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KARL KUNZ (1905–1971) ist ein herausragender Einzelgänger der modernen 
Kunst des 20. Jahrhunderts. Mit der Ausstellung „Karl Kunz – die 60er Jahre“, 
die parallel zur großen Retrospektive „Karl Kunz“ im Von der Heydt-Museum in 
Wuppertal gezeigt wird, will die Galerie Deschler zur Wiederentdeckung eines 
Künstlers beitragen, dessen umfangreiches Werk sich durch besondere Origi-
nalität und große Fantasie auszeichnet. Während das Von der Heydt-Museum 
einen Schwerpunkt auf die Arbeiten aus der Zeit des „Dritten Reichs“ legt, in der 
Karl Kunz als „entartet“ verfemt wurde, und der Zeit des Neuanfangs nach 
1945, zeigt die Galerie Deschler großflächige Gemälde aus den 1960er Jahren, 
dem letzten Lebensjahrzehnt dieses ungewöhnlichen Künstlers. 
 
Karl Kunz’ Schaffen ist nicht ohne weiteres zu kategorisieren. Sein Frühwerk 
aus den 1920er und 30er Jahren ist geprägt von den avantgardistischen Strö-
mungen der Zeit, vor allem Kubismus und Surrealismus. 1933 wird Kunz jedoch 
von den Nationalsozialisten wegen „Judenbegünstigung“ diffamiert, als „entarte-
ter Künstler“ eingestuft und mit einem Malverbot belegt. Kunz geht in die innere 
Emigration und arbeitet trotz des Verbotes auch noch während des Krieges 
heimlich weiter an seiner Kunst. Der Bombenangriff auf Augsburg im Februar 
1944, bei dem das Haus seiner Eltern getroffen wird, zerstört jedoch fast sein 
gesamtes Frühwerk.  
 
Nach Kriegsende ist der Neuanfang von Kunz von den erschütternden Erlebnis-
sen des Krieges geprägt. In der allgemeinen Aufbruchsstimmung feiert Kunz in 
den nächsten Jahren seine größten öffentlichen Erfolge als Künstler. Im Laufe 
der 50er Jahre wird er jedoch durch die vom kalten Krieg ideologisch inspirierte 
Bevorzugung von reiner Abstraktion in der Malerei – europäischem Informel 
und Tachismus sowie amerikanischem abstrakten Expressionismus – erneut an 
den Rand und in eine Außenseiterposition gedrängt. In seiner eigenwilligen 
Spielart des Surrealismus hält Kunz trotzdem weiterhin kompromisslos an der 
Figuration fest, vermischt diese in seinen Bildern aber auch mit abstrakten Ele-
menten. Wichtiger als stilistische Fragen war für Kunz die innere Haltung, sein 
tieferer Blick auf die Wirklichkeit und die Entdeckungen des Unbewussten. Die 
Ansammlung und Vermengung der vielen fantastischen Elemente erscheint in 
seinen Bildern aber immer geistig verarbeitet und durch strenge Komposition 
gebändigt: Expressionismus und Konstruktivismus halten sich die Waage.  
 
In den 1960er Jahren erreicht die Entwicklung einer eigenen, sehr persönlichen 
und ausgereiften Formensprache ihren Höhepunkt. Nach wie vor sind Kunz’ Bil-
der stark surrealistisch geprägt, er greift nun aber auch Stilmerkmale der Pop 
Art auf, etwa im Einbezug von Elementen der Werbung und der Massenmedien 
durch Collagen.   
 
Zur Ausstellung im Von der Heydt-Museum Wuppertal ist ein monografischer 
Katalog erschienen: Antje Birthälmer und Gerhard Finckh (Hg.), KARL KUNZ. 
Mit einem Text von Karin Thomas. Wuppertal: Von der Heydt-Museum, 2014. 
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