
Blicke aus dem Toaster  
 
Schon das Verhältnis zwischen Flächeninhalt der Bilder und der Länge der dazugehörigen 
Bildtitel ist bei Hans Pfrommer ein sehr spezielles. Für Titel fast zu lang, für Texte zu kurz – 
dieser Künstler beweist mit seinen langen, durch Einfühlung in das erschütternd normale 
Leben gefundenen Titeln, dass er auch ein begnadeter Kürzesttexter ist. Dabei ist es nicht so, 
dass er seine Bilder vertextet oder, umgekehrt, seine Titeltexte lediglich illustriert. Er erreicht 
eine genau abgestimmte Bild-Text-Korrelation, die aus beidem mehr macht. Bild und Bildtitel 
bedingen sich und steigern sich zu einer unschlagbaren Bild-Text-Gesamtaussage, die sich 
nach und nach durch Schauen und Lesen erschließt.  
Dabei wird man die Bilder in der Regel sicherlich zuerst einmal als solche anschauen, in ihrer 
puren malerischen oder gezeichneten Form, die mit ihren Eigenheiten durchaus der genaueren 
Betrachtung wert ist, mit all den sich während des unvoreingenommenen Schauens 
einstellenden Fragezeichen. Das ist Hans Pfrommer, der ja vor allem eins sein möchte, 
nämlich: Maler, auch ganz recht. Dann mag sich beim zweiten Hinsehen in Kenntnis des 
Bildtitels einstellen, was zum weitergehenden Verständnis des Ganzen unerlässlich ist. Dazu 
gehört ein hintersinniger Humor, der, wenngleich zuweilen um einige Ecken gedreht, sich aus 
einfachen, bodenständigen Wahrheiten speist. 
 
Wer sich einmal in die Pfrommer’sche Bildersprache eingesehen (und -gelesen) hat, dem 
kann es durchaus passieren, dass er beginnt, die Welt in Pfrommer-Bildern zu sehen: Diese 
ungelenke Situation während des Gruppenfotos beim Vereinsfest neulich – war das nicht 
eigentlich ein prototypischer „Pfrommer“, und fängt man nicht gleich an, über den geeigneten 
Titel nachzudenken? Oder die Meldung, dass Arnold Stadler den Kleistpreis bekommt für 
seine Romantrilogie „Einmal auf der Welt. Und dann so“ – das wäre doch eigentlich der 
Pfommer-Bildtitel schlechthin. Die vom Pfrommer-Virus infizierte Phantasie grast die 
Synapsen nach dem geeigneten Bild zum Titel ab...  
Sage noch einer, Kunst verändere die Wahrnehmung nicht. So gut, wie die Anwendbarkeit 
der Pfrommer-Perspektive auf diese Welt funktioniert, muss man ihm zugestehen, dass er mit 
seiner gemalten Wirklichkeit irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Dieser Maler 
verfügt über feinste Antennen für unseren absurd komischen Lebensalltag, nicht zuletzt in 
unserer Sprache: „Sylvester bei Leuten, die auch ohne Alkohol fröhlich sein können / Schon 
Wahnsinn, was da jedes Jahr verpulvert wird “ – (siehe S. 34).  
Konnte man sich vorstellen, dass ein ernstzunehmender Künstler ein Bild, oder gar gleich 
eine ganze Serie von Bildern, mit diesem Titel malen kann, jenseits konventioneller 
Karikaturen im Stern? Konnte man sich als Künstler vorstellen, Bilder zu malen, auf denen 
drei Leute beim Abbrennen von Wunderkerzen auf einem Balkon gezeigt werden, ohne 
peinlich zu werden, und das einmal nicht als delirierend-ironischer, kippenbergernder Kalauer 
oder in der vorbeugenden Negationsattitüde der ich-will-vor allem-nicht-(schön)-malen-
Manier eines, sagen wir,  Jonathan Meese, sondern in einem lakonisch erzählenden, 
malerische Details auskostenden, abbildenden Verfahren? Und dann noch in 
Spitzwegformaten, ohne einer Eins-zu-eins-Umsetzung des Motivs auszuweichen, ohne damit 
als „regionaler“ Künstler eingestuft zu werden? Konnte man nicht. Aber jetzt lernen wir Hans 
Pfrommer kennen, der darf das. Der hat schon länger eine wachsende Fangemeinde, 
zumindest in Stuttgart (und wenn das so weitergeht – nun ja, das überlassen wir dem 
Künstlerglück); jedenfalls: Pfrommer – kleine Bilder, kurze Hosen, lange Bildtitel – ist Kult. 
 
Hans Pfrommer sitzt in der perfekten Stuttgart-Nische, einem Atelier im Tiefparterre in der 
Falbenhennenstraße im Heusteigviertel, mit Fenster auf Höhe des Bürgersteigs, und malt dort 
ein Kleinformat nach dem anderen. Ein guter Standort. Von dort aus lässt sich die Welt am 
besten und umfassend beschreiben, vom „Selbstportrait beim Ausfüllen des Lotto-Scheins“ 



bis hin zum betenden George Bush. Zum Konzept passt, dass Hans Pfrommer als Anregung 
auch in der Ferne eher das überschaubar Lokale vorzieht: Nachdem er sich, noch in seinen 
letzten Studententagen, dazu durchgerungen hat, sich für ein Stipendium zu bewerben, ließ er 
sich schließlich vom DAAD in die 800-Seelen-Gemeinde Küblis (Graubünden) schicken. 
Pfrommer ist keiner, der sich zu wichtig nimmt. Bei seinen spöttischen Rundumschlägen 
nimmt er sich nicht aus; es gibt immer wieder Selbstbildnisse, in denen er sich in ironisierten 
Künstlerrollen spiegelt. 
Dass er ein guter Beobachter ist, der eine Nase für gemeine Sachen hat, mit denen er seine 
Zeitgenossen ärgern kann, das mag er mit österreichischen Zeitschriften-Cartoonisten gemein 
haben, aber im Gegensatz zu solchen ist Hans Pfrommer kein schriller Witzemacher, sondern 
einfach ein Maler, der Bilder malt und verkauft , der dafür einen Galeristen in Stuttgart hat 
und noch einen in Köln. Letzterer ist nebenbei Jäger und als solcher für den Künstler ebenso 
wertvoll, denn damit liefert er Motive für Pfrommers Welt: „Waldwiese mit sich rasch 
näherndem Schrotkugelhaufen“ (siehe S.15) zum Beispiel, mit Hochsitz und aufsteigendem 
Pulverdampf im Hintergrund, eine fiese Perspektive, aber ein schönes Bild. Kunst und 
Wirklichkeit sind ja, gottseidank, noch nicht deckungsgleich. 
Zu Pfrommers Welt gehört natürlich auch die Kunstgeschichte. Ein „Schwarzer Tag im Hause 
Malewitsch“ (siehe S.12) – schon dass das Bild, das den zur Ikone der Moderne 
aufgestiegenen suprematistischen Maler Kasimir Malewitsch, den Erfinder des „Schwarzen 
Quadrates“ darstellt, ausgerechnet ein Rundbild ist, ist eine Gemeinheit. Die Malweise für 
sich genommen ist auch wohl auch mehr als Affront gegen Malewitschs Kunstauffassung, 
denn als Huldigung zu werten. Aber es wäre kein Bild von Hans Pfrommer, wenn es nicht 
schlimmer käme: Malewitsch rutscht in Pfrommers Rundbild beim Duschen auf der Seife aus, 
die gerade aus der Wanne fliegt und etwa auf dem pechschwarzen, quadratischen Badvorleger 
landen dürfte. So kann’s gehen. Zum Glück dieser Erde gehört es, dass auch mal Pech im 
Spiel ist. Die Malerei gewinnt mit beidem; das Bild bringt die Phantasie in Aufruhr, und 
Pfrommers augenzwinkernder Beitrag zum Typus „neuere Verschwörungsliteratur mit 
Verweisen auf kunstgeschichtliche Zusammenhänge“ wirft einige Fragen auf: War 
Malewitschs „Schwarzes Quadrat“, als das letzte, was er, in Form des Badvorlegers, noch 
bewusst wahrgenommen hat vor dem Sturz, in Wirklichkeit die Folge eines Unfalls? Ist das 
angeblich erste in absoluter Gegenstandslosigkeit gipfelnde Bild in Wahrheit nur das Abbild 
einer zufällig quadratischen, schwarzen Baumwoll-Textilie? Der Startschuss zur 
Gegenstandslosigkeit in der Bildenden Kunst, alles nur ein folgenreicher Irrtum, ausgelöst 
durch ein Stück Seife; die Abstraktion, es hat sie gar nicht gegeben. Und tatsächlich: Bei 
einem Bild von Hans Pfrommer, das wir, von der reinen Betrachtung des Bildes ausgehend, 
mit absoluter Gewissheit als gegenstandslose Komposition interpretieren würden (siehe S.10), 
handelt es sich, wie wir durch die Lektüre des Bildtitels erfahren, um den „Blick des Krümels 
aus dem Toaster“, und das leuchtet einem sogar unmittelbar ein. So sieht Sehen lernen bei 
Hans Pfrommer aus. 
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