
 

 

Die Stiftung Kai Dikhas trauert um Imrich Tomáš (1948 - 2021) 

 

"Malerei war für mich schon immer ... ja das war mein Traum: Maler sein. 

Ich bin nur ein Mensch. Deswegen: mich nervt das einfach, Roma, oder eben ‚Zigeuner‘ 

zu sein, ich weiß überhaupt nicht, was das ist."                               

Imrich Tomáš 

 

Am 12. Februar 2021 verstarb nach langer Krankheit der 1948 in Dobra/Slowakei geborene 

Berliner Künstler Imrich Tomáš. Tomáš zählte zu den wichtigsten Künstler*innen der Minderheit 

der Roma. Zeitlebens beschäftigte er sich mit zeitgenössischer Kunst. Nachdem es ihm 1969 

gelungen war, aus der Tschechoslowakei nach West-Berlin zu emigrieren, fand der junge Künstler 

schnell Anschluss an die lebendige Kreuzberger Kunstszene. Von 1974 - 1980 studierte Imrich 

Tomáš an der UDK Berlin bei Prof. Horst Hirsig. Sein Studium der „Bildenden Künste“ konnte er 

mit der Auszeichnung des „Meisterschülers“ beenden. Es folgte ein erfülltes und engagiertes 

Künstlerleben, das von einem unbedingten selbstkritischen Streben nach künstlerische Qualität 

geprägt war. Zunächst Werke des Fotorealismus, später solche des surrealen Realismus 

schaffend, entwickelte er schließlich eine sehr eigene natürliche Bildsprache in Form abstrakter, 

zuweilen großformatiger vielfarbiger Hanf-Faser-Reliefe, für die er internationale Beachtung fand. 

Die Suche nach Freiheit bestimmte Leben und Kunst von Imrich Tomáš. Gleichsam bilden die 

Befreiung von zwei-dimensionaler realistischer Kunst hin zu dreidimensionalem abstrakten 

Arbeiten wie auch die politische Befreiung und der Widerstand gegen rassistische Stereotype ein 

paralleles Narrativ seines Lebens. Seine sensiblen mal kräftigen und mal filigranen Hanf-Faser-

Strukturen folgen jeweils eigenen Gesetzen und schaffen so eine freie Kunst, die der von äußeren 

Regeln und Gesetzen bestimmten Welt diametral gegenübersteht. Seit 2011 arbeitete Imrich 

Tomáš mit der Galerie Kai Dikhas zusammen. Seine Werke waren fester Bestandteil der 

Ausstellungen der Galerie im In- und Ausland und unter anderem in Spanien, Frankreich und 

Tschechien zu sehen. Die Galerie widmete dem Künstler vier umfangreiche Ausstellungen 

„Fernweh . Fragmente“ (2012), „Dinggestalt“ (2016), „„arakhelpes“ (2018) und zuletzt die aktuelle 

Ausstellung „Retrospektive . Mein Leben in West Berlin“, die auch noch nach der derzeitigen 

Pandemie bedingten Schließzeit der Ausstellungsorte im Aufbau Haus zu sehen sein wird. Die neu 

gegründete Stiftung Kai Dikhas, die die Sammlung Kai Dikhas, in der sich verschiedene Werke 

des Künstlers befinden, übernommen hat, wird sich weiter für sein Werk engagieren und es 

öffentlich zugänglich halten. Die Stiftung Kai Dikhas verliert einen wichtigen Künstler, Berater und 

Freund. 

Moritz Pankok 

           Kurator der Stiftung Kai Dikhas 


