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Ursula prinz   Art happens

leuchtende, intensive Farben nehmen beim Betreten des 

ausstellungsraumes unmittelbar gefangen. getragen vom 

Zustrom unzähliger assoziationen werden wir in die Welt 

der malerischen Kunst von Henning Kürschner entführt, die 

so gar nichts mit der gewohnten Bilderflut der alltagswelt 

zu tun hat, aber manche Vorstellung oder erinnerung in uns 

wachruft. strahlend frisch und gar nicht altmeisterlich wirken 

die gemälde und Zeichnungen des Künstlers, der schon seit 

fast einem halben Jahrhundert zur Kunstszene Berlins gehört 

und dennoch ganz untypisch für die Kunstgeschichte dieser 

stadt zu sein scheint.

Kaum etwas erinnert an die gegenstandslose, aus ineinan-

derfließenden Farbmassen resultierende Kunst seines leh-

rers Fred thieler an der Berliner Hochschule für Bildende 

Künste. thieler, einflussreicher und hochgeschätzter lehrer 

mehrerer generationen gegenständlich arbeitender Künst-

ler, bestärkte diese eher in ihrer eigenständigkeit. Zu den 

jungen Malern, die 1964 mit der gruppe „großgörschen 35“ 

eine der ersten Künstlerselbsthilfegruppen in Berlin gründe-

ten und das primat der gegenständlichen Kunst gegen die 

damals vorherrschende tachistisch abstrakte Kunst forder-

ten, stieß auch der junge student Henning Kürschner im Jahr 

1967. aber er sollte den aus dieser gruppierung hervorge-

henden und später zeitweise die offizielle Kunst der stadt 

bestimmenden Kunstrichtungen nicht folgen. Die entwick-

lung ging einerseits zu der stark farbig orientierten Malerei 

z.B. von K.H. Hödicke oder Markus lüpertz, worauf die „Jun-

gen Wilden“ wie z.B. rainer Fetting und salome folgten und 

andererseits zum sogenannten „kritischen realismus“ von 

peter sorge, Wolfgang petrick u.a..

Kürschner durchlief eine eigene entwicklung, die ihn zu sehr 

unterschiedlichen ergebnissen führte, z.B. zu fast farblosen, 

ken, dessen Bilder allerdings viel näher am abbild des Men-

schen orientiert und einer inhaltlich mythologischen Bedeu-

tung verpflichtet sind, wovon Kürschner weit entfernt ist. aber 

dennoch verbindet ihn einiges mit Beckmann, der in seinen 

„sechs sentenzen zur Bildgestaltung“ schrieb: „Die Änderung 

des optischen eindrucks zur Welt der Objekte durch eine trans-

zendente Mathematik der seele des subjekts bedingt die Kon-

struktion des Bildes. prinzipiell ist daher jede Veränderung des 

Objektes erlaubt, die sich durch ausreichende gestaltungskraft 

ausweisen kann.“ Um diese gestaltung geht es Kürschner. er 

baut seine räume wie ein architekt der Fläche. Die Fläche wird 

nicht nur konstruiert, sondern auch aktiviert, rhythmisiert und 

kontrapunktisch ausgebaut. Man könnte dieses Vorgehen mit 

dem Komponieren von Musik vergleichen. 

Das andere grundlegende und vorherrschende gestaltungs-

element von Kürschner ist die Farbe. sie wird zur alles be-

stimmenden Kraft im Bild. Mit ihr gestaltet der Künstler den 

Bildraum oder auch die räume im Bild, und zwar so, dass die 

spannung zwischen Farbfläche und Farbraum immer be-

wusst bleibt. Die Kunst ist es, eine Balance herzustellen, und 

zwar eine Balance zwischen der Farbe und der fast immer 

anwesenden Figur. in den arbeiten der letzten Jahre treten 

häufiger großflächig aufgetragene monochrome Farbflächen 

als Hintergrund von Formen und Figuren auf, die aus nicht 

konturierten vielfarbig zusammengesetzten Farbnestern be-

stehen und die aufgabe erfüllen, der Flächigkeit des ganzen 

entgegenzuwirken. 

Biografie 

1941 in Wernigerode geboren 1961–1963 studium der Kunst-

geschichte und germanistik in Mainz und tübingen 1963–1968 

studium an der Hochschule für Bildende Künste Berlin bei pro-

fessor Fred thieler 1967–1968 Mitglied der gruppe „großgör-

schen 35“, Berlin 1971 rompreis Villa Massimo 1972 premio ci-

ttà di garda 1975 preis der neuen Darmstädter sezession 1976 

Berufung an die Fachhochschule Hildesheim seit 1977 jährliche 

aufenthalte in lachania (griechenland) 1979 professur an der 

another accident · 2009 · Öl auf leinwand · 100 x 140 cm

ausstellungseröffnung 20. april 2010, 20 Uhr 

es spricht Dr. Ursula prinz, Kunsthistorikerin, Berlin

galerie parterre

Danziger straße 101, Haus 103

10405 Berlin

(030) 9 02 95 38 21 

sonderöffnungszeiten täglich von 14 bis 20 Uhr

abbildung auf dem plakat: Der tisch des Malers (Zitatebild), 

2009, Öl auf lwd., 250 x 200 cm 

titelabbildung: Mit roter Figur, 2010, Öl auf lwd., 155 x 132 cm

 

Herausgeber 

Bezirksamt pankow von Berlin, amt für Kultur und Bildung, 

Fachbereich Kunst und Kultur, galerie parterre

redaktion: Kathleen Krenzlin

layout/satz: Michael de Maizière

Werkaufnahmen: Bernd Kuhnert, Berlin

lithos/Druck: ruksaldruck gmbH & co. Kg

galerieparterre@berlin.de

kunstundkultur-pankow.berlin.de/galerie-parterre

e i n e  a U s s t e l l U n g  D e r  g a l e r i e  p a r t e r r e 

innen und außen · 2008 · Öl auf leinwand · 159 x 200 cm

atelierecke · 2005/08 · Öl auf leinwand · 133 x 100 cm

stilleben · 2009 · Öl auf leinwand · 40 x 50 cm

Zeichnung · 2010 · pigmentfarbe auf papier · 70 x 100 cm

schwarz weißen, eher graphisch gestalteten arbeiten, die 

stark vom Kubismus beeinflusst waren. Früh schon, ca. 1970, 

wurde ihm klar, dass für ihn die menschliche Figur im Zen-

trum seiner Bildentwürfe stehen sollte. Diese war vor allem 

für die Organisation und Konstruktion des Bildgefüges not-

wendig. es ging von anfang an nicht darum, den Menschen 

abzubilden, sondern darum, durch eine Kunstfigur das ge-

rüst für den Bildaufbau zu erstellen. Daher gibt es auch keine 

gesichter, kaum gliedmaßen oder andere physische Details. 

Die schwarze linie bestimmt häufig nur die Kontur oder auch 

den Block der gestalt. sie ist eines der grundelemente von 

Kürschners gestaltung. Dieses lässt an Max Beckmann den-
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nieren, wie in der Musik, die auf nur sieben tönen aufbaut. es 

genügt, Zeichen zu erfinden. Wenn man ein echtes gefühl für 

die natur hat, dann kann man Zeichen schaffen, die sowohl 

dem Künstler als auch dem Betrachter entsprechen.“ 

auch bei Kürschner ist die erfahrung und die einfühlung in 

die natur ausgangspunkt des bildnerischen schaffens, gese-

hen durch die erfahrung vorangegangener Kunst, zu der so 

unterschiedliche positionen wie picasso und David Hockney 

zählen. Die Wahl der Farben mag an stimmungen, lichtver-

hältnissen, seelenzuständen orientiert sein. Dennoch geht 

es vorrangig um die Organisation des Bildgevierts und die 

Öffnung des Bildraumes durch die Verteilung der Farben, 

und in letzter Zeit deutlich um Vereinfachung, reduktion. Die 

gleiche Farbe kann raum oder auch Figur im selben Bild be-

schreiben. eine schwebende leichtigkeit breitet sich aus, als 

sei der luftraum selbst ins Bild eingedrungen.

„art happens“ soll der Maler Whistler gesagt haben, erzählt 

Henning Kürschner

Kürschner steht der Farbauffassung von Henri Matisse, dem 

großen Meister der Farbe, nahe. in seinem text „Der Weg der 

Farbe“ schrieb Matisse: „ich habe mich der Farbe bedient, 

um meine gefühle auszudrücken, und nicht, um die natur 

abzubilden. ich benutze die allereinfachsten Farben. ich 

transformiere sie nicht selbst, es sind ihre gegenseitigen Be-

ziehungen, die das besorgen. es handelt sich nur darum, die 

Kontraste zur geltung zu bringen, sie hervortreten zu lassen. 

nichts hindert uns, mit einigen wenigen Farben zu kompo-
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