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Pure Malerei: Die monochromen Bilder von Raimund Girke leben von 
der konsequenten Reduktion der Farben und seiner ganz persönlichen Handschrift. 

Als Folge finden sie immer mehr internationale Anerkennung
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In seinem Kölner Atelier in einer ehemaligen Druckerei am 
Thürmchenswall malte der Künstler Bilder wie »Ohne Titel« 
(1983, 120 x 105 cm, Galerie Fahnemann). Dort entstanden  
auch die Aufnahmen rechts und auf den vorigen Seiten

R A I M U N D G I R K E
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Wer einmal vor einem Werk von Raimund 
Girke steht und sich Zeit lässt, es auf sich wir-
ken zu lassen, der wird die Erfahrung nicht 
so schnell vergessen. Denn auch wenn die 
Bilder sanft und leise daherkommen, entfal-
ten sie bei der Betrachtung ihre geradezu ele-
mentare Natur: Das weiße Pigment, das in 
mehr oder weniger sichtbaren Pinselstrichen 
über die Fläche verteilt ist, ruft Assoziationen 
wach, die von einem reißenden Wasserfall bis 
hin zur gedämpften Stille eines Schneegestö-
bers reichen. Andere Bilder sehen aus wie die 
Nahaufnahme eines zottigen Eisbärfells, bei 
dem die dunkle Tierhaut bläulich aus dem 
Untergrund hervorscheint. Fast möchte man 
darüberstreichen, aber man zögert, nicht nur 
weil man weiß, dass Malerei nicht zum An-
fassen da ist, sondern vielleicht auch, weil es 
gefährlich sein könnte – so viel Naturgewalt 
steckt in manchen dieser Bilder. Seine ganze 
Künstlerkarriere über, bis zu seinem Tod 
2002, hat Girke dem Kosmos Weiß immer 
neue Facetten entlockt.

Raimund Girke wurde 1930 in dem klei-
nen Ort Heinzendorf geboren, der heute zu 

Polen gehört und Skrzynka heißt. Sein Vater 
war Kunsterzieher und hatte einst bei dem 
Brücke-Maler Otto Mueller in Dresden stu-
diert. Arthur Girke vermittelte den Söhnen 
die ersten Zugänge zur Kunst. Als Jugendli-
cher hat Girke Landschaften direkt in der hü-
geligen Natur seiner Heimat gemalt. Auch 
als Raimund Girke längst erwachsen war, hat 
er sich mit seinem Vater über Kunst ausge-
tauscht, aber da war es so, dass der Ältere 
längst vom Jüngeren lernte. 

Girkes Kindheit war von der Naziherr-
schaft und der Flucht aus Niederschlesien ge-
prägt. Als Teenager musste Raimund fürch-
ten, zum Militär eingezogen zu werden. 
Seine beiden Brüder waren schon Soldaten – 
nach dem Krieg wussten die Angehörigen 
erst nichts von ihrem Verbleib, bis das Rote 
Kreuz die Familie wieder zusammenführen 
konnte, die im Osnabrücker Land eine neue 
Heimat gefunden hatte. 1951 machte Girke 
dort das Abitur in Quakenbrück, anschlie-
ßend studierte er erst an der damaligen Werk-
kunstschule in Hannover, wo er in den Sech-
zigerjahren selbst als Lehrer arbeiten würde, 

und dann an der staatlichen Kunstakademie 
Düsseldorf bei Georg Meistermann. Seit den 
Fünfzigerjahren malte Girke vollkommen ge-
genstandslose Bilder, in denen sich rhyth-
misch verteilte Pinselstriche in losen Reihen 
zu organischen Strukturen verbinden – in sehr 
reduzierter Farbigkeit, zum Beispiel die »Erin-
nerung an eine Landschaft« in Schwarz, Weiß, 
mit wenigen Spuren von Ocker und Rot.

Das Thema Reduktion lag in dieser Zeit 
in der Luft. Der Österreicher Arnulf Rainer 
hatte seit 1952 Werke von anderen Künstlern 
übermalt, ein Jahr später radierte Robert 
Rauschenberg in New York demonstrativ 
eine Zeichnung von Willem de Kooning aus. 
Yves Klein tauchte seine Kunst in das mono-
chrome »International Klein Blue« – und 
schließlich suchten auch Otto Piene und 
Heinz Mack mit der Gruppe Zero einen 
Nullpunkt, von dem aus die Kunst sich neu 
entwickeln könnte. Der bald zu ihnen sto-
ßende Günther Uecker, mit dem Girke seit 
dem Studium befreundet war, fand mit 
Hammer und Nägeln neue erfolgverspre-
chende Medien für die Kunst.

W
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Axel Vervoordt widmet Raimund Girke derzeit die Ausstellung 
»Dominanz des Lichts«, darunter auch »Weißfeld (groß)«  
von 1999 (o., bis 7. April in Wijnegem bei Antwerpen). Links: 
Spuren versunkener Malerei auf den Schuhen des Malers. 
Unten: die Poesie der Künstlermaterialien in seinem Kölner Atelier



55

Man kann Gemeinsamkeiten mit  
Raimund Girke erkennen – auch manche 
von Ueckers Nagelkompositionen gleichen  
wogenden Weizenfeldern –, aber es gibt ei-
nen großen Unterschied, der für Girke kon-
sequent das nächste halbe Jahrhundert gilt: 
Er sah sich in der Tradition der Tafelmalerei, 
und wenn er auch experimentierte und ver-
schiedene Techniken zum Beispiel mit 
Spachtel oder Spritzpistole ausprobierte, so 
blieb er doch bis zum Schluss den künstle-
rischen Materialien und Pigmenten treu – 
Aquarell auf Papier, Öl auf Leinwand. Seine 
jüngste Tochter Madeleine Girke, die seinen 
Nachlass verwaltet, kann sich noch gut er-
innern, wie er die gepressten Aquarellfar-
ben in der Mulde eines Specksteins mit di-
ckem Pinsel aufgerieben hat, auch den 
fischigen Geruch von Eitempera hat sie 
noch in der Nase, wenn sie daran denkt, wie 
ihr Vater kleinere Formate manchmal bei 
ihr im Kinderzimmer malte. Er habe fast 
alle seine Farben selbst gemischt, sagt sie: 
»Den Umgang mit dem Material hat mein 
Vater geliebt.«

Der Künstler hat große Formate direkt 
an der Wand gemalt und die Fläche in schnel-
len Bewegungen von links nach rechts und 
von oben nach unten gefüllt. In manchen 
Bildern hat er zuerst den Untergrund dunkel 
bemalt, zum Beispiel in Blau oder Schwarz, 
worauf er dann das weiße Pigment gebracht 
hat, fast wie in einer Handschrift. Dass die 
Wörter für schreiben und zeichnen in der ja-
panischen Sprache synonym verwendet wer-
den, hat bestens in seine Philosophie gepasst. 
Dieses Streben nach Struktur unterscheidet 
Girke auch von der Strömung des Informel, 
die in den Fünfzigerjahren so bedeutend war 
und die von expressiven Gesten lebte.

Die Reduktion auf Weiß beschrieb Gir-
ke selbst als bewusste Reaktion auf die vor-
herrschende Reizüberflutung, und als Ver-
such, den Betrachter zu einer Konzentration 
zu führen. »Die Welt des Monochromen bie-
tet innerhalb eng gesetzter Grenzen unaus-
schöpfbare Möglichkeiten ganz neuen Cha-
rakters«, schrieb Raimund Girke im Jahr 
1960. »Die Farbe wird, beschränkt auf sich al-
lein, aller Fesseln ledig, erhält eigenes Leben 
und offenbart sich nun in voller Kraft.« Je we-
niger auf der Oberfläche zu sehen ist, desto 
wacher wird der Betrachter für jedes Detail, 
und ein klein bisschen Farbe, das unter dem 
Weiß hervorscheint, erhält viele mehr Auf-
merksamkeit, als ihm sonst zuteilwürde.

1971 wurde Girke als Professor für Ma-
lerei an die Hochschule der Künste in Berlin 
berufen. Diese Ehre war ihm eine große Be-
stätigung, und er nahm die Aufgabe sehr 
ernst, doch Berlin blieb für ihn immer nur 
Arbeitsstätte und Zweitwohnsitz. Heimat 

war für ihn als Flüchtling nirgendwo, sagt 
seine Tochter, aber am längsten lebte er im 
Rheinland, vor allem in Köln, wo er seit An-
fang der Achtzigerjahre sein Atelier in einer 
ehemaligen Druckerei am Thürmchenswall 
hatte. Am liebsten, so Madeleine Girke, war 
er von morgens bis abends im Atelier. Sie hat 
die Räume erst im Sommer vergangenen Jah-
res, fünfzehn Jahre nach dem Tod ihres Va-
ters, aufgelöst.

Was für ein Mensch war er? Ein ernster 
Mensch, der aber auch viel Humor hatte, so 
die Tochter. Im Gegensatz zu manchen sei-
ner Künstlerkollegen hat er jedoch große 
Auftritte verabscheut. Madeleine Girke erin-
nert sich noch an den Aufruhr, den es gab, 
als Günther Uecker und Klaus Rinke in den 
Siebzigerjahren auf Zirkuskamelen in die 

Düsseldorfer Akademie einritten. Diese Ak-
tion der beiden Professoren – obwohl er  
Uecker, als Künstler und Mensch, sehr 
mochte – habe ihr Vater vehement abge-
lehnt. »Es herrschte ein rauerer Ton damals 
unter den Künstlern. Es wurde viel gestrit-
ten, aber am Schluss tranken sie zusammen 
einen Schnaps«, erzählt sie, »und dann war 
auch wieder gut. Das waren Machos.« Auch 
mit anderen Kollegen, zum Beispiel Antonio 
Calderara, Norbert Kricke oder Otto Piene,  
wurde viel  gestritten: »Aber sie hatten Spaß 
miteinander, da konnte eines ins andere 
übergehen.«  Girke liebte Autos, hat die Au-
to-Bild gelesen, und leistete sich, als er die 
Professur in Berlin antrat, einen orangefar-
benen BMW. Damit legte er, wenn er nicht 
mit dem Zug fuhr, die Strecke nach West-
Berlin zurück.

Zu seinen Berliner Meisterschülern 
zählt der Künstler Thomas Kiesewetter, des-
sen stark farbige Skulpturen nicht unbedingt 
vermuten lassen, dass er bei Girke studiert 
hat. Er fühlte sich zur »ungebrochen fließen-
den Energie« von Girkes Kunst hingezogen, 
dem »nie unreflektiert Gestischen«, und sah 
ihn als den einzigen, der eine »stringente Ge-
schichte« anbot. Als Persönlichkeit hat Kie-
sewetter Girke freundlich, aber distanziert 
erlebt, nicht kumpelhaft, sondern bei der Be-
trachtung der Werke seiner Schüler eher wie 
ein Radiologe, der sich Röntgenbilder an-
schaut. Girkes Malerei, so Kiesewetter, sei ge-

rade jetzt so brisant, weil er sich in seiner 
Kunst nicht herausgenommen habe, sondern 
als Mensch zeige: »Er sah sich als Maler mit 
seinem Körper involviert, auf Leinwänden, 
die so breit sind wie seine ausgebreiteten 
Arme.« Dagegen haben sich die Zero-Künst-
ler aus ihrer Kunst als Menschen herausge-
nommen, auch zum Beispiel der Amerikaner 
Robert Ryman, ebenfalls Jahrgang 1930 und 
ebenfalls im Universum Weiß unterwegs: Er 
koppelt seine Leinwände sozusagen von 
demjenigen ab, der sie mit weißer Farbe füllt. 
In Raimund Girkes Kunst dagegen zählt sei-
ne Handschrift.

Auf dem Kunstmarkt ist Girke noch 
nicht auf dem Niveau von Robert Ryman an-
gekommen, dessen Preise auf Auktionen 
schon bis auf zweistellige Millionenhöhe ge-
klettert sind. Die Kunst von Girke ist noch 
bezahlbar, seine Höchstpreise liegen im un-
teren sechsstelligen Bereich, aber das Preis-
niveau zieht an. »Ich wollte immer, dass 
mein Vater international anerkannt wird. 
Wir sind auf dem Weg«, sagt Madeleine Gir-
ke. Die wichtigsten deutschen Museen besit-
zen Werke von ihm. Seit 4. März gibt es ei-
nen eigenen Girke-Raum im Kunstmuseum 
Bremerhaven. In Berlin hat die Galerie Fah-
nemann über die Jahre immer wieder Girke-
Ausstellungen ausgerichtet, und kürzlich gab 
es hier eine umfassende Präsentation in der 
Villa Grisebach. In Houston, Texas, vertritt 
die Sonja Roesch Gallery den Künstler. 

Auch Axel Vervoordt hat ihn prominent 
in sein Programm aufgenommen – Girke 
passt perfekt in seinen meditativen Kanon – 
und eine Soloshow in Hongkong gezeigt. 
Jetzt präsentiert der belgische Kunsthändler 
noch bis in den April hinein eine beeindru-
ckende Einzelausstellung in Wijnegem bei 
Antwerpen. Auf dem kürzlich eingeweihten 
Gelände am »Kanaal«, das sich um eine alte 
Destillerie gruppiert, stehen in kleineren 
und größeren Räumen Khmer-Skulpturen 
oder Werke von Anish Kapoor. Die groß-
zügige »Patio Gallery« bietet dort ein stim-
mungsvolles Ambiente mit perfekter Be-
leuchtung für Girke. In einem Kabinett 
zeichnen kleinere Werke aus den späten 
Fünfziger- und frühen Siebzigerjahren Sta-
tionen seiner Entwicklung nach, und der 
Raum mit acht Großformaten aus den Acht-
ziger- und Neunzigerjahren ist ein fast sakra-
les Erlebnis. Schon am Tag der Eröffnung 
wurden zwei der großen Bilder an Sammler 
in Belgien und in New York verkauft. Mit  
Boris Vervoordt, der Girkes Freude an der 
Malerei und die Freiheit seiner Gesten 
schätzt, ist auch die nächste Generation über-
zeugt: »Wenn man in diesen Ausstellungs-
raum kommt, könnte man meinen, ein Drei-
ßigjähriger hätte die Bilder geschaffen.«  ×

»Die Welt des Monochromen 
bietet innerhalb eng gesetzter 
Grenzen unausschöpfbare 
Möglichkeiten.«
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