
Markus Lüpertz  
und der kinematografische Blick

Markus Lüpertz  
and the Cinema Pamela Kort

14

14



Markus Lüpertz arrived in Berlin early in the winter of 1962. By then, 
the twenty-one-year-old artist had been painting for several years.1 
Dissatisfied now with those works, Lüpertz decided to take a brief 
hiatus from painting in order to free himself up for new sources 
of inspiration. Besides, he didn’t yet have an atelier in Berlin, and 
he wasn’t about to go back to art school. Not one to sit at home, 
particularly in an unheated apartment, Lüpertz hit the streets. Often he 
headed for the Olympia am Zoo cinema, about thirty minutes by foot 
away from where he lived in Schöneberg.2 There, for just two German 
marks, Lüpertz found not only refuge from the cold but a means to 
circumvent the stifling reality of a Berlin still partly in ruins and now 
split in two by a wall running right down its middle. At the Olympia am 
Zoo the first movie was projected at 10:30 am, and a single admission 
offered nonstop viewing the whole day through. There he feasted his 
eyes on a steady diet of B Westerns. Luckily enough, the screenings 
changed almost daily.3 For a while, his “heroes” became the actors who 
played in those films: Rory Calhoun, Sterling Hayden, Joel McCrea, 
Audie Murphy, and Randolph Scott. After nightfall he hit a bar or 
two, among them the Puszta-Stube, just a few minutes from Lüpertz’s 
apartment.4 There he soon encountered Karl Horst (K. H.) Hödicke, 
who would become a close friend. Hödicke, who also was keen on 
film, waxed enthusiastic about the Filmbühne am Steinplatz and its 

Zu Beginn des Winters 1962 traf Markus Lüpertz in Berlin ein. Schon seit 
einigen Jahren malte der damals 21-jährige Künstler.1 Inzwischen unzu-
frieden mit diesen Werken, entschloss er sich dazu, die Malerei für eine 
Weile ruhen zu lassen, um neue Anregungen aufzunehmen. Ohnehin hatte 
er noch kein Atelier in Berlin und wollte nicht noch einmal eine Kunst-
hochschule besuchen. Von Natur aus kein Stubenhocker, insbesondere 
nicht in seiner unbeheizten Wohnung, erkundete er die Stadt. Häufig war 
sein Ziel das Kino Olympia am Zoo, das zu Fuß dreißig Minuten von seiner 
Schöneberger Wohnung entfernt lag.2 Für lediglich zwei Mark fand er 
dort nicht nur Zuflucht vor der Kälte, sondern auch vor der bedrückenden 
Wirklichkeit eines Berlin, das teilweise noch in Trümmern lag und inzwi-
schen von einer Mauer mitten entzweigerissen war. Die erste Vorstellung 
im Olympia begann morgens um halb elf, wer eine Karte gelöst hatte, 
konnte den ganzen Tag über Filme schauen. Zunächst setzte er seine 
Augen auf B-Western-Diät. Glücklicherweise wechselte das Programm 
fast täglich.3 Die Schauspieler aus diesen Filmen wurden eine Zeit lang 
zu seinen „Helden“: Rory Calhoun, Sterling Hayden, Joel McCrea, Audie 
Murphy und Randolph Scott. Nach Einbruch der Dunkelheit suchte er eine 
oder zwei Kneipen auf, darunter die Puszta-Stube ganz in der Nähe seiner 
Wohnung.4 Dort begegnete er bald darauf Karl Horst (K. H.) Hödicke, der 
zu einem engen Freund wurde. Der ebenfalls filmbegeisterte Hödicke 
schwärmte von der Filmbühne am Steinplatz, die mit dem dazugehörigen 
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adjacent café. They were just across the street from the Hochschule 
für bildende Künste, where he was still studying. The programming at 
the Filmbühne am Steinplatz was far more sophisticated than the fare 
Lüpertz had been consuming. In that cinema he began to take in not 
only auteur films but more popular movies produced in France and 
Hollywood. A few years later he started to frequent the Cinema Paris 
too, also located in the Berlin district of Charlottenburg.5 

Within a year, the first works Lüpertz considered mature canvases 
began to pour from his brush, dominated by the mischievous figure 
of Donald Duck. All of them took the form of colorful, semi-abstract 
images of the temperamental Disney figure. The same holds true for the 
dozens of Donald Duck drawings he made parallel to them. Although 
the artist regarded each drawing and painting as a singular work of 
art, he conceptualized them as a series of images. That applies as well 
to the Dithyramben (Dithyrambs) he began to make in 1964, works that 
eventually would bring him critical acclaim. Within the space of just a 
few months he had brought hundreds of these to paper [pls. pp. 121 – 83]. 
Far from being preliminary drawings, he considered these autonomous 
works as well. Whether painted or drawn, the Dithyrambs featured at 
least two kinds of motifs: flat abstract shapes enclosing a gridwork of 
lines [pl. p. 118] and more illusionary objects often isolated against a blue 
sky infused with a transcendent light [pl. p. 117]. The artist eventually 

Café direkt gegenüber der Hochschule für Bildende Künste lag, wo er 
studierte. Die Filmbühne bot eine feinere Kost als diejenige, die Lüpertz 
bis dahin genossen hatte; hier sah er Autorenfilme, aber auch populäre 
Streifen aus Frankreich und Hollywood. Einige Jahre später begann er 
auch häufig das ebenfalls im Bezirk Charlottenburg gelegene Cinema Paris 
zu besuchen.5

Binnen eines Jahres entstanden die ersten Leinwände, die Lüpertz als 
reife Werke ansah, beherrscht von der schelmischen Figur des Donald 
Duck. Alle nahmen die Form von farbigen, halb abstrakten Darstellungen 
dieser quirligen Gestalt aus dem Hause Disney an. Dasselbe gilt für die 
Dutzenden Donald-Duck-Zeichnungen, die zeitgleich entstanden. Auch 
wenn der Künstler jede Zeichnung, jedes Gemälde als ein einzigartiges 
Kunstwerk betrachtete, waren sie doch insgesamt als Bildserie konzipiert. 
Das trifft auch für die Dithyramben zu, mit denen er 1964 begann und die 
ihm schließlich das Lob der Kritiker einbringen sollten. Innerhalb nur 
weniger Monate brachte er Hunderte von ihnen zu Papier [S. 121 – 183]. 
Auch sie sah er keineswegs als Entwürfe an, sondern als eigenständige 
Werke. Sowohl die gemalten als auch die gezeichneten Dithyramben boten 
unter anderem zwei Motive, zum einen flache, abstrakte Gestalten, die 
ein Gitternetz in sich schließen [S. 118], sowie zum anderen fast illusio-
näre Objekte, oft gänzlich isoliert und von überirdischem Licht erfüllt 
vor blauem Himmel [S. 117]. Später enthüllte der Künstler, dass diese 
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Werke, wenngleich sie sich stark von der Donald-Duck-Serie unterscheiden, 
dieselbe filmische Quelle nutzten, und zwar das Logo von 20th Century 
Fox, das vielen der Filme vorgeschaltet war, die er gerne sah. Das beiden 
Serien zugrunde liegende serielle Prinzip geht laut Lüpertz ebenfalls auf 
den Film zurück.6 Es sollte sich zeigen, dass Western nicht nur auf die 
frühen Dithyramben, sondern auf vielen weiteren Gemälden, die wenigs-
tens bis 1970 entstanden, ihre Spuren hinterließen. Auf die Frage, weshalb 
das Kino so bedeutsam für seine frühe Malerei war, antwortete er schlicht: 
„Es war eine Zeit, die sehr viel mit Kino zu tun hatte.“7 Fast jeder, der in 
dieser Zeit in Europa aufwuchs, wird sich daran lebhaft erinnern. Nicht 
nur gehörten Filme zur billigsten Unterhaltung in den 1960er-Jahren, 
damals boomte auch der europäische Art Film, der teils stark von Motiven 
und Stilen der Malerei beeinflusst war. Lüpertz bewunderte viele dieser 
Filme, besonders die von Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard und 
Alain Resnais. All diese Regisseure ließen das Erzählerische weitgehend 
hinter sich und hoben stattdessen auf das Abstrakte der Seelenzustände 
ihrer Gestalten, deren persönliche Sehnsüchte und poetische Visionen 
ab. Ihre Film-Poeme sollten Lüpertz Ende der 1960er-Jahre dabei helfen, 
zu einer völlig neuen Syntax der Malerei vorzudringen.8 Doch haben nur 
wenige von alldem Notiz genommen oder gar erforscht, welche Folgen 
dies für die künftige Malerei von Lüpertz hatte.9 Den Grund dafür kennen 
diejenigen, die – wie die Autorin – die bemerkenswerte Gelegenheit hatten, 

disclosed that although the latter images looked quite different from 
his Donald Duck works, they shared the same filmic source: the 20th 
Century Fox logo that kicked off so many of the movies he enjoyed 
watching. According to Lüpertz, the serial principle at the foundation 
of all of them also had its origins in film.6 As it turned out, Westerns 
left a mark too, not just on many of his early Dithyrambs but on those 
he would make until at least 1970. As to why cinema was so meaningful 
to his early painting, he simply said: “It was a time [the sixties] that 
had a lot to do with cinema.”7 Almost anyone who came of age in the 
1960s in Europe will remember that well. It wasn’t just that movies were 
one of the most affordable types of entertainment. The sixties saw the 
explosion of the European art film, some of which were influenced more 
than a little by motifs and styles drawn from painting. Lüpertz admired 
many of these films, particularly those by Michelangelo Antonioni, 
Jean-Luc Godard, and Alain Resnais. All of these directors dispensed 
largely with storytelling, intent instead on capturing the abstract quality 
of their characters’ inner states, private longings, and poetic visions. 
By the late 1960s their “film-poems” would help Lüpertz break through 
to a radically new syntax of painting.8 Few, though, have taken note of 
all this, much less explored the consequences for Lüpertz’s subsequent 
painting.9 The reason is obvious enough for those, like the author, who 
have had the remarkable experience of listening to Lüpertz expostulate 
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about his work. The language he uses is so full of fantasy as to verge 
on the incoherent. Still, if one ponders what the artist says, it almost 
always turns out that no matter how circuitous his statements might 
seem, they contain important grains of truth. What follows builds 
methodologically upon this understanding, fully aware of the pitfalls 
inherent to such intellectual risk-taking.

Let us begin, then, by stating that, according to Lüpertz, he did not 
start frequenting the cinema by chance in Berlin or because there was 
nothing else to do. Instead he had become thoroughly interested in 
the medium of film at least a year before he arrived there, as a bit of 
backtracking reveals.

Markus Lüpertz: 1941–1961
Lüpertz was born in 1941 in Reichenberg (Liberec), Bohemia, today 

in the Czech Republic. The son of a wealthy textile manufacturer and 
a German-Polish mother of humble beginnings, he remembers his 
boyhood as a time of comic adventure, feasts, and ceremony. In 1946, 
after the Czechoslovak state was restored and the government had 
turned Communist, he and his family were expelled, along with more 
than a million “ethnic Germans.” Heading west, they trekked toward 
Saxony, at first with a three-wheel motorcar piled with their most 
precious possessions. Russians soon commandeered their vehicle; 

den mündlichen Ausführungen des Künstlers zu seinem Werk zu folgen. 
Er bedient sich dafür einer höchst fantasievollen, manchmal fast wolkigen 
Sprache. Doch wer lange genug über das nachsinnt, was der Künstler sagt, 
wird fast immer feststellen, dass, egal wie verwickelt zunächst scheinen 
mag, was er äußert, es doch stets wertvolle Wahrheiten enthält. Im vollen 
Bewusstsein der Fallstricke, die ein solches intellektuelles Wagnis bergen 
kann, liegt den folgenden Betrachtungen eben dieses Verfahren zugrunde.

Beginnen wir mit der Aussage des Künstlers, dass er nicht bloß aus 
Zufall oder weil er gerade nichts anderes zu tun hatte damit begann, in 
Berlin regelmäßig ins Kino zu gehen. Vielmehr hatte er schon wenigstens 
ein Jahr, bevor er in die Stadt kam, großes Interesse für das Medium Film, 
wie ein knapper Rückblick zeigt.

Markus Lüpertz: 1941–1961
Lüpertz wurde 1941 in Reichenberg (heute Liberec) in Böhmen (heute 

Tschechien) geboren. Er war der Sohn eines wohlhabenden Textil-
fabrikanten und einer deutsch-polnischen Mutter, die aus einfachen 
Verhältnissen stammte. An seine Kindheit erinnert er sich als an eine Zeit 
voller komischer Abenteuer, Feste und Feiern. Werktags beaufsichtigte 
sein Vater den Betrieb einer riesigen Textilfabrik. Als 1946 der tschecho-
slowakische Staat wiederhergestellt und die Regierung kommunistisch 
wurde, wurden Lüpertz und seine Familie, wie über eine Million andere, 
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als „Volksdeutsche“ des Landes verwiesen. Sie zogen nach Westen, gen 
Sachsen, zunächst mit einem „Tempo“-Dreirad, das sie mit ihren kost-
barsten Besitztümern beladen hatten. Das Auto beschlagnahmten bald die 
Russen, und die Familie musste sich mit einem Kinderwagen begnügen. 
Nach einem kurzen Aufenthalt bei Verwandten in Crimmitschau ließ 
sich die Familie in Rheydt im Rheinland, unweit der holländischen 
Grenze, nieder. Im nahe gelegenen Mönchengladbach baute der Vater 
bald darauf eine Textilfabrik auf, die jedoch schnell bankrott war. Später, 
nachdem Lüpertz die Volksschule beendet hatte, beschloss er, Künstler 
zu werden. Zunächst zeichnete er Cowboys, zum Teil angeregt von den 
Westernheftchen mit Billy Jenkins, dem „König der Cowboys“.10 Ein 
Künstler aus der Gegend, der vom aufkeimenden Talent des jugendlichen 
Lüpertz angetan war, stellte ihn – wohl um das Jahr 1956 – dem Maler 
Laurens Goossens vor, der an der Werkkunstschule in Krefeld unterrich-
tete. Dieser nahm ihn auf der Stelle in die Lehre. So kam es, dass Lüpertz 
ohne Abitur und ohne finanzielle Mittel die Werkkunstschule besuchen 
konnte, in Klassen mit Studierenden, die mehrere Jahre älter waren als er.

Der gutaussehende junge Mann gerierte sich von nun an als Künstler-
genie, und bald schon buhlte eine ganze Schar junger Damen um seine 
Aufmerksamkeit. Doch wurde er ihrer überdrüssig und begleitete einen 
Lehrer der Werkkunstschule auf einer Fahrt zu der Benediktinerabtei 
Maria Laach. Seit seiner Kindheit fasziniert von den Mysterien der Kirche, 

thereafter they made do with a baby carriage. After a short stay with 
relatives in Crimmitschau the family moved to Rheydt in the Rhineland, 
not far from the Dutch border. Soon his father opened a textile plant 
in nearby Mönchengladbach, only to see it rapidly go bankrupt. Later, 
after he finished his Volksschule education, Lüpertz decided to become 
an artist. At first he made cowboy drawings, inspired in part by the 
pulp adventures of Billy Jenkins, “König der Cowboys.”10 It was around 
1956 when a local artist, appreciative of Lüpertz’s budding talent, 
introduced the adolescent to the painter Laurens Goossens, who taught 
at the Werkkunstschule Krefeld. On the spot, Goossens made him his 
apprentice. And so it was that, without an Abitur and with no funds to 
study, Lüpertz was able to attend the applied arts school, taking classes 
with students several years older. 

Thereafter, the good-looking young man increasingly assumed the 
air of an artistic genius, attracting a coterie of women who began to vie 
for his attention. Growing weary of them after a while, however, Lüpertz 
decided to join a teacher from the Werkkunstschule on a journey to the 
Benedictine abbey Maria Laach. Drawn to the mysteries of the Church 
since childhood, Lüpertz resolved to remain in the abbey for a time. 
At some point he left and headed for Paris, if only because he knew that 
a visit to that city was de rigueur for any aspiring artist. Later he would 
claim that when he wasn’t at the Louvre or in the galleries he turned to 
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the Bible, Dante’s Divine Comedy, and Francois Rabelais’s Gargantua and 
Pantagruel, books he had stuffed into his satchel. It wasn’t the Bible’s 
teachings that the young artist particularly valued, however, but the 
fact that its passages in part had already provided “an explanation for 
the pictures” he had seen at the Wallraf-Richartz-Museum in Cologne, 
which he had visited as time allowed while at Maria Laach. The majority 
of the works on view there had been made in the Middle Ages, the same 
period of time that forms the background of Dante’s epic poem and the 
source for most of the comic imagery in Rabelais’s book. That era would 
continue to preoccupy Lüpertz for at least a decade to come.

After tramping around for a while, Lüpertz returned to 
Mönchengladbach. By then he had struck up a friendship with Heiner 
Dattenberg, a wannabe artist who also was the son of the director of the 
Städtisches Museum Mönchengladbach. To drum up money, Lüpertz 
took construction jobs and sometimes worked in the coal mines of the 
Ruhr River Valley. When he wasn’t doing that, he frequently turned up 
at the Kunstkabinett E. Vischer, an art restoration and framing shop 
and gallery. It was there that he met Hans (Krause) Thorner, who had 
moved from Ibiza to the city in 1959 with the help of Vischer. Much older 
than Lüpertz, Thorner soon became one of Mönchengladbach’s most 
talked-about artists, along with Herbert Zangs, who hailed from nearby 
Krefeld. Lüpertz not only hung on Thorner’s every word but absorbed as 

wollte Lüpertz noch eine Weile in der Abtei bleiben. Irgendwann machte 
er sich in Richtung Paris auf, und sei es nur, weil er wusste, dass diese 
Stadt für einen aufstrebenden Künstler de rigueur war. Später berichtete er, 
dass, wenn er sich nicht gerade im Louvre oder in den Galerien aufhielt, 
er sich der Bibel, Dantes Göttlicher Komödie sowie Gargantua und Panta-
gruel von François Rabelais widmete, allesamt Bücher, die er sich in den 
Ranzen gesteckt hatte. Lüpertz ging es weniger um die Lehren der Bibel 
als darum, dass sie ihm teilweise bereits eine „Erklärung für die Bilder“ 
im Kölner Wallraf-Richartz-Museum geliefert hatte, das er von Maria 
Laach aus besuchte, wenn Zeit dafür geblieben war. Die Mehrzahl der 
dort ausgestellten Werke stammt aus dem Mittelalter, der Zeit, die auch 
den Hintergrund von Dantes Epos sowie die Hauptquelle für die komische 
Bildwelt Rabelais’ darstellt. Diese Epoche sollte ihn noch mehr als zehn 
Jahre lang beschäftigen.

Nachdem er eine Weile umhergezogen war, kehrte Lüpertz nach 
Mönchengladbach zurück. Damals hatte er sich mit Heiner Dattenberg 
angefreundet, der gern Künstler werden wollte und Sohn des Direktors am 
Städtischen Museum Mönchengladbach war. Um Geld aufzutreiben, arbei-
tete Lüpertz auf Baustellen oder gelegentlich auch in den Kohlebergwerken 
des Ruhrgebiets. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt war, suchte 
er häufig das Kunstkabinett E. Vischer auf, eine Rahmenwerkstatt, die 
auch manchmal als Galerie diente. Dort lernte er Hans (Krause) Thorner 
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kennen, der mit Vischers Hilfe 1959 von Ibiza in die Stadt gezogen war. 
Der wesentlich ältere Thorner wurde bald, neben Herbert Zangs aus dem 
benachbarten Krefeld, zu einem der meistdiskutierten Künstler Mönchen-
gladbachs. Lüpertz hing nicht nur an Thorners Lippen, sondern nahm 
auch alles auf, was er von den Künstlern der Gruppe Die Planke lernen 
konnte – die meisten von ihnen hatten ihr Atelier in Mönchengladbach. 
Ungefähr zu dieser Zeit bewarb er sich an der Kunstakademie Düsseldorf 
und wurde zum Sommersemester 1960 in die Klasse Otto Coester aufge-
nommen. Doch aus diesem oder jenem Grund war Lüpertz am Ende des 
Semesters nicht mehr an der Schule. Problematisch erschien offenbar 
unter anderem eines seiner Gemälde, das „Cowboys am Lagerfeuer“ zeigt 
und an dem Bruno Goller, der damals eine Professur dort innehatte, 
Anstoß nahm.11 Etwa zeitgleich spielte Lüpertz mit dem Gedanken, in die 
Fremdenlegion einzutreten, worauf ihn der Film Beau Geste (Drei Frem-
denlegionäre, 1939) mit Gary Cooper gebracht hatte. Doch kaum Legionär, 
sah er ein, dass diese Eskapade ihn sein Leben kosten könnte. Wenige 
Wochen, bevor er zu einem Kampfeinsatz im Algerienkrieg entsandt 
worden wäre, desertierte er.

Nach Mönchengladbach zurückgekehrt, nahm Lüpertz erneut Kontakt 
mit Thorner auf, der ihn und Dattenberg zu den vii. Westdeutschen Kurz-
filmtagen in Oberhausen einlud. Lüpertz genoss das Festival, das im 
Februar 1961 stattfand. „Und da saß man den ganzen Tag [im Kino] und hat 

much information as possible from a group of artists affiliated with “Die 
Planke,” many of whom had their studios in Mönchengladbach. It was 
at about this time that he applied for admission to the Kunstakademie 
Düsseldorf, where the artist Otto Coester accepted him into his class 
for the summer semester of 1960. For one reason or another though, 
by the time the semester came to an end Lüpertz was no longer at 
the school. Apparently, part of the problem was one painting he 
had made that featured “cowboys around a camp fire,” which Bruno 
Goller, who was teaching at the Kunstakademie, found objectionable.11 
More or less concurrently, Lüpertz began to entertain the thought of 
entering the Foreign Legion, and soon enlisted when approached by 
a solicitor. It was the film Beau Geste (1939, released in Germany as 
Drei Fremdenlegionäre), starring Gary Cooper, that gave him the idea. 
It wasn’t long before he recognized that this escapade might cost him 
his life. A few weeks before the time came for him to be shipped off to 
fight in the Algerian war, he deserted.

Back in Mönchengladbach, Lüpertz reestablished contact 
with Thorner, who invited him and Dattenberg to attend the 
vii Westdeutsche Kurzfilmtage in Oberhausen. Lüpertz enjoyed this 
festival of short films, which took place in February 1961. “Sitting 
there [in the movie house in Oberhausen] the whole day” was right 
up his alley—so much so that he would continue to do just that after 
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he arrived in Berlin the following year. Lüpertz remembers being 
particularly impressed by an animated film by a Canadian director he 
had seen at Oberhausen, which he described as “sensational.” By this 
he must have meant Norman McLaren’s Lines Horizontal (1960). Lüpertz 
also would have seen Thorner’s own entry, Mister Dingsbums (1960), a 
ten-minute film cut down to six minutes for presentation at the festival. 
Screened on February 11 as part of the official competition, the short 
was described in a festival handout as consisting of “drawn forms made 
directly on celluloid, attempts to absorb impulses explored by Norman 
McLaren and Albert Pierru.”12 Animated films intrigued Lüpertz 
certainly in part because of the orientation of the festival. By 1961 it had 
come to be regarded as “the capital of world animation,” the place where 
the “intellectual cartoon” was truly appreciated.13 It struck Lüpertz 
that the makers of such films, in his words, “were all seeking a certain 
abstraction.” It was that very intention that led him in part to reflect 
upon the potential of film to his own art making, and this at the age of 
not yet twenty!

Lüpertz soon decided to experiment with the medium of film itself. 
Together with Dattenberg, he got hold of old 16mm films. Overseen 
by Thorner, the two applied acid to them. Next, using an egg-white-
based glaze, they painted colors directly onto the celluloid, further 
metamorphosing the films’ images. As Lüpertz described the results: 

diese Sachen gesehen“, das war ganz nach seinem Geschmack, und daran 
knüpfte er im darauffolgenden Jahr in Berlin an. Lüpertz erinnert sich, 
dass er von dem „sensationellen“ Trickfilm eines kanadischen Regisseurs 
besonders beeindruckt war. Vermutlich handelte es sich dabei um Lines 
Horizontal (1960) von Norman McLaren. Lüpertz dürfte auch den Beitrag 
Thorners gesehen haben, Mister Dingsbums (1960), einen Zehnminüter, der 
für die Vorführung auf dem Festival auf sechs Minuten gekürzt worden 
war. Über den Film, der am 11. Februar als Teil des offiziellen Wettbewerbs-
programms gezeigt wurde, heißt es im Programmheft: „Ein direkt auf 
Zelluloid gezeichneter Film, der Anregungen aufzunehmen versucht, die 
jahrelang von Norman McLaren und Albert Pierru ausprobiert worden 
waren.“12 Lüpertz’ Begeisterung für diese Art von Animationsfilm verdankte 
sich zum Teil der Ausrichtung des Festivals, das um 1961 als Zentrum des 
Trickfilms weltweit und als der Ort galt, wo der „intellektuelle Cartoon“ 
wahrhaft geschätzt werde.13 Lüpertz fiel auf, dass all diese Filmemacher 
„auf der Suche nach Abstraktion“ waren. Eben dieser Ansatz trug dazu bei, 
dass er über das Potenzial von Film für seine eigene Kunstpraxis nach-
dachte. Dabei war er noch nicht einmal 20 Jahre alt!

Bald begann er daher, mit dem Medium zu experimentieren. Mit Datten-
berg besorgte er sich 16-mm-Filmmaterial, das sie unter Thorners Aufsicht 
mit Säure bearbeiteten. Danach trugen sie mittels einer eiweißbasierten 
Glasur Farben auf das Zelluloid auf und wandelten die Filmbilder dadurch 
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weiter ab. „Ganz expressive, verrückte Filme sind dabei rausgekommen“, 
erinnert sich Lüpertz, „und dazu habe ich dann teilweise auch schon 
Musik gemacht.“ Dennoch verlor er danach für die nächsten dreißig Jahre 
die Lust, weiter mit dem Medium zu arbeiten. Erst 1992 entstand ein 
eigener Film: Orpheus oder der Spatz auf der Straße …, der am 27. März 
desselben Jahres vom wdr ausgestrahlt wurde. Seine Freunde jedoch 
schlugen einen anderen Weg ein. 1962 zog Thorner nach Rom, da er eine 
Anstellung als Produktionsleiter bei den Cinecittà-Studios erhalten hatte. 
Vischer lud ihn im Februar desselben Jahres zu einer Gruppenausstellung 
unter dem Titel Junge Kunst ein, aber das änderte nichts daran, dass 
Thorner Filmemacher werden wollte. In der Schau im Textilhaus der 
Brüder Heinemann waren auch Werke von Lüpertz zu sehen, es war die 
erste Ausstellungsbeteiligung des jungen Künstlers. Ebenfalls 1962 begann 
Dattenberg, Kurzfilme zu drehen. Ende des folgenden Jahres wurde er 
eingeladen, zwei von ihnen bei der exprmntl 3, dem Filmfestival im belgi-
schen Knokke-le-Zoute, vorzuführen.14

Donald Duck und Dionysos als Gegenbilder
Kehren wir mit dieser Vorgeschichte im Kopf zu der ersten großen 

Bildserie zurück, die Lüpertz auf die Leinwand brachte: Donald Duck 
[Abb. 1]. Auf den drei abgebildeten Werken mit unterschiedlichen Motiven 
begann Lüpertz damit, einer Entdeckung nachzugehen, die er gemacht 

“Totally expressive, crazy films came out of that; abstract films for 
which I also partly made music.” Thereafter, however, he lost interest 
in working with the medium for the next thirty years. It wouldn’t be 
until 1992 that he would make a film of his own: Orpheus oder der 
Spatz auf der Straße …, which was broadcast on March 27 by the wdr 
network that year. His friends, however, proceeded differently. In 1962 
Thorner moved to Rome, where he had been hired as a production 
manager at the Cinecittà film studios. The fact that Vischer had invited 
him to participate in an exhibition titled “Junge Kunst” (Young Art) 
in February 1962 back in Germany made no difference to the aspiring 
filmmaker. The show, which took place in the Textile House of the 
Gebrüder Heinemann company in Mönchengladbach, also included 
works by Lüpertz: it was the young artist’s first exhibition. That same 
year, Dattenberg began to make short films. At the end of 1963, the fruits 
of that labor garnered him an invitation to show two of them at the 
exprmntl film festival in Knokke-le-Zoute, Belgium.14

Donald Duck and Dionysus as Counter-Images
Keeping this history in mind, let us return to Lüpertz’s Donald 

Duck paintings, the first large series of images he brought to canvas 
[fig. 1]. In the three works illustrated here, whose motifs are each 
different, Lüpertz began to explore the consequences of a discovery he 
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hatte, als er Säure auf Filmstreifen auftrug, und zwar, dass es möglich sein 
könnte, „Bilder ins Laufen zu bringen“. Auch wenn er vermutlich zuerst 
von Comicheften dazu angeregt worden war, darüber nachzudenken, was 
alles aus der frechen Disney-Figur herauszuholen wäre, unterstützten 
gewiss auch die animierten Donald-Duck-Filme die Entscheidung, seinen 
persönlichen Ansatz der Abstraktion mit diesem Motiv voranzutreiben.15 
Lüpertz war sich sicherlich darüber im Klaren, dass Filme jeglicher Art 
Brüche im Zeit-Raum-Kontinuum verbergen, während die Panels der Comics 
diese Brüche mit ihrem als „Gutter“ bekannten Zwischenraum kenntlich 
machen.16 Darüber hinaus brauchen Trickfilme, anders als Comics, keine 
chronologische Entwicklung wiederzugeben oder irgendeine Geschichte 
zu erzählen. Lüpertz sollte später darauf hinweisen, dass er mit diesen 
ersten Gemälden eher so etwas wie den Bildablauf eines Daumenkinos 
erzeugen wollte, historisch der Vorläufer sowohl der Comics als auch 
der Cartoons. Diese Art von „Kino“ lag ihm besonders deshalb, weil es 
Bilder in Bewegung versetzte, ohne auf eine Kamera oder einen Tricktisch 
zurückgreifen zu müssen, also auf Hilfsmittel, die ihn als Maler nicht 
interessierten. Es war auch die Geschwindigkeit solcher animierter Bilder, 
die ihn in Bann schlug. Genau diese Qualität – die auch das Informel 
auszeichnet – wurde bald darauf zu einem Markenzeichen seiner seriellen 
Gemälde, die er nach eigenem Bekunden rasch und simultan auf die Lein-
wand brachte. Vielleicht war ihm auch der lateinische Wortbestandteil von 

1.  
Ohne Titel (Donald-Duck-Serie) 1963
Untitled (Donald Duck Series)
Leimfarbe auf Leinwand / Distemper on canvas
je ca. 200 × 100 cm / each approx. 78 ¾ × 39 ½ in.
v.l.n.r. / l. to r.: Privatsammlung / Private Collection; Galerie Michael Werner; Galerie Michael Werner
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„Animation“, anima, bewusst, der Seele oder Geist bedeutet. In diesem 
Sinne geht es also auch darum, unbewegten Dingen Leben einzuhauchen, 
was eines der obersten Ziele von Lüpertz’ Kunst bleiben sollte. Vor mehr 
als dreißig Jahren drückte er es auf diese Weise aus: „Die Definition meiner 
Malerei ist, tote Formen zu beleben.“17 Siegfried Kracauer hat dieses 
Streben mit der kinematografischen Sehweise in eins gesetzt. In seiner 
Theorie des Films (1960) heißt es: „Wir erwecken diese Welt buchstäblich 
aus ihrem Schlummer, ihrer potentiellen Nichtexistenz, indem wir sie 
mittels der Kamera zu erfahren suchen.“ Vor diesem Hintergrund gab er 
dem Band den Untertitel Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Obwohl 
Lüpertz das Buch nicht gelesen hat, entsprach die Vorstellung, dass Filme 
die „Realität einer anderen Dimension“18 ins Leben rufen könnten, genau 
dem, was er selbst mit seinen Donald-Duck-Gemälden und den darauf 
folgenden Bildern bewirken wollte.

Wie funktionieren die Motive in diesem ersten Werkkomplex? Reflek-
tieren wir zunächst die Behauptung des Künstlers, dass die fast abstrakten 
Bilder Donald Duck seien. Und doch sind sie von einer „Darstellung“ dieser 
Figur selbst weit entfernt, vielmehr nutzen sie ihren Namen, um einen 
Prozess in Bewegung zu versetzen, durch den – dank einer Beziehungen stif-
tenden Unähnlichkeit [relational dissimilitude] – Bedeutung erzeugt wird. 
Donald Duck steht hier sowohl für eine Figur, die einem Publikum des 
20. Jahrhunderts vertraut ist, als auch für etwas, das noch nicht sichtbar 

had made while applying acid to film: that it might also be possible, 
in his view, “to bring paintings into motion.” Although comic books 
may have been the starting point for Lüpertz’s ruminations about the 
potential of the irreverent Disney character, animated films featuring 
Donald Duck also helped Lüpertz decide to use the motif to advance 
his own kind of abstraction.15 He surely realized that movies of all kinds 
hide disjunctions between space and time that are made evident by the 
gaps in the frames of comic-book images, known as their “gutters.”16 
Moreover, animated films need not unfold chronologically nor tell any 
kind of story, as do comics. Lüpertz later would claim that what he 
wanted to achieve in these first paintings had more in common with 
the serial imagery of the flip-books (Daumenkino) that had preceded 
both comics and cartoons. That kind of “movie” appealed to Lüpertz 
because it animated images without recourse to a camera or animation 
stand, things that at the time were of little interest to him. Clearly it was 
the aspect of speed inherent to such pictures that also captivated him. 
That very quality—also a characteristic of Art Informel—would soon 
become one of the trademarks of his serial paintings, which he brought 
to canvas rapidly and simultaneously. Perhaps Lüpertz grasped as well 
that the Latin word anima means something that approximates soul and 
spirit. Animation thus implies the breathing of life into otherwise inert 
things. This would remain one of the primary aims of Lüpertz’s art. 
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He put it into words more than thirty years ago, stating: “The definition 
of my painting is to animate dead forms.”17 Siegfried Kracauer had 
long equated that quest with cinematic vision, writing in his 1960 book, 
Theory of Film: “We literally redeem this world from its dormant state, 
its state of virtual nonexistence, by endeavoring to experience it through 
the camera.” It was this point of view that led him to subtitle his volume 
The Redemption of Physical Reality. Although Lüpertz never picked up 
the book, that concept—that films can bring to life a “reality of another 
dimension”—was precisely what he sought to effectuate with his Donald 
Duck paintings and those that came after them.18

Let us turn then to this first body of works to ascertain how their motifs 
function. To begin with, there is the artist’s designation of their almost 
abstract images as being Donald Duck. And yet far from a “representation” 
of that character, these paintings merely use his name to set into motion a 
process by which meaning is accrued, born from relational dissimilitude. 
Here, Donald Duck stands for a figure both known to a twentieth-
century public and something yet to be made visible, which it prefigures. 
For Lüpertz that thing was an achievement no less than the reinvigoration 
of painting, a heroic task given the denouncement of that art form during 
the 1960s as nearly exhausted of possibilities. If anything, then, Donald 
Duck was a type of image closely connected with what literary scholar 
Erich Auerbach termed a virtual “figure.”

ist, das sie präfiguriert. Für Lüpertz bedeutete das nichts weniger als eine 
Neubelebung der Malerei – ein heroisches Unterfangen, bedenkt man, dass 
diese Kunstform während der 1960er-Jahre als erschöpft galt. Donald Duck 
gleicht insofern am ehesten einem Bild, das der Romanist Erich Auerbach 
als eine virtuelle figura beschrieb.

Über figurale Auslegung wusste Lüpertz einiges, denn sowohl die Bibel 
als auch Dantes Göttliche Komödie basieren in Teilen darauf. Während 
Moses im Christentum als umbra (Schatten) oder figura Christi gilt, legt 
Dante nahe, so Auerbach, dass „das irdische Ereignis Realprophetie oder 
figura eines Teiles zukünftig geschehender, unmittelbar vollendet göttlicher 
Wirklichkeit“ sei.19 Auerbach bemerkt weiter: „Die Frage der künstlerischen 
Naturnachahmung hat im Mittelalter nur wenig theoretisches Interesse 
erregt; dafür um so mehr die Vorstellung, daß der Künstler, gleichsam als 
Figur des Schöpfers Gott, ein im eignen Geiste lebendes Urbild verwirk-
licht.“20 So wurde es auch von Lüpertz aufgefasst, der die Geisteshaltung, 
die ihn nach Maria Laach geführt hatte, wie folgt umschrieb: „Ich war 
damals tief religiös. Ich beschäftigte mich mit Gott, auch als Thema 
[meiner Gemälde]. […] Mir war er sehr nahe: Ein großer Künstler […].“21

Ohne Zweifel hatte Lüpertz während seines Aufenthalts in der Abtei 
über sein eigenes Dasein als unvollkommenes Ebenbild Gottes nach-
gedacht. Wenn der Mensch Gott nicht gleichkommt und dennoch sein 
Ebenbild ist, dann kann er sich selbst nur relational definieren, über das 
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figurale Denken. Dass Lüpertz’ Bindung an die von Einschränkungen 
gekennzeichnete katholische Kirche zu Beginn der 1960er-Jahre allmäh-
lich schwand, machte ihm seine Andersartigkeit nur umso bewusster und 
er nahm eine mehr und mehr ketzerische Haltung ein. Die Veränderung 
seiner Einstellung zur kirchlich gebundenen Religion umschrieb er viel 
später so: „Mir [ist] noch keine Religion begegnet, die so amüsant, so 
kurzweilig, und auch so gefährlich ist wie die katholische.“22 Misstrauisch 
gegenüber dem Gewese, das in den frühen 1960er-Jahren um die „Avant-
garde“ gemacht wurde, lehnte Lüpertz auch das Evangelium der Kunstwelt 
ab. Er suchte stattdessen nach einer Chiffre, mit deren Hilfe er jene einer 
subtilen Kritik unterziehen konnte, einer Chiffre, die für eine andere Art 
von Sakralität stand. Er fand sie 1963 in der urkomischen Figur des Donald 
Duck. Die Wunder, die dessen kinematografisches Bild ebenso wie das 
von Micky-Maus auf der Kinoleinwand vollbrachte, überbot nicht nur jene 
der Technik, sondern verspotteten sie zugleich.23 Schon deshalb hatten 
die Disney-Figuren längst den Status von Göttern, und zwar nicht nur bei 
Kindern.

Doch auf einem weiteren Gemälde, das Donald Ducks Heimkehr (1963) 
[Abb. 2] zu zeigen verspricht, erscheint die berühmte Ente fast bis zur 
Unkenntlichkeit abstrahiert. Auszumachen sind lediglich zwei aufgeris-
sene Augen und die Umrisse dessen, was ein Schnabel sein könnte. 
Die Ente, die sich in all ihrer Farbenpracht unmittelbar vor dem Betrachter 

Lüpertz knew more than a thing or two about figural interpretation 
because the Bible and Dante’s Divine Comedy depend in part upon 
it. While the Christian religion regards Moses as an umbra (shadow) 
or figura (figure) of Christ, in his Divine Comedy Dante implied, to use 
Auerbach’s words, that “the earthly event is a prophecy or figura of 
a part of a wholly divine reality that will be enacted in the future.”19 
Auerbach also noted that “the question of the imitation of nature in 
art aroused little theoretical interest in the Middle Ages; but all the 
more attention was accorded to the notion that the artist, as a kind of 
figure for God the Creator, realized an archetype that was alive in his 
spirit.”20 That notion was embraced as well by Lüpertz, who described 
in these words the mind-set that had led him to Maria Laach: “I was 
very religious then. I concerned myself with God also as a theme [of my 
paintings]. […] He was very close to me: a great artist.”21

There can be no doubt that while living at the abbey, Lüpertz would 
have begun to reflect upon his own actuality as an imperfect likeness 
of God. If man does not resemble God but is nevertheless godlike, 
then the only way he can define himself is relationally, that is, in terms 
of figural thinking. The waning of his commitment to the strictures 
of the Catholic Church by the early sixties only heightened Lüpertz’s 
awareness of this personal disparity, leaving him with an increasingly 
heretical disposition. He summed up this change in attitude toward 
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organized religion in these terms much later: “I have not encountered 
a religion that is so amusing, so boring, and also so dangerous as the 
Catholic one.”22 Suspicious about the hype surrounding “avant-garde” 
art back in the early 1960s, Lüpertz also refused to buy into the gospel of 
the art world. Instead he sought a cipher with which to subtly critique 
it, one that stood for a different kind of sacredness. He found it in 1963 
in the sidesplitting character of Donald Duck. Like Mickey Mouse, the 
miracles that his cinematic image could generate not only appeared 
capable of outdoing technological ones but could ridicule them as 
well.23 It was partly for that reason that those Disney figures had long 
since attained a kind of godlike status, and not just among children.

Abstracted almost to the point of non-recognizability, however, not 
much remains of the famous duck who is announced in the title of 
yet another of these paintings, Donald Ducks Heimkehr (Donald Duck’s 
Homecoming, 1963) [fig. 2]. All we can make out are his two wide-open 
eyes and the contours of what might be the bird’s bill. Standing directly 
before the viewer, in all its dazzling colors, this duck embodies Lüpertz’s 
aesthetic self, one also hell-bent on boundary crossing. If Virgil had 
led Dante through the netherworld of the Middle Ages, then Donald 
Duck might as well serve as the artist’s guide through the apocalyptic 
landscape of postwar Germany. A closer glance at Donald Ducks 
Heimkehr reveals that the bird has transgressed a border line as well. 

befindet, verkörpert das ästhetische Selbst Lüpertz’, will sie doch wie er 
unbedingt Grenzen überschreiten. Wenn Vergil Dante durch das Inferno 
des Mittelalters geleitet hat, dann könnte Donald Duck genau so gut den 
Künstler durch die apokalyptische Landschaft des Nachkriegsdeutschland 
führen. Wer Donald Ducks Heimkehr näher betrachtet, erkennt, dass auch 
der Vogel bereits eine Grenze überschritten hat. Er ist nicht mehr gefangen 
in der virtuellen Realität des Films, sondern ist aus dem wie eine Lein-
wand leuchtenden Aufbau hinter ihm heraus- und in den Betrachteraum 
eingetreten; darin besteht gewissermaßen seine „Heimkehr“. Die Idee 
dazu könnte Lüpertz ebenfalls aus dem Kino haben: In seinem klassischen 
Stummfilm Sherlock Jr. (1924) schläft Buster Keaton als Filmvorführer 
während einer Vorstellung ein und träumt davon, dass er in die Bilder 
auf der Leinwand eintreten und wieder aus ihnen heraustreten könnte.

Lüpertz’ neue Tendenz zur Abstraktion bestimmt auch seinen Umgang 
mit dem Logo von 20th Century Fox [Abb. 3], das den Anstoß zu dem Bild 
gab. Wie später auch andere Motive des Kinos, hatte es sich ihm tief ins 
Gedächtnis gebrannt. Hier wird es in Fragmente umgewandelt: Die „20“ 
zerfällt in zwei Ziffern, die zu den Nullen der Augen werden. Der Sockel 
tritt plastischer hervor und befindet sich nun unter dem als Quadrat 
erscheinenden Entenkopf. Das Bauwerk, auf dem vormals die Ziffern 
prangten, ist zu einem Körper geworden. Alles andere ist verschwunden. 
Das Signet von 20th Century Fox war für Lüpertz auch deshalb attraktiv, 
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No longer confined to the virtual reality of film, he has stepped out of 
the luminous screen-like structure behind him and into the realm of the 
viewers, coming “home to them,” as it were. Lüpertz may have gotten 
that idea from a film as well: in Buster Keaton’s classic 1924 film Sherlock 
Jr., we see a projectionist who, after falling asleep during the showing of 
a movie, dreams that he can step into and out of its images at will. 

Lüpertz’s new propensity to abstract form also informed his handling 
of the 20th Century Fox logo [fig. 3], which launched the image. The logo 
seems to have burned itself into Lüpertz’s head, as would other 
cinematic motifs to come. Here it metamorphosed into fragments: 
the “20” split into two separate numbers, both of which became the 
zeroes of the figure’s eyes. The entablature below them became more 
pronounced, forming the bottom of the duck’s squared-off head. 
The edifice, which once held those numbers high, was transmuted 
into a body. Everything else has slipped away. Lüpertz was drawn to the 
20th Century Fox trademark in part because he appreciated its campy 
qualities. One need only imagine the scenario the artist experienced 
in the cinema time and again: the lights dimmed, then the curtain 
slowly opened, while gradually the screen lit up. Next came the 20th 
Century Fox studio’s vanity card, with its monumental letters set on 
a mammoth structure high in the sky, surrounded by beams of lights 
directed toward the heavens. All of this promoted the belief that if 

3
Logo 20th Century 
Fox 1964

2 
Donald Ducks Heimkehr 1963
Donald Duck’s Homecoming
Kunstharz auf Leinwand / 
Synthetic resin on canvas
205 × 206 cm / 80 ¾ × 81 in.
Hall Collection
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there was one thing in the twentieth-century world that connected 
the celestial with the profane, then it was cinema.24 It was the beauty 
of that deceptive vision that watching films at first awakened in him. 
In this he was not alone. Far away in Los Angeles, the American artist Ed 
Ruscha was drawn to the same trademark for nearly identical reasons: 
“If you look at Twentieth Century Fox, you get this feeling of concrete 
immortality. … There is imagery that creeps in there from religion I 
guess – like beams of light.”25 The upshot was his 1962 Pop painting 
Large Trademark with Eight Spotlights, reproductions of which did not 
reach Germany until later.26 Both artists undoubtedly also liked the 
logo because it was an emblem of the Babylon of Hollywood. Lüpertz 
would later return to that idea, making a large series of paintings in 
the mid-1970s titled Babylon – dithyrambisch (Babylon – Dithyrambic) 
[pls. pp. 222 – 27].27 

Yet, back in 1963, Lüpertz had completely transfigured the 20th 
Century Fox trademark rather than making an icon of it. He then 
deployed it in an effort to give a new twist to the two principal types 
of painting that in post-1945 Germany were held as next to godly right 
through the 1960s: the one of École de Paris and Informel aesthetics 
that had reached an apogee by then, and that of all the Pop Art makers 
whose work was then just beginning to overrun Berlin.28 Of the 
latter, it seems to have been Andy Warhol’s art that most challenged 

weil er dessen Camp-Eigenschaften schätzte. Man muss sich nur die Situ-
ation 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 monumentalen Buchstaben, die auf 
einer gigantischen Konstruktion in den Himmel ragen, umgeben von ins 
Jenseits gerichteten Lichtkegeln. All dies stärkte die Vorstellung, dass, 
wenn überhaupt etwas im 20. Jahrhundert das Himmlische mit dem Irdi-
schen verbinden könnte, es das Kino sein müsste.24 Das Filme schauen 
hatte in ihm die Schönheit dieser trügerischen Vision allererst entstehen 
lassen. Und er war nicht der Einzige. Im fernen Los Angeles fühlte sich 
der US-amerikanische Künstler Ed Ruscha ebenfalls zu diesem Marken-
zeichen hingezogen, aus fast denselben Gründen: „Wenn man auf 20th 
Century Fox schaut, spürt man diese in Beton gegossene Unsterblichkeit. 
[...] Die Bildsprache, etwa die Lichtstrahlen, hat sich wohl aus der Reli-
gion eingeschlichen.“25 Daraus ging Large Trademark with Eight Spotlights 
hervor, sein Pop-Gemälde von 1962; Reproduktionen davon gelangten erst 
später nach Deutschland.26 Beide Künstler mochten das Logo zweifellos 
auch deshalb, weil es emblematisch für das Babylon Hollywood steht. 
Lüpertz kam Mitte der 1970er-Jahre auf diesen Gedanken zurück, als er 
die Gemäldeserie Babylon – dithyrambisch [S. 222 – 227] schuf.27

Doch 1963 hatte Lüpertz aus dem Markenzeichen keine Ikone gemacht, 
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sondern es vielmehr völlig abgewandelt. Er verwendete es dann, um jenen 
beiden Arten von Malerei eine neue Wendung zu verleihen, die in der 
deutschen Nachkriegskunst und die gesamten 1960er-Jahre hindurch gera-
dezu vergöttert wurden: einerseits die Malerei der École de Paris und des 
Informel, die beide zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreicht hatten, ande-
rerseits jene der Pop-Art-Künstler, deren Bilder gerade begannen, Berlin zu 
überfluten.28 Unter diesen war es Andy Warhol, dessen Kunst Lüpertz am 
meisten herausforderte. Seine 32 Campbell’s Soup Cans (1961/62) warben 
nicht nur mit einem Firmenlogo, sie bestanden auch noch aus 32 fast iden-
tischen Gemälden. Und selbstverständlich die Filme, die Warhol ab 1963 
drehte, darunter Sleep (1963). Die Kunde von ihnen gelangte blitzschnell 
über den Atlantik und erreichte bald auch Deutschland. Lüpertz setzte in 
der Donald-Duck-Serie Stilelemente aus beiden Richtungen ein, anstatt 
sie einfach zu imitieren – einerseits den schwungvoll-gestischen Farbauf-
trag, andererseits die Verwendung eines Bilds aus der Populärkultur, eines 
Firmenlogos und eines seriellen Malerei-Ansatzes –, und begann so, sich 
als Künstler in der Arena der internationalen Malerei zu positionieren.

Dank seiner raschen Auffassungsgabe erkannte Lüpertz, dass Film 
mittels Kadrierung, Rhythmus und Repetition manchmal eine Atmosphäre 
erzeugen kann, in der etwas „nicht von dieser Welt“ gegenwärtig zu sein 
scheint. Dasselbe könnte über die Ausübung religiöser Rituale oder das 
Dichten gesagt werden: In allen drei Praktiken werden bestimmte Objekte 

Lüpertz. His 32 Campbell’s Soup Cans (1961–1962) not only promoted 
that company’s logo but consisted of many nearly identical paintings. 
And then, of course, there were the films that Warhol began to make in 
1963, Sleep among them. Word about them boomed across the Atlantic, 
soon reaching Germany. By using elements inherent to both styles of 
working rather than imitating them—swift gestural strokes of paint, 
an image from popular culture, a corporate trademark, and a serial 
approach to painting—Lüpertz attempted with his Donald Duck works to 
position himself as an artist within the arena of international painting.

Quick on the uptake, Lüpertz began to see that through framing, 
rhythm, and repetition, films themselves sometimes create an 
atmosphere that evokes the presence of something “not of this world.” 

The same thing might be said about the enactment of religious rituals 
and the writing of poetry: all three practices set apart certain objects 
and epochs upheld as sacred.29 And so Lüpertz began to cast around 
for a term in keeping with that insight. It wasn’t long before he settled 
on the word Dithyramb, which he borrowed from the artists’ group 
VISION, with whose members, including Hödicke and Bernd Koberling, 
he had begun to consort.30 They, in turn, had picked up the term from 
the pages of Friedrich Nietzsche’s Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik (The Birth of Tragedy from the Spirit of Music, 1872). 
For Lüpertz, the dithyramb embodied “a poetic concept that led to 

33

33



Dionysus, meaning it included the heathen-hymnic and perhaps also 
was religious.”31 Dionysus was attractive to him as well because he was 
“the god of the exceptional.”32 He had long been considered a god of 
poetry and inspiration, but during the sixties a new concern with the 
condition of Dionysian ecstasy arose in response to a disenchantment 
with the rational world.33 In short, Dionysus had all the trimmings of 
the kind of counter-image that Donald Duck had initially embodied for 
him. But there was far more to the term dithyramb than that, as Lüpertz 
discovered when he cracked open Nietzsche’s book:

Art approaches as a saving sorceress, expert at healing. 
She alone knows how to turn these nauseous thoughts about 
the horror or absurdity of existence into notions with which 
one can live. These are the sublime as the artistic taming of the 
horrible and the comic as the artistic discharge of the nausea of 
absurdity. The satyr chorus of the dithyramb is the saving deed 
of Greek art.34

Art, then, could indeed have the redemptive quality Lüpertz had 
envisioned. And the forms that it takes need not necessarily be awe 
inspiring; they also could be amusing. Now that was stuff that Lüpertz 
could work with! The upshot was not just hundreds of Dithyramb 
images but, soon, self-aggrandizing prophecies about their healing 
power. One of the best known of these claims ran: “The Grace of the 

und Epochen herausgehoben und gelten als heilig.29 Und so suchte Lüpertz 
nach einem Begriff, der dieser Einsicht entspräche. Kurz darauf entschied 
er sich für das Wort „Dithyrambus“, das er sich von der Künstlergruppe 
VISION ausborgte, mit deren Mitgliedern – darunter Hödicke und Bernd 
Koberling – er damals verkehrte.30 Sie wiederum hatten es Friedrich Nietz-
sches Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872) entnommen. 
Für Lüpertz war die Dithyrambe „ein poetischer Begriff, der zu Dionysos 
führte, also das Heidnisch-Hymnische enthielt, und vielleicht auch reli-
giös war“.31 Dionysos interessierte ihn auch deshalb, weil er „der Gott der 
Ausnahme“32 war. Nachdem Dionysos lange als Gott der Dichtung und 
Inspiration verehrt wurde, kam im Zuge der Desillusionierung durch die 
rationale Welt in den 1960er-Jahren das Interesse an der dionysischen 
Ekstase auf.33 Kurz, Dionysos hatte gerade den Zuschnitt des Gegenbilds, 
den Donald Duck ursprünglich für ihn besessen hatte. Aber es steckte 
noch mehr in dem Begriff „Dithyrambus“. Das erfuhr Lüpertz, als er Nietz-
sches Buch aufschlug:

„Hier, in dieser höchsten Gefahr des Willens, naht sich, als 
rettende, heilkundige Zauberin, die Kunst; sie allein vermag jene 
Ekelgedanken über das Entsetzliche oder Absurde des Daseins in 
Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben läßt: diese sind 
das Erhabene als die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen 
und das Komische als die künstlerische Entladung vom Ekel des 
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Absurden. Der Satyrchor des Dithyrambus ist die rettende Tat der 
griechischen Kunst.“34

Kunst konnte also durchaus, wie es sich Lüpertz vorgestellt hatte, etwas 
Erlösendes besitzen. Und die Formen, die sie annimmt, mussten nicht 
unbedingt ehrfurchtgebietend, sie konnten auch amüsant sein. Das war 
genau der Stoff, mit dem Lüpertz arbeiten konnte! Daraus gingen nicht 
nur Hunderte von Dithyramben-Bildern, sondern bald auch selbstherrliche 
Prophezeiungen über ihre heilende Kraft hervor. Eine der bekanntesten 
lautet: „Die Anmut des 20. Jahrhunderts wird durch die von mir erfun-
dene Dithyrambe sichtbar gemacht.“35 Lüpertz’ Statement aus dem Jahr 
1968 war ein Seitenhieb gegen die gebetsmühlenartige Wiederholung des 
Satzes von Paul Klee, „Kunst macht sichtbar“, durch die Kritiker, der seit 
den späten 1950er-Jahren die Hegemonie der „Abstrakte[n] Kunst als Welt-
sprache“ untermauern sollte.36 Für Lüpertz jedoch stand fest: Wenn es 
Bilder gab, die eine Revolution des Sehens herbeiführen konnten, dann 
nur seine seit Mitte der 1960er-Jahre entstehenden kinematografischen 
Gemälde.

Um kurz auf Auerbachs Bemerkungen über Dantes Göttliche Komödie 
in seinem Essay „Figura“ (1938) zurückzukommen: Er bemüht sich darin, 
dieses Epos dadurch von der Bibel zu unterscheiden, dass er verdeutlicht, 
welches Verhältnis es zwischen irdischer Realität und Zukunft herstellt. 
Diese Realität sei aber „nicht nur zukünftig, sondern in Gottes Auge und 

20th Century will be Made Visible by the Dithyramb, which I Have 
Invented.”35 With that 1968 statement, Lüpertz took a jab at the litany of 
commentary that arose in Germany around Paul Klee’s dictum that “art 
makes visible,” one that since the late 1950s had been used to promote 
the hegemony of “Abstract Art as a World Language.”36 As far as Lüpertz 
was concerned, if there was one genre of image making that could 
precipitate a revolution in seeing, then it was the cinematic paintings he 
had been bringing to canvas since the mid-1960s.

Let us return briefly to one of Auerbach’s statements about Dante’s 
Divine Comedy in his 1938 essay “Figura.” There he took pains to 
differentiate the epic poem from the Bible by zeroing in on the 
relationship of earthly reality to the future. “This reality is not only 
future; it is always present in the eye of God and in the other world, 
which is to say that in transcendence the revealed and true reality is 
present at all times, or timelessly.”37 Such Christian views were not 
without connection to Lüpertz’s growing interest in the cinema. Before 
long he recognized the proximity of contemporary cinematic images to 
the achronological time of the literature and art of the Middle Ages.38 
Later, the artist summarized all this as follows: 

I was fascinated by the time sequence of a film and its form, the 
one of thousands of images. That I painted an image three or ten 
times, in almost the same shape, has to do with the unfolding 
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of time in the cinema. […] With that I opened up the image as a 
concept of time. Suddenly a picture became a document of three 
levels of time. It no longer folded in on itself but articulated a time 
sequence, a staccato, something modern.39

For Lüpertz then, “modern” implies not a period in art history but an 
experience brought about by the viewing of a film in a cinema. Only 
there does one encounter people and things once actually present in 
time and space, activated again into being as living images for a limited 
period.40 No film made that so visible as Alain Resnais’s L’Année dernière 
à Marienbad (Last Year at Marienbad, 1961), based on a screenplay by 
Alain Robbe-Grillet. Lüpertz surely saw the film at least once shortly 
after it came to Germany and even today recalls its riddle-like images.41 
It concerns a man (x), who claims to have come back to this strange 
place—a palatial old hotel—in order to convince a woman (a) that they’d 
met the year before and that she had promised then to leave it with him 
now.42

There were at least three things about the film that were of 
importance to Lüpertz’s emerging approach to painting. First, and 
initially most decisive, was that it made him realize that this film, 
in which very little transpires, offered a way around the hegemony 
of Gotthold Ephraim Lessing’s dictate that “painting can use only 
a single moment of an action … and must therefore choose the one 

im Jenseits jederzeit gegenwärtig, so daß dort jederzeit, oder auch zeitlos, 
die enthüllte und wahre Wirklichkeit vorhanden ist“.37 Solche christli-
chen Anschauungen boten durchaus Anknüpfungspunkte für den immer 
stärker am Film interessierten Lüpertz. Bald darauf erkannte er nämlich, 
wie nah kinematografische Bilder der Gegenwart der achronischen Zeit 
der mittelalterlichen Literatur und Kunst kommen können.38 Später fasste 
der Künstler all dies folgendermaßen zusammen:

„Ich war fasziniert von der zeitlichen 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. […] Damit öffnete ich das Bild als 
Zeitbegriff. Plötzlich wurde die Arbeit Dokument von Dreizeit. 
Sie war nicht mehr Implosion, sondern sie artikulierte einen zeit-
lichen Ablauf, ein Stakkato, etwas Modernes.“39

Für Lüpertz bedeutet „modern“ also nicht eine Kunstepoche, sondern 
eine Erfahrung, die man beim Anschauen eines Films im Lichtspielhaus 
macht. Denn nur im Kino begegnet man Menschen und Dingen, die einst 
in Zeit und Raum gegenwärtig waren und nun für eine begrenzte Zeit-
spanne als bewegte Bilder wiederbelebt werden.40 Kein anderer Film führte 
das so deutlich vor Augen wie L’Année dernière à Marienbad (Letztes Jahr 
in Marienbad, 1961) von Alain Resnais nach einem Drehbuch von Alain 
Robbe-Grillet.41 Lüpertz sah ihn mindestens einmal und erinnert sich 

36

36



noch heute an die rätselhaften Bilder. Es geht um einen Mann (x), der 
behauptet, er sei an diesen verwunschenen Ort – ein palastartiges altes 
Hotel – zurückgekehrt, um eine Frau (a) davon zu überzeugen, sie hätten 
sich bereits im Vorjahr getroffen und sie habe ihm versprochen, jetzt mit 
ihm fortzugehen.42

Wenigstens dreierlei an diesem Film war von Bedeutung für den 
Ansatz, wie ihn Lüpertz damals in seiner Malerei entwickelte. Zunächst 
war entscheidend, dass dieser Film, in dem nur wenig geschieht, eine 
Möglichkeit eröffnet, Gotthold Ephraim Lessings Postulat zu umgehen, 
die Malerei könne „nur einen einzigen Augenblick der Handlung nutzen“ 
und müsse „daher den prägnantesten wählen“.43 Lüpertz schien sich zu 
fragen: Was aber, wenn der Maler mehr am gesamten Zeitkontinuum inte-
ressiert ist, in dem sich die Ereignisse endlos wiederholen, als bloß an 
wenigen Einzelmomenten? Der zweite Aspekt, der Lüpertz nicht losließ, 
war der Raum, den Resnais im Film eröffnete: die Region eines Limbus als 
visuelles Äquivalent zum ersten Höllenkreis bei Dante. Die wenigen Filmfi-
guren „bewegen“ sich bewegungslos in dieser Sphäre, sind weder tot noch 
lebendig. Sie gleichen am ehesten den hohlen skulpturalen Formen, von 
denen sie im Park vor dem Hotel umgeben sind.44 Und schließlich finden 
sich in diesem Film mehrere Belege dafür, wie stark Renais’ kinematografi-
scher Blick von Malerei und Skulptur geprägt war. Manche der Akteure 
wirken wie Schaufensterpuppen und erinnern an Giorgio de Chiricos 

which is most suggestive.”43 Lüpertz seems to have asked himself the 
question: What if the painter is more interested in the entire continuum 
of time in which things endlessly repeat rather than the individual 
things that transpire during only a few of its moments? The second 
aspect of the film that Lüpertz simply couldn’t shake was the kind of 
space Resnais opened in it: the region of limbo, which was the visual 
equivalent of the First Circle in Dante’s epic poem. It is in that realm 
that its few characters “move” motionlessly, neither alive nor dead. 
If anything, they resemble the empty sculptural volumes that surround 
them in the hotel’s garden.44 And finally, there is more than an ample 
trace in this film of the degree to which painting and sculpture had 
left a mark on Resnais’s cinematic vision. While the mannequin-like 
behavior of some of its players evokes the look of Giorgio de Chirico’s 
metaphysical canvases, the costuming and postures of the female lead 
are reminiscent of Max Ernst’s post-1933 Surrealist images.45 Resnais 
was far from the first film director to take his cues from art. But it was 
this movie of his that focused Lüpertz’s attention on the consequences 
of that for an artist of his generation. And so, slowly, he began to turn 
the tables. Dozens of Lüpertz’s paintings to come would take as their 
point of departure fragments of filmic images and the manner in which 
they were framed. The end result was his ability to expand upon the 
possibility of painting at a moment when it was most threatened.
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metaphysische Gemälde, während Kostüme und Posen der weiblichen 
Hauptrolle die nach 1933 entstandenen surrealistischen Gemälde von Max 
Ernst heraufbeschwören.45 Resnais war längst nicht der erste Regisseur, 
der Einflüsse aus der Kunst aufnahm. Aber es war dieser Film, der Lüpertz 
darauf aufmerksam machte, welche Konsequenzen das für einen Künstler 
seiner Generation haben kann. Und so fing er an, den Spieß nach und 
nach umzudrehen. Dutzende seiner Gemälde sollten Ausschnitte kinema-
tografischer Bilder und deren jeweilige Kadrierung zum Ausgangspunkt 
wählen. Daraus erwarb er seine Fähigkeit, die Möglichkeiten der Malerei 
in dem Moment zu erweitern, in dem sie am stärksten gefährdet war.

Auftritt: Dithyrambe in der Wüste des Westerns
Das erste Anzeichen für diese Erweiterung der Malerei war der Aufstieg 

des Schemen der Dithyrambe in der öden Landschaft der deutschen Nach-
kriegsmalerei. Mit diesen frühen illusionären Bildern lotete Lüpertz weiter 
die Möglichkeiten aus, in einem einzigartig abstrakten Stil zu arbeiten. 
Neu war ihre betont poetische Dimension, die ihnen eine Atmosphäre 
verlieh, welche auf den Donald-Duck-Gemälden nicht zu finden ist. 
Später drückte er es so aus: „Abstraktion nicht im Sinne des Abstrahie-
rens, sondern als die Erfindung eines unsinnigen Gegenstands. […] Als 
eine Art Ufo, ein aus einer anderen Welt gestrandetes Element.“46 Es gibt 
keinen besseren Beleg dafür als eines der frühesten dieser Gemälde: 

4
Dithyrambe – schwebend 1964
Dithyramb – Floating
Leimfarbe auf Leinwand / 
Distemper on canvas
200 × 195 cm / 78 ¾ × 76 ¾ in.
Galerie Michael Werner
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