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Bildhauerlehre
Studium der Kunstgeschichte und Germanistik an der Universität Köln
Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in
Stuttgart bei Willi Baumeister und Manfred Henninger
1953
Rückkehr nach Düsseldorf-Kaiserswerth; erster Paris-Aufenthalt
1955
eigenes Atelier; Anschluss an die Gruppe 53
1958
Preis des Kulturkreises Bundesverband der Deutschen Industrie
1959
Teilnahme an der documenta II
1961
Aufenthalt in Italien
Aufenthalt in New York; an der Autobahn Mailand-Monza errichtet
1962
er seine ersten Verkehrszeichen
1963
QUIBB-Manifest
1964
Villa Romana-Preis, Florenz
1964–65 Gastdozent an der Staatlichen Kunstschule in Bremen
1965/66 Visiting Lecturer at Bath Academy and Regional College of Arts in Hull
Teilnahme an der documenta 6
1977
1984
das Land Nordrhein-Westfalen ernennt ihn zum Professor h.c.
1994
Verleihung des Lovis-Corinth-Preises
2003
gestorben am 3. Mai in Düsseldorf-Kaiserswerth

Zur Eröffnung der Ausstellung

Winfred Gaul
zum 90. Geburtstag
Malerei als offenes System

am Donnerstag, dem 17. Mai 2018, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in die Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Kuno Schlichtenmaier.

Die Galerie ist am 17. Mai bis 21.30 Uhr geöffnet.

SALON
Am Freitag, dem 25. Mai präsentieren wir um 19 Uhr
Texte und Aufzeichnungen von Winfred Gaul.

Titelbild
42 - 89, 1989
Acryl auf Leinwand, 90 × 90 cm

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 11. Mai als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Ohne Titel (Aug 59 - 20/3), 1959
Öl auf Leinwand, 140 × 120 cm

Malerei als offenes System
»Zwischen mir und meinen Bildern sind die Grenzen fließend.«
(W.G., 1982)
Im Nachkriegsdeutschland wurde Winfred Gaul einer seiner wandlungsfähigsten, kompromisslosesten Künstler. Der 1928 Geborene, der wie so viele um seine
Jugend betrogen wurde, nahm die Befreiung von der Diktatur zum Anlass, ohne
Unterlass alles zu hinterfragen: »Ich fühle mich in meinem Leben noch gar nicht
zu Hause«, schreibt er nach 1945 in sein Tagebuch. »Ich bin gar nicht einmal
sicher, ob das mein Leben ist, und was ich damit machen soll.« Während die Leute um ihn herum sich daran machten, »diese kaputte Welt möglichst schnell wieder zusammenzuflicken«, suchte Gaul Antworten auf die Frage, warum und

Four little roses X, 1966
Polyvinylacetat auf Leinwand, 120 × 140 cm

durch wen sie überhaupt kaputt ging. »Wir haben nichts, auf das wir bauen, auf
das wir aufbauen können. Wir sind aufgewachsen im Nichts, in einer kulturellen
und moralischen Wüste.« Das war verallgemeinernd so nicht ganz richtig, aber
symptomatisch: Was Gaul an Kunst vorfand, war gegenständlich, was für ihn
nicht zu seiner Vorstellung vom naturgemäß »aufsässigen« Künstler passte, der
als einziger »vielleicht eine Ahnung von Freiheit« habe. Also ertrug er eine eher
traditionelle Bildhauerlehre und schulte sich am philologischen und kunsthistorischen Studium, um dahin zu kommen, wo allein für »Gegenstandslose« Platz war
– in die Klasse von Willi Baumeister in Stuttgart. Der Weg dahin war nicht geradlinig, aber erfolgreich - »… von dem Tag an, an dem ich die Akademie verließ und
auf mich allein gestellt war, [habe ich] nie mehr ein gegenständliches Bild gemalt«.
Winfred Gaul ließ sich auch seitens der Abstraktion nicht vereinnahmen von
irgendeiner Stilrichtung, nahm jedoch insbesondere durch Reisen in Italien,

Tag und Nacht I, 1966
Polyvinylacetat auf Leinwand, 140 × 140 cm

Frankreich und den USA, aber auch in rheinischen Kollegenkreisen alle Bewegungen auf, um sich an ihnen zu reiben und eigene Lösungen zu finden. Sein
Ausgangspunkt war das Informel, aber er merkte wohl, dass die Protagonisten
deutlich älter waren, und den Kennern fiel auf, dass ihm der ungestüme Aktionismus fehlte: Der Kulturphilosoph Pierre Restany entdeckte bei Gaul einen geheimnisvollen »subtilen Reiz« (1956) und der Kunsthistoriker Will Grohmann stellte
fest, dass Gaul »akkurat, empfindsam« male und jeder Strich »am Ende wohlüberlegt« wirke. Soweit traf dies auf dessen eigene Maxime: »Malen ist Philosophieren mit anderen Mitteln.« Doch steckte offenbar anarchisches Potenzial in
seiner Haltung, die ihn zwar zum Informel hin-, aber in der Konsequenz auch
wieder dagegen aufbrachte. Zumindest gehörte er nie zum rein gestischen Flügel
der »Schnell-Maler« (W.G.). Lieber sah er sich ausdrücklich als Vagabund »im weiten, offenen Feld der Malerei«, allein sich selbst verpflichtet – mal inspiriert vom

Zebrastreifen, 1968
Polyvinylacetat auf Leinwand, 162 × 162 cm

Mönchisch-Asketischen, mal vom festlichen Prunk, mal orientiert an der Zeichnung, mal an der Malerei. »Alles ist gleich wichtig, aber es ist nicht alles zu gleicher
Zeit wichtig.« Das 1963 mit H. P. Alvermann verfasste QUIBB-Manifest war ein
einziges Abgrenzungsnotat mit dem Ansinnen, nicht die Kunst, sondern die Optik
zu revolutionieren. Gerade in der Malerei, in deren Bildsprachen alles schon
›gesagt‹ worden sei, sah Gaul den Reiz endloser Neuformulierungen. »Innerhalb
der Grenzen meines Mediums bewege ich mich wie ein Fisch im Wasser.«, schrieb
er anlässlich seiner Teilnahme an der documenta 6.
Malerei wird bei Winfred Gaul zum Modus Operandi: »Für mich gibt es keine
endgültige Definition … Immer wieder habe ich vorläufige Ergebnisse in Frage
gestellt und überdacht« – er ging auch mal zurück auf Los oder suchte einen
entgegengesetzten Weg. Man hat ihn dafür kritisiert, dass er nie einen einheitlichen Stil verfolgt habe, was aber nichts mit Beliebigkeit zu tun hatte, sondern

Tag und Nacht IV, 1968
Polyvinylacetat auf Leinwand, 130 × 130 cm

damit, sich »frei aber bewusst im Feld der Malerei zu bewegen«. Sein Werk entfaltete sich am Informel entlang zu einer fundamental-analytischen, in der Farbgebung absolut wertfreien Malerei. Der schöpferische Geist blieb dabei derselbe,
war ihm das Machen von Kunst doch stets wichtiger als das Ergebnis. Vielmehr
bestimmte die Faszination fürs Operative den Prozess genauso wie der Einsatz
verschiedener Malwerkzeuge. Für die ›Wischbilder‹ verwendete er Öl- und Druckerfarbe, seine ›Farbmanuskripte‹ bediente er mit Aquarellfarbe, Pastell- und
Wachsstiften, die ›Signalbilder‹ entstanden mit Industriefarben, während die
›Zeichenmarkierungen‹ mittels Kreiden und Kohle, die ›Farbmarkierungen‹ mittels Dispersionsfarbe umgesetzt wurden. Je nach Farbe verwendete Gaul neben
dem Pinsel auch Lappen, Rollen und auch die Finger fürs Auftragen.
Das Œuvre Winfred Gauls ist von proteushafter Wandelbarkeit. Mit den Verkehrszeichen und anderen Signalarbeiten einerseits und der Monet-Serie neben

30 - 92, 1992
Acryl auf Leinwand, 100 × 80 cm

einer Reihe weiterer Künstlerreferenzen andrerseits – seinen umfangreichsten
Werkgruppen – nähert sich der Künstler einmal dem Hard Edge, das andre Mal
der Farbfeldmalerei an, freilich mit ähnlich individueller Prägung wie in seinem
informellen Frühwerk. Die Binnenstrukturen der Arbeiten konterkarieren die
äußere Form, die Gaul als ›shaped canvas‹ variiert – in Trapez-, Rauten- oder
Sechseck-Gestalt. So innovativ er sich hier souverän sogar über die amerikanische
Kunstszene hinweghebt, so kenntnisreich verwandelt er das Werk einer kunsthistorischen Gallionsfigur der modernen Avantgarde an, im Einklang mit dem eigenen, voraussetzungslosen Schaffen. In Monets Arbeiten, deren »Besessenheit«
ihn faszinierte, erkannte Gaul die eigene Maxime: »Malerei als Malerei und sonst
nichts.« Selbst die Materialtreue wäre für ihn schon eine Einengung gewesen. So
wurden die oft mehrteiligen Bilder Fanale der Freiheit.
Günter Baumann

6 - 83, C. Monet in Marokko, 1983
PVA auf Leinwand, 180 × 220 cm

Serigraphie 1968, 1968
Serigraphie auf Bristol-Karton, 65 × 80 cm
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Ausstellungsdauer
17. Mai bis 14. Juli 2018
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.
Sonn- und Feiertag geschlossen.

