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Zur Eröffnung der Ausstellung

Wilhelm Imkamp
Aufbruch der Phantasie

laden wir Sie und Ihre Freunde am Freitag, 11. Februar,
und Samstag, 12. Februar 2022, ab 11 Uhr
in die Stuttgarter Galerie ein.

Wir haben am Freitag bis 21 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr geöffnet.

Bezüglich der Corona-Einschränkungen gilt die 2G-Regel. Zutritt haben
geimpfte und genesene Personen. Ansonsten gelten die tagesaktuellen
Verordnungen. Die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video,
das auf Instagram, Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 5. Februar, als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelabbildung: Ernstes Gespräch, 1963
Öl auf Leinwand, 100 × 80,5 cm

Barke, 1947
Öl auf Leinwand, 40 × 60 cm

Im Spiel der Farben
»Der primäre Sinn eines Gemäldes ist es, ein Fest für das Auge zu sein.«
(Eugène Delacroix, 1863)
Wilhelm Imkamps Arbeiten haben stets einen feierlichen Ton, der allein mit
dem Verstand nicht greifbar wird. Sein Werk aus dem Geiste des Bauhauses heraus herleiten zu wollen, an dem er seine künstlerische Ausbildung erhalten hat,
reicht deshalb auch nicht aus. Zweifellos haben Wassily Kandinsky, Paul Klee und
Lyonel Feininger seinem Studium dort zwischen 1926 und 1929 die Richtung
gewiesen. Aber es dürfte sein letztlich selbstgewählter, wenn auch von Kandinsky geförderter Abnabelungsversuch in Paris 1929 gewesen sein, der ihn zum
Maler reifen ließ – und nach dem er nicht wieder ans Bauhaus zurückkehrte. Alles
zusammen: Kandinskys abstrakte Verselbständigung der Farben und Formen,
Klees phantasieverliebte Bildpoesie, auch Feiningers eigenwillige Kristallisationskompositionen sowie nicht zuletzt die in Frankreich vermittelte malerische Hochkultur bereiteten den Boden, auf dem Imkamps Peinture eigenständig gedeihen
konnte. Wenn Eugène Delacroix die vorzügliche Aufgabe der Malerei darin sah,
ein »Fest für das Auge« zu sein, sprach er wohl dem Deutschen aus der Seele,
wenn er den Sehsinn mit den feinen Möglichkeiten des Hörens verglich: Wie
nicht jeder über ein gutes Gehör verfüge, seien für Delacroix »nicht alle Augen …
dazu geeignet, die Feinheiten der Malerei zu genießen. Viele haben ein falsches
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oder träges Auge; sie sehen die Gegenstände buchstäblich, aber das Exquisite
nicht.« Imkamp, der nicht explizit nach oder mit Musik malte, und auch nicht um
synästhetische Gleichklänge rang, war sich früh bewusst, dass seine Gegenstände weniger buchstäblicher als farbklanglicher Natur waren. Der Betrachter kann
immer wieder etwas in seine Werke hineinsehen, und sei es nur das, was der
Künstler über seine Bildtitel vorgibt – doch hier sollte er wissen, dass diese nachträglich gefunden wurden und bei der Entstehung des einzelnen Bildes überhaupt keine Rolle spielten. Das Exquisite seines Schaffens ist die absolute Farbe:
ihr Dialog mit dem Maler, mit sich und mit uns. Es wird immer wieder berichtet,
wie wenig gesellig Wilhelm Imkamp war, wie oft er sich selbst als Einzelgänger
bezeichnet hat. Dabei fällt seine Empathie im Umgang mit Kollegen auf – sei es
mit den Lehrern, den Mitstudenten wie etwa Fritz Winter, späteren Freunden
und Bekannten wie Otto Ritschl. Sein Universum scheint sich jedoch um seine
Bildphantasie herum aufgebaut zu haben, die einzig nach Gemeinsinn strebte.
Jede Arbeit ist auf ihre Weise exquisit, ist ein immer neues Fest für die Augen.
Unbeirrbar folgte Imkamp dem Weg, den er in Paris eingeschlagen hatte, dem
der Abstraktion. Vielleicht war es notwendig, dass er als Broterwerb die Porträtmalerei kultivierte, die ihn auch über das Dritte Reich hinweg unbehelligt ließ, um
neben dem Beruf der Berufung zur ungegenständlichen Kunst nachzugehen.
Konsequent zog der gebürtige Westfale Ende der 1940er Jahre in den Stuttgarter Raum, wo dank Willi Baumeister der Nährboden für die abstrakte Kunst am
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geeignetsten war. Misstrauisch den Galerien gegenüber – denen gegenüber er
sich erst spät öffnete –, blieb er auch da eher Eigenbrötler, der an seinem Orplid
arbeitete: einem insularen Werk, der schönen Utopie einer Zweitnatur, einer
nahezu poetisch tönenden Fiktion. Eduard Mörike schuf den modernen Mythos
von Orplid: »Du bist Orplid, mein Land! / Das ferne leuchtet; / Vom Meere dampfet dein besonnter Strand / Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet. // Uralte
Wasser steigen / Verjüngt um deine Hüften, Kind! / Vor deiner Gottheit beugen /
Sich Könige, die deine Wärter sind.« (»Gesang Weylas«) Dass es bei Wilhelm
Imkamp nicht um reale Verortungen oder Abstraktionen eines Vor-Bildes ging,
sondern um eine »verinnerlichte Natur« sowie um eine »bildnerische Intelligenz«
(Werner Sumowski): sprich um eine ureigene Schöpfung, ist offensichtlich. Ohne
Vorzeichnung geht Imkamp ans Werk. In freier Improvisation und im Vertrauen
auf die eigene Inspiration setzt er eine farblich gefasste Form, zu der eine andere
Farbform dialogisch hinzutritt. Mit diesem gestalterischen Willen grenzt er seine
Malerei völlig gegen die Informellen ab, die im formlosen Gestus ihre Welten
schufen. Im Gegensatz zu deren faszinierendem Chaos baut Imkamp auf den
inspirierenden Kosmos, den er allerdings immer wieder spannungsvoll in Frage
stellt. Der bereits zitierte Kunsthistoriker Werner Sumowski hat das facettenreiche
Werk wunderbar charakterisiert: In einem grandiosen Zusammenspiel sieht er Formen zwischen bizarren Gebilden und regulären Farbflächen, erkennt er Farben,
die mal als physikalische Erscheinung durchgehen, mal als lyrische Intervention.
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Imkamp selbst hat diese gestalterischen Verknüpfungen als gleichermaßen intellektuell und vegetabil beschrieben: »Der Anfang eines Bildes entspringt wie
einem verstandesmäßigen Entschluss oder einer durchdachten Überlegung. Der
erste Farbklecks ist das Samenkorn; und die daraus wachsende Pflanze gibt mir
von Tag zu Tag mehr Auskunft über ihr Ziel. Während dieses langsamen Vorgangs
entwickelt sich die Komposition, meine Arbeit besteht in der Ordnung der dazu
notwendigen Bildelemente.« So erschafft er Raumflächen und Flächenräume, die
sich in Schichtungen äußern oder in transparenter Durchlässigkeit.
Dem Fest für das Auge muss aber noch eigens gehuldigt werden. Was Wilhelm Imkamp dem Betrachter bietet, sind Möglichkeiten formaler und farblicher
Annäherungen, seien es die Harmonien oder auch Disharmonien aus den Farbskalen im Einklang wie im Spannungsfeld mit der Geometrie (»Komposition mit
weißem Punkt«, »Gelb gegen Rot«, »Spiel der Quadrate«), seien es symbolische
oder emotionale Werte (»Erregte Begegnung«, »Schabernack«, »Gelbes Träumen«), oder seien es assoziative Dingwelten (»Belebte Brücke«, »Laternenaufmarsch«, »Herbstwind«). Arbeiten wie die »Barke« oder »Orange zwischen
Blau« sind keineswegs so weit auseinander, auch wenn sie inhaltlich die ganze
Bandbreite dieses Werks offenbaren – hier eine für Imkamp erstaunliche Konkretion eines Schiffes mit Figuren, welche im hellen Licht aufscheinen, dort eine
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absolute Farbdinglichkeit, die sich selbst genügt im Miteinander von Farben,
deren psychische Präsenz ihr eigenes Narrativ entwickelt. Das feierliche Moment
mag sich in Geometrien zeigen, die sich wie durch Zauberhand zu Heiligenfiguren
zusammenfügen (»Sakral«) oder sich zur majestätischen Architekturphantasie
aufbauen (»Gelber Turm«), es mag sich auch direkt im Titel äußern (»Frühlingsfest«, »Großes Fest«). Die kühne Lust des Sehens spiegelt die offenkundige Freude des schaffenden Malers wider: »Ich male Malerei«, schrieb Imkamp. In vitalen
Formen spielt er die Farben wie Trümpfe aus – überhaupt ist das Spiel eine der
Konstanten durch das Œuvre. Um die Leuchtkraft einer Farbe zu akzentuieren,
mischt Imkamp Palettendreck unter die malerischen Nebenschauplätze. Oder er
inszeniert in großen Schwüngen Farben über die Leinwand oder über den Karton,
die sich dann als baumeistereskes Capriccio betrachten lässt oder als erinnerliche
»Gartenecke«, deren Natur sich in eine farbsinfonische Abstraktion verselbständigt hat. In einer der stärksten Farbharmonien kristallisiert sich eine »Belebte
Brücke« heraus, die zur Chiffre des Imkampschen Denkens überhaupt wird: Verbindungen und Verbindliches zu schaffen über die pure Phantasie, die sich in der
Werkgenese vom lichtvollen Farbflächenbild zur ziselierten Linearstruktur verlagert, sich aber immer treu bleibt: ein Spiel der Farben, gestimmt zwischen heiterem Darüberstehen und »Ernstem Gespräch«. 		
Günter Baumann
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