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1. PRESSETEXT 
 
 
 
RENÉ WIRTHS 
DAS WAS BLEIBT 
27.11.2016 – 1.1.2017 
 
ERÖFFNUNG 
27.11.2016, 11 Uhr 
 
EINFÜHRENDES GESPRÄCH  
ZWISCHENDEM KÜNSTLER UND 
DR. ERIKA KÖLTZSCH, ZÜRICH   
 

René Wirths, Karton (Ausschnitt), Öl auf Leinwand, 2015 
Foto: Eric Tschernow, Courtesy Galerie Michael Haas, Berlin 
 
 

René Wirths präsentiert uns auf großen Formaten Dinge, denen wir im Alltag begegnen. So einfach die 

Motive sich uns zu erschließen scheinen, umso schwerer fällt es zunächst, die Motivation des Künstlers 

zu erkennen. Dem Künstler geht es offenbar nicht um das flüchtige Abbild. Er interessiert sich vor allem 

für die Prozesse vor und hinter dem Bild, die er mit den Mitteln der Malerei befragt.  

Im Atelier begegnet der Künstler seinen Objekten ganz direkt. Indem der Maler sie formatfüllend auf 

weißem Hintergrund inszeniert, entzieht er diesen den ursprünglichen Kontext und unterwirft sie seiner 

bildtypischen Darstellung. René Wirths’ analytisch beobachtender Blick gilt dem Ding an sich. Auch 

durch die jeweilige explizite Frontal- oder Profilansicht erscheint dieser Blick emotionslos-dokumenta-

risch, vermeintlich objektiv. Würde man aber den realen Gegenstand oder ein Foto dessen mit dem 

jeweiligen Bild vergleichen, würden sich Differenzen offenbaren. Wir werden getäuscht. Wir sind der-

maßen von digitalen Medien geprägt, dass wir bei abgebildeter Wirklichkeit sofort das Foto assoziieren. 

Anders als bei fotorealistischen Bildern beschreibt die Malerei René Wirths’ aber die Summe seiner 

unmittelbaren phänomenologischen Beobachtungen auf das dreidimensionale Objekt. Er scheint zu ir-

gendeiner Essenz dieser Dinge und der Welt vordringen zu wollen. Und diese liegt für ihn nicht in den 

Dingen, sondern in seinen Bildern. 

Die Bilder von René Wirths dokumentieren seine Begegnungen mit den Dingen der Welt. Der Künstler 

selbst: „Der Prozess des Malens und Beobachtens, das eigentlich Lebendige, ist aber irgendwann be-

endet. Was bleibt ist dessen Zeugnis, eine Erinnerung an den Geist dieses Prozesses, das Bild eben.  

 



 

 

 

 

 

Für mich als Maler sind die Prozesse wesentlich; deswegen kann ich mich hinterher problemlos von 

den Bildern trennen. Ich habe sie mir einverleibt.“ René Wirths’ Malprozess wird so zu einer Metapher 

für das Leben. Das, was bleibt, das Bild als Dokument des Vergangenen beziehungsweise Vergängli-

chen symbolisiert damit gleichsam die Zeitlosigkeit, den Tod: Nature Morte! Im Spiegel der Dinge dieser 

Welt können wir uns selbst als lebendige Wesen erkennen. 

DAS WAS BLEIBT, der Titel der beiden Ausstellungen in der Kunsthalle Bremerhaven sowie im Haus 

am Lützowplatz in Berlin, verweist in diesem Sinne auf den Geist der Bilder im Allgemeinen und auf 

René Wirths’ Bilder im Speziellen, da sie seine sichtbare Welt reflektieren. Der zu dieser Ausstellung 

erscheinende Katalog trägt ebenso diesen Titel – und auch er wird noch da sein, wenn die Ausstellun-

gen bereits wieder Geschichte sind. 

Andrea Fuest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungshinweis: 

Am Dienstag, den 29. November um 16 Uhr sowie am Sonntag, den 11. Dezember um 15 Uhr laden 

wir Sie herzlich ein, mit einer Führung die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle zu erkunden und an-

schließend bei Kaffee und weihnachtlichen Waffeln das Gesehene im gemütlichen Kreis Revue pas-

sieren zu lassen. Bitte um Anmeldung, da begrenzte Teilnehmerzahlen.  

 



 

 

 

 

2. PRESSEFOTOS 

 
 
René Wirths, Besteck, 2015, Öl auf Leinwand 
Foto: Eric Tschernow, Courtesy Galerie Michael Haas 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
René Wirths, PET-Flasche, 2014, Öl auf Leinwand 
Foto: Eric Tschernow, Courtesy Galerie Michael Haas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
René Wirths, Turnschuh, 2013, Öl auf Leinwand 
Foto: Eric Tschernow, Courtesy Galerie Michael Haas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
René Wirths, Reifen, 2014, Öl auf Leinwand 
Foto: Eric Tschernow, Courtesy Galerie Michael Haas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

3. BIOGRAFIE RENÉ WIRTHS 

1967 

Geboren in Waldbröl, Deutschland 

1992 – 1998  

Studium der Bildenden Kunst an der Hochschule der Künste, Berlin  
Meisterschüler bei Prof. Wolfgang Petrick 
 
 
Ausstellungen (Auswahl): 

2015  
arithmos, Galerie Michael Haas, Berlin [solo] 
Ein Baum ist ein Baum ist ein Baum..., Beck + Eggeling, Düsseldorf [solo] 
 
2014 
Aus der Welt, Factory der Kunsthalle Krems, Krems [solo] 
Aus dem Leben, Galerie Schönewald und Beuse, Düsseldorf [solo] 
 
2013 
Goodbye Paradise, Kunsthalle Osnabrück 
Herbst, Miro Galerie, Prag [solo] 
Real - Real?, Galerie Haas, Zürich 
 
2012 
analog, Galerie Haas, Zürich [solo] 
 
2011 
memories of the future - the Olbricht- Collection, La maison rouge Fondation Antoine de Galbert, Paris 
Das Ding an sich, Kunsthalle Rotterdam, Rotterdam [solo] 
 
2010 
jenseits und diesseits, Galerie Michael Haas, Berlin [solo] 
La vie, Galerie Daniel Templon, Paris [solo] 
 
2009  
Zustände, Galerie Schönewald und Beuse, Düsseldorf [solo] 
Warum ich kein Konservativer bin, Museum der Bildenden Künste, Leipzig 
 
2008 
Nature Morte, Galerie Daniel Templon, Paris [solo] 
Gary Kuehn im Kuckucksei: René Wirths, Museum gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
2007 
Clips, Galerie Histoire de l'œil, Marseille  
Dinge, Galerie Michael Haas, Berlin [solo] 
 
2006 
Eintauchen – Abstrakte Dinge, meinblau, Berlin [solo] 
 
2005 
Attrappen, Galerie Lecoq, Berlin [solo] 
Deep Action, Georg-Kolbe-Museum, Berlin 
 
2004 
Phantome, Fleisch/Café Moskau, Berlin [solo] 
Stoffwechsel, Galerie im Parlament/Preussischer Landtag, Berlin 
 
2002 
Weltbild Wirklichkeit, gutleut15, Frankfurt/Main [solo] 
 
2001 
Figurationen, Neue Galerie/Kunsthaus Tacheles, Berlin 
 
2000   
Genre Painting, G 7 Projekte, Berlin 
arti visive 3: l’occhio in ascolto, Biennale di Genova, Sala delle grida, Genua 
 
1999   
Junge Akademie, Galerie Buch/Akademie der Künste, Berlin 
..möglich, Galerie Walden, Berlin [solo] 
  
1999-2002 
Das Wolframweiße Zimmer (mit Wolfram Weiß), Hotel Künstlerheim Luise, Berlin 
 
1998 
3 Maler: Michael van Ofen, Peter Thol, René Wirths, shift e.V., Berlin 
 
1997 
Schaustelle HdK, Galerie Gießler/Nothelfer, Berlin 
Weiss Wirths (mit Wolfram Weiß), Galerie im Speicher, Waren/Müritz 
 
1995 
Halten (mit Wolfram Weiß), Neue Galerie/HdK, Berlin 
 
1994 
Wald Bröl, Galerie Münsterland, Berlin [solo] 
 
1993 
Zwölf – Positionen zur Normalität, Kunstverein Acud, Berlin 
 



 

 

 

 

 

4. TEXTE 

4.1. AUS DER WELT – ALEXANDRA HENNIG 

 

Seit den späten 1990er-Jahren erhebt der Maler René Wirths jeweils ein mit größtem Bedacht gewähl-

tes Objekt für die Zeit der Entstehung eines Bildes zum Gegenstand seiner absoluten Aufmerksam-

keit. Dabei erstreckt sich die Selektion der Motive von Organischem bis zu Anorganischem, etwa ei-

nem so einfachen wie alltäglichen Gegenstand wie einer Klopapierrolle (2005/06), einem Apfel (2013), 

einem gebrauchten Lederfußball (Ball, 2008), einem Turnschuh (2013) oder einem metallisch glänzen-

den Markenmotorrad (Motorrad, 2010). Doch so präsent jedes dieser Objekte, frontal oder im strengen 

Profil dargestellt, überlebensgroß dimensioniert und isoliert vor weißem Hintergrund, erscheinen mag, 

so sehr ist es Mittel zum Zweck beziehungsweise Vehikel einer konsequenten Analyse, die im Ausba-

lancieren malerischer Potentiale ikonische Gemälde generiert. 

Mannigfaltig gestalten sich die Referenzen, die diese Bilder bei näherer Betrachtung evozieren. Be-

züge, die von klassisch-kunsthistorischen Topoi bis zu malereitheoretischen und bildwissenschaftli-

chen Fragestellungen reichen, bezeugen den Maler weit über seine unbestreitbare Könnerschaft hin-

aus als echten Connaisseur seines Faches. Gleichwohl dem Künstler René Wirths die Zugehörigkeit 

zum weitgefassten Begriff der realistischen Malerei, unter Berücksichtigung bewusst gesetzter Allusio-

nen auf beispielsweise Marcel Duchamp oder René Magritte, nicht abgesprochen werden kann, wei-

sen seine Werke doch in ihrer formalen Gestaltung und unerbittlich analytischen Methode der Wirk-

lichkeitserfassung eine hochgradig konzeptionelle Herangehensweise auf. In der Übertragung von der 

Anschauung eines Gegenstandes der sogenannten realen Welt in die nicht minder reale Bildwelt – im 

Abnehmen von Formen, Farben, Materialstrukturen und Oberflächenqualitäten, im gleichzeitigen Ver-

größern und Überführen in das Medium der Malerei – liegt dieses transitorisch-abstrahierende Mo-

ment, das einer eindeutigen Zuschreibung von Wirths’ OEuvre zu einem Ismus entgegensteht. 

So mäandern Wirths’ Bilder an der Schwelle zwischen einem Trompe-l’OEil-haften Illusionismus und 

der bewussten Betonung genuin medienspezifischer Ausdrucksformen am Scheideweg zwischen Sein 

und Erscheinung, Objekthaftigkeit und der Subjektivität der Wahrnehmung. Diese dem Werk innewoh-

nende Dialektik reflektiert der sowohl für die Ausstellung in der Factory der Kunsthalle Krems als auch 

für diesen Text gewählte Titel Aus der Welt, der gleichermaßen die Welthaltigkeit der Wirths’schen Bil-

der wie die Isolation der aus ihrem weltlichen Zusammenhang gerissenen, surreal überhöhten und in 

eine malerische Formensprache übertragenen Gegenstände auf der weißen Leinwand thematisiert. 

Ebenso lässt sich dieser Titel als eine augenzwinkernde Anspielung darauf verstehen, dass der zeit-

genössischen realistischen beziehungsweise einer der sichtbaren Welt verpflichteten Malerei der 

Hautgout des Oberflächlichen, Altmodischen, rein Handwerklichen anhaftet – ein hartnäckiges Vorur-

teil, das oftmals den Blick für einen vertiefenden interpretativen Zugang verstellt und im Falle von  



 

 

 

 

 

René Wirths’ konzeptioneller Arbeitsweise und offenkundig selbstreflexivem, malerischem Ansatz mit 

Sicherheit zu kurz greift. Dieser manifestiert sich vor allem auch in der kontinuierlichen diskursiven 

Auseinandersetzung mit dem Thema der Spiegelung, die, verwurzelt in der metaphorischen Erzählung 

der Quelle des Narziss aus der Griechischen Mythologie, seit der frühen Neuzeit sinnbildlich für das – 

sich selbst, den Künstler, die Betrachterin –„reflektierende“ Bild steht.1  

Humor verraten Wirths’ rigide Werktitel in ihrer sprachlich tautologischen Untermauerung des 

(Bild)Gegenstandes.2 Wie die Bilder selbst, vermeiden diese jegliche vordergründige Narration und 

nennen das Zur-Schau-Gestellte unumwunden und scheinbar affirmativ beim Namen. Man könnte 

meinen, dass Wirths hier auf den von ihm ausgesprochen geschätzten Namensvetter René Magritte 

anspielt, der in seinem berühmten Werk von 1929 La trahision des images mit den gemalten Worten 

„Ceci n’est pas une pipe“ unmissverständlich klarstellte, dass es gilt, zwischen der Realität des abge-

bildeten Dinges und der im Bild wiedergegeben Wirklichkeit zu unterscheiden. Wirths scheint dieses 

Wissen vorauszusetzen. Indem er den dargestellten Gegenstand in seiner einfachsten sprachlichen 

Ausdrucksform bezeichnet und damit nichts verrät, was über die Faktizität des Motivs hinausreichen 

könnte, dirigiert er die Neugier und Aufmerksamkeit der Betrachterin/des Betrachters – als wahrneh-

mendes Subjekt – unversehens auf das Bild zurück. Wirths’ Botschaft findet sich nicht in werkbeglei-

tenden Texten und Subtexten, sondern im Medium selbst: in der Anschauung des Kunstwerkes an 

sich, im Prozess des Sehens, im Sich-Zeit-Nehmen und Sich- Einlassen,  im Ganz-nahe-an-das-Bild-

Herantreten. Indem die Betrachterin/der Betrachter den Pfad des aufmerksamen, wahrnehmenden 

Sehens beschreitet, entdeckt er Spuren und Hinweise auf den Malprozess, die direkt in das Atelier 

führen. Dort nämlich ereignet sich René Wirths’ präzise künstlerische Praxis als ein zeitintensiver 

Übersetzungsprozess von erschauter körperhafter Realität hin zu mit Pinsel und Farbe transferierter 

zweidimensionaler Faktizität auf Leinwand. In Anlehnung an Maurice Merleau-Pontys Essay Das Auge 

und der Geist könnte man sagen, dass der Künstler der Welt seinen Körper leiht, um die Welt in Male-

rei zu verwandeln.3 Noch konkreter beschreibt Merleau-Ponty das Wesen der Wahrnehmung der 

Dinge in folgendem Zitat aus seinem Hauptwerk Phänomenologie der Wahrnehmung als den Versuch 

eines erweiterten Weltverständnisses auf der Basis der Erkenntnis, dass wir wie diese die Grundstruk-

tur derselben Welt in uns tragen: „Ein Ding ist also in der Wahrnehmung nicht wirklich gegeben, son-

dern von uns innerlich übernommen, rekonstruiert und erlebt, insofern es einer Welt zugehört, deren 

Grundstruktur wir in uns selbst tragen und von der es eine der möglichen Konkretionen darstellt.“4  

                                                            
1 Vgl. Gerhard Wolf, Schleier und Spiegel. Traditionen des Christusbildes und die Bildkonzepte der Renaissance, München 
  2002. 
2 Vgl. Franziska Lesák, „OberAlächen – Formen der Übersetzbarkeit. Anmerkungen zu René Wirths’ Bilderwelt“, in: René 
   Wirths. Zustände, Ausst.- Kat. Schönewald Fine Arts, Düsseldorf 2009. 
3 „Indem der Maler der Welt seinen Körper leiht, verwandelt er die Welt in Malerei.“ In: Maurice Merleau-Ponty, „Das Auge un 
  der Geist“, in: Ders., Das Auge und der Geist. Philosophische Essays, Hamburg 1984, S. 15. 
4 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, S. 377. 



 

 

 

 

 

So findet René Wirths’ Suche nach Erkenntnis – auch wenn seine Bilder oft überwältigend und glanz-

voll erscheinen mögen – im Kleinen statt. „Aus der Welt“ werden ausgewählte Dinge erst einmal ins 

Atelier verfrachtet (falls sie sich nicht ohnehin schon dort befinden), an den Ort, wo Wirths’ eingehen-

des Studium der Strukturen des jeweiligen Objektes beginnt, das in dessen malerischer Dekonstruk-

tion münden wird. 

Einheitlich in der Konzentration auf jeweils nur ein Motiv, das zentriert und formatfüllend in die Lein-

wand „eingespannt“ wird, versammelt Wirths’ OEuvre große und kleine Formate, Arbeiten von verfüh-

rerischer malerischer Brillanz – wie beispielsweise das (männlich konnotierte) Sehnsuchtsobjekt einer 

scharlachroten Moto Guzzi Le Mans 850 in Motorrad – und fragile, grafischer angelegte Werke, die 

einen zweiten Blick beziehungsweise ein intensiveres Sich-Einlassen erfordern. Zur zweiten Kategorie 

zählen Brille (2012) und Fahrrad-Rad (Blizzard) (2007), zwei Arbeiten, die in ihrer konzeptuellen Zu-

rückhaltung geeignet erscheinen, das weite diskursive Feld dieses Werkes aufzufächern. So erklärt 

sich die filigrane Darstellung der Brille nicht nur durch den Verweis auf das so benannte Objekt, son-

dern sie fungiert gleichsam auch als Kryptoporträt des Künstlers. Selbst Fenster zur Welt, spiegeln die 

Brillengläser den Maler in doppelter Hinsicht, einmal als tatsächliche Reflexion des Künstlers in sei-

nem Atelier, ein weiteres Mal als unikaler, an seinen Besitzer angepasster Gegenstand, der somit un-

mittelbar auf seinen Träger hinweist. Für diesen dient die Sehhilfe als individuelles Regulativ einer Un-

schärfe und Abweichung von der Norm. Beides bemerkenswerterweise Aspekte, die sich in Form des 

Blow-up-Effekts5 – als Vergrößerung des Gegenstandes im Bildformat und durch die malerisch aufge-

löste Oberflächenstruktur – in Wirths’ Werken wiederfinden. Als wesentliches Werkzeug zur Realitäts- 

und damit auch zur Bilderfassung thematisiert die Brille – wie auch das im selben Jahr entstandene 

Bild Kamera (2012) – den Akt des Sehens an sich. Als transitorische Apparate symbolisieren diese 

Werke die Schwelle zwischen Selbst und Welt, zwischen Wahrnehmung und Wahrgenommenem, zwi-

schen realem Objekt und gemaltem Bildsujet. 

Auf eindrückliche Weise entfachen Bilder wie Brille, Kamera oder Tacker (2012) Assoziationsketten 

bildwissenschaftlicher Diskurse und Interpretationsansätze. So lassen sich diese Werke nicht nur als 

„dialektische Bilder“ im Sinne von Walter Benjamins „Zäsur einer Denkbewegung“6 verstehen, „worin 

das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentrifft“7, sondern sie tun dies 

 

                                                            
5 Blow-up bezeichnet in der Filmtechnik den Formatwechsel von einem kleineren Kameranegativ-Filmformat auf ein größeres. 

In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist, dass beispielsweise bei der häufig angewandten Vergrößerung von Aufnah-
men in 16-mm-Kameratechnik auf 35‐mm-Film alle Schwächen und Fehler des kleineren Filmformates, wie z. B. Staubkörner, 
Kratzer, Filmkorn oder Unschärfe, entsprechend mitvergrößert werden. 

6 Walter Benjamin, „Das Passagen-Werk“, in: Rolf Tiedemann (Hg.), Walter Benjamin – Gesammelte Schriften, Band V.1,  
Frankfurt a. M. 1991, S. 595. 

7 Ebenda, S. 576f. 



 

 

 

 

 

gleichsam auch in der Vergegenwärtigung von George Didi-Hubermans Überlegungen zu einer dialo-

gischen Beziehung zwischen Bild und Betrachterin/Betrachter.8 Indem der Betrachter angesichts die-

ser Werke den Moment des malerischen Aktes im Atelier gewahr wird, werden raum und zeitübergrei-

fende Relationen hergestellt.  

Überlegungen sowohl zum bildwissenschaftlichen Diskurs des Blickwechsels zwischen Künstler, Bild 

und Betrachter als auch zur Arbeitsweise von René Wirths lassen sich anhand des Gemäldes Kamera 

exemplarisch ableiten. Das Bild zeigt die detailgetreue malerische Darstellung einer analogen Spiegel-

reflexkamera, genau genommen einer ganz spezifischen Markenkamera. Analog ist auch Wirths’ Ar-

beitsweise, die im Gegensatz zum Fotorealismus explizit ohne fotografische Vorlage auskommt. So 

gesehen lässt sich dieses Bild auch als ein Kommentar zur Bedeutung der Fotografie für die Malerei 

beziehungsweise zur wechselseitigen Beeinflussung der Medien begreifen. Während die Darstellung 

des Kameragehäuses akribisch deren materialspezifische Oberflächenqualitäten und die gestaltungs-

bedingten Schattenwürfe des Objektes in malerische Strukturen übersetzt, muten die buntfarbigen 

Spiegeleffekte auf dem sogenannten Kameraauge nahezu surrealistisch an. Aus der Mitte der Linse 

sieht uns der gesichtslose Kopfumriss des Künstlers an, dem mit den Gesichtszügen die wesentlichen 

Charakteristika der Porträtdarstellung fehlen. Geschichtete und teilweise überlappende Spiegelungen 

von Fenstern und Fensterrahmen reflektieren ein verklausuliertes Abbild einer zum Teil auf dem Kopf 

stehenden Welt. 

Im Wechselspiel zwischen einem dialogischen Einbeziehen des Betrachters ins Bild und einem aurati-

schen Sich-Entziehen lässt sich die Arbeit Fahrrad-Rad (Blizzard) wohl letzterer Einordnung zuschrei-

ben. Wirths konfrontiert die Betrachterin/den Betrachter in Fahrrad-Rad mit der kühlen Präzision und 

grafisch reizvollen Struktur eines technischen High-End-Gerätes, dessen lineares Speichenwerk das 

Weiß des Hintergrundes vielfach durchbricht. Drüber hinaus verrät der Werktitel den direkten9 Bezug 

zu Marcel Duchamps gleich-benanntem ersten Readymade und kinetischem Objekt von 1913. Ob-

zwar René Wirths’ Gemälde beinahe ein Jahrhundert später – anders als Duchamps Fahrrad-Rad – 

von einem virtuosen künstlerischen Schaffensprozess zeugt, verbindet beide das Prinzip der subjekti-

ven Auswahl eines vermeintlich kunst- beziehungsweise bildunwürdigen Gegenstandes. 

In seiner Gegenständlichkeit und formalen Einfachheit eines von vielen der Kreisform huldigenden Ob-

jekte im Œuvre von René Wirths, repräsentiert das Rad ein exemplarisches Motiv in dessen Werk. In 

der scheinbar formalen Präzision eindeutig zu identifizieren, entpuppt sich die vermeintliche Perfektion 

in Fahrrad-Rad bei näherer Betrachtung aber als Sinnestäuschung, die von unserer Erfahrung geprägt  

                                                            
8 Vgl. Georges Didi-Huberman, Was wir sehen blickt uns an. Zur Metapsychologie des Bildes, München 1999. 
9 „Bei den Fahrrädern hat mich auch das Grafische gereizt, die vielen Durchbrechungen, die dem Weiß des Hintergrundes eine 

völlig andere Wirkung geben als ein großflächiger Gegenstand.“ René Wirths, in: Charlotte-Louise Bartsch, Interview mit René 
Wirths, 2010. 



 

 

 

 

 

ist. Was im Objektzustand der Fall ist, nämlich dass das Rad rund ist, divergiert in dessen Abbild von 

der dinglichen Realität und erinnert dergestalt an die Tatsache, dass sich in der Bildwerdung eine 

Übertragung vom Auge via Hand auf die Leinwand ereignet, für die Wirths keinerlei Hilfsmittel einsetzt, 

die nicht genuin dem Medium Malerei zuzuordnen sind – wie beispielsweise die Fotografie oder die 

Projektion. Aus diesem Transfer sowie der Redimensionierung mittels Blow-up resultiert eine Un-

schärfe und Abstrahierung, die das Ding der Welt entreißt und – seiner ursprünglichen Funktion entle-

digt – in die Bildrealität überführt. Dies verdeutlicht eine videografische Reanimation des gemalten Ob-

jektes, das, sprichwörtlich aus der Fassung gebracht, nunmehr lediglich in eine prekär wackelige Ro-

tation versetzt wird. 

Eine zusätzliche zeitliche Dimension involviert Wirths in seine Auseinandersetzung mit organischen 

Bildmotiven, wie wir sie in Blumenkohl (2013/14), Apfel (2013) und Brotlaib (2009) finden, indem er 

den allem Organischen innewohnenden Verfallsaspekt sichtbar macht. Wirths visualisiert damit nicht 

nur die Dauer der Bildentstehung, sondern verweist, in Anspielung auf den klassischen Topos des 

„Memento Mori“, auch auf die kunsthistorische Tradition des Stilllebens und die Vergänglichkeit alles 

Irdischen. 

Anhand banaler organischer und anorganischer Alltagsgegenstände, nostalgiebeladener Dinge wie 

der Musikkassette (Kassette, 2012), der Singleschallplatte (Single, 2012) und der Glühbirne (2014) 

oder anhand von Marken- und Fetischobjekten, die zu Kultgegenständen geworden sind, vermittelt 

und verhandelt der Künstler nicht nur die Schnittmengen und Divergenzen zwischen dem Sein in der 

Welt und dem Sein im Bild, sondern er thematisiert auch gleichsam dessen Auflösung. 

„Einfach kompliziert“ treten uns Wirths’ basale, aus der Welt entlehnte Objekte in ihrer haptischen 

Qualität und malerischen Textur als Solitäre gegenüber. Was sie entfachen und entfalten, ist jedoch 

ein komplexes Gefüge an Denkmöglichkeiten und Bezügen, die die Sensation der reinen Anschauung 

bei Weitem übersteigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2.   INTERVIEW MIT DR. ERIKA KÖLTZSCH FÜR DEN KATALOG  

ZUR AUSSTELLUNG „ANALOG“ IN DER GALERIE HAAS,  

ZÜRICH, OKTOBER 2012 

 

EK: Lieber René, was hat der Titel der Ausstellung“ analog“ mit den folgenden Motiven zu tun: 

eine Kassette, eine Brille, eine Kamera, ein Pinsel, ein Tacker, eine Schallplatte und was mit 

Deiner Motivation? 

 
RW: Der Pinsel ist mein analoges Werkzeug. Ebensolches, zum Bespannen der Leinwand auf den 

Keilrahmen, ist auch der Tacker. Dann gibt es meine alte analoge Kamera und meine letzte Brille, eine 

einfache optische Augen-Krücke. Bei diesen Motiven geht es um das Sehen und Gesehen werden. 

Die Kamera thematisiert den objektiven, oder besser scheinbar objektiven, Blick, der natürlich in Wirk-

lichkeit aus der Subjektivität heraus passiert, weil auch das Fotografieren immer an das Subjekt ge-

bunden ist, das die Welt sieht. Die Kassette ist ein althergebrachtes Musikmedium, das wir vor weni-

gen Jahren selbstverständlich genutzt haben und das heute im Museum der Geschichte gelandet ist. 

Das Gleiche gilt für die Schallplatte, übrigens die allerletzte Single, die ich gekauft habe, bevor für 

mich beim Musikhören das digitale Zeitalter begonnen hat. Für die Zürcher Ausstellung ist dieses Mo-

tiv natürlich prädestiniert; schließlich stammt Yello aus Zürich. Zudem ist Yellos Dieter Meier ein im-

mer noch aktiver Bildender Künstler. Analog ist auch die Arbeitsweise, mit der ich mich diesen Dingen 

durch das Malen annähere. Ich bediene mich keiner technischen Hilfsmittel wie Fotos oder Projektio-

nen und trage die Farbe direkt mit dem Pinsel auf die Leinwand auf. Der Titel umfasst die Auswahl der 

Motive, bezieht sich auf meine Herangehensweise und ist als persönliches Statement zu verstehen. 

 
EK: Einige Motive wie eine Kassette oder eine Brille hast Du schon einmal verwendet. Was ver-

anlasst Dich dazu, Motive auch nach Jahren wieder aufzugreifen? 

 
RW: Es ist nicht selten, dass ich Motive variiere. Das gibt mir zum Beispiel die Möglichkeit zu sehen, 

ob ich mich den Motiven heute anders nähere als vor vier, fünf Jahren. Ich kann auch die Bilder mitei-

nander vergleichen und mich darüber orten. Wenngleich ich natürlich sehr gerne neue Motive male, 

empfinde ich es manchmal als Freiheit, dies nicht immer zu müssen. Die Motive sind ja nie die selben: 

sie haben verschiedene Materialien, ein verschiedenes Design, andere Farben... . Es entstehen also 

verschiedene Bilder. Meine Brille beispielsweise ist ein ständig zu aktualisierendes persönliches Attri-

but, eine Art Selbstportrait ohne eigentliches Portrait. Es könnte nach Jahrzehnten durchaus interes-

sant sein, alle mal zusammen zu sehen. In dieser Ausstellung wird es tatsächlich eine gewisse Kon-

zentration solcher Motive geben. Das liegt auch daran, dass sich die Motive einer gewissen Grund-

konzeption unterordnen: Ich habe nach farblich reduzierten, technischen und gleichsam persönlichen  



 

 

 

 

 

 

Gegenständen geschaut, die alle mindestens eine irgendwie reflektierende Oberfläche haben sollten, 

in der ich mich spiegele wenn ich sie anschaue. Nach zwei Bildern, der Kamera und dem Pinsel, hatte 

ich dann auch den Titel und die Motive drängten sich regelrecht auf. 

 
EK: Vor Kurzem ist die documenta zu Ende gegangen, die Du auch besucht hast. In dieser 

Schau gab es nicht nur kaum Malerei, es gab auch fast keine gegenständliche Malerei, wenn 

ich Deine Arbeit einmal so kategorisieren darf. Wie ortest Du Dein Werk innerhalb des zeitge-

nössischen Kunstkontextes? 

 
RW: Ich bin sehr interessiert durch die documenta gegangen, habe mich auch an der einen oder an-

deren Arbeit wirklich sehr erfreut. Obwohl ich durchaus emotionale Kicks und Denkanstöße erhalten 

kann, bekomme dort eher keine unmittelbare Inspiration für meine eigene Arbeit. Mir wird in Großaus-

stellungen oft bewusst, dass ich mich in diesem Kontext nicht zufällig nicht wieder finde. Ich nehme 

auf solchen Sozio-Ethno-Polit-Pop-Shows wie der documenta oder auch der Manifesta besonders 

wahr, dass schon die Prozesse, die in meinem Atelier stattfinden, keiner unmittelbar gesellschaftlichen 

oder gar politischen Motivationen folgen: da bin ich alleine in der introvertierten Auseinandersetzung 

mit meinem Bild, keine Netzwerke, keine Manufaktur, nicht mal ein Computer. Der, die, das Einzelne 

steht dort im Zentrum. Das lässt sich scheinbar momentan im Kontext vieler großer aktueller Ausstel-

lungen schwer ein- oder zuordnen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Deshalb sehe ich mich eher auf 

Biennalen wo mehrere Kuratoren wirken wodurch verschiedene Perspektiven auf das aktuelle Ge-

schehen möglich werden. Ich bin gespannt, ob und wann der Zeitpunkt kommen wird, zu dem das was 

ich tue relevant sein wird für solche Ausstellungen wie der documenta. Das würde mich schon freuen. 

Ich will aber letztlich unabhängig sein und vor allem will ich einfach malen. 

 
EK: Genau das ist das Stichwort, Worum geht es bei Deiner Malerei? Konkreter: Du malst Ge-

genstände des Alltags, die mit Dir persönlich etwas zu tun haben, die Dir darstellungswürdig 

erscheinen und die Dein ästhetisches Interesse wecken. Absolut. Warum? 

 
RW: Weil es für mich nahe liegend ist, die Welt um mich herum ganz unmittelbar als Inspirationsquelle 

zu nehmen. Ich bin immer auf der Suche nach guten Motiven für meine Bilder. Dabei spielen verschie-

dene Faktoren eine Rolle. Mal reizt mich eine wie auch immer geartete Symbolik, mal die scheinbare 

Profanität eines Dinges. Mal besteht ein besonderer Anreiz in der Struktur der Oberfläche, ein anderes 

Mal sehe ich eher die grafische Form oder die Reflexionen. Oft kommen mehrere Aspekte zusammen. 

Das ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Jedes Ding, jede Oberfläche erfordert eine jeweils an-

dere Herangehensweise und Vorgehensweise, so dass es nie langweilig wird. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EK: Deine Bilder, nehmen wir als Beispiel mal die Brille, stellen nicht nur Gegenstände dar, 

sondern sind auch Kompositionen und unterliegen, wie jede Darstellung auf der Bildfläche ei-

nem Abstraktionsprozess. Du nimmst Veränderungen vor gegenüber dem Vorbild und machst 

ein Bild daraus. Was bedeutet das für Dich? 

 
RW: Ich komponiere ja nicht selber sondern suche die Gegenstände danach aus, wie sie im Bild als 

Komposition wirken könnten. Das heißt, die Komposition ist schon vorher da, qua Gegenstand ... und 

qua dem einfachen Konzept, diesen in das Bildformat einzuspannen. Ich entferne mich um der Wir-

kung des Bildes vom Gegenstand. Ich beobachte zwar den Gegenstand, aber ich male ein Bild. 

Würde ich ihn „objektiv“ abbilden wollen, würde ich scheitern, ich müsste ihn fotografieren. Also tue ich 

alles, damit das was da auf der Leinwand entsteht, wenigstens wie dieser jeweilige Gegenstand, aus-

sieht. Dafür muss ich sowohl den Gegenstand studieren als auch die Möglichkeiten der Mittel, die ich 

zur Verfügung habe: Bild, Farbe, Pinsel. Es geht mir hierbei also um Wirkung und Wirklichkeit. Die 

Wirkung des Dinges an sich interessiert mich nicht so sehr; die Wirklichkeit des Bildes besteht aber 

großteils aus seiner Wirkung. Dabei spielt in meinen Bildern der Umgang mit der Farbe eine genauso 

wichtige Rolle wie der Realismus der Abbildung: Die Dichte der Malerei ist schließlich auch Ausdruck 

der Summe der Beobachtungen, die ich anstelle.  

 
EK: Deine Gegenstände sind ja immer überlebensgroß, aber es gibt keinen Berechnungsmo-

dus oder keinen Faktor, mit dem Du die Dinge hochrechnest. Es ist von Bild zu Bild und von 

Gegenstand zu Gegenstand unterschiedlich?  

 
RW: Es ist von Gegenstand zu Gegenstand unterschiedlich, ja. Ich will und kann auch gar nicht so 

streng sein. Ich kann einen großen Gegenstand nicht genauso stark vergrößern wie einen kleinen und 

da will ich mich nicht beschneiden: was in meinen Aufzug und in mein Atelier passt, soll potenziell ge-

malt werden können. Außerdem spielt auch der Raum eine Rolle, in dem die Bilder hängen sollen. Ich 

überlege mir oft für individuelle Räume mit welcher Vergrößerung, welcher Bildgröße und mit welcher 

Art Gegenstände ich da hantiere. Wie gesagt: ich bin zwar recht aufgeräumt, aber nicht so streng. Ich 

glaube, zu viel Konzept verhindert Intuition. Und ich gehe schon auch intuitiv ran.  

 
EK: Intuitiv an die Auswahl des Motives, an die Vergrößerungsmaßstäbe? Du fragst Dich 

selbst, Deine Vorstellungen, wie könnte das Bild, der Gegenstand am besten wirken, im Bild, in 

der Fläche sitzen, in welcher Größe, in welcher Dimension?  

 

RW: Ja, so ungefähr. Ich hatte auch schon ein, zwei Motive, wo ich hinterher dachte, es hätte ruhig 

etwas grösser sein können. Ich bin nicht mit allen Bildern gleich zufrieden.  

 

 



 

 

 

 

 

 
EK: Wo würdest Du Dich selbst orten, also in der historischen Tradition?  

 
RW: Neue Sachlichkeit. Noch weiter zurück würde ich sagen: Dürer, zumindest was seine Portraits 

und Naturzeichnungen anbelangt. Und die Niederländer, von van Eyck bis Vermeer, wohl eher als die 

Italiener. 

 
EK: Also nordisch auf jeden Fall, nördlich der Alpen? 

 
RW: Ja, ich mag Velasquez, Caravaggio, Bellini und Co. aber ich bin wohl selbst ein bisschen spröder 

und puristischer, glaub ich. 

 
EK: Es ist auch eine Mentalitätsfrage?  

 
RW: Absolut, die ganze Herangehensweise ist eine Mentalitätsfrage. Hier stehe ich und kann nicht an-

ders.  

 
EK: Gibt es einen modernen oder zeitgenössischen Künstler, der jetzt vielleicht schon zu den 

Klassikern gehört, mit dem Du Dich identifizieren kannst oder über den Du sagst, das wäre ein 

Vorbild gewesen oder zumindest jemand, der Dir auch den Weg gewiesen hat, der Dir geholfen 

hat, Deine Richtung zu finden? 

 
RW: Es gab in meinem Leben Phasen, in denen ich mich mit einem Künstler intensiver auseinander-

gesetzt habe. Das war eine Zeit lang Martin Kippenberger, aber das glaubt mir heute keiner mehr. 

Dann natürlich Gerhard Richter, wie für viele andere auch, Chuck Close und ganz wichtig: Franz Gert-

sch, weil er diese stoische Ruhe zu besitzen scheint und sich den Luxus leistet, ganz wenige Bilder zu 

malen, die aber sehr dicht und intensiv, irgendwie bescheiden und großzügig zugleich. Das find ich 

toll! Und meinen Namensvetter Magritte habe ich immer geschätzt. Ein kommunikativer Einzelgänger. 

Es beeindruckt mich, wenn Leute, resp. Künstler das machen, was sie für richtig halten, unabhängig 

von dem, was um sie herum geschieht und dann eben doch im Rahmen der Diskurse ihren Weg fin-

den. Also ganz individuell. Es braucht dann oft länger, bis ein solches Werk in seiner Dimension er-

kannt wird, da es nicht so ohne weiteres einzubetten ist in die bestehenden Kontexte. Das ist der Preis 

der Individualität.  

 
EK: Also, für Dich möchtest Du Dir am liebsten wünschen, Label René Wirths? 

 
RW: Mir persönlich ist mein Name nicht so wichtig. Meine Kinder tragen den Namen meiner Frau. Ich 

meine damit, dass die Menschen dann, wenn sie hören „René Wirths“, wissen, der malt so. Ich würde 

mich freuen, wenn die Menschen ermutigt werden, mit ihrem eigenen Blick auf die Welt zu schauen. 

Und wenn sie das, wenn es denn so sein sollte, im Spiegel meiner Bilder tun sollten, dann find ich das 

gut. Mein Name als Label ist mir zwar nicht wichtig, aber ohne Label geht’s wohl auch nicht.  



 

 

 

 

 

 

Solange mein Name nicht sofort mit meinem Gesicht sondern mit den Bildern verbunden wird. So wie 

ich gerne in Ausstellungen gehe und mich daran erfreue, wenn ich mich als Betrachter mit dem Men-

schen hinter dem Kunstwerk identifizieren kann, oder zumindest mit seiner Herangehensweise, sei-

nem Blick auf die Welt, so werden vielleicht auch einige gerne wissen wollen, wer hinter meinen Bil-

dern steckt. Da ist ein persönlicher Name grundsätzlich gar nicht schlecht: warum also nicht von mir 

aus René Wirths, der ist ja immerhin echt. Oft ist das Individuum ja kaum mehr erkennbar. Ich denke, 

wenn man als Künstler zu sehr um Objektivität bemüht ist, dann wird es schwierig. Wenn es hingegen 

eine authentische persönliche Philosophie gibt, die dann auch noch durchscheint, dann ist es gut. 

 
EK: Also, was ist Deine persönliche Philosophie? 

  
RW: Ich halte es mit Goethe: „Willst Du dich am Ganzen erquicken, so musst Du das Ganze im 

Kleinsten erblicken.“ Das Universelle ist überall. Ich suche es im Kleinen, Naheliegenden, bei mir 

selbst. Ich versuche, meine unmittelbare Umwelt erst einmal so zu sehen, wie sie ist, ohne sie zu be-

werten. Das Phänomenologisch-Sichtbare transportiert sich nicht so sehr über das Motiv, das ich aus-

wähle, sondern vor allem über das Bild, das ich male. Das heißt: auch das Bild muss ich dann so be-

trachten, wie es ist, als seine eigene Wirklichkeit. Es ist interessant, wie schnell Leute bei meinen Bil-

dern immer wieder fälschlicherweise vom Fotorealismus reden. Wenn irgendwas der Wirklichkeit dem 

Anschein nach nahe kommt, assoziieren wir sofort Medienbilder und nicht mehr die Wirklichkeit die wir 

selber wahrnehmen als solche. Aber darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es eben um den 

kleinen und feinen Unterschied. Ich freue mich immer besonders, wenn sich Leute nach einer Weile 

fragen, was ist denn hier eigentlich anders als das was sie kennen? Das ist genau der Punkt der 

Spannung auf den ich in meinen Bildern abziele. Dass die Darstellung, das Bild, zwar sehr nah an der 

Wirklichkeit erscheint, sich aber dann doch anders verhält. Und es ist vielleicht diese kleine subjektiv-

surreale Note in meinen Bildern, die die Bilder dann eigen macht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.3. AUS DEM LEBEN GENOMMEN, EINFACH SO  – ALMUT HÜFLER 

  

Manchmal hat man das Glück, im Alltäglichen etwas über das lernen zu können, was hinter diesem 

Alltäglichen liegt. Das Glück hatte ich mit dem Kauf einer Rattankugel bei einem bekannten schwedi-

schen Möbelhaus. Sie war einer der vielen Staubfänger, mit denen unzählige Mitmenschen in der 

Hoffnung auf die Wohltaten des Feng-Shui ihr Zuhause bereichern. Mehrmals hatte sie ihren Platz in 

meiner Wohnung gewechselt und lag nun mit Kieseln aus Italien sowie einem exotischen Tannenzap-

fen in einer Schale aus Bambusholz. Massenware, arrangiert, um das Auge zu erfreuen. Das war im 

vergangenen Oktober. Jetzt, sechs Monate später, liegt das Ding genau so wieder da. Und doch kann 

ich es nie wieder so ansehen, wie ich es bis zu dem Moment getan hatte, als René Wirths es bei mir 

entdeckte, kurzerhand einsteckte und in sein Atelier mitnahm. Was hat sich verändert? Es wurde ge-

malt, wurde zum Anlass für eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Welt und damit auch An-

lass für eine Aussage über unsere Wahrnehmung der Dinge in ihr. Im Spaß hatte ich noch gesagt: 

»Wenn du es malst, will ich aber das Bild haben.« Wie naiv – und doch liegt darin schon eine Aussage 

über das Verhältnis von Gegenstand und Bild als Kunstwerk. Der profane, materiell nahezu wertlose 

Gegenstand wird aus seinem Kontext gelöst, transformiert, angereichert – mit einer »Aura« des Be-

deutsamen umgeben und zur Kunst. Nur konsequent, dass ich es begleitet von einer fotografischen 

Reproduktion seines Abbilds im Galeristenkatalog zurückbekommen habe. Es trug jetzt einen Titel: 

Korbgeflecht (2011), in Klammer daneben: 150×160 cm. Ich sehe also »meine« Rattankugel auf wei-

ßem Hintergrund, Pinselspuren signalisieren bei genauerer Betrachtung: Dies ist ein gemaltes Bild. Im 

Katalog stimmen die Größenverhältnisse beinahe wieder. Ich kann den Gegenstand so halten, dass 

ich erkennen kann, von wo er gemalt wurde, sehen kann, wo die Realität des Gegenstands von der 

Realität seiner Darstellung abweicht – und sehe ein, wie belanglos diese Unterschiede sind, wie not-

wendig sie vielmehr sind für eine glaubwürdige Wirkung des Gemäldes.  

Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Wie kam es, dass das unscheinbare Ding einen Prozess in 

Gang setzte, an dessen Ende ein Bildsteht, das seinen Wert auch daraus bezieht, dass es etwas mit-

teilen, vermitteln kann über das Verhältnis von Ding, Mensch und Welt, dass es ein Medium geworden 

ist – im wörtlichsten Sinne?  

Am Anfang von René Wirths’ neueren Arbeiten ist immer ein Gegenstand, der den Künstlerblick ange-

zogen hat. Oft ist er rund, meistens hat er eine interessante Oberflächenstruktur oder beides, manch-

mal liegen andere geometrische Formen zugrunde – das Motiv des Bildes bezeugt die Motivation des 

Künstlers bei der Auswahl seines Bildgegenstands. Nie sind es bloße Fundstücke. Schon bevor sie 

ihre Beliebigkeit im Zuge ihrer Erhöhung zum Bildgegenstand verlieren, sind René Wirths’ Gegen-

stände häufig Objekte, denen traditionell schon immer ein gewisser Symbolwert anhaftet: Räder,  

 



 

 

 

 

 

Knäuel, Schmetterlinge, ein Totenschädel, ein Brotlaib – oder auch ein neuzeitliches Kultobjekt wie 

die rote Moto Guzzi. Sie bieten Anknüpfungspunkte für die Sinnerzeugungsmaschine des Betrachter-

gehirns, rufen andere innere Bilder auf, rufen Gesehenes, Gehörtes, Gelesenes in Erinnerung. Oder 

sie haben einen biografischen Anlass, sind wie Fahrräder, Schuhe und Pinsel Gebrauchsgegen-

stände, die ihre Bedeutung für den Künstler dadurch erhalten haben, dass sie eine Zeit lang Teil sei-

nes täglichen Lebens waren. Diese Teilhabe hat sich ihnen eingeprägt und lässt sich an ihren Ge-

brauchsspuren ablesen.  

Das Bildformat ergibt sich immer aus der Proportion der Dinge selbst, der Maßstab der Vergrößerung 

bestimmt im Bild die Nähe des Betrachters zum Objekt. Indem Ding und Bildgrenze zusammenfallen, 

wird der mit Leinwand bezogene Holzrahmen selbst zur bedeutsamen Grenzlinie zwischen dem In-

nenraum der Wahrnehmung und ihrer unmarkierten Umwelt: »Ich habe mir einen Rahmen gesteckt, 

dahinein quetsche ich die sichtbare Welt«, sagt Wirths.10 Ebenso wenig bloße Vorbereitung wie die 

Wahl des Bildformats ist die weiße Grundierung: Tabula rasa, die Leere als Voraussetzung der Ver-

senkung, in die der Künstler nun die Spur seiner ersten Selbstvergewisserung von der Beschaffenheit 

des Objekts mit Kohle hineinschreibt. Aus der Bezeichnung seiner Außengrenzen entsteht damit die 

Idee des Gegenstands. In einem Verfahren immer größerer Verdichtung entwickelt sich dann aus dem 

ideellen, alles schon enthaltenden Keim unter zunehmender Ausdifferenzierung der fertige Bildkörper. 

Bereits 1935 hat Walter Benjamin auf eine entscheidende Veränderung der kollektiven Wahrnehmung 

aufmerksam gemacht, die mit der Entwicklung von Fotografie und Film einherging und heute wie 

selbstverständlich weiterwirkt. Im berühmten Aufsatz über »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-

schen Reproduzierbarkeit« beschreibt er, wie von Apparaten erzeugte Reproduktionen seither das 

Original mit seiner »Einzigkeit« ersetzen, bewegte Bilder die eingehende Betrachtung eines Kunst-

werks verhindern und Zerstreuung an die Stelle der Kontemplation getreten ist. Verloren ging dabei, 

was Benjamin mit dem Begriff der »Aura« zu fassen versucht, die »einmalige Erscheinung einer 

Ferne, so nah sie sein mag«.11 Sie ist die Signatur des kultischen Ursprungs aller Kunst, sie offenbart 

sich nur einer kontemplativen Betrachtung: »An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug 

am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden wirft – das heißt Aura 

dieser Berge, dieses Zweiges atmen.«12 

Obwohl unser an Fotografien gewöhntes Auge vom detailgenauen Realismus Wirths’ blitzschnell auf 

ein apparaterzeugtes (Ausgangs)Bild schließt, offenbart ein zweites, näheres Hinsehen das genaue  

                                                            
10 Interview mit Rene Wirths von CharlotteLouise Bartsch,www.renewirths.text/Interview_2010.pdf 
11 Walter Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, in: ders., Gesammelte Schriften, unter 

Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Bd.I.2, 
Frankfurt/Main 1974, Abschnitt III, S.479. 

12 Ebd. 
 



 

 

 

 

 

Gegenteil: Im Unterschied zur technischen Reproduktion des Gegenstands haben wir in Wirths’ Ge-

mälden nämlich gerade keine perfekten Abbilder vor uns. Dies zeigt sich etwa durch die Animation ei-

nes gemalten Rads auf seiner Website: An seiner Unwucht wird deutlich, wie weit wir gewohnt sind, 

vom wirklich Sichtbaren zu abstrahieren und als »rund« zu akzeptieren, was in Wirklichkeit gar nicht 

rund ist. Wirths verweigert sich mit seiner Malweise dem durch die Apparatur vermittelten Blick. Er re-

konstruiert die Dinge vielmehr als Gegenstände einer kontemplativen Wahrnehmungsübung entlang 

ihrer Oberfläche mit den klassischen Mitteln des Malers: Auge, Leinwand, Hand, Farbe, Pinsel. 

In einer Zeit der visuellen Reizüberflutung und Omnipräsenz von »Medien« mischt sich diese Kunst in 

bemerkenswert lautloser Weise in das Metagespräch über Kunst und Medientheorie ein. Lautlos und 

nicht ohne implizites Ausstellen und Mitschwingenlassen altgedienter Diskurse des Realismus, etwa in 

bestimmten Werken Albrecht Dürers, Jan Vermeers und Jan van Eycks. Die Nähe seiner Arbeitsweise 

zu den Werken des Fotorealismus ist dabei nur eine scheinbare: René Wirths’ Reproduktionen der 

aus dem Leben gegriffenen Gegenstände sind nicht Abbilder, sondern vielmehr materielle Zeugnisse 

malerischer Aneignung und Verinnerlichung – oder auch Einverleibung – des Gesehenen. Seine Ma-

lerei ist eine Wiedererschaffung der in der kontemplativen Betrachtung erzeugten geistigen Bilder mit-

tels Farbe und Leinwand. Indem wir uns als Betrachter diesen Spuren zuwenden, lassen wir uns auf 

einen Prozess ein, der demjenigen ähnelt, aus dem das Bild hervorgegangen ist. Den feinsten Feder-

strichen folgend erkennen wir die Vielfarbigkeit des Lichts, die Unterschiede der Strukturen, die Spu-

ren von Produktion und Gebrauch, die »Arbeit« der Zeit an der Materie. In der oft starken Vergröße-

rung liegt dabei die den Bildern eingeschriebene Aufforderung der Nahsicht, des Ganz genau Hinse-

hens offen zutage. Sie verlangen vom Betrachter das Gleiche, was die auf ihnen abgebildeten Gegen-

stände vom Künstler gefordert hatten: Versenkung, Kontemplation, genaue Betrachtung dessen, das 

Sich Einlassen auf die Phänomene, auch wenn wir mit unseren Sinnen immer nur bis an ihre Oberflä-

che kommen. Der weiße Hintergrund lenkt das Bewusstsein des Betrachters auch auf die Unterschei-

dung dessen, was ist, von dem, was nicht ist. Das Betrachten der Bilder wird damit zur Rekonstruktion 

des individuellen Wahrnehmungsprozesses, von dem sie Zeugnis ablegen.  

Eine Steigerung erfährt dieser Prozess in denjenigen Bildern, in denen Wirths nun auch fremde Kunst-

werke demselben Verfahren unterzieht. Großformatige Öladaptionen der Kinderzeichnungen und 

Aquarelle seiner Tochter etwa verweisen – mehr noch als die versteckten Selbstporträts und Selbstzi-

tate in den gemalten Spiegelungen anderer seiner Bilder – auf den Schachtelcharakter des wirthss-

chen Spiels mit der Wahrnehmung: Der Gegenstand ist schon ein Bild, wir erkennen, etwa im Clara-

Bild eine Wiese, eine Sonne, eine Prinzessin, aber bereits geformt, verfremdet durch eine individuelle 

Anverwandlung und Einverleibung der Welt – eine Kindersicht auf die Dinge, die vieles über die kleine 

Künstlerin sagt. Indem Wirths nun das Ergebnis des kindlichen Weltaneignungsprozesses seinem  

 



 

 

 

 

 

eigenen malerischen Kontemplationsprozess unterzieht, gibt er dem Betrachter auch eine deutliche 

Anleitung zum Umgang mit seinen Bildern: Die enorme Vergrößerung, das Übersetzen der Gou-

ache/Aquarellfarben in Öl sind Spuren der – und damit Aufforderung zur – Anverwandlung des frem-

den Weltbilds. 

Gleiches gilt auch für dreidimensionale Kunstwerke, wie den aus Baustellenfundstücken zusammen-

gefügten Bagger des Reutlinger Künstlers Roland Kappel in Wirths’ jüngstem Gemälde Hanomag, 

Nr.109 (Roland Kappel) (2010/11). Er stellt für sich genommen schon eine kommentierende Rekon-

struktion der Wirklichkeit dar – die Appropriation durch den Maler konfrontiert jedoch den Rezipienten 

nun in gesteigerter Weise mit den eigenen Betrachtungsweisen. Wie groß ist das Ding in Wirklichkeit? 

Woraus besteht es? Funktioniert es? Und wie? Alle diese am täglichen Gebrauch orientierten Fragen 

finden keine sicheren Antworten mehr. Wer sich darauf einlässt, kann gerade an solchen Irritationen 

erfahren, wie die eigene Wahrnehmung funktioniert, wie sich das Gehirn bemüht, Sinn und ein kohä-

rentes Weltbild zu erzeugen. Im Nachvollzug der malerischen Kontemplationen René Wirths’ können 

wir wieder von der »Aura« der (Kunst)Dinge berührt werden und erfahren dabei gleichzeitig etwas 

vom kultischen Ursprung der Kunst. Oder, in den Worten des vietnamesischen Mönchs Thích Nh´t 

Hanh, den Wirths gerne zitiert: »Wenn wir Achtsamkeit in Bezug auf die Dinge außerhalb von uns 

selbst üben, dann ist das Wissen um diese Dinge ebenfalls unser Geist.«13 

Meine Rattankugel liegt jetzt wieder an ihrem alten Platz – nur ich kenne ihre Geschichte, nur ich 

weiß, dass sie einige Monate lang von großer Wichtigkeit war und jetzt um ein Vielfaches vergrößert 

als Ölgemälde in einer Ausstellung hängt. Ein bisschen von der Aura des Kunstwerks scheint nun 

aber auch an ihr hängen geblieben zu sein.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13 Thích Nhât Hanh, Das Wunder der Achtsamkeit, 11. überarb. Aufl., Berlin 2002, S.66. 



 

 

 

 
 

5. KUNSTVEREIN BREMERHAVEN 
 

Der Kunstverein Bremerhaven von 1886 e. V. ist eine der ältesten kulturellen Einrichtungen Bremer-

havens und des Unterweserraums. In dem erst 1827 gegründeten Bremerhaven war seine Gründung 

ein Bestandteil der kulturellen Emanzipation der jungen Gemeinde gegenüber Bremen sowie zugleich 

ein selbstbewusstes Zeichen für den Anspruch der Oberzentrumsfunktion innerhalb des Dreistädte-

konglomerates an der Wesermündung. In dieser Tradition steht der Verein nunmehr seit  125 Jahren 

für Ausstellungen und Veranstaltungen im Bereich der bildenden Kunst.  

Heute zählt der Kunstverein Bremerhaven rund 600 Mitglieder. Mit der Kunsthalle verfügt er seit 1964 

über ein eigenes Ausstellungshaus. Hier bietet der Verein in sechs bis neun Wechselausstellungen pro 

Jahr jungen Künstlerinnen und Künstlern den Freiraum, jenseits kommerzieller Interessen und abgesi-

cherter kunsthistorischer Positionen künstlerische Experimente durchzuführen. Mehr als 300 Ausstel-

lungen hat der Kunstverein in dieser Form bisher in der Kunsthalle organisiert. Er fungiert mit seiner 

Funktion als Mittler zwischen der künstlerischen Ausbildung, der Arbeit im Atelier, der kommerziell aus-

gerichteten Galerie und einem Museum. Neben Ausstellungen zeitgenössischer Kunst organisiert der 

Verein auch Ausstellungen zur Architektur- und Literaturgeschichte, zu Design oder klassischen, kunst-

historischen Themen.  

Seit 2007 besitzt Bremerhaven ein Kunstmuseum. Das Gebäude im Zentrum der Stadt wurde für die 

Präsentation der Sammlung des Kunstvereins Bremerhaven von 1886 e.V. errichtet. Auf drei Stockwer-

ken mit über 700 qm Ausstellungsfläche verfügt der Verein hier über die Räumlichkeiten, um in wech-

selnder Zusammenstellung eine Auswahl von Werken aus der über 100-jährigen Sammlungsgeschichte 

an der Wesermündung zu zeigen. Dabei bietet die Ausstellung nicht nur einen Einblick in ein weitgehend 

unbekanntes Kapitel der Bremerhavener Kulturgeschichte, sondern zeigt zugleich die lange und inten-

sive Verbundenheit vieler heute bekannter Künstlerinnen und Künstler mit Bremerhaven wie zum Bei-

spiel Gerhard Richter, Blinky Palermo, Joseph Beuys, Manfred Pernice, Alicja Kwade und Gregor 

Schneider.  

Die Ausstellung wird von "Künstlerräumen" bestimmt, die dem Werk einer Künstlerin, eines Künstlers 

oder einer Künstlergruppe gewidmet sind und vielfach gemeinsam mit diesen entwickelt wurden.   

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
5.1.   KONTAKTDATEN 

Kontakt: 

Kunstverein Bremerhaven von 1886 e. V. 

Karlsburg 1 und 4 

27568 Bremerhaven 

Tel.: 0471 – 46838 

Fax: 0471 – 417550  

info@kunstverein-bremerhaven.de 

www.kunstverein-bremerhaven.de 

 

Kurator der Ausstellung ist Thomas Trümper. 

Kontakt:  

E-Mail: thomas.truemper@bremerhaven.de 

Tel.: 0471 – 801086  

Mobil: 0179 – 4971085 

 

 
5.2.   BESUCHERINFORMATIONEN 

Öffnungszeiten Kunsthalle und Kunstmuseum:  

Dienstag bis Freitag 11.00 bis 18.00 Uhr  

Samstag und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr 

 

Führungen:  

30,00 EUR (max. 25 Teilnehmer)  

 

Öffentliche Führungen  

im Kunstmuseum: 

mittwochs um 16 Uhr 

nur Eintritt, kein Führungsentgelt  

 

Eintrittspreise 

Kunstmuseum:   

Regulär    4,00 EUR 

ermäßigt  2,50 EUR  

Familien   6,00 EUR  

Schultarif 1,00 EUR  

freier Eintritt  
(Mitglieder des Kunstvereins Bremerhaven  
oder von Kunstvereinen, die dem ADKV an-
gehören, ICOM, Kinder bis zum schulpflichti-
gen Alter) 

Kunsthalle: 

Regulär    2,00 EUR 

ermäßigt  1,00 EUR  

Schultarif 1,00 EUR   

freier Eintritt               
(wie Kunstmuseum) 

Kombitickets: 

Regulär   5,00 EUR  

ermäßigt 3,00 EUR  

Familien  6,00 EUR 

 

Hinweis: Das Kunstmuseum ist barrierefrei, die Kunsthalle mit einschränkendem Fahrstuhl. 

 


