
VERNISSAGEREDE FUER HEINRICH NICOLAUS

anlässlich seiner Ausstellung in der Galerie Stahlberger in Weil am Rhein, November I9g7

Von Anneltse Zwez

"lch kämpfe darum, werterzukämpfen, mrch offenzuhalten, undogmatrsch und frer zu ,

blerben", dres schrreb mrr Hernrich Nrcolaus vor zwer Jahren als rch rhn rm Zusammen_

hang mrt ernem Text für das Magaztn "art" um etnlge Hrntergrundgedanken bat. Es

war typrsch: Angefangen hat er selnen Brief, wohl rm Vorsatz serne Antwort mögiichst

kurz und knapp zu halten, auf der Innenserte elner unbedruckten Ausstellungskarte,

doch als die Gedanken ernmal rm Fluss waren, da konnte er nrcht mehr bremsen, musste

Brrefpapier holen und erst nach drer voilen A4*Blättern fand er zum Schluss. Ich sagte

"typisch", werl es zum Charakter und damit auch zur Kunst von Heinrrch Nrcolaus

gehört, dass er Grundrdeen durchbrrcht, Konzepte über den Haufen wrrft, klerne Drnge

plötz[ch mrt Lerdenschaft und Hrngabe ausführt. In dieser polarrtät zwrschen Konzeptron

und Emotion, zwischen Lertgedanke und Lerdenschaft, zwrschen Intellekt und Gefühl,

zwischen Logos und Chaos - rn dreser Poiarrtät steckt dre Kraft der Kunst von Hernrrch

Nrcolaus.

Als rch kürzlch bei rhm rn Greve in der wunderschön-hügelrgen Toscana zu Besuch

werlte, sagte er mlr unter andrem: "Mein Problem rst, dass rch nremals trennen kann

zwrschen mrr und merner Kunst. Manchmal bewundere ich die Künstler, dre ihre Arbeit

auf Drstanz halten können, quasl neutral überlegen wle sre rhre Arbert fortsetzen wollen.

Ich kann das nrcht, rch brn lmmer mrtten drrn." Da rst wreder dreselbe polarrtät. Einer-

serts rst der Wunsch da, dre Emotion, die Leidenschaft zu brnden, Klarhert zu schaffen,

Logrk ernzubrrngen, andererserts dre Erkenntnis. dass er das Gefühl, dre rnneren Trreb-

werke nrcht aussr:halten kann, so sehr er darum kämpft. Ich begreife, dass dreser Kampf.

dtesesHtn- und Hergerissensern nervenaufrerbend ist. aber glerchzertig wünsche ich

mtr. er blerbe stets erhalten, denn rn der daraus hervorgeh"naflsp.nnung lregt für

mrch die Qualität der Werke von Hernrrch Nicolaus.

Vrele der ausgestellten Arberten stehen unter dem Trtel ilBilder für Skulpturen", elnrge
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srnd schon Skulptur geworden. Warum, so mag man srch fragen, fühlt sich der rn der

Bewegung der "Neuen Deutschen Malerei" bekanntgewordene, heute erst 32jährrge

Künstler plötzlich von der Skulptur angezogen? Drerdrmensronales Schaffen gehorcht

anderei-)
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Gesetzen als dre Malerer, sre fordert rnsbesondere klare Formen und Volumen. Sre

ist dadurch geeignet, Wrldes zu zähmen, Komplexes .zu ordnen, Ausuferndes zu konzeni

trreren. Und gerade danach suchte Hernrrch Nrcolaus 1985, als diese Brlder hrer enstanden

srnd. Es kommt als entscherdender Faktor hinzu, dass es in Hernrrch Nrcolaus' Malerer,

dre ja lmmer elnen sehr stark zerchnerrschen Aspekt hatte, schon lmmer einzelne skulp-

turale Frguren gab, stehende, sitzende, knreende Halb- oder Ganzfrguren. Ihre strlsrerte

Erschernungr melst ohne Arme, srnd ern weiterer Faktor, der es möglich machte zu

ilBtldern für Skulpturen" zu gelangen ohne dre bisherrge Malerei zu verleugnen. Interes-

sant schernt mrr auch der Hrnwers von Heinrich Nicolaus, er habe rn den späten 70er

Jahren, als er, damals knapp über 2o Jahre alt, nach erner eigenen Bildsprache gesucht

habe, ergentlich rn zwei kontrastierenden Bereichen gesucht; einerserts elnem Architek-

tonrsch-Räum[chen und ernem Frgürlich-Emottone]len. Der Zelt entsprechend, so erzähl-

te mir Heinirch Nicolaus, haben damals alle, die selne Bilder sahen, auf dre expresstven

frgür[chen Arbeiten reagrert und die eher konzeptionellen, architektonisch-räumlichen

Blätter überhaupt nicht zur Kenntnls genommen. Er habe diese Situatron weder zu

lenken noch zu bewältrgen vermocht. Und so entstanden ln aen früher 80er Jahren

vor allem Werke frgürlch-emotionellen Inhalts. Ste stnd tn dieser Galerre auch schon

gezergt wordenl sre haben Hernrich Nrcolaus als wtchtigem Vertreter der "Neuen

Deutschen Malerei" ansehnliche Erfolge gebracht. Dass er schon l98l aus Deutschland

weggrng und srch rn der Nähe von Florenz anstedelte, hatte seinen Hrntergrund aber

zweifellos ln erner gewrssen Angst, vom Kunstmarkt "aufgefressen" zu werden, zu

Iefern, was man von rhm verlangt, statt das zu tun, was er ergentlich wollte. Dtese

Angst oder Skepsrs oder wre man es dann benennen will, hat natürIch wrederum serne

Wurzein rm Charakter des Künstlers. a

Hernrrch Nrcolaus hat sicher Recht, wenn er sagt, dass er nur dank ltalien, dank der

räumlchen Distanz zu selnem Kunstmarkt - vorläufig stellt er lmmer noch hauptsäch[ch
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in Deutschland und Oesterrerch aus - dank dieser Drstanz zu erner Malerer vordrrngen

konnte, dre seine alte Polarrtät zwrschen Raum und Volumen, Figur undleben habe
i

wrederaufnehmen und rnernander überführen können. 
I

So sind denn drese "Brlder f ür Skulpturen" erne wrchtrge Station rn der Entwrcklung

des Künstlers, zumal es rhm hrer über weite Strecken gelungen rst, die Emotion zu

konzentrreren, sie als Spannung ernzubrlngen in eine klare Malerei, dre übrigens malerr-

scher, farb- und prnselstrrchbetonter rst als je zuvor.

Dre Thematrk der Kunst von Heinrrch Nicolaus hat srch ber dieser Evolution nrcht

grundlegend verändert. Die Brlder srnd auch inhalthch Konzentratlonen, Ballungen

früherer Arberten. Das kann sowett gehen, dass man in der spontanerzählerrschen,

zum terl explosrven und aggressrven Malerer der Jahre 82 - 84 Frguren rn fast exakt

denselben Stellungen frndet wle sle hrer rn dresen Brldern erschernen. Doch damais

waren sre ruhelos bedrängt von elner Vrelzahl von anderen Btldgedanken. hrer nun sind

sre plötzIch Hauptfrgur. Wre, so muss man sich überlegen, erreicht denn der Künstler,

dass Bruchterle früherer Arbetten heute brldfüllend srnd, daber zwar an Aggressivität,'

nicht aber an Spannung verlieren. Da rst zunächst srcher elnmal dte Monumentahsrerung,

vor allem aber auch der komposttronelle Brldaufbau. Dre Frguren, dre Gegenstände,

dre früher oft hrngeworfen wrrkten, srnd heute ganz bewusst ln Relatron zum Brldformat

ernerseits, zu den übrigen Bridelementen andererseits gestellt. Alles ueberflüssig Gewor-

dene rst rn dre Pinselsprache, rn den Duktus, und rn dre zwar schmale, unterschwellrg

aber doch rerche Farbpalette etngeschmolzen. Der Hrntergrund. manchmal möchte

man fast lreber sagen, das Brldbett, rst dadurch ebensowrchtrg wre dre formal fassbaren

Btldteile, also Figur, Kerl, Stuhl, Sockel usw. Dre Brider sind darum auch nrcht zu

verwechseln mrt Brlderhauerzerchnungen, dazu srnd sre zu wenrg volumenbetont, zu

sehr ganzhertirches Brld rn der Fläche. Der Schrrtt vom Brld zur Skulptur lst darum

noch etnmal ern Brosser, der entscherdend mrtgeprägt ist von der Wahl der N4aterialren,

dre übrrgens rn den Brbern oft bereits vorgedacht rst. Da hetsst es zum Bersprel "Terra-
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kotta Frgur mit bemaltem Ersenkeil", "Skulptur aus Holz und Eisen". Die Materialaus-

strahlung hat also in den plastischen Arbeiten das aufzufangen, das zu beinhalten,

was in den Brldern noch über Pinselbewegung und Farbschatten ausgedrückt ist. Dre

Skulpturen sind damit quasi der vierte Schritt einer kontrnuierlichen Entwicklung hin

zur Offenheit. Damit meine ich Folgendes: Eine der wichtrgsten Quellen für dr'e Malerer

von Hernrich Nicolaus ist auch heute dte Arbeit an Tagbuchblättern. Das sind bewusst'

sehr prrvate, unfiltrierte, spontane,b[tzschne]l formu[erte Brlder; manchmal srnd sre

nur zerchnungsartrg, manchmal stnd ste randvoll gefüllte, drcht gemalte Blätter, je

nach Emotronslage, je nachdem, was der Künstler niederschreiben, loswerden möchte.

Ich glaube persönlch, dass Heinrich Ntcolaus nur in dieser Srtuatron der ungeschminkten

Bildfreiheit, wo weder Aesthetik noch Moral von Bedeutung sind, zu Basis-Aussagen

zu gelangen vermag, dre quasi als Spannungszentren die Bildenergren für die darauf

folgenden Bilder hefern. Früher war der erste Schrrtt vom kleinen Blatt zum grossen

Bild nur ein sehr kleiner; heute überspringt er dtese Stufe und sucht gleich zu gültigen

Brldkonzentrationen, wie wrr sre hier sehen, zu gelangen. Das Private ist in dresen

Brldern bererts weitgehend elmrnrert, oder anders ausgedrückt, es rst zwar da, aber

es ist für die Bildrezeption, für dre Bildbetrachtung nicht domrnant. Die Skulpturen

gehen nochmals einen Schritt zurück, elnen Schritt weg vom Künstler, hin zu elner

offenen Srtuation, dre jeder nach seinem Empfinden, setnen Lebenserkenntnrssen erfahren

mag.

Ich danke fürs Zuhören und wünsche ernen schönen Abend.


