen“ der Benn-Zeit. (..) In ihrer Freizeit hantieren sie mit Attrappen oder Kartons,
mit Fäden oder Seilen zur Nutzung wie zum Spiel. Offene Bildräume werden durch eine
neutrale, scheinbar monochrome Rückwand und durch eine in der Regel perspektivische
Standfläche angedeutet. In ihnen agieren die plastischen Personnagen wie auf einer Bühne. Sie neigen zur Übertreibung bis hin zu unwirklichen Exaltationen. (…) Umso stärker
fällt die immanente Instabilität der Figuren auf. Sie wiegen sich in den Knien, tanzen oder
tänzeln und schweben sogar, wenn sie von einem Stuhl in die Tiefe springen. (…)
Peter Nagel (…) stellt sich dem Vorgefundenen bis ins Detail. Bis in die Zehenspitzen eines
Hundes oder die Maserungen von glänzenden Tulpenblättern. Doch weit von einer realistischen Verdoppelung entfernt, gestaltet er das Typische, in welchem sich das Konkrete
verallgemeinert.“
Heinrich Hahne „Tiefe Sprünge, Zu den Bildern von Peter Nagel“

Beide Textausschnitte stammen aus dem Katalog: Peter Nagel, 50 Jahre Malerei, Stadtgalerie Kiel 2010

„Um das Material Brennton habe ich lange einen großen Bogen gemacht. Es erschien mir
zu gefällig und zu althergebracht. …“
Erst 1998 beginnt Karlheinz Biederbick Brennton zu bearbeiten. „In der Werkstatt angekommen, nahm ich sogleich Kontakt zu dem Material auf und spürte, wie es auf einen
Händedrück reagierte, wie es mir entgegenkam. Von diesem Moment an habe ich nicht
mehr von diesem Material abgelassen … Das Relief interessierte mich anfangs nicht. Es
erschien mir weder ein richtiges Bild, noch eine richtige Plastik zu sein, sondern eher eine
Mischform, ein Zwitter. Erst später, bei Aufenthalten in Rom erkannte ich die großen
formalen und erzählerischen Möglichkeiten dieses Mediums. Manche der antiken römischen Stücke haben in ihrer Plastizität und Stimmung einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Hier geht die Spannweite der formalen Mittel vom Flachrelief bis zu fast vollplastischen
Elementen. Das habe ich für meine Arbeit übernommen.“
„Ich fragte nun, was ist Plastizität, was ist Komposition, was ist überhaupt Form … Die
Form hat bei sich einen Charakter, aus welchem Formungen verstanden werden können. Die Plastizität als wesentliche Eigenschaft der Plastik entsteht aus der Vermittlung
des Kubischen und Sphärischen, von Würfel und Kugel in einer um ihren Schwerpunkt
schwingenden Masse.“
„ … die „gefrorene Sekunde“ ..
Die Polyesterplastiken bestehen materiell aus einer synthetischen, in den Raum gezogenen Haut. .. Es sind keine Naturabgüsse, sie sind vielmehr nach der klassischen Hierarchie
der Formen - Grundformen, Zwischenformen, Oberflächenformen – mit Genauigkeit
modelliert. Dennoch sind sie nicht auf das Ideal-Schöne bezogen, sie zielen eher auf das
Provokant-Gewöhnliche von Alltagsfiguren, ausgestattet mit einer glatten und kalten
Oberfläche. Die Polyesterfiguren stehen gewissermaßen im Dienste einer Provokation:
sie führen eine Momentaufnahme vor, einen wahllos festgehaltenen Augenblick, die
„gefrorene Sekunde“, die feststellende Beziehung zur Wirklichkeit. … Ähnlich geht es bei
der Entdeckung eines Motivs und schließlich bei der Gestaltfindung: Die Zeit wird „diskontinuierlich“. Wir nennen dies den Augenblick. Der Blick der Augen ist grundsätzlich in
Erwartung einer Entdeckung. Das beschreibt die Ausgangslage der Tätigkeiten, um die es
hier geht.“
„Die Momentaufnahme, in deren Dienst auch die Polyesterfiguren stehen, ist ein Hammerschlag gegen den riesigen, im Dunklen vorbeitreibenden Schiffkörper, genannt
Wirklichkeit.“
„Ein Schuß gegen die Oberfläche, ein Schnappschuß, der den Zeitpunkt aufschnappt, in
welchem die Zeit gegen Null geht, zwischen der Vergangenheit, wo sie nicht mehr ist und
der Zukunft, wo sie noch nicht ist. Es ist die Aufhebung der Zeit – die Moment-Aufnahme.“
Zitate aus: Karlheinz Biederbick, Reliefminiaturen in Terracotta, Galerie Rose, Hamburg 2000

Karlheinz Biederbick „Mai-Parade Ostberlin 1987“ 2013 | Terracotta | 23 x 16,5 x 4 cm |
Reliefs sind je auf einer Holzplatte (40 x 40 cm) montiert

Karlheinz Biederbick „Entspannungspolitiker Breschnew und Brandt
1973“ 2013 | Terracotta | 18 x 21 x 5 cm

Dietmar Ullrich „Kunstspringerin“ (Ausschnitt) 1971 | Bleistift | 84 x 59 cm

Dietmar Ullrich „Rakete“ 1974 | Serigraphie | 60,5 x 81 cm

Christa Biederbick „Ringer“ 1999/2000 | Polyester | 32 x 37 x 21 cm

Karlheinz Biederbick „Arbeiter mit Presslufthammer“ 1972 | Polyester | 162 x 75 x 75 cm

(…) Auch „Sitzendes Mädchen“ von 1981 verbindet Figur aus gleichem, eingefärbtem
Material und reales Sitzmöbel. Das auf Fotografien von der eigenen Tochter zurückgehende Motiv das auf einem Stuhl sitzendem nackten Kindesliebe aus dem Kontrast zwischen dem einfachen Holzmöbel mit zerschlissenem Sitzgeflecht und dem zarten, schlanken, von einer Drehbewegung ganz erfassten Körper des Mädchens. Die wie fragend,
gleichsam zurückblickend dargebotene Haltung, der nachdenkliche, von der Umgebung
abgewandte Blick , deuten eine Situation der Unsicherheit an. Ob sie mit den Problemen
des Heranwachsen zusammenhängt, bleibt offen. Alle drei Figuren - die Stehende, die am
Tisch und die Sitzende - wirken trotz ihrer Nacktheit nicht vordergründig erotisch, durch
die gleichmäßig helle, glatte Darstellung der Haut sogar eher unterkühlt. Die Klare, den
ganzen Körper gleichmäßig erfassende Modellierung , die verhaltene Bewegtheit und die
nach innen gerichtete Nachdenklichkeit erwecken beim Betrachter eine andere Art von
Zärtlichkeit. Sie ist mit Mitgefühl und Respekt vermischt, mit einer Ahnung vielleicht von
den Konflikten, von denen diese Figuren erfüllt sind.“
Edition von: Michael Nungesser / Texte und Bodo Rau / Koordination und Dokumentation: „Christa Biederbick, Bildhauerisches Werk 1969-2009“
1999/2000 entstehen die „Ringer“, inspiriert durch ein Farbphoto aus einem Buch über
Sport. Bei dieser Sportart ist Schnelligkeit und extreme Beweglichkeit von größerem
Vorteil. Und just wird diese Schnelligkeit angehalten, für diesen einen Moment. Wie ein
menschliches Knäul sind die Beine und Arme der Kontrahenten ineinander verschlungen.
Das Fundament der Skulptur ist allein das fast eingedrückte Gesicht eines der beiden
Kämpfer, die Wuchtigkeit und Brutalität sind in diesem Augenblick festgehalten. Die
Spannung zwischen den wirbelnden Beinen und der kurzen, festen Verankerung des
Gesichts auf dem Boden erreicht hier seinen Höhepunkt.
Dazu notiert die Künstlerin: „ein festgehaltener Moment, in dem Schmerz, Kraft und
Gegenkraft in labilem Gleichgewicht zum Ausdruck kommen.“

Dietmar Ullrich
„Während Asmus auf Motive stößt, deren exemplarische Qualität latent vorhanden ist,
die also im Zuge der Umsetzung „nur noch“ freigelegt und in Form, d.h. zur Wirkung gebracht werden muß, erfindet Dietmar Ullrich Sujets , meist synthetische Figuren, die von
vornherein als Sinnbild gemeint sind. Was ihm vorschwebt, ist „ein Gegenstand, der das
Ganze meint: sich selbst, mich, die vergleichbare Situation, die gleichnishafte Aussage in
verschiedenen Schichten.“
Jens Christian Jensen, „ZEBRA : 2005, 4 Jahrzehnte Realismus“, Ausstellungskatalog
2005, Kiel, Viersen, Hamburg.

„Malerei ist Abenteuer bis heute. Das veranschaulicht die Dietmar Ullrich gewidmete
Ausstellung „ Zur Sache“ der Hamburger Freien Akademie der Künste.
Ein Maler, der keiner Vergewisserung mehr bedarf, vergewissert sich, fragt seinen Möglichkeiten, seinen innersten Intentionen nach. Er „kommt zur Sache“, zu den Dingen wie
zum eigentlichen seiner künstlerischen Zielvorstellung.
Er beugt sich über Objekte, die er den drei Reichen der Natur wie der Welt der Technik entnimmt, Fund- und Wertstücke, die sein Atelier bevölkern und mit ihrer stillen
Präsenz herausfordernd auf ihn wirken. Der Künstler, ein Meister des großformatigen
Figurenbildes, nimmt sich zurück, prüft sich und seine Kunst am kleinen Format, in neuen
Techniken, mit anderen malerischen Mitteln, die ein neues, hohes Maß an Spontaneität
erlauben. Und einen Kreativitätsausbruch bewirken, als dessen Ergebnis Gebilde voll
bezwingender Farb- und Leuchtkraft auf den Betrachter warten.
Die Gebilde werden größer, der Duktus gewinnt noch an Ausdruckskraft, geleitet durch
eine malerische Intelligenz, die sich, ihrer Sache jetzt sicher, wieder ans große Format
wagt. Ist hier der Gegenstand noch und ausschließlich Gegenstand, oder weißt er, der
Krähenflügel, der Baumstumpf, das verkohlte Stück Holz, der Totenschädel, nicht über
sich hinaus weit ins Symbolisch-Emblematische und somit ins Gebiet der alten Fragen
nach Stoff und Form, Inhalt und Gehalt?“
Armin Giese, anlässlich der Ausstellungseröffnung „Zur Sache“ am 7.11.2011 in der
Freien Akademie der Künste Hamburg
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Dietmar Ullrich „Ei (rosa)“ 1971 | Serigraphie | 76,5 x 60 cm

Christa Biederbick „Sitzendes Mädchen“ 1981 | Polyester/Holzstuhl | 100 x 45 x 72 cm

Dietmar Ullrich „Rückenschwimmer“ | 1971 | Serigraphie| 63 x 77 cm

Dieter Asmus: „Wolframs Hand“ 2011 | Radierung | 39 x 29 cm

Christa Biederbick „Konfuziusschüler“ 2006 | Acrylstal, Holz, Aluminiumspiegel | 31 x 31 x 20 cm

Peter Nagel „Sprung vom roten Stuhl“ 1997 | Mezzotinto-Radierung (handkoloriert) | 76 x 54 cm

Dieter Asmus „Badende“ 1973 | Siebdruck | 65 x 85 cm

Peter Nagel „Säcke“ 1969 | Siebdruck | 70 x 50 cm

Brigitte Kronauer
Zu Dieter Asmus
Bilder, angefangen bei den Gemälden der Gotik bis hin zu Comics und wieder zurück,
sind für mich von klein auf so wichtig gewesen wie Geschichten. Es gibt aber keinen
lebenden Maler, von dem ich so viel profitiert habe wie von Dieter Asmus. Und die
lebendigen Künstler sind nun mal die unersetzlichen, weil sie, neben jederzeit möglichem
Zuspruch und Widerspruch, mit denselben Zeitereignissen konfrontiert sind wie man
selbst. ( ... )
Dieter Asmus verdanke ich die Bewußtmachung und Bestärkung meiner eigenen Faszination von der Oberfläche, ja ich möchte es provozierender formulieren: von der Oberflächlichkeit der Welt, über die Goethe sagt: „Nichts ist drinnen, nichts ist draußen: Denn
was innen, das ist außen“, von der Gewalt purer Gegenwart, von der unauslotbaren,
geballten Augen- fälligkeit der Erscheinung. Dazu Mörikes Maler Nolten: „... die Wolke ...,
deren Anblick mir eine alte Sehnsucht immer neu erzeugt“, und die Asmus durch eine,
manchmal geradezu aus der Fläche herausdonnernde Plastizität übersteigert und also
neu formuliert. Etwa mittels einer von der Lokalfarbe bis ins Schwarz verlaufenden Kontur und den Einsatz von Schlagschatten ( … ), womit die Dinge, obwohl auf Anhieb identifizierbar, in deutlichem Kontrast stehen zu den landläufig bemerkten, präziser: schlampig
registrierten Sachen der alltäglichen Wahrnehmungswelt. ( …)
Aber ist das in der Kunst das Gewünschte? Vor fünfunddreißig Jahren sah ich zusammen
mit meinem Mann Armin Schreiber zum ersten Mal Bilder von Dieter Asmus in einer
Kasseler Ausstellung der Gruppe ZEBRA, zu deren Gründungsmitgliedern Asmus zählt.
Diese Gemälde, die sich vollständig von der uns bekannten damaligen Kunstproduktion
unterschieden, lösten bei uns beiden ein heftig interessiertes, erregtes Befremden aus,
wie es vielleicht Ihnen heute hier nicht anders ergeht. ( …)
Da es sich so traf, daß mein Mann damals gerade eine bescheidene Erbschaft machte, entschloß er sich, obwohl wir uns bis dahin weder Couch noch Waschmaschine
angeschafft hatten, den Maler um ein Bild zu bitten. Monatelang sahen wir in großer
Spannung dem Werk, von dem wir nur eine Skizze kannten, entgegen. Und was stellte
es dar? Nichts als eine ziemlich kleine Meise, die sich vor einer großen Kachelwand auf
den weiten Weg von einem Blatt zum anderen macht. Ich selbst, die in der Literatur
keine Verstörung scheute, war hier zunächst entgeistert über die Lakonie und den leeren
Raum. Aber: Man mußte immer hinsehen. Es gab nichts zum Verstecken, keinen Nebel,
keine Schummerzone, keine Flüchtigkeit. Der Vogel war der Vogel, exemplarisch durch
und durch, heraldisch im so von mir noch nie gesehenen Spreizen seiner Flügel. Für
immer angehalten in der Luft zwischen Ab- und Anflug, gravierte er sich ein. Es war nicht
niedlich, es war erschreckend. Es handelte sich zweifellos um eine Meise, wie wir sie alle
sogleich erkennen würden und doch um etwas vollkommen anderes. Für mich, in seiner
Rigorosität, um eine Art Bombe. ( … )
Was Dieter Asmus und mich über die Gattungen und individuellen Entwicklungen hinweg

Dieter Asmus „Gepard“ 1978 | Siebdruck | 65 x 50 cm
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