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Raum 814, 2012
Acryl auf Leinwand, 180 × 150 cm

Zur Eröffnung der Ausstellung

Ben Willikens – raumverloren

laden wir Sie am Samstag, 27. März, sowie am Sonntag, 28. März,
jeweils von 11 bis 18 Uhr sehr herzlich zu einem Wochenende nach
Schloss Dätzingen ein.

Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.
Bei Drucklegung der Einladung lag der Inzidenzwert im Landkreis Böblingen
bei unter 50, was einen Besuch ohne vorherige Anmeldung erlaubt.
Es gelten jedoch die tagesaktuellen Verordnungen.

Um möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben,
die Ausstellung zu besuchen, veranstalten wir ein offenes Wochenende
am 17. und 18. April jeweils von 12 bis 17 Uhr.
Ein Treffen mit dem Künstler kann vereinbart werden.
Für die Dauer der Ausstellung gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video, das auf Instagram,
Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 22. März als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild:
Raum 1472 – Hafen Amsterdam, 2019
Acryl auf Leinwand, 150 × 100 cm

Raum 769 – Nacht, 2011
Acryl auf Leinwand, 150 × 200 cm

Raum 1364 – Floß, 2017
Acryl, Print auf Leinwand, 40 × 28 cm

Die Provokation des leeren Raums
Die Zeit ist nur ein leerer Raum, dem Begebenheiten,
Gedanken und Empfindungen erst Inhalt geben.
(Wilhelm von Humboldt, Briefe an eine Freundin, 7. 4. 1833)
Das Thema im Werk von Ben Willikens ist der Raum, der vielfach beschrieben
wurde – Kunstraum, Meditationsraum, Gegenraum, Gedankenraum: tendenziell
also eher Nichträume, die das Bühnenhafte hervorheben. Vom Bildräumlichen
her gedacht hat Walter Grasskamp sinnfällig den Begriff des »grey cube«
geprägt, in Abwandlung des White Cube, um den charakteristischen Grundton
in Willikens‘ Œuvre zu unterstreichen. Im jüngeren Werk nimmt jedoch die Farbe
mehr und mehr ›Raum‹ ein, wie überhaupt einige Prinzipien in seinem Schaffen
gelockert werden. Dass der Mensch ausgespart bleibt, ist demgegenüber eine

Raum 1372 – Floß, 2017
Acryl, Print auf Leinwand, 40 × 28 cm

Konstante bis heute, und doch: Er ist aus den Arbeiten nicht wirklich wegzudenken. Und der Betrachter wird als Zeuge dieser theatralisch inszenierten Abwesenheit allein dadurch Anteilnehmer des Bildes, dass sich die Kunsträume in die
Realräume weiterdenken lassen, wo er steht. Die provozierende Kultivierung der
Zentralperspektive in der Ahnschaft der Renaissance-Malerei wurde zum postmodernen Ausdruck, als sich die Moderne noch ihrer eigenen Reizwirkung sicher
war. Es kann nicht oft genug gesagt werden, dass Ben Willikens kein Architekturmaler ist. Spätestens seit das Deutsche Architekturmuseum sein berühmtes
»Abendmahl« (1976 –79) erworben hatte – ein malerisches Hauptwerk in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts –, lag diese Vermutung nahe.
Man muss die ganze imposante Persönlichkeit des Künstlers in die Betrachtung
mit hinein nehmen, obwohl oder gerade weil er die eigene Individualität bewusst
gegen die Anonymität ausspielt – in seinem Frühwerk und in seinen klassischen

Raum 1501, 2020
Acryl auf Leinwand, 80 × 100 cm

Arbeiten (die er noch immer vor Augen hat) mehr als in seinem späteren Schaffen.
Er habe sein Leben lang Bilder gemalt, »und das hatte immer auch mit Leipzig zu
tun – wie eine Grundierung, die unter allem, und wie ein Firnis, der über allem
lag«, so Willikens anlässlich der Einweihung des Deckengemäldes »Leipziger
Firmament« (2014), seinem zweiten Opus Magnum, im dortigen Museum der
Bildenden Künste. In seiner Heimatstadt wuchs der 1939 geborene EberhardGünther – so der Geburtsname Ben Willikens‘ – in die Katastrophe des Weltkriegs
hinein, der eine Welt in Trümmern hinterließ. Schwierige familiäre Verhältnisse
und Drogen brachten den angehenden Künstler später in die Psychiatrie, wo er
begann, klaustrophobische Krankenräume zu malen und den belastenden Erinnerungen eine Welt als Anstalt entgegenzuhalten. Er schuf eine Kunst ohne
erkennbaren Urheber, merzte die Handschrift aus, um sich zu finden, aber ohne
sich preiszugeben. Samuel Beckett schrieb in »Der Namenlose«: »Es gibt nur
mich, mich, der nicht ist, da wo ich bin.« Das ist keine zufällige Fügung, der Chronist des Absurden und Literaturnobelpreisträger beflügelte das Selbstverständnis
Ben Willikens‘: »Ich male, weil Beckett schreibt. Wenn er auch malen würde,
hätte ich nichts zu sagen.« Oder anders herum, vielleicht wäre er selbst Autor

Raum 1540, 2020
Acryl auf Leinwand, 100 × 125 cm

oder Schauspieler geworden – die Sprache und das Theater sind ihm bis heute
wichtig, und von seinen Leinwänden führt ein direkter Weg zur öffentlichen
Wand- (seit 1987) und zur Bühnenmalerei (seit 1985). Der Graumaler und Spurensucher erschafft Bilder um Nichts, um einen Titel von Beckett (»Texte um
Nichts«) zu evozieren. In diesen kongenial visualisierten Selbstgesprächen zwischen Entsagung und Sehnsucht wird die existenzialistische Haltung sichtbar, das
Grau wird zunächst zum Halt gegenüber dem drohenden Dunkel, dann zur
ästhetischen Norm. Beckett lässt seine Protagonisten im »Endspiel« über das
Grau philosophieren, angesichts des Meereshorizonts (den der Zuschauer nicht
zu sehen bekommt) – keine Möwe, sprich nichts und niemand in Sicht über der
bleiernen See, auch keine Sonne: »Es ist also schon Nacht? – … Nein. – Was
denn? – … Es ist grau … Grau! (Pause. Noch lauter) Grau! … – … Grau! Sagtest
du grau? – Ein helles Schwarz, allüberall. – Du übertreibst.« Es bleibt offen, ob
das Grau hier Ausdruck der Trostlosigkeit ist oder sogar schon etwas Tröstliches
hat. Bei Ben Willikens mag beides im Spiel sein. Die Anstaltsbilder inszenieren die
Isolation, die späteren Räume zelebrieren zwar die Einsamkeit, öffnen sich aber
über Tür- und Fensteröffnungen einem grellweißen Licht, das zwar auch offen

Raum 1556 – Räume der Moderne, 2020
Acryl auf Leinwand, 100 × 150 cm

lässt, ob es sich um das Licht der Erkenntnis oder das einer Atomexplosion handelt, dafür aber das Grau der Räume zu einer grisaille-artigen Festlichkeit erhöht
– es gibt wohl kaum einen zweiten zeitgenössischen Maler, der das Grau so
moduliert wie Willikens und niemanden, der es zum Markenzeichen macht.
Bei aller Statik des Stillstands im Bild und bei aller Leere erzählen uns die Räume
hier von ihrer Zeitlichkeit. Das frühe Werk macht den stummen Schrei in der
geschlossenen Verwahrung deutlich, das reife Werk monumentalisiert – um mit
Martin Heidegger zu reden – das Geläut der Stille, das sich gegen all die Ängste
erhebt, die es zu bewältigen gilt. So gesehen werden die Räume zu Lehrstücken
der Abwesenheit – die der erlebten Angst, aber auch des gelebten Lebens. Spuren davon vermittelt die Dinglichkeit: an die Wand gelehnte Scheiben, Stäbe, die
Balance geometrischer Körper – scheinbar schwebende Quader, Kreiszylinder
und Kugeln. Wir ahnen, wie sehr wir hier nur einen Augenblick lang der Architektur sicher sind. Die Welt, die Ben Willikens erschafft, ist dem baulichen Thema
zum Trotz in der Schwebe. Eine Momentaufnahme. Von hier führen zahlreiche
Spuren in die Gegenwart. Aus den namenlosen, anonymen Räumen werden individualisierte Orte, werden Räume der Moderne, die sich in abstrahierter, typolo-

Raum 1557 – Räume der Moderne, 2020
Acryl auf Leinwand, 100 × 130 cm

gischer Manier mit Bauten der neueren Architekturgeschichte auseinandersetzen.
Schließlich lassen sich die Räume konkret verorten, etwa als »Hafen Amsterdam«.
In seiner neuen Schaffensphase hat Willikens mehr und mehr die Distanz aufgegeben, hat den Begebenheiten, Gedanken und Empfindungen regelrecht mehr
Platz eingeräumt, was sich in der malerischen Pinselspur hier und da zeigt, aber
auch in manchen skizzenhaften Motiven innerhalb der Malerei, die sich auch
einer zunehmenden Farbigkeit erfreut. Die bedrängende Surrealität im Frühwerk
kehrt in einer an Hans Arp und anderen orientierten Formpoesie und Zufälligkeit
sichtlich befreit wieder. Und nicht zuletzt der Inside-out-Turn öffnet das gesamte
Werk zur Meerlandschaft hin – wenn auch nach wie vor möwen- und menschenleer. Und doch erscheint das Werk nun weniger anonym, was sich im Blick nach
innen offenbart: In einer großen Serie von Atelier-Interieurs mit dem Titel »Floß«
macht Ben Willikens die Zeitlichkeit seiner Räume und auch seines Lebens zum
Thema. Die Fotoprints mit Aufnahmen seines Ateliers, die sich mit seinem Werk
verbinden, bearbeitet er malerisch – auch das sind Spuren seines Lebens, die sich
wie Treibgut in die Enzyklopädie eines Lebenswerks einfügen.
				
Günter Baumann

Raum 1427, 2019
Acryl auf Leinwand, 45 × 50 cm

Galerie Schlichtenmaier
Schloss Dätzingen 71120 Grafenau
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und auf Facebook und Instagram
Ben Willikens – raumverloren
Ausstellungsdauer: 27. März bis 1. Mai 2021

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr
Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung.
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