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Als ich den Text von Dieter Ronte las, der hier wiederveröffentlicht wird, sah ich, nicht zum 

ersten Mal, wie anders ein „Zeitzeuge“ die Durchbruchszeit der „wilden Malerei“ 

wahrgenommen hatte, wie anders diese Malerei war, als sie mir aus der Distanz eines 

Jahrzehnts, als ich Gegenwartskunst gezielt wahrzunehmen anfing, durch eine Schicht von 

Vermittlungen immer erschienen war. Von dem anarchistischen Unernst und 

Befreiungsimpuls dieses Moments ist da nicht mehr viel spürbar gewesen. Die „heftigen“ 

Bilder der frühen achtziger Jahre haben mich selten unmittelbar berührt. Ihren „Witz“ oder 

„Wahnwitz “, wie Siegfried Anzinger sagt, und die „krampflösende Befreiung“, die für ihn von 

ihnen ausging, empfand ich nicht.1 Ich fand sie oft laut, aber unverständich, und vor allem 

abhängig von einem falschen, vorkünstlerischen Authentizitäts- und Ausdrucksmodell. Ich 

sah „Neo-Expressionismus“... Wenn ich im folgenden mit einen Rückblick auf die achtziger 

Jahre beginne, so um zunächst meine eigenen Rezeptionsvoraussetzungen Anzingers Arbeit 

gegenüber zu klären, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, und die, wie vor 

allem auch Gespräche mit ihm, meinen Blick besonders auf „alte“ Malerei wahrscheinlich 

mehr beeinflußt und offener gemacht hat, als ich abschätzen kann. Eine Distanz zu seiner 

Arbeit bleibt. Und der Rahmen, den ich mit dem eher „topologischen“ als historischen 

Rückblick aufzustellen versuche, ist der Horizont meiner In-Frage-Stellung von Malerei 

„heute“, der zum Horizont seiner Arbeit sicherlich quer steht... Diese Kreuzung aber könnte 

sinnvoll sein, ich komme darauf zurück.  

Es geht also zunächst um Vor-Urteile. Der Topos des „Neo-Expressionismus“ ist eines davon, 

ein fast kollektives, das mir den Blick auf Anzingers Frühwerk immer erschwert hat.  

 

 

1. KATZENGOLD. ÖKONOMIEN DER MALEREI 

 

„Expressionismus“ ist eine Ideologie und Unmöglichkeit. Das Subjekt kommt in der Malerei 

nicht ins Spiel, indem eine Geste Dringlichkeit, Leidenschaft oder Unzügelbarkeit usw. 

suggeriert. In der Ebene des „Ausdrucks“ verläuft die wesentliche, prägende Kraft eher in 

die andere Richtung – eine malerische Rhetorik bildet sich eine Entsprechung im Subjekt, 

das auf die Sprache antwortet (und sich, antwortend, konstituiert), die es entwickelt, an der 

es arbeitet und die nur teilweise seine eigene sein kann. Die Authentizität des „Ausdrucks“, 

die Zeugkraft der „Sprache“ (der Signifikantenebene) ist in der Malerei gewissermaßen gar 

kein Problem. Sie ergibt sich von selbst. Und das Subjekt ist ihr gegenüber keine 

transzendente Instanz und erst recht keine substanzielle Innerlichkeit, die in einem 

Ausdruck enthalten oder nicht enthalten sein könnte. Es schreibt sich der Malerei anders ein, 

im Rhythmus, der Periodisierung, in der ganzen beweglichen Ökonomie der gewählten und 

vermiedenen Mittel, der Themen, der Markierungen und der Lücken. Jede Entscheidung, 

jede Spur, jede Materialwahl ist signifikant und gibt auch ein Bild des Produzierenden und 

seines Denkens nicht nur über Malerei. Die Psychomotorik, die individuellen 

Bewegungschemata, können sich in gestisch-offenerer Malerei natürlich klarer abzeichnen 

 
1 Vgl. das Gespräch mit Wilfried Dickhoff über Malerei und Malereigeschichte und seine eigene 
Entwicklung: Anzinger, Kunst heute Nr. 17, hg. von W. Dickhoff, Köln 1996, dort p. 29.  
 



 

als in präzisionistischer, sie kann unterschiedlich bloßgelegt sein – abhängig vom Temparent 

des Malers und der historisch dominanten Bildform – aber sie bildet nur eine Schicht dieser 

Signifikanz und dies in der Ebene des Ausdrucks.2 Die interpretativen Rückschlüsse vom 

Charakter einer gestisch-malerischen Spur auf eine besondere „Emotion“ des Malers sind 

fast immer banal. (Die empathischen Pollock-Interpretationen der fünfziger Jahre etwa sind 

gespickt mit konfektionierten und allzu zeitgebundenen „Sentiments“.) Die Spur ist in der 

Malerei kein Transmitter. Das Mal ist wesentlich nicht prägnant oder schwanger. Es ist flach, 

es ist da, und es enthält nichts. Die Wahrheit der Malerei liegt nicht unter oder hinter dem 

Raum ihrer Artikulation. Sie geht nicht in der Referenz des Bildes auf, nicht in der 

„objektiven“ oder motivisch-thematischen (ikonischen) und nicht in der subjektiv-

expressiven der Spur. Der Raum der malerischen Artikulation, der ihre Wahrheit trägt, ist 

mehrdimensional und welt-offen. Ihr Sinn gründet und verliert sich in einer allgemeinen 

Ökonomie, in der jedes Mittel und Element des Bildes und jede Schicht seiner Referenz 

relevant ist: sein Weltverhältnis in seiner vollen, unübersehbaren Konkretion. In diesen 

Horizont gestellt, kann die „Sprache“ der Malerei, ihrer eigenen Materialität, Gesetzlichkeit 

und Geschichtlichkeit nach, nur offenlegen, kann sie nur authentisch sein. Jede Inszenierung 

und Zurschaustellung von Subjektivität ist als solche echt – oder entlarvend, ebenso 

authentisch und lesbar wie ein diskreter modernistischer Objektivismus oder die pathogene 

Malerei der „Zustandsgebundenen“, wie man in Österreich seltsam tiefsinnig sagt. 

 

Aus einer solchen semiologisch-strukturalistischen oder materialistischen Sicht ist die 

Überakzentuierung des Authentischen durch die Rhetorik des Neo-Expressionismus natürlich 

vor allem überflüssig und die als Inhalt angebotene Authentizität erscheint oft eher 

unfreiwillig entlarvend. Die schlechteren expressiven Maler der achtziger Jahre stellen wie in 

Schaukästen die vulgäre Innenmöblierung ihres Selbstbilds aus, Blumentapeten von 

Lebensintensität, – und die gesuchte radikale Subjektivität erweist sich als ready-made. Die 

Tiefe, die von expressionistischer Malerei und ihren Exegeten in irgendeine Nacht des Innern 

gebohrt wird, erschien mir als der nur illusionäre Brunnen der ökonomischen 

Wertschöpfung; der Wertschöpfung eines Kunstmarkts, der nach zwei Jahrzehnten Askese 

„Hunger nach Bildern“ hatte. Und nach – endlich wieder – Autorschaft, Subjektivität, 

Handarbeit, nach Kunst mit allen Brückenköpfen der Transzendenz, die in den zwanziger 

Jahren und vor allem den sechziger Jahren abgebaut worden waren. 

 

Ich denke, daß viele Rezipienten – vor allem auf Seiten einer Kunstkritik, die ernsthaft nach 

dem geschichtlichen Ort und der Wahrheitsfunktion von Kunst „heute“ fragt – von „der“ 

Malerei der achtziger Jahre ein ähnliches skeptisches Bild haben und das expressionistische 

Schema darin (ob naiv oder zynisch, ob vom Produzenten oder vom Markt) ausgeschlachtet 

sehen. Man weiß, daß es ein Pauschalbild ist – „Neo-Expressionismus“ oder „Neue Wilde 

Malerei“ sind Feuilleton-Label, die, wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil der 

Malereiproduktion der achtziger Jahre treffen – aber es ist rezeptionsgeschichtlich bis heute 

 
2 Wenn man die ausdrückliche Bearbeitung dieser Ebene und die lebendige Wechselreflexion des 
„psycho-physischen Komplexes“ des Malers und des Netzes dieser Sprache „Expressionismus“ nennen 
will, ist es kein Stilbegriff mehr – eher ein Methodenbegriff, der die „Nerven“ zum transzendentalen 

Grund (einer Schicht) der Wahrheit von Malerei macht. In diesem Sinn wäre Cézanne so sehr 
Expressionist wie Soutine. Und eine „Interpretation“, die dem Niveau ihrer Malerei entspricht, muß ihre 
Durcharbeitung des Signifikanten, ihre radikal eigene Bild-Grammatik als Schematismus einer 
komplexen, passioniert methodischen Welt-Wahrnehmung lesen lernen, nicht als vektorielle 
Verzerrung eines natürlichen Bilds durch eine (pathogen-emotionale) „subjektive Beigabe“. 
 



 

effizient. „Die achtziger Jahre“ – damit meint eine bestimmte „linke“ ideologiekritische 

Kunstkritik den „boomenden Markt’“, die „Reagan-Ära“ und den Sündenfall der Avantgarde 

vor einem Kunstmanagement, das zum erstenmal weit genug von akademisch-

wissenschaftlichen Standards entfernt war, um z.B. Eric Fischl, wegen seines brush-stroke, 

zum legitimen „Erben“ Manets zu erklären. Dieses Schema, das Malerei und eine 

populistische Feier der Genialität der Hand, die plakative Wiedereinführung von Autorschaft 

und ihre Kapitalisierung im schnellen Markterfolg (die schöpferische Transzendenz ist 

durchaus nicht preis-los3) verbindet, ist, gerade weil es auch treffend ist, ein wirksames 

Mittel zur Überdeckung der historischen Krise der Moderne, die die Bedingungen kritischer 

Kunst wie der Praxis der (Ideologie-)Kritik grundlegend transformierte. Denn was mit dem 

Aufkommen der „neuen“ Malerei und der „post-avantgardistischen“ Kunst der achtziger 

Jahren insgesamt tatsächlich auf dem Spiel stand, und worauf das Ressentiment von Teilen 

der „linken“ Kritik, die die Avantgarde der sechziger und siebziger Jahre begleitet und 

geprägt hatte und von ihr geprägt worden war, eine verständliche, aber ungenügende 

Reaktion war – ist ein tieferer und allgemeinerer Bruch in der Geschichte der Moderne, von 

deren Ende, wie auch vom „Ende der Geschichte“, man damals sprach – als daß er unter den 

Decknamen von Regression, Opportunismus und liberalistischer Markt-Ideologie abgehandelt 

werden könnte. Es kehrte eine gewissermaßen „bürgerliche“, konsumierbare, warenförmige 

Kunst in lange ungekanntem quantitativem und qualitativen Ausmaß zurück, und zwar ins 

Zentrum nicht nur des ökonomischen, sondern auch des theoretisch-diskursiven Interesses 

und der institutionellen Unterstützung: als „Bilderflut“ und als Neo-Konzeptkunst, als „Neo-

Geo“, als allegorische Post-pop-Kunst oder die großformatige „Fotografie-als-Hochkunst“ von 

„Struffsky&Co“4, wie man inzwischen in den USA sagt. Ein objektiver Zynismus schien den 

politischen Idealismus der dominanten Bewegungen der sechziger und siebziger Jahre als 

Leit-Ideologie ersetzt zu haben. Die Ordnung des „Kunstsystems“ war kollabiert und hatte 

eine radikal neue Konstellation angenommen. Bis in die siebziger Jahre hatte der Motor der 

Selbstkritik des Werks diesem System und seiner Geschichte so etwas wie eine partielle 

Autonomie gegeben; nun wird dieser zu schwache und selbst zum bloßen Label ernsthafter 

(akademischer) Kunst degradierte Eigenmotor über Bord geworfen und die Maschine, das 

Werk, läuft mit dem großen Schwungrad des Kapitals, in dem das Kunstsystem schwimmt. 

Die künstlerische Sinnproduktion integriert die Energie der außerästhetischen ökonomisch-

ideologischen „Ströme“, die sich im Werk kreuzen. Der Sog des Warenfetischismus, die 

persuasiven Sprach-Bilder der Werbung, die glamouröse „Aura“ (und der assozierte Prestige- 

oder Zeichentauschwert) von poliertem Edelmetall und der spurlosen Produktion, gegen die 

Richard Serras proletarischer Ruhrpottstahl nach tiefstem, frühindustriellen 19. Jahrhundert 

aussieht, können zu funktionalen Momenten von Werken werden, von denen schwerer zu 

entscheiden ist als je zuvor in der Moderne, inwieweit sie bloß symptomatisch sind und 

inwiefern womöglich „subversiv“. Der „kritische Materialismus“ der siebziger Jahre jedenfalls 

 
3 Zum Begriff des Preis-losen und der wesenhaften Un-Kalkulierbarkeit der Würde des Subjekts, vgl. 
Jacques Derrida, Über das ‚Preislose’ oder The Price is Right in der Transaktion, ohne Ort (b_books, 
Berlin) 1999. – Im Kunstmarkt erzeugt die radikale Subjektivität einen Gegen-Ausschlag des 
ökonomischen Systems. Es ist sicherlich die Idee oder Projektion der schöpferischen Transzendenz, die 
die abgründigen Preisentwicklungen für van Goghs usw. in den achtziger Jahren möglich machte. Das 
Werk wird als Loch der Unkalkulierbarkeit im ökonomischen System verstanden, dem ein Peak in der 

Preislandschaft entsprechen muß... Nur sagt das noch nichts über den Sinn – und die Wahrheit oder 
Unwahrheit – künstlerischer Subjektivität aus.  
 
4 Thomas Ruff, Thomas Struth und Andreas Gursky, die erfolgreichsten (deutschen) Vertreter dieser 
Marke von sublimer Groß-Fotografie. 
 



 

– all die Schwarz-Weiss-Photos auf Karopapier, Blei und Filz und die authentische 

Körperlichkeit – schaut plötzlich hoffnungslos veraltet aus. Die „Materialität“ des Werks, der 

utopische Referent der kritischen Avantgarde ist, 10 Jahre bevor der Zusammenbruch des 

„real existierenden Sozialismus“ den Kapitalismus in seinen Immanenztraum versetzt hat, im 

Bad des Spektaktels untergegangen. Kunst kann den Anspruch eines eindeutig 

widerständigen Bezugs zur kulturindustriellen Maschinerie nicht mehr mit der fast 

moralischen Geradlinigkeit der früheren Avantgarden aufrechterhalten. Ihre 

Wahrheitsproduktion ist angewiesen auf eine strategische und taktische Integration in den 

ideologischen Apparat der „Gesellschaftsmaschine“ (Deleuze/Guattari). Die Grenze zwischen 

Autonomie und Heteronomie des Werks ist nicht nur schwieriger und woanders – weiter 

„außen“ – zu ziehen, als ein bis Anfang der sechziger Jahre dominanter formalistischer 

Autonomiebegriff implizierte, es wird auch der Anspruch aufgegeben, sie ganz freizulegen 

oder auszuleuchten, wie es die instutionskritischen Praktiken der siebziger Jahre versuchten. 

Diese Grenze wird nun als unendlich gefaltet erfahren. Sie stülpt sich ein, sie durchquert 

vielfach den Körper des Werks. Die Unterscheidung von Innen und Außen gerät in den 

Taumel einer beschleunigten reflexiven Vertauschung. Die „Wahrheit“ des Werks ist diese 

Oszillation. 

  

Malerei wird Anfang der achtziger Jahre auch deshalb eine wiederzubesetzende Position, weil 

gerade sie ein flexibles Repräsentationssystem sein kann. Weil ein „Bild“ nach der 

durchgeführten Selbstreflexion des Modernismus (nach der Arbeit Robert Rymans zum 

Beispiel, einer zunehmend administrativen Nachlassverwaltung) eine von jeder Tradition 

freigewaschene, deformierbar gewordene Projektionsfläche ist für jede beliebige inhaltliche 

und formale Investition (Einkleidung oder Travestie). Warhol hatte die Überblendung des 

Chics der Silhouette und der weichen malerischen Geste als eine „business-art“ Technik 

vorgeführt (aus einem Polaroid ein Salon-„Gemälde“ machen), präzise und effizient, aber 

noch in den laszivsten society portraits der siebziger Jahre in gleichsam Brecht’scher Lakonik 

und Deutlichkeit der Mittel – worin er kritisch-modernistisch bleibt.5 In der Malerei der 

achtziger sind dagegen die Einsätze pluraler und heterogener. Sie ist eine exemplarische 

Hybridform. Nach der Isolation der Gattungsnormen im akademischen Modernismus und 

ihrer Auflösung in den sechziger und siebziger Jahren kehrt nun alles zurück – zurück ins 

Bild, in die Malerei als leeren Behälter – Politik, Sexualität, Träume und Mythen und der 

ganze Spuk der im „posthistorischen“ Heute zitierbaren, simulierbaren Malereitradition, 

darunter auch die Handschrift und ihr Anhang, das Theatergespenst des auktorialen 

Subjekts. Malerei konnte alles aufnehmen und sein, narrativ und symbolisch, wie die der 

Italiener, oder vulgär und pompös, intensiver Hyperkitsch, wie die von Schnabel, Scharf oder 

Condo, intim und politisch, verträumt revolutionär wie bei der Mühlheimer Freiheit oder 

reflexiv und nihilistisch wie bei Kippenberger oder Oehlen. Die Chance zu einem subversiven, 

 
5 Warhols Ausbildung stand in der Tradition des Bauhaus’ und in frühen Interviews wirkt das noch 
nach: Massenproduktion und Entauratisierung von Kunst in basis-demokratischer Perspektive. Eine 
starke Interpretation von Warhols Frühwerk, die dessen „kritisch-konzeptualistische“ Aspekte 
hervorhebt, ist Benjamin Buchlohs Andy Warhol’s One-Dimensional Art (in Andy Warhol, exh.-cat., 
New York / Paris / Köln 1989). Ein späterer Versuch Buchlohs (1985), Warhol an diesen Punkten zu 
fassen und ihn z.B. zur Bestätigung einer Interpretation der Piss-Paintings als malereikritische Geste 

(gegen den „Machismus“ à la Julian Schnabel) zu bringen, schlägt allerdings völlig fehl. Warhols 
Indifferenz ist nicht zu brechen. „Oh, I like all paintings; it’s just amazing that it keeps, you know, 
going on. And the way new things happen and stuff.“ (B. Buchloh, Three Conversations in 1985: Claes 
Oldenburg, Andy Warhol, Robert Morris, in: October, no. 70 (Fall 1994). Das Gespräch ist ein 
faszinierendes Zeugnis von Warhols „Transparenz“.  
  



 

einem hysterischen Bild liegt in dem zynisch-postidologischen Raum, in dem Geld und 

Bedeutung, Ideologie und ihre Kritik, demselben System kommunizierender Röhren 

angehören, vielleicht am ehesten darin, verschiedene Codes einander überlagern, einander 

absorbieren und ihren offiziellen Sinn, den ökonomisch-ideologischen Wert einbrechen zu 

lassen in dem hypertrophen, oszillierenden Ding, dieser schwer auslotbaren Un-Tiefe, zu 

dem das Bild in der Kunst der “Post-Moderne“ geworden ist.6  

 

 

2. GRAMMATIKEN. IMMANENZ UND WELTLICHKEIT DER MALEREI 

 

Ist es das? Ist Malerei seit den achtziger Jahren und bis heute, unter der Bedingung der 

anhaltenden Krise der Moderne (aber die Krise ist das Bewegungsgesetz der Moderne 

selbst), – ist heutige Malerei zwangsläufig strategisch und reflexiv, eklektizistisch und 

hybrid? Anzingers Bilder sprechen eher dagegen. Zwar sind, wie Ronte schrieb, seine frühen 

Arbeiten oft „themenorientiert“, „psychologisierend“ und narrativ und der malerischen 

Rhetorik der „neuen Wilden“ nah – aber Malerei ist bei Anzinger immer schon mehr als ein 

Mittel einen Inhalt mit einem Ruck zu packen (wie etwa in manchen, gerade durch solche 

semantische Wucht „guten“ frühen Bildern Walter Dahns). Und auch wenn Anzingers Dialog 

mit der Malereigeschichte queerbeet geht, räuberisch und a-teleologisch und in diesem 

geläufigen Sinn „post-modern“ ist, ist seine Bildsprache nie eklektizistisch. Er schaut sich 

malerische Wege an, die den seinen stückweise parallel laufen – in Pompeji, im italienischen 

Manierismus, im Rokoko, im 20. Jahrhundert, wo er sie findet –, aber es geht nicht um 

Zitation, Implantation und die Heterogenität der Collage. Die dominante Referenz und Quelle 

der meisten zeitgenössischen Maler schließlich, die mediale Bildwelt und ihre Techniken, sind 

weitgehend ausgeschlossen. Anzingers Bilder scheinen sich letztlich nur auf sich selber zu 

verlassen. Sie sind im Vergleich zu der vieler anderer Künstler seiner Generation, bei aller 

unseriösen Virtuosität und aller Schau-Lust, eigentümlich integer. Gewissermaßen 

introvertiert scheint Anzinger einem Leitbild von Malerei als Handwerk oder „Metier“ zu 

folgen,7 das eigengesetzlich, im Atelier und im visuellen Dialog mit der Tradition, besser und 

verläßlicher eine Stimmigkeit erreichen und ein „richtiges“ Verhältnis vielleicht nicht nur der 

Bilder, sondern des „beschädigten Lebens“ zur gegenwärtigen Welt einrichten könne, als ein 

kurzlebiger Aktualismus...8 

Was hat also – über die bloße Chronologie seiner „Karriere“ hinaus – mein Rückblick auf das 

Label „Kunst der achtziger Jahre“ – mit Anzingers Malerei zu tun? Ein Anlass für diesen 

Rückblick aus der Distanz war, wie gesagt, die Wiederveröffentlichung des Texts von Dieter 

Ronte, dem man die zeitliche Nähe und den direkten Impuls, der für ihn von den „Neuen 

 
6 Interessante und theoretisch ausgreifende Interpretationen vieler der genannten Positionen (und 
zugleich eine Kritik der Unfähigkeit der „linken“ Kritik deren Subversionspotential zu sehen), finden 

sich in den Texten von Wilfried Dickhoff, die jetzt gesammelt vorliegen. W. Dickhoff, Für eine Kunst 
des Unmöglichen, Köln (Kiepenheuer & Witsch) 2001. 
 
7 Vgl. Siegfried Gohr, Malen wie Rauchen. Annäherung an das Werk von Siegfried von Anzinger, in: 
Siegfried Anzinger, Aust.-Kat. Museum Küppersmühle Sammlung Grothe Duisburg, Duisburg/Bonn 
2001.  

 
8 Malerei also als Beruf und ethische Übung, vielleicht wie Adorno am Anfang seiner „Reflexionen aus 
dem beschädigten Leben“ von der Philosophie als der „traurigen Wissenschaft“ spricht, als deren 
„eigentlicher“ Bereich „für undenkliche Zeiten ... die Lehre vom richtigen Leben“ galt. (Th.W. Adorno, 
Minima Moralia, Frankfurt 1951, p.7.). 
 



 

Wilden“ ausging, so deutlich anmerkt. Der Text gibt einen Eindruck von der Vehemenz ihres 

ersten Auftritts, von dem Tabubruch, den ihre scheinbar bloßliegende Inhaltlichkeit damals 

bedeutete. (Eine Malerei „ohne kulturellen Kanon?“, konnte man 1982 vermuten, in Bezug 

auf Bilder, deren „Rohheitscode“ heute aus jeder Distanz mitsamt Datierung ins Auge 

springt.) Aber abgesehen von dem Versuch den zeitlichen Abstand auszuloten, habe ich mit 

dieser historisch-topologischen Skizze des „Weltverhältnisses“ von Malerei „Heute“ begonnen 

als einem Horizont ihrer In-Frage-Stellung, die für mich eine Bedingung ihrer Sichtbarkeit, 

ihrer Entzifferung ist. Indem ich Anzingers „introvertierte“ Haltung mit diesem sie 

„befremdenden“ theoretischen Rahmen konfrontiere, geht es mir vor allem darum, einen oft 

kontroversen Dialog mit ihm hier schriftlich weiterzuführen und (im folgenden) auf einzelne 

seiner Arbeiten zu beziehen. Manchmal hat dieser Dialog auch die Form eines Konflikts 

zwischen den Generationen und zwischen dem über Kunst Schreibenden als dem 

„Begriffsmensch“ und dem Maler als dem „Augenmensch“9 angenommen. Ohne geteilte und 

mitteilbare Seherfahrungen hätte auch diese Kontroverse allerdings keinen Sinn. Die Basis 

möglicher Verständigung bleibt die Übereinkunft des „ästhetischen Urteils“, wenn man es so 

nennen will, dessen „subjektive Allgemeinheit“ das Gespräch über Kunst so sehr 

voraussetzen muß wie die Produktion selber. 

 

Anzinger reflektiert, wie er sagt, „in“ der Malerei, nicht „über“ sie. Das ist eine schöne und 

sicher sinnvolle Wendung, aber ich traue ihr nicht endgültig. Ohne den Blick für die 

„immanente“ Reflexion, für die Intelligenz, mit der Anzinger Malerei „als Metier“ betreibt, ist 

der Rang seiner Arbeit nicht sichtbar, ist gar nicht sichtbar, worum es dabei geht. Diese 

Reflexion ist im Bild niedergelegt und das reflektierende Sehen, das „ästhetische Urteil“, 

bezieht sich auf dieses unbestimmte „es“ im Bild, auf den sinnlichen Abdruck dieser 

Reflexion, die nicht von allgemeinen Begriffen geleitet ist und deren Spur oder „Chiffre“ das 

deshalb notwendig singuläre oder exemplarische Schöne ist.10 Es gibt eine 

Überzeugungskraft von Bildern als Bildern, die sich dem Begriff entzieht und sich nur im 

Sehen und Mit-sehen erschließt. In einem Sehen allerdings, das keine mystisch-unmittelbare 

Kommunion ist, sondern das selbst so etwas wie eine „handwerkliche“ Aus-Übung und die 

Anstrengung eines gleichzeitig analytischen und synthetischen Vorgehens verlangt, einer 

tätigen Kontemplation, die gleichzeitig ins Detail geht und reflexiv einen möglichst weiten 

Horizont im Auge behält. Das Schöne ist das immanente Maß der Geltung eines Bilds als in 

die Sichtbarkeit entfalteter, artikulierter Sinn, der in letzter Instanz nur gesehen und 

höchstens gezeigt werden kann. Anzingers Reflexion „in“ der Malerei hält sich an und 

erzeugt jeweils dieses Maß, das Maß guter Malerei – und der skizzierte historisch-

topologische Rahmen einer Reflexion „über“ Malerei ist dem offenbar fremd. Ich glaube aber, 

daß diese Fremdheit produktiv sein kann, da das „in“ und das „über“ sich aus wesentlichen 

Gründen nicht scharf trennen. Sie zeigen eher einen Schwenk der Perspektive an als einen 

grundsätzlichen Bruch. Der „externe“ Rahmen verschärft nur die Spannung, die der 

immanenten Reflexion schon innewohnt. 

 
9 Die Unterscheidung ist nicht meine, ihre Dekonstruktion Teil meiner Bemühung. Anzinger trifft sie im 
Gespräch mit Dickhoff, im Stil eher einer Selbst-Bescheidung. (Vgl. Anzinger, Kunst heute Nr. 17, 
a.a.O., p. 35f.) 

  
10 Ich beziehe mich hier und im folgenden auf Kants Kritik der Urteilskraft. Die Grundlinien einer nicht-
formalistischen Kant-Lektüre zu erörten, die diese Bezugnahme voraussetzt, ist hier kein Platz. Ich 
verweise auf Jacques Derrida, Die Wahrheit in der Malerei (Wien 1992) und darin besonders auf 
„Parergon“ als eine bahnbrechende Interpretation der Kant’schen Analytik des Schönen. 
 



 

 

Auch deren Horizont, der Horizont der „Immanenz“ selbst, weitet und verengt sich und 

bezieht wechselnde Aspekte des Werks ein: seine komplexe Materialität, seinen Ort, seine 

explizite Semantik usw. Der ästhetisch-reflektierende Bezug zum Bild ist zwar kein 

„praktischer“, – er unterliegt einer gewissen epoché: es ist ein Sehen als Sehen ohne 

„Interesse an der Existenz des Gegenstands“, wie Kant formulierte, d.h. ohne unmittelbares 

Interesse an Genuß und Nutzen, an Verzehr. Aber das Sehen von Bildern ist keine Handlung, 

die sich vom sonstigen weltverstehenden Verhalten des Subjekts völlig isolieren ließe. Das 

reflektierende Sehen reduziert das Bild nicht auf das rein formal-visuelle Ereignis. Es betrifft 

die „Sprache“ von Malerei oder des jeweiligen Bildes, im anfangs umrissenen Sinn, als die 

welt-offene, nicht-autonome Ökonomie seines Sinns oder seiner Wahrheit. Anzinger spricht 

manchmal davon, daß er versucht, Malerei „von ihrer Grammatik her“ zu lesen. Die 

Grammatik ist die Ebene, in der sich sein „trans-historisches“ Interesse quer durch die 

europäische Malereigeschichte bewegt, eine Ebene, die selbst nicht „flach“ ist. Die 

Grammatik von Bildern hat nichts mit den durchgepausten didaktischen Schemata der 

formalistischen Kunstgeschichte zu tun. Die Grammatik ist der Vor-Entwurf, der die 

Integration von Raum, Atmosphäre, Rhythmus, Materialität (des Bilds selbst als „Textur“ 

und gegebenenfalls der repräsentierten Gegenstandswelt) orientiert. Sie ist die abstrakte 

Matrix oder Mathesis von Malerei (ob abstrakter oder gegenständlicher), und sie ist, diesen 

Akzent setze ich sicher stärker als Anzinger, wesentlich geschichtlich, – nicht nur historisch 

determiniert, sondern auch geschichtsbildend. Malerei „spricht“ über dem Filigran des 

selbstentworfenen, historisch (epochal) und individuell eigentümlichen Regulativs ihrer 

Grammatik eine weltliche, referenzgesättigte, in jedem Punkt signifikante Sprache, indem 

sie sich materialisiert und ein konkretes Verhältnis zu ihrer Welt, zu ihrer Zeit, ihrer 

Gegenwart eingeht.11 Und das reflektierende Sehen von Malerei, das sie „von ihrer 

Grammatik“ her aufschließt, ist ein Mit-Verstehen und Mit-Lesen nicht nur von 

Malereigeschichte (die als Stilgeschichte oder Motivgeschichte Bilder nur historisch 

objektiviert), sondern des Weltentwurfs den Malerei leisten kann, indem sie das 

Weltverhältnis, in das sie zwangsläufig eingeht, indem sie die bloßen Determinanten ihrer 

Situation auffängt oder „pariert“.12 

 

Die „immanente“ Reflexion und das Spektrum der zu treffenden Entscheidungen des Malers 

ist notwendig durchsetzt von Impulsen und Reflexlichtern des „Heute“, auch wenn diese 

nicht explizit aufgefangen und zurückgeworfen werden. Das „immanente“ Maß des Bild-Sinns 

ist nicht außerhistorisch. (Das hieße, die klassizistischen Mythen einer absoluten Proportion 

wiedereinführen oder einen anthropologischen Schlüssel formaler Harmonie usw. – was 

immer politisch-strategische, alles andere als „kunstimmanente“ Entscheidungen sind. 

Anzingers selektive, nomadische (trans-historische) Wege durch die Malereigeschichte haben 

damit jedenfalls nichts zu tun. Sie sind gegenwartsgebunden und im Problemhorizont seiner 

 
11 Ich gebe nicht Anzingers explizite Auffassung wieder. Wie er „Grammatik“ definieren würde, weiß ich 
nicht genau. Wie inhaltsreich und komplex und jedenfalls überhaupt nicht formalistisch seine 
„Lektüren“ von Malerei sind, kann man in dem Gespräch mit Wilfried Dickhoff nachlesen, in dem sich.  
 
12 Ihre Welt/Situation (die Durchökonomisierung, die Spektakularisierung, die unentrinnbare 
Gravitation des Kapitals) zu parieren – ist die Forderung, die Dickhoff wiederholt als das formuliert, 
was Kunst gegenwärtig vielleicht nicht leisten kann, was sie aber leisten muß (in Analogie zum 
kantischen ethischen Imperativ des „Du kannst, denn Du sollst“). Vgl. W. Dickhoff, Für eine Kunst des 
Unmöglichen, a.a.O.. 
 



 

Arbeit motiviert.) Der Rahmen, den ich skizziert habe, ist also zwar keiner auf den Anzingers 

„handwerkliche“ Malereikonzeption explizit und oberflächlich Bezug nimmt. Aber darum geht 

es auch nicht. Die Bestimmung der Grenze und damit die Herstellung eines Grundrisses des 

Seins des Werks sind Aufgaben einer allgemeinen Ontologie der Kunst und als theoretische 

für den Maler vielleicht, was die Ornithologie für die Vögel ist, wie Barnett Newman einmal 

von der philosophischen Ästhetik sagte. Der Hinweis auf die Labilität und Durchlässigkeit, 

auf den fraktalen Verlauf dieser Grenze ist aber kein methodologischer Sophismus. Die 

Klärung und die Explikation des Weltverhältnisses des Werks ist eine grundlegende Aufgabe 

von Kunst, eine Aufgabe ihrer Praxis. Wie sie stattfinden kann und sollte, ist in der Ontologie 

des Werks nicht impliziert. Wie das einzelne Werk oder das Werk eines Künstlers insgesamt 

die Grenze artikuliert, wie und wo es sie materialisiert, wieviele und welche der „externen“ 

Relationen und Funktionen, die dem Werk oder Bild von seiner „Situation“ her zugetragen 

werden, es sichtbar und ausdrücklich einfaltet in seine „grammatische Musterung“, die den 

Grenzverlauf zeichnet, ist offen. Der Modernismus hatte eine völlige Restriktion und 

Verschnürung des Werks in sich versucht, was – die abstrakte Malerei betreffend – bei 

Reinhardt und Stella endet. (Ryman schnürt dieses Paket seitdem wieder auf.) Der skizzierte 

Hyperbolismus der „post-modernen“ Malerei hat dagegen der Grenze einen extremen, 

schlaufigen Verlauf gegeben. George Condo z.B. hat mit diesen Schlaufen, nomadisch in 

anderem Stil als Anzinger, die Malereigeschichte geplündert. Aber der Hyperbolismus ihrer 

Oszillation ist kein Postulat. In Anzingers Bildern scheint sie langsam zu sein, ihr Ausschlag 

„flach“. Er ist den gegenwärtig seltenen Weg einer konzentrierten, eher selbstbezüglichen 

Malerei gegangen. Aber – „selbstbezüglich“ – was heißt das, wenn es diesen Bezug nie 

ungestört gibt? Wie artikuliert Anzingers Malerei ihr Weltverhältnis, ihren Bezug und ihre 

Differenz zum „Heute“, – wie stellt sie sich auf?  

  

Offensichtlich ist, daß die Immanenzebene seiner Malerei kein Schutzfilter ist, kein 

Sublimations- und Reinheitssystem, wie in mancher längst fetischistischer Immer-noch-

Abstraktion. Anzinger artikuliert die Immanenzebene explizit als Weltverhältnis der Bilder, 

als poröse Grenze, als Horizont der Berührung des Anderen und als Ebene der Rückholung 

aus der Differenz, der Selbstabweichung, in das mehrdimensionale Hier und Jetzt, das zeit-

räumliche Spiel ästhetischer Reflexion. Die „Immanenzebene“ seiner Bilder ist von drei Polen 

aufgespannt, das heißt zugleich konstituiert und überschritten. Diese drei Pole sind die 

thematische Referenz, – eine Erzählung, eine Person und schlicht und zuerst das ab-bildbare 

Objekt – also das per se nicht-bildliche Sujet, das der Bildformulierung ein widerständiges 

(Sinn- und Form-)Muster entgegenhält; es ist zweitens die Schicht der 

malereigeschichtlichen Referenzen, der historische Resonanzraum vieler, besonderer neuerer 

Bilder. Und es ist schließlich eine Art „seitlicher“ Blick auf den Ort des Bilds oder auf das Bild 

als Ort, eine Außenbelichtung, die es gewissermaßen materiell abflacht, und die sich in 

neueren Arbeiten unter dem Aspekt des Dekorativen zeigt, in manchen früheren den 

Charakter des Bilds als Setzung und Behauptung, als „Ort“ eines körperlichen und 

libidinösen Einsatzes meint. Diese Pole kommunizieren durch die Malerei Anzingers. Ihre 

Gewichtung, bzw. die Annäherung eines Bilds an den einen oder anderen von ihnen wechselt 

und verändert den Sinn und die Erscheinungsweise auch der anderen. Ich will diese 

Systematisierung nicht forcieren und nicht behaupten, daß es das System des Malers ist, 

eine leitende Konzeption der Arbeit. Es ist das Dispositiv der Lektüre, das ich noch an 

einigen Arbeiten ausprobieren will. 

 



 

 

3. GEGENWART. DIE SINGULARITÄT DES BILDS 

 

Als ich Siegfried Anzinger vor einigen Jahren kennenlernte, war mir seine Arbeit kaum 

vertraut. Im Original hatte ich nur einige Landschaften aus der Via-Mala-Serie mit ihrem 

stechenden Alpenblau gesehen. Frühere Bilder, die ich aus Reproduktionen kannte, schienen 

mir von dem expressionistischen Schema bestimmt. Mitte der neunziger Jahre war ich daher 

überrascht von den Karren, der Reihe von Ganz-Figur-Portraits (ML mit und ohne Löwen und 

Säulen usw.), die in St. Peter in Köln gezeigt wurden, und dann von den Madonnen, von 

denen einige in Öl, viele in Leimfarbe gemalt sind. Es waren formal beruhigte Bilder, die 

offenbar mit der Tradition existenziell-expressiver Malerei weniger zu tun hatten als mit 

deren Anathema, dem prekären Weg „dekorativer“ Kunst. Und wenn ich jetzt anhand der 17 

Bilder dieser Ausstellung wie in wenigen, eher zufällig gewählten Filmstills die Entwicklung 

seiner Arbeit über die letzten zwanzig Jahre betrachte, sehe ich ein Auftauchen des Bildes, 

ein „Ausblühen“, das eine gewisse Kontinuität der Verschiebung vom thematisch-

referentiellen Gewicht früherer Arbeiten, zu der ausgelohten Flächigkeit z.B. der rot-gelben 

Madonna oder, noch extremer, zum Rokoko-Pop der Madonna mit Bart13 anzuzeigen scheint.  

Wenn Anzinger selbst über seine Entwicklung spricht,14 erscheint allerdings die Befreiung 

vom europäischen Geschichtsballast in seiner besonders depressiven österreichischen 

Prägung nicht als neuerer Schritt, sondern als Initiation und zugleich als obstinates 

Leitmotiv. Zeichnungen Oldenburgs hätten ihm zuerst die mögliche Befreiung von der Lüge 

der existenziellen Authentizität zur Wahrheit der artistischen Lüge – so geht ungefähr das 

Schema der Argumentation – vorgeführt. Das war Mitte der Siebziger Jahre. Und schon 

eines der Bilder aus der sogenannten Pompeji-Serie von 1981 sieht thematisch mehr nach 

Gartenparty mit Sex und Seifenblasen aus und die Malerei mehr nach Bühnendekor als nach 

durchlittener Ausdrucksfindung – „eine sehr befreiende Haltung“, wie Anzinger sagt.15 

Befreiung ist also keine einmalige Entfesselung, sondern ein immer wieder neu und anders 

zu wiederholender Schritt. Von Anfang an ist ein gewisser Un-Ernst – der Humor als Modus 

jener epoché der ästhetischen „Interesselosigkeit“ und des „ohne Zweck“ des Schönen – 

Element der Arbeit. Wenn das „Auftauchen“ oder „Ausblühen“ eine Linie der 

Werkentwicklung ist, wie die 17 Bilder anzuzeigen scheinen, so verläuft diese „Linie“ eher 

gewunden zwischen den Polen der Immanenz, zwischen der Vertiefung ins Bild (ob in 

thematischer oder formaler Arbeit) und dem dekorativen Loswurf. Der Wechsel zwischen 

Malerei in Öl- und in Leimfarbe, der bis Mitte der neunziger Jahre eine Art methodisches 

Prinzip war, bestätigte diese Polarität auf technischer Ebene.16 Die „immanente“ Reflexion 

bleibt jeweils leitend. Aber das „System“ verändert sich auch insgesamt. Es dreht oder 

verdreht sich in sich und gegen den „Umraum“, so daß die Belichtung oder der primäre 

Aspekt sich ändern. Und es ist diese langsamere Bewegung des ganzen Systems von 

 
13 Abbildung in Siegfried Anzinger, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld 2000, p. 13. 
 
14 Abbildung in Anzinger. Kunst heute Nr. 17, a.a.O., p. 48. 
 
15 ebd. p. 51. 
 
16 Vielleicht ist insofern die von einer Terpentinallergie erzwungene Konzentration auf die 
Leimfarbenmalerei für die dekorative Drift von Anzingers Malerei mitbestimmend – mehr sicher nicht. 
(Vgl. zu Öl- und Leimfarbe auch Anzinger, Kunst heute Nr. 17, a.a.O, bes. pp. 89-97). 
 



 

Anzingers Malerei, die Zuwendung und Stärkung ihres „materiell-dekorativen“ Pols, des Pols 

ihrer Orthaftigkeit, die sich in der Bewegung des „Auftauchens“ abzeichnet.  

 

Eines der frühen Bilder, Das weite Land von 1982, ist ein technisch primitives Acrylbild, mit 

breiten Pinseln naß-in-naß gemalt, eine Landschaft mit einer „hingehackten“ Figur in 

gespreizter Hocke links und einer zweiten „Figur“ oder einem Fels oder Fleck, rechts am 

Bildrand. Die Malweise entspricht dem Rohheitscode der frühen achtziger Jahre. Aber es 

geht nicht um die Grobheit dieser Setzung als solche – nicht um das bloße kunstpolitische 

Strategem vorgeführter „Wildheit“. Dieter Ronte hat das Bild 1982 interpretiert und 

wahrscheinlich trifft seine kurze „Inhaltsangabe“ Wesentliches. Denn es geht um die in sich 

zusammengezogene Figur rechts und ihren sensitiven Bezug zur Landschaft, um das 

intensive Nähe- und Fremdheitsgefühl dieses Klumpens Mensch gegenüber der Natur, von 

der er abgewandt ist und mit der er eher einen körperlichen Einklang sucht, als daß er sie 

betrachtend objektiviert. Darin liegt etwas von Moritzburger Seen, Nacktbaden und 

Zivilisationskritik, vom modernen „Unbehagen in der Kultur“ usw. Aber wie geht das bildlich? 

Nicht einfach durch die Abbildlichkeit offenbar. Es geht, indem durch den Morast der Acryl-

Malerei hindurch, der tiefe Raum, der gedehnte Horizont der schwarzgrünen dunkelnden 

Landschaft, der Himmel, den das Abendlicht von unten streift, und fast die Temperatur der 

Luft eindringlich werden. Die Malerei produziert, indem sie, in ihrer rohen Materialität, das 

Abbild der Landschaft gewissermaßen zerreibt, ein Intensitätsaquivalent dieses traurig-

seligen Moments eines Sommerabends, wie ihn jeder kennt, – und wie er seit Giorgione als 

„Referent“ von Malerei erscheint und in dieser eine eigene Kulturgeschichte hat. Als sich-

verlierender Referent, muß man sagen, denn dieser intensive Moment ist nicht 

repräsentabel, nicht erzählbar, und es ist sein Entzug, der den Raum, die Epoche der 

europäischen Stimmungsmalerei öffnet.17 In deren Tradition steht das Bild „methodisch“ – 

jenseits stilistischer Referenzen. Es ist Stimmungsmalerei und tiefer Romantizismus, aber es 

ist kein lamentierender, sondern ein bild-produzierender Romantizismus: denn die 

Stimmung ist nicht nur (entzogener) Referent des Bilds (als Darstellung), sondern Element 

der Malerei (als Produktion): Durch die polarisierte Beziehung, die die hockende Figur zu 

dem Fleck oder Klumpen rechts einnimmt, wird die Stimmung zur Spannung oder zum 

Strom transformiert. Ihre Trennung durch die weitgezogene Horizontale der Landschaft 

schreibt dem Bild das Zusatzthema der Isolation und der sexuellen Differenz ein. Dieser 

„Munch’sche“ Anklang der kompositionellen Rhetorik ist dabei von der existenziellen, 

anthropomorphen Ebene übersetzt in eine „Bildfunktion“. Sofern und weil der Klumpen 

rechts nicht andere „Figur“, sondern Tier und Frau und Fels ist – intensive Materie und so 

 
17 Es gibt Stimmungsmalerei erst seit der Renaissance. Sie ist Antwort auf den Verlust, den 
historischen Entzug der christlichen Legende – eine Antwort, die gleichzeitig im Norden und in Italien 

auftaucht. Mit der vollzogenen Inkarnation der christlichen Transzendenz in die Immanenz der 
malerischen Repräsentation (die parallel der niederländische Präzisionismus, die „florentinische 

Rationalität“ und der substanziale Kolorismus der Venezianer leisten) ist manchmal zugleich ein Gefühl 
vagierender Trauer verbunden, die gleichsam geschichtliche Trauer, daß die Malerei nun irdisch-
materiell geworden ist, Simultanbild eines in sich geschlossenen Raums ohne Zentralität und 
transzendente Garantie seiner Wahrheit. Ich finde ein solches nicht mehr nur oder wesenhaft frommes 
Gefühl in der (Früh-)Renaissance häufig und gerade auch in Andachtsmalerei, immer wieder bei Gerard 
David, manchmal bei Patinir, in dem kleinen Johannes in der blattgrünen Wüste von Gertgen tot sint 

Jans in Berlin und eben besonders und mit der größten Dichte in Bildern Giorgiones, dessen 
„verborgene Sujets“ die Ikonographen bekanntlich zur Verzweiflung treiben. Exemplarisch für diesen 
Beginn abendländischer Stimmungsmalerei war für mich ein kleines Landschaftsbild Giorgiones mit ein 
paar im Dunkel verschwindenden Heiligen, das passend Tramonto, Sonnenuntergang heißt (London, 
National Gallery). 
 



 

der andere Pol zur Form selbst – generiert die Polarisierung eher Bildenergie, „Elektrizität“ 

als psychologische Spannung (was für Munch in anderem Grad natürlich auch gilt). Und hier 

läßt sich das Einrasten der „thematisch-referentiellen“ Ebene in die der konkreten Fläche des 

Bilds (des Formats) besonders deutlich beobachten, – darin wie die zwei „Figuren“ 

miteinander verspannt sind durch die fallende Schräge im Grün, auf der sie sitzen wie Vögel 

auf einer Wippe, und vor allem durch die zwei auschließlich „formal“ motivierten Rundungen, 

die sie vom Bildrand lösen und über die Distanz der Horizontalen miteinander verklammern. 

Diese zwei kurzen Bögen, die primitive Lösungen des „technischen“ Problems des Bildrands 

sind – sie dienen der Integration der Raumtiefe des Horizonts und der Fläche –, machen die 

„referentiellen“ Pole zu Polen des Bilds in seiner formal-materiellen Buchstäblichkeit. Es ist 

eine primitive und direkte Lösung (nach der Anzinger allerdings, wie er sagte, lange gesucht 

hat),18 die mit sich bringt, daß das Bild in einem kaum noch metaphorischen Sinn 

„funktioniert“ – daß es läuft wie ein einfacher Apparat oder eine primitive Maschine, die das 

über eine als solche rudimentäre Abbildlichkeit angeschlossene Sujet in anschaulichen „Sinn“ 

transformiert.  

 

Die Roheit der Malerei ist in einem solchen Bild weniger eine Stilentscheidung als das 

Zeichen einer Grundlegungsarbeit und Selbstverständigung. Das Un-Schöne ist Funktion der 

Vermeidung nicht mehr anzueignender Darstellungs- und Bildmuster. 

(Häßlichkeitsprogramme dagegen setzen einen verengten Schönheitsbegriff voraus.) Es ist 

ein primitives, kein primitivistisches Bild. Darin liegt seine Integrität, die es vom Morast 

unmittelbarer Ausschüttung knapp, aber entschieden abhebt. Anzinger kultiviert schon hier 

nicht ein pseudo-authentisches Un-können zur polemischen kunstpolitischen Behauptung. 

Die Nähe mancher seiner frühen Bilder zum „Roheitscode“ der „Neuen Wilden“ hält sich 

daher nicht lange.  

Drei Idioten am Morgen z.B., von 1985, ist komprimierter und durchgearbeiteter, eine dichte 

Malerei, Korn an Korn, die vielleicht, wie die verquollene Formensprache, die Spur der 

Beschäftigung mit Pietro Longhi trägt. Ein Betrunkenheitsbild, in dem Malerei zum süßen 

Block aus Blau und Rosa gerinnt, wie im Rausch und vor Müdigkeit in einer Art Überdrehung 

die Zeit raumhaft und zäh wird. Ein weiteres Bild, Wein und Wale, ist aus einer Serie von 

„Kammermusikstücken“, ein Bild, in dem es ganz um die Rhythmik und Schwingung zu 

gehen scheint und um die Harmonie der gleichsam anhebenden und verebbenden 

horizontalen Formen der – sehr flachen – „Wale“ vor dem leeren Eismeer eines Verzichts auf 

ein benennbares Sujet. Die formale Schwingung zirkuliert, abgekürzt aber nicht beengt, im 

fast quadratischen Format, in einer undramatischen Bewegung, die Fragmente klassischer 

Harmonie aufnimmt, aber sie synkopisch um-spielt, wie Eric Satie manchmal 

Beethovenmotive Karusell fahren läßt. Wein und Wale sind offenbar nicht Thema, sondern 

die zwei Sorten von Noten (horizontale und vertikale), in denen dieses Stück geschrieben 

ist...  

 

Was ist das? Was bedeutet, was sagt solche schöne, mal dichte, mal vor sich herfliegende 

Malerei? Wie spricht sie? In der Folge der drei Beispiele hat sich mit der Chronologie die 

referentielle und erzählerische Dimension scheinbar entleert, und das Bildsystem sich hin 

zum Pol der Flächigkeit und dekorativen Orthaftigkeit verschoben. Es geht aber in Anzingers 

 
18 Wenn man das Bild auf den Kopf stellt, sieht man die Notwendigkeit und Effizienz dieser Bögen 
sofort. Eine „gute“ Komposition ist das nicht.  
 



 

Arbeit nicht um die einsinnige, linieare „Aufhebung“ der Inhaltlichkeit. Eher und wiederholt 

um Malerei als Prisma einer wechselseitigen Brechung der inhaltlich- außerbildlichen 

Referenz und der „körperlichen“ Identität des Bilds. In Forci (1999) z.B., einem vor dem 

Motiv entstandenen Pastell, nimmt dieser prismatische Bezug, als die eigentliche Bild-

Differenz, die Form einer extremen Spannung zwischen dem Referenzpol und der materialen 

Buchstäblichkeit an: Es ist ein mimetisch-naturalistisches Landschaftsbild, eine 

tiefenräumliche Punkt-für-Punkt-Enstprechung, die sich in dem Kasten voll grünem 

Pastellstaub verfangen hat und in der wenig differenzierten Tonalität so leicht gehalten 

scheint, als könne ein seitliches Klopfen allen Anblick wegschütteln. Forci lebt („funktioniert“) 

auch als Bild vom Anschein seiner prekären Nähe zum völligen Zerfall, der mit der 

Pastelltechnik zusammenhängt und von der Rahmung und Verglasung verstärkt wird, die 

tatsächlich nur halbfreiwillige, konservatorische Notwendigkeiten sind. Was ist also Malerei 

als Malerei? Was ihre immanente Reflexion? Das weite Land ist ein Generator, der eine 

Abendstimmung in visuellen Strom verwandelt, und Wein und Wale ist ein visuelles 

Musikstück, das sich auf Blickberührung wie eine Spieluhr in Bewegung setzt... Ich 

übertreibe sicher, aber wie sind solche Bilder anzusehen? Sind nicht auch sie – in ihrer 

„integren“ Art – seltsame Hybridformen und als solche interessant und produktiv? Malerei ist 

nicht eine. Für jedes Bild muß eine Funktionsweise, ein Wahrheitsraum entworfen werden. 

Was Malerei ist, ist im Vorhinein bis in die Wurzel ungewiss. Und die Artikulation jedes 

einzelnen Bildes entscheidet darüber jeweils mit.  

 

 

4. SCHMETTERLINGSFLÜGEL. MALEREI ALS ORT 

 

Seit Anfang der Neunziger Jahre und mit Bildern wie Kopf/Topf (1 und 2)19, Pastell-Kamel20 – 

oder hier Olympia und Blue Girl – taucht eine nicht-integrierte Flachheit der Markierung in 

Anzingers Malerei auf. Seit Mitte der neunziger Jahre malt er fast nur mit Leimfarbe, was zur 

Stärkung dieser Tendenz zur Oberflächlichkeit im bild-materiellen Sinn beigetragen hat. Das 

„Schmetterlingsflügelhafte“ (S.A.) mancher Leimfarbenbilder wäre in anderen Techniken 

nicht machbar. In manchen Madonnenbildern, die seitdem entstehen, bringt Anzinger die 

dekorativen Möglichkeiten der Leimfarbe gewissermaßen in den Dialog mit der Tradition – 

d.h. den historischen Resten ortsgebundener Kunst. Manche der Madonnen sind römische 

oder hellenische Mädchen. Das Thema der Bilder ist eher Anmut als Demut. Mehr als ihre 

formale Eleganz ist es aber die ausgewaschene und trockene Materialität und die manchmal 

glühende Farbigkeit, die an antike Wandmalerei denken lassen. „Stil“ und „Sujet“ laufen 

einander zuwider. Es ist offenkundig, daß es in diesen Bildern nicht primär um eine 

Restauration der religiösen Thematik geht. (Ihre thematische Referenz wäre eher in der 

privaten, familiären Transposition des Religiösen zu sehen, wie in der inzwischen 

umfangreichen Erschaffungsserie, mit der Anzinger analogische Künstler-Selbstportraits und 

Kommentare zu seiner Arbeit schafft.) Der eigentliche Gegenstand dieser Bilder ist Malerei 

und Malereigeschichte. Ihr dekorativer Charakter scheint in dieser inneren Verdopplung und 

historischen Sättigung zu gründen. Die Bilder sind gewissermaßen von der Erinnerung einer 

abwesenden, farbigen, bemalten Wand durchquert. 

 
19 Abb. in Siegfried Anzinger, Ausst.-Kat. Kunst 20er Haus, Wien 1998, reg. 41, 42.  
 
20 Abb. Siegfried Anzinger, Ausst.-Kat. Kunst 20er Haus,a.a.O., reg. 39. 
 



 

 

Das Dekorative war sicher ein wesentliches Thema oder Problem in der Malerei des 

gesamten letzten Jahrhunderts. Die dekorative Abflachung ist eine Art der Materialisierung 

von Malerei, einer ihrer Wege, Ort und Gegenwart zu sein. Diese Präsenzstärkung geht bei 

Anzinger nicht mehr, wie es im Geschichtssinn und im Selbstbewußtsein der Moderne lag, 

aus der Selbstreflexion des isolierten, ortlosen Bilds hervor, die aus diesem den Katalysator 

einer geschichtlichen Veränderung und seiner Selbstaufhebung machen würde. (Der 

Architekturbezug lag für die klassische Moderne in der eschatologisch belichteten Zukunft – 

und gerade diese moderne Hoffnung auf eine Wand erscheint wohl heute, in der Umgebung 

eines postmodernen Museums z.B., als definitiv antiquiert). Bei Anzinger resultiert die 

dekorative Abflachung aus einer historisch vermittelten Malereireflexion, aus dem fast 

imitativen Spiel mit historischen Resten Ortsgebundener Malerei. Auch seine Bilder sind 

ortlos und verbergen es nicht. Sie affirmieren aber auch nicht lauthals diese Ortlosigkeit oder 

Deterritorialisierung als Gesetz der Epoche. Das Dekorative ist eher Index einer wesentlichen 

Nostalgie. Es deklariert den un-zeitgemäßen Anspruch seiner Malerei. 

 

In einem der ersten Gespräche, das wir führten, sagte Anzinger, wie um meine etwas 

monumentalen Wahrheits-Ansprüche abzuwehren: „Malerei ist lokale Dekoration.“ Und er 

bezog sich auf eine seiner Befreiungserfahrungen, auf Giulio Romanos „Schießbudenmalerei“ 

(S.A.), auf ein „Schwefelgelb“ und die grotesken Grottendekorationen im Palazzo del Tè in 

Mantua. Es ist vielleicht eine besonders entscheidende Befreiung gewesen, da bei Romano 

nicht nur brauchbare „Bildmuster“, sondern ein historisch-analoges Modell von „Befreiung“ 

selbst zu finden war. Ähnlich wie im Rokoko (bei G.B. Tiepolo oder Gregorio de Ferarri), und 

in brisanterer Form als dort, da mehr auf dem Spiel stand, ist es sicher gerade ein gewisser 

Transzendenzverlust der Anzinger an Romano und am italienischen Manierismus insgesamt 

interessiert. Ich verstehe dieses spezielle Interesse vor dem Hintergrund der etwas 

gewagten Analogie, die man zwischen dem Verhältnis von Renaissance (bzw. Barock) zum 

Manierismus (bzw. Rokoko) und dem zwischen Moderne und Postmoderne herstellen könnte. 

Ich denke, daß eine solche Analogie in der Ebene von Anzingers nomadischem Sehen, der 

Ebene seiner grammatischen Lektüren durchaus sinnvoll und tragend ist. Giulio Romano und 

der italienische Manierismus würden in dieser Perspektive den Moment eines geschichtlichen 

Stillstands auf einem Höhepunkt malerischer Kultiviertheit in technischer, ikonographischer 

und bildrhetorischer Hinsicht markieren. Einen Stillstand der Geschichte, der eintritt, weil der 

„Kreis geschlossen ist“, weil die „großen Aufgaben“ der Renaissance, die das historische 

Selbst-Bewußtsein und das teleologische Denken der vorangegangenen Generation bestimmt 

hatte, die „Aneignung der Natur“ und die „Synthese“ von Antike und Christentum, zum 

affirmativen Abschluß gekommen sind – exemplarisch gerade bei Romanos Lehrer, in den 

Stanzen Rafaels. Und nun, ehe die Propagandamaschine der Gegenreformation auf Touren 

kommt und die Malerei wieder mit religiöser Transzendenz versorgt (die hoffnungslos und 

bei den besten Künstlern explizit substanzlos bleibt), gibt es diesen Moment eines 

nihilistischen Glücks, einer Raffinesse ohne Moral, eines Artismus ohne Verantwortung vor 

Gott oder der Geschichte. Das wäre die scharfe, leichte Substanz von Malerei – dekorative 

als absolute Malerei – und Romanos „Schwefelgelb“ wäre das Gegengift gegen ihre 

„Kinderkrankheiten“, die Religion, die Ideologie, die Gehalte. Der skrupellose Ästhetizismus, 

der im Manierismus und im Rokoko gewissermaßen epochal, jedenfalls mehr als persönlich 

war, setzt in Anzingers Malerei-denken vielleicht einen ähnlichen Maßstab wie das ganz 



 

späte Werk Picassos, das, wie er sagt, „Kinderkrankheiten heilt“ und für ihn „alle 

zweitklassigen Künstler ausgelöscht“21 hat.  

 

„Lokale Dekoration“ ist also keine allgemeine und keine vollständige Bestimmung von 

Malerei. Aber es ist eine Bestimmung dessen, was Malerei heute, unter Umständen, sein 

kann. Das Dekorative – in diesem historischen und bild-ontologischen Sinn – ist eine 

Grundlinie von Anzingers Malereikonzeption, der Pol ihrer Gegenwärtigkeit. Das bedeutet 

gerade nicht die Preisgabe ihres Wahrheitsanspruchs. Die Akzeptanz ihrer Teil-Heteronomie 

stellt die Ebene seiner Artikulation her. Das Dekorative findet an der Grenze zum Realraum 

statt, in der materiellen Grenze, die die endliche, begrenzte Oberfläche selber ist. Der 

können Bilder sich ausdrücklich nähern, sie müssen es nicht. Auch Anzingers Malerei tut es 

nicht immer und nicht mit Konsequenz. Und vor allem ist auch diese Fläche als Fläche kein 

nur faktischer, statischer Bildpol. Sie ist in ihrer Materialität variabel und kann „starr“ von 

Bedeutung und Erinnerung sein. Für seine letzte Ausstellung hat Anzinger eine Serie von 

Bildern gemalt, „Musterkarten“, wie er sagte: „Keramik mit Glasur“, „Gobelin“, „altdeutsche 

Silberstiftzeichnung“ usw.22 Gott badet und Ohne Titel gehört in den Kontext dieser 

experimentellen Arbeiten. Es sind kleinformatige Bilder, deren Einheit gewissermaßen 

haptisch ist. In ihnen riskiert er eine kompositorische Desintegration, die in einer großen 

Fläche nicht möglich wäre. Das „Bild“ „zerläuft“ unter dem Exzess der Materialität, wie beim 

Brennen einer Glasur ein Ornament seinen „Schmelz“ gewinnt. Es sind flackernde Bilder, was 

keinen optischen Eindruck mehr nennt, sondern die Oszillation ihrer materiellen Identität 

zwischen der haptisch realen und der imitierten und historisch entlegenen – und den Fast-

Zerfall der Komposition, der Szene, der Räumlichkeit ... 

 

Anzingers Malerei – besonders die neuen Arbeiten – ist schwierig, schwierig zu sehen. Sie 

verlangt die aktive Synthese divergierender Momente, damit sie spricht. Schnell und leicht 

erschließt sie sich nicht wirklich, das ist ein Irrtum bloß konsumierenden Sehens, das 

Anzingers Virtuosität allerdings manchmal nahelegt. Virtuosität als solche ist kein Wert. Und 

in schlechten Momenten ist es eine Eitelkeit der Hand, die die „erste Geige“ spielt, auch noch 

in neuen Bildern. Virtuosität kann notwendig sein in der Malerei und für Anzinger ist sie es 

systematisch, aber der 3-Sekunden-Umriss eines Pferdehufs ist noch kein Ereignis von Bild-

Sinn. Die Noblesse, um die es für ihn in der Malerei geht, und das „erstaunliche Geschenk“, 

das es dem Betrachter zu machen gilt,23 geben die Bilder dem Sehenden zögernd und auf 

einer anderen Ebene. Die wesentliche Arbeit des Malers ist komplexer als die Herstellung 

von Abbildern und Inbildern. Sie besteht in einer Balance aller Elemente und aller Aspekte 

zum „Bild“, – oder möglichst vieler. Denn die Aspekte zumindest wechseln mit der Zeit. Die 

Ökonomie des Bilds ist nie komplett und geschlossen – und deshalb ist es keine Metapher 

vom Leben von Bildern zu sprechen. Sie ändern sich und ändern ihren Sinn. Das ist kein 

„Relativismus“, es gehört zu ihrem Wesen. Auch Schönheit ist keine statisch formale Sache. 

Sie ist ein Reflex der Balance des Sinns in der Anschauung – in dem Moment, in dem ein 

Bild, ein Werk überhaupt, sich aufschließt und seine „Immanenzebene“ für ein Sehen und in 

einem Sehen herstellt. Dabei bezieht es, egal wie abstrakt, dinghaft in sich geschlossen oder 

 
21 Anzinger. Kunst heute Nr. 17, a.a.O., p. 41. 
 
22 Abbildungen in Siegfried Anzinger, Aust.-Kat. Museum Küppersmühle Sammlung Grothe Duisburg, 
Duisburg/Bonn 2001.  
 
23 Anzinger. Kunst heute Nr. 17, a.a.O., p. 122. 



 

ikonisch-transparent es ist, zwei Welträume aufeinander, deren Durchlass oder 

Berührungspunkt es bildet. Wenn Malerei heute einen Sinn hat, dann, wie schon immer, 

wenn sie sich – als diese Schnittebene, als materieller Ort einer imaginären 

Dimensionierung, die in ein nur zur Teil überschaubares und sich veränderndes System von 

Relationen eingebunden ist – in ein geklärtes Verhältnis zu ihrer Gegenwart setzt und eine 

Balance einrichtet, die spricht. Was ein Bild und ein Maler durch ein Bild sagen kann, ist 

dieses offene Ganze an Sinn. Es offenzuhalten ist die Aufgabe von Malerei. Anzinger tut es 

auf seine Art. In diesem Sinn erreicht seine Malerei ihre unzeitgemäße Gegenwärtigkeit. 
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