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Meine	Damen	und	Herren,	

ich	 freue	 mich	 sehr,	 heute	 die	 Ausstellung	 eröffnen	 zu	 dürfen.	 Frank	 Badur	 und	 Russell	 Maltz.	 In	
alphabetischer	Reihenfolge.	Oder,	wie	es	so	schön	heißt:	Alter	von	Schönheit.		

Ich	habe	mich	 in	der	Vorbereitung	auf	diese	Rede	gefragt,	wie	man	über	die	beiden	Künstler	 reden	
könnte.	Und	zwar	ohne	zu	viel	Tiefgang.	Und	ohne	vorwegzunehmen,	was	Sie	ja	beim	Schauen	selbst	
entdecken	 sollen.	 Und	 da	 bin	 ich	 unweigerlich	 auf	 die	 Literaturkritik	 gestoßen,	 die	 es	 sich	meines	
Erachtens	bisweilen	etwas	zu	einfach	macht.	Zumindest	heutzutage.	Nicht	weil	sie	vorwegnimmt,	was	
die	 Leserinnen	 und	 Leser	 letztlich	 selbst	 entdecken	 sollten,	 sondern	 weil	 sie	 schon	 fast	 notorisch	
folgende	Frage	 raunend	an	die	 schreibende	Zunft	richten:	 „Was	hat	das	Werk	mit	 Ihnen	 zu	 tun?“	 –	
respektive:	„Wie	viel	von	Ihnen	steckt	in	Ihrem	neuen	Buch?“	Das	klingt	unglaublich	konspirativ	und	
investigativ.	 Aber	 es	 nervt	 auch	 irgendwie.	 Und	 zwar	 in	 beide	 Richtungen.	 Wenn	 man	 von	 den	
Autorinnen	und	Autoren	auf	deren	Werk	schließen	will	–	und	umgekehrt	noch	mehr.		

Wenn	wir	in	etwa	dasselbe	tun	und	uns	also	hier	in	der	Ausstellung	fragen,	welche	Rückschlüsse	man	
von	den	Arbeiten	auf	die	beiden	Künstler	ziehen	könnte,	dann	treibt	dieser	Gedanke	recht	sonderbare	
Blüten.	Da	haben	wir	also	Frank	Badur,	offensichtlich	ein	ganz	exakter	Mensch	mit	ruhiger	Hand	und	
einem	Hang	zum	Orthogonalen.	Man	stellt	 ihn	sich	vor,	wie	er	da	 in	seinem	Atelier	Linien	zieht	und	
Kästchen	zählt,	irgendwie	sonderbar	und	wunderlich.	Und	tatsächlich:	Auf	der	Internetseite	von	Frank	
Badur	finden	Sie	ein	evidentes	Beweisfoto.	Da	sieht	man	den	Künstler	in	seinem	Atelier	in	Finnland.	Er	
trägt	–	natürlich	ein	Hemd	mit	schottischem	Karomuster.	Er	hat	den	Pinsel	in	der	Hand	und	neben	sich	
eine	 bereits	 bemalte	 Leinwand.	 Sehr	 geordnet	 und	 aufgeräumt	 sieht	 das	 alles	 aus.	 Der	 Blick	 nach	
draußen	 in	 die	 Natur	 öffnet	 sich	 durch	 eine	 verglaste	 Fassade	 –	 natürlich	 mit	 quadratischen	
Fensterflächen.		

Russell	Maltz’	Kunst	wiederum	lässt	vermuten,	dass	er	es	mit	der	Ordnung	nicht	so	hat	und	in	einem	
ungeordneten	Haufen	oder	einem	losen	Bündel	von	Stangen	und	Holzlatten	sozusagen	einen	Wert	an	
sich	sieht.	Klar,	er	hat	sein	Atelier	seit	Ende	der	1970er-Jahre	in	New	York,	genauer	gesagt	in	SoHo,	in	
der	Crosby	Street.	Und	man	ahnt,	 dass	 es	da	 in	 seinem	Atelier	 genau	 so	 aussieht	wie	 in	New	York,	
damals	 in	 den	 1970er-Jahren,	 in	 SoHo	 in	 der	 Crosby	 Street,	 also	 eher	 ein	 bisschen	 abgerissen	 und	
improvisiert,	aber	lebendig	und	pulsierend.	Und	wenn	man	noch	ein	Stück	weiter	zurück	geht,	in	seine	
Kindheit,	erfährt	man,	dass	der	kleine	Russell	im	Alter	von	5	Jahren	das	Gesetz	der	Schwerkraft	testen	
wollte,	 indem	 er	 aus	 dem	 Schlafzimmer	 der	 Eltern	 im	 8.	 Stock	 den	 kompletten	 Inhalt	 seiner	
Spielzeugkiste	 auf	 die	 Straße	 kippte.	 Neben	 dem	 Ärger,	 den	 ihm	 diese	 Aktion	 einbrachte,	 hat	 man	
sofort	 das	 Ergebnis	 vor	 Augen,	 wie	 da	 alles	 ungeordnet	 rumliegt	 –	 ein	 deutliches	 Indiz	 für	 jene	
künstlerische	Veranlagung,	die	bis	heute	sein	Werk	auszeichnet.	

Natürlich	 sind	 solche	Künstlerklischees	 äußerst	 reizvoll,	aber	 –	wenn	 sie	überhaupt	zutreffen	–	nur	
wenig	 hilfreich.	 Um	 zu	 verstehen,	 was	 es	 mit	 der	 vermeintlichen	 Ordnung	 und	 Unordnung	 in	 den	
Arbeiten	von	Frank	Badur	und	Russell	Maltz	auf	sich	hat,	möchte	ich	Ihnen	ein	paar	Anhaltspunkte	mit	



auf	den	Weg	geben,	die	weniger	mit	den	Künstlern	als	mit	deren	Werk	zu	tun	haben.	Jetzt	wird	es	kurz	
tiefgründig,	aber	ich	verspreche	Ihnen:	wirklich	nur	ganz	kurz.		

Ich	 habe	 mich	 vor	 Jahren,	 als	 ich	 noch	 jung	 war,	 intensiv	 mit	 dem	 Philosophen	 Michel	 Foucault	
auseinandergesetzt.	Er	hat	viele	maßgebliche	Bücher	geschrieben,	zwei	davon	haben	mich	besonders	
gepackt.	Das	 eine	heißt	 „Die	Ordnung	der	Dinge“,	 ist	1966	erschienen,	 das	andere	drei	 Jahre	 später	
unter	 dem	 Titel	 „Archäologie	 des	Wissens“.	 Die	 Pointe	 des	 ersten	 Buches	 könnte	man	 verkürzt	 so	
beschreiben,	dass	es	eigentlich	gar	keine	„Ordnung	der	Dinge“	gibt,	sondern	dass	diese	vermeintliche	
Ordnung	 überhaupt	 nur	 existiert,	 weil	 wir	 Menschen	 sie	 herstellen	 (sei	 es	 wissenschaftlich,	
wirtschaftlich,	politisch	oder	auch	künstlerisch).	Und	wenn	wir	diese	Ordnung	verstehen	wollen,	dann	
müssen	wir	 uns	 zuvorderst	mit	den	 Voraussetzungen	 auseinandersetzen,	 die	 zur	Herstellung	 einer	
Ordnung	 beitragen.	 Foucault	 nennt	 diese	 Voraussetzungen	 „Dispositive“	 und	 seine	 Methode	 eine	
„archäologische“,	 weil	 dabei	 sozusagen	 die	 verschütteten	 oder	 zumindest	 nicht	 sichtbaren	
Fundamente	einer	scheinbar	festgefügten	Ordnung	ausgegraben	und	freigelegt	werden.		

Was	hat	das	mit	der	Kunst	zu	tun?	Mit	den	Arbeiten	von	Russell	Maltz	und	Frank	Badur?	–	Nun,	wenn	
wir	davon	ausgehen,	dass	die	beiden	Künstler	eine	Art	von	Ordnung	oder	Unordnung	herstellen,	dann	
sollten	wir,	wie	Foucault	vorschlägt,	fragen,	welcher	Art	die	Ordnung	ist,	die	einem	in	den	Werken	der	
beiden	 Künstler	 begegnet.	 Unter	 welchen	 Voraussetzungen	 entsteht	 hier	 Ordnung?	 Und	 welche	
Voraussetzungen	bringen	wir	als	Betrachter	ein,	wenn	wir	vor	ihren	Arbeiten	stehen?	

Frank	Badur	ist	Maler	und	Zeichner.	Er	arbeitet	ausschließlich	auf	Papier	und	Leinwand.	Alles	spielt	
sich	auf	einer	begrenzten	Bildfläche	ab.	Nicht	laut,	sondern	eher	leise,	mit	feinen	Zwischentönen.	Seine	
sensible	Aufmerksamkeit	gilt	dabei	weniger	den	Phänomenen	der	Gegenstandswelt	als	vielmehr	den	
phänomenalen	 Möglichkeiten	 der	 Kunst	 selbst.	 Seine	 Zeichnungen	 scheinen	 dem	 Millimeterpapier	
entsprungen	 zu	 sein,	 seine	 Malereien	 einem	 besonderen	 Gespür	 für	 Klangfarben,	 Harmonien	 und	
Kontraste.		

Die	Voraussetzungen	seiner	Werke	findet	man	in	der	Konkreten	Kunst	und	im	Konstruktivismus.	Die	
Einflüsse	 der	 Farbfeldmalerei	 oder	 der	Minimal	 Art	 sind	 in	 seinen	 Gemälden	 deutlich	 vernehmbar.	
Frank	 Badurs	Farbwahl	 ist	 tatsächlich	minimal	 –	 oftmals	 verwendet	 er	 in	 einem	Gemälde	 nur	 drei	
oder	 fünf	 Farben,	 die	 er	 in	 Farbfeldern	 komponiert,	 in	 Spannung	 setzt,	 gegeneinander	 abwägt.	
Dadurch	 entsteht	 eine	 Wechselwirkung,	 in	 der	 sich	 die	 Farben	 und	 deren	 Gewichte	 gegenseitig	
stützen,	beeinflussen,	zum	Kippen	bringen:	Horizontale	Streifen,	die	plötzlich	zu	 flimmern	beginnen,	
Farben,	die	hervorspringen	oder	sich	zurückziehen,	zwei	Rechtecke,	die	ganz	leicht	aus	der	Bildfläche	
kippen,	bis	man	nicht	mehr	sicher	sein	kann,	ob	hier	das	Motiv,	die	Komposition,	das	ganze	Bild	oder	
die	eigene	Wahrnehmung	in	Schieflage	geraten	ist.		

Bei	seinen	Zeichnungen	verhält	es	sich	nicht	anders,	aber	eben	farblos.	Auch	hier	spielt	sich	alles	auf	
einer	begrenzten	Bildfläche	ab.	Hier	jedoch	führt	die	Linie	das	Regime.	Was	nicht	weniger	fasziniert.	
Die	Faszination	geht	von	geordneten	Rastern	aus,	die	bei	Badur	immer	wiederkehren.	Man	weiß	nicht	
so	 recht,	 ob	 sie	 am	 Anfang	 oder	 Ende	 der	 Bildfindung	 stehen,	 also	 sozusagen	 das	 „Dispositiv“	 der	
Ordnung	 sind	oder	 erst	das	Ergebnis.	 Es	 sind	Ordnungen,	die	 aus	den	Möglichkeiten	künstlerischen	



Konkretion	und	Konstruktion	schöpfen,	aber	weit	darüber	hinausgehen.	Es	sind	Bildfindungen,	denen	
nachvollziehbare	Kompositionen	oder	Koordinaten	 zugrunde	 liegen	mögen.	 Ihre	 scheinbare	 Strenge	
aber	erweckt	fast	schon	den	Anschein	von	etwas	organisch	Gewachsenem.	Sie	entstehen	ganz	präzise	
und	ausbalanciert,	und	zwar	–	wie	Frank	Badur	einmal	gesagt	hat	–	ohne	ein	„im	Voraus	bestimmtes	
Ziel“,	denn	„ihren	Sinn	tragen	sie	in	sich	selbst“.		

In	den	Arbeiten	von	Russell	Maltz	sind	die	Voraussetzungen	ganz	andere.	Zwar	setzt	sich	auch	er	seit	
Anfang	 der	 1970er-Jahre	 intensiv	 mit	 den	 Parametern	 konstruktiver	 und	 konkreter	 Kunst	
auseinander.	Aber	er	erkennt	schon	früh	in	der	Malerei	eine	Möglichkeit,	die	Einschränkungen	einer	
maßgerechten	 Bildauffassung	 zu	 überschreiten.	 Dabei	 bedient	 er	 sich	 klassischer	
Kompositionsmuster,	 aber	 ebenso	 unorthodoxer	 Werkstoffe	 wie	 Sperrholzplatten	 und	 Dachlatten,	
Trockenbauelemente	 oder	 Zementblöcke.	 Seine	 Haltung	 gegenüber	 der	 Malerei	 hat	 Russell	 Maltz’	
einmal	 so	 beschrieben:	 „I	 have	 always	 thought	 about	 painting	 as	 color	moving	 across	 an	 area	 –	 a	
surface	/	the	instance	–	the	moment	of	coverage	–	the	motion	/	in	that	succinctness	–	that	moment	of	
arrival	–	the	painting	happens.“	

„Die	Malerei	geschieht“	also.	Und	Sie	geschieht	nicht	zwangsläufig	in	einem	Bild	mit	vier	Ecken.	Daraus	
resultiert	für	Maltz	ein	grundlegend	offenes	Verständnis	von	Malerei,	das	die	Aspekte	der	Bewegung,	
der	 Transition,	 des	 Spontanen	 und	 Instantanen	 immer	mitdenkt.	 Seine	Malereien	 und	 Stapelungen	
„geschehen“	 situativ.	 Dabei	 geht	 es	 dem	Künstler	weniger	 um	 ein	 statisches	 Bildwerk,	 sondern	 um	
einen	 bildnerischen	 Zustand.	 Auf	 diese	 Weise	 entstehen	 geschichtete	 Papier-	 und	 Glasarbeiten,	 in	
denen	Russell	Maltz	Farbe	und	Trägermaterial	komponiert.	Da	gibt	es	bemalte	Sperrholzplatten,	die	
alle	hintereinander	an	einem	Nagel	hängen	und	ihren	„Zustand“	sozusagen	selbst	bestimmen.	Farbig	
markierte	 Metallprofile	 lehnen	 in	 einer	 Ecke,	 als	 würden	 sie	 darauf	 warten,	 mitgenommen	 und	
verbaut	zu	werden.	Die	200-teilige	Bodenarbeit	„Fluoro	Toss“	im	hinteren	Raum	wirkt	–	das	suggeriert	
schon	der	Titel	 –	wie	 „hingeworfen“.	Aber	 eben	nicht	 achtlos,	 sondern	 intendiert,	mit	 leichter	Hand	
und	auf	gar	keinen	Fall	erzwungen.	

Das	 alles	 hat	 bei	 Russell	 Maltz	 eine	 unglaubliche	 Konsequenz:	 in	 der	 Konzeption,	 in	 der	
Werkentstehung,	 im	 Umgang	 mit	 dem	 Material,	 in	 der	 Auseinandersetzung	 mit	 der	
Ausstellungssituation	und	vor	allem	in	der	künstlerischen	Haltung.	Sein	Verständnis	von	Malerei	und	
die	Offenheit	gegenüber	dem,	was	Malerei	sein	kann,	hat	Russell	Maltz	immer	wieder	dazu	veranlasst,	
Kunst	 an	 Orten	 zu	 schaffen,	 an	 denen	 man	 sie	 am	 wenigsten	 erwarten	 würde	 –	 beispielsweise	 in	
Garagen	oder	Baumärkten,	auf	Baustellen	im	Mittleren	Westen	der	USA	oder	in	der	freien	Natur	der	
Lechtaler	 Alpen.	 So	 gelingt	 es	 Russell	Maltz	 immer	wieder,	 der	Malerei	 ganz	 neue	Dimensionen	 zu	
erschließen.	In	und	außerhalb	der	Kunstwelt.	Allein	oder	–	wie	hier	in	der	Ausstellung	–	im	Dialog	mit	
anderen	Künstlern.		

Für	mich	ist	diese	Ausstellung	mit	Frank	Badur	und	Russell	Maltz	ein	ganz	besonderes	Ereignis,	weil	
ihre	Malerei	nicht	bei	sich	bleibt,	sondern	zwischen	den	beiden	ganz	neue	Bezüge	und	Dimensionen	
eröffnet.	 Mein	 absoluter	 Lieblingsraum	 ist	 der	 hintere	 Gewölbekeller	 unten.	 Auf	 dem	 getünchten	
Mauerwerk	 wird	 die	 Präzision,	 mit	 der	 die	 beiden	 Künstler	 arbeiten,	 nicht	 nur	 sichtbar,	 sondern	



geradezu	spürbar.	Und	man	kommt	nicht	umhin,	die	gezielte	Auswahl	und	präzise	Hängung	besonders	
zu	loben.		

Vielleicht	erleben	Sie,	meine	Damen	und	Herrn,	das	ja	auch	so.	Jedenfalls	wünsche	ich	Ihnen	und	Euch	
einen	 schönen	 Abend.	 Tolle	 Begegnungen	 mit	 Russell	 Maltz,	 Frank	 Badur	 und	 deren	 Arbeiten.	
Hinterfragen	 Sie	 ruhig	 mal	 die	 Ordnungsmuster,	 die	 Sie	 so	 mit	 sich	 herumtragen,	 lassen	 Sie	 alle	
Klischees	über	ordentliche	Kunst	oder	unordentliche	Künstler	fahren.	Denn	ich	kann	Ihnen	versichern,	
dass	fast	nichts	von	dem,	was	ich	anfangs	über	die	beiden	gesagt	habe,	wahr	ist.	

- Dr.	Ralf	Christofori	

 

	


