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In der Samuelis Baumgarte begegnen sich Hans-Jörg Mayers Bilder und die Werke der Surrealisten

VON STEFAN BRAMS

¥ Bielefeld. Es ist die erste
Ausstellung, die Galerist Ale-
xander Baumgarte Hans-Jörg
Mayer widmet. Es ist eine
überzeugende Ausstellung,
denn Mayers desaströse Phan-
tasiewelten sind eine Schau,
laden ein, zu deuten, zu ent-
decken, zu erschrecken und zu
staunen. Und sie leiten ganz
wunderbar über zu einer zwei-
ten Ausstellung in der Samue-
lis Baumgarte Galerie – diemit
„Surreale Begegnungen“
überschrieben ist und Werke
von Arp bis Wunderlich ver-
sammelt.

Im Eingangsbereich beginnt
es surreal. Max Ernsts Skulptur
„Séraphin le Néophyte“ grüßt
mannshoch mit einem ver-
schmitzten Gesichtsausdruck.
Anlehnungen bei Picasso und
der Kunst der Naiven sind nicht
zu übersehen und an den Wän-
den begegnen sich zugleich wei-
tere Werke von Ernst mit de-
nen Dalís.
Eintauchen in eine Kunst-

welt, in der es um das Entrie-
geln aller Sinne geht, umdas au-
tomatische Malen, die Triebe,
das Unterbewusste, die freie As-
soziation, hier wird es möglich
und in allen Nebenräumen der

Galerie fortgesetzt. Zu entde-
cken sind wunderbare Arbeiten
von Hans Arp, Hans Bellmer,
Brassaï, Giorgio de Chirico, Sal-
vador Dalí, Paul Delvaux, Max
Ernst, Paul Klee, André Mas-
son, Joan Miró, Meret Oppen-
heim, Pablo Picasso, Man Ray,
Yves Tanguy und Paul Wun-
derlich.
Doch im großen Saal domi-

nieren nicht die Surrealisten,
sondern Hans-Jörg Mayers Bil-
der. Mayer, Jahrgang 1955, malt
in Serien. Ist eine abgeschlos-
sen, startet der in Berlin le-
bendeMaler neue, sucht er neue
Ausdrucksweisen und schreckt
dabei vor harten Umbrüchen
nicht zurück. Die sind in der
Schau unter dem Titel „Mo-
ments“ (Momente) dann auch
nicht zu übersehen.
Den großen Saal dominieren

vor allem seine großformatigen
Bilder, in denen Sex und Ge-
walt eine Rolle spielen und im-
mer wieder Frauenfiguren do-
minieren. In„PrettyThings“aus
dem Jahr 2006 stehen die drei
Frauen in einem wilden Bild-
raum voller unklarer Symbole.
Erotisch aufgeladen ist die Sze-
ne, in Teilen obszön, aber auch
völlig unklar, diffus. Bilder zum
Eintauchen.
Das gilt auch für sein Werk

„Erschafferin der Welt“, das

Mann und Frau vorwärts ge-
hend zwischen zahlreichen En-
ten zeigt, die sie umschnattern.
Enten, die in der nordischen

Mythologie für die Erschaffe-
rinnen der Welt gehalten wer-
den.DochdiesesWelt hat nichts
Fröhliches. Eine kühle Land-
schaft beherrscht die Szenerie.
Verstört sind die beiden Men-
schen, deren Blicke ins Leere ge-
hen. Und wer sich dem Bild nä-
hert, sieht, wie sehr Mayer mit
der Leinwand gerungen hat. Sie
weist Schnitte, Wunden und di-
cke Farbaufträge auf. Es ist eben
eine desaströse Phantasiewelt,
die Mayer einfängt und mit der
er scheinbarauchphysischringt.
Im kleinen Saal hat sich Ma-

yer von diesen großen, myste-
riösen Bildwelten gelöst. Seine
neueren Arbeiten füllen weni-
ger Fläche aus. Besonders fällt
dies in seiner Serie mit Tulpen-
Bildern aus diesem Jahr auf. Ei-
ne radikale Abkehr von seinen
Werken zwischen 2001 und
2009. Immer wieder wiederholt
er das Motiv der Tulpe. Der
Hintergrund bleibt weiß. Die
Tulpen stehen im Zentrum. Le-
diglich herablaufende Farbna-
sen stören die weiße Fläche. Ein
Aufbruch, ein Neubeginn des
Malers.
Politisch wird Mayer in sei-

nem Bild „Sonne“ aus dem Jahr
2012, das das Cover des Time-
Magazins nachbildet, auf dem
der durchgestrichene Kopf
Osama bin Ladens nach dessen

Tötung gezeigt wurde. Mayer
entschlacktdasmedialeBildund
lässt es von Sonnenstrahlen
durchfluten. Wie eine Ziel-
scheibewirktdasGanzenun.Ein
schöner Angriff auf unser Se-
hen. Den er auch in seinen Port-
rätbildern von Popstars und
Filmsternchen verübt. „Sie al-
le“, schreibt der Kunsthistori-
ker Robert Grunenberg über
Mayers jüngste Bilder, „schla-
gen eine Verbindung zu sozia-
len und politischen Fragen, zu
zeitgeschichtlichen Denkkul-
turen, sind Abgleich, Reaktion
und Simulation von verbreite-
ten Ausdrucksformen. Be-
trachtet man Mayers Malerei in
dieser Folge, sieht man die Me-
tamorphosen, das Hybridhafte
seiner Bilder – cool, rätselhaft
und ambivalent.“
Dem ist wenig hinzuzufü-

gen, außer hingehen, ansehen,
eintauchen, dran reiben und
dann auch den Surrealisten be-
gegnen.

´ Eröffnet wird die Ausstellung
am Samstag, 13. September, um
17 Uhr in der Samuelis Baum-
garte Galerie., Niederwall 10.
Öffnungszeiten: montags bis
freitags von 10 bis 18 Uhr und
samstags von 10 bis 14 Uhr. In-
formationen unter www.samue-
lis-baumgarte.com
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$%�����&� '�(�(�)�(# Anna Brashnikova betrachtet Hans-Jörg Mayers Bild „Erschafferin der Welt“. Gemeint sind damit die Enten, die in der nordischen Mythologie als Er-
schafferinnen der Welt gesehen werden. FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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