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Das fulminante Porträt, das 
Winfred Gaul in seinem kleinen Essay 
»Erste Reisen« mit ein paar kräftigen 
Strichen von Pablo Picasso entwarf, 
lässt unter der Oberfläche die 
zarte Kontur eines Selbstbildnisses 
erkennen. Wenn er den großen 
Spanier als ein »Chamäleon« 
charakterisiert, das »heute seine 
Behauptungen von gestern 
widerlegte … und die ästhetischen 
und stilistischen Normen außer 
Kraft setzte«2, gilt das cum grano 
salis auch für seine künstlerische 
Praxis. Ebenso wie die Behauptung 
auch auf ihn zutrifft, Picasso sei 
entschlossen gewesen, sich nicht zu 
langweilen, »und bei Gott, er hat sich 
nicht gelangweilt!«3 In mannigfaltiger 
Hinsicht war Gaul seiner Zeit voraus, 
künstlerisch und vor allem in seiner 
künstlerischen Haltung. 

Ein halbes Jahrhundert später 
würde man seine Einstellung als 
ausgesprochen cool bezeichnen. 
Sie stand damals im Gegensatz zum 
Verhalten vieler seiner Zeitgenossen, 
und nicht zuletzt eines starken 
Flügels der zeitgenössischen 
Kunstkritik. Von Kunstkritik 
und Kunstwissenschaft wurde 
»künstlerische Konsequenz« im Sinne 
einer kontinuierlichen Entwicklung 
des Werks gefordert. Was Ausdruck 
der noch sakrosankten Vorstellung 
eines linearen Fortschrittsdenkens 
in der Kunst war. Vielleicht war 
Gaul aber auch schon auf der Höhe 
seiner Zeit, und die wenigsten waren 
fähig oder geneigt, ihm geistig zu 

folgen. Jedenfalls hatte er lange 
den Ruf, umstritten zu sein, seit 
er vergleichsweise abrupt sein 
künstlerisches Programm wechselte: 
von der subjektiv getriebenen 
Bildsprache des Informel zur 
anonymen, scheinbar ausdruckslosen 
der Farbfeldmalerei und schließlich 
zu einer umfassenden Reflexion der 
Bedingungen und Möglichkeiten des 
Mediums Malerei.

Gaul hatte die informelle 
Malerei vor der Folie der sich 
anbahnenden politischen und 
kulturellen Restauration in der 
Adenauerära als künstlerischen 
Protest begriffen, als Protest gegen 
eine wieder aufgenommene kulturelle 
Tradition, die die Verbrechen der 
nationalsozialistischen Vergangenheit 
nicht hatte verhindern können oder 
wollen. »Wir malten unbotmäßige 
Bilder, die von der Kritik verrissen 
wurden, und wir waren stolz darauf.«4 
Zu Ende war für ihn diese Phase, 
als »aus der Idee eine Richtung 
und aus der Revolte ein Stil 
wurde.«5 Gerade in dem, was als 
Stil ausgeflaggt wurde, erblickte er 
fortwährend eine unangemessene 
soziale Inanspruchnahme und 
eine ideologische Einschränkung 
künstlerischer Freiheit. 

Künstlerische Inkonsequenz war 
noch das Geringste, was ihm manche, 
auch Wohlmeinende, vorwarfen. 
In Wirklichkeit versäumten die 
meisten, sich seine Bilder genauer 
anzuschauen, um letzten Endes nur 

eine Änderung im Repertoire und 
Outfit festzustellen und nicht die 
geringste in seiner künstlerischen 
Haltung.

Womöglich ist es aber noch 
etwas Anderes, das dazu beitrug, 
Winfred Gaul als einen Künstler 
anzusehen, dem man sich eher 
mit Vorsicht näherte. Er konnte 
»lesen und schreiben«, wie Manfred 
de la Motte im »Nachwort«6 zu 
einem wunderbaren Band der 
gesammelten Schriften des Malers 
unter dem schönen Titel »Picasso 
und die Beatles« spottete. Nicht 
allein, dass er zu der in Europa 
seltenen, in Deutschland noch 
selteneren Spezies von Künstlern 
zählte, die mit geschriebener und 
gesprochener Sprache kaum 
weniger kundig und geschickt 
umzugehen verstanden als mit den 
Malwerkzeugen. Pinsel lehnte er im 
Übrigen ab, weil ihre Verwendung 
einen Traditionszusammenhang 
stiftete, den er vehement ablehnte. 
Dass eine große Anzahl seiner Texte 
in den führenden Tageszeitungen 
wie »FAZ«, »Die Welt« und »Der 
Tagesspiegel« sowie in den 
Fachmagazinen wie »Das Kunstwerk« 
oder »Magazin Kunst« erschienen, 
steigerte die Vorbehalte und rief 
Neid hervor. Seine scharfen Repliken 
in Gesprächen oder Diskussionen 
wurden obendrein mehr gefürchtet 
als bewundert, weil sie stets 
treffsicher waren und saßen. 

Winfred Gaul repräsentierte 
die seinerzeit beinahe exotische 
Mischung aus scharfem Intellekt 
und untrüglicher Intuition. Hans 
Platschek war ein weiterer Vertreter 
dieses Künstlerschlags. Im Westen 
Deutschlands war die Mixtur nicht 
eben populär. Hier zitierte man 
immer noch gerne Goethes Spruch, 
»Bilde, Künstler! Rede nicht!«, in der 

Winfred Gaul zum 90.  
»Wir trugen den Glauben an die Kunst 
wie einen Schild vor uns her.«1

Winfred Gaul, 1985

Von Klaus Honnef
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Foto: © Robert Häusser (bei Winfred Gaul, Antwerpen 1968)



habe ich ihm die zweite Ausstellung 
meines Lebens gewidmet, im 
»Zentrum für aktuelle Kunst«, 
dem legendären »Gegenverkehr« 
in Aachen. In deren Kielwasser 
segelten zahlreiche weitere 
meiner Ausstellungen: seine erste 
Retrospektive im Westfälischen 
Kunstverein zu Münster oder 
»Umwelt-Akzente« in Monschau, 
»Analytische Malerei« in Düsseldorf 
und Mailand, und die documenta 6 
in Kassel. Zu schweigen von den 
vielen Essays über seine Bilder 
und den Reden zur Eröffnung 
seiner Einzelausstellungen. Wir 
waren im ständigen Dialog. Einen 
beträchtlichen Teil seines Lebens 
hat Gaul im Ausland verbracht, vor 
allem in Antwerpen, in Sant’Andrea 
di Rovereto sowie in Boccadasse in 
Genua. An allen Orten habe ich ihn 
besucht.

Zweifellos war die Farbe die 
Domäne des Künstlers Winfred Gaul. 
Er hatte ein besonders ausgeprägtes 
Verhältnis zur Farbe. Nicht einmal 
die Linie behandelte er als 
Abgrenzung, als Trennung. Sie war 
ihm vielmehr Farbträger. Nicht nur 
seine elektrisierenden tachistischen 
Bilder legen eindrucksvoll Zeugnis 

davon ab, ebenso seine vibrierenden 
»Poèmes Visibles«, eine Annäherung 
von Schreiben und Malen, genauer 
vom Übergang des Abschreibens 
(eines Gedichtes) zum Schreiben, 
Überschreiben, Zeichnen und Malen. 
Winfreds Beziehung zur Farbe war 
physisch grundiert. Der Einsatz der 
Hände als Malwerkzeuge liefert ein 
Indiz. 

Die Farbe schwingt in  
den Bildern. Sie pulsiert, mal 
unmerklich, mal offensichtlicher;  
auch in seinen Bildern mit 
umfangreichen Farbflächen.  
Weder hatte Gaul das Bedürfnis,  
den flächenhaften Charakter der 
Farbe zu unterstreichen, sobald sie 
auf dem Träger aufgebracht war, 
noch das Bild in ein Bildobjekt zu 
verwandeln. Was ihn markant von  
den zeitgenössischen amerikanischen 
Farbfeldmalern unterschied. »Ich 
mache«, schrieb er, »täglich die 
Erfahrung, daß die Farbe ihren 
eigenen Raum schafft. Dieser  
Raum ist nicht begehbar, nicht 
greifbar, nicht einmal beweisbar.  
Er existiert nur in der relativen An- 
und Abwesenheit der Farbe. […]  
Der Raum der Farbe ist reine 
Imagination wie die Farbe. […] 
Farbe und Raum sind voneinander 

abhängig, aber sie gehen nicht 
notwendig eins aus dem andern 
hervor.«8

Die Farbe als Imagination. Als 
ein Phänomen, das sich unablässig 
verändert, und letzten Endes weder 
von den Malern noch den Betrachtern 
kontrolliert werden kann. Jede Form 
der Beleuchtung, künstlich oder 
natürlich, morgens, mittags oder 
abends, sonnenhell oder diffus, jede 
Farbe der Wand, auf dem ein Bild 
platziert ist, darüber hinaus seine 
möglichen Nachbarschaften und 
die spezifischen Stimmungen der 
Betrachter haben Einfluss auf ihre 
jeweilige Anmutung. Eine Fanfare der 
künstlerischen Freiheit und zugleich 
die malerische Herausforderung 
schlechthin. Niemand hat diese 
unfassbaren Erscheinungsformen 
der Farbe in künstlerischer Praxis 
und Theorie ausgiebiger erkundet 
als Winfred Gaul. So frappiert mich 
immer wieder von Neuem, dass 
seine Bilder, je weiter sich die Zeit 
von ihnen entfernt, umso intensiver 
wirken; und häufig betört einfach nur, 
wie ihre Farben leuchten.  

1 Winfred Gaul: »Arm aber erfolgreich«, 
in: Winfred Gaul. Picasso und die Beatles. 
Erinnerungen, Aufsätze, Kommentare zur 
Kunst nach ’45. Mit einem Vorwort von Karl 
Ruhrberg und einem Nachwort von Manfred de 
la Motte, Verlag bei Quensen und Winfred Gaul, 
Lamspringe 1987, S. 34.

2 Winfred Gaul: »Erste Reisen«, in: Winfred Gaul. 
Picasso und die Beatles (wie Anm. 1), S. 29.

3 Ebd., S. 30.

4 Winfred Gaul: »Das deutsche Informel – ein 
Rückblick«, in: Winfred Gaul. Picasso und die 
Beatles (wie Anm. 1), S. 77.

5 Ebd., S. 77.

6 Manfred de la Motte: »Nachwort«, in: Winfred 
Gaul. Picasso und die Beatles (wie Anm. 1), S. 14.

7 Pierre Bourdieu: »Vorlesung vom 3. Februar 
1999«, in: Pierre Bourdieu. Eine symbolische 
Revolution. Manet, Vorlesungen am Collège de 
France 1998-2000. Mit einem unvollendeten 
Manuskript von Pierre und Marie-Claire Bourdieu, 
Hrsg. Pascale Casanova, Patrick Champagne, 
Christophe Charle, Franck Poupeau und Marie-
Christine Rivière, Berlin 2015, S. 152f.

8 Winfred Gaul: »Über Farbe in der Malerei«, 
in: Winfred Gaul. Picasso und die Beatles  
(wie Anm. 1), S. 174.
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verfälschten Version, weil sich die 
»gebildeten« Wortführer die damit 
verbunden zweiten Zeile »Nur ein 
Hauch sei dein Gedicht!« einfach 
schenkten. Vor der Folie einer 
Überintellektualisierung der Kunst 
im bereits fortgeschrittenen 21. 
Jahrhundert mag die Erwähnung bloß 
noch Kopfschütteln zu erzeugen.

Doch um nicht missverstanden 
zu werden: Winfred Gaul war mit 
Haut und Haaren Maler. Er dachte 
förmlich in den Kategorien der 
Malerei und in Bildern, nicht nur in 
gemalten. Obwohl er sich vor seinem 
Studium bei Manfred Henninger 
und Willi Baumeister in Stuttgart 
zunächst als Bildhauer versucht 
hatte. Dabei begann er wie viele 
seiner Generation bei Null. Mit der 
Ausnahme einer Reproduktion von 
Leonardo da Vincis »Abendmahl« im 
Schlafzimmer seines bürgerlichen 
Elternhauses kam er nie mit Kunst 
in Berührung, bis er ein bereits früh 
erwachsener Jugendlicher war. Auch 
der sah zunächst so gut wie keine 
Kunst, sondern Trümmerwüsten. 
Die Nazis hatten die Deutschen 
von der internationalen Kunst 
ohnehin rigoros abgeschnitten. Bei 
seiner Tante fand er in den ehedem 
verbreiteten Kirchenblättern die 
Reproduktionen von Holzschnitten 
religiöser Grafik a là Otto Pankok 
und anderer Expressionisten. Sie 
inspirierten ihn zum »Selbermachen«. 
So geriet er von Anfang an und ohne 
besondere Absicht auf den Weg 
einer künstlerischen Praxis, die sich 
»in ihrem Bezug auf andere Maler«7 

hervorbringt und hauptsächliches 
Merkmal der von Eduard Manet 
ausgelösten künstlerischen 
Revolution ist. 

Sein Blick, sein Auge, 
seine unersättliche Neugier, 
seine Experimentierfreude, sein 

praktischer Sinn, verbunden mit 
einem außerordentlichen Farbgefühl, 
legten den Grundstein für seine 
künstlerische Einstellung und nicht 
das Bedürfnis, außerkünstlerische 
Erscheinungen zu vergegenwärtigen 
oder zu kommentieren. Das 
technische Können vervollkommnete 
er im Studium – meist um 
Fertigkeiten, die ihm unnütz schienen. 
Prägender waren denn auch die 
künstlerischen Eindrücke von außen. 
Er gewann sie auf seinen Reisen 
nach Paris, Rom und London seit 
Anfang der 1950er Jahre, durch 
Galerie- und Museumsbesuche, 
durch intensive Gespräche mit 
Künstlern und Kunstinteressierten. 
Er verbrachte häufig Wochen in den 
Metropolen und knüpfte mit den 
einheimischen Künstlern Kontakte, 
die bisweilen über Dekaden fruchtbar 
waren. Ihn erfüllte wirklich eine 
brennende Leidenschaft für die 
Kunst, die er in seinen Tagebüchern 
jedoch beständiger Reflexion 
unterzog.

Die Kenntnis fremder 
Sprachen hat er sich auf die 
gleiche Weise angeeignet wie die 
künstlerischen Fertigkeiten: durch 
praktische Anwendung. Im Fall der 
Fremdsprachen durch Kinobesuche, 
durch aufmerksames Studium 
der Werbesprüche auf Plakaten 
und Lektüre der Zeitungen sowie 
durch pausenlose Unterhaltungen. 
Erleichtert sicherlich durch Talent 
und Gespür. Von seinen exzellenten 
italienischen Sprachkenntnissen 
profitierte ich bei der Vorbereitung 
meiner Ausstellung »arte concreta« 
(Westfälischer Kunstverein, 
Münster 1971) über die Geschichte 
der italienischen Variante des 
Konstruktivismus. Nie zuvor, auch 
nicht im eigenen Land, war der 
italienische Konstruktivismus bis 
dahin vorgestellt, geschweige 

denn aufgearbeitet worden. Sein 
hervorstechendes Kennzeichen: Das 
äquilibristische Oszillieren zwischen 
Faschismus und Moderne. Ich 
lud ihn ein, mich als Dolmetscher 
zu begleiten. Den Tipp für das 
künstlerische Phänomen, das auch 
eine unterschwellige Verbindung 
zwischen konstruktivistischer 
Avantgarde und totalitärer Ideologie 
verrät, stammte von ihm. Es wurde 
eine unvergessliche Reise. 

Wir hatten unablässig 
Begegnungen mit großartigen 
Künstlerinnen und Künstlern, deren 
Namen, sieht man von Lucio Fontana 
ab, kaum einer in Deutschland 
kannte – wie Luigi Veronesi, Fausto 
Melotti, Bruno Munari und Enzo 
Mari. Der Maler Mario Radice 
war ungebrochen stolz auf seine 
mittlerweile vernichteten Wandbilder 
der Casa Fascio in Como, einem 
Bau des bedeutenden faschistischen 
Architekten Giuseppe Terragni. Bei 
der Resistancekämpferin Carla 
Badiali lag die Flinte noch auf dem 
Fußboden des Ateliers. Nicht zuletzt 
verdanke ich Winfred meine Initiation 
in die Kulinarik. Mit bleibenden 
Folgen. In Orvieto erhielt er für die 
Auswahl eines stets preiswerten 
Weines sogar das Kompliment 
des Kellners: der sei tatsächlich 
aus Trauben. Italien machte zu der 
Zeit Schlagzeilen mit dem ersten 
Weinskandal der Nachkriegszeit.

Kennengelernt habe ich 
Gaul Mitte der 1960er Jahre im 
gastfreundlichen Haus von Karl 
Fred Dahmen in Stolberg, wo Uschi 
Dahmen liebevoll und großzügig 
um das physische Wohl der vielen 
Gäste besorgt war. Gaul wohnte 
damals mit Barbara in Antwerpen, 
und legte gerne bei Dahmens eine 
Zwischenstation auf seinen Reisen 
nach Deutschland ein. Anno 1968 
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Winfred Gaul war seit Beginn 
seiner künstlerischen Tätigkeit, 
und von Anfang an deklariert, ein 
ausgesprochener Maler — »…ich 
habe mir in den Kopf gesetzt, ein 
guter Maler zu werden…« —, er war 
aber ebenso ein überaus bewusster 
und reflektierter, darüber hinaus 
nicht nur gedanken-, sondern auch 
wortgewaltiger Künstler. Dazu war 
er von einer ständigen unstillbaren 
Neugier und von der Frage 
angetrieben, was Kunst und Malerei 
denn überhaupt sein könnten und 
was sie vermöchten — zumal nach 
der eben überlebten Katastrophe, 
mit der Erfahrung des Jugendlichen 
im infernalischen Einsatz an der 
Ostfront und der anschließenden 
Kriegsgefangenschaft. So lautet 
denn auch der nächste Satz im 
Tagebuch: »Ist das nicht Wahnsinn, 
nach allem, was geschehen ist? Was 
ist gute Malerei? Wie sieht sie aus?«2 
Es muss hier kurz auf die spezifische 
Situation des 1928 in Düsseldorf 
geborenen hingewiesen werden, 
wir tun es wieder in seinen eigenen 
Worten: »Als ich nach 1945 anfing, 
zu malen und Skulpturen zu machen, 
hatte ich keinen blassen Schimmer, 
wie man so etwas machen, wie 
so etwas aussehen könnte. Ich 
kannte weder Michelangelo noch 
Tizian, weder Rembrandt noch van 
Gogh, weder Cézanne noch die 
Impressionisten, ganz zu schweigen 
von Mondrian oder Kandinsky. Das 
war die Startposition für einen jungen 
Menschen, der es sich in den Kopf 
gesetzt hatte, Künstler zu werden. 

Und ich hatte es mir in den Kopf 
gesetzt, zu Baumeister zu gehen, 
nicht weil ich seine Bilder kannte, 
sondern weil er damals der einzige 
nicht figurative Maler war, der an 
einer westdeutschen Kunstschule 
lehrte.«3 Noch bevor er aber 1950 bei 
Willi Baumeister das Studium an der 
Kunstakademie Stuttgart aufnahm, 
hatte er, nach dem Abitur 1948, 
zwei Jahre Kunstgeschichte und 
Germanistik an der Universität Köln 
studiert. 

1953 schließt Gaul sein Studium 
bei Baumeister ab, es folgt die 
erste Reise nach Paris. Dort lernt 
er, für seine Karriere entscheidend, 
Jean-Pierre Wilhelm kennen, den 
späteren Gründer der Düsseldorfer 
Galerie 22, aber auch den damals 
tonangebenden Kunstkritiker und 
Kulturtheoretiker Pierre Restany. Ein 
Jahr danach folgen eine Reise nach 
Neapel und ein längerer Aufenthalt in 
Positano, 1955 bezieht er dann sein 
Atelier in Kaiserswerth. Im gleichen 
Jahr wird er erstmals zu einer 
Gruppenausstellung eingeladen, er 
präsentiert im Württembergischen 
Kunstverein in Stuttgart eine Gruppe 
von Werken des Übergangs von 
1954 und erste informelle Bilder von 
1955. Es ist der Beginn einer steilen 
Karriere, mit den, fürs informelle 
Frühwerk, Höhepunkten 1959, den 
Teilnahmen an der documenta II 
in Kassel und an der Ausstellung 
»Present Day German Painting« im 
Londoner Institute of Contemporary 
Art. Mit dreißig Jahren, ein Jahrzehnt 

nur nach seinem Abitur und nach 
gerade mal fünf Jahren freier Malerei 
im eigenen Atelier, gilt Winfred 
Gaul als überzeugender junger 
Vertreter des deutschen Informel 
mit der vielversprechenden Aussicht 
auf eine glänzende Karriere. Eines 
der auf der documenta gezeigten 
Gemälde trägt den Titel »Couleur et 
vitesse«, die beiden anderen gehören 
zur Werkgruppe der »Couleur et 
significations« (Abb. 1). Zwei dieser 
Werke datieren von 1958,  das dritte 
von 1959, dieses gibt schon eine 
Ahnung von der Veränderung, der 
Beruhigung der Bildsprache, auch der 
Farbigkeit bis hin zur Monochromie, 
welche die Werkentwicklung der 
folgenden zwei Jahre prägen wird.4 
Kurz  danach, ab 1962, entstehen 
dann mit den »Verkehrszeichen 
und Signalen« Bilder, die in nichts 
mehr an die informellen Werke der 
fünfziger Jahre erinnern wollen 
und die für alle Kunstinteressierten 
eine große Überraschung, für nicht 
wenige wohl auch eine Enttäuschung 
darstellen mussten. Der Bruch mit der 
informellen Bildsprache bedeutete 
vielen eine schwer akzeptierbare 
Provokation, es war auf jeden Fall 
eine Herausforderung – auch für 
die Kunstkritik und -geschichte, 
die den jungen Maler gerade eben 
erst mit guten und berechtigten 
Argumenten in der Schublade 
»Informel« abgelegt hatten. Nur: 
in dieser Schublade wollte es sich 
der Künstler nicht bequem machen, 
so wenig wie später in irgendeiner 
anderen. Es war 1962 vielleicht 
der radikalste, aber nur der erste in 
einer Reihe von Brüchen, welche 
einerseits das Publikum immer 
wieder irritierten und herausforderten, 
welche anderseits den Weg des 
Malers bestimmten und geradezu 
zu seinem künstlerischen Konzept 
gehörten. Es überrascht nicht, dass 
genau an diesem Punkt der erste 

Ich bin nicht Künstler geworden, 
um mich oder andere zu langweilen.1  

Die Herausforderung Winfred Gaul

Von Beat Wismer

Abb. 1: Couleur et signification 1, 1958, Öl auf Leinwand, 
140 × 140 cm, Sammlung Museum Kunstpalast, Düsseldorf,  
© VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Foto: © Sammlung Museum 
Kunstpalast - Achim Kukulies - ARTOTHEK

Abb. 2: o.T., 1950, Öl und Sand auf Jute, 38,5 × 41 cm, 
Provenienz: Prof. Dr. Georg Wolf, Freiburg, © VG Bild-Kunst,
Bonn 2018  
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internationalen Westkunst-Stil mit 
durchaus hegemonialen Ansprüchen 
mutierte: dieser Punkt war mit der 
documenta 1959 erreicht, sie war 
der letzte Höhepunkt der breiten 
internationalen Bewegung, sie 
war aber auch ihr Fanal.7 Gauls 
documenta-Werke mögen, trotz ihrer 
verhalteneren Farbigkeit, an ungefähr 
gleichzeitige Malereien von Philip 
Guston erinnern, wir haben alle drei 
für unsere Ausstellung »Le grand 
geste!« im Museum Kunstpalast 
2010 zusammengebracht und da in 
aufschlussreicher Nachbarschaft 
zu einem Gemälde von 1956/57 
des fünfzehn Jahre älteren Guston 
gezeigt.8 Gauls eigenständige 
informelle Malerei basiert nicht 
auf der Auseinandersetzung 
mit zeitgenössischen abstrakt-
expressiven Tendenzen gleich 
welcher Couleur, es mögen 
in sie indes Anregungen aus 
der Beschäftigung mit der 
Kunstgeschichte eingeflossen 
sein: bereits 1953 entdeckte der 
25-jährige Maler auf seiner ersten 
Reise nach Paris in der Orangerie die 
»Nymphéas« und die späte Malerei 
Claude Monets; zwei Jahre später 
fuhr er nach London, um die Malerei 
von William Turner zu studieren. 
An beide Maler mag man vor Gauls 
Bildern denken, über beide und über 
sein Verhältnis zu ihnen hat er viel 
später, 1980 und 1983, geschrieben.9  
Irrtum vorbehalten, sind die 
documenta-Werke auch die ersten, 
die Gaul mit französischen Titeln 
versah: Vielleicht ein versteckter 
Hinweis auf Monet’s peinture? 
1955, im Jahr der documenta I und 
seiner Reise nach London, wurden 
Monet und Turner zwar schon als 
Vorläufer des Tachismus genannt, so 
etwa im Themenheft der Zeitschrift 
»Das Kunstwerk« , auf das Gaul in 
seinem Tagebuch eingeht10, aber 
erst 1964 erschien Otto Stelzers 

Buch »Vorgeschichte der abstrakten 
Kunst«, in dessen erstem Kapitel 
»Tachismus avant la lettre« auch das 
Vorbild William Turner diskutiert 
wird.11 Im Herbst 1958 entstand, 
unmittelbar vor den documenta-
Bildern, das Gemälde »Hommage 
à Corinth«12, das nicht nur seiner 
hervorragenden Qualität wegen 
Erwähnung verdient, sondern auch, 
weil Gaul hier ein erstes Mal explizit 
auf eine Auseinandersetzung mit 
einem Maler aus der Kunstgeschichte 
hinweist: es ist eine Hommage an 
die entfesselte späte Malerei von 
Lovis Corinth, die von den Nazis als 
entartet gebrandmarkt worden war. 
Erst Anfang der siebziger Jahre 
wird Gaul dann mit der Serie der 
»Hommages« beginnen, in der er 
sich in seiner offenen Bildsprache 
mit geschätzten Künstlern der 
Moderne und mit Zeitgenossen 
auseinandersetzt und ihnen Referenz 
erweist: gute zehn Jahre nach 
dem Ausbruch aus der zu eng 
gewordenen informellen Schublade.  

Ab den sechziger Jahren wird 
das Schaffen Gauls durch mehr oder 
weniger umfangreiche Werkgruppen 
gegliedert, nach der Überwindung 
des Informels und mit dem Einsatz 
einer exakten, aufs Handschriftliche 
verzichtenden Bildersprache bei den 
»Verkehrszeichen und Signalen« 
steht ihm quasi das ganze Spektrum 
der ungegenständlichen Malerei 
offen: von der informell freien bis zur 
rigide konkreten Bildsprache wird 
Gaul in den folgenden Jahrzehnten 
aus dem Vollen schöpfen. 1962 
ist auch für diese Freiheit ein 
entscheidendes Jahr. Er ist für einige 
Monate in New York, auf Einladung 
von Clement Greenberg, durch ihn 
lernt er zahlreiche amerikanische 
Künstler kennen, neben anderen 
Hans Hofmann, Robert Motherwell 
und Helen Frankenthaler, aber auch 

Ad Reinhart, Barnett Newman und 
Kenneth Noland. Hier hat er in der 
Elkon Gallery eine Ausstellung 
mit den ab 1959 entstehenden 
»Wischbildern«, den weit reduzierten 
Werken aus seiner informellen 
Spätphase; er selbst ist da mit seiner 
aktuellen Malerei aber schon wieder 
an einem anderen Ort. Um die Zeit 
beginnt er auch Texte zu publizieren.  

Die Freiheit, Brüche bewusst 
an- und einzugehen, ist nach dem 
Frühwerk, vielleicht schon in ihm 
angelegt: deshalb sind wir auf diese 
Basis etwas tiefer eingegangen und 
können nun darauf verzichten, die 
Entwicklung dieses Werks Schritt 
für Schritt weiter zu verfolgen. Gaul 
wollte nichts anderes sein als ein 
Maler, aber dafür nahm er sich die 
Freiheit, das ganze Dispositiv der 
Malerei auszunutzen und auszureizen. 
Viel später wird er schreiben: »Der 
Aktionsradius meiner Malerei 
ist begrenzt allein durch meine 
Entscheidung, keine figurative 
Malerei zu machen. Innerhalb 
dieser Grenzen nehme ich mir alle 
Freiheiten, die mir die Intuition, die 
Fantasie, der Zufall, die Erfahrung 
oder das Kalkül ermöglichen…
Jedes Bild oder jede Bildserie – wie 
widersprüchlich sie im zeitlichen 
Kontext auch erscheinen mag – ist 
Teil eines globalen Entwurfs, der 
allein durch die emotionale und 
intellektuelle Spannweite seines 
Urhebers determiniert wird. «13  Man 
hört es oft und man kann es auch 
lesen, dass Gaul das Publikum, die 
Kunsthistoriker und seine Sammler, 
mit den Brüchen in seinem Werk 
nicht nur heraus- sondern oft auch 
überfordert habe, dass dies der 
Rezeption und seiner Positionierung 
in der Kunstgeschichte geschadet 
habe: Da ist gewiss etwas Wahres 
dran, aber es stimmt doch auch nur 
bedingt. So galt er zwar als Vertreter 

Band des Werkverzeichnisses mit 
der Nummer G 361 endet und 
dass der zweite Band »Gemälde 
1962-1983« mit der Nummer 362 
genau hier einsetzt. Wer die letzten 
Farbtafeln des ersten Bandes mit 
den ersten des zweiten vergleicht, 
wird kaum auf die Idee kommen, 
dass die Werke vom gleichen Maler 
stammen. Wer allerdings genauer 
hinschaut, der kann  feststellen, dass 
sich zumindest in einer der letzten, 
unbetitelten Papierarbeiten von 
1961 eine geometrische Formation 
findet, die quasi als Vorwegnahme 
eines der ersten großformatigen 
Bilder von 1962, »Everything but 
love«, interpretiert werden kann.5 
Derartige Beispiele finden sich 
häufig in der Kunstgeschichte und 
es überrascht denn auch nicht 
unbedingt, dass sich das Neue zuerst 
im bescheideneren, im »minderen« 
Medium auf dem Papier und im 
kleineren Format, bei der kleinen 
Schwester der groß auftretenden 
Malerei, formuliert. Es ist aber schon 
sehr raffiniert, dass sich genau diese 
beiden Werke auf dem Rücken des 
jeweiligen Schutzumschlags der 
beiden Werkverzeichnisse finden: 
Während die Vorderseiten mit einem 
informellen Bild für den ersten 
Band und einer Signalmalerei für 
den zweiten den offensichtlichen 
radikalen Bruch zwischen den 
Phasen geradezu thematisieren, 
weisen die Abbildungen auf den  
Rückseiten hingegen auf den inneren 
Zusammenhalt des Gesamtwerks hin.  

Es lohnt sich, kurz einige weitere 
Gedanken aufs frühe Schaffen zu 
verwenden: Als der sechzigjährige 
Winfred Gaul zusammen mit Lothar 
Romain den 1991 erschienenen 
ersten Band des Werkverzeichnisses 
erarbeitete, ließ er für die ersten 
drei noch figurativen Jahre 1950 
bis 1952, seine Zeit bei Baumeister, 

gerade mal fünf Werke gelten; um 
die dreißig dann für die folgenden 
beiden Jahre, die, weit abstrahiert, 
zur Ungegenständlichkeit tendieren; 
ab 1955 ist er, wie erwähnt, als 
informeller Maler fassbar. Im Wissen 
um die gedankliche Schärfe und 
um das strenge Konzept des 
Künstlers dürfen wir unbedingt davon 
ausgehen, dass es sich beim ersten 
als gültig anerkannten Gemälde, bei 
der vierzig Jahre zuvor entstandenen 
Nummer G 1 (G für Gemälde, Abb. 2)  
des Werkkatalogs also, um eine 
sehr bewusste Setzung handelt.6 Mir 
ist nicht bekannt, dass sich je ein 
Autor mit diesem einfachen, in der 
Art des, verkürzt formuliert, frühen 
Kubismus abstrahierten und auch 
an den Baumeister der Zwanziger 
Jahre erinnernden, unbetitelten 
Stillleben beschäftigt hätte: dabei 
ist es für die Haltung des ganzen 
späteren Malers fast programmatisch 
und höchst aufschlussreich. Es zeigt 
eine Tasse auf einer Untertasse, 
daneben eine Karaffe, wahrscheinlich 
auf einer Tischfläche, vor einem in 
drei vertikale Bahnen aufgeteilten 
Hintergrund. Die Malweise ist 
trocken und spröde, der grobe 
Jutegrund spielt mit. Besondere 
Aufmerksamkeit erheischt die obere 
Hälfte des linken Bilddrittels: Auf 
der sandfarbenen Fläche über der 
Tasse steht in Majuskeln »Nature 
Morte«, der Betrachter muss, wegen 
der dreizeiligen Anordnung NATU 
REM ORTE, zweimal hinschauen. 
Wie gesagt, das Bild fungiert im 
Katalog ohne Titel, also »o.T.«, 
andererseits steht der Titel oder 
die Gattungsbezeichnung darauf 
geschrieben: die Buchstaben sind 
aber ebenso visuelles, formales 
und graphisch-gestalterisches 
wie inhaltlich-semantisches und, 
vergleichbar der Brecht’schen 
Verfremdung, konzeptuelles Element. 
Mit diesem als erstes gesetzten 

Gemälde macht der Maler klar, dass 
eine nur oberflächliche Betrachtung 
seinen Bildwerken nicht gerecht 
werden kann. Darüber hinaus haben 
wir hier ein nun wirklich allererstes 
Beispiel für den Einsatz der Sprache 
in Gauls Werk. Diese wird dann, 
ab seiner informellen Zeit, vor 
allem in den ab 1956 auf Papier 
entstandenen Werkgruppen »Poèmes 
Visibles« und »Poèmes-objets« 
explizit mit der Malerei verwoben. 
Die Auseinandersetzung mit der 
visuell sichtbaren Schrift und mit der 
Semantik der Sprache wird den Maler 
bis zuletzt immer wieder reizen und 
herausfordern. Wenn wir vor solchen 
Werken etwa auch an den gleichzeitig 
einsetzenden Einbezug von Schrift 
bei Cy Twombly denken, so erinnern 
wir uns daran, dass sich die beiden 
gleichaltrigen Maler 1961 in Rom 
kennen gelernt und gegenseitig 
geschätzt haben. 

Natürlich bedeutete die 
Teilnahme an der documenta 
für den 30-jährigen Maler den 
Durchbruch, er gehörte zu den 
wichtigen Vertretern des deutschen 
Informel und die drei Werke, die er 
dort zeigte, bestätigen noch heute 
den Rang und die Qualität seines 
frühen Schaffens. Eine differenzierte 
Betrachtung lohnt dennoch: Im 
Unterschied zu vielen älteren 
Vertretern wurzelt seine informelle 
Malerei nicht in einer vorgängigen 
Beschäftigung mit dem Surrealismus 
und dessen écriture automatique; 
sein Informel basiert vielmehr auf 
einem bewussten Entscheid, sich 
von der Tradition der figurativen 
Moderne loszusagen, etwas zu tun, 
was dem herkömmlichen kulturellen 
Geschmack widersprach. In dieser 
Haltung gründete dann wiederum 
auch seine Verabschiedung vom 
Informel, als dieses zur allseits 
akzeptierten Bildsprache, zum 
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Ausstellungen mit dem Titel »Dialog 
mit Claude Monet«; zur Ausstellung 
in Düsseldorf erscheint auch ein 
Katalog mit einem Text mit dem 
gleichen Titel. 

1971/72 ist wieder eine 
Umbruchszeit: die Phase mit der 
Farbfeldmalerei, in der es viele 
Werke mit, in der Art des »shaped 
canvas«, nicht rechtwinkligen 
Bildflächen oder auf der Spitze 
stehenden Quadraten gibt, nähert 
sich ihrem Ende, darauf folgen ab 
1972 die reduzierten »Markierungen«. 
Dazwischen malt Gaul 1971/72 die 
Reihe der Hommages: à Lohse, à 
Jan (Schoonhoven), à Rothko, à 
Calderara, à Albers, à Malewitsch, 
à Mondrian – und dann auch die 
»Hommage au peintre inconnu«. 
Die Reihe hat mit dem zu tun, 
was wir oben als Dispositiv der 
Kunstgeschichte bezeichnet haben, 
Gaul selbst hat seine Hommages 
kurz nach deren Entstehung selbst 
kommentiert: »Ich war zu keinem 
Zeitpunkt meiner Entwicklung ein 
Feind der Tradition. Vielleicht habe 
ich sie eigenwillig interpretiert und 
mir nur das herausgesucht, was mich 
interessierte, aber ich war nicht so 
vermessen, zu glauben, dass die 
Moderne Kunst mit mir begonnen 
habe. (…) ich wollte meine eigene 
Position in dieser Tradition klarer 
sehen und definieren. Ich wollte 
wissen, wo ich stand, wem ich 
etwas verdankte, und wenn, was 
das war. Und dann wollte ich dem 
betreffenden meinen Dank sagen, 
und dieser Dank sollte, da ich 
Maler bin, in die Form von Malerei 
gekleidet sein«.18 Angesichts der 
Reihe, in der sich Gaul explizit, 
aber in seiner eigenen Bildsprache, 
mit Malerpersönlichkeiten 
auseinandersetzt, sucht man einen 
Namen vergebens, den man erwarten 
könnte: Henri Matisse. Als er ihn 

als Kunststudent entdeckt hatte, 
empfand er »das Gefühl einer bisher 
nicht gekannten Freude, ein tiefes 
Glücksgefühl«; später verkörperte 
Matisse für ihn »in idealer Weise 
all jene Tugenden, die ich in der 
Malerei am höchsten schätze: 
Klarheit des Ausdrucks, Reinheit der 
Mittel, Aufrichtigkeit des Gefühls, 
Konzentration auf das Wesentliche, 
Mut zum Risiko und Intelligenz«. Der 
Text zu Matisse von 1980 schließt mit 
den Worten: »Heute ist er mir mehr 
als ein Vater, nämlich ein Bruder 
im Geist.«19 Einen drei Jahre später 
publizierten Text betitelte er mit »Die 
unmenschliche Vollkommenheit des 
Henri Matisse«.20 Vielleicht, so dürfen 
wir wohl vermuten, war der Respekt 
vor dieser künstlerischen Vaterfigur, 
von der er sich irgendwann hatte 
befreien müssen, einfach zu groß; 
vielleicht hat er diese Hommage 
schlicht und einfach nicht gewagt. 

»Malerei ist die Reflexion des 
Malers über die Möglichkeit Malerei 
zu machen«21 lautet der Titel eines 
grundlegenden Textes von Winfred 
Gaul zur Malerei: er schrieb ihn 
1974, also in jenem Jahr, da er die 
zweiten fünfzig der zuletzt hundert 
»Markierungen« malte, die ja quasi 
einen Endpunkt, aber auch die 
Möglichkeit für einen Neubeginn zur 
Malerei hin bedeuten. Ab jetzt stehen 
ihm alle Möglichkeiten offen, er kann 
sich nun, wir haben seine schöne 
Formulierung aus seinem Beitrag für 
den documenta-Katalog 1977 oben 
zitiert, »innerhalb der Grenzen des 
Mediums wie ein Fisch im Wasser« 
bewegen und er tut es auch bis 
zuletzt. Nach seinem Tod 2003 
aber ist es ruhiger um sein Werk 
geworden und die Ausstellungen sind 
selten geworden. Leider ist der dritte 
Band des Werkverzeichnisses zu 
den Jahren ab 1984 nie erschienen. 
Ebenso bedauerlich, dass sein Buch 

»Picasso und die Beatles« längst 
vergriffen ist: es gibt wenig so kluge 
Kommentare zur Nachkriegskunst. 
Es ist das großartige Zeugnis 
eines Malers, der mit reflektierter 
Distanz den damaligen Kunstbetrieb 
durchleuchtet. Noch harren 
die zahlreichen Briefe und die 
Tagebücher des Malers der 
Veröffentlichung: Wir vermuten 
einen bestimmt reichen Fundus und 
eine bereichernde Herausforderung 
für die Kunstgeschichte. So ist 
Winfred Gaul nicht nur mit seinem 
malerischen Werk und dessen 
Rezeption eine Herausforderung 
für die Kunstwissenschaft, sondern 
ebenso mit seinen die Situation aus 
intimer Kenntnis beschreibenden, 
analysierenden und zum Teil 
polemisch kritisierenden Schriften. 
Gleichzeitig öffnen diese Texte 
eines exzellenten pictor doctus22 
erhellende Einblicke in die Arbeit 
des Malers: Diskussionen im Atelier 
gewissermaßen, die auch schwierige 
und komplexe Sachverhalte nicht 
ausblenden. So schreibt er nicht nur 
über die »Reflexion des Malers über 
die Möglichkeit Malerei zu machen«, 
sondern ebenso klug über »Die 
Schwierigkeiten des Malers beim 
Schreiben über sich selbst«.23

Vor allem aber ist wichtig und 
dafür sind wir dankbar, dass die 
Werke ausgestellt und gesehen 
werden. Liegt darin doch die letzte 
und grundlegende Herausforderung: 
Es ist die Herausforderung an den 
Betrachter. Ein letztes Mal der Maler 
selbst: »Nur wer sich die Mühe macht, 
sie« – mit ‚sie‘ meint Winfred Gaul 
seine Arbeit, also die Malerei – »Bild 
für Bild zu ‚sehen‘, wird sie in ihrer 
Komplexität begreifen.«24

des Informel, dennoch aber war er 
auch mit seinen »Verkehrszeichen 
und Signalen« anerkannt und 
damit schon ab 1963 an wichtigen 
Ausstellungen, auch im Ausland, 
vertreten. 1972 war er der wohl 
einzige Künstler mit einer expliziten 
informellen Vergangenheit, der 
in die legendäre Publikation und 
Bestandsaufnahme zur »engagierten 
Avantgarde der heutigen 
Kunstszene« mit dem Titel »Kunst 
Praxis heute. Eine Dokumentation 
der aktuellen Ästhetik« von Karin 
Thomas aufgenommen wurde: mit 
der Arbeit »Spazio concreto« von 
1972 und dem Text »Verkehrszeichen 
& Signale«.14 Seine Werke wurden 
verständlicherweise, aber nur bedingt 
zu Recht, im Zusammenhang mit 
der deutschen Variante der Pop 
Art ausgestellt (zuletzt 2014 als 
Vertreter der Düsseldorfer Szene 
in der Ausstellung »German Pop« 
im Frankfurter Städel). 1973 
fand in Münster, anschließend in 
Ludwigshafen, Ulm und Bielefeld 
die erste Retrospektive statt, 
»Winfred Gaul – 20 Jahre Malerei«, 
die den Weg aufzeigte von den 
frühesten abstrakten und den 
informell freien Bildern über die 
strenge Signal- und gewissermaßen 
»konkrete« Farbfeldmalerei bis hin 
zu den minimalistischen und ganz 
sparsamen, sich auf die präzise 
Platzierung exakt gezogener 
Linien auf und in der Fläche 
beschränkenden Bilder der frühen 
siebziger Jahre; in anderen Worten: 
von einer üppigen Malerei bis 
hin zu einer Malerei, die auf ihre 
elementarsten Gestaltungsmittel 
reduziert, bis in diese Grundelemente 
analysiert und zerlegt worden war – 
von einer entfesselten Malerei also 
bis hin zu einer Maler am Nullpunkt. 
Zu beiden Polen, zum informellen 
ebenso wie zum analytischen, zu 
deren jeweiligen Intentionen ebenso 

wie zu ihren Entwicklungen und 
Rezeptionen, hat sich Winfred Gaul 
als Maler und als scharf denkender 
und klug kommentierender 
Theoretiker und Kritiker publizistisch 
geäußert: Zum Informel verfasste er, 
viel später, 1983, einen »Rückblick«, 
der analytischen Malerei widmete er 
bereits 1978 einen »Nekrolog«.15 

Fast zwanzig Jahre nach seinem 
Auftritt mit den Informellen, wird 
er von Manfred Schneckenburger 
1977 nochmals zur documenta VI 
eingeladen. Der Vergleich der Werke, 
die er 1959 auf der documenta 
zeigte, mit jenen, die 1977 in Kassel 
ausgestellt wurden, umfasst die 
äußersten Punkte des Spektrums von 
Gauls Malerei: von der verhaltenen 
Üppigkeit der informellen Bilder 
bis hin zu den farblich und formal 
weit reduzierten Streifenbildern von 
1975/76, die zu ihrer Entstehungszeit 
unter Begriffen wie »geplante«, 
»analytische« oder »fundamentale« 
Malerei ausgestellt und diskutiert 
wurden. Den documenta-Bildern 
von 1977 vorangegangen war die 
Werkgruppe der »Markierungen« von 
1972/74 mit der minimalistischen 
Vermessung des Bildgrundes durch 
nur wenige, exakt gezogene gerade, 
schwarze und weiße oder farbige 
Linien: weniger, wir haben es eben 
schon behauptet, weniger an Malerei 
im engeren Sinne des Wortes gibt 
es im ganzen Schaffen von Winfred 
Gaul nicht. Die »Markierungen« bilden 
das absolut reduzierte Scharnier 
zwischen den Signalbildern und 
der Farbfeldmalerei der sechziger 
und frühen siebziger Jahre 
einerseits und der vorerst verhalten 
wieder einsetzenden Malerei der 
Streifenbilder ab 1974/75 und der 
befreiten Malerei der achtziger 
und neunziger Jahre. In der 1977er 
documenta herrschten theoretisch 
unterfütterte Tendenzen der Minimal 

und Conceptual Art vor, es hatten in 
ihr auch erstmals die neuen Medien 
Fotografie, Film und Video einen 
großen Auftritt, Malerei hatte es, wie 
im ganzen Jahrzehnt, eher schwer. 
In seinem Textbeitrag zum Katalog 
erklärt sich der Maler Winfred Gaul: 
»Die Entscheidung, Malerei anderen 
Medien wie Film, Foto, Video etc. 
vorzuziehen, ist meine persönliche 
Entscheidung und hat nichts zu tun 
mit Fortschritt oder Rückschritt. 
(…) Indem ich male, akzeptiere 
ich bewusst die Grenzen meines 
Mediums. (…) Innerhalb der Grenzen 
meines Mediums bewege ich mich 
wie ein Fisch im Wasser. Indem ich 
von Zeit zu Zeit die Materialien und 
Methoden meiner Arbeit wechsele, 
entziehe ich mich der tödlichen 
Umarmung des Erfolgs sowie der 
Versklavung durch das eigene Image 
und sorge so dafür, dass mir der 
Spaß an meiner Arbeit nicht  
vergeht.« 16  Es war die Zeit 
unmittelbar vor z.B. »The New Spirit 
of Painting«, jener Ausstellung, die 
1981 in der Londoner Royal Academy 
die neue Beachtung der Malerei 
einläutete; die documenta 1982 
war dann weitgehend theorielos 
und feierte die neue, auch die Wilde 
Malerei. Mit dem, was gemeinhin 
als die – weitestgehend figurative 
– Malerei der achtziger Jahre 
umschrieben wurde, hatte Gaul indes 
nichts zu tun. 

1988, zu einer Zeit also, da 
wir uns mit dem Begriff und dem 
Phänomen noch eher etwas schwer 
taten, behauptete Winfred Gaul 
in einem Interview selbstbewusst: 
»Ich war schon vor 30 Jahren 
postmodern«.17 Dreißig Jahre 
vorher entstand die erwähnte 
erste »Hommage à Lovis Corinth«, 
1988/89 zeigte der Maler, erst in der 
Galerie Hennemann, Bonn, dann in 
der Galerie Mühlenbusch, Düsseldorf, 
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I. Informel als Politik

Die informelle Kunst zählt 
gemeinhin wohl nicht zu dem, was 
man unbedingt als »politische Kunst« 
bezeichnet. So definiert man das 
Informel meist als »künstlerische 
Haltung, die sich anders als 
die geometrische Abstraktion 
gegen klassische Form- und 
Kompositionsprinzipien wendet. 
Durch die Befreiung der Farbe aus 
den Fesseln einer vorgegebenen 
Form und durch die Öffnung des 
Bildes für spontane, gestisch 
eruptive Aktionen überwindet es 
den traditionellen Bildbegriff. Der 
Künstler komponiert nicht mehr 
auf ein vorgeplantes Ergebnis hin. 
Stattdessen lässt er dynamische 
Prozesse deutlich werden: Er 
fixiert den Malakt selbst im 
Moment höchster Konzentration 
als Bewegungsspur im Bild oder 
aber thematisiert Farbe als Material, 
um sie dabei aus allen form- und 
gegenstandsgebundenen Bezügen 
freizusetzen.«1 Das Informel wird 
so als Kunst beschrieben, die 
sich lediglich als ästhetisches 
Phänomen versteht, das sich durch 
Abgrenzung von anderer Kunst 
und durch die Entwicklung einer 
eigenen, kunstinternen Grammatik 
definiert. Jedwede Bezüge auf 
Nichtkünstlerisches, wie z. B. Politik, 
aber bleiben hier unbedacht.

Solch‘ vor allem formale 
Interpretationen findet man durchaus 
auch in wissenschaftlichen Arbeiten, 
etwa in Umberto Ecos wichtigem 

Buch »Das offene Kunstwerk«, in 
dem er sich bei seiner Analyse des 
Informel auf besagte »ungeplante 
und dynamische Prozesse« dieser 
Malerei konzentrierte. Der italienische 
Philosoph schrieb: »Man könnte das 
Informelle als Schlussglied einer 
Reihe von Versuchen betrachten, 
die darauf abzielen, eine gewisse 
,Bewegung‘ in das Kunstwerk 
einzuführen.«2 Die »Bewegung« in 
der Struktur dieser Malerei bewirke 
eine »Konstellation von Elementen, 
die in wechselnden Relationen 
eintreten können.«3 Letzteres erlaube 
dann eine gleichsam »offene« 
Art der Rezeption und ein freies 
Spiel der Assoziationen. Genau 
dadurch sei das Kunstwerk dann 
im affirmativen Einverständnis auf 
der Höhe des sich in den 1960er 
Jahren vollends entwickelnden 
Kommunikationszeitalters und seiner 
schier unendlichen Möglichkeiten 
Zeichen zu organisieren und zu 
interpretieren. 

Winfred Gaul, zweifelsfrei 
einer der »Pioniere« des deutschen 
Informel, sah das grundlegend 
anders. So bekannte er in seinem 
Aufsatz »Das deutsche Informel – 
ein Rückblick«: »Die Anfänge des 
Informel standen ganz im Zeichen 
von Revolte und Anarchie. Wir 
rebellierten gegen den Versuch, die 
neue Ordnung wieder zu etablieren, 
die sich als unfähig erwiesen hatte, 
die Menschheit gegen den Braunen 
Terror zu schützen. Als Maler 
protestierten wir in der Sprache der 
Malerei: gegen die Komposition, 

gegen die Zeichnung, gegen die 
Figur, gegen das Abbild, gegen das 
Gewohnte und das Tradierte.«4 Gaul 
verstand das Informel also ganz klar 
als malerischen Akt des politischen 
Protestes, als »Revolte und Anarchie« 
und dezidiert nicht als Affirmation, 
die sich im rein Ästhetischen 
austobt. Vielmehr, ich werde darauf 
zurückkommen, sah er das Malen in 
einer doppelten Funktion: Zum einen 
war sie eine »Sprache« der Kunst, 
zum anderen war sie gleichzeitig 
auch Ausdruck einer politischen 
Haltung. 

II. Gauls Kritik am Informel

Mit informellen Arbeiten nahm 
Winfred Gaul 1959 an der documenta 
II teil, ungefähr zur selben Zeit aber 
wand er sich trotz dieses Erfolges 
vom Informel ab. Er begründete 
diesen Schritt folgendermaßen: »Der 
Informel war, allgemein gesprochen, 
nichts als der Versuch, irgend 
etwas Originelles, Faszinierendes, 
Subjektives in der menschlichen 
Existenz wiederzufinden.«5 Diese 
Suche charakterisierte Gaul als 
»romantische Reaktion«, denn: 
»Wenn der Künstler nicht vollständig 
in die Esoterik abdrängt, in seinen 
Elfenbeinturm eingeschlossen 
werden will, und die Formung der 
Kultur nicht allein den Managern, 
den Fabrikanten von Illustrierten, 
Televisionsprogrammen und 
Werbung überlassen will, wenn 
der Abstand zwischen Kunst und 
Gesellschaft nicht immer größer 
werden soll, muß der Künstler die 
Reaktion aufgeben und in die Aktion 
eintreten.«6 Gaul hatte also erkannt, 
dass das, was als individualistisch-
anarchische »Revolte« gedacht 
war, in der »technologischen 
Zivilisation«, die sich nach dem 
Ende des 2. Weltkrieges schnell 

Revolte versus Aktion  
Fünf Fragmente zu zwei 
frühen künstlerischen Strategien 
von Winfred Gaul

Von Raimar Stange

1 Das Titel-Zitat stammt aus einem Interview, das 
Rolf Lauter mit Winfred Gaul am 19.7. 1986 führte. 
Erstmals erschien es 1987 in den edizioni Roberto 
Peccolo 1987; wiederabgedruckt in: Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. I 1949-1961, Gemälde und 
Arbeiten auf Papier, hrsg. von Lothar Romain, 
Concept Verlag, Düsseldorf, 1991, S. 22- 25; 
hieraus das Zitat S. 25.

2 Eintrag aus dem Tagebuch zwischen 1945/55, 
in: »Winfred Gaul, Picasso und die Beatles. 
Erinnerungen, Aufsätze und Kommentare zur 
Kunst nach ’45«, Verlag bei Quensen, 1987, S. 20. 

3 Wie Anm. 1,  S. 22.

4 Bei den documenta-Bildern handelt es sich um 
die Werkverzeichnis-Nummern G 168, G 170 und 
G 183; wie Anm. 1, S. 114 und 116, Farbabb. S. 58, 
59 und 63.

5 Es handelt sich um die Papierarbeit Z 412, o.T., 
1961, Öl und Ölkreide auf Fabriano, 55,5 × 43,5 
cm; im Werkverzeichnis Bd.1, S, 210, Farbabb. S 
175. Beim Gemälde »Everything but love«, 1962, Öl 
und Lack auf Leinwand, 180 × 150 cm, handelt es  
sich um die Nummer 374, S. 132, Farbabb. S. 47, 
in: Winfred Gaul. Werkverzeichnis Bd. II, Gemälde 
1962-1983, hrsg. von Lothar Romain, Concept 
Verlag Düsseldorf, 1993.

6 Siehe Werkverzeichnis, wie Anm. 1, S. 94, G 1: 
o.T. 1950,  Öl und Sand auf Jute, 38,5 × 41 cm 
(Farbabb. S. 33).

7 Siehe dazu: Winfred Gaul, »Das deutsche 
Informel – ein Rückblick«, in: wie Anm. 2, S. 70-78.

8 Siehe Kat. Ausst. »Le grand geste! Informel 
und Abstrakter Expressionismus 1946- 1964«, 
hrsg. von Kay Heymer, Susanne Rennert, Beat 
Wismer, Museum Kunstpalast Düsseldorf/DuMont 
Buchverlag Köln 2010, Abb. S. 45, 46, 48 und 61.

9 Wie Anm. 2.  Zu Monet: Erste Reisen, S. 28-
30, v.a. S. 28; Besuch in Giverny, S. 200-202. Zu 
Turner: Reise zu Turner, S. 234/235. 

10 Wie Anm. 2, S. 31. Der Tagebucheintrag von 
1955-1960 ist unter dem Titel »Kunstszene 
1955/57« abgedruckt. Es handelt sich um »Das 
Kunstwerk«, 5,IX, 1955.

11 Otto Stelzer, »Die Vorgeschichte der abstrakten 
Kunst. Denkmodelle und Vor-Bilder«, München 
1964, S. 48/49.

12 Werkkatalog G 167, wie. Anm. 1, S. 114.

13 Winfred Gaul, »Die Malerei ist eine eifersüchtige 
Geliebte«, Eremitenpresse, Düsseldorf, 1992.

14 Karin Thomas, »Kunst Praxis heute. Eine 
Dokumentation der aktuellen Ästhetik«, DuMont 
Aktuell, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln 1972. 
Der Beitrag von Winfred Gaul aus S. 30/31.

15 »Das deutsche Informel — ein Rückblick«, wie 
Anm. 7; Nekrolog auf die »Analytische Malerei«,  
in: wie Anm. 2, S. 192-195.

16 Winfred Gaul, Textbeitrag zum Documenta-
Katalog 1977, wiederabgedruckt in: wie Anm. 2, 
S. 223.

17 »Ich war schon vor 30 Jahren postmodern« 
— ein Gespräch mit Heinz Thiel, in: Kunstforum 
international, Bd. 96, Köln 1988, S. 254-259.

18 Die Serie der »Hommages«, in: wie Anm. 2,  
S. 217/218.

19 »Was mir Henri Matisse bedeutet«, in: wie Anm. 
2, S. 226.

20 »Die unmenschliche Vollkommenheit des  
Henri Matisse«, in: Kunstreport 1/2-83, Berlin 
1983, S.18 ff.

21 »Malerei ist die Reflexion des Malers über die 
Möglichkeiten Malerei zu machen«, in: wie Anm. 2, 
S. 180-184.

22 Den Begriff verwendet auch Karl Ruhrberg in 
seinem Vorwort zu »Picasso und die Beatles«, wie 
Anm. 2, S. 11-13.

23 »Die Schwierigkeiten des Malers beim 
Schreiben über sich selbst«, in: wie Anm. 2,  
S. 231-233.

24 Wie Anm. 1, S. 25.

Einladung zur Einzelausstellung in der Galerie J. Dumay, Paris 1964 / Invitation for the solo exhibition at Galerie J. Dumay, Paris 1964
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nicht nur alles andere sind als 
»romantische Reaktionen«, sondern 
denen es vor allem gelingt sich aus 
dem »Elfenbeinturm« der Kunst 
herauszubewegen, um so, wie 
bereits zitiert, »die Formung der 
Kultur nicht allein den Managern, 
den Fabrikanten von Illustrierten, 
Televisionsprogrammen und Werbung 
(zu) überlassen«17. Genau hier liegt 
die wesentliche Qualität der »Aktion«, 
in die Gaul nun »eingetreten« war: 
Er protestierte nicht mehr, als mehr 
oder weniger Außenstehender, 
gegen die Gesellschaft, sondern 
er begab sich mitten in sie hinein 
und konnte so die dort herrschende 
visuelle Grammatik, als eben 
nur scheinbar Einverstandener, 
subversiv unterlaufen. Dieses 
»mitten in die Gesellschaft 
hinein«, dieses sich infiltrieren in 
präfabrizierte Strukturen zeigte 
sich übrigens auch ganz konkret 
in der Wahl der Ausstellungsorte 
für die »Verkehrszeichen und 
Signale«, die er bereits 1964 u.a. 
im Berliner öffentlichen Raum 
in der unmittelbaren Nähe zum 
Kurfürstendamm installierte. 

V. Update

Winfred Gaul hat mit den sich 
gegenüberstehenden Strategien 
der Revolte bzw. des Protestes 
und der sich in die Gesellschaft 
infiltrierenden Aktion das bis heute 
virulente Spektrum politischer Kunst 
paradigmatisch künstlerisch in 
Stellung gebracht. Während Revolte 
und Protest, beide agieren aus der 
Position des sich außerhalb des 
Gesellschaftssystems Wähnenden, 
gängige Genres des politischen 
Kampfes sind, hat es die sich 
infiltrierende Aktion, trotz des 
geschichtsträchtigen »Marsches 
durch die Institutionen« (Rudi 
Dutschke), immer noch schwer 
als politische Option akzeptiert zu 
werden. Doch gerade im Kontext 
der derzeit intensiv diskutierten 
»Postkolonialen Theorie« nimmt 
die infiltrierende Aktion wieder 
eine prägnante Rolle ein, z. B. in 
dem Denken des Kulturkritikers 
Homi K. Bharba. Dieser wählt u. a. 
den Begriff der »Mimikry«, um zu 
zeigen wie eine herrschende Kultur 
angenommen wird und im selben 
Moment ihre Macht unterlaufen 

werden kann. Gerade sprachliche 
Stereotypen werden dabei in einer 
differenten Wiederholung subversiv 
ästhetisierend umfunktioniert 
und so ihrer monopolisierten 
Handlungsmacht beraubt. So sei 
»Mimikry gleichzeitig Ähnlichkeit 
und Bedrohung.«18 Gauls 
»Verkehrszeichen und Signale« 
lassen sich in vergleichbarer Weise 
analysieren. Auch hier handelt es sich 
nämlich um sprachliche Stereotypen, 
die different wiederholt werden, 
dabei sind sie laut Gaul »anziehend 
und abweisend zugleich.«19 In ihrer 
ästhetischen Qualität gelingt es 
ihnen dann, wiederum der Mimikry 
vergleichbar, die Handlungsmacht 
der normalen Verkehrszeichen 
zu »usurpieren.«20 Es zeigt sich: 
Winfred Gauls Kunst hat vielleicht 
in ihren visuellen Oberflächen an 
unmittelbarer Aktualität verloren, 
sicher aber nicht in ihrer politisch-
künstlerischen Konzeption.

1 Hans-Jürgen Schwalm, http://www.stiftung-
informelle-kunst.de/informelle-kunst.html, 
27.09.2018. 

2 Umberto Eco: »Das offene Kunstwerk«,  
Frankfurt am Main 1977, S. 155.

3 Wie Anm. 2, S. 154. 

4 Winfred Gaul: »Das deutsche Informel  
– ein Rückblick«, Baden-Baden 1983, S. 76. 

5 Winfred Gaul: »Verkehrszeichen und Signale  
– zur Situation des Bildes in der technologischen 
Zivilisation« (1964), in: Rolf-Gunter Dienst:  
»Pop-Art – eine kritische Information«,  
Wiesbaden 1965, S. 91.

6 Ebd. 

7 Ebd. 

8 Wie Anm. 4, S. 77.

9 Wie Anm. 4, S. 78.

10 Heinz Ohff: »Pop und die Folgen oder  
die Kunst, Kunst auf der Straße zu finden«,  
Düsseldorf 1971.

11 Winfred Gaul und Hans Peter Alvermann: 
»Erstes QUIBB-Manifest« (1963), in: Rolf-Gunter 
Dienst: »Pop-Art – eine kritische Information«, 
Wiesbaden 1965, S. 137.

12 Wie Anm. 5, S. 92.

13 Ebd.

14 Ebd.

15 Ebd. 

16 Wie Anm. 1, S. 185.

17 Siehe Anm. 5.

18 Homi K. Bharba: »The Location of the Culture«, 
London/New York 1994, S. 86.

19 Wie Anm. 5, S. 92.

20 Ebd. 

auch in Deutschland etablierte, zu 
einem Trugbild geworden war, zu 
einer »romantischen Attitüde«, die 
»Subjektives« vorspielte, obwohl die 
moderne »Massengesellschaft« vor 
allem dadurch gekennzeichnet ist, 
dass die Subjekte und ihre Umwelt 
»präfabriziert«7 sind.

Winfred Gaul sah noch ein 
weiteres Problem des Informel, 
dieses Mal eines, das eher ein 
kunstinternes war: Die Sprache 
des Informel nutzte sich im Laufe 
der Zeit ab, was zunächst neu und 
Widerspruch war, wurde schnell 
zu etwas Bekanntem und sogar 
Erfolgreichem. Um es noch einmal 
in Gauls Worten zu sagen:  Die 
kämpferische Zeit des Informel 
»endete, als aus der Idee eine 
Richtung und aus der Revolte ein 
Stil wurde«8. Und der Stil bot sich 
dann »den Offerten des Marktes« 
an, was schließlich dazu führte, dass 
»das kapitalistische System die 
Revolutionäre schluckte«9. Genau bei 
diesem schleichenden Prozess der 
Kommerzialisierung aber wollte Gaul 
nicht mitspielen.

III. Die Aktion als Antwort

Die »Aktion« brachte Gaul mit 
seinen bekannten Bild/Objekten 
der »Verkehrszeichen und Signale« 
ins Spiel, mit denen er im März 1961 
während eines Rom-Aufenthaltes 
begann. Diese Arbeiten wurden 
damals u. a. im Kontext der Pop Art 
rezipiert, also wieder im Rahmen 
einer Kunst, die eigentlich nicht 
als explizit politische Kunst gilt. So 
hat sich Gaul selbst, auch wenn er 
1965 z. B. dem Abdruck des Textes 
»Verkehrszeichen und Signale ...« 
in dem Buch »Pop-Art« von Rolf-
Gunter Dienst zustimmte und 
prominent in Heinz Ohffs Schrift 
»POP und die Folgen«10 vorgestellt 

wurde, dann auch immer wieder 
von der (US-amerikanischen) 
Pop Art distanziert. In dem 1963 
gemeinsam mit H. P. Alvermann 
verfassten und (paradoxerweise) 
ebenfalls in »Pop Art« publizierten 
»Ersten QUIBB-Manifest« 
machte Gaul unmissverständlich 
klar: »QUIBB-Kunst ist keine 
deutsche Version von Pop-Art.«11 
In »Verkehrszeichen und Signale ...« 
erklärt der Künstler dann, worin er 
den entscheidenden Unterschied 
seiner Kunst zur Pop Art sieht: 
»Während Pop Art und Happening 
sich damit begnügen, Wirklichkeit 
zu imitieren, reale Situationen zu 
spiegeln, und dabei durch ihre 
konformistische Verherrlichung der 
Konsumgesellschaft enttäuschen, 
stoße ich in die von Kunst entleerten, 
von Reklame beherrschten 
Landschaften der großen Städte 
vor.«12 Damit seine eigenen Arbeiten, 
die motivisch mit ihren Anlehnungen 
an Verkehrszeichen ohne Frage der 
Pop Art nahe stehen, dabei nicht der 
»konformistischen Verherrlichung 
der Konsumgesellschaft« dienen, lud 
Gaul seine Bild/Objekte mit einer 
Qualität auf, die die real-existierenden 
Verkehrszeichen eben nicht haben: 
»mit einer neuen, frischen und 
unverbrauchten Schönheit.«13 Zudem 
– und nicht zuletzt – leugnet diese 
Kunst dank dieser ästhetischen 
Schönheit »der grellen Farben und 
gigantischen Formen«14 genau den 
»Gebrauchswert«15, der übliche 
Verkehrszeichen charakterisiert. 
Dieser Gebrauchswert der »echten« 
Verkehrszeichen ist bestimmt durch 
die autoritäre Eindeutigkeit einer 
Kommunikation, die dafür sorgt, dass 
diese Zeichen immer und von jedem 
gleich verstanden werden können. 
Umberto Eco, dieses Mal mit Gaul 
einverstanden, hat es so beschrieben: 
bei »einem Verkehrsschild (ist) das 
kommunikative Faktum unabhängig 

vom ästhetischen Faktum, so daß die 
Kommunikation mit dem Erfassen 
des Referenten abgeschlossen 
ist.«16 Ganz anders agieren die 
»Verkehrszeichen und Signale« von 
Gaul: Ihr »ästhetisches Faktum« 
erlaubt dem Betrachter eine eben 
nicht abgeschlossene Interpretation, 
sondern eine quasi »offene«, die 
die Zeichen nicht einfach passiv 
konsumiert, sondern dessen 
ästhetisch-kommunikativen Sinn aktiv 
mit erschafft – der Konsument wird 
Mitproduzent.  

Wieder argumentiert Gaul hier 
also in die eingangs erwähnten zwei 
Richtungen: die Sprache der Kunst 
und ihre »Schönheit« wurde da, auch 
mit einer implizierten Kritik an dem 
eben nicht mehr »unverbrauchten« 
Informel, ebenso bedacht wie der 
Ausdruck einer politischen Haltung, 
nämlich der Kritik an der bloß 
passiven Haltung des Konsumenten 
in der modernen Gesellschaft. 

IV. Die Aktion als Politik

Die »Verkehrszeichen und 
Signale« unterscheiden sich 
vom Informel auf den ersten 
Blick insofern, als dass man sie 
durchaus als dialektisch, also 
auf Gegensätzlichkeit beruhend, 
beschreiben kann: Gaul verzichtete 
jetzt auf jedwede individuelle 
Handschrift, auf Duktus und 
Pinselspuren, auf Persönliches 
und Emotionales – alles 
wichtige Qualitäten des Informel. 
Stattdessen setzte er nun auf eine 
Form von Anonymität, die dem 
damals wie heute nach genialen 
Künstlerindividuen lechzenden 
Kunstbetrieb entgegentritt. Das 
Ergebnis dieser künstlerischen 
Praxis sind abstrakte Bild/Objekte, 
die mit ihrer präzisen Gestaltung 
einfacher geometrischer Figuren 
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Winfred Gaul im Atelier von K.O. Götz / Winfred Gaul in the studio of K.O. Götz, 1980, Foto: Barbara Gaul

(…) Um es gleich zu sagen: ich rechne Gaul zu den bedeutendsten Malern seiner 
Generation in der Bundesrepublik Deutschland. (…) Die Poesie seiner Bilder vom 
Ende der sechziger und der siebziger Jahre ist so überzeugend, daß ihm viele 
offizielle Aufträge zuteil wurden. (…) Gaul ist aber auch ein guter Schriftsteller. 
Ich kenne nur wenige Maler, die so treffend und klar über Malerei geschrieben 
haben. (…) Ich kann nur hoffen und wünschen, daß die Kollegen in Münster jetzt 
zugreifen, (…). Einen Maler von diesem Format und einer langjährigen 
internationalen Erfahrung findet man bei uns sobald nicht wieder. 

K.O. Götz, Gutachten für Winfred Gaul zur Professur an der Kunstakademie Münster, 23.6.1981

(…) To put it straight: I count Gaul among the most important painters of his 
generation in the Federal Republic of Germany. (…) The poetry of his paintings from 
the end of the sixties and seventies is so convincing that he was awarded many 
official commissions. (…) But Gaul is also a good writer. I only know a few painters 
who have written so aptly and clearly about painting. (…) I can only hope and wish 
that my colleagues in Münster will now act, (…). A painter of this format and many 
years of international experience is not to be found here again. 

K.O. Götz, assessment for Winfred Gaul as professor at the Kunstakademie Münster, 23.6.1981
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A35   1972   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   50 × 50 cm
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A29   1969/72   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   70,7 × 70,7 cm
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F6, Expander IV   1970   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   90 × 210 cm
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Markierungen XVII   1973   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   180 × 180 cm
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Markierungen XVIII   1973   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   180 × 180 cm
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Tag und Nacht II   1966   Öl auf Leinwand / Oil on canvas   91 × 91 cm
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Gizeh IX   1971   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   175 × 200 cm

Striped edge III   1967/70   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   180 × 150 cm
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Hommage au peintre inconnu   1971   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   180 × 180 cm



A33, 4 gleiche Felder Diagonal im Quadrat   1972   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   50 × 50 cm

Markierung XIII   1972   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   50 × 50 cm
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D26   1970   Polyvinylacetat auf Leinwand / Polyvinyl acetate on canvas   150 × 180 cm



2 Farbmarkierungen im Winkel m. Rolle No 15-81   1981   Polyvinylacetat auf Leinwand   180 × 180 cm
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30-76   1976   Filzstift auf Leinen auf Holz aufgezogen / Felt-tip pen on linen, mounted on wood   77 × 77 cm

Markierungen XXXIII   1973   Polyvinylacetat und Kreide auf Leinwand / Polyvinyl acetate and crayon on canvas   80 × 80 cm



The brilliant portrait, composed 
by Winfred Gaul in his short essay 
»Erste Reise« (First Travels) with 
a few powerful strokes by Pablo 
Picasso, reveals the delicate contour 
of a self-portrait beneath the surface. 
If he characterizes the great Spaniard 
as a »chameleon« who »refuted his 
claims of yesterday ... and overruled 
aesthetic and stylistic norms«2, then 
cum grano salis can also validly be 
attributed to his artistic practice. As 
the claim applies to Gaul, Picasso 
was also determined not to be bored, 
»and God, he was not bored!«3  In 
many ways, Gaul was ahead of his 
time, artistically and above all in his 
attitude.

Half a century later, one would 
describe his attitude as extremely 
cool. At that time, his attitude 
stood opposed to the behavior of 
his contemporaries, and he also 
rejected the contemporary art 
criticism of his time. Art criticism 
and fine arts demanded »artistic 
consistency« in the sense of a 
continuous development of the work. 
This was the expression of the still 
sacrosanct idea of linear thinking in 
the progression of art. But perhaps 
Gaul was already at the peak of his 
time, and few were able or inclined 
to follow him spiritually. In any case, 
he had long had a reputation for 
controversy since he changed his 
artistic program rather abruptly: from 
the subjectively driven imagery of Art 
Informel to the anonymous, seemingly 
expressionless of color field painting, 

and finally to a comprehensive 
reflection of the conditions and 
possibilities of the medium of 
painting.

Gaul conceived Informel painting 
to be an artistic protest against 
the background of the political and 
cultural restoration in Adenauerära, 
as a protest against a resumed 
cultural tradition where the crimes of 
the National Socialist past could not, 
or would not, have been prevented. 
»We painted insubordinate images 
that were panned by critics, and we 
were proud of them.«4 This phase was 
over for him when »the idea turned 
into a direction and the revolt became 
a style.«5 It was precisely in what was 
flagged as a style that he continually 
saw an inappropriate social claim and 
an ideological restriction on artistic 
freedom. 

Artistic inconsistency was the 
least of things which some, even 
well-wishers, accused him of. In 
fact, most people failed to look at 
his pictures accurately, and in the 
end only noticing the change in 
his repertoire and outfit and not 
the slightest change in his artistic 
attitude.

Perhaps it is something else, 
however, that contributed to viewing 
Winfred Gaul as an artist whom one 
approached with caution. He was 
able to »read and write«, as Manfred 
de la Motte mocked in »Epilogue«6, 
a wonderful volume of the painter’s 

collected writings under the beautiful 
title »Picasso and the Beatles«. Not 
only was he one of the rarest in 
Europe, but in Germany an even rarer 
species of artist, who knew how to 
use written and spoken language 
as knowledgeably and skillfully 
as painting tools. By the way, he 
refused to use brushes because their 
use gave rise to a tradition that he 
vehemently rejected. The fact that a 
large number of his texts appeared 
in the leading daily newspapers 
such as »FAZ«, »Die Welt« and »Der 
Tagesspiegel« as well as in specialist 
magazines such as »Das Kunstwerk« 
or »Magazin Kunst« increased the 
reservations and aroused envy. His 
sharp replies in conversations or 
discussions were dreaded, more so 
than admired, because they were 
always accurate.

Winfred Gaul represented the 
then almost exotic mixture of sharp 
intellect and infallible intuition. Hans 
Platschek was another representative 
of this artistic attitude. In Western 
Germany though, this mixture 
was not popular. Goethe’s saying 
»Create, artist! Don’t talk!« was likely 
to be quoted by the »educated« 
spokesmen, disregarding the second 
line »Your poem is but a breath«. 
Against the backdrop of an over-
intellectualization of art in the already 
advanced 21st century, the mere 
mention of it would cause a shake of 
the head. 

But it should not to be 
misunderstood: Winfred Gaul was in 
every aspect a painter. He thought 
in the categories of painting and 
images, not just in painted ones. 
Although he first tried his hand at 
being a sculptor— this was before 
studying with Manfred Henninger 
and Willi Baumeister in Stuttgart. He 
started like many of his generation, 
at zero. With the exception of a 

Winfred Gaul’s 90th  
»We carried the faith in art before 
us like a shield.«1

Winfred Gaul, 1985

By Klaus Honnef
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Winfred Gaul 1969, Foto: Barbara Gaul



The color vibrates in the images. 
It pulsates, sometimes imperceptibly, 
sometimes more obviously; also in 
his paintings with extensive color 
areas. Gaul had neither the need 
to emphasize the denominational 
nature of the color as soon as it was 
applied to the carrier, nor to transform 
the work into an image object. This 
markedly distinguished him from the 
contemporary American color field 
painters. »I make,« he wrote, »the daily 
experience that color shines in its 
own space. This room is not walkable, 
intangible, not even provable. It only 
exists in the relative presence and 
absence of color. [...] The space of 
color is pure imagination like color. [...] 
Color and space are interdependent, 
but they do not necessarily come out 
of each other.«8

Color as imagination. As a 
phenomenon that is constantly 
changing, and ultimately cannot be 
controlled neither by the painters 
nor the viewers. Any form of lighting, 
artificial or natural, morning, noon 
or evening, sunlit or diffused, any 
color of the wall on which an image 
is placed, furthermore its possible 
environment, the specific moods of 
the viewer, influence their respective 
appearance. A fanfare of artistic 
freedom and at the same time the 
painterly challenge for excellence. 
No one has explored these 
incomprehensible manifestations of 
color in artistic practice and theory 
more extensively than Winfred Gaul. 
So I am always struck again and 
again that his pictures intensify in 
appearance as time goes on; and I 
am often just beguiled with how their 
colors glow.

1 Winfred Gaul: »Arm aber erfolgreich« (Poor 
yet Successful), in: Winfred Gaul: Picasso und 
die Beatles. Memories, essays, comments on art 
after ‘45. With a foreword by Karl Ruhrberg and 
an afterword by Manfred de la Motte, published 
by Quensen and Winfred Gaul, Lamspringe 1987, 
p. 34. 

2 Winfred Gaul: »Erste Reisen« (First Travels), in: 
Winfred Gaul. Picasso und die Beatles, p. 29. 

3 Ibid. p. 30. 

4 Winfred Gaul: »Das deutsche Informel – ein 
Rückblick« (German Informalism— a Review), in: 
Winfred Gaul: Picasso und die Beatles, p. 77.

5 Ibid., p. 77.

6 Manfred de la Motte: »Nachwort« (Epilouge), in: 
Winfred Gaul. Picasso und die Beatles, p. 14.

7 Pierre Bourdieu: «Vorlesung vom 3. Februar 
1999« (Lecture from February 3, 1999), in: 
Pierre Bourdieu. A symbolic Revolution. Manet, 
Lectures at Collège de France 1998-2000. With 
an unfinished manuscript by Pierre und Marie-
Claire Bourdieu, Hrsg. Pascale Casanova, Patrick 
Champagne, Christophe Charle, Franck Poupeau 
und Marie-Christine Rivière, Berlin 2015, p. 152 f. 

8 Winfred Gaul: «Über Farbe in der Malerei« (On 
Color in Painting), in: Winfred Gaul. Picasso und 
die Beatles p. 174.
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reproduction of Leonardo da Vinci’s 
»Last Supper« in the bedroom of 
his bourgeois home, he never came 
into contact with art until he was an 
early adolescent. He also didn’t see 
art at first, rather he saw deserts of 
ruins. The Nazis had rigorously cut 
the Germans off from international 
art anyway. Through his aunt he 
found reproductions of woodcuts of 
religious graphics like Otto Pankok’s 
and other expressionists, in the 
formerly distributed parish magazines. 
They inspired him to start working. 
Thus, right from the beginning, and 
without any specific intention, he 
set out on the path of an artistic 
practice which »evolves in relation 
to other painters«7 and is the main 
characteristic of the artistic revolution 
initiated by Eduard Manet.

His gaze, his eye, his insatiable 
curiosity, his joy in experimentation, 
his practical sense combined with an 
extraordinary sense of color, laid the 
foundation for his artistic attitude and 
not the need to visualize or comment 
on non-artistic phenomena. He 
perfected his technical skills during 
his studies - mostly by learning 
skills that seemed useless to him. 
More impressive were the artistic 
impressions from the outside. He 
gained them on his travels to Paris, 
Rome and London since the early 
1950s, through gallery and museum 
visits, through intense discussions 
with artists and art lovers. He often 
spent weeks in the metropolises and 
made contact with the local artists, 
which were sometimes fruitful over 
decades. He was really filled with 
a burning passion for art, which he 
subjected to constant reflection in his 
diaries.

He acquired knowledge of 
foreign languages in the same 
way he acquired artistic skills: 

through practical application. In 
the case of foreign languages, by 
going to the cinema, attentively 
studying advertising slogans on 
posters, reading newspapers and 
ceaseless conversations. The ease of 
learning certainly came from talent 
and intuition. I benefited from his 
excellent knowledge of Italian during 
the preparation of my exhibition »arte 
concreta« (Westfälischer Kunstverein, 
Münster 1971), on the history of the 
Italian variant of Constructivism. 
Never before, not even in his own 
country, had Italian constructivism 
been introduced, let alone examined. 
Its outstanding characteristic: the 
equilibristic oscillation between 
fascism and modernity. I invited him 
to accompany me as an interpreter. 
The hint to the artistic phenomenon, 
which also reveals a subliminal 
connection between constructivist 
avant-garde and totalitarian 
ideology, came from him. It was an 
unforgettable journey. 

We had constant encounters 
with great artists whose names, 
apart from Lucio Fontana, hardly 
anyone knew in Germany - such as 
Luigi Veronesi, Fausto Melotti, Bruno 
Munari and Enzo Mari. The painter 
Mario Radice was still proud of his 
now destroyed murals of the Casa 
Fascio in Como, a building by the 
important fascist architect Giuseppe 
Terragni. At the resistance fighter 
Carla Badiali’s, the shotgun was still 
on the floor of the studio. Last but 
not least, I owe Winfred my initiation 
into the culinary arts. With lasting 
consequences. In Orvieto he even 
received compliments from the waiter 
for choosing a wine that was always 
reasonably priced: it was actually 
made from grapes. Italy was making 
headlines at the time with the first 
post-war wine scandal.

I met Gaul in the mid-1960s, 
in the hospitable house of Karl 
Fred Dahmen on Stolberg, where 
his wife Usch was lovingly and 
generously concerned about the 
well-being of many guests.  Gaul 
then lived with Barbara in Antwerp, 
and gladly stopped at Dahmens on 
his travels to Germany. In 1968 I 
dedicated the second exhibition I 
ever curated to him, in the »Zentrum 
für aktuelle Kunst« (Center for 
Contemporary Art), the legendary 
»Gegenverkehr« (Oncoming Traffic) 
in Aachen. Numerous other of my 
exhibitions sailed in its wake: his first 
retrospective at the Westfälische 
Kunstverein in Münster or »Umwelt-
Akzente« in Monschau, »Analytische 
Malerei (Analytical Painting)« in 
Düsseldorf and Milan, and documenta 
6 in Kassel. Not to mention the 
many essays on his paintings and 
the speeches for his solo shows. We 
were in constant dialogue. Gaul spent 
a considerable time of his life abroad, 
especially in Antwerp, Sant’Andrea 
di Rovereto, and in Boccadasse in 
Genua. I visited him in each of these 
places.

Undoubtedly, color was the 
domain of the artist Winfred Gaul. 
He had a particularly pronounced 
relationship to color. He did not even 
treat the line as a demarcation, or 
as a separation. Rather, it was a 
carrier of color to him. Not only do his 
electrifying Tachist-style images bear 
witness to this, but also his vibrant 
»Poèmes Visibles« (Visible Poems), 
an approach of writing and painting— 
more precisely the transition from 
copying (writing a poem) to writing, 
overwriting, drawing and painting. 
Winfred’s relationship to color 
was physically primed. The use of 
hands as painting tools provides an 
indication.



Since the beginning of his 
artistic activity, Winfred Gaul has 
been declared a pronounced painter 
from the start— »... I set my mind to 
become a good painter ...« - but he 
was also extremely conscious and 
reflective, beyond that he was not 
only powerful in thought, but also 
an eloquent artist. Furthermore, he 
was driven by a constant insatiable 
curiosity and by the question of what 
art and painting could be, and what 
they could do — especially after the 
just survived disaster of the infernal 
service he had to endure as a young 
man on the Eastern Front and the 
subsequent captivities. And so the 
next sentence in the diary reads: »Is 
this not madness, after all that has 
happened? What is good painting? 
What does it look like?«2 It is 
necessary to briefly refer here to the 
specific situation of the Düsseldorf-
born artist (*1928), and again, we 
will do so in his own words: »When I 
began to paint and make sculptures 
after 1945, I didn’t have the faintest 
idea of how to do something like 
this, how something like this could 
look like. I didn’t know Michelangelo 
nor Titian, nor Rembrandt or van 
Gogh, neither Cézanne nor the 
Impressionists, let alone Mondrian 
or Kandinsky. This was the starting 
position for a young person who 
had the idea of becoming an artist. 
And I had it in my head to go to 
Baumeister, not because I knew his 
works, but because he was then 
the only non-figurative painter who 
taught at a West German art school.«3 

After completing high school in 
1948, when he studied with Willi 
Baumeister at the Kunstakademie 
Stuttgart, he had studied two years of 
art history and German studies at the 
University of Cologne. 

In 1953 Gaul completed his 
studies with Baumeister, followed 
by his first trip to Paris, where he 
met Jean-Pierre Wilhelm, who 
was important for his career and 
the late founder of Galerie 22 in 
Düsseldorf, but then also leading 
art critic and cultural theorist 
Pierre Restany. One year later he 
travelled to Naples and stayed in 
Positano, and the following year, in 
1955, he moved into his studio in 
Kaiserswerth. In the same year he 
was invited to a group exhibition for 
the first time, where he presented a 
group of works from the transition 
of 1954 at the Württembergischer 
Kunstverein in Stuttgart, and his first 
Informel pictures from 1955. It was 
the beginning of a steep career—
with early works in the style of Art 
Informel—the highlights of 1959 were 
his participation in documenta II in 
Kassel and the exhibition »Present 
Day German Painting« at the Institute 
of Contemporary Art in London. At 
just 30 years old, only a decade after 
graduating from high school and 
just five years of painting in his own 
studio, Winfred Gaul is regarded as 
a convincing young representative of 
German Informel, with the promising 
prospect of a brilliant career. One of 
the paintings exhibited at documenta 

is titled »Couleur et vitesse« (Color 
and speed), the other two belong 
to the »Couleur et significations« 
(see p. 10, Abb. 1) group, dating 
from 1958, and the third from 1959, 
which already gives us an idea of the 
change, the calming of the pictorial 
language, including the color to the 
monochrome, which shaped the 
development of the work over the 
following two years.4

Shortly thereafter, from 1962 
onwards, the »Traffic Signs and 
Signals« paintings, were created 
to no longer remind us of the Art 
Informel works of the 1950s, which 
for all those interested in art were 
greatly surprising, and for quite a few 
probably also a disappointment: the 
break with the pictorial language of 
Art Informel meant a provocation for 
many that was difficult to accept; it 
was in any case a challenge - even 
for art critics and art historians — 
who put the young painter, even 
at first with good and justified 
arguments, into an Informel box. 
But the artist however, did not want 
to make himself comfortable in this 
box, any more than he would in any 
other later one. It was perhaps the 
most radical change in 1962, but 
only the first in a series of breaks, 
that on the one hand irritated and 
challenged the public, and on the 
other hand determined the painter’s 
path, and were part of his artistic 
concept. It is not surprising that at 
this particular point the first volume 
of the catalogue of works from 
1949-1961 ends — with the number 
G 361— and the second volume: 
»Paintings 1962-1983«, begins with 
the number 362. If you compare the 
last color palates in the first volume 
with the first palates in the second, 
you would hardly get the impression 
that the works come from the 
same painter. However, if you take 

I didn’t become an artist to 
bore myself or others.1  

The Challenge: Winfred Gaul

By Beat Wismer

a closer look, you will notice that 
at least in one of the last untitled 
works on paper from 1961, there is 
a geometric formation that can be 
interpreted as an anticipation of one 
of the first large-format paintings 
from 1962, »Everything but Love«.5 
Such examples can often be found 
in art history, and it is therefore 
not surprising that the new is first 
formulated more modestly, in the 
»inferior« medium on paper and in the 
smaller format, in the little sister of 
the big painting. But it is quite clever 
that exactly these two works can be 
found on the back of the dust jacket 
of each of the two catalogues: while 
the front pages, with a picture in 
the style of Art Informel for the first 
volume, and a signal painting for the 
second, almost thematize the obvious 
radical break between the phases, 
the illustrations on the back pages, 
for their part, point to the inner 
cohesion of the entire oeuvre.  

It is worthwhile to briefly mention 
a few more thoughts on his early 
work: when the sixty-year-old Winfred 
Gaul, together with Lothar Romain, 
produced the first volume for the 
catalogue of works published in 
1991, his time with Baumeister— his 
first three figurative years from 1950 
to 1952— to be applied to just five 
works; then around thirty works for 
the following two years, which, in a 
broad abstract sense, tend toward 
non-representation. From 1955 
onwards, as previously mentioned, 
he can be recognized as an Informel 
painter. Knowing the sharpness of the 
artist’s ideas and his strict concept, 
we can absolutely assume that the 
first painting validly recognized, i.e. 
the number G 1 (G for Gemälde or 
painting in German, see p. 10, Abb. 
2) in the catalogue of works forty 
years earlier, is a very deliberate 
choice.6 I am not aware of any author 

that has ever dealt with this simple, 
untitled still-life that is abstracted 
in the manner of early Cubism, and 
also reminiscent of Baumeister’s 
work from the twenties. It is almost 
programmatic and highly revealing 
of the attitude for the entirety of the 
later paintings. A cup on a saucer, next 
to it a carafe, probably on a tabletop, 
against a background divided into 
three vertical tracks. The painting style 
is dry and brittle, the coarse jute floor 
plays along. The upper half of the left 
third of the picture calls for special 
attention: on the sand-colored surface 
above the cup is »Nature Morte« 
written in capital letters, making the 
viewer look twice due to the three-line 
arrangement: 

NATU REM ORTE. As already 
mentioned, the picture functions in 
the catalogue without a title, i.e. »o.T.«7, 
but on the other hand the title, or 
the genre name, is written on it: the 
letters, however, are visual, formal 
and graphically creative as well as 
semantic in content and, comparable 
to Brecht’s alienation, a conceptual 
element. With this first painting the 
painter makes it clear that from the 
beginning only a superficial view 
cannot do his visual works justice. 
In addition, here we have a very first 
example of the use of language in 
Gaul’s work; from his Art Informel 
period, which is then explicitly woven 
into and with painting, especially in 
the work on paper in the groups of 
works such as »Poèmes Visibles« or 
the »Poèmes-objets« of 1956. The 
examination of visually visible writing 
and of the semantics of language 
would continue to appeal to and 
challenge the painter to the end. 
When we think of such works before 
we think of the simultaneous inclusion 
of writing in Cy Twombly’s work, we 
recall that the two painters of the 
same age met in Rome in 1961 and 
appreciated each other. 

Of course, Gaul’s participation in 
documenta marked his breakthrough 
at the age of 30, he was one of 
the most important representatives 
of German Informel, and the three 
works he showed there still confirm 
the rank and quality of his early work 
today. However, it is worth taking 
a different look: unlike many older 
representatives, his Art Informel 
painting style is not rooted in a prior 
preoccupation with Surrealism and 
its écriture automatique (automatic 
writing); it is rather based on a 
conscious decision to renounce the 
tradition of figurative modernism, 
to do something that contradicted 
conventional cultural taste. This 
attitude was what founded his 
departure from Art Informel, when it 
mutated into a universally accepted 
pictorial language, an international 
Western art style with thoroughly 
hegemonic claims: this point was 
reached with documenta in 1959, 
which was the last high point of 
the broad international movement, 
but it was also its beacon.8 Gaul’s 
documenta works, despite their more 
restrained color, remind us roughly 
of paintings by Philip Guston from 
the same era. For our exhibition 
»Le grand geste!« at the Museum 
Kunstpalast 2010 we brought all 
three together and showed them 
neighboring a 1956/57 painting by 
the fifteen years older Guston.9 Gaul’s 
independent Art Informel painting 
is not based on an examination of 
contemporary abstract-expressive 
tendencies of any color, but may have 
been inspired by his preoccupation 
with art history: as early as 1953, 
on his first trip to Paris, the then 
25-year-old painter discovered the 
»Nymphéas« and Claude Monet’s late 
painting in the Orangery, and two 
years later he travelled to London 
to study William Turner’s paintings. 
One might think about both of those 
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painters when looking at Gaul’s 
pictures, he wrote about them and 
his relationship to them much later, 
in 1980 and 1983.10  With reservation 
however, the documenta works are 
also the first that Gaul gave French 
titles to: Perhaps a hidden reference 
to Monet’s peinture? In the year of 
documenta I, 1955, and his trip to 
London, Monet and Turner were 
already mentioned as precursors 
of Tachism, for example in the 
thematic issue of the magazine »Das 
Kunstwerk«, to which Gaul refers 
to in his diary,11 but it was not until 
1964 that Otto Stelzer’s book on the 
»Die Vorgeschichte der abstrakten 
Kunst« (Prehistory of Abstract Art) 
was published, in whose first chapter 
»Tachismus avant la lettre« also 
discusses the role model William 
Turner.12 In the autumn of 1958, 
immediately before the documenta 
paintings, Gaul produced »Hommage 
à Corinth«13, which not only deserves 
to be mentioned for its outstanding 
quality, but also because for the 
first time Gaul explicitly refers here 
to an examination of a painter from 
art history: it is an homage to the 
unleashed late painting of Lovis 
Corinth, which had been branded 
as degenerate by the Nazis. It 
wasn’t until the early seventies 
that Gaul would begin the series 
of »Hommages«, in which he would 
engage in his open pictorial language 
with esteemed modern artists 
and contemporaries and prove his 
reference to them: It was not until 
the early 1970s that Gaul began his 
series of »Hommages«, in which he 
engaged with esteemed modern 
artists and contemporaries in his 
open imagery and proved them to be 
a reference: a good ten years after 
breaking out of an Art Informel box 
that had become too narrow.

From the sixties onwards, Gaul’s 
work was structured by more or 
less extensive groups of works; 
after overcoming Art Informel and 
using an exact pictorial language 
in his »Traffic Signs and Signals« 
that did without handwriting, he 
was able to virtually open the entire 
spectrum of non-representational 
painting: from Informel-free to rigidly 
concrete pictorial language, Gaul 
would take this to the fullest in the 
following decades. 1962 was also 
a decisive year for this freedom; 
he spent several months in New 
York at the invitation of Clement 
Greenberg, through whom he met 
numerous American artists, including 
Hans Hofmann, Robert Motherwell, 
and Helen Frankenthaler, as well 
as Ad Reinhart, Barnett Newman, 
and Kenneth Noland. Here he had 
an exhibition at Elkon Gallery with 
the »Wischbilder« (Wipe Pictures) 
from 1959 onwards. They were far-
reduced works from his later Art 
Informel phase; but he himself was 
already at another place with his 
current work. Around this time he 
also began to publish texts. 

The freedom to consciously 
approach and enter into fractures is 
already inherent in the early work, 
perhaps even in it: that is why we 
have gone a little deeper into this 
basis and can now dispense with 
following the development of this 
work step by step. Gaul wanted to be 
nothing more than a painter, but in 
return he took the liberty of exploiting 
and exhausting the entire dispositive 
of painting. Much later on he would 
write: »The radius of action of my 
painting is limited only by my decision 
not to make figurative painting. 
Within these limits, I take all the 
liberties that intuition, imagination, 
chance, experience or calculation can 
give me... Every picture or series of 

pictures - however contradictory it 
may appear in a temporal context - is 
part of a global design determined 
solely by the emotional and 
intellectual range of its author.«14 One 
often hears it and one can also read 
it, that Gaul not only challenged the 
audience, the art historians and his 
collectors with the breaks in his work, 
but also often overtaxed them, in 
which this damaged its reception and 
its positioning in art history: There is 
certainly something true about it, but 
it is only partially true. Although he 
was regarded as a representative of 
Art Informel, his »Traffic Signs and 
Signals« were also recognized and 
he was thus represented in important 
exhibitions abroad as early as 1963. 
In 1972 he was probably the only 
artist with an explicit Art Informel 
past to be included in the legendary 
publication and inventory,«Kunst 
Praxis heute. Dokumentation der 
aktuellen Ästhetik« (Art Practice 
Today: A Documentation of 
Contemporary Aesthetic) by Karin 
Thomas, featuring the »committed 
avant-garde of today’s art scene«. 
In the publication was the work 
»Spazio concreto« (Concrete Space) 
from 1972 and his own text on 
»Traffic Signs & Signals«.15 His works 
were understandably, but only to a 
certain extent rightly, exhibited in 
connection with the German variant 
of Pop Art (most recently in 2014 as 
a representative of the Düsseldorf 
scene in the exhibition »German 
Pop« in Frankfurt’s Städel Museum). 
In 1973, the first retrospective, 
»Winfred Gaul - 20 Years of 
Painting«, took place in Münster, 
followed by Ludwigshafen, Ulm and 
Bielefeld. It showed the way from the 
earliest abstract and Informel-free 
paintings to the strict signal and, to 
a certain extent, »concrete« color 
field paintings, to the minimalist and 
quite spare paintings of the early 

seventies, which limited themselves 
to the precise placement of exactly 
drawn lines on and in the surface. In 
other words, from a luxuriant painting 
to a painting that had been reduced 
to its most elementary means of 
creation, analyzed and disassembled 
into these basic elements - from 
an unleashed painting to a painter 
at point zero. Winfred Gaul as a 
painter and as a sharply thinking 
and cleverly commenting theorist 
and critic, expressed himself in a 
publicistic manner, about the informal 
as well as the analytical, on their 
respective intentions as well as on 
their developments and receptions: 
much later in 1983 he wrote a 
»retrospective« on Art Informel, and in 
1978 he dedicated a »necrology« to 
analytical painting.16

Almost twenty years after his 
appearance within Art Informel, 
Manfred Schneckenburger invited 
him again to documenta VI in 1977. 
The comparison of the works he 
showed at the documenta in 1959 
with those exhibited in 1977 in 
Kassel, encompasses the most 
extreme points of Gaul’s painting 
spectrum. From the restrained 
opulence of the Art Informel 
works to the stripe paintings of 
1975/76, which were far reduced 
in terms of color and form, and 
were exhibited and discussed at the 
time of their creation under terms 
such as »planned«, »analytical« or 
»fundamental« painting. The 1977 
documenta images were preceded 
by the 1972/74 group of works 
entitled »Markierungen« (Marks), in 
which the minimalist measurement 
of the pictorial ground was carried 
out using only a few, precisely drawn 
straight, black and white or colored 
lines: less, as we have already 
claimed, less painting in the narrower 
sense of the word does not exist in 

the entire oeuvre of Winfred Gaul. 
On the one hand, the »markings« 
form the absolutely reduced hinge 
between the signal images and the 
color field painting of the sixties and 
early seventies, and on the other the 
cautiously reappearing painting of 
the striped images from 1974/75 and 
the liberated painting of the eighties 
and nineties. In the 1977 documenta, 
theoretically underpinned tendencies 
of Minimal and Conceptual Art 
prevailed; for the first time, the new 
media of photography, film, and video 
made a major appearance; painting, 
as it had in the entire decade, had 
a rather difficult time. In his text 
contribution to the catalogue, Winfred 
Gaul explains: »The decision to prefer 
painting to other media such as 
film, photography, video, etc. is my 
personal decision and has nothing to 
do with progress or regression. (...) 
By painting, I consciously accept the 
limits of my medium. (...) Within the 
limits of my medium I move like a fish 
in water. By changing the materials 
and methods of my work from time to 
time, I evade the deadly embrace of 
success and enslavement by my own 
image, and thus ensure that the fun 
of my work does not pass me by.«17 It 
was the time just before, like in »The 
New Spirit of Painting,« the exhibition 
that heralded the new attention to 
painting at the Royal Academy in 
London in 1981; documenta 1982 
was then largely theory-less and 
celebrated new painting, including 
Wild Painting. However, Gaul 
had nothing to do with what was 
commonly described as the - largely 
figurative - painting of the eighties. 

In 1988, at a time when we were 
still having a hard time with the term 
and phenomenon, Winfred Gaul self-
confidently asserted in an interview: 
»I was already postmodern 30 years 
ago«.18 Thirty years earlier, the before 

mentioned first »Hommage à Lovis 
Corinth« was created; in 1988/89, 
the painter showed exhibitions titled 
»Dialogue with Claude Monet«, first 
in Galerie Hennemann in Bonn, 
then in Galerie Mühlenbusch in 
Düsseldorf; a catalogue with a 
text carrying the same title was 
also published for the exhibition in 
Düsseldorf. 1971/72 is another time 
of upheaval: the color-field painting 
phase—of which there are many 
works in the manner of »shaped 
canvases«, non-right-angled painting 
surfaces or squares standing on the 
top — approaches its end, followed 
from 1972 on by the reduced 
»markings«. In between, Gaul painted 
a series of homages in 1971/72: 
à Lohse, à Jan (Schoonhoven), à 
Rothko, à Calderara, à Albers, à 
Malewitsch, à Mondrian - and then 
also the »Hommage au peintre 
inconnu« (Hommage to unknown 
painter). The series has to do with 
what we described above as the 
dispositive of art history, Gaul himself 
commented on his homages shortly 
after their creation: »At no point in 
my development was I an enemy of 
tradition. Maybe I interpreted it in a 
way that was idiosyncratic, picking 
out only what interested me, but 
I wasn’t presumptuous enough to 
believe that modern art started with 
me. (...) I wanted to see and define 
my own position in this tradition more 
clearly. I wanted to know where I 
stood, to whom I owed something, 
and if so, what it was. And then I 
wanted to express my gratitude to 
him, and since I am a painter, this 
gratitude should be dressed in the 
form of painting«.19 Given the series in 
which Gaul deals explicitly, but in his 
own pictorial language — with painter 
personalities — one searches in vain 
for a name one could expect: Henri 
Matisse. When he had discovered him 
as an art student, he felt »the feeling 
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of a previously unknown joy, a deep 
feeling of happiness«; later Matisse 
embodied for him »ideally all those 
virtues which I value most in painting: 
Clarity of expression, purity of means, 
sincerity of feeling, concentration on 
the essential, courage to take risks 
and intelligence«. The text on Matisse 
from 1980 concludes with the words: 
»Today he is more than a father to 
me, namely a brother in spirit«.20 He 
titled a text published three years 
later, »The inhuman perfection of 
Henri Matisse«.21 Perhaps, we may 
assume, the respect for this artistic 
father figure, from whom he had had 
to free himself of at some point, was 
simply too great; perhaps he simply 
did not dare to pay this homage. 

»Painting is the painter’s 
reflection on the possibility of 
making painting«22 is the title of a 
fundamental text by Winfred Gaul 
on painting: he wrote it in 1974, the 
year in which he painted the second 
fifty of the last hundred »markings«, 
which represent a kind of endpoint, 
but also the possibility of a new 
beginning towards painting. From 
that moment on all possibilities 
were open to him, and as we have 
quoted his contribution to the 1977 
documenta catalogue above, he 
phrased beautifully that he could 
now, »move within the boundaries 
of the medium like a fish in water« 
and he does so to the end. After his 
death in 2003, however, there has 
been less buzz about his work and 
the exhibitions have become rare. 
Unfortunately, the third volume of 

the catalogue raisonné for the years 
after 1984 has never been published. 
Equally regrettable is the fact that 
his book »Picasso and the Beatles« 
has been long out of print: there are 
few such clever commentaries on 
post-war art. It is a great testimony 
of a painter who, with reflected 
distance, examines the art world 
of the time. The numerous letters 
and diaries of the painter are still 
awaiting publication: »We suspect 
a certainly rich collection and yet 
another enriching challenge for art 
history. Thus Winfred Gaul is not only 
a challenge for art historians, with 
his painterly work and its reception, 
but also with his writings describing, 
analyzing and, in part, polemically 
criticizing the situation from intimate 
knowledge. At the same time, these 
texts by an excellent pictor doctus23 

open up illuminating insights into 
the painter’s work: discussions in 
the studio, as they were, that do not 
hide even difficult and complex facts. 
Thus he not only writes about the 
»painter’s reflection on the possibility 
of painting«, but also cleverly about 
»the painter’s difficulties in writing 
about himself«.24

Above all, however, it is important, 
and we are grateful, that the works 
are exhibited and seen. This is the 
last and fundamental challenge: it is 
the challenge to the viewer. One last 
time, we let the painter say it himself: 
»Only those who take the trouble to 
see it« - by ‘it’ Winfred Gaul means 
his work, i.e. painting - »to ‘see it’ 
picture by picture, will grasp it in its 
complexity«.25

1 The title quote comes from an interview 
conducted by Rolf Lauter with Winfred Gaul on 
July 19, 1986. It first appeared in 1987 in the 
edizioni Roberto Peccolo; reprinted in 1987: 
Winfred Gaul. Catalogue of Works Vol. I 1949-
1961, Paintings and Works on Paper, edited by 
Lothar Romain, Concept Verlag, Düsseldorf, 1991, 
pp. 22-25; the quotation is on pp. 25.

2 Entry from the diary between 1945/55, 
in: »Winfred Gaul, Picasso and the Beatles. 
Memories, essays and commentaries on art after 
'45«, published by Quensen, 1987, p. 20. 

3 Cf. fn. 1, p.22.

4 The documenta pictures are in catalogue 
numbers G 168, G 170 and G 183; as fn 1, pp. 
114 and 116, color illustration pp. 58, 59 and 63.

5 This is the paper work Z 412, Untitled, 1961, 
Oil and Oil Chalk on Fabriano, 55.5 × 43.5 cm; 
in the Catalogue Raisonné vol. 1, p. 210, color ill. 
p. 175. The painting »Everything but love«, 1962, 
Oil and Varnish on canvas, 180 × 150 cm, is the 
number 374, p. 132, color ill. p. 47, in: »Winfred 
Gaul. Catalogue of Works Vol. II, Paintings 1962-
1983«, edited by Lothar Romain, Concept Verlag 
Düsseldorf, 1993.

6 Cf. Catalogue Raisonné, ref. to fn. 1, p. 94, G 
1: o.T. 1950, oil and sand on jute, 38.5 × 41 cm 
(color illustration p. 33).

7 Translators note: »o.T.« Stands for ohne Title, or 
«untitled« in English. 

8 Cf. also Winfred Gaul: »Winfred Gaul, Das 
deutsche Informel - ein Rückblick«, in: fn. 2,  
pp. 70-78.

9 Cf. exh.cat., »Le grand geste! Le grand geste! 
Informel und Abstrakter Expressionismus 1946- 
1964«, edited by Kay Heymer, Susanne Rennert, 
Beat Wismer, Museum Kunstpalast Düsseldorf/
DuMont Buchverlag Cologne 2010, Fig. pp. 45, 
46, 48 and 61.

10 Cf. fn. 2 on Monet: First Trips, pp. 28-30, 
especially pp. 28; Visit to Giverny, pp. 200-202. 
On Turner: Trip to Turner, pp. 234/235. 

11 Cf. fn. 2, p. 31. The diary entry from 1955-
1960 is printed under the title »Kunstszene 
1955/57«. It is about »Das Kunstwerk«, 5,IX, 1955.

12 Otto Stelzer, »Die Vorgeschichte der 
abstrakten Kunst. Denkmodelle und Vor-Bilder«, 
(The Prehistory of Abstract Art. Thought models 
and role models) Munich 1964, p. 48/49 
Catalogue of works G 167, ref. to fn. 1, p. 114.

13 Catalogue of works G 167, ref. to fn. 1, p. 114.

14 Winfred Gaul, »Die Malerei ist eine 
eifersüchtige Geliebte« (Painting is a jealous 
lover), Eremitenpresse, Düsseldorf, 1992.

15 Karin Thomas, »Kunst - Praxis heute. Eine 
Dokumentation der aktuellen Ästhetik« (Art 
practice today: A documentation of contemporary 
aesthetics), DuMont Aktuell, Verlag M. DuMont 
Schauberg, Cologne 1972. The contribution by 
Winfred Gaul from pp. 30/31.

16 »Das deutsche Informel — ein Rückblick« (The 
German Informel - a retrospective), fn. 7; Nekrolog 
auf die »Analytische Malerei« (Necrology on 
»Analytical Painting«), in: fn. 2, pp. 192-195.

17 Winfred Gaul, text contribution to the 
documenta catalogue 1977, reprinted in: fn. 2, 
pp. 223.

18  «Ich war schon vor 30 Jahren postmodern— 
ein Gespräch mit Heinz Thiel« (I was already 
postmodern 30 years ago — a conversation with 
Heinz Thiel), in: Kunstforum international, Vol. 96, 
Cologne 1988, pp. 254-259.

19 The series of »Hommages«, in: fn. 2, p. 217/218.

20 Was mir Henri Matisse bedeutet (What Henri 
Matisse bedeutet), in: fn. 2, p. 226. 

21 »Die unmenschliche Vollkommenheit des 
Henri Matisse« (The inhuman perfection of Henri 
Matisse), in: Kunstreport 1/2-83, Berlin 1983, 
p.18 ff. 

22 »Malerei ist die Reflexion des Malers über die 
Möglichkeiten Malerei zu machen« (Painting is the 
painter's reflection on the possibility of making 
painting ), in fn. 2, pp. 180-184.

23 Karl Ruhrberg also uses the term in his preface 
to »Picasso and the Beatles«, in: fn. 2, pp. 11-13.

24 »Die Schwierigkeiten des Malers beim 
Schreiben über sich selbst« (The difficulty of 
painters writing about themselves), in: fn. 2,  
pp. 231-233.

25 Cf. fn. 1, pp. 25.

1958 in der Brüning Ausstellung, Galerie 22, Düsseldorf / 1958 in the Brüning exhibition, Galerie 22, Düsseldorf
Manfred de la Motte, Peter Brüning, Emil Schumacher, Gerhard Hoehme, Karl-Fred Dahmen, Winfred Gaul, Karl-Heinz Hering, 
Foto: © Nachlass Manfred Leve

6
0 

61



out over the course of time, which 
was initially new and contradictory, 
quickly became something familiar 
and even successful. To say it 
again in Gaul’s words from the 
essay »Das deutsche Informel - ein 
Rückblick«: The combative time of 
Art Informel »ended when the idea 
became a direction and the revolt 
became a style«8. And the style 
then offered itself to »the offer of 
the market,« which eventually led 
to »the capitalist system swallowing 
up the revolutionaries.«9 But it was 
precisely in this creeping process of 
commercialization that Gaul did not 
want to play along.

III. Action as response

The »Action,« of which Winfred 
Gaul spoke about above, came into 
artistic play with the artist with his 
well-known images/objects of »Traffic 
Signs and Signals,« with which he 
began in March 1961 during a stay 
in Rome. At the time, these works 
were received in the context of Pop 
Art, in other words again within the 
framework of an art style that is 
actually not explicitly considered 
political. Thus Gaul, even though 
he agreed to the imprint of the 
aforementioned text »Traffic Signs 
and Signals ...« in the book »Pop Art« 
by Rolf Gunter Dienst in 1965, and 
was introduced prominently in Heinz 
Ohff’s writing »POP und die Folgen« 
(POP and its Impact10 presented by 
Wolf Vostell, repeatedly distanced 
himself from (US-American Pop Art. 
In the »First Quibb Manifesto« written 
together with H. P. Avermann in 1963 
and (paradoxically) also published in 
»Pop Art«, Gaul made it unmistakably 
clear: »Quibb art is not a German 
version of Pop Art«.11 In »Traffic 
Signs and Signals ...« the artist then 
explained where he sees the decisive 
difference between his art and Pop 

Art: »While Pop Art and Happening 
are content with imitating reality, 
reflecting real situations, and thereby 
disappointing the consumer society 
through their conformist glorification, 
I advance into the landscapes of 
the big cities emptied of art and 
dominated by advertising« 12. So that 
his own works, whose motifs with 
their references to traffic signs were 
without question close to Pop Art, do 
not serve the »conformist glorification 
of the consumer society«, Gaul 
charged his images/objects with a 
quality that the real-existing traffic 
signs do not have: »with a new, fresh 
and unspent beauty«13. Moreover, and 
not least, thanks to this aesthetic 
beauty of »bright colors and gigantic 
forms«14, this art denied precisely 
the »utility value«15 that characterizes 
common traffic signs. This utility 
value of the »real« traffic signs is 
determined by the authoritarian 
clarity of his communication, which 
ensures that these signs can always 
be understood equally by everyone. 
Umberto Eco, this time in agreement 
with Gaul, described it in »The Open 
Work« as follows: »with a traffic 
sign, the communicative fact (is) 
independent of the aesthetic fact, 
so that communication is completed 
with the comprehension of the 
speaker«16. Gaul’s »Traffic Signs and 
Signals« act quite differently: their 
»aesthetic fact« allows the viewer not 
a closed interpretation, but a quasi 
»open« one, which does not simply 
passively consume the signs, but 
actively co-creates their aesthetic-
communicative meaning - the 
consumer becomes a co-producer.  

Again, Gaul argued here in the 
two directions mentioned at the 
beginning of my first fragment: the 
language of art and its »beauty« was 
there, also with an implicit critique of 
the no longer »fresh« Art Informel, as 
well as the expression of a political 

attitude, namely the critique of 
the merely passive attitude of the 
consumer in modern society.

IV. Action as Politics

At first glance, the »Traffic Signs 
and Signals« differ from Art Informel 
in ways that can be described as 
dialectical, i.e. based on opposites: 
Gaul now renounced any individual 
handwriting, ductus and brushstrokes, 
personal and emotional - all important 
qualities of Art Informel. Instead, he 
now relied on a form of anonymity 
that confronted the art world, which 
continues to yearn for ingenious 
artist individuals today and back then. 
The result of this artistic practice 
are abstract images/objects that, 
with their precise design of simple 
geometric figures, are not only 
anything but »romantic reactions«, 
but above all succeed in moving out 
of the »ivory tower« of art in order, 
as already quoted, »to leave the 
shaping of culture (to) not only to 
the managers, the manufacturers of 
magazines, television programmes 
and advertising«.17 This is precisely 
the essential quality of the »action« 
in which Gaul had now »entered«: he 
no longer protested more or less as 
an outsider against society, but rather 
entered the midst of it, subversively 
undermining the visual grammar 
that prevailed there as someone 
who supposedly agreed with it. This 
»right into the middle of society«, 
this infiltration into prefabricated 
structures was also shown very 
concretely in the choice of exhibition 
venues for the »Traffic Signs and 
Signals«, which he installed, for 
example, as early as 1964 in Berlin’s 
public space in the immediate vicinity 
of Kurfürstendamm.

I. Art Informel as Politics

Art Informel, or Informal art, 
does not generally belong to 
what is necessarily referred to as 
»political art«. It is usually defined 
as an »artistic attitude that, unlike 
geometric abstraction, turns against 
classical principles of form and 
composition. By liberating color from 
the shackles of a given form and 
opening the picture to spontaneous, 
gestural eruptive actions, it 
overcomes the traditional concept 
of the picture. The artist no longer 
composes with a pre-planned result 
in mind. Instead, he lets dynamic 
processes become clear: He fixes 
the act of painting even at the 
moment of highest concentration, as 
a trace of movement in the picture 
or thematizes color as a material in 
order to »release it from all formal 
and object-related references,«1. Art 
Informel is thus described as art that 
sees itself merely as an aesthetic 
phenomenon, which is defined by the 
differentiation from other art and by 
the development of its own, internal 
artistic grammar. Any references 
to the non-artistic, such as politics, 
however, remain unconsidered here.

This kind of formal interpretation 
can also be found in scientific 
works, for example in Umberto Eco’s 
important book »The Open Work«, 
in which Umberto Eco concentrated 
his analysis of Informal art on the 
aforementioned »unplanned and 
dynamic processes« of this painting. 
The Italian philosopher wrote: »One 

could regard the informal as the final 
element of a series of attempts  
aimed at introducing a certain 
»movement« into the work of art«2. 
The »movement« in the structure  
of this painting produces a 
»constellation of elements that can 
enter into changing relations«3  
The latter then permits a quasi 
»open« kind of reception and a 
free play of associations. Precisely 
because of this, the artwork is then 
in affirmative agreement at the 
height of the communication age 
that fully developed in the 1960s 
and its almost infinite possibilities of 
organizing and interpreting signs.

Winfred Gaul, undoubtedly one 
of the »pioneers« of German Informel, 
took a fundamentally different view. 
In his essay »Das deutsche Informel - 
ein Rückblick« (»The German Informel 
- A Retrospective«), he confessed: 
»The beginnings of Informel were 
marked by revolt and anarchy. We 
rebelled against the attempt to 
re-establish the new order, which 
had proved incapable of protecting 
humanity against Braunen Terror or 
Nazi terror. As painters, we protested 
in the language of painting:  
against composition, against drawing, 
against the figure, against the image, 
against the accustomed and the 
traditional.« 4 Gaul understood this. 
Gaul thus understood Art Informel 
quite clearly as a painterly act of 
political protest, as a »revolt and 
anarchy« and decidedly not as an 
affirmation that rages off in the purely 
aesthetic. Rather, I will come back to 

this, he saw painting as having a dual 
function: on the one hand it was a 
»language« of art, on the other it was 
an expression of a political attitude.

II. Gaul’s critique on Art Informel

Winfred Gaul took part in 
documenta II in 1959 with Informel 
works, but at about the same time, 
despite and in the face of this 
success, he turned away from it. He 
justified this step in his text »Traffic 
Signs and Signals - on the Situation 
of the Image in Technological 
Civilization« as follows: »Generally 
speaking, the Informel was nothing 
but an attempt to find something 
original, fascinating, subjective in 
human existence«5 Gaul characterized 
this search as a »romantic reaction«, 
because: »If the artist does not 
want to be completely pushed into 
esotericism, to be locked into his 
ivory tower, and does not want to 
leave the shaping of culture solely to 
the managers, the manufacturers of 
magazines, television programs, and 
advertising, if the distance between 
art and society is not to grow ever 
larger, the artist must give up the 
reaction and enter into action«6. 
Gaul had thus recognized that what 
was conceived as an individualistic-
anarchic »revolt« had become 
an illusion in the »technological 
civilization,« which quickly also 
established itself in Germany after 
the end of the Second World War, a 
»romantic attitude,« which pretended 
to be »subjective,« although modern 
»mass society« is characterized above 
all by the fact that the subjects and 
their environment are »prefabricated« 7.

Winfred Gaul saw another 
problem with Art Informel, this time 
one that was more intrinsically 
linked to the art world itself. The 
language of Art Informel was wearing 

Revolt versus Action  
Five fragments on two early 
artistic strategies 
by Winfred Gaul
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Barbara und Winfred Gaul, Foto: Willy Kemp, Mai 1963

V. Update

With the opposing strategies 
of revolt and protest and the action 
that infiltrates society, Winfred Gaul 
has paradigmatically artistically 
positioned the spectrum of political 
art that is still virulent today. While 
revolt and protest, both of which take 
place from the position of those who 
believe themselves to be outside the 
social system, are common genres 
of political struggle, the infiltrating 
action, despite the history-laden 
»march through the institutions« (Rudi 
Dutschke), still has difficulty in being 
accepted as a political option. Yet 
it is precisely in the context of the 

»postcolonial theory« currently under 
intense discussion that the infiltrating 
action takes on a concise role again, 
e.g. in the thinking of the cultural 
critic Homi K. Bharba. Among other 
things, Homi K. Bharba chooses 
the term »mimicry« to show how a 
dominant culture is accepted and 
how its power can be undermined at 
the same time. It is precisely linguistic 
stereotypes that are subversively 
converted into aesthetics in a 
different repetition, thus depriving 
them of their monopolised power 
to act. Thus »mimicry is at once 
resemblance and menace.«18, as 
Homi K. Bharba writes in his book 
»The Location of the Culture«. Gaul’s 

»Traffic Signs and Signals« can be 
analyzed in a comparable way. Here, 
too, we are dealing with linguistic 
stereotypes that are repeated in 
different ways, and yet, according to 
Gaul in »Traffic Signs and Signals ...«, 
they are »attracting and rejecting at 
the same time«19. In their aesthetic 
quality, they then succeed in 
»usurping« 20 the power of the normal 
traffic signs, again comparable to 
mimicry. It turns out that Winfred 
Gaul’s art may have lost its visual 
appeal to immediate topicality, but 
certainly not its political-artistic 
conception.

1 Hans-Jürgen Schwalm, http://www.stiftung-
informelle-kunst.de/informelle-kunst.html, 
27.09.2018

2 Umberto Eco: »Das offene Kunstwerk«, Frankfurt 
am Main 1977, p. 155.

3 Cf fn. 2, p. 154.

4 Winfred Gaul, »Das deutsche Informel – ein 
Rückblick«, Baden-Baden 1983, p. 76.

5 Winfred Gaul, »Verkehrszeichen und Signale – 
zur Situation des Bildes in der technologischen 
Zivilisation« (1964),

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Cf. fn 4, p. 77.

9 Cf. fn. 4, p. 78.

10 Heinz Ohff, »Pop und die Folgen oder die 
Kunst, Kunst auf der Straße zu finden«,  
Dusseldorf 1971. in: Rolf-Gunter Dienst: »Pop-Art 
– eine kritische Information«, Wiesbaden 1965, 
p. 91

11 Winfred Gaul und Hans Peter Alvermann, 
»Erstes QUIBB-Manifest« (1963), in: Rolf-Gunter 
Dienst, »Pop-Art – eine kritische Information«, 
Wiesbaden 1965, p. 137.

12 Cf. fn. 5, p 92.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Cf. fn. 1, p. 185.

17 Cf. fn. 5.

18 Homi K. Bharba: »The Location of the Culture«, 
London/New York 1994, p. 86.

19 Cf. fn. 5, p. 92.

20 Ibid.
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Katalogisierung / Cataloguing

Tag und Nacht II

1966 

Öl auf Leinwand
Leinwandmaß: 91 × 91 cm
Wandmaß: 128,5 × 128,5 cm
Rückseitig signiert, »66« datiert, betitelt 
und »128,5 × 128,5 cm« bezeichnet 
Wir danken Frau Barbara Gaul für 
die mündliche Bestätigung der Echtheit 
des Werkes
Provenienz: Galerie Toni Brechbühl, 
Grenchen; Privatsammlung Schweiz

Oil on canvas
Canvas size: 35 3/4 × 35 3/4 in 
Wall size: 50 2/3 × 50 2/3 in
Signed, dated »66«, titled and marked 
»128,5 × 128,5 cm« on the verso
We thank Mrs Barbara Gaul for the 
oral confirmation of the work's 
authenticity
Provenance: Galerie Toni Brechbühl, 
Grenchen; Private Collection Switzerland

Striped edge III

1967/70 

Polyvinylacetat auf Leinwand
180 × 150 cm
Rückseitig signiert und »70« datiert 
sowie auf dem Keilrahmen betitelt 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 625
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 625; Kunstmuseum 
Bochum, »Markierungen 71«, Bochum 1971,  
Nr. 49, o. Abb.

Polyvinyl acetate on canvas
70 3/4 × 59 in
Signed and dated »70« on the verso, and 
titled on the stretcher
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 625
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 625; Kunstmuseum 
Bochum, »Markierungen 71«, Bochum 1971,  
no. 49, n. ill.

A29

1969/72 

Polyvinylacetat auf Leinwand
Leinwandmaß: 50 × 50 cm 
Wandmaß: 70,7 × 70,7 cm 
Rückseitig signiert, »72« datiert und betitelt 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 705
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 705; Galleria Peccolo, 
»Winfred Gaul«, Livorno 1972,  Abb. o. S.

Polyvinyl acetate on canvas
Canvas size: 19 2/3 × 19 2/3 in
Wall size: 27 3/4 × 27 3/4 in
Signed, dated »72« and titled on the verso 
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 705
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 705; Galleria Peccolo, 
»Winfred Gaul«, Livorno 1972,  ill. n. p.
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D26

1970 

Polyvinylacetat auf Leinwand
150 × 180 cm
Rückseitig signiert, »70« datiert und 
betitelt sowie »150 × 180 cm« und 
»acryl/Lwd« bezeichnet 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 611
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 611; Kunstmuseum 
Bochum, »Markierungen 71«, Bochum 1971, 
Nr. 51, o. Abb

Polyvinyl acetate on canvas
59 × 70 3/4 in
Signed, dated »70«, titled and marked 
»150 × 180« and »acryl/Lwd« on the verso 
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 611
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 611; Kunstmuseum 
Bochum, »Markierungen 71«, Bochum 1971, 
no. 51, n. ill.

F6, Expander IV

1970 

Polyvinylacetat auf Leinwand
90 × 210 cm
Rückseitig signiert, »70« datiert und 
»Expander IV« betitelt sowie auf dem 
Keilrahmen »acryl/Lwd« und 
»90 × 120« bezeichnet 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 618
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 618; Klaus Honnef, 
»Winfred Gaul. Retrospektive 1953-1973«, 
Ausst.-Kat. Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, Münster 1973, Nr. 81 (o. Abb.)
Ausstellungen: Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, »Winfred Gaul. Retrospektive 
1953-1973", Münster/Ludwigshafen/
Bielefeld/Ulm 1973/74; Haus der Kunst, 
»Grosse Kunstausstellung München«, 
München 1963

Polyvinyl acetate on canvas
35 1/2 × 82 2/3 in
Signed, dated »70« and titled »Expander IV« 
on the verso and marked »acryl/Lwd« and 
»90 × 210« on the stretcher
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 618
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 618; Klaus Honnef, 
»Winfred Gaul. Retrospektive 1953-1973«, 
Ausst.-Kat. Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, Münster 1973, no. 81 (n.ill.) 
Exhibited: Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, »Winfred Gaul. Retrospektive 
1953-1973«, Münster/Ludwigshafen/
Bielefeld/Ulm 1973/74; Haus der Kunst, 
»Grosse Kunstausstellung München«, 
Munich 1963

Gizeh IX

1971 

Polyvinylacetat auf Leinwand
175 × 200 cm
Rückseitig signiert, »71« datiert und betitelt 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 671
Provenienz: Privatsammlung Köln
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 671; Klaus Honnef, 
»Winfred Gaul. Retrospektive 1953-1973«, 
Ausst.-Kat. Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, Münster 1973, Nr. 88 (o. Abb.)
Ausstellungen: Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, »Winfred Gaul. Retrospektive 
1953-1973«, Münster/Ludwigshafen/
Bielefeld/Ulm 1973/74

Polyvinyl acetate on canvas
69 × 78 3/4 in
Signed, dated »71« and titeld on the verso 
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 671
Provenance: Private Collection Cologne
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 671; Klaus Honnef, 
»Winfred Gaul. Retrospektive 1953-1973«, 
Ausst.-Kat. Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, Münster 1973, no. 88 (n.ill.) 
Exhibited: Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, »Winfred Gaul. Retrospektive 
1953-1973«, Münster/Ludwigshafen/
Bielefeld/Ulm 1973/74 

Hommage au peintre inconnu

1971 

Polyvinylacetat auf Leinwand
180 × 180 cm
Rückseitig signiert, datiert und betitelt 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 647
Expertise: Wir danken Frau Barbara Gaul 
für die mündliche Bestätigung der 
Echtheit des Werkes
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 647; Klaus Honnef, 
»Winfred Gaul. Retrospektive 1953-1973«, 
Ausst.-Kat. Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, Münster 1973, Nr. 85 (o. Abb.)
Ausstellungen: Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, »Winfred Gaul. Retrospektive 
1953-1973«, Münster/Ludwigshafen/
Bielefeld/Ulm 1973/74

Polyvinyl acetate on canvas
70 3/4 × 70 3/4 in 
Signed, dated and titled on the verso
Catalogue Raisonné by Romain 1993 no. 647
We thank Mrs Barbara Gaul for the oral 
confirmation of the work’s authenticity
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 647; Klaus Honnef, 
»Winfred Gaul. Retrospektive 1953-1973«, 
exh.cat. Westfälischer Kunstverein Münster/
Städtische Kunstsammlungen Ludwigshafen/
Kunsthalle Bielefeld/Ulmer Museum, Münster 
1973, no. 85 (n.ill.) 
Exhibited: Westfälischer Kunstverein 
Münster/Städtische Kunstsammlungen 
Ludwigshafen/Kunsthalle Bielefeld/Ulmer 
Museum, »Winfred Gaul. Retrospektive 
1953-1973«, Münster/Ludwigshafen/
Bielefeld/Ulm 1973/74

A35

1972 

Polyvinylacetat auf Leinwand
50 × 50 cm
Rückseitig signiert, »72« datiert und 
betitelt sowie »PVA/Cotton« und 
»50 × 50« bezeichnet 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 711
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 711

Polyvinyl acetate on canvas
19 2/3 × 19 2/3 in
Signed, dated »72«, titled and marked 
»PVA/Cotton« and «50 × 50« on the verso
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 711
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 711

A33, 4 gleiche Felder Diagonal 
im Quadrat

1972 

Polyvinylacetat auf Leinwand
50 × 50 cm
Rückseitig signiert, »72« datiert und 
»A 33« betitelt sowie auf dem Keilrahmen 
signiert, datiert und betitelt 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 709
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 709

Polyvinyl acetate on canvas
19 2/3 × 19 2/3 in
Signed, dated »72« and titled »A 33« 
on verso
Again signed, dated and titled on 
the stretcher
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 709
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 709



70
 

71
 

Markierung XIII

1972 

Polyvinylacetat auf Leinwand
50 × 50 cm
Rückseitig signiert, »72« datiert und betitelt 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 739
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 739

Polyvinyl acetate on canvas
19 2/3 × 19 2/3 in
Signed, dated »72« and titled on the verso
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 739
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 739

Markierungen XVIII 

1973 

Polyvinylacetat auf Leinwand
180 × 180 cm 
Rückseitig signiert, »73« datiert und 
betitelt sowie auf dem Keilrahmen betitelt 
und »180 × 180 cm« bezeichnet
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 748
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 
1962-1983«, Düsseldorf 1993, Nr. 748; 
Concept Verlag, »Winfred Gaul. Arbeiten 
1972-1982«, Neuss 1982, Abb. S. 15; Karl-
Ernst-Osthaus-Museum, »Winfred Gaul. 
Malen + Zeichnen«, Hagen 1977, Abb. Nr. 3; 
Kunsthalle Kiel, »11 deutsche Maler«, Kiel 
1977; Abb. S. 69
Ausstellungen: Deutscher Künstlerbund, 
»21. Jahresausstellung«, Berlin 1973

Polyvinyl acetate on canvas
Signed, dated »73« and titled on the verso 
and marked »180 × 180« on the stretcher
70 3/4 × 70 3/4 in
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 748
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 74 ; Concept Verlag, 
»Winfred Gaul. Arbeiten 1972-1982«, Neuss 
1982, ill. p. 15; Karl-Ernst-Osthaus-Museum, 
»Winfred Gaul. Malen + Zeichnen«, Hagen 
1977, ill. no. 3; Kunsthalle Kiel, »11 deutsche 
Maler«, Kiel 1977; ill. p. 69
Exhibited: Deutscher Künstlerbund, 
»21. Jahresausstellung«, Berlin 1973

Markierungen XVII

1973 

Polyvinylacetat auf Leinwand
180 × 180 cm
Rückseitig signiert, »73« datiert und 
betitelt sowie »180 × 180 cm« bezeichnet 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 747
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-
1983«, Düsseldorf 1993, Nr. 747; Karl-
Ernst-Osthaus-Museum, »Winfred Gaul. 
Malen + Zeichnen«, Hagen 1977, Abb. Nr. 2; 
Kunsthalle Kiel, »11 deutsche Maler«, Kiel 
1977; Abb. S. 65

Polyvinyl acetate on canvas
70 3/4 × 70 3/4 in
Signed, dated »73« and titled on the verso 
and marked »180 × 180« on the stretcher
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 747
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 747; Karl-Ernst-
Osthaus-Museum, »Winfred Gaul. Malen + 
Zeichnen«, Hagen 1977, ill. no. 2; Kunsthalle 
Kiel, »11 deutsche Maler«, Kiel 1977; ill. p. 65

2 Farbmarkierungen im Winkel 
m. Rolle No 15-81

1981 

Polyvinylacetat auf Leinwand
180 × 180 cm
Rückseitig signiert, datiert, 
betitelt sowie »PVA/Cotton« 
und »180 × 180« bezeichnet 
Expertise: Wir danken Frau Barbara Gaul 
für die mündliche Bestätigung der 
Echtheit des Werkes
Provenienz: Nachlass des Künstlers

Polyvinylacetat on canvas
70 3/4 × 70 3/4 in
Signed, titled, dated and marked 
»PVA/Cotton« and »180 × 180« 
on the verso
We thank Mrs Barbara Gaul for 
the oral confirmation of the work’s 
authenticity
Provenance: The artist’s estate

30-76

1976 

Filzstift auf Leinen auf Holz aufgezogen
77 × 77 cm
Rückseitig signiert, betitelt und »77 × 77« 
sowie »Filzstift auf Leinen« bezeichnet 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 889
Provenienz: Nachlass des Künstlers
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Düsseldorf 1993, Nr. 889

Felt-tip pen on linen, mounted on wood 
30 1/3 × 30 1/3 in
Signed, titled and marked »77 × 77« and 
»Filzstift auf Leinen« on the verso
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 889
Provenance: The artist’s estate
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-1983«, 
Dusseldorf 1993, no. 889

Markierungen XXXIII

1973 

Polyvinylacetat und Kreide auf Leinwand
80 × 80 cm
Rückseitig signiert und datiert sowie auf
dem Keilrahmen »acrilico e gesso / 
Tela« und »80 × 80« bezeichnet 
Werkverzeichnis Romain 1993 Nr. 763
Provenienz: Galleria Peccolo, Livorno; 
Privatsammlung Mailand
Literatur: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-
1983«, Düsseldorf 1993, Nr. 763; Stufidre 
arte contemporanea, »Winfred Gaul. Opere 
recenti«, Torino 1975, Abb. Nr. 3; flash art, 
Milano Nr. 54-55, 1975, Abb. S. 35 (dort 
fälschlich Markierung 92, 1974 bez.)

Polyvinyl acetate and crayon on canvas
31 1/2 × 31 1/2 in
Signed, dated »73« and titled on the verso 
and marked «acrilco e gesso / tela« and 
»80 × 80« on the stretcher
Catalogue Raisonné Romain 1993 no. 763
Provenance: Galleria Peccolo, Livorno; 
Private Collection Milano
Literature: Lothar Romain, »Winfred Gaul. 
Werkverzeichnis Bd. II Gemälde 1962-
1983«, Dusseldorf 1993, no. 763; Stufidre 
arte contemporanea, »Winfred Gaul. Opere 
recenti«, Torino 1975, ill. no. 3; flash art, 
Milano no. 54-55, 1975, ill. p. 35 
(falsely titled »Markierung 92, 1974«)



Ohne Titel

Farbserigraphie 
Darstellung: 64,7 × 64,7 cm
Blatt: 73 × 73 cm
Signiert und »43/50« nummeriert 
Auflage: 50
Provenienz: Nachlass des Künstlers

Screenprint
Image: 25 1/2 × 25 1/2 in
Sheet: 28 3/4 × 28 3/4 in
Signed and numbered »43/50« on the verso
Edition of 50
Provenance: The artist’s estate

Ohne Titel

Farbserigraphie auf Karton
Karton: 69,3 × 69,3 cm
Wandmaß: 98 × 98 cm
Rückseitig signiert und »22/35« nummeriert 
Auflage: 35
Provenienz: Nachlass des Künstlers

Screenprint on board
Board size: 27 1/2 × 27 1/2 in
Wall size: 38 1/2 × 38 1/2 in
Signed and numbered »22/35« on the verso
Edition of 35
Provenance: The artist’s estate

Ohne Titel

Farbserigraphie auf Karton
Karton: 69,3 × 69,3 cm
Wandmaß: 98 × 98 cm
Rückseitig signiert und »5/40« nummeriert 
Auflage: 40
Provenienz: Nachlass des Künstlers

Screenprint on board
Board size: 27 1/2 × 27 1/2 in
Wall size: 38 1/2 × 38 1/2 in
Signed and numbered »5/40« on the verso
Edition of 40
Provenance: The artist’s estate

Farbserigraphien / Screenprint
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1928  Am 9. Juli in Düsseldorf geboren

1948 Nach seinem Abitur beginnt Winfred 
Gaul eine Bildhauerlehre

1949-1950 Studium der Kunstgeschichte 
und Germanistik an der Universität zu Köln

1950-1953 Studium an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart 
bei Willi Baumeister und Manfred Henninger

1953 Erster Paris-Aufenthalt und Rückkehr 
nach Düsseldorf

1955 Bezieht Winfred Gaul ein eigenes 
Atelier in Düsseldorf-Kaiserswerth und 
schließt sich der »Gruppe 53« an

1956 Erste Einzelausstellung in der Galerie 
Wolfgang Gurlitt in München

1957 Erste Einzelausstellung in Düsseldorf 
in der »Galerie 22«

1958 Preis des Kulturkreises der Deutschen 
Wirtschaft

1959 Teilnahme an der documenta II, Kassel

1961 Mehrmonatiger Aufenthalt in Rom

1962 4-monatiger Aufenthalt in den USA 
auf Einladung von Clement Greenberg 
und Einzelausstellung in der Robert Elkon 
Gallery, New York

1964 Preis für Malerei, Villa Romana Florenz

1964-65 Gastdozent an der Staatlichen 
Kunstschule Bremen und 1965/66 als 
Visiting Lecturer an der Bath Academy und 
am Regional College of Arts in Hull

1967/68 Lebt und arbeitet in Antwerpen

1977 Teilnahme an der Documenta 6, Kassel

1978 Im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung des Werkverzeichnisses 
der Druckgraphik veranstaltet die Kunsthalle 
Kiel eine Retrospektive

1982 Die Pinacoteca di Macerata zeigt eine 
Retrospektive des zeichnerischen Werkes

1984 Das Land Nordrhein-Westfalen 
ernennt ihn zum Professor h.c.

1987/88 Retrospektive der Papierarbeiten 
im Museum Morsbroich, Leverkusen

1994 Verleihung des Lovis-Corinth-Preises

2003 Winfred Gaul stirbt am 3. Mai in 
Düsseldorf-Kaiserswerth

1928 Born on July 9 in Dusseldorf

1948 After graduation, Winfred Gaul begins 
a sculpture apprenticeship

1949-1950 Studies Art History and German 
Studies at the University of Cologne

1950-1953 Studied under Willi Baumeister 
and Manfred Henninger at Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart

1953 First stay in Paris and return to 
Dusseldorf

1955 Occupies his own studio in 
Dusseldorf-Kaiserswerth and becomes a 
member of »Gruppe 53«

1956 First solo exhibition at Galerie 
Wolfgang Gurlitt in Munich

1957 First solo exhibition in Dusseldorf at 
»Galerie 22«

1958 Art Prize of Kulturkreis der Deutschen 
Wirtschaft

1959 Participation in documenta II, Kassel

1961 Several month stay in Rome

1962 4-month stay in the USA at the 
invitation of Clement Greenberg and solo 
exhibition at Robert Elkon Gallery, New York

1964 Villa Romana Prize, Florence

1964/65 Visiting Lecturer at Staatliche 
Kunstschule Bremen and in 1965/66 at 
Bath Academy and at Regional College of 
Arts, Hull

1967/68 Lives and works in Antwerp

1977 Participation in documenta 6, Kassel

1978 Kunsthalle Kiel organizes a 
retrospective of his prints on the occassion 
of the publication of the Catalogue Raisonné 
of his prints and objects

1982 Pinacoteca di Macerata shows a 
retrospective of his drawings

1984 The state of North Rhine-Westphalia 
appoints him professor h.c.

1987/88 Retrospective of the works on 
paper, Museum Morsbroich, Leverkusen

1994 Lovis-Corinth-Award

2003 Winfred Gaul dies in Düsseldorf-
Kaiserswerth on May 3rd

1956 
Galerie Wolfgang Gurlitt, München 

1957 
Galerie 22, Düsseldorf
Galerie Nohl, Siegen

1958 

Galerie Inge Ahlers, Mannheim
Galerie St. Laurent, Brüssel

1960 
Galerie Änne Abels, Köln
Galerie Blu, Mailand
Galerie Nächst St. Stephan, Wien

1962 
Galeria L’Attico, Rom 
Robert Elkon Gallery, New York

1963 
Galerie Müller, Stuttgart: »Verkehrszeichen 
und Signale« 

1964 
Städtisches Museum Wiesbaden: 
»Verkehrszeichen und Signale«

1966
 Institute of Contemporary Art, London: 
»Traffic Signs and Signals«
Städtische Kunsthalle, Mannheim

1967
 Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen
Palais des Beaux-Arts, Brüssel: 
»Gaul – Signaux – Signalen« 
Galerie Räber, Luzern 

1968 
Zentrum für aktuelle Kunst – Gegneverkehr, 
Aachen

1970 
Overbeck-Gesellschaft, Lübeck: 
»Konstruktionen - Zeichen - Signale« 
1971 Kunstverein Wiedenbrück
Kunststudio Bielefeld

1972 
Städtische Galerie, Nordhorn: »Bilder und 
Signale in den Straßen von Nordhorn« 
Kunstverein Unna
Galleria Peccolo, Livorno

1973 
Westfälischer Kunstverein, Münster / 
Städtische Kunstsammlungen, 
Ludwigshafen / Museum Ulm / Kunsthalle 
Bielefeld: »Winfred Gaul – 20 Jahre Malerei 
(Retrospektive 1953-1973)« 

1975 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg: 
»Malerei 1959-61/1974-1975« 

1977 
Karl-Ernst-Osthaus Museum, Hagen: 
»Malen und Zeichnen«
Paula-Modersohn-Becker-Haus: 
»Malen und Zeichnen«

1978 
Kunsthalle, Kiel und Schleswig-
Holsteinischer Kunstverein: 
»Das druckgraphische Werk«

1979 
Kunstverein Heidelberg: «Die komplette 
Druckgraphik« 

1982  
Pinacoteca di Macerata: Retrospektive 
der Handzeichnungen (1955–1982) 

1984 
Städtische Galerie, Quakenbrück

1986
Hans-Thoma Gesellschaft, Reutlingen

1987 
Kunstverein Emmerich
Kunstverein Freiburg

1988/89 
Museum Morsbroich, Leverkusen / 
Städtische Galerie Lüdenscheid / 
Städtisches Museum, Gelsenkirchen / 
Kunstverein Oldenburg / Kunsthalle zu 
Kiel / Ulmer Museum, Ulm: »Arbeiten auf 
Papier 1955-1987« 

1992
Forum Kunst, Rottweil
Palazzo Martinengo, Brescia

1994
Lovis Corinth-Preis, Kunstgalerie Kaliningrad 
und Ostdeutsche Galerie Regensburg

1997
Märkisches Museum, Witten / Städtische 
Kunsthalle Bremen: »Winfred Gaul - Das 
Frühwerk 1953-1961« 

1998
Von der Heydt-Museum, Wuppertal: 
»Ohne rechten Winkel« 
Abtei Kornelimünster, Aachen

2003
Museum Kaiserswerth

Winfred Gaul
*Düsseldorf, 1928 – 2003, †Düsseldorf 

Ausstellungen (Auswahl) / 
Exhibitions (Selection)

2004
Cubus-Kunsthalle, Duisburg

2005
Museum am Ostwall, Dortmund: »In Bildern 
denken«

2006
Kunsthaus Benrath, Düsseldorf

2012 
Fondazione Zappettini, Mailand

2013
Galerie Michael Hasenclever, München: 
»Markierungen 1971/78«

2014
Museum Kunstpalast, Düsseldorf: 
»Winfred Gaul. Werke aus der Sammlung 
Ingrid und Willi Kemp«
Museo d’Arte Contemporanea, Lissone: 
»Verkehrszeichen und Signale, Werke 
1961-1973«

2015
Studio G7, Bologna
Galerie Michael Hasenclever, 
München: »Rechts und Links von 0«

2016
Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart: 
»Werke der Pop Art« 

2017
Galerie Franz Swetec, Düsseldorf: 
»Winfred Gaul«

2018
Menhir arte contemporanea, Mailand: 
»Winfred Gaul – Malerei«
elten & elten Galerie, Zürich
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Alle Werke sind verkäuflich

Preise auf Anfrage /

All works are for sale

Prices upon request

Die angegebenen Maße (Höhe vor Breite) 

beziehen sich auf die Größe des Bildträgers 

wie z.B. Papier, Malkarton oder Leinwand 

(Keilrahmen). Bei den Skulpturen und der 

Druckgrafik beziehen sich die Literatur- und 

Ausstellungsangaben auf das Motiv 

und nicht zwangsläufig auf das angebotene 

Exemplar. /

All measurements are height before width 

and describe the precise dimensions of 

the artwork without any potential frame. 

The literature and exhibition details of the 

sculptures and prints refer to the motif and 

not necessarily to the work on offer.

Abbildungsnachweis / Copyright

Winfred Gaul 

© VG Bild-Kunst, Bonn 2018 

Wir waren bemüht, alle Bildrechteinhaber 

ausfindig zu machen. Sollte es uns in 

Einzelfällen nicht gelungen sein, bitten 

wir diese, sich bei der Galerie Ludorff zu 

melden. Eventuelle Ansprüche werden 

selbstverständlich im Rahmen der üblichen 

Vereinbarungen entgolten. /

We have made every effort to contact right 

holders. If this has not been achieved in 

individual cases, we kindly ask them to 

contact Galerie Ludorff. Potential claims will 

be remunerated within the usual regulations. 
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Achim Kukulies, Düsseldorf
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Erscheinungsdatum / 
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Königsallee 22 D-40212 Düsseldorf
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Suermondt-Ludwig-Museum

Ludwig Forum für Internationale Kunst

Amsterdam
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Museum of Contemporary Art
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Kunstmuseum Gelsenkirchen

Gent
Museum van Hedendaagse Kunst Gent, 

heute: Stedelijk Museum voor 

Actuele Kunst (S.M.A.K.)

Hagen 
Osthaus Museum

Hannover
Sprengel Museum

Heidelberg
Kurpfälzisches Museum

Südasien-Institut der Universität

Kaiserslautern
Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern 

Karlsruhe
Staatliche Kunsthalle, Grafische Sammlung 

Kassel
Staatliche Kunstsammlung Kassel, 

heute: Staatliche Museen Kassel

Kiel
Kunsthalle der Christian-Albrechts-

Universität

Köln
Museum Ludwig

Krefeld
Kaiser-Wilhelm-Museum

Lissone
Museo d´Arte Contemporanea

Ludwigshafen
Wilhelm-Hack-Museum

Mannheim
Kunsthalle Mannheim

Macerata
Pinacoteca e Musei Comunali

Mühlheim a. d. Ruhr
Kunstmuseum Mühlheim an der Ruhr 

München
Bayrische Staatsgemäldesammlung

Münster
LWL-Museum für Kunst und Kultur  

New York
Museum of Modern Art

Parma
Museo Amedeo Bocchi

Pittsburgh
Carnegie Institute

Recklingshausen
Kunsthalle Recklinghausen

Saarbrücken
Saarlandmuseum, Moderne Galerie

Sindelfingen
Galerie Stadt Sindelfingen 

Stuttgart
Staatsgalerie, Graphische Sammlung

Kunstmuseum Stuttgart

Trier
Stadtmuseum Simeonstift Trier

Ulm
Museum Ulm 

Waldenbuch
Museum Ritter

Washington (D.C.)
Library of Congress

Wiesbaden
Museum Wiesbaden

Witten
Märkisches Museum Witten

Wolfsburg
Städtische Galerie Wolfsburg



Die Galerie Ludorff ist Partner 
des Art Loss Registers. 
Gallery Ludorff is a partner 
of the Art Loss Register.

Confédération Internationale 
Des Négotians En Œuvres D’Art 
(CINOA)

Bundesverband Deutscher Galerien 
(BVDG) e.V.

Kunsthändlerverband Deutschland 
(KD) e.V.






