Camill Leberer – Jürgen Brodwolf
Inszenierte Denk-Räume

Stuttgart, Kleiner Schlossplatz

Galerie Schlichtenmaier

GS

Camill Leberer
Ausgleich, 2010
Vitrine, Glas, Farbe, Neon, Texte, 180 × 150 × 120 cm
signiert und datiert

Jürgen Brodwolf, geb. 1932 in Dübendorf, Zürich; lebt in Kandern
Camill Leberer, geb. 1953 in Kenzingen im Breisgau; lebt in Stuttgart

Zur Eröffnung der Ausstellung

Jürgen Brodwolf – Camill Leberer
Inszenierte Denk-Räume

am Donnerstag, dem 18. Mai 2017, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Die Künstler sind anwesend.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 18. Mai bis 21.30 Uhr geöffnet.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie auch ab dem 11. Mai
unter OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Jürgen Brodwolf
Rote Kugel, 2007
Objektplastik: Figur (unikater Eisenguss von 2005),
Fundstück, 37 × 41 × 28 cm, signiert, datiert und betitelt

Jürgen Brodwolf
Stuhl mit Stillleben vor Fenster, 2016
Wandinstallation: Stuhl mit Tubenfiguren, Pinsel, Palette
und Farbschalen vor Fenstervorhang, 200 × 100 × 65 cm
signiert und datiert

Jürgen Brodwolf
Abschied, 1964/70
Objektkasten: Öl auf Leinwand, Holz, Aluminium,
Metall, 49 × 58 × 8 cm, signiert mit Widmung
zeit zwischen / raum / schichten
Wie Orpheus spiel ich / auf den Saiten des Lebens den Tod / und in die Schönheit der Erde / und deiner Augen, die den Himmel verwalten, / weiß ich nur
Dunkles zu sagen / … / Aber wie Orpheus weiß ich / auf der Seite des Todes das
Leben, / und mir blaut / dein für immer geschlossenes Aug. (Ingeborg Bachmann)
Camill Leberer konstatierte in der Rede auf seinen ehemaligen Lehrer anlässlich
der Brodwolf-Ausstellung in der Galerie Schlichtenmaier im Jahr 2012 eine »Welt
der Schwebe«, eine Schwebe, »die sich mehr der Fragilität eines Traumes zuneigt
und somit immer einen Rest des Undeutbaren, des Nicht-Sprachlichen bewahrt –
um dadurch die Dinge im Zwischenraum entfalten zu können«. Er hatte das Werk
von Jürgen Brodwolf im Blick – wohl aber auch sein eigenes. Wir begeben uns auf
jeden Fall auf unsicheren Boden, sobald wir das Œuvre beider Künstler betrachten,
in zweifacher Hinsicht: Werkimmanent sind die faszinierend mehrdeutigen Arbeiten schwer zu fassen, in jener beschriebenen Vagheit jedoch intuitiv zu begreifen.
Zum anderen denken sowohl Brodwolf als auch Leberer weniger vom Einzelbild als
von einer philosophisch fundamentierten Gesamtkonzeption aus, in dem die
Arbeiten, so Camill Leberer, »als Einzelteile existent bleiben, aber sich erst als Teil
des Ganzen (als Teil eines imaginären Handlungsraumes) entfalten«. Jürgen Brod-

Camill Leberer
Schatten der fünf Kontinente, 2016
Farbe, Lack, Stahl, 125 × 125 cm
signiert und datiert
wolf entdeckte 1959 die Tubenfigur, die ihn nicht mehr losließ, noch über ein halbes Jahrhundert später ist er sicher: Sie »kam auch zu mir«, und: »Die Figuren sind
nie vollendet«. Wenn Camill Leberer vom »imaginären Handlungsraum« spricht,
könnte er auf diese Figuration abzielen. Tatsächlich meint er hier aber das eigene,
vermeintlich abstrakte ›Work in progress‹. Ungeachtet dieser Wesensverwandtschaft sehen wir uns zwei dialektisch zueinander stehenden Werkgruppen gegenüber, die jeweils in unbedingter Übereinstimmung mit ihren Schöpfern stehen.
Es steht außer Frage, dass sich beide Künstler mit transzendenten Fragen auseinandersetzen. Doch muss man zumal in Brodwolfs Schaffen die weit verbreitete,
aber irreführende Meinung aus der Welt räumen, der so genannte ›Figurist‹ würde
sich ausschließlich mit dem Tod befassen. Dabei ist dies nur eine Facette eines vielschichtigen Zeichens, das so singulär in der Kunstgeschichte steht wie allenfalls
noch der »Kopffüßler« von Horst Antes. »Mit meinen Figuren stelle ich nicht den
Menschen als solchen dar, ich benutze diese als Chiffre für menschliche Situationen.« Am Anfang war die Farbtube als Abfallprodukt. Der damals noch informelle

Camill Leberer
Sanktuario, 2017
Glas, Metall, Farbe, Gummi, 39 × 26 × 30 cm
signiert und datiert
Maler und Fresko-Restaurator sah in den leergequetschten Tuben menschliche
Gestalten, die er sich zu giacomettihaften Torsi zurechtformte, weniger existenzialistisch als existenziell motiviert: den verletzbaren Menschen in seinen Lebensstufen zwischen Geburt und – als eine Daseinsstufe – dem Tod. Der zerdrückte Leib
war nicht mehr und nicht weniger als eine entleerte Tube, die sich als gelebtes (da
geleertes) Leben manifestierte, das sich zwar als endlich, aber eben als irgendwann gewesenes Da-Sein erweist. Später verwandte Brodwolf auch das unbefüllte, zur Tube vorgeprägte Walzblech, um seine zahllosen Szenarien zu kreieren. Die
1970er Jahre sind gekennzeichnet durch Gehäuse: Käfige, Krankensäle, Guckkästen, die alle modellhaften Theaterräumen ähneln – die Guckkastenbühnen,
die 1982 auf der Biennale in Venedig gezeigt wurden, hießen »Lesezimmer«,

Camill Leberer
Pegel, 2015
Digitaldruck auf Edelstahl, 140 × 99 cm
signiert und datiert
»Schalterhalle«, »Turnhalle« oder, nomen est omen, »Maleratelier«. »Irgendwann« jedoch »wurde ich mein eigener Gefangener in diesen Kästen«, und er
suchte größere Räume. Zum einen fand er sie in der Natur, trug seine Figuren etwa
in den Wald, wo er sie mit nahezu zeremonieller Andacht an Bäumen oder auf
steinernem Grund niederlegte, um sie nach vollbrachter Aktion wieder nach Hause
zu holen. Zum anderen inszenierte er sie bis zu überlebensgroßen Textilreliefs an
Wänden, installativ oder als Freiplastiken. Die Tube selbst war sich da schon entwachsen – ähnlich wie Antes Kopffüßler letztlich gar keine »-füßler« mehr waren
und doch noch als solche präsent blieben. Das Walzblei wich der Pappe, dem
Gazestoff, der Leinwand und dem Papier sowie der Bronze, mehr und mehr kam
Farbe mit ins Spiel, und außerdem eroberte die Figur die Ebene der Zeichnung, was

Camill Leberer
Ohne Titel, 2017
Farbe, Lack, Stahl, 60 × 51 cm
signiert und datiert
erklärt, dass der Künstler bilanzierte: »Eigentlich hätte ich Maler werden wollen.«
Die Tubenfigur war aber in der Tat kein Zufall, sie hatte mit dem Urheber unmittelbar zu tun. Geboren in Dübendorf nahe Zürich, wuchs Brodwolf nach eigener
Aussage ohne Spielgefährten auf. So suchte er sich Gegenstände als Kameraden:
»Das ist einfach meine Welt.« Die zweckentfremdete Tube samt der Fundstücke
sieht er konsequent als Fortsetzung des kindlichen Sozialtriebs im Erwachsenenalter an. Bei all ihrer mannigfaltigen Gestaltungsmöglichkeit, welche die Figur mal
wie im Spiel und mal wie im Kampf malträtiert erscheinen ließ, die sie mal in purer
Verzweiflung, mal in kindlicher Lebensneugier zeigte, fällt als Wesenszug immer
die Fragilität und Anfälligkeit auf: Der Mensch erscheint in der Zeit, schutzlos,
ungelenk, fehlerhaft – »nicht zwingend schön«. Durch die ständige Vertiefung in
sein Lebensthema: die geformte und deformierte Figur, wurde diese zum Idol,
gleichsam mehrdeutig und entrückt. In logischer Folge treten die Speicher- und
Archivarbeiten auf, in denen die erhöhte Menschengestalt wie zur Verewigung
ansteht: »Die Tubenfigur wird mich hoffentlich überleben. Mit ihr fing alles an,
mit ihr fand ich meinen Weg.« Dazu kommen die Lebensthemen: die Figur im
Ensemble – ein grandioser Höhepunkt ist ihre Einbeziehung in das mythische Bild
der Flut –, und immer wieder als Paar. Es liegt nahe, die regelrecht choreogra-

Jürgen Brodwolf
Die Nacht (Blaue Figur), 2002
Reliefbild: Leinwand, Pigmentfarben, montierte Pappfigur
mit Malerhemd drapiert, 130 × 160 cm, signiert und datiert
phierten Situationen mit dem emotionalen Miteinander bis hin zum Liebesakt zu
assoziieren. Doch wichtiger ist für Brodwolf das formale Spannungsfeld, die Komposition der Arrangements. Und nicht zuletzt die Selbstbespiegelung – als unerschöpfliches Dauerthema geriet die gewachsene, über sich hinaus entwickelte
Tubenfigur zum Alter ego: Sinnfällig in den archäologisch anmutenden Zeitschichten als erinnerten Blick zurück, sinnfällig auch in den Hommagen, etwa an
Oskar Schlemmer oder Jacopo Bellini (in der Schreibung mit den Initialen J. B.),
und nicht minder sinnfällig in Installationen wie dem »Stuhl mit Stillleben vor Fenster« (2016), in der die Tube wieder in ihr angestammtes Ambiente des Künstlerateliers zurückgeführt wird. Die Vision dazu stammt von Jürgen Brodwolf selbst:
»Meine Figur – an Stelle meiner selbst – was von mir bleiben könnte.«
Die erlebte und historische bzw. ›geschichtete‹ Zeit in imaginären Handlungsräumen sichtbar zu machen, könnte die Quintessenz in Brodwolfs Werk sein. Für
Camill Leberer, der von 1978 bis 1984 an der Stuttgarter Kunstakademie studierte,
nach dessen Berufung 1982 auch bei Jürgen Brodwolf, kann man dies als Ausgangspunkt seines reifen Werks konstatieren. Den gedanklichen Zwischenraum,

Jürgen Brodwolf
Flötenspieler, 1993/2014
Reliefbild: Pappgazefigur, Orgelpfeifen, Leimfarbe,
Acrylfarben auf Leinwand, 190 × 75 cm, signiert und datiert
den sein Professor figurativ beherrscht, macht Leberer zum ureigenen Thema. Es
wundert also nicht, dass er die Malerei nur als »Folie für die Skulptur« betrachtet:
»Ich male mit plastischen Mitteln.« So erzeugt er auf der Fläche virtuelle Räume,
wie er in seinen vollplastischen Versuchsanordnungen geistige Räume schafft. Der
Mensch »als solcher«, der ja schon bei Brodwolf nicht vorgesehen ist, tritt hier erst
gar nicht auf. Das heißt aber nicht, dass er definitiv abwesend wäre oder nicht auf
einer gedanklichen Ebene agieren würde. Handlungsraum ist bei Leberer durchaus

Jürgen Brodwolf
Nächtlicher Himmel mit Paar, 2015
Reliefbild: Leinwand, Pigmentfarben, Pappgazefiguren,
Papiersack, 60 × 80 × 19 cm, signiert und datiert
auch ein Aktionsraum. Die Gehäuse-Installationen, die er mal in Anlehnung an
Brodwolf als Guckkastenbühne bezeichnet, mal als Vitrine gestaltet, die eine Weiterführung der brodwolfschen Speicherkästen sein könnten, weisen Spuren des
menschlichen Seins auf: Wenn auch kaum auffällig, bezieht Camill Leberer Texte
mit ein, sei es durch skripturale Zeichen, aufgemalte Schlagwörter oder in Form
von beigefügten oder gar archivalisch abgelegten Gedichten. Die Installationen
mögen prinzipiell unzugänglich sein: Sie nehmen stets Maß am Menschen, die
Höhe liegt oft zwischen 1,80 bis 2 Meter, was allein die Möglichkeit eröffnet, dass
der Mensch darin agieren könnte. Doch damit nicht genug: Der Künstler, der sich
souverän der Elemente des subjektivierten Postminimalismus und der nachkonstruktivistischen Konkreten Kunst genauso bedient wie denen der poetisch aufgeladenen Arte povera, bezieht den Betrachter aktiv mit ein. Seine Installationen, die
sich in einem komplexen Wechselspiel von Raum und Fläche, Eisenkonstruktion
und Glasbewandung, von originalbelassenem Material und bemalten Formelementen sowie von opaken und transparenten Schichten befinden, sind auf Fernund Nahsicht konzipiert: Nur wer die Gesamtkonzeption überschaut und zugleich
am Objekt selbst die Detailfülle in der Materialität inklusive der schriftlichen Dokumentation wahrnimmt, bekommt einen Eindruck vom Werk. Das ist bei den teils
überflexten, teils polierten Edelstahlplatten in der Fläche nicht wesentlich anders.
Durch die mal transparenten, mal blickdichten Lack- und Farbschichten und die

Camill Leberer
Rubin, 2015
Farbe, Lack, Stahl, 115 × 115 cm
signiert und datiert
eine oder andere Spiegelfläche erzeugt Leberer eine malerische Tiefe, die erst völlig erfasst wird, wenn der Betrachter an dem Werk entlang geht – und sich zumindest in den spiegelnden Partien selbst in der imaginierten Tiefe wiederfindet. Sie
kulminiert in den digitalbedruckten Fotodarstellungen, deren virtuelle Realität eine
atemberaubende Wirkung erreicht.
Die situativen Befindlichkeiten, denen der Betrachter begegnet, ähneln in den
Grundzügen den existenziellen Notationen Jürgen Brodwolfs, der als Lehrer darauf
achtete, dass seine Schüler sich eigenständig entfalten: Es geht bei beiden materiell-inhaltlich um Verletzlichkeit und Fragilität, formal um experimentelle Offenheit
und kompositionellen Ordnungssinn. Das metaphysisch strukturierte Werk Camill
Leberers ist demgegenüber in den Installationen spröder und härter, in den Wandarbeiten wohl auch hermetischer, was effektvoll durch eine intellektuell-romantisierende, farbklangintensive Tiefenräumlichkeit ausgeglichen wird, die aus der Idee
des synästhetischen Gesamtkunstwerks herrührt. Beiden eigen ist die konzentriert
verbildlichte Poesie, die das menschliche Dasein in Zeit und Raum verankert.
GB

Camill Leberer
Kopf 10, 2017
Metall, Glas, Farbe, 42 × 55 × 23 cm
signiert und datiert
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Jürgen Brodwolf – Camill Leberer
Inszenierte Denk-Räume

Ausstellungsdauer
18. Mai bis 8. Juli 2017

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.
Sonn- und Feiertag geschlossen

Fotos Jürgen Brodwolf: Bernhard Strauss Fotografie, Freiburg i.Br.

