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ZEICHENSPRACHE

LANGUES DES SIGNES

Clemens Ottnad

Clemens Ottnad

Das zeichnerische Werk von Wolfgang Gäfgen umfasst mittlerweile über fünf Jahrzehnte. Dennoch stand in der Vergangenheit in den Ausstellungen und Publikationen des
Künstlers zumeist das Medium des unikaten Holzdrucks im
Vordergrund des Interesses. Auch die im Laufe der letzten
Jahrzehnte entstandenen Fotoarbeiten sind einer breiteren
Öffentlichkeit bislang weitgehend unbekannt geblieben
und müssen dem Publikum erst noch erschlossen werden.
Angesichts der bis dato ungebrochenen Produktivität und
ideenreichen Erfindungsgabe des Künstlers auch nur annähernd eine Übersicht über das Geschaffene zu gewinnen,
dürfte dabei schwerfallen.
Für das zeichnerische Tun nachgerade konstitutiv erwies sich
das Jahrzehnte währende stete Unterwegssein Wolfgang
Gäfgens zwischen zwei Kulturen. Nach der grundsoliden
künstlerischen Ausbildung an der Stuttgarter Kunstakademie
wies dem gebürtigen Hamburger ein von Otto Dix auf der
Höri heimlich zugeraunter Rat den Weg nach Paris, wo sich
ihm von nun an völlig neue Welten erschließen sollten. Hatte
der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts altmeisterliche
Zeichner die Qualität der virtuosen Blätter des Jüngeren
sofort erkannt, arbeitete Wolfgang Gäfgen, dort zu Beginn
der 1960er Jahre angekommen, zunächst in der Druckwerkstatt von Johnny Friedlaender. Im Spannungsfeld von zeittypischem Informel und der Rückkehr zum Gegenständlichen,
die allenthalben die Einflüsse der Pop Art mit sich brachte,
entstanden in gegenseitigem Erfahrungsaustausch nicht
weniger meisterhafte Farbradierungen. Die erworbenen
Kenntnisse fanden später ihren Niederschlag in den minutiös
die Dingewelt schildernden Mezzotinto-Radierungen, die in
ihrer unwiderstehlichen Brillanz fotografischen Werken so
nahestehen.
Die Begegnungen mit zahlreichen, zu diesem Zeitpunkt
längst international bekannten bildenden Künstlern im weiteren Umfeld von Friedlaenders Atelier im Hause Dejobert –
exemplarisch seien nur Salvador Dalí, David Hockney oder
Pierre Soulages genannt – ließen bei dem jungen aus dem
Schwäbischen Zugereisten den endgültigen Entschluss
reifen, dauerhaft in Paris zu bleiben. Auch die unvermeidlich wiederkehrenden Berührungspunkte mit den französischen Philosophen und Schriftstellern der Zeit machten
dieses intellektuelle Schlaraffenland nur noch weiter. Frühe
Erfolge in der Presse, Kunstkritik und einer breiten Sammlerschaft – die erste Galeriepräsentation Gäfgens im Jahr 1964

L’œuvre graphique de Wolfgang Gäfgen couvre aujourd’hui
plus de cinq décennies. Or, à ce jour, les expositions et publications se sont intéressées avant tout à ses gravures sur
bois imprimées en exemplaires uniques. Même ses photographies, qui depuis les années soixante-dix occupent une
place importante dans la production de l’artiste, ne sont pas,
à quelques exceptions près, connues du public. Il est sans
doute difficile de donner un aperçu, même approximatif, de
l’ensemble de l’œuvre de Wolfgang Gäfgen. En effet, comment rendre compte de la production ininterrompue depuis
plus de cinquante ans d’un artiste inventif et fécond ?
Les constants déplacements de Wolfgang Gäfgen entre
deux cultures durant des années ont été un facteur déterminant dans la pratique de son activité artistique. Après une
formation à l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart, sur un
conseil chuchoté à l’oreille par Otto Dix sur la presqu’île Höri,
le jeune Gäfgen, originaire de Hambourg et frais émoulu de
son école d’art, arriva à Paris, où allait s’ouvrir à lui un tout
autre univers. L’œil d’un grand maître du début du XXème
siècle avait immédiatement reconnu les qualités des dessins
du plus jeune. Arrivé à Paris au début des années 1960, Wolfgang Gäfgen entama sa vie parisienne dans l’atelier de gravure de Johnny Friedlaender. À la croisée des chemins entre
l’art informel qui régnait à l’époque et le retour du figuratif
sous l’influence du Pop Art, des gravures en couleur naissent
des échanges d’expériences entre les deux artistes. Les
connaissances acquises à cette époque par le jeune artiste
resurgiront plus tard dans les gravures en clair-obscur qui,
par la minutie de la description des choses du monde et par
leur brillance, s’apparentent à des photographies.
Les rencontres casuelles d’artistes célèbres qui fréquentaient l’atelier de Friedlaender dans la maison Dejobert –
Salvador Dali, David Hockney ou Pierre Soulages pour ne
citer que quelques exemples – firent envisager au nouveau
venu de s’installer définitivement à Paris. D’autant plus que
la lecture assidue des philosophes et écrivains français de
l’époque lui rendait cette caverne d’Ali Baba intellectuelle
encore plus attractive. Ses premiers succès auprès de la
critique et d’un vaste cercle de collectionneurs – toutes les
œuvres de la première exposition de Gäfgen, en 1964, furent
vendues, lui assurant une base matérielle solide – achevèrent de le convaincre. Présent dans les biennales du dessin
et de la gravure à travers le monde, lauréat de nombreux prix,
il fut invité à participer à la documenta 6 en 1977.

wurde gänzlich ausverkauft – schufen die materiell dafür
notwendige Basis. Auf den Grafikbiennalen weltweit präsent und mit zahlreichen Kunstpreisen ausgezeichnet, war
er schließlich 1977 auf der documenta 6 mit einem ganzen
Zeichnungsblock vertreten.
Als sich zwanzig Jahre nach der Ansiedlung in Frankreich für
Wolfgang Gäfgen die Möglichkeit ergab, an seiner ursprünglichen Stuttgarter Ausbildungsstätte selbst eine Professur für
freie Grafik und Malerei zu übernehmen, bat sich der Künstler nachdrücklich aus, im regelmäßigen Turnus zwischen den
beiden Städten – und damit zwischen den beiden Kulturen
und Sprachen – hin- und herwechseln zu können. In der Regel
arbeitete er auf diese Weise die folgenden zwei Dezennien
je zwei Wochen in der französischen Metropole und je zwei
Wochen an der Stuttgarter Akademie. Einen anfänglich noch
gleichzeitig wahrgenommenen Lehrauftrag an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris musste er aus Zeitgründen nach zwei Jahren notgedrungen wieder aufgeben.
Angesichts der in Eisenbahnen mannigfach zurückgelegten
Wegstrecken sowie der gewissenhaften Erfüllung mehrfacher Lehrverpflichtungen mag so oder so die Fülle dieses
zeichnerischen Œuvres erstaunlich wirken, gingen in den
monoton vor sich hin ratternden Abteilen und Speisewaggons
doch allerhöchstens summarisch zeichnerische Notate und
Skizzen momenthaften Charakters leicht von der Hand. In
diesem schier traumwandlerischen Hin und Her – den ununterbrochenen Denkwechseln von Zeichen und von Sprachen –
manifestiert sich dieserart jedenfalls eine Diglossie, aus
deren Brüchigkeit zweier Kulturräume Wolfgang Gäfgen
eine eigene, zeichnerisch hermetische Zwischenwelt von
Sinn und Deutung entwickelt hat.
Die Zeichnung gilt seit jeher bekanntermaßen als die unmittelbarste bildkünstlerische Ausdrucksform. Dabei weisen die
Blätter Wolfgang Gäfgens einerseits zwar eine sehr persönliche Handschrift voller Äußerungen privaten Charakters aus,
andererseits erklären die von ihm verwendeten großformatigen Papiere repräsentative Darstellungen zu sein, die dem
Rang anderer Medien – beispielsweise der Malerei – durchaus ebenbürtig sind. Gelegentlich arrangierte der Künstler
in Ausstellungen sogar umfassende Zeichnungsfolgen zu
raumgreifenden Installationen, die in ihrer panoptischen
Zusammenschau von Zeichen und Chiffren, fragmentarischen Versatzstücken der Dingewelt und informeller Spur,
elegant geführter Linie und manisch ausfahrendem Gekritzel
den „Lesestoff“ noch zusätzlich zu potenzieren vermochten.
Der sporadisch wiederkehrende Einsatz von Schriftelementen – zwischen sorgsam einmontierten Letterntypen, urbanem Graffiti oder ebenso handschriftlichem Craquelé –
deutet außerdem auf darin enthaltene ironisch verstellte

Quand, vingt ans après son installation en France, il lui fut
proposé de reprendre le poste de professeur du département Dessin et Peinture, dans la ville où lui-même avait étudié, Wolfgang Gäfgen décida de faire des allées et venues
régulières entre les deux villes – entre les deux cultures
et entre les deux langues. Il travailla ainsi pendant vingt
ans. Il était à cette époque chargé de cours à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, mais le manque de
temps lui fit abandonner ce poste au bout de deux ans. Si l’on
imagine le nombre de kilomètres parcourus en train et les
obligations liées à ses charges de professeur, on est surpris
de l’envergure de l’œuvre graphique de Gäfgen, qui, assis
dans un compartiment ou au wagon-restaurant d’un train au
roulement sourd et monotone, ne pouvait que prendre des
notes ou élaborer des esquisses sommaires et éphémères.
Dans ces allers retours hallucinants entre deux systèmes
de signes différents et deux langues distinctes, affleure une
situation de diglossie. C’est à partir de cette dynamique précaire entre deux espaces culturels, que Wolfgang Gäfgen a
développé son propre langage graphique, un monde hermétique de signifiants et de signifiés.
Le dessin est considéré depuis toujours comme étant la
forme d’expression picturale la plus immédiate. Si les dessins de Wolfgang Gäfgen révèlent une écriture très personnelle, remplie d’allusions personnelles, les papiers en grand
format qu’il utilise s’affichent comme des travaux représentatifs à l’égal d’autres médiums, par exemple la peinture.
De temps en temps, l’artiste aménageait en installations
occupant tout l’espace d’exposition des séries entières de
dessins, dont l’agencement panoptique des signes et des
chiffres, des fragments du monde des choses, des traces
informelles, des lignes élégamment tracées ou des griffonnages compulsifs ¨¨ potentialisait la « lecture ». Ailleurs,
l’emploi de caractères typographiques divers, de graffiti
urbains, de supports craquelés renvoie par des glissements
ironiques à des événements autobiographiques et manifeste un besoin obsessif de consigner inlassablement les
choses et les événements du monde environnant.
Il va de soi que Wolfgang Gäfgen n’utilise jamais le dessin
comme ébauche – esquisse ou étude – d’un projet qui serait
ensuite exécuté dans un autre médium pictural. Ses dessins
montrent l’acte en lui-même en tant qu’activité intellectuelle et plaisir des sens. Sur le plan du contenu, les citations historico-culturelles ou littéraires énigmatiques et
les éléments visuels issus de la réalité quotidienne immédiate ou des diverses cultures du banal – autant de champs
d’action actoriels – sont indissolublement liés. Sur le plan
formel, des fragments de surfaces recouverts de représentations réalistes d’objets ou de bribes d’objets, affirmant

autobiografische Rückbezüge des Künstlers und die Notwendigkeit des unaufhörlichen Aufschreibens und AufZeichnens von Dingen und Begebenheiten der Umgebungswirklichkeit hin.
Dass Wolfgang Gäfgen die Zeichnung jedoch zu keiner Zeit
als Vorbereitungsarbeit, Skizze oder Studie verwendet, die
später in einem anderen bildnerischen Medium umgesetzt
werden soll, versteht sich wie von selbst. Vielmehr sind seine
Papiere ganz offensichtlich durchdrungen von einem Zeichnen in der Eigenschaft als kontinuierlicher intellektueller
Tätigkeit und sinnlichem Vergnügen. Verklausulierte kunsthistorische Zitate oder literarische Impulse erscheinen auf
der inhaltlichen Ebene gleichwertig mit visuellen Eindrücken aus der Alltagswirklichkeit und den Banalkulturen
mindestens zweier auktorialer Wirkungskreise unauflösbar
verwoben. Auf der formalen Ebene gehen so durchgezeichnete Teiloberflächen realistisch wiedergegebener Objekte
oder Bruchstücke derselben übergangslos und ihren Selbstsinn erfüllend in freie Lineaturen über und umgekehrt.
Die Auflehnung der Linie gegen den durch sie bezeichneten
Gegenstand hatte sich im Werk von Wolfgang Gäfgen wie
erwähnt in verschiedenen Entwicklungsphasen vollzogen.
Der vorliegende Band konzentriert sich weitgehend auf die
seit Mitte der 1990er Jahren entstandenen Blätter bis hinein
in die unmittelbare Gegenwart. Unterzog er bereits davor
die Oberflächen einzelner alltäglicher Gegenstände – aus
Stoffen, Leder, Polster, Glas, Hölzer, Stricke, Stein; glänzend,
rau, körnig – einer peniblen optischen Observation je in toto,
geht er in dieser Phase zu eher kompositorischen Arrangements disparater Inhalte, Objekte und Oberflächenqualitäten über. Mehr und mehr verlässt das rebellische Lineament
also den Gegenstand und kehrt widerständig genug doch
immer wieder zu seinen Totems der auf vielfache Weisen
schillernd täuschenden Wirklichkeiten zurück.
Gewiss verlangen derart komplexe – man möchte beinahe
sagen polyglotte – Zeichentexte mit all den ihnen eingeflochtenen Kontexten, Texturen und hintersinnigen Bildverstecken den sie Betrachtenden gleichwohl einige Mühe bei der
Augenlektüre und den damit verbundenen Entschlüsselungsversuchen ab. Die gegenwärtige Autonomie der Zeichnung
im Allgemeinen sowie die kunsthistorische Eigenständigkeit
der vorgestellten Arbeiten im Bereich dieses nach wie vor
höchst zeitgemäßen künstlerischen Ausdrucksmedium im
Besonderen behaupten die Zeichnungen von Wolfgang Gäfgen aber in einzigartiger Weise.
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leur autonomie, se dénouent sans transition en un réseau
de lignes qui s’élancent librement à la conquête de la surface
et vice versa.
La rébellion de la ligne contre l’objet qu’elle dessine et désigne s’est accomplie dans l’œuvre de Wolfgang Gäfgen au
cours de différentes phases de développement. Ce livre
réunit des travaux réalisés depuis le milieu des années 1990
jusqu’à aujourd’hui. Alors qu’autrefois, ses travaux portaient
sur l’observation rigoureuse des textures des objets qu’ils
représentaient – tissus, cuir, capitons, verre, bois, tricot,
pierre, brillants, rugueux, granuleux –, les œuvres postérieures furent davantage centrées sur la composition d’agencements d’objets et de supports disparates. Mais, malgré
elle, la ligne rebelle, peu à peu affranchie de l’objet, retourne
toujours à sa marotte : dessiner de diverses manières les multiples facettes d’une réalité trompeuse.
Certes, des scénarios graphiques aussi complexes – on est
tenté d’écrire polyglottes – par les multiples contextes de
leur énoncé, leurs textures et le jeu de cache-cache énigmatique des images, exigent du regardeur un effort de lecture
et de décodage. Mais les travaux de Wolfgang Gäfgen présentés ici proclament l’autonomie du dessin comme medium
ainsi que leur propre singularité dans l’histoire du dessin
contemporain.

ZEICHNUNGEN – DESSINS
1990 – 2016

10

11

12

13

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Collage auf Papier – crayon, collage sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift auf Papier – crayon de couleur sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift auf Papier – crayon de couleur sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Kreide auf Papier – crayon, craie sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2007)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2005)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
32,0 x 22,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
41,0 x 31,0 cm (2010)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
41,0 x 31,0 cm (2010)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Tusche auf Papier – crayon, encre sur papier
51,0 x 51,0 cm (1993)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
51,0 x 51,0 cm (1993)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
51,0 x 51,0 cm (1993)

Ohne Titel – Sans titre
Kugelschreiber auf Papier – stilo à bille sur papier
51,0 x 53,5 cm (1996)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
51,0 x 51,0 cm (1992)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
51,0 x 51,0 cm (1992)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
47,5 x 49,5 cm (1998)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
45,5 x 49,0 cm (2010)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
47,0 x 50,0 cm (1998)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
45,5 x 49,0 cm (2010)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
65,0 x 50,0 cm (1997)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
65,0 x 50,0 cm (1998)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Papier – encre sur papier
65,0 x 50,0 cm (1998)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1997)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1998)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1995)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1997)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1997)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1997)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1997)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
47,5 x 51,0 cm (1997)
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“D I E H U N D E L O S L A S S E N ”

« LACHER LES CHIENS »

Olivier Kaeppelin

Olivier Kaeppelin

Wolfgang Gäfgen ist einer der verwirrendsten Künstler des
ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Verwirrend, insofern sein Werk extreme Freiheiten aufweist, die er
nicht etwa in einer „Harlekinade“ aus diversen Genres oder
Techniken in verschiedenerlei Ausprägung vorführt, sondern
in einer einzigen Ausdrucksform, nämlich der Zeichnung,
zu der später die Fotografie hinzukommen sollte. Beiden
gemein ist derselbe Untergrund, eine Oberfläche, für die er
eine wahre Leidenschaft entwickelte: das Papier. Ein Material,
das Wolfgang Gäfgen, so lange er zurückdenken kann, mit
Vorliebe verwendet, da es in seinen Augen am ehesten seine
Kunst zur Geltung zu bringen vermag. Ich höre ihn noch, wie
er in den 1970er Jahren die unterschiedliche Beschaffenheit europäischer, amerikanischer oder asiatischer Papiere
beschreibt. Und habe auch erlebt, wie er Versuche mit der
Leinwand unternahm und sie wieder verwarf, da ihre Textur
ihm nicht die gewünschte Deutlichkeit, Genauigkeit ermöglichte. Genauigkeit der Zeichnung, der Linie, der Schattierung, Schwarzweiß, Sparsamkeit des Lichts, Mattheit der
Farbklänge und -töne… um nur einige Begriffe aus seinem
Vokabular zu nennen. Für mich ist Wolfgang Gäfgen nicht
nur aufgrund seiner Thematik, seiner Ästhetik ein geborener Künstler, sondern weil er vor allem ein herausragender
Zeichner ist, der sein ganzes Denken und seine ganze Energie auf dieses eine Medium konzentriert, wie es anderen
mit der Konzeptkunst, der Bildhauerei oder dem Film ergeht.
Ohne irgendwelche weit hergeholten thematischen Parallelen ziehen zu wollen, vor allem aber im Wissen um die
vornehmliche Beschäftigung mancher Künstler mit dem
Medium Zeichnung, seien in diesem Zusammenhang William Blake, Fernand Khnopff, Alfred Kubin oder auch Cy
Twombly erwähnt, dem sich Wolfgang Gäfgen gewiss
vorbehaltlos anschließen würde: „Jede Linie ist die aktuelle Erfahrung mit ihrer eigenen Geschichte. Sie illustriert
nicht – sie ist die Empfindung ihrer eigenen Verwirklichung. Die Bildsprache ist eher die privater oder losgelöster
Befriedigungen als die einer abstrakten Totalität visueller
Wahrnehmung.“ 1
In diesen wenigen Worten Cy Twomblys, den Wolfgang
Gäfgen trotz der Verschiedenheit ihrer Werke bewundert,
wird das Prinzip der Zeichnung, wie er sie auffasst, auf den
Punkt gebracht. Wenn uns in seinem Werk Figuren begegnen, so sind diese nie Bilder, sondern Formen; keine Objekte,
sondern Räume. Es ist übrigens kaum verwunderlich, dass

Wolfgang Gäfgen est l’un des artistes les plus déroutants
de la fin du XXème siècle et du XXIème débutant. Déroutant car
son œuvre est la mise en jeu de libertés extrêmes, libertés
qu’il a choisi de manifester non pas dans une « arlequinade »
de genres ou de techniques, faites de manifestations polymorphes, mais dans une expression unique, celle du dessin
qu’il enrichira, plus tard, par celle de la photographie. Les
deux ont comme support, une surface pour laquelle il développe une passion amoureuse : le papier. Depuis son plus
jeune âge, jusqu’à aujourd’hui, Wolfgang Gäfgen a choisi ce
matériau pour s’exprimer car il y voyait le meilleur moyen de
faire valoir son art. Aussi loin que je me souvienne, durant les
années 1970, je l’ai entendu décrire les qualités différentes
de papiers européens, américains ou asiatiques. Je l’ai aussi
vu tenter des expériences sur la toile et y renoncer, estimant
que cette texture ne permettait pas la précision, la justesse
qu’il désirait atteindre. Justesse du trait, de la ligne, de la
nuance, noir et blanc, économie de la lumière, matité des
tonalités et couleurs… pour ne citer que quelques éléments
de son lexique. Car si Wolfgang Gäfgen est, pour moi, un
artiste essentiel, il faut rajouter qu’il l’est par son propos,
son esthétique, mais également parce qu’il est d’abord un
extraordinaire dessinateur qui a concentré toute sa pensée
et son énergie dans ce mode d’expression comme d’autres
le font, avec l’art conceptuel, la sculpture ou le film. Sans
vouloir faire des rapprochements thématiques incongrus et
en pensant, avant tout, à l’engagement majeur de certains
artistes dans la pratique du dessin citons William Blake, Fernand Khnopff, Alfred Kubin, ou encore Cy Twombly qui
écrivait cette phrase que Wolfgang Gäfgen ne refuserait
pas de signer : « Aujourd’hui, chaque ligne est l’expérience
actuelle de sa propre histoire qui lui est inhérente. Elle n’explique rien, elle est l’événement de sa propre incarnation.
Fabriquer des figures est plus une indulgence privée, isolée et clémente que la totalité abstraite des perceptions
artistiques. » 1
Dans ces quelques mots de Cy Twombly, regardé par Wolfgang Gäfgen avec admiration, bien que son œuvre soit aux
antipodes, s’énonce le principe même du dessin qui est le
sien. En effet, si nous trouvons, dans son travail, des figures
celles-ci ne sont jamais des images mais des formes, jamais
des objets mais des espaces. Il n’est, d’ailleurs, pas étonnant de voir ses recherches exposées dans des lieux dédiés
à l’art abstrait et de l’entendre affirmer son plus grand

1 Zit. nach Karl Ruhrberg, „L’Art au XXème siècle“, 2015, Taschen, S. 285. Deutsche
Version zit. nach Petra Kipphoff, „Versunkene Bilder, verlorene Wörter“, 15. September
1995, in: DIE ZEIT 38/1995.

1

Citée par Karl Ruhrberg p 285 « L’Art au XXème siècle ». 2015. Taschen.

seine Recherchen an Orten gezeigt werden, die der abstrakten Kunst gewidmet sind, und sein Interesse eher
abstraktem Denken und der geistigen Dimension als der realistischen Kunst gilt, von der er sich distanziert und der er
misstraut, da sie für ihn nur auf Täuschung beruht. In seinem
Werk entfaltet die Zeichnung, und nur sie allein, in ihrem
ständigen Dialog mit den Formen ihre ganz eigene Dynamik. Sie konstruiert den Raum, lenkt oder vielmehr sprengt
alle biografischen beziehungsweise sprachlichen oder gar
unbewussten Ausprägungen, wie sie in den 1980er Jahren
in Wolfgang Gäfgens Atelier Einzug hielten. Durch eine sich
täglich verbreiternde Bresche ließ er über seine Linien, Striche, Wörter oder über das freie Assoziieren spontan entstandener Figuren „die Hunde los“.
Diese Figuren sind von einer Bewegung getragen, die den
in den 1970er Jahren auf allen Dingen ruhenden Schleier
zerreißt. Ein Schleier über den Gegenständen, Körpern,
auf dem Boden, unter dem man einen Hohlraum vermutet,
einen negativen Raum, der sich bisweilen unserem Blick darbot, ohne dass dessen Rätselhaftes, „Unergründliches“, sein
Geheimnis preisgab. Alles befand sich auf der Erde, auf dem
Boden, ein Konglomerat aus zusammengetragenen Elementen, Spuren, Flüchtigem, aus Überresten von verlassenen
Lagern, die den Tod, gewiss aber die Abwesenheit befragen.
Von dieser „arte povera“ ging ein Licht aus, wie es eine Zusammenstellung realer Gegenstände nie erzeugt hätte, das
jedoch dank der grafischen Valeurs umso erhabener wirkte,
was die Entscheidung zu Gunsten einer solchen abbildenden Kunst gegenüber der buchstäblichen Installationskunst
nur rechtfertigte. Wolfgang Gäfgen versuchte, über die
Beschaffenheit des gebrannten Tons, die Gestalt gewordenen Stofffalten, dem Irrealen Substanz, Präsenz zu verleihen.
Wie im Fall von Anselmo, Michael Heizer oder Christian Boltanski gab die philosophische und technische Entscheidung
für die Genauigkeit der Linie bisweilen Anlass zu Fehlinterpretationen, die ihn in der Nähe eines gewissen Realismus
ansiedelten, dabei war in seinem – wie in Gasiorowskis – Fall
eher eine virtuelle Projektion des Gedankens, des Traumes,
der Halluzination und nicht etwa ein Hyperrealismus, wie er
damals verbreitet und ihm gänzlich fern war, am Werk.
Dieser Hang zum Irrealen in minimalen Ausformungen, wie
er von manchen Kritikern 2 als jansenistisch oder protestantisch bezeichnet wurde, wandelte sich, bis sämtliche „Riegel
gesprengt werden“ und das zögerliche Schwanken zwischen
innerem Drang und Zensur einer fließenden Bewegung
weicht, die nicht länger verhalten ist, sondern, den Strich
befreiend, ja entfesselnd, von einer Form zur nächsten kreist.
Seine neuen Choreografien, deren Tänzer Linien sind, die
Treppen erklimmen und hinabsteigen, von einem Behältnis

intérêt pour la pensée abstraite et la dimension mentale que
pour l’art réaliste dont il se défend et se méfie comme d’un
leurre à déjouer. Dans son œuvre, le dessin, le dessin seul, en
dialogue permanent avec les formes, porte sa dynamique
propre. C’est lui qui construit l’espace, guide ou, au contraire,
laisse éclater les manifestations biographiques, ou celles du
langage ou encore de l’inconscient, que, dans les années
1980 Wolfgang Gäfgen a laissé envahir son atelier. À travers
une brèche, chaque jour d’avantage élargie, il décida de
« lâcher les chiens » à travers ses lignes, ses traits, ses mots ou
dans l’association libre de figures instinctives.
Celles-ci sont emportées par un mouvement qui déchire
le voile qui, dans les années 1970, reposait sur toute chose.
Voile sur les objets, sur les corps, sur la terre laissant supposer un espace creusé, un espace négatif qui se livrait parfois, à nos yeux, mais dont l’obscur, le « fond », gardait tous
ses secrets. Tout était à terre, au sol, fait d’assemblages
d’éléments ramassés, de traces, de passages, de restes de
campements abandonnés, questionnant la mort et, certainement, l’absence. De cet « art pauvre » rayonnait une lumière
qu’une construction d’objets réels n’aurait pas permis mais
que les valeurs graphiques sublimaient, justifiant le choix
de privilégier cet art spéculaire sur l’art littéral de l’installation. Wolfgang Gäfgen tentait de donner chair, présence à
l’irréel, à travers le grain de la glaise, les plis du tissu devenus
le corps même de la forme. Proche d’Anselmo, de Michael
Heizer, de Christian Boltanski, le choix philosophique et le
choix technique de la précision du trait créèrent parfois des
confusions d’interprétations le rapprochant d’un certain réalisme mais, au contraire, comme chez Gasiorowski, c’était la
projection virtuelle de la pensée, du rêve, de l’hallucination
qui était au travail et non un hyperréalisme d’époque dont il
était très éloigné.
Ce choix de l’irréel dans des formulations minimales, que
certains critiques  2 qualifièrent de janséniste ou protestant,
se modifia, jusqu’à ce que tous « les verrous sautent  » et que
disparaisse le jeu serré entre désir et censure, laissant libre
cours au flux d’un mouvement qui, désormais, n’était plus
contenu, mais qui circulait d’une forme à l’autre, dégageant,
désenchaînant le trait.
Ses nouvelles chorégraphies dont les danseurs sont les
lignes, montent et descendent les escaliers, passent d’un
récipient à l’autre, tournent avec les cercles avant de rompre
leurs circonférences, énumèrent des chiffres à l’infini, griffonnent des mots se déformant jusqu’à défaire les lettres
du nom de l’artiste, réinventent un lexique, jouent avec le
corps humain en vêtement, en statue ou en pantin jusqu’à
ce qu’il devienne une figurine désarticulée, un funambule
insaisissable.

2

2

Die Kunstkritiker André Fermigier, Anne Tronche.

Les critiques d’art André Fermigier, Anne Tronche.

zum anderen wandern, mit den Kreisen umherwirbeln, um
schließlich deren Peripherien zu durchbrechen, bis ins
Unendliche Ziffern aneinanderreihen, Worte kritzeln, die
sich immer weiter verformen, bis sich die Unterschrift des
Künstlers in einzelne Buchstaben auflöst, erfinden ein neues
Vokabular, spielen mit dem menschlichen Körper, ob bekleidet, als Statue oder als Marionette, bis dieser zu einer Puppe,
einem kaum fassbaren Seiltänzer wird.
Auch wenn sich die Formen in Wolfgang Gäfgens Werk in
allen nur erdenklichen Richtungen bewegen, so ist doch
eine darunter, die das Ganze beherrscht: eine Bewegung von
oben nach unten, ein Fallen, Fließen.
Die Gefüge stürzen in sich zusammen, Tropfen spritzen oder
rinnen, die Materie schmilzt, Halsketten bersten, Eingeweide verdauen, Kugeln rollen, Schubladen werden ausgekippt, das Blut steigt ins Gesicht, „rien ne va plus“, die Dinge
geraten in einem heiteren Schauspiel aus dem Gleichgewicht, in einer Art Sarabande, einem Aufruhr des Kosmos,
der die Grenzen des Raums aufhebt. Diese Bewegung ist
jedoch dialektisch, es geht nicht mehr um ein „Oben“ oder
„Unten“, sondern um ein „Oben-Unten-loses“, ein „Halsüberkopf“, ein Zittern, ein Sich-Zusammenziehen und Sich-Ausdehnen. Wir werden von den Drehungen, Beschleunigungen
mitgerissen. Alles kann jederzeit in sich zusammenstürzen,
aber der Zeichner stiftet uns dazu an, kein bloßer Passant,
sondern ein Trapezkünstler zu sein. Im Jahr 2017 ist sein
Raum eine hinreißende Eloge auf die Unbeständigkeit.
Ob Purzelbaum, Überschlag oder Kapriole, alles unterliegt
der Schwerkraft, und immer wieder von neuem schleudert
die Zeichnung den köstlichen Formenreichtum in die Höhe.
Wolfgang Gäfgen erfindet, gleichsam als Kritik an der Realität, einen Raum, in dem der Mensch als Jongleur figuriert.
Ich muss unweigerlich an jene Kindheitserinnerung denken,
die er mir eines Tages erzählte, wie damals in Hamburg,
während des Zweiten Weltkriegs, die durch die Bombenangriffe erzeugte Hitze die Farbe schmelzen ließ. Er sah, wie
sie auf den Boden tropfte. Diese Tropfen, diese Perlen, diese
in sich zusammensinkenden Eiformen hat er immer wieder
gezeichnet, aber heute, etliche Jahre später, befindet sich
nichts Getrocknetes, Regloses mehr auf dem Boden, denn
die Zeichnung hat sich der Dinge angenommen. Der Zeichner fordert den Betrachter dazu auf, mit ihm gemeinsam ins
Unbekannte zu springen, zwischen Oben und Unten, wie
auf jenem fotografischen Selbstbildnis, auf dem er sich ins
Leere stürzt. Nicht etwa als Toter, sondern als Akrobat oder
besser noch: als „Fassadenkletterer“.
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Si les déplacements des formes sont divers dans l’œuvre
de Wolfgang Gäfgen, l’un d’entre eux cependant domine
l’ensemble : un mouvement du haut vers le bas, une chute,
un écoulement.
Les constructions s’écroulent, les gouttes giclent ou glissent,
la matière fond, les colliers se cassent, les intestins digèrent,
les boules roulent, les tiroirs se renversent, le sang monte au
visage, « rien ne va plus », les équilibres sont précaires dans
un déploiement allègre, semblable à une sarabande, un
remuement du cosmos qui rend l’espace sans bords. Mais
ce mouvement est dialectique, il ne s’agit plus d’en-dessous,
mais de « sans dessus-dessous », de « cul par-dessus-tête »,
de trémulation, d’affaissement et de soulèvement. Nous
sommes emportés par les rotations, les accélérations. Tout
peut sans cesse s’effondrer mais le dessinateur nous incite à
ne pas être un simple passant mais un voltigeur. En 2017, son
espace est un magnifique éloge de l’instabilité.
Culbute, cascade, cabriole tout est gravitation et le dessin
sans cesse relance vers le haut la manne des formes.
Wolfgang Gäfgen invente un espace qui propose un portrait
d’homme en jongleur comme une réponse critique à la réalité. Je ne peux pas m’empêcher de penser à ce souvenir
qu’un jour il me raconta, où enfant à Hambourg, pendant
la deuxième guerre mondiale, la chaleur, provoquée par les
bombardements, liquéfiait la peinture. Il la voyait s’écouler
sur le plancher. Il a souvent dessiné ces gouttes, ces perles,
ces formes ovoïdes qui s’affaissent mais, aujourd’hui, bien
des années plus tard, rien n’est plus jamais au sol, tombé,
séché, immobile car le dessin s’en est saisi. Le dessinateur y
invite le spectateur à sauter, avec lui, dans l’inconnu, entre
haut et bas, comme dans cet autoportrait photographique
où il bondit dans le vide. Décidément, pas mort mais acrobate ou mieux  : « Monte-en-l’air ».
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Kohle auf Papier – crayon de couleur, fusain sur papier
47,5 x 51,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2006)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2006)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2000)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2000)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (1998)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2000)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Papier – encre sur papier
56,0 x 76,0 cm (2000)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift auf Papier – crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2000)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2003)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2009)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2006)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2009)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2010)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2000)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2005)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Karton – encre sur carton
56,0 x 76,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift auf Papier – encre, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (1994)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift auf Papier – encre, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (1994)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Aquarell, Bleistift auf Karton – encre, aquarelle, crayon sur carton
56,0 x 76,0 cm (1994)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift auf Karton – encre, crayon sur carton
56,0 x 76,0 cm (1994)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift auf Karton – encre, crayon sur carton
56,0 x 76,0 cm (1994)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift auf Karton – encre, crayon sur carton
56,0 x 76,0 cm (1994)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift auf Karton – encre, crayon sur carton
56,0 x 76,0 cm (1994)

88

89

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift auf Karton – encre, crayon sur carton
56,0 x 76,0 cm (1994)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche, Farbstift auf Papier – plume, encre, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (2000)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Farbstift auf Papier – plume, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche, Farbstift auf Papier – plume, encre, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche, Farbstift auf Papier – plume, encre, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Aquarell, Farbstift auf Papier – plume, aquarelle, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Aquarell, Farbstift auf Papier – plume, aquarelle, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche, Farbstift auf Papier – plume, encre, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Farbstift auf Papier – plume, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Kugelschreiber, Farbstift auf Papier – plume, stilo à bille, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche, Farbstift auf Papier – plume, encre, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche, Farbstift auf Papier – plume, encre, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Farbstift auf Papier – plume, crayon de couleur sur papier
56,0 x 76,0 cm (1999)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2003)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Kohle auf Papier – crayon de couleur, fusain sur papier
105,0 x 75,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2004)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2003)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2002)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2002)
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Ohne Titel – Sans titre
Aquarell, Farbstift auf Papier – aquarelle, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (1996)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2002)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (1996)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (1996)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (1996)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Aquarell, Farbstift auf Papier – encre, aquarelle, crayon de couleur sur papier
76,0 x 56,0 cm (2000)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Aquarell, Farbstift auf Papier – encre, aquarelle, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (1997)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)
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Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2002)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)
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Ohne Titel – Sans titre
Aquarell, Bleistift, Farbstift auf Papier – aquarelle, crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (1996)
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AUFZEICHNUNGEN ZU WOLFGANG
GÄFGENS ZEICHNUNGEN

NOTES SUR LES DESSINS
DE WOLFGANG GÄFGEN

Nils Büttner

Nils Büttner

Die Zeichnung ist kein lautes Medium. Sie steht nicht im
Zentrum des zunehmend aufgeregten Kunstbetriebes. Seit
es Papier gibt, wird auf ihm gezeichnet. Und seit es Zeichnungen gibt, werden diese auch gesammelt. In keinem Medium
wird die Handschrift eines Künstlers deutlicher. Kein anderes Medium kann künstlerischem Denken so unmittelbar
Ausdruck verleihen. Deshalb zählten Künstler zu den ersten
Sammlern dieser spezifischen Kunstform. Ein frühes Beispiel
dafür ist eine Zeichnung Raffaels, auf der Albrecht Dürer vermerkte, dass der beim Papst hoch in Ehren stehende Kollege
sie nach Nürnberg geschickt habe, „Im sein hand zu weisen.“
In der Kunst der Gegenwart sind Zeichnungen mehr als ein
Dokument der künstlerischen Handschrift. Die grafischen
Spuren, die auf dem Papier Gestalt annehmen, zeigen mehr
als einen individuellen Stil. Zeichnungen können in Strichen
und Linien Dinge sichtbar werden lassen. Sie können, auch
ohne etwas abzubilden, Gedanken anschaulich machen. All
das kann dabei in einem einzelnen Blatt gegeben sein. Das
führt in seiner Gleichzeitigkeit zu einer Komplexität, der man
mit Worten kaum gerecht werden kann. Allerdings können
Wörter den Blicken einen Weg weisen. Das kann gerade dann
hilfreich sein, wenn die Bilder Sachen zeigen, denen leicht
ein Name anzuhängen ist. Denn allzu oft geht es schnell um
die dargestellten Dinge und ihre vermeintlichen Inhalte. Auf
den in diesem Buch abgebildeten Zeichnungen gibt es etwas
zu entdecken – und zwar weit mehr als Hände, Kleiderbügel
oder Lampen. Sie sind nicht das Thema, auch wenn sie einem
immer wieder zum Déjà-vu werden.
Wolfgang Gäfgen ist ein virtuoser Zeichner. Das vorliegende
Buch versammelt aus seinem reichen zeichnerischen
Œuvre allein solche Blätter, die in den Jahren von 1990 bis
2016 entstanden sind. Seine früher entstandenen Arbeiten
sind stärker von seiner Fähigkeit geprägt, die Welt der Dinge
mimetisch abzubilden. Etwas davon ist auch noch auf den
Zeichnungen dieses Bandes ablesbar. So ist das Polster auf
dem Blatt aus dem Jahr 2007 (S. 28) gleichsam ein Selbstzitat. Doch ist da vor allem diese enorme Dynamik. Gäfgen
spielt mit Linien und Flächen und bringt dann auch einmal ein Kleid hinter Gitter (S. 55). Nichts in diesem Blatt
scheint dem Zufall überlassen; alles ist sorgsam aufeinander
abgestimmt. Das prägt sogar die Buchgestaltung, die das
Bewusstsein für die Zeichnungen schärft, indem zum Beispiel manche Seiten leer gelassen sind. Manchmal wird das

Le dessin n’est pas un medium qui parle haut et fort. Il n’est
pas au centre de l’intérêt d’un milieu de l’art de plus en plus
survolté. Depuis que le papier existe, on dessine dessus. Et
depuis qu’il y a des dessins, on les collectionne. Aucun autre
medium ne révèle aussi clairement la main d’un artiste. Et
aucun autre medium n’exprime plus immédiatement la pensée d’un artiste. C’est pourquoi les artistes eux-mêmes ont
été parmi les premiers collectionneurs de cette forme d’art.
Raphaël envoya un dessin à Albrecht Dürer, sur lequel ce
dernier inscrivit : « […], ce confrère tenu en haute estime par
le pape envoya ce dessin à Albrecht Dürer à Nuremberg pour
lui démontrer sa main ». Dans l’art contemporain les dessins
sont plus qu’un documentaire sur la manière d’un artiste. Les
traces graphiques qui prennent forme sur le papier révèlent
plus qu’un style individuel. Les dessins peuvent par des traits
et des lignes faire voir des choses. Ils peuvent aussi, sans
même représenter quoi que ce soit, faire parler des pensées.
Une seule feuille de papier peut contenir tout cela. Ce synchronisme crée une complexité dont on peut difficilement
rendre compte avec des mots. Toutefois, les mots peuvent
indiquer au regard une autre direction. Cela peut être particulièrement utile quand les images montrent des choses
auxquelles on peut facilement coller un nom. Car, trop souvent on s’arrête à ce qu’on voit d’abord, aux choses représentées et à leur sens présumé. Dans les dessins reproduits dans
ce livre il y a quelque chose à découvrir – bien davantage que
des mains, des porte-manteaux ou des lampes. Les objets
n’en sont pas le sujet, même s’ils nous renvoient à une impression de déjà-vu.
Wolfgang Gäfgen est un dessinateur fécond. De l’importante œuvre graphique de l’artiste, ce livre ne présente que
des dessins réalisés entre 1990 et 2016. Ses œuvres précédentes étaient avant tout marquées par sa capacité à représenter mimétiquement le monde des choses. On en retrouve
des traces dans les dessins présentés ici. Par exemple, le
sofa capitonné présent dans un dessin datant de 2007 est
une auto-citation (p. 28). Mais ce qui frappe ici, c’est avant
tout l’énorme dynamique. Gäfgen joue avec les lignes et
les surfaces, les assemble, par exemple, en losanges formant clairevoie, derrière laquelle il dépose délibérément
une robe (p. 55). Rien dans ce dessin ne semble être laissé
au hasard ; tout est soigneusement coordonné. De même
de ce livre, qui, par sa conception, aiguise la sensibilisation

Neben- und Miteinander von Gegenständen und Formen,
von gestaltenden Linien und ungestalteten Flächen sogar
explosiv (S. 34). Nun lässt sich dieses Motiv sicher auch auf
die beiden angedeuteten Figuren beziehen und auf deren
Beziehung. Aber das ist nicht das erste und nie das einzige
Anliegen von Gäfgens Zeichnungen. Selbst sagt er dazu,
dass er es nicht mag, „wenn es so direkt rüberkommt.“ Deshalb müssen die Zeichnungen auch ohne Titel auskommen.
Da soll nichts sein, was das Betrachten stört.
Manchmal gibt es Wörter in den Bildern. Sie geben aber
keine Deutungsanweisung. Vielmehr fordern sie dazu auf,
mit dem sukzessiven Verfolgen des Textes auch die bildmäßigen Teile der Zeichnung als sukzessive zu erleben. Wenn
da „Schwein“ steht (S. 58), muss da keines sein, auch wenn
es zum Beispiel die „Schlange“ wirklich gibt (S. 59). Manche
Texte wirken mehrdeutig, schon weil sie nicht leicht zu lesen
sind. Wo man meint, einen greifbaren Sinn zu sehen, wird
dieser ironisch gebrochen. So wenn die Hände, die den
sprichwörtlichen roten Faden halten, mit „Scheiße“ beschriftet werden (S. 111). Dem Bilderfreund gibt Gäfgen zu sehen
und zu denken, wenn er mehr oder weniger berühmte Werke
aus der Geschichte der Kunst zitiert. So zum Beispiel eine
Wandskulptur der Künstlerin Claire-Jeanne Jézéquel (S. 29),
der Gäfgen einen Betrachter zuordnet – und einen Stapel
Papier. Man begegnet Jan van Eycks „Arnolfini-Hochzeit“
(S. 102  / 103) in Gegenstandsresten zweier Zeichnungen. Auf
einem anderen Blatt erkennt man die Hände von einem Bild
Hans Memlings aus der Sammlung Museo Thyssen-Bornemisza (S. 56), den Video-Buddha von Nam June Paik (S. 83)
oder Anspielungen auf Piet Mondrian (S. 92) oder Marcel
Duchamp (S. 176  / 177). Was man aber sieht und zu sehen
meint, ist auf der Ebene des Gegenständlichen oft nur ein
Schattenspiel (S. 99), das die Wörter „Auf Befehl“ infrage
stellen. Gäfgens Zeichnungen regen zum Denken an und
laden zum Schauen ein. In manchen kann man etwas wiedererkennen, das man noch gar nicht kannte. Doch geht es stets
um mehr.
Die tiefere Botschaft liegt nicht in den Motiven, sondern auf
der Ebene der gestalteten Oberfläche. Es ist die gestaltete
Form des Bildes, die seinen medienspezifischen Inhalt ausmacht. Allein, wann hätte man je im Fernseh-Feuilleton oder
in den vielgelesenen Tages- und Wochenzeitungen einmal
eine Bildanalyse gelesen, die dem Bild selbst als Medium
und seinen spezifischen Formen genauso Rechnung getragen hätte wie dem vorgeblichen Inhalt. Wo von Bildern die
Rede ist, tut man sich meist schwer, dem in der Form sich
aussprechenden Inhalt eines Bildes gerecht zu werden. Wir
leben in einem Zeitalter der Bilder. Doch diesen Bildern traut
man zumeist nichts zu. Die Bilder des Alltags, in Fernsehen,

aux dessins, ne serait-ce que quand la succession des
images est interrompue par un texte. Parfois, la juxtaposition et la coexistence d’objets et de formes, de lignes formantes et d’espaces laissés informes, dans lesquels rien ne
se distingue, peuvent aussi avoir une force explosive (p. 34).
Comme dans ce dessin représentant deux silhouettes
et leur rapport qu’exprime leur position respective. Mais
ce n’est pas le premier et jamais l’unique dessein des dessins de Gäfgen. Lui-même déclare à ce sujet qu’il n’aime
pas « quand ça passe directement ». C’est pourquoi les dessins n’ont pas de titre. Il ne doit rien y avoir qui dérange la
contemplation.
Il y a parfois des mots. Ces mots ne donnent toutefois aucune consigne d’interprétation. Ils invitent plutôt, quand on
suit le texte linéairement, à découvrir aussi la succession des
éléments picturaux. Quand on lit « Schwein » [porc] (p. 58),
il n’y a pas forcément un cochon, même si la « Schlange »
[le serpent] est vraiment là (p. 59). Certains textes apparaissent ambigus, d’autant plus qu’ils ne sont pas faciles à
déchiffrer. Quand on croit y voir un sens concret, celui-ci
est ironiquement battu en brèche. Ainsi, quand les mains
qui tiennent le proverbial fil conducteur portent l’inscription
« Scheiße » [merde] (p. 111).
Quand il cite des œuvres plus ou moins célèbres de l’histoire
de l’art, Gäfgen donne à voir et à réfléchir à l’amateur d’art.
Par exemple, quand il gratifie une sculpture murale de l’artiste Claire-Jeanne Jézéquel (p. 29) d’un observateur – et
d’une pile de papiers. On rencontre Les Époux Arnolfini de
Jan van Eyck (pp. 102, 103) au milieu de restes d’objets dans
deux dessins. Ailleurs, on reconnaît les mains d’un tableau
de Hans Memling de la Collection Thyssen-Bornemisza
(p. 56), puis la vidéo Buddha de Nam June Paik (p. 83) ou
encore des allusions à Piet Mondrian (p. 92) ou à Marcel
Duchamp (pp. 176, 177). Mais ce que l’on voit ou que l’on croit
voir n’est bien souvent qu’un théâtre d’ombres (p. 99), une
remise en question qu’indique l’injonction « Auf Befehl » [Sur
ordre]. Les dessins de Gäfgen incitent à penser et invitent
à regarder. Dans certains d’entre eux on peut identifier
quelque chose que l’on ne connaissait pas encore. Mais c’est
toujours davantage que cela.
Le message profond ne se trouve pas dans les formes figuratives mais dans la construction de la surface. C’est la forme
formée qui est le medium propre de l’image. Or, a-t-on
jamais entendu dans un feuilleton de télévision ou lu dans
un quotidien ou un hebdomadaire une analyse d’une œuvre
qui prenne en compte autant l’image et ses formes spécifiques comme medium que son présumé contenu. Quand
on parle d’images, on a généralement du mal à définir leur
contenu à travers leur forme. Nous vivons à l’ère des images.

Internet und Printmedien, werden als buntes Rauschen wahrgenommen. Viele Bilder werden deshalb mit dem einzigen
Ziel gestaltet, in einem Augenblick erfasst zu werden. Ein
sukzessives Erschließen bleibt textlichen Mitteilungen vorbehalten, die zum Slogan verdichtet werden. Für moderne
Bilder gilt die Forderung totaler Simultanität. Über ihre Form
und Struktur als ihren medienspezifischen Inhalt wird nicht
gesprochen. Man stelle sich an dieser Stelle nur einmal eine
Literaturwissenschaft vor, die zwar den Inhalten von Texten
Rechnung trägt und über Bedeutungs- und Rezeptionsgeschichte schwadroniert, allerdings ohne die Etymologie der
Wörter in ihren medienhistorischen Bezügen zu berücksichtigen, ohne etwas von Grammatik zu verstehen oder die Wirkung von Stil- und Vortragsformen zu berücksichtigen. Wer
so arbeitete, würde als Literaturwissenschaftler verlacht und
gescholten, sicherlich aber nicht breitenwirksam rezipiert.
Wo es um Bilder geht, scheinen andere Regeln zu gelten. Im
Medium seiner Kunst arbeitet Gäfgen gegen diese Verachtung der Bilder an, die schon im allgemeinen Gebrauch des
Wortes „Bildband“ sprechenden Ausdruck findet. Dieser
Begriff wird nämlich zumeist verwandt, um einer Publikation
mangelnden intellektuellen Anspruch zu unterstellen. Doch
genau diesen Anspruch transportieren – besser als jedes
Wort – die Zeichnungen Gäfgens.
Sie tun dies mit allen Mitteln, die dem Zeichner zur Verfügung stehen. Zu ihnen zählt auch das Unmittelbare und
Unreflektierte der Art Brut, das bewusst eingesetzt wird, um
dem Gemacht-Sein der Bilder Gewicht zu geben. Dabei ist
stets auch das unbezeichnete Papier Teil des Bildes. Hinzu
treten die Zeichenmaterialien, Bleistift, Farbstifte und Kreiden, Pinsel oder auch einmal die Feder. Eine ganze Folge
von Desastern (S. 91) bezieht ihre besondere Stimmung aus
dem kalt stehenden Strich einer Architektenfeder, die ganz
gleichmäßige Linien ohne Taille zieht. An anderer Stelle
speist sich die besondere Wirkung aus tiefen Eingriffen in die
materielle Substanz des Blattes, aus dem Einschneiden und
Einsetzen von Teilen, aus Löchern oder deren Hinterlegung.
Manchmal resultiert die Wirkung aus dem Aufwand, einen
nur einmal gedruckten Holzschnitt bezeichnet zu haben. Der
einmalig gedruckte und eingewalzte Holzschnitt wird zum
Ausgangspunkt zeichnerischer Eingriffe, die den vom Zufall
des Geworden-Seins vorgegebenen Bedingungen neuen
Ausdruck verleihen (S. 186  / 187). Ein Teil der Botschaft dieses Gemacht-Seins ist dabei auch das Format, das des ungewohnten Fünfecks zum Beispiel, das die Bilder manchmal
annehmen (S. 158  – 161). Wie die Gegenstände, die nicht nur
darauf angelegt sind, sie zu identifizieren, thematisieren die
Formate im Medium der Zeichnung das Sehen selbst. Immer
wieder wird das Sehen auch motivisch thematisiert, wenn
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Pourtant, le plus souvent, on s’en méfie. Les images médiatiques quotidiennes de la rue, de la télévision, de l’Internet,
des revues sont perçues comme un bruissement bigarré.
Aussi, nombre de ces images sont-elles conçues dans la
seule perspective d’être perçues instantanément. Une lecture en progression linéaire est réservée au texte, aux messages réunis en slogans. Les images modernes revendiquent
une simultanéité absolue. Ni leur forme ni leur structure ne
sont considérées comme étant le contenu du dessin tel
qu’en lui-même. Que l’on s’imagine ici un chercheur en lettres
qui s’intéresserait au contenu des textes et discourrait sur
l’interprétation et l’historique de la réception mais ne tiendrait pas compte de l’étymologie des mots et de leur évolution historique, n’en comprendrait pas la grammaire ou ne
parlerait ni du style ni de la forme. Par son œuvre, Gäfgen
combat ce mépris des images, qu’exprime d’ailleurs l’emploi
du terme « livre d’images », terme communément utilisé pour
désigner une publication sans grande exigence intellectuelle.
Or, c’est justement cette exigence que transportent – beaucoup mieux que tous les mots – les dessins de Gäfgen.
Ils le font avec tous les moyens dont dispose le dessinateur,
notamment par son approche immédiate et spontanée, une
manière délibérément employée pour insister sur la facture
des images. Ceci dit, les espaces laissés vides font aussi
partie de l’image. Et par le matériel de dessin qu’il utilise –
crayons, crayons de couleur et craies, pinceau, parfois la
plume. Toute une série de « désastres » (p. 91) empruntent
leur atmosphère particulière au trait froid et rigoureusement
rectiligne d’un tire-ligne d’architecte. Ailleurs, l’effet particulier résulte des profondes interventions effectuées dans la
substance matérielle de la feuille de papier : incisions, insertions, trous dans la texture de l’espace. D’autres fois, le degré
d’efficacité résulte de l’énergie dépensée : par exemple dessiner sur un monotype. La gravure imprimée en exemplaire
unique devient le support d’interventions graphiques tributaires du hasard (pp. 186, 187). Le format peut aussi renvoyer au fait-main de l’image en le dupliquant, comme
quand Gäfgen utilise le format inaccoutumé du pentagone
(pp. 158  – 161). Dans le medium du dessin, tout comme les
motifs qui ne sont pas seulement là pour être identifiés, le
format traite du voir. De plus, le regard est aussi au centre de
la réflexion chaque fois que l’on regarde des dessins qui, renversant la perspective, vous regardent (pp. 49, 51, 121, 172).
Enfin, le voir est sans cesse thématisé dans les analogies ou
les affinités des œuvres entre elles, que l’on ne peut pas ne
pas voir. Certains dessins fonctionnent dans leur succession
comme des séries, qui cependant ne doivent pas être forcément perçues comme telles. Pourtant, les connexions sont
visibles dans le ductus, dans le geste pictural.

man etwa Zeichnungen ansieht, aus denen es einen anblickt
(S. 49, 51, 121, 172). Das Sehen wird aber immer wieder auch
durch die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Werken
thematisiert, die wahrzunehmen man nicht umhin kann.
Manche der Blätter funktionieren in ihrer Abfolge wie Serien,
die aber nicht zwingend als solche erkennbar sind und sein
müssen. Dennoch bleibt der Zusammenhang im Duktus
spürbar. Was dann noch auffällt, ist die Breite an Medien und
Motiven. Bei aller Vielfalt bleibt jedoch stets der innere und
formale Zusammenhang spürbar, getragen von der Lust am
visuellen Fabulieren. Dazu könnte man noch viel sagen, doch
besser erklären es Gäfgens Bilder selbst. Es gibt in seinem
Œuvre, wie in diesem Buch, einen roten Faden. Und nicht
nur einen. Wer ihn im Lesen verloren hat, mag blättern. Im
denkenden Betrachten der Bilder findet man ihn – spätestens auf der letzten Abbildung.

Ce qui est alors frappant, c’est la diversité des moyens
employés et des sujets. Pourtant, le rapport interne et formel,
porté par le plaisir de la fabulation visuelle, reste constamment sensible. On pourrait encore en dire beaucoup sur le
sujet, mais les dessins de Gäfgen le disent beaucoup mieux.
Dans son œuvre, tout comme dans ce livre, il y a un fil
conducteur, voire plusieurs. Qui a perdu le fil en lisant, peut
tourner les pages. Une observation attentive des images
permet de le retrouver – au plus tard à la dernière page.

122

123

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Kohle auf Papier – crayon de couleur, fusain sur papier
32,0 x 22,0 cm (2005)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Papier – encre, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2005)

128

129

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2003)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2003)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2006)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche, Farbstift auf Papier – plume, encre, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Bleistift, Farbstift auf Papier – plume, crayon, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Papier – encre, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2003)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
105,0 x 75,0 cm (2003)

134

135

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Aquarell auf Papier – encre, aquarelle sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Aquarell auf Papier – encre, aquarelle sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Papier – encre, crayon de couleur sur papier
105,0 x 75,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
56,0 x 76,0 cm (2013)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Papier – encre sur papier
56,0 x 76,0 cm (2014)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2014)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2013)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2013)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2014)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift, Bleistift auf Papier – encre, crayon de couleur, crayon sur papier
56,0 x 76,0 cm (2013)
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Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Papier – encre sur papier
56,0 x 76,0 cm (2013)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Tusche auf Papier – crayon de couleur, encre sur papier
56,0 x 76,0 cm (2012)
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Ohne Titel – Sans titre
Feder, Tusche auf Papier – plume, encre sur papier
56,0 x 76,0 cm (2012)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2013)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2013)
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Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2013)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2013)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift , Collage auf Karton – crayon de couleur, crayon, collage sur carton
48,0 x 53,0 cm (2013)

152

153

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Karton – encre, crayon de couleur sur carton
48,0 x 53,0 cm (2013)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2012)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2013)

154

155

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2014)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2012)

156

157

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2012)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2012)

158

159

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton – crayon de couleur, crayon sur carton
48,0 x 53,0 cm (2014)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton / Papier – crayon de couleur, crayon sur carton / papier
48,0 x 53,0 cm (2012)

160

161

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Karton / Papier – crayon de couleur, crayon sur carton / papier
48,0 x 53,0 cm (2016)

162

163

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
45,0 x 90,5 cm (2010)

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
45,0 x 90,5 cm (2010)

164

165

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift Bleistift auf Papier – encre, crayon de couleur, crayon sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

166

167

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Papier – encre, crayon de couleur sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Papier – encre, crayon de couleur sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

168

169

Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Papier – encre sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon de couleur, crayon sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

170

171

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

172

173

Ohne Titel – Sans titre
Feder, Aquarell auf Papier – plume, aquarelle sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

174

175

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift, Feder auf Papier – encre, crayon de couleur, plume sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Papier – encre, crayon de couleur sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

176

177

Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Papier – encre sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

178

179

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift, Monotypie auf Papier – crayon de couleur, crayon, monotypie sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

180

181

Ohne Titel – Sans titre
Farbstift, Bleistift, Monotypie auf Papier – crayon de couleur, crayon, monotypie sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Monotypie, Farbstift auf Papier – monotypie, crayon de couleur sur papier
45,0 x 90,5 cm (2009)

182

183

184

185

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
186,0 x 96,0 cm (2004)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
je 186,5 x 95,0 cm (2009)

186

187

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
186,5 x 95,0 cm (2014)
Fondation Maeght St Paul

188

189

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
95,0 x 184,0 cm (2014)
Fondation Maeght St Paul

190

191

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
95,0 x 184,0 cm (2014)
Fondation Maeght St Paul

Ohne Titel – Sans titre
Monotypie, Bleistift auf Papier – monotypie, crayon sur papier
je 95,0 x 184,0 cm (2000)
Fondation Maeght St Paul

192

193

Ohne Titel – Sans titre
Kreide, Bleistift auf Papier – craie, crayon sur papier
95,0 x 184,0 cm (2000)
Fondation Maeght St Paul

194

195

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
94,6 x 184,0 cm (2016)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Farbstift auf Papier – encre, crayon sur papier
113,0 x 147,0 cm (2005)

196

197

Ohne Titel – Sans titre
Tusche auf Papier – encre sur papier
113,0 x 147,0 cm (2005)

198

199

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Aquarell auf Papier – encre, aquarelle sur papier
113,0 x 147,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2009)

200

201

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2010)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2013)

202

203

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2009)

204

205

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2006)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2012)

206

207

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2012)

208

209

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2007)

210

211

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2007)

212

213

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2013)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2007)

214

215

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2005)

216

217

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2005)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2012)

218

219

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift, Farbstift auf Papier – encre, crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2007)

220

221

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Kreide auf Papier – craie sur papier
113,0 x 147,0 cm

222

223

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2006)

224

225

Ohne Titel – Sans titre
Aquarell, Bleistift, Farbstift auf Papier – aquarelle, crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2007)

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift, Farbstift auf Papier – encre, crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2009)

226

227

Ohne Titel – Sans titre
Tusche, Bleistift, Farbstift auf Papier – encre, crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2009)

228

229

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2009)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift, Tusche auf Papier – crayon, crayon de couleur, encre sur papier
113,0 x 147,0 cm (2008)

230

231

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2006)

232

233

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2012)

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2008)

234

235

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2016)

236

237

Ohne Titel – Sans titre
Aquarell, Tusche, Bleistift, Farbstift auf Papier – aquarelle, encre, crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2014)

238

239

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2012)

240

241

Ohne Titel – Sans titre
Bleistift, Farbstift auf Papier – crayon, crayon de couleur sur papier
113,0 x 147,0 cm (2010)

AUSSTELLUNGEN – EXPOSITIONS

Einzelausstellungen (Auswahl)
Expositions personnelles (sélection)

1964		
Galerie Jacob, Paris (FR)
1968		
Overbeck-Gesellschaft, Lübeck (DE)
1971		
Goethe-Institut, Marseille (FR)
		Kunsthalle Bielefeld (DE)
1973		
Galerie Karl Flinker, Paris (FR)
1976		
Staatliche Graphische Sammlung, München (DE)
		Hamburger Kunsthalle (DE)
		
Galerie Hecate, Paris (FR)
1979		
Galerie Karl Flinker, Paris (FR)
1981		
Galerie Meyer-Ellinger, Frankfurt am Main (DE)
		
Galerie Manus Presse, Stuttgart (DE)
1982		
Kunsthalle Nürnberg (DE)
		
Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)
1984		
Galerie Baudoin Lebon, Paris (FR)
		
Maison de la culture, Saint-Étienne (FR)
1985		
Galerie Baudoin Lebon, Paris (FR)
1986		
Salle Saint-Ravy-Demangel, Montpellier (FR)
		
Atelier Alma, Lyon (FR)
1987		
Galerie Baudoin Lebon, Zürich (CH)
1988		
Galerie Baudoin Lebon, Paris (FR)
		
Kaneko Gallery, Tokio (JP)
1990		
Galerie Baudoin Lebon, Paris (FR)
		Kunstmesse Düsseldorf (DE)
1991		
Galerie Heike Curtze, Düsseldorf (DE)
1992		
Galerie Albstadt, Städtische Kunstsammlungen (DE)
		
FIAC Foire Internationale d’Art Contemporain, Paris (FR)
1994		
Kunstmuseum Singen (DE)
1995		
Galerie Baudoin Lebon, Paris (FR)
1997		
Galerie Hartl, Stuttgart (DE)
1998		
Galerie Hartl, Stuttgart (DE)
2000		
Musée du Château des Ducs de Wurtemberg, Montbéliard (FR)
		
Musée Baron Martin, Gray (FR)
2001		
Galerie Hartl, Stuttgart (DE)
2003		
Galerie der Stadt Backnang (DE)
2006		
Galerie Franke, Stuttgart (DE)
2007 /  2008
Kunstverein Reutlingen (DE)
2010		
Galerie Anja Rumig, Stuttgart (DE)
2010  /  2011
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen (DE)
2014		
Kunstforum Weil der Stadt (DE)
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1997		
Galerie Albstadt, Städtische Kunstsammlungen (DE)
		
Kunstmuseum Villa Zanders, Bergisch Gladbach (DE)
		
Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen (DE)
		
Städtisches Museum Zwickau (DE)
2009		
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen (DE)
		Gutenberg-Museum Mainz (DE)
		
Galerie Albstadt, Städtische Kunstsammlungen (DE)
2012		
Galerie Anja Rumig, Stuttgart (DE)
2013 		
Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (FR)
2016 		
Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (FR)
		
Villa Merkel, Esslingen (DE)

Gruppenausstellungen (Auswahl)
Expositions collectives (sélection)

1963		
Galerie La Hune, Paris (FR)
		Kunsthalle Baden-Baden (DE)
1965		
Kunsthalle Recklinghausen (DE), Kunstpreis Junger Westen
		Kunsthalle Bremen (DE)
1967		
Reed College, Portland (US)
		Overbeck-Gesellschaft, Lübeck (DE)
1968		
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (FR)
		
Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (FR)
1970		
Galerie Withofs, Brüssel (BE)
		
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (FR)
		Mathildenhöhe Darmstadt (DE)
1971		
Haus der Kunst, München (DE)
		
Galerie Withofs, Brüssel (BE)
1972		
Van Abbemuseum, Eindhoven (NL)
		
Palais des Beaux-Arts, Brüssel (BE)
		
Galeries nationales du Grand Palais, Paris (FR)
1973		
Museum of Modern Art, New York (US)
		
Musée des Beaux-Arts, Dijon (FR)
		
Richard Demarco Gallery, Edinburgh (GB)
		
Bibliothèque nationale de France, Paris (FR)
1974		
Ateneum Art Museum, Finnische Nationalgalerie, Helsinki (FI)
		
CNAC Centre national des arts du cirque, Paris (FR)
		Kunstverein Hannover (DE)
		
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam (NL)
		Kunsthalle München (DE)
		
Palacio Reale, Madrid (ES)
		
Palazzo Strozzi, Florenz (IT)
1975		
Galerie Karl Flinker, Paris (FR)
		
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg (DK)
		Kunstverein Darmstadt (DE)
1976		
Kunsthalle Mannheim (DE)
1977		
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (FR)
		
documenta 6, Kassel (DE)
1978		
Nancy Hoffmann Gallery, New York (US)
1979		
Art Gallery of New South Wales, Sydney (AU)
1980		
Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (FR)
		
International Fair of Contemporary Art, New York (US)
1981		
Liljevalchs Konsthall, Stockholm (SE)
1982		
Druckgrafik-Triennale Grenchen (CH)
1986		
Musée des Beaux-Arts, Carcassonne (FR)
		
Centre d’art contemporain, Abbaye de Saint-André, Meymac (FR)
1988		
Galerie Baudoin Lebon, Paris (FR)
1989		
Buchmesse Frankfurt am Main (DE)
		
Galerie Baudoin Lebon, Paris (FR)
1992		
Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris (FR)
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A R B E I T E N I M Ö F F E N T L I C H E N B E S I T Z – L IST E D ES CO L L E CT I O NS P U B L I Q U ES

BIBLIOGRAFIE – BIBLIOGRAPHIE

Die Werke von Wolfgang Gäfgen sind in zahlreichen
privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten, darunter:

Christoph Bauer, „Man müsste Holzschnitt einmal anders machen“, in: Wolfgang Gäfgen.
Holzdrucke – Handzeichnungen 1992 – 1994, AKat. Kunstmuseum Singen 1994, S. 3 ff.

Des œuvres de Wolfgang Gäfgen sont disponibles dans de
nombreuses collections privées et publiques dont les suivantes

Heinrich Dilly, Ohne Titel, in: ebd., S. 6 f.
Herbert Eichhorn, „Wolfgang Gäfgen“, in: Wolfgang Gäfgen. Gedankensplitter. Holzdrucke,
AKat. Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen, Stuttgart 2010, S. 4 f.

Galerie Albstadt, städtische Kunstsammlungen (DE)
FRAC Picardie, Amiens (FR)
FRAC Poitou-Charentes, Angoulême (FR)
Artothèque de Caen, Caen (FR)
FRAC Basse-Normandie, Caen (FR)
FRAC Pays de la Loire, Carquefou (FR)
Mary and Leigh Block Museum of Art, Northwestern University, Evanston, Illinois (US)
Hamburger Kunsthalle (DE)
Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki (FI)
Städtische Galerie Neunkirchen (DE)
Museum of Modern Art, New York (US)
Bibliothèque nationale de France, Paris (FR)
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen (DE)
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (DE)
Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung (DE)
Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (FR)
NMWA National Museum of Western Art, Tokio (JP)
IAC Institut d‘art contemporain – Villeurbanne / Rhône-Alpes, Villeurbanne (FR)

Paul Gabon, „Wolfgang Gäfgen“, in: Wolfgang Gäfgen, AKat. Musée du Château des Ducs
de Wurtemberg, Montbéliard / Musée Baron Martin, Gray, Montbéliard 2000, S. 42 ff.
Hans-Günter Holl, „Kunst ohne Kontext“, in: Wolfgang Gäfgen. Aquarelle, Zeichnungen,
Radierungen, Galerie Meyer-Ellinger, Frankfurt am Main / Manus Presse Stuttgart 1981,
S. 2 – 4.
Martin Hopkinson, „Wolfgang Gäfgen“, in: Print Quarterly, 28, 2, London 2011, S. 184 ff.
Margarita Jonietz, „Der Raum dazwischen“, in: Wolfgang Gäfgen. Holzdruck. Papierschnitt.
Zeichnung 1988 – 1992, AKat. Galerie Albstadt, Städtische Kunstsammlungen 1992, S. 9 – 18
(dt.- frz.).
Olivier Kaeppelin, „Dessiner“, in: ebd., S. 20 – 37.
Martina Köser-Rudolph, „Wolfgang Gäfgen“, in: Schatzhaus Spendhaus. Der Holzschnitt im
20. und 21. Jahrhundert, AKat. Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen 2009, S. 212 f.
Pierre Léonard, ohne Titel, in: Wolfgang Gäfgen. Zeichnungen – Dessins 1970 – 1976, AKat.
Staatliche Graphische Sammlung München / Hamburger Kunsthalle, Paris / Hamburg 1976,
S. 5 – 19 (dt.-  frz.).
Bernard-Henri Lévy, Les Aventures de la vérité – Peinture et philosophie: un récit, Fondation
Maeght / Grasset, Saint-Paul de Vence 2013, S. 222.
Clemens Ottnad, „Szenarien – Handlungen“, in: Wolfgang Gäfgen. Photographien, Galerie
Franke, Stuttgart 2006, S. 2.
Marko Schacher, „Hier wird weder gekritzelt noch telefoniert“, in: Wolfgang Gäfgen, AKat.
Galerie der Stadt Backnang 2003, S. 5 – 11.
Städtische Galerie Neunkirchen (Hg.), Schenkung Wolfgang Kermer, Bestandskatalog,
Neunkirchen 2011, S. 58 f.
Heinz Wismann, ohne Titel, in: W. Gäfgen. Dessins – Aquarelles 1977 – 1979, AKat. Galerie
Karl Flinker, Paris 1979, S. 3 (frz.).
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BIOGRAFIE

1936 		
1956 – 1958
		
1958 – 1961
		
1961 – 1964
1961 – 2012
1962 – 1964
1983 – 2002
		

geboren in Hamburg
Studium an der Hochschule für bildende Künste Hamburg bei Theo Garvé 		
und Kurt Kranz
Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei 		
Walter Brudi und Karl Rössing
Arbeit in der Druckwerkstatt Johnny Friedlaenders in Paris
Atelier in Paris
DAAD-Stipendium
Professor für Freie Grafik und Malerei an der Staatlichen Akademie der 		
Bildenden Künste Stuttgart

		

lebt und arbeitet in Esslingen und Stuttgart

BIOGRAPHIE

1936		
naissance à Hambourg
1956 – 1958
Études à l’École supérieure des Beaux-Arts de Hambourg chez Theo Garvé 		
		
et Kurt Kranz
1958 – 1961
Études à l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart chez Walter Brudi et Karl 		
		Rössing
1961 – 1964
Travaille dans l’atelier de Johnny Friedlaender à Paris
1961 – 2012
Atelier à Paris
1962 – 1964
Bourse du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires)
1983 – 2002
Professeur de dessin et peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart
		

vit et travaille à Esslingen et à Stuttgart
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