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Zwei Pferde, 2000
Öl auf Holz, 97 × 123 cm

 Kurzbiografie

1941 am 23. April geboren in München
1958–61 Dekorations-, Kirchen- und Glasmaler, Mosaikbildner
1961–64 Accademia delle Belle Arti, Florenz
1964–68 als freischaffender Künstler in Berlin tätig
1964 Burda-Preis München; gemeinsam mit Markus Lüpertz,  
 Karl Horst Hödicke, Bernd Koberling u.a. Gründung der  
 Künstler-Selbsthilfe-Galerie Großgörschen 35 in Berlin
1969 Übersiedlung nach Stuttgart
 Preis für Malerei, 6. Biennale der Jugend, Paris
1970 Übersiedlung nach Köln
1971–72 Aufenthalt in den USA
1972  Übersiedlung nach Nörvenich
1974–77 Lehrauftrag an der Kunstakademie Düsseldorf
1980–85 wohnhaft in Stuttgart
1985 Übersiedlung nach Walbourg/Frankreich
1987–88 Aufenthalt in Omaha, Nebraska und Rundreise durch die USA
1992 Preisträger des Centre Européen d’Actions Artistique  
 Contemporaines, Strasbourg/Frankreich
2013 am 28. Oktober gestorben in Walbourg/Frankreich

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


Zur Eröffnung der Ausstellung

Lambert Maria Wintersberger

Die Realität des Abbilds

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
am Samstag, dem 23. März 2019, um 17 Uhr

nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 23. März bis 19 Uhr geöffnet.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 16. März
als OnLineAUSStELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

titelbild
Selbstporträt, 1976

Acryl auf Leinwand, 130 × 105,5 cm
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Spaltung 13 (Der Buick), 1969
Dispersionsfarben auf Nessel, 170 × 175 cm

Sezierkunst oder Von der Faszination der Groteske

»Das Leben ist anders, als schöne Worte behaupten.« 
(Manfred Esser, ›Ostend-Roman‹, 1983)

So kennt man das Werk von Lambert Maria Wintersberger: monumentale 
Gliedmaßen, allen voran Finger – hier insbesondere der Daumen – und die 
Mundpartie, die zerschnitten, geklammert, verspannt, genagelt, gespalten, ver-
schnürt oder sonstwie malträtiert wurden. Die Folterwerkzeuge des Alltags – 
Rasierklingen, Dosenöffner, Nägel, Drähte und Heftklammern – scheinen von 
Geisterhand bewegt worden zu sein, in Haut und Fingernägel getrieben, im 
Begriff, andere Fingernägel aus der Haut zu hebeln, die Glieder zu zerstückeln. 
So unmittelbar bedrohlich und unverhohlen aggressiv diese Arbeiten der 1960er 
und frühen 70er Jahre wirken, so wenig bedienen sie irgendwelche Gewalt-
phantasien oder einen puren Voyeurismus. Die Realität kann grausamer sein.  
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SPRENGUNG 1, 1969
Acryl auf Leinwand, 225 × 190 cm

Die meist zu hohem Prozentanteil mit Weiß gemischte Farbe hält die Körperteile 
auf Distanz zum Betrachter, kein Blut fließt, die Fleischlichkeit versteckt sich unter 
einer nüchtern artifiziellen Oberfläche. Zudem erweist sich so manche Finger-
schraube als Bilderschraubhaken, ein Requisit aus den Setzkästen von Galerien, 
das zur Aufhängung von Bildern genutzt wird. Überhaupt hat die fallweise 
Schichtung gerädelter Fingerscheiben einen ästhetischen Reiz, der den mögli-
chen Schrecken über das Motiv bannt.

Der junge Wintersberger wurde als Anstreichergeselle von einem Freund sei-
nes Vaters – dem grundsoliden Münchner Künstler Blasius Spreng – angehalten, 
die eigenen Hände zu zeichnen. Kam er da schon mit der Welt der Werbung in 
Berührung, die ihn nachhaltig beeindruckte, reifte während eines Studienaufent-
halts in Florenz der Plan, sich als Künstler selbstständig und die Handstudie zum 
grotesken Heldenstück zu machen. Inspiriert von der unnahbaren Präsenz der 
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Fels mit Pilz, 1973
Öl  auf Leinwand, 224 × 189,5 cm

 

Renaissance und der sterilen Ästhetik der amerikanischen Pop Art, schärfte  
Wintersberger seinen Blick auf die kommerzielle Welt des schönen Scheins. Doch 
statt sie zu dokumentieren, widersetzte er sich ihr, zunächst mit kosmetischen 
themen, dann mit der Sabotage des vollkommenen, aber doch nie erreichbaren 
Körpers. Die Maniküre wurde zur tortur, der dahinter stehende Schönheitswahn 
blieb nur von seiner konsequenten Übersteigerung her sichtbar. 

Was er trieb, war jedoch reine Malerei. Lambert Maria Wintersberger, der seit 
1964 in Berlin lebte und zeitweise mit Markus Lüpertz ein Atelier teilte, wurde 
schlagartig bekannt mit Werken, in denen er scheinbar Zusammenhangloses 
oder bis zur Unkenntlichkeit Vereinfachtes in glattem Farbauftrag auf der Bild-
fläche miteinander verband, ohne dass man die Pinselspuren erkannte. Winters-
bergers immer kühner werdenden Bildausschnitte und zunehmenden Ver- 
fremdungen hoben den Schmerz auf eine ästhetische Ebene. Erst beim genauen 

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


Schlachthof, 1981
Öl auf Leinwand, 105,5 × 85,5 cm

Betrachten erkennt man in der 1969 entstandenen »Spaltung 13« ein plastisch 
herausgearbeitetes, in drei Einzelteile zerlegtes oberes Fingerglied. Hier wird 
zwar eine schwerwiegende Versehrung veranschaulicht, jedoch gleichzeitig auf 
malerisch versierte Weise überhöht. Die Kunstharz-Dispersionsfarbe auf Nessel 
erlaubt einen gleichmäßig mattierten, allein aus der Farbgebung heraus leuch-
tenden Auftrag, der das »schmerzhafte« thema in einer makellosen, wenn auch 
körperfernen Form erstrahlen lässt. Der beigefügte Untertitel »Buick« bezieht 
sich auf die Ende der 1960er und 1970er Jahre erfolgreiche Luxus-Automobil-
marke gleichen Namens – erst in dieser Konnotation fällt die Hohlform der Fin-
gerkuppe auf, die entfernt dem Heckfenster eines Autos ähnelt. Dass 
Wintersberger auf einen solchen, zum Statussymbol aufgewerteten Gebrauchs-
gegenstand anspielt, bringt ihn nicht nur in Verbindung zum eigenständigen 
»German Pop«, der sich kritisch mit der amerikanischen Vorlage auseinander-
setzt, sondern auch in die Nähe des Nachkriegs-Avantgardisten Konrad Kla-
pheck, der in seiner Objektmalerei mit Vorliebe technische Apparate aus der 
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Alltagswelt als kunstwürdige Sujets heranzog und diese in überzeichneter und 
hyperrealistischer Malweise ungewohnt neu komponierte oder verfremdete. 

Man hat Wintersbergers auffälligen Stilwandel in den 1970er Jahren als Bruch 
mit dem marktrelevanten Ruf als Maler grausig schöner Horrorszenen interpre-
tiert, der er tatsächlich nie war. Dabei malte er seine Welt weiter mit nur anderen 
Mitteln. Die Leinwand ersetzte den Nesselstoff, die Ölfarbe die Kunstharzfarbe. 
Die Handschrift kam deutlich zum Vorschein, aber nach wie vor widmete er sich 
Motiven, die er in Serien zyklisch ausformulierte, und die nur vordergründig banal 
wirkten: Pilze, Berge – mit Vorliebe das Matterhorn –, mythologische Mischwesen 
wie Kentauren, tiere – sagenhafte wie apokalyptische Pferde, urgründige Fische, 
schicksalskundige Vögel, aber auch die vorgeblich profane Fauna vom Frosch bis 
zum Hund, das Bild des Schlachthofs inklusive ,– nicht zuletzt auch Verkehrschif-
fren wie Schienen und Autos. Dazu kam der idolisierte Mensch in inszenierten 
Konstellationen und als Bildnis, zahlreiche Selbstporträts einbezogen. Die Ding-
haftigkeit auch der lebendigen Kreatur war gar nicht so weit weg vom früheren 

Goyaccia (nach Goya), 1981
Öl auf Leinwand, 109,5 × 80,5 cm
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Kentaur, 1986
Öl auf Leinwand, 226 × 190,5 cm

verso signiert und datiert: LM Wintersberger 14. II. 1986

Objektfetischismus der Gliedmaßen, die verfremdeten bis hin zu absurden Kon-
texte nicht minder: Das Matterhorn findet sich auch mal in der Karibik oder als Hut 
eines Künstlers; in so übertitelten »China-Afrika«-Symbiosen verschmilzt die Welt; 
und immer wieder zitiert und befragt Wintersberger in völliger Freiheit die Kunst-
geschichte selbst – ob er nun Francesco Goya, Grünewald, Michelangelo, Pontor-
mo oder andere bearbeitet: er zieht sie in seinen postmanieristischen Kosmos. 

Der hat allerdings weniger mit einem surrealen Weltbild zu tun als mit dem 
Realismus selbst. Wintersberger nahm spätestens in seiner Stuttgarter Zeit auf-
merksam an der einschlägigen Debatte teil, die anlässlich der Kasseler Documen-
ta 1972 ihren Höhepunkt erlebte. In seiner »Kritischen theorie des ästhetischen 
Zeichens« bespiegelte der nicht unumstrittene Philosoph Hans Heinz Holz das 
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Surfer triptychon Walbourg, 1989
Öl auf Leinwand, 190,5 × 130,5 cm

verso signiert und datiert: LM Wintersberger 1989

Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit. Die Realität der Abbildung konkurrierte 
mit der Realität des Abgebildeten. Wintersberger nahm dazu auf seine Art Stel-
lung: »Naturrealität kann so übergreifend mächtig sein, dass man sie sich per 
Nachbild und Imitation unterwerfen muss.« Der philosophische Diskurs war ihm 
offenbar nicht so wichtig, wohl weil er als Künstler wusste: »Ich kann mich nur 
auf meine geringen Mittel verlassen, darauf, dass mit Farbe etwas entsteht, was 
erstens mich überrascht und zweitens doch wahr ist und dann gegen alles ande-
re steht.« Von einem expressiv-psychedelischen Realismus geprägt ist beispiels-
weise das Pilz-Motiv, das Wintersberger mal in regelrechten Schautafeln 
inszeniert hat, mal in paradoxe Kontexte stellte – etwa als überdimensionale 
Form im Fels: Die Vitalität der gestischen Malerei korreliert mit der bewusstseins-
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Matterhorn, 2002
Öl  auf Leinwand, 190 × 100 cm

steigernden Potenz mancher Pilzsorten. Die Ambivalenz der Wirklichkeit in der 
Kunst wird noch deutlicher in den Bildnissen, die einem abstrakten ›Naturalis-
mus‹ zwischen erschreckender Demaskierung und zärtlicher Annäherung huldi-
gen, freilich weit entfernt von jeglicher veristischen Darstellung. In Anklängen an 
die frühere Zergliederung der Finger fügte Wintersberger collagenartig fragmen-
tierte Gesichtsteile so zusammen, dass durchaus erkennbare Porträts entstanden 
– übrigens parallel in einer deformierten, technoid-geometrisierten Malweise 
sowie in einer pastos gestikulierenden Bildsprache, die Wille und Vorstellung 
ineins setzen. Wintersberger verbindet einen grundsätzlichen Dingrealismus mit 
den Mitteln seiner autonomen Malerei. Sie darf artifiziell sein, aber – so war der 
Künstler überzeugt –: »es muss meine Wahrheit werden im Bild«.                        GB
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VERSPANNUNG, 1968
Acryl auf Leinwand, 175 × 170 cm

Galerie Schlichtenmaier

Schloss Dätzingen     71120 Grafenau
telefon 07033 / 41 39 4   telefax 44 92 3

www.schlichtenmaier.de

Lambert Maria Wintersberger

Ausstellungsdauer: 23. März bis 4. Mai 2019

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung

Vom 19. April (Karfreitag) bis 22. April (Ostermontag) geschlossen. 
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