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 Markus Lüpertz (*1941) ist einer 
der bedeutendsten deutschen Künstler 
der Gegenwart. Diese Ausstellung ist 
die erste, die sich der Bedeutung seines 
seriellen Ansatzes beim Bildermachen 
widmet. Lüpertz richtete sein Augenmerk 
stets auf die Bewahrung der Malkunst, 
auch da, wo er künstlerisches Neuland 
betrat. Als in den 1960er Jahren die 
Malerei grundsätzlich infrage gestellt 
wurde, gelang es Lüpertz, der traditio-
nellen Kunstform frisches Leben einzu-
hauchen, indem er sich dem Medium Film 
und seinen kompositorischen Techniken, 
perspektivischen Systemen und Struktu-
ren bediente.

 Die 1960er Jahre waren die Blüte-
zeit des europäischen Art Films. Einige 
dieser Filme - vor allem unter der Regie 
von Michelangelo Antonioni und Alain 
Resnais - waren stark von Motiven und 
Stilen der Malerei und Bildhauerei be-
einflusst. Es war Resnais’ Letztes Jahr 
in Marienbad (1961) - ein Film geprägt 
von surrealistischer Traumlogik - der 
Lüpertz dazu ermutigte, das Blatt zu 
wenden und Filmbilder zu nutzen. Zahl-
reiche seiner zukünftigen Gemälde 
nahmen filmische Verfahren und Bilder 
zum Ausgangspunkt. Es sollte nicht lange 
dauern, bis Lüpertz auch Jean Cocteaus 
Film Orpheus (1950) zu schätzen lernte, 
ein Film, der in einem unbestimmten Reich 
zwischen Leben und Tod angesiedelt ist. 
Alle Filme dieser Regisseure verzichten 
weitgehend auf das Erzählen von Geschich- 
ten und konzentrieren sich stattdessen 
auf den abstrakten Charakter der inne-
ren Zustände ihrer Figuren. Diese Art 
Filmgedichte verhalfen Lüpertz zu einer 
völlig neuen Bildsprache in der Malerei.
 
 

 Die Ausstellung beginnt mit  
Lüpertz’ Donald Duck (1963) und Dithyrambe 
(1964 - 65), Zeichnungen und Gemälden. 
Diese sind die ersten seriellen Werke des 
Künstlers. So unterschiedlich sie sind, 
haben sie alle dieselbe filmische Quel-
le: Das Logo der 20th Century Fox, mit 
dem so viele Filme begannen, die sich der 
Künstler damals angesehen hat. Auch das 
serielle Prinzip hat vom Wesen her sei-
nen Ursprung im Film, und zwar in dessen 
Struktur der Abfolge von Einzelbildein-
stellungen. Schließlich hinterließen 
noch Western, insbesondere die von John 
Ford, in vielen von Lüpertz’ dithyrambi-
schen Bildern ihre Spur. Filme waren es 
auch, die den Weg zu Lüpertz’ sogenannten 
Deutschen Motiven (1972 - 74) eröffneten, 
einer großen Serie, die ihm zum interna-
tionalen Durchbruch verhalf.

 Da sich das Werk von Markus Lüpertz 
immer jenseits der Beschränkungen von 
Raum und Zeit entfaltet hat, folgt auch 
die Ausstellung keiner Chronologie. Die 
Präsentation konzentriert sich vor al-
lem auf zwei Perioden im Œuvre des Künst-
lers. Sie sollen exemplarisch zeigen, 
wie stark bei Lüpertz alles ineinander-
greift: die Zeitspanne zwischen 1963 
und 1980 und die Jahre ab 2000 bis 2016. 
Wollte man die kompositorischen Prinzi-
pien im Zentrum dieser beiden Perioden 
auf einige Worte reduzieren, dann wohl 
diese: Rahmung, Rhythmus, Wiederholung. 
Lüpertz begriff schon vor nun bald 50 
Jahren, dass der Film die vielleicht ein-
zige Kunstform ist, die der Malerei aus 
der Krise helfen könnte, in der sie nach 
1945 steckte. Es ist an der Zeit, dies zu 
entdecken. 
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Eingang

 Markus Lüpertz wurde 1941 im böhmi- 
schen Reichenberg (heute Liberec) als 
Sohn eines wohlhabenden Textilfabrikan- 
ten und einer deutsch-polnischen Mutter 
geboren. 1946 wurden Markus Lüpertz und 
seine Familie des Landes vertrieben. Die 
Familie ließ sich in Rheydt, unweit der 
holländischen Grenze, nieder. Im nahe 
gelegenen Mönchengladbach gründete der 
Vater eine Textilfabrik, die jedoch we-
nig erfolgreich war. Nach dem Besuch der 
Volksschule beschloss Lüpertz, Künst-
ler zu werden. Zunächst zeichnete er 
Cowboys, unter anderem angeregt von den 
Westernheftchen mit Billy Jenkins, dem 
König der Cowboys.
 
 Ein Künstler aus der Gegend, der vom 
Talent des jungen Lüpertz angetan war, 
stellte ihn - wohl um das Jahr 1956 - dem 
Maler Laurens Goossens vor, der an der 
Werkkunstschule in Krefeld unterrichtete. 
Dieser nahm ihn als Schüler an. So kam 
es, dass Lüpertz ohne Abitur und finan-
zielle Mittel die Werkkunstschule be-
suchen konnte, in Klassen mit Studieren-
den, die mehrere Jahre älter waren. 

 Ende der 1950er Jahre begleitete 
Lüpertz einen Lehrer der Werkkunst- 
schule auf der Reise zur Benediktiner-
abtei Maria Laach. Seit seiner Kindheit 
von den Mysterien der Kirche fasziniert, 
blieb Lüpertz eine Weile in der Abtei. 
1960 bewarb er sich an der Kunstakademie 
Düsseldorf und wurde im Sommersemester 
in die Klasse von Otto Coester aufge-
nommen. Zwei Jahre später zog Markus 
Lüpertz nach Berlin. Wenn er nicht malte, 
besuchte er häufig die Kinos von Char-
lottenburg, dem Stadtbezirk in dem er 
damals wohnte. 

 Lüpertz hatte 1968 Einzelausstel-
lungen in der Galerie Michael Werner in 
Berlin und der Galerie Hake in Köln. Hier 
wurden nicht nur die Gemälde aus den Ser-
ien Donald Duck und Dithyrambe gezeigt, 
sondern auch seine über 12 Meter breite 
Arbeit Westwall. Im Jahr 1970 zählte 
Lüpertz zu den vier Preisträgern des Vil-
la Romana-Preises. Dies ermöglichte ihm 
einen neunmonatigen Aufenthalt in Flo-
renz. Kaum in der Stadt, richtete er sein 
Atelier ein, erkundete die Gegend und  
begann, Kinos zu besuchen. Da er kein 
Italienisch verstand und die Filme nicht 
untertitelt waren, konzentrierte er sich 
umso mehr auf deren Struktur und Bilder. 
In Florenz entstand die Helm-Serie. Zwei 
der vier Gemälde, Helm I aus der Sammlung 
Pinault und Helm III aus der Sammlung 
Essl, sind in Saal 8 zu sehen.
 
 Ende 1970 kehrte Lüpertz nach Berlin 
zurück. In den folgenden beiden Jahren 
malte er Bilder, die unter anderem auch 
einige der in Florenz gesehenen Filme 
zum Ausgangspunkt nahmen. Im Jahr 1976 
erhielt Lüpertz eine Professur an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe. Im nächsten Jahr be-
gann die Arbeit an neuen Serien, darunter 
seine Stil-Bilder (1977), die Serien 
Nach Poussin (1989) und Rückenakt (2004 - 
 2006), zu sehen in der Ausstellung. 

 Im Jahr 1988 wurde Lüpertz Rektor 
der Kunstakademie Düsseldorf, eine 
Stellung, die er bis 2009 innehatte. Kurz 
danach richtete er ein neues Atelier in 
Märkisch Wilmersdorf unweit Berlins 
ein, wo er bis heute malt und plastisch 
arbeitet.  
 
 
 



 Die ersten Werke, die Lüpertz als 
reife Arbeiten betrachtet, sind die 
farbenfrohen, halb abstrakten Bilder 
von Donald Duck. Vermutlich waren es zu-
nächst Comics, die ihn zu Überlegungen 
anregten, was sich alles aus der frechen 
Disney-Figur herausholen ließ, doch 
gewiss inspirierten ihn ihre Zeichen-
trickabenteuer, die Abstraktion mit 
diesem Motiv voranzutreiben. Lüpertz 
erklärte später, dass mit diesen ersten 
Gemälden eher so etwas wie den Bildab-
lauf eines Daumenkinos erzeugen wollte, 
historisch Vorläufer sowohl des Comics 
als auch des Zeichentrickfilms. Offen- 
sichtlich faszinierte ihn auch der 
Aspekt von Geschwindigkeit, der die-
sen Bildabfolgen eigen ist. Ihm ist auch 
nicht entgangen, dass im Animations-
film, der unbelebten Dingen Leben ein-
haucht, etymologisch eben die anima, 
die Seele, steckt. Dies sollte eines der 
Hauptziele von Lüpertz‘ Kunst bleiben. 
Vor mehr als 30 Jahren schon sagte er: 
„Die Definition meiner Malerei ist, tote 
Formen zu beleben.“
 
 Lüpertz fertigte Hunderte Donald- 
Duck- und Dithyrambe-Zeichnungen an. 
Auch wenn der Künstler jede Zeichnung, 
jedes Gemälde als ein einzigartiges 
Kunstwerk betrachtete, waren sie doch 
insgesamt als Bild-Serie konzipiert. Ob 
gemalt oder gezeichnet, die Dithyramben 
boten unter anderem zwei Motive: flache, 
abstrakte Gestalten, die ein Gitter-
netz in sich einschließen, sowie nahe-
zu illusionäre Objekte, oft gänzlich 
isoliert und von überirdischem Licht vor 
blauem Himmel erfüllt. Später erklärte 
Lüpertz, dass die schwebenden Dithyram-
ben, wenngleich sie sich stark von der 
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Donald-Duck-Serie unterscheiden, die-
selbe filmische Quelle nutzten, und zwar 
das Logo von 20th Century Fox, das vielen 
Filmen vorgeschaltet war, die er sah. Auf 
die Frage, weshalb das Kino so bedeutsam 
für seine frühe Malerei war, antwortete 
er schlicht: „Es war eine Zeit [die Sech-
zigerjahre], die sehr viel mit Kino zu 
tun hatte.“

 Wie später auch andere Motive des 
Kinos, hatte sich das Signet der 20th 
Century Fox tief in seinem Gedächtnis 
verankert. Hier wird es in Fragmente 
umgewandelt: In den Donald-Duck-Zeich-
nungen zerfällt die „20“ in zwei Ziffern, 
die zu den Nullen der Augen werden. Der 
Sockel tritt plastischer hervor und be-
findet sich nun unter dem als Quadrat 
erscheinenden Entenkopf. Das Bauwerk, 
auf dem vormals die Ziffern prangten, 
ist zu einem Körper geworden. Man muss 
sich nur die Situation vorstellen, die 
der Künstler im Kino wieder und wieder 
erlebte: Das Saallicht wird gedimmt, 
langsam hebt sich der Vorhang, während 
die Leinwand allmählich aufstrahlt. 
Und dann erscheint die Visitenkarte des 
Studios 20th Century Fox, ihre monumen-
talen Buchstaben, die auf einer giganti-
schen Konstruktion in den Himmel ragen, 
umgeben von ins Jenseits gerichteten 
Lichtkegeln. All dies stärkte die Vor-
stellung, dass, wenn überhaupt etwas im 
20. Jahrhundert das Himmlische mit dem 
Irdischen verbinden könnte, es das Kino 
sein müsste.
 
 In den darauffolgenden Dithyrambe- 
Gemälden lotete Lüpertz weiter die Mög-
lichkeiten aus, in einem einzigartig 
abstrakten Stil zu arbeiten. Neu war 

Logo 20th Century Fox, 1964
© 20th Century Fox

Dithyrambe - schwebend, 1964
Courtesy Galerie Michael Werner 

© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

die betont poetische Dimension. Später 
drückte er es so aus: „Abstraktion nicht 
im Sinne des Abstrahierens, sondern als 
die Erfindung eines unsinnigen Gegen-
stands. […] Als eine Art UFO, ein aus 
einer anderen Welt gestrandetes Ele-
ment.“ Nichts demonstriert dies besser 
als eines der frühesten dieser Gemälde. 
Betitelt mit Dithyrambe - schwebend be-
sitzt dieses außerordentliche Werk eine 
Dreidimensionalität, die man in den 
Arbeiten der Donald-Duck-Serie nicht 
findet. Im Raum schwebend, zieht dieses 
„neue poetische Objekt“ als transzen-
dentales Motiv die Aufmerksamkeit auf 
sich. Es sollte das erste von vielen ähn-
lichen Bildern in einer Malweise sein, 
die Lüpertz schließlich mit „Illusion“ 
gleichsetzte. 
 



 Bei aller offensichtlichen visuel-
len Unterschiedlichkeit sind die frühen 
und die späteren Gemälde von Lüpertz eng 
miteinander verbunden. Im Jahr 1968 hat-
te Lüpertz’ Beschäftigung mit seriellen 
Bildern ihn zu monumentalen Gemälden 
von horizontalem Format geführt, deren 
Größe alles übertraf, was seine Zeitge-
nossen in Deutschland damals schufen.
Die mächtigen Gemälde entstanden in 
Reaktion auf zumindest zwei weitere Fak-
toren: Die großformatigen Bilder, die Ro-
bert Rauschenberg und James Rosenquist 
in Amerika malten sowie das Breitwand-
format, das in der Kinowelt seinen Sie-
geszug um die Welt antrat. Bekannt unter 
dem Markennamen CinemaScope, ermöglich-
te dieses 1953 eingeführte Verfahren die 
horizontale Ausdehnung des Kinobildes 
über einen fast doppelt so großen Bereich 
wie bislang üblich.  

 Die beiden Werke Westwall und  
Schiene - dithyrambisch (1969) sind im 
Format 200 × 1250 cm. Westwall (1968)  
verweist auf die fast 600 km lange Be- 
festigungslinie, die Adolf Hitler ent- 
lang der niederländischen, belgischen, 
luxemburgischen und französischen  
Grenze bis hinunter zur Schweiz errich- 
ten ließ, um die Alliierten an einem 
Einmarsch zu hindern. Lüpertz war weit 
davon entfernt, seinen Gegenstand  
realistisch abzumalen, vielmehr kon-
zentrierte er sich auf die Monotonie  
der als „Drachenzähne“ bekannten Panzer- 
sperren. Er stellte sie jeweils fast 
identisch in 15 akkuraten Reihen zu je 
drei Höckern dar. In dem kurzen Katalog-
text zur ersten Präsentation des Bildes 
im Jahr 1968 äußerte sich der Künstler 

zu den sich wiederholenden geometri-
schen Formen: „Die Wiederholung befreit 
den Künstler von der Qual [zu erfinden], 
verlangt aber einen größeren Kampf mit 
Material und Erinnerung. […] Mit der Wie-
derholung ist der Künstler in der Lage, 
sehr weite Zeitabläufe zu erleben und zu 
überprüfen.“ Diese Worte deuten darauf 
hin, dass er die Herausforderung, die ihm 
die kinematografischen Bilder stellten, 
annehmen, ja, sie mit malerischen Mit-
teln noch übertreffen wollte. Dazu ahmte 
er ihr repetitives Wesen - 24 Bilder pro 
Sekunde - nach, um herauszufinden, ob 
ihm nicht eine Komposition von gleichem 
Beharrungsvermögen gelingen könnte. 
Schiene - dithyrambisch von 1969 zeigt 
etwas, das Lüpertz mehr als einmal mit 
eigenen Augen gesehen hat, die Anre-
gung zu Schiene - dithyrambisch stammt 
aus dem Western-Film. Der Künstler sagt 
hier über dieses Werk, es sei: „… rei-
ner Western, der Wilde Westen. Der ganze 
Wilde Westen lebt von Pferden und von der 
Eisenbahnschiene. […] Diese Filme haben 
mir Gegenstände gezeigt, die ich hier in 
der Landschaft nicht gesehen hätte. […] 
Durch die Überzeichnung im Film bekamen 
sie eine andere Monumentalität.“

 Ein Beispiel für solch einen Film, 
von dem man weiß, dass Lüpertz ihn ge-
sehen hat, ist John Fords Das eiserne 
Pferd (1924). Der Stummfilm dramati-
siert ein Ereignis von großer Bedeutung 
für die Geschichte der USA: Den Bau der 
ersten transkontinentalen Eisenbahn-
linie, eine Leistung, die sich wie kaum 
eine andere in das Bild der Ideologie des 
Manifest Destiny Amerikas fügt, mit der 
die Expansion Richtung Westen gerecht-

fertigt wurde. Obwohl Lüpertz betont, er 
habe nie politische Bilder malen wollen, 
scheinen Westwall und Schiene - dithy-
rambisch doch thematisch miteinander 
verknüpft. Wenn die immer gleichen, 
ordentlichen Formen von Westwall auf all 
die einfachen Soldaten zu deuten schei-
nen, die im Namen Hitlers ihr Leben lie-
ßen, dann könnten die gigantischen, den 
Raum sprengenden Schienenstränge von 
Schiene - dithyrambisch auf die enorme 
Gewalt verweisen, die mit der Eroberung 
des amerikanischen Westens einherging.
 
 Lüpertz hat neben Gemälden stets 
auch bildhauerische Werke geschaffen, 
von denen einige in Saal 1, 2 und 7 zu 
sehen sind. Eine der frühesten dieser 
Arbeiten ist eine Serie heute verlorener 
Gipsmodelle der Panzersperren aus  

Westwall, die er zusammen mit dem Gemäl-
de 1968 in der Galerie Hake zeigte. Über 
den Zusammenhang seiner Skulpturen mit 
seinen Gemälden sagte der Künstler spä-
ter: „Bereits meine Dithyramben habe ich 
teilweise zuerst in Gips modelliert und 
anschließend gezeichnet, […] um ihn  
[den dreidimensionalen Gegenstand] […] 
ins Bild zurückzuholen. Das waren meine 
ersten Auseinandersetzungen mit der 
Bildhauerei […] Bildliche Figurationen 
machen mich so neugierig, dass ich sie in 
Skulptur umsetzen will.“ 
  
 Dieser Hinweis dient als Ausgangs-
punkt für die in der Ausstellung zu 
sehenden Plastiken und Skulpturen, die 
eigens vom Künstler ausgewählt wurden. 
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Westwall, 1968
Leimfarbe auf Leinwand, 5-teilig 

MKM Museum Küppersmühle für
 Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher

© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Schiene - dithyrambisch, 1969
Leimfarbe auf Nessel, 5-teilig 
MKM Museum Küppersmühle für 

Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019



 Dieser Saal zeigt eine andere Art 
von Triptychon, das sich in Form von drei 
autonomen, ursprünglich als geschlosse-
ne Serie angelegten Gemälden entfaltet. 
Alle zeigen uns Weizenfelder im hellen 
Sonnenlicht, bereit zur Ernte durch die 
Bewohner der Bauernhäuser, die in der 
Ferne auszumachen sind. Die kompositori-
schen Prinzipien, die diese drei Gemälde 
regieren, sind scharfe Nahaufnahme, 
unscharfer Hintergrund, Überblendung 
und Anschnitt - alles Techniken, die zum 
Kinofilm gehören. In gewissem Sinn kann 
man also von diesen Gemälden sagen, dass 
sie zum nichtnarrativen Tenor vieler der 
Kunstfilme passen, die der Künstler in 
den 1960er Jahren gerne sah. Solche Filme 
erzeugen ihre Bedeutung eher durch die 
Addition, weniger durch die Abfolge von 
Bildern. Das Resultat ist die Artikula-
tion einer im Wesentlichen achronologi-
schen Beziehung zur Zeit.

 Die große unbemalte Fläche in Unser 
täglich Brot III (1972) impliziert genau 
solch eine Diskontinuität im Fluss der 
Zeit. Sie stellt nicht bloß die Frage: 
„Was war da früher?“, sondern auch: „Was 
könnte hier in der Zukunft sein?“ Die 
große Weizengarbe im Vordergrund von Unser 
täglich Brot I (1972) und die nicht zu 
unterscheidenden Weizenhalme dahinter, 
geben Anlass zu verschiedenen Fragen: 
Müssen wir hier überhaupt notwendiger-
weise Weizen sehen? Könnte die Garbe, die 
vom Himmel zu fallen scheint, nicht eine 
Anspielung auf die Hand Gottes sein? Und 
wenn dem so ist, haben die abstrakteren 
Weizenhalme nicht etwas von menschli-
chen Figuren? Dass das Gemälde biblische 
Dimensionen hat, wird natürlich schon 
durch den Titel angedeutet. 

 Auch die dreißig Jahre später ge-
malten Rückenakte (2004 - 2006) in diesem 
Saal sind mit diesen Vorstellungen ver-
bunden. Obwohl weniger abstrakt als 
die Weizenhalme in Unser täglich Brot 
betitelten Bilder, sind diese Akte auf 
das Wesentliche reduziert. Alle zeigen 
einen Körper von hinten, dessen Unter-
schenkel und Oberkörper vom Rand der 
Leinwand abgeschnitten sind. Sie stehen 
direkt vor uns und blicken auf einen un-
bestimmten Punkt außerhalb des Rahmens. 
Ihr Ausgangspunkt war sicherlich das 
von Caspar David Friedrich häufig ver-
wendete Motiv der Rückenfigur. Lüpertz 
zeigte schon in den 1960er Jahren sei-
ne Bewunderung für Friedrich. Er schuf 
nicht nur Gemälde, die direkt von diesem 
inspiriert waren, er proklamierte auch 
in einem kurzen Katalogtext: „Es lebe 
Caspar David Friedrich.“ Es waren zwei-
fellos die transzendentalen Qualitäten 
von Friedrichs Werk, die Lüpertz anspra-
chen: Viele der Landschaftsbilder und 
Rückenfiguren des Malers der Romantik 
drücken nicht nur religiöse Erfahrungen 
aus, sondern beschwören auch eine Leere, 
die auf die Anwesenheit eines sich nicht 
darstellenden Gottes hinweist.

 Friedrichs Rückenfiguren sind in 
der Kleidung ihrer Zeit gemalt, die  
Rückenakte in diesem Saal hingegen 
nackt, was ihre Beziehung zum Zeitalter 
des Beginns der Menschheit unterstreicht. 
Dennoch zeugen die Bilder beider Maler 
von einem gewissen Selbstbewusstsein. 
Sie präsentieren sich dem Betrachter 
als Wesen, die schauen und angeschaut 
werden. Dasselbe könnte man über einige 
Figuren in John Fords Film Der Schwarze 
Falke (1956) sagen. Lüpertz, der den Film 
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sehr schätzte, hat möglicherweise 
erkannt, dass seine Anfangsszene in 
hohem Maß von Friedrichs Rückenfiguren 
inspiriert war. Der Film beginnt mit 
einer Öffnung, die sich in der Mitte der 
Leinwand weitet. Dann tritt eine Frau, 
von hinten gezeigt, durch eine Tür und 
schaut in die in prächtigen Farben ge-
zeichnete kolossale Weite des Monument 
Valley hinaus. 
 
  Wie dieses filmische Bild, so 
zielen auch die Rückenfiguren in den  
Gemälden von Lüpertz und Friedrich 
darauf, eine religiöse Erfahrung einer 
Landschaft zu vermitteln, die betrach-
tet, nicht betreten wird. 

Caspar David Friedrich, Frau am Fenster, 1822
Öl auf Leinwand

Alte Nationalgalerie Berlin
© Foto: Nationalgalerie der Staatlichen Museen  

zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Fotograf: Jörg P. Anders

John Ford, The Searchers  
(Der Schwarze Falke), 1956

Standbild
© C. V. Whitney Pictures



 Fünf Gemälde in diesem Saal ent-
standen in den Jahren 1989 und 1990. Für 
Lüpertz war der Einfluss bewegter Bilder 
auf sein Schaffen zu diesem Zeitpunkt 
nur noch von geringer Bedeutung. Dennoch 
liegt auch hier ein serielles Prinzip  
zugrunde, das seinen Ursprung im Kino-
film hat.  
 
 Wann Lüpertz das Werk Nicolas 
Poussins entdeckte, ist nicht bekannt, 
aber er erkannte, dass die Bilder des 
Barockmalers zahlreiche französische 
Künstler beeinflusst hatten, darunter 
Paul Cezanne. Auch Filmemacher wie Alain 
Resnais zeigten sich von Poussins Werk 
inspiriert, so diente es beispielsweise 
als Ausgangspunkt für die skulpturen-
haft angeordnete Gruppe in Letztes Jahr 
in Marienbad.  
 
 Der Kunsthistoriker Konrad Ober-
huber schrieb zur Verbindung zwischen 
Poussins Ästhetik und Lüpertz‘ Arbei-
ten: „Das französische Ideal einer kon-
sequent strukturierten Bildebene mit-
hilfe von Vertikalen, Horizontalen und 
Diagonalen findet in Poussins Malerei 
seinen erkennbarsten Ausdruck. Er füllt 
die Leinwand mit durchmodellierten 
klassischen Figuren oder massigen Ge-
genständen und erzeugt so erstaunliche, 
streng definierte Muster. […] Poussin 
fordert unser ästhetisches Empfinden 
durch irritierende Kontraste heraus und 
erweitert es zugleich durch die Klarheit 
seiner Struktur. Lüpertz fand in Poussin 
einen großen Lehrer und ein Vorbild zur 
Verwirklichung eigener Ideen.  
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Nach Poussin, 1989
Öl auf Leinwand 

Privatsammlung, Europa. Courtesy of Guttklein Fine Art
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

 […] Der Ausdruck seiner Figuren 
unterscheidet sich jedoch völlig von 
denen seines französischen Vorbilds. 
Bei Poussin wirken die kräftigen mensch-
lichen Körper auf uns, als ob sie den 
umgebenden Raum völlig dominierten. In 
zurückhaltender Farbgebung und flächig 
wirkend, sind sie inmitten oder vor der 
Landschaft angeordnet und verleihen 
dem Bild Rhythmus und Struktur. Auch 
bei Lüpertz fallen die körperähnlichen, 
bei Poussin aufgegriffenen Formen fast 
leuchtend aus, doch scheinen sie nicht 
von einer Lichtquelle erhellt, sondern 
von innen heraus zu strahlen und gleich-
zeitig von den sie umgebenden Formen 
bedroht, die auf sie eindringen oder ihre 
Konturen überschneiden und so ihre Ge-
stalt regelrecht fragmentieren.”  



Satyr + Nymphe II, 2014
Mischtechnik auf Leinwand

Privatsammlung 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

 Im Februar 1961 besuchte Lüpertz die 
VII. Westdeutschen Kurzfilmtage in Ober-
hausen. Er verbrachte viel Zeit im Kino 
und setzte diese Gewohnheit im Jahr dar-
auf in seinem neuen Wohnort Berlin fort. 
Lüpertz erinnert sich, dass ihn beson-
ders Norman McLarens Trickfilm Lines: 
Horizontal (1960) beeindruckte, wobei 
ihm auffiel, dass viele Filmemacher „auf 
der Suche nach Abstraktion waren“, wie  
er es ausdrückte. Dies hatte zur Folge, 
dass er über das Potenzial des Films für 
seine Malerei nachdachte - im Alter von 
noch nicht einmal 20 Jahren. 

 Rund fünfzig Jahre später verfolgt 
Lüpertz diesen Weg noch immer: Sein 
Interesse, Motive bis zu dem Punkt zu 
abstrahieren, an dem ihr ursprünglicher 
Kontext kaum noch erkennbar ist. Es war 
jedoch kein Filmmotiv oder eine Technik, 
die ihn zu dem Sujet der sich kauernden 
Frau inspirierte, die wir in vielen 
dieser Gemälde erkennen. Wie bereits im 
vorherigen Saal, waren es auch in die-
sem Fall Arbeiten eines Malers. Lüpertz 
transponiert hier einen weiblichen Akt 
aus Peter Paul Rubens Susanna und die 
beiden Alten (um 1636/38) in ein Bild, das 
überraschende skulpturale Qualitäten 
besitzt, die so im Gemälde des Niederlän-
ders nicht zu erkennen sind. Nur Susanne 
(Märkisch), entstanden 2014, hat einen 
Titel, der diese Quelle andeutet. Das 
Wort „Märkisch“ hat allerdings nichts 
mit Rubens Gemälde zu tun, es bezieht 
sich auf Märkisch Wilmersdorf, dort hat 
Lüpertz sein Atelier.
 
 Satyr + Nymphe II (2014) ist eine 
weitere abstrahierte Version der weibli-
chen Figur in Rubens’ Kunst. In diesem 

Werk finden wir auch zwei gemalte Dar-
stellungen von Skulpturen: Während die 
eine dem Torso vom Belvedere ähnelt,  
offenbart die andere Verwandtschaft zur 
Venus von Milo. Der „Satyr“ scheint zwar 
nicht so recht zu diesen beiden Motiven 
zu passen, doch eine Verbindung bleibt 
sichtbar: das Skulpturale. Den beiden 
antiken Figuren, die auf der linken Seite 
des Werks sichtbar sind, begegnen wir  
in Mit Hilfe der Heuschrecke (2014) wieder. 
In derselben idyllischen Landschaft  
wie die anderen Gemälde in Szene gesetzt, 
weist dieses Bild einen teilweise durch-
löcherten Horizont auf. Wie in Lüpertz’ 
frühem Werk zwingen die Repetition von 
Motiven und Umfeld, die beide anschei-
nend wenig mit dem Titel der Arbeit zu 
tun haben, den Betrachter zum Weiterden-
ken. Könnte die Heuschrecke, auf die sich 
dieses Bild bezieht, nicht auf die „Heu-
schrecke 10“ anspielen, eine Selbstfahr-
lafette mit Feldhaubitze der Wehrmacht 
im Zweiten Weltkrieg? So interpretiert, 
könnten die schwarzen Punkte, die das 
Bild am Horizont überlagern, ihr Zerstö-
rungspotenzial in Beziehung zu den Über-
resten der Skulpturen setzen, die sich 
aus der Antike erhalten haben.

Saal 5
Neuere serielle Gemälde



Saal 6
Serielle Gemälde der 1960er Jahre

 Die drei hier gezeigten Gemälde 
stammen aus dem Jahr 1966. Sie besitzen 
nicht nur das gleiche Format, sondern 
zeigen Variationen desselben Motivs: 
ein Art Zickzack-Barriere, die Lüpertz 
entweder in der Natur oder in einem Film 
entdeckte. Die repetitiven Motive in 
diesen Bildern haben eine große Nähe zu 
wiederkehrenden Einstellungen in be-
stimmten Art Filmen der 1960er Jahre. 
In einem Text über den Film, der fast 
zeitgleich wie diese Arbeiten ent-
stand, betont der französische Philo-
soph Gilles Deleuze: „Die Wiederholung 
ändert nichts am sich wiederholenden 
Objekt, sie ändert aber etwas im Geist, 
der sie betrachtet.“ 1967, ein Jahr nach 
Vollendung dieser Serie, malte Lüpertz 
beinahe identische Bilder. Diese Gruppe 
aus vier realistisch wirkenden Arbei-
ten, alle mit dem Titel Dachpfanne, ist 
in Saal 2 zu sehen. Sie säumen vier  
Arbeiten von abstrakterem Charakter.  
Später erklärte Lüpertz sein Interesse  
an wiederkehrenden Motiven wie folgt: 

 „Ich war fasziniert von der zeitli-
chen Abfolge eines Films und seiner  
Form in Tausenden von Bildern. Dass ich 
ein Bild dreimal oder zehnmal malte,  
in fast gleicher Gestalt, hatte mit 
diesem Zeitverlauf des Kinos zu tun. 
Wenn man drei gleiche Bilder malt, dann 
kann man auch tausend malen. [...] Damit 
öffnete ich das Bild als Zeitbegriff. 
Plötzlich wurde die Arbeit Dokument von 
Dreizeit - von Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft.“  
 

 Die Möglichkeitsräume, die diese 
Vorstellung bietet, sind längst noch 
nicht ausgeschöpft. Lüpertz fährt fort, 
Gemälde zu schaffen, die alle Ebenen 
dieser Vision erschließen und erwei-
tern. 
 

Spur, 1966 
Leimfarbe auf Leinwand 

Sammlung Würth, © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Staudamm - dithyrambisch, 1966
Öl auf Leinwand 

Kunstmuseum Den Haag, © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Staudamm - dithyrambisch, 1966
Leimfarbe auf Leinwand

Courtesy Daniel Wall, © VG Bild-Kunst, Bonn 2019



Saal 7 und 8
Zum Bild

Standbein - Spielbein, 1982
Bronze bemalt

Courtesy des Künstlers
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

 Fast von Anbeginn seiner Karriere
schrieb Lüpertz auch Gedichte. Der poeti- 
sche Untertitel dieser Ausstellung Über 
die Kunst zum Bild zeugt von dem, was sei-
ne Bildproduktion den anderen Künsten 
verdankt, darunter Film, Bildhauerei, 
Lyrik und Musik. Lüpertz war sich be-
wusst, dass gewisse Filme skulpturale 
Qualitäten besitzen, vor allem Resnais 
Letztes Jahr in Marienbad. Dies hat ihn 
möglicherweise ermutigt, 1980 weiter zu 
forschen. 
 
 Nehmen wir zum Beispiel die Skulp-
tur und die Gemälde in der Ausstellung 
mit dem Titel Standbein - Spielbein (alle 
aus dem Jahr 1982). Das dreidimensiona-
le Werk gleichen Titels ist in Saal 8 zu 
sehen, die Gemälde in Saal 11. Vier Jahre 
später schrieb Lüpertz ein Gedicht, das 
einen Hinweis auf die Ziele vieler die-
ser Skulpturen liefert:

 Falls die Serie der Herkules-Skulp-
turen in Saal 7 eine politische Dimen-
sion hat, deutet sich das weder im Titel 
noch in den Motiven an.  
 
 Ganz anders verhält es sich mit 
den Gemälden in Saal 8, die den Sammel-
titel 5 Bilder über den Faschismus (1980) 
und die Untertitel Widerstand, Haus der 
Kunst, Gas, Eva und Manifest tragen. Die 
Bilder setzen sich mit den zwölf dunklen 
Jahren der deutschen Geschichte unter 
der Hitlerdiktatur auseinander. Doch 
da die Gemälde hauptsächlich atmosphä-
risch sind und ihr Bildinhalt stark 
fragmentiert, sind verbale und visuelle 
Realität getrennt voneinander. Wie bei 
vielen anderen hier gezeigten Gemälden 
ist es auch bei diesen Werken unmöglich, 
sie rein ikonografisch zu lesen. Ihre 
Bedeutung ist vielmehr zwischen Spra-
che und Symbolismus der Form zu suchen. 
Das rückt diese Gemälde in die Nähe von 
Filmtechniken, die den Betrachter vor - 
für die Seele - unauslöschlichen Bildern 
schützen. Sie tun das nach Art des ver-
spiegelten Schildes, den Athene Perseus 
lieh, damit er Medusa töten konnte, ohne 
durch ihren Blick in Stein verwandelt 
zu werden. In seiner 1960 erschienenen 
Theorie des Films formulierte es Sieg-
fried Kracauer so: „Unter allen existie-
renden Medien ist es allein das Kino, das 
in gewissem Sinne der Natur den Spiegel 
vorhält und damit die ‚Reflexion‘ von 
Ereignissen ermöglicht, die uns ver-
steinern würden, träfen wir sie im wirk-
lichen Leben an. Die Filmleinwand ist 
Athenes blanker Schild.”  
 

 Welche Bilder lassen sich schaffen 
angesichts des Zweiten Weltkriegs? Mehr 
als sechs Millionen Menschen fielen  
dem Rassenwahn der Nationalsozialisten 
zum Opfer, in weiten Teilen Europas  
war jüdisches Leben ausgelöscht. Mit 
insgesamt 60 - 70 Millionen Toten steht 
der Zweite Weltkrieg für die Tragödie des 
20. Jahrhunderts. 

 In den Serien 4 Bilder über den Krieg 
und 5 Bilder über den Faschismus nähert 
sich Lüpertz der schemenhaften Fratze 
von Deutschlands nationalsozialis-
tischer Vergangenheit an, die auf der 
anderen Seite der „reflektierenden“ 
Oberfläche seines Gemäldes auflauert. 
Vermutlich half der dreiteilige Spie-
gel, durch den die Figuren im Cocteau- 
Film Orpheus das Jenseits betreten und 
verlassen, dem Künstler dabei, sich 
in dieses Konzept hineinzudenken. Das 
Ergebnis sind Gemälde von einer Sub-
tilität, wie man ihr in den Werken der 
Zeitgenossen von Lüpertz, die ebenfalls 
versuchten, die Folgen des Faschismus in 
Deutschland zu thematisieren, kaum be-
gegnet. 
 

Ein Spaziergang

 
„... Es ist besser denke ich
die Skulptur verschließt sich,
verweigert sich.
Soll Kraft verraten, sie nicht zeigen – 
soll tänzerische Möglichkeiten haben, 
ahnen
lassen.
Es soll Legenden geben,
keine ablesbaren Beweise.
In der Fantasie des Betrachters
soll sie alles und nichts können, 
soll Supermann oder Minnesänger
oder gar nichts...
oder nur beunruhigen.
Würde – 
nur darum geht es. 
Der Blick der Skulptur muss weitergehen – 
durch dich hindurch ...“



Saal 9
Kinobilder als Motive

 Mit dem Format des Triptychons be-
gann Lüpertz 1964 zu experimentieren, 
als er Dithyrambe (Triptychon) malte. 
Die Werke dieser Schaffensphase deuten 
die transzendentalen Qualitäten der 
Dithyrambe an. Lüpertz’ tiefe Religiosi-
tät war nicht ohne Verbindung zu seinem 
wachsenden Interesse am Kino. Damals be-
gann er, zeitgenössischen Kinobilder zur 
unchronologischen Zeit zu verstehen. 

 Viele Art Filme entfalteten eine 
nicht chronologische Beziehung zur Zeit, 
was Lüpertz keinesfalls entging. Und so 
schuf er in den 1970er Jahren Gemälde, 
die sich mit der Tradition des gemalten 
Triptychons auseinandersetzen und neu 
interpretieren. In diesem Saal ist eines 
dieser Werke– Apokalypse - dithyrambisch
(1973) - neben dem Großformat Helme  
sinkend I - dithyrambisch (1970) zu sehen, 
beide stehen in Beziehung zum Kino.

 Wenden wir uns Apokalypse - dithy-
rambisch zu, das in jedem seiner drei 
Segmente von einer nahezu identischen 
Form dominiert wird. Sie besteht aus ei-
nem schneckenähnlichen Objekt, das auf 
etwas sitzt, das wie ein Fragment eines 
Musikinstruments wirkt. Das Gemälde 
entstand kurz nach Lüpertz’ Wiederent-
deckung von Jean Cocteaus Orpheus (1950), 
ein Film, der ihn so sehr beeindruckte, 
dass er bis heute über seine Filmbilder 
redet. Es scheint daher möglich, dass 
diese Art Instrument eine abstrahierte 
Version von Orpheus’ Lyra darstellt.  
Gehen wir diesen Gedanken weiter, so  
erinnert das Liniengitter in der unteren 
Hälfte an die Saiten und den ausladenden 
Körper dieses Instruments. Im Mittel-
teil des Triptychons begegnen wir einer 

Reihe von übereinander gestapelten For-
men. Zu ihnen gehören besagte Lyra, ein 
Stahlhelm, eine Schirmmütze und etwas, 
das wie das Skelett eines springenden 
Fischs aussieht.  
 
 Das Motiv des Helms nahm Lüpertz 
1970 in sein malerisches Repertoire auf, 
hier am Beispiel von Helme sinkend I - 
dithyrambisch und Helm I und Helm III (alle 
1970) in Saal 8 zu sehen. Die drei Gemälde 
entstanden 1970 in Florenz und sind von 
Jesse Hibbs‘ Film Zur Hölle und zurück 
(1955) inspiriert, ein amerikanisches 
Breitwand-Drama über den Zweiten Welt-
krieg, angelehnt an die Autobiografie 
des Hauptdarstellers Audie Murphy. Kurz 
nachdem er den Film gesehen hatte, ge-
langte Lüpertz in den Besitz eines Wehr-
machthelms und brach nach Sizilien auf, 
Schauplatz mehrere Kampfszenen dieses 
Films. Auf Ausstellungen in den 1970er 
und 1980er Jahren lösten diese Gemälde 
starke Kontroversen aus. Lüpertz ant-
wortete darauf wie folgt: „Man muss das 
nicht überinterpretieren. Es ist immer 
eine Frage der Zeit, warum ich bestimmte 
Motive verwende - das kommt von innen. 
Ich war im Kino und schaute mir einen 
Kriegsfilm an. […] Dieser Stahlhelm […] 
fiel mir ins Auge. Es war reiner Zufall. 
Es fiel mir ins Auge, weil ich bereits 
eine künstlerische Idee hatte - ich war 
bereits auf der Suche nach etwas Monu- 
mentalem und Einzigartigem. […] Ich  
hatte bereits zuvor Dachziegel als etwas 
Monumentales gemalt, aber […] das hat 
nicht funktioniert. […] Im Ganzen habe 
ich nur vier Gemälde allein mit einem 
Stahlhelm gemalt und wenige Stillleben 
unter Verwendung dieser Form.“

 Eines dieser Stillleben ist Apoka- 
lypse - dithyrambisch. Es nutzt die 
Filmtechnik der Überblendung, mit der 
Cocteau auf raffinierte Weise in Orpheus 
unvergessliche Filmbilder schuf. In  
Cocteaus Film - wie später in vielen Ge-
mälden von Lüpertz - lösen sich Bilder 
ineinander auf oder prallen unversöhn-
lich aufeinander. Wie auch immer zu 
deuten, eine Verbindung zwischen ihnen 
bleibt sichtbar. Die Motive in Apoka-
lypse - dithyrambisch funktionieren 
auf ähnliche Weise. Wie die kodierten 
Botschaften, die in Orpheus aus der 
„Zone“ gesendet werden - einem Zwischen-
reich von Leben und Tod - fordern die 
Motive in Lüpertz’ Gemälden dazu auf, 
sie zu entschlüsseln. Das Ergebnis ist 
eine „ursächliche Mehrsinnigkeit“, die 
vielfältige Vorstellungs- und Gestal-
tungsprozesse ermöglicht. Der Titel 
„Apokalypse“, ein anderer Name für die 
„Offenbarung des Johannes“ im Neuen Tes-
tament, verweist ebenfalls auf Lüpertz‘ 
Auseinandersetzung mit der Bibel. 

 Helme sinkend I - dithyrambisch 
zeigt sieben Wehrmachtshelme, ver-
streut in einer öden Landschaft, über 
der die Sonne gerade untergegangen ist. 
Die nächstliegende Motivquelle dürfte 
der Film Zur Hölle und zurück sein. Und 
doch sind die Helme nicht an sich Thema 
des Gemäldes, vielmehr dreht es sich um 
ihre Beschreibung als „sinkend“. Allein 
dies deutet darauf, um was es hier geht: 
Eine visuelle Demonstration, dass die 
Macht eines Bildes nicht allein von der 
Deutung des Motivs abhängig ist. Wenn die 
Bedeutung, die an einen Gegenstand wie 
den Helm geknüpft ist, aus dem Blick-
feld sinken darf, eröffnet sich ein Raum, 
in dem etwas Überzeitliches aufsteigt: 
Faszinierende Bilder, wie man sie so oft 
in Filmen sieht und mit einer Wirkkraft 
jenseits von Sprache und Zeit. Eben dieses 
„Jenseits“ wird mit den aufgehenden Mon-
den und Sternen des Gemäldes angedeutet.  

Helme sinkend I - dithyrambisch, 1970
Leimfarbe auf Leinwand

Seit 2008 Sammlung Michael & Eleonore Stoffel  
in der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen

© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Apokalypse - dithyrambisch, 1973
Leimfarbe auf Leinwand, 3 Tafeln

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019



Saal 10
Form als Motiv 

 Im Jahr 1975 brachte Lüpertz eine 
große Serie von Gemälden auf die Lein-
wand, der er den Titel Babylon - dithy-
rambisch gab. Diese Bilder, die in Saal 2 
zu sehen sind, markieren den Beginn der 
Intention des Künstlers, in einer Art 
„Zone“ innerhalb seiner Gemälde eine 
Stadt zu erschaffen, die von einem Ge-
schlecht aus Lüpertz’ eigener Schöpfung 
bevölkert ist. An diese Babylon-Bilder 
knüpfte er zwei Jahre später mit einer 
Reihe von Werken an. Sie sind unter dem 
Obertitel Stil-Gemälde bekannt. 

 Wie die Babylon-Werke besteht ihr 
gemeinsames Element in der Faszina-
tion des Künstlers für die Architektur, 
ein Interesse, das sich zuerst in sei-
nen Diamanten-Gemälden (1965) in Saal 2 
manifestierte. Mit seinen Stil-Gemälden 
begann Lüpertz sich von den figurativen 
Motiven, die ihn bis dahin beschäftigt 
hatten, auf eine Art Malerei über die 
Malerei zuzubewegen. Schon zu Beginn 
seiner Karriere hatte sich Lüpertz mit 
Abstraktion befasst, in den Stil-Werken 
werden die Komponenten dieser Art von 
Kunst - Linie, Form, Kontrast, Schatten - 
zum „Gegenstand“ aller Bilder.

 Stil ist natürlich eine der großen 
Fragen der Kunstgeschichte. Heinrich 
Wölfflin widmete dem Thema 1915 ein Buch 
mit dem Titel Kunstgeschichtliche Grund-
begriffe: Das Problem der Stilentwicklung 
in der neueren Kunst. In dieser Abhand-
lung unterscheidet er vier grundsätzli-
che Stile: „persönlichen Stil, Stil der 
Schule, des Landes, der Rasse.“ Obwohl 
Wölfflin dies nicht hervorhob, wurde 
dies oft auf die Frage reduziert, welche 
Stile in Mode waren. Lüpertz stand dem 

Thema außerordentlich skeptisch gegen-
über. Es ist sicherlich kein Zufall, dass 
er ein Jahr, bevor er seine Stil-Werke
entwickelte, Bilder von Männern in ex-
travaganten Anzügen zu malen begann. 
Schon damals stilisierte sich Lüpertz 
selbst zum Dandy. Dieser Habitus wur-
de wohl einerseits vom Film sowie von 
Charles Baudelaires Bemerkungen über 
die Mode in seinem Bericht zum Salon 1846 
beeinflusst, wo es heißt: „Und wohlge-
merkt, der schwarze Frack und der Geh-
rock haben nicht nur ihre politische 
Schönheit, als ein Ausdruck der all-
gemeinen Gleichheit, sondern auch ihre 
poetische Schönheit, als Ausdruck der 
öffentlichen Gemütsverfassung.” Fragt 
man den Künstler nach seinen Lieblings-
filmen, so nennt er beinahe immer Das 
scharlachrote Siegel (1934). Wer den Film 
kennt, erinnert sich an die aufwendige 
Kleidung von Leslie Howard in der Rolle 
eines geckenhaften englischen Aristo-
kraten, der während Robespierres Schre-
ckensherrschaft ein gewagtes Spionage-
spiel treibt. 

 Mehrere von Lüpertz’ Landschafts-
gemälden sind ebenfalls in diesem Saal 
zu sehen. Die Motive dieser Serien, mit 
denen er 1997 begann, zeigen eine er-
staunliche formale Ähnlichkeit mit 
seinen knapp zwanzig Jahre älteren 
Stil-Gemälden. Die abstrakten Muster der 
Baumstämme und wie sie sich zu den Rän-
dern der Leinwände hinaufwinden, sind 
ihrem Wesen nach architektonisch und 
zeigen die anhaltenden Bemühungen des 
Künstlers, die Grenzen des Bildraums und 
der weltlichen Zeit zu überwinden, ähn-
lich der Filme, die er in den 1960er und 
1970er Jahren bewunderte. Einige dieser 

Bilder wirken beinahe artifiziell, so 
als hätten sie als gemalter Hintergrund 
für eine Film- oder Theaterproduktion 
gedient. Beschäftigt mit einer „Es war 
einmal“-Vergangenheit und weitgehend 
gleichgültig gegenüber einer Gegenwart, 
„wie sie nun einmal ist“, sind alle diese 
Landschafen visionäre Topografien eines 
noch halb unbestimmten Grenzlandes, das 
sein „könnte“, von dem man träumt und für 
das man kämpft. 

Stil: Eins-Zehn, I - Rot-Grau, 1977
Leimfarbe auf Leinwand 

Seit 1984 Wittelsbacher Ausgleichsfonds,  
Sammlung Prinz Franz von Bayern in  

den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Babylon II - dithyrambisch, 1975
Leimfarbe auf Leinwand

Birkelsche Stiftung für Kunst und Kultur
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019



Saal 11
Abstraktion und das bewegte Bild

 Alle Gemälde in diesem Saal ent-
standen zwischen 1981 and 1982. Lüpertz 
setzte in ihnen seine eigene Version von 
Abstraktion fort, diesmal in einem an 
den Kubismus erinnernden Stil. Die vor-
wiegend hochformatigen Bilder stellen 
eine menschliche Figur dar, die sich auf 
ein Bein stützt - ebenfalls Thema der 
Skulptur Standbein - Spielbein, die er 
parallel zu diesen Gemälden schuf und 
ebenso in der Ausstellung zu sehen ist.

 Der Titel des größten Gemäldes in 
diesem Saal bezieht sich auf ein Gemälde 
des deutschen Künstler Werner Gilles. 
Lüpertz entdeckte den heute weitgehend 
vergessenen Maler als Jugendlicher in 
Rheydt, wo Gilles Ende des 19. Jahrhun-
derts lebte. Im Jahr 1995 veröffentlichte 
Lüpertz ein Buch über den Maler, das auch 
eine Abbildung seines um 1927 entstandenen 
Gemäldes Milchstraße enthält. 

In den 1920er und 1930er Jahren orien-
tierte sich Gilles’ Werk am Blauen Reiter, 
später versuchte er, durch Stilisierung 
von Motiven Kompositionen mit einem hö-
heren Grad von Flächigkeit zu erreichen. 
Auch Lüpertz’ Milchstrasse (1981) hat 
etwas von diesem Bestreben. Doch während 
Gilles Gemälde relativ klein ist, misst 
das von Lüpertz nahezu fünf Meter in der 
Breite. Unterteilt in drei dicht zusammen-

gehängte Tafeln, nimmt das Werk wie die 

in Saal 9 gezeigte Apokalypse die Form 
eines Triptychons an. Lüpertz hat sich 
vermutlich von Gilles’ Bildtitel in-
spirieren lassen, doch seine Milchstra-
ße liegt im Stil viel näher bei Jackson 
Pollocks monumentalem Mural (1943). Das 
von Peggy Guggenheim in Auftrag gegebene 
Pollock-Gemälde misst in der Breite bei-

nahe sechs Meter. Mural war neben mexi-
kanischer Wandmalerei auch von Picassos 
Guernica beeinflusst und von Eadweard 
Muybridges 1887 entstandene Fotoserien 
von Tieren in Bewegung. Muybridges bahn-
brechende sequenzielle Bilder führten 
bald zu Thomas Edisons Erfindung des 
Kinetoskops (1893), das als erstes Film-
vorführgerät kommerziell genutzt wurde. 
Die Gemälde, die er seit 1963 malt, bele-
gen seine Überzeugung: Wenn eine Kunst-
form des 20. Jahrhunderts in der Lage 
ist, die Malerei nach der Apokalypse von 
1945 wiederzubeleben, dann der Film.

Milchstrasse, 1981
Öl auf Leinwand, 3-teilig

Privatsammlung. Courtesy Hauser & Wirth Collection Services
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Jackson Pollock, Mural, 1943
Öl auf Leinwand

The University of Iowa Stanley Museum of Art
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019
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samstags und sonntags, 16.30 Uhr

VORTRÄGE UND DISKUSSIONEN

Zum Künstler wird man nicht 
geboren, sondern gemacht
Mi, 09.10.19, 19 Uhr

Die deutsche Literaturwissenschaft-
lerin Barbara Vinken hält im Rahmen der 
Ausstellung einen Vortrag zum Thema 
Selbstdarstellung von Künstler*innen.

5 € / Kombiticket mit Ausstellung 13 €

Artist Talk
Markus Lüpertz im Gespräch 
mit Martin Meyer
Do, 05.12.19, 19 Uhr

Martin Meyer, Vorsitzender des Beirats 
Publizistik und ehemaliger Feuille-
tonchef der Neuen Züricher Zeitung 
stellt Markus Lüpertz Fragen um und über 
Kunst und ihre heutige gesellschafts-
politische Relevanz.

5 € / Kombiticket mit Ausstellung 13 €

Specials rund um die 
Ausstellung

Filmabend im Filmmuseum München
Do, 09.01.20, 19 Uhr
Orphée (1950) von Jean Cocteau,  
OmU, 95 min, FSK 16

Im Anschluss Heinz Peter Schwerfel,  
Direktor des Festivals Kino der Kunst,  
im Gespräch mit Markus Lüpertz.

In Kooperation mit dem Filmmuseum München

4 € / bei Vorlage des Tickets aus dem Filmmuseum  
gewährt das Haus der Kunst den reduzierten 
Eintritt (8 €). Auch mit Vorverkaufstickets des 
Filmmuseums möglich.

MUSIK

Cello Solo
Mit Lionel Cottet, Solo-Cellist  
beim BR-Symphonieorchester
Do, 26.09.19, 18 Uhr 
So, 12.01.20, 15 Uhr 

Der Ausnahme-Musiker spielt in der Aus- 
stellung u.a. Werke von Pablo Casals, 
Johann Sebastian Bach und des Pariser 
Komponistensextetts Groupe de Six. 
 
Frei mit Ausstellungsticket, ohne Anmeldung  
und Sitzplatzgarantie

 
In Concert
TTT mit Markus Lüpertz 
Do, 21.11.19, 20 Uhr

Seit mehr als zwanzig Jahren spielt 
Markus Lüpertz mit Jazz-Legenden der 
Band TTT (Triple Trip Touch), gegründet 
1983 von dem Musiker Frank Wollny und  
dem Maler Ralf Winkler alias A.R. Penck. 
Rund zehn Musiker und Markus Lüpertz 
spielen in wechselnden Besetzungen 
groovigen Free Jazz. 

15 € VVK / Kombiticket mit Ausstellung 23 €
18 € Abendkasse / Kombiticket mit Ausstellung 26 € 

VERMITTLUNG

Die Ausstellung wird von einem Programm 
begleitet, das sich an Malbegeisterte 
ebenso wendet wie an Wissensdurstige 
jedweder Generation. Details finden Sie 
unter www.hausderkunst.de/programm  
und auf unseren Social Media Kanälen. 

Drei Institutionen, zwei Generationen. 
Eine Forschungsreise zu Markus Lüpertz 
Mi, 20.11.19, 04.12.19, 18.12.19, 08.01.20, 
15.01.20, 22.01.20, 12.15 - 13.45 Uhr

Gemeinsam haben das Zentrum Senioren-
studium der Ludwig-Maximilians-Uni- 
versität, Student*innen des Instituts 
für Kunstpädagogik (LMU) und das  
Haus der Kunst ein interdisziplinäres 
Vermittlungsprogramm rund um die  
Ausstellung entwickelt. Es beginnt mit 
einer Einführung in die Ausstellung  
und schließt mit einer Ausstellungs-
führung von Zaza Lüpertz zum Thema  
Tochter - Vater - Bilder. 

Frei mit Ausstellungsticket, ohne Anmeldung 

Malerei pur!
Mi, 02.10.19, 30.10.19, 13.11.19, 11.12.19, 
15.01.20, 16 - 18 Uhr
Generationenübergreifend und für  
jedes Alter 
 

5 €

 
Die Verwandlung. Oder was  
von Donald übrig bleibt 
In der Ausstellung untersuchen wir, wie 
und was mit der berühmten Comicfigur 
‚Donald Duck‘ geschah und verwandeln 
im Atelier schrittweise deine Lieb-
lingscomicfigur in Linien und Farben. 

Für Schulklassen frei buchbar unter  
atelier@hausderkunst.de 
Ab der 3. Klasse, Teilnahmegebühr 5 € je Schüler*in

Impressum / Imprint

Dieses Begleitheft erscheint an-
lässlich der Ausstellung:

Markus Lüpertz. 
Über die Kunst zum Bild
13.09.19 - 26.01.20

Die Ausstellung wird ermöglicht durch 
die wesentliche Förderung von Erich 
Obermaier, Unternehmer aus München. 
Wir danken ferner für die großzügige 
Unterstützung der Stiftung Almine und 
Bernard Ruiz-Picasso für Kunst sowie 
für die zusätzliche Förderung der 
Almine Rech Gallery.

Unser Dank gilt auch unseren Partnern 
Bouvet Ladubay, Rischart und 
Bayerischer Hof sowie unseren Medien-
partnern Monopol und Süddeutsche Zeitung. 

Herausgeber: Haus der Kunst, München 
© 2019 Stiftung Haus der Kunst, München, 
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH



Archiv Galerie: 2019/20
Chronik des Hauses 

Archives in Residence — Southeast 
Asia Performance Collection 
28.06 - 29.09.19 

Miriam Cahn: Ich als Mensch
12.07 - 27.10.19

Nachts
Sammlung Goetz im Haus der Kunst 
12.07.19 - 06.01.20 

DER ÖFFENTLICHKEIT –  
Von den Freunden Haus der Kunst
Theaster Gates: Black Chapel
25.10.19 - 19.07.20

Archives in Residence – 
Theaster Gates
25.10.19 - 19.07.20

Innenleben 
Njideka Akunyili Crosby, Leonor Antunes,  
Henrike Naumann, Adriana Varejão 
29.11.19 - 29.03.20  
 

Ausstellungen
2019/20

Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
+49 89 21127 113
mail@hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

PartnerGefördert durch Medienpartner

Die Ausstellung wird ermöglicht durch 
Erich Obermaier

Unternehmer aus München


