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PETER BRÖTZMANN

born in Remscheid 6th of march 1941

and still alive,

gymnasium til 17

with 18‚ WERKKUNSTSCHULE‘ Wuppertal / GRAFIK DESIGN 

1962 marriage with Krista Bolland, two kids - Caspar 1962/Wendela 1963

Early exhibitions in Remscheid (Stadttheater) and Nymwegen / Holland with 

Gerd Hanebeck, 1961 Bremen/Gallery SCHNOOR, Metallbilder und Collagen

Assistant of Nam Jun Paik / Gallery PARNASS / Wuppertal, AMSTEL 47 / Amsterdam

and FLUXUS - performances in Amsterdam and Germany

Since 1965 busy with music all over the world (still goes on)

1979 music and exhibition at the AKADEMIE DER KÜNSTE, Berlin/West

together with Misha Mengelberg and Han Bennink

2002 back to exhibitionbusiness with OBJECTS AND PAINTINGS 

Ystad Konstmuseum, South of Sweden

2003 SCHOOL OF THE ART INSTITUTE of Chicago

The Inexplicable Flyswatter / Works on Paper

2003 the WOODLAND PATTERN BOOK CENTER, Milwaukee

2005 GALERIE DER STADT REMSCHEID together with Han Bennink

2007 Gallery CORBETT vs DEMPSEY, Chicago

Paintings and Objects

2010 Gallery CORBETT vs DEMPSEY, Chicago

Works on Paper

2010 Gallery THE NARROWS‚ Melbourne

The Graphic Work from 1968 - 2010

further information www.peterbroetzmann.com
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SUSANNE BUCKESFELD
DIE KUNST VON PETER BRÖTZMANN

Die Poesie der Alten war die des Besitzes, 
die unsrige ist die der Sehnsucht. 
Friedrich von Schlegel

Das künstlerische Schaffen von Peter Brötzmann zeichnet 
sich trotz einer überwiegend herben, ja düsteren Aus-
drucksweise durch seine außerordentliche Sensibilität aus. 
Das gilt nicht nur für die bildnerische Kunst des gebürtigen 
Remscheiders, sondern lässt sich auch über seine Musik 
sagen, den Free Jazz, den Brötzmann in Deutschland 
maßgeblich geprägt hat. Die Analogien zwischen bei-
den Genres sind im direkten Vergleich allerdings wenig 
offensichtlich und eher grundsätzlicher Natur. So rührt die 
Musik ebenso wie das bildnerische Schaffen stark von der 
Emotionalität des Künstlers her, der er hör- und sichtbar 
Ausdruck verleiht. Der Schaffensprozess ist dabei eher 
intuitiver Natur und stark vom persönlichen Erleben des 
Künstlers geprägt. Eine weitere Gemeinsamkeit beider 
Kunstformen stellt das originäre Anliegen Peter Brötz-
manns dar, tradierte Wege zu verlassen und zu über-
schreiten, Konventionen zu zerstören und im vermeintli-
chen Verfall und Verlust eine neue, umso fragilere Poesie 
erstehen zu lassen. Die Abkehr von den Weiheformen 
der Hochkultur, sowohl der klassischen Musik als auch 
der schönen Künste, geht allerdings mit einem Höchstmaß 
an Sinnlichkeit und Eindringlichkeit einher. Während die 
Rezipienten auf dem musikalischen Feld den packenden, 
klagenden, verstörenden Klangkaskaden des Free Jazz 
ungeschützt ausgesetzt sind, schaffen die Bildwelten Peter 
Brötzmanns hierzu einen Gegenpol von meditativer Ruhe, 
die dennoch jene, die sie betrachten dürfen, zu berühren 
vermag.

Dieser Unterschied zwischen den beiden Kunstformen 
beruht im Wesentlichen auf der Verschiedenartigkeit des 
Produktionsprozesses. Während die Improvisationen des 
Free Jazz im Zusammenspiel mit Musiker-Kollegen ent-
stehen und in Aufführungen vor Publikum stets aufs Neue 
aktualisiert werden, in erster Linie also ein sozialer, zeit-
lich begrenzter Prozess sind, reift die bildende Kunst Peter 
Brötzmanns langsam und bedächtig in der Abgeschieden-
heit seines Wuppertaler Ateliers. Als Sammelstelle für Ma-
terialien und Fundstücke aller Art, für Bildquellen, Appa-
rate und Ideen, stellt das Refugium im idyllischen Hinterhof 
des Elberfelder Luisenviertels einen Rückzugsort vor dem 
Trubel und der Betriebsamkeit dar, die mit den ständigen 
Konzerttourneen einhergehen, welche Brötzmann bis heu-
te über den ganzen Globus führen. Anregungen sammelt 
der Künstler auf seinen Reisen in der ganzen Welt, in den 
USA wie in Japan oder in Slowenien, wo er sich des öfte-
ren aufhält, aber auch im heimatlichen Wuppertal, das er 
auf Spaziergängen durchstreift. Doch erst in der Stille und 
Einsamkeit des Ateliers werden diese – seien es tatsäch-
lich gesammelte Fundstücke oder fotografisch fixierte Na-
turerfahrungen – in metaphorisch aufgeladene Bildwelten 
verwandelt. So ist in über mehr als fünf Jahrzehnten ein 
außerordentlich stringentes Werk entstanden, wofür der 
Künstler ausschließlich sich selbst verpflichtet ist. Abseits 
der Moden und Trends des launischen Kunstbetriebes mit 

seinen immer kurzlebigeren Blüten hat Peter Brötzmann 
beharrlich und unbeirrt von äußeren Einflüssen sein eige-
nes künstlerisches Anliegen verfolgt. Sich selbst als Produ-
zent und Rezipient genügend, ist nur ein kleiner Teil der 
Arbeiten je an die Öffentlichkeit gelangt. Die Kunst Peter 
Brötzmanns entsteht in der beinah völligen Abkehr und 
Ablehnung von jeglichen urteilsbildenden Instanzen des 
Kunstbetriebs wie Galerien und Museen, Kunstmagazinen 
und Feuilletons. Eher erhalten wenige ausgesuchte Freun-
de Zugang zu den Resultaten konzentrierter Arbeit, als 
dass sich Brötzmann den üblichen Distributionswegen der 
Kunst – und damit den Zwängen des Marktes – unterwer-
fen würde. Der aktuellen Ausstellung in der Wuppertaler 
Galerie Epikur anlässlich seines 70. Geburtstages gingen 
daher mit Ausnahme einiger frühen Präsentationen in den 
letzten Jahren nur wenige Schauen in Chicago, USA, in 
Ystad, Schweden und in seiner alten Heimat Remscheid 
voraus. So stellt sich am Ort seiner künstlerischen Anfänge 
rückblickend das Werk eines Künstlers dar, der sich auf 
wenig mehr verlässt als auf sich selbst. Einen Großteil der 
nicht nur in den letzten Jahren entstandenen Arbeiten 
nehmen dabei mehr oder weniger abstrakte Landschafts-
darstellungen ein, ob als Aquarell, Collage, Objektkasten, 
in surrealistisch-naiv anmutender Malerei oder als Holz-
schnitt. Sie verraten eine Sehnsucht nach der Schönheit 
– einer versehrten Schönheit allerdings, deren unwieder-
bringlicher Verlust mit einem nicht zu stillendem Hunger 
nach Einheit einhergeht. Es ist dieses Ungenügen an der 
Realität, das die Bildwelten Peter Brötzmanns schließlich 
wieder mit seiner Musik verknüpft und den Künstler gleich-
sam als einen Spät-Romantiker an der Wende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert erscheinen lässt.

Schon in sehr jungen Jahren, noch als Gymnasiast, zeigt 
sich bei Peter Brötzmann ein großes Interesse für die da-
mals neuesten Entwicklungen in Kunst und Musik. Früh hat 
er sich dazu entschlossen, die Werkkunstschule in Wup-
pertal zu besuchen, wo er Werbegrafik studierte und 
sich nebenbei malerisch betätigte. Gleichzeitig betreibt er 
seine musikalische Entwicklung, der er sich fortan in ers-
ter Linie widmet, ohne jedoch sein bildnerisches Schaffen 
je aus dem Augen zu verlieren. Anfangs bestehen zwi-
schen künstlerischem und musikalischem Interesse noch 
deutliche Parallelen. So entspricht der Hinwendung zum 
Jazz eine Aneignung informeller Formensprache in den 
Gemälden der 1950er Jahre. Die Dynamik von wie zufäl-
lig aufgetragenen Farbspritzern ist auch für Brötzmanns 
musikalische Bestrebungen jener Jahre bezeichnend. Ho-
rizontal organisierte Kompositionen aus dick aufgetrage-
nen, zähen Farbschichten, intensiviert durch den Einsatz 
von gebrauchten Textilien, Teer und anderen kunstfernen 
Materialien, bilden dagegen drückend-erdige, abstra-
hierte Landschaften, die in den dunklen Tönen im Spiel 
des Musikers ihre Entsprechung haben mögen. Durch 
die Dominanz brauner und grau-schwarzer Farbtöne in 
diesen Gemälden und Collagen ergibt sich ein Bild der 
Hoffnungslosigkeit und Trauer. Unter den kruden Mate-
rialschichten, wofür Brötzmann auch einmal einen Regen-
mantel verwendet, und dem unabgeschlossenen Farbauf-



10  11

beschäftigt, etwa indem er Veranstaltungsplakate, mit 
denen Konzerte angekündigt werden, oder Cover für 
Schallplatten und CDs entwirft. Für seine freien Arbeiten 
druckt Brötzmann auf feinsten, handgeschöpften Japan-
papieren Holzschnitte von Landschaften, metaphorischen 
Stadtansichten seiner Wahlheimat Wuppertal oder auch 
erotischen Szenerien. Dabei spielt er mit dem Gegen-
satz zwischen der Zartheit des filigranen Bildgrundes und 
der Härte des Schwarz-Weiß-Kontrastes, welches das 
Hochdruckverfahren zulässt. Während der Künstler mit 
Schneidinstrumenten gegen den Widerstand des Mate-
rials angeht, erscheinen die weißen Stellen auf dem Pa-
pier wie Verwundungen, die in den hölzernen Druckstock 
getrieben wurden. Das grafische Vermögen des Künstlers 
zeigt sich darin, wie meisterhaft die Motive in miteinan-
der kontrastierende Flächen gegliedert werden, die das 
jeweilige Bild erst konstituieren. Diese Blätter greifen die 
gesteigerte Ausdruckskraft der Expressionisten auf, die 
wie Peter Brötzmann einst von der Werkkunstschule und 
der lebendigen Kunstszene ins Tal der Wupper gelockt 
wurden. Nicht zuletzt belegen sie eindringlich, dass Brötz-
manns Kunst, auch wenn sie ruhiger erscheint als in frühe-
ren Jahren, so kraftvoll und konsequent ist wie eh und je. 

trag scheint dennoch eine Art Verletzlichkeit auf, so dass 
die Werke trotz aller Schwere und Düsternis eine Ahnung 
von Zartheit vermitteln. Die verletzten Oberflächen erin-
nern in ihrer resignativen Grundstimmung an die Serie 
der „Otages“ (Geiseln) von Jean Fautrier, die nach den 
Eindrücken der Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges 
entstanden sind. Auch Brötzmanns Bildwerke machen die 
Wunden von Diktatur und Krieg des Dritten Reiches sicht-
bar, die unter der Oberfläche des erstarkenden West-
deutschlands der Wirtschaftswunderzeit immer noch vor-
handenen sind. Diese aufzubrechen, ist nicht nur erklärtes 
Ziel des Jazzmusikers Peter Brötzmann, sondern gilt auch 
seinen bildnerischen Bestrebungen.

Anfang der 1960er Jahre kommen in ähnlicher Weise wie 
bei den Materiallandschaften mit Gebrauchsspuren ver-
sehene Metallplatten bildhaft zur Verwendung. Abgeleg-
tes und Weggeworfenes wie die abgeschnittenen Deckel 
von Konservendosen, Bleche und Schilder werden in den 
Kontext einer abstrakten Landschaft gesetzt und erfah-
ren damit eine Ästhetisierung. In kritischer Haltung zum 
herkömmlichen Kunstbegriff stellt die Verwendung solch 
armer, kunstferner Materialien für Brötzmann eine Mög-
lichkeit dar, historisch unbelastete Stoffe zu verwenden, 
ihre Sinnlichkeit durch die Poetisierung im Bild zu erwei-
tern und die Grenzen zwischen Kunst und Realität weiter 
aufzubrechen. Die Oberflächen der Materialbilder schei-
nen dabei heute wie mit einer Patina versehen, die ihre 
Geschichtlichkeit offen legt: Neben der Wahrnehmung als 
Bestandteile einer Landschaftskomposition drängen sich 
in der Anschauung dieser Fundstücke Gedanken an ihr 
Vorleben auf – sie scheinen schon einiges erlebt zu haben, 
wie Rostspuren, Risse und Beulen bezeugen. In ihrer Ver-
sehrtheit ist den Metallbildern auch ein gewaltsames Mo-
ment zu eigen, wodurch die Kehrseite des damals propa-
gierten ungebrochenen Fortschrittsglaubens aufscheinen 
mag. Ähnlich schwarz und schwer schwelgen die Formen 
noch heute in einigen Bildwerken Peter Brötzmanns. Wie 
dunkle Ahnungen schieben sich finstere Wolken zuweilen 
in melancholisch aquarellierte Landschaften. Mit dicken 
Pinselstrichen werden regennasse Hügel gleichsam ausge-
strichen und negiert. Die Wehmut, die in diesen jüngeren, 
meditativen Papierarbeiten zum Ausdruck kommt, offen-
bart wiederum das romantische Verhältnis des Künstlers 
zu einer Natur, die auch und gerade als Spiegel seelischer 
Zustände ihre Berechtigung hat.

Doch zurück zu den frühen 1960er Jahren: In dieser Zeit 
begegnet Peter Brötzmann dem koreanischen Video-Pio-
nier Nam Jun Paik in der Galerie Parnasse und wird des-
sen Assistent. Nach ereignisreichen Fluxus-Abenden, bei 
denen auch schon mal ein Klavier zu Bruch geht, ist Brötz-
mann für die Wiederaufbereitung des zuvor Zerstörten 
zuständig. Die Radikalität von Paiks Ansatz, der die Gren-
zen zwischen Musik und Kunst, High und Low überschrei-
tet, und die Gelassenheit, mit welcher der Koreaner dabei 
vorgeht, beeindrucken den Wahl-Wuppertaler bis heute. 
Die provokativen Kunstereignisse, die unter Einbeziehung 
von Musik, Video, Licht und Geräuschen die Sphären von 

Kunst und Leben noch radikaler zusammen denken, wa-
ren explizit dazu gedacht, elitäre Vorstellungen von Hoch-
kultur zu untergraben. Angeregt durch die ironisch-krea-
tiven Prozesse der Fluxus-Aktionen findet Brötzmann ein 
neues Bildvokabular in der Absicht, sich vom Ballast tra-
ditioneller Kunstbegriffe noch weiter zu befreien. Bleiben 
die informellen Farb- und Materiallandschaften noch dem 
herkömmlichen Tafelbild verhaftet, erweitern nun Fluxus-
Objekte und die etwas später entstehenden Objektkästen 
unter der spielerischen Verwendung von Alltagsgegen-
ständen den Bildraum ins Dreidimensionale. Alltagsmate-
rialien werden mit großem Gespür für ihre Bildhaftigkeit 
ausgesucht und entwickeln ein Eigenleben im Schutz der 
Holzkisten, deren offene Seite sich dem Betrachter wie die 
vierte, nur gedachte Wand eines Theaterraumes darbie-
tet. Diese Bildbühnen, die in ihrer Zugänglichkeit eher an 
Zeugnisse alter Volkskultur erinnern, sind zwischen Setz-
kasten, Theaterbühne und sakral anmutendem Devotio-
naliensammlung privater Andachtsschreine angesiedelt. 
Auch sie huldigen dem Weggeworfenen und Abseitigem, 
indem mit kreativem Witz neue bildnerische und se-
mantische Kontexte erschlossen werden. Befreit von der 
Schwermütigkeit der bisher entstandenen Landschaftsbil-
der und Collagen, kommen hier die spielerischen Aspekte 
in der Kunst Peter Brötzmanns zum Tragen. 

Die erzählerische Qualität der Objektkästen scheint auch 
in der gegenständlichen Malerei Anfang der 1970er Jah-
re auf, für die sich Brötzmann einer als naiv zu bezeich-
nenden Bildsprache bedient, aus der meist surreale Bild-
welten erstehen. Metaphern des Suchens, des Scheiterns, 
des Verlorenseins erscheinen im Gewand kindlich-harmlo-
ser Darstellungen, so dass den rätselhaften, existentiellen 
Bildinhalten eine feine Ironie eignet. In dieser Zeit taucht 
sowohl in Gemälden als auch in Objektkästen zum ersten 
Mal buchstäblich das Motiv des Zeppelin auf. Gewaltig 
wie ein Geschoss oder ein Phallus, aber viel gemächli-
cher, drängt sich das längliche Oval des Luftschiffes in den 
Bildraum, unerbittlich in die es umgebende Landschaft 
vordringend. Galt Brötzmanns künstlerisches Interesse si-
cherlich in erster Linie der skurrilen Form des Zeppelins, 
sind damit unweigerlich Assoziationen an die ‚braune’ 
Vergangenheit des Luftschiffes verbunden, das während 
des Dritten Reiches von den Nationalsozialisten zu Pro-
pagandazwecken missbraucht wurde. Gelegentlich wan-
delt Brötzmann die Grundform des Zeppelins in andere 
Gegenstände gleicher Form wie etwa eine überdimensi-
onierte Zigarre, Wurst oder Gurke. Jeglicher Bedeutung 
enthoben, ist dieses assoziative Vorgehen dem Automatis-
mus der Surrealisten verwandt, die mit dieser Methode an 
Unbewusstes und Verschüttetes rühren wollten. 

Im Laufe der Jahre hat sich Peter Brötzmann immer wie-
der den verschiedenen Werkgruppen innerhalb seines 
Œuvres zugewandt und seine Themen weiterentwickelt, 
so dass heute Materialbilder neben Ölmalerei stehen, 
Ready-mades neben zarten Aquarellen. Hinzu gekom-
men ist die Druckgrafik, mit der sich der Künstler in frü-
heren Jahren fast ausschließlich im angewandten Bereich 
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pictorial use, and to further break up the boundary bet-
ween art and reality. The material images’ surfaces seem 
to feature a patina which reveals their historicity: not only 
are they perceived as parts of a landscape composition, 
but also suggest ideas of their former life – they already 
seem to have gone through a lot, considering their rust, 
bruises, and bumps. Due to their vulnerability, there is an 
element of violence inherent to the metal images, maybe 
showing the downside of the then propagated unconditio-
nal belief in progress. Similarly black and heavy forms still 
wallow today in some of Peter Brötzmann’s images. Like 
dark forebodings, gloomy clouds shift at times into melan-
choly watercolor landscapes. Thick brush strokes literally 
cross out and thus negate rain-soaked hills. The wistfulness 
expressed by these recent, meditative works on paper dis-
play the artist’s romantic attitude towards nature which is 
entitled precisely to serve as a mirror for the soul.

But back to the early 1960s, when Peter Brötzmann meets 
the Korean pioneer of video art Nam Jun Paik in the Wup-
pertal “Parnass” gallery and starts working as his assistant. 
After eventful fluxus nights, when at times a piano goes 
to pieces, Brötzmann is in charge of reprocessing what 
was broken afore. The radicalness of Paik’s approach to 
transcend the boundary between music and art, high and 
low, and the serenity which he proceeds with impresses the 
Wuppertaler-by-choice until today. The provocative art 
events that include music, video, light, and sound in order 
to radically merge the spheres of art and live, are explicitly 
conceived to undermine elitist notions of high art. Inspired 
by the ironic-creative processes of fluxus actions, Brötz-
mann finds a new pictorial language with intent to further 
liberate himself from the burden of a traditional notion of 
art. While the informal color and material landscapes ad-
here to conventional easel painting, now fluxus objects and, 
a little later, object boxes extend the pictorial space into the 
three-dimensional by the playful usage of everyday items. 
Everyday materials are being chosen with a good sense for 
their pictorial quality and develop a life of their own under 
the protection of wooden boxes. Their open side presents 
itself to the recipient like the fourth, imaginative wall of a 
theater. These pictorial stages which by their accessibility 
evoke remainders of old folk art are situated between type 
case, theater stage, and a sacredly appearing collection of 
devotional objects of private prayer shrines. They too show 
reverence to discarded and deviant things as they both 
creatively and wittily open up new semantic contexts. Li-
berated from the gloom of landscapes and collages crea-
ted so far, thus the playful aspects of Peter Brötzmann’s art 
come into being.

The object boxes’ narrative quality also makes appearance 
in the figurative painting of the early 1970s, which are ren-
dered in a pictorial language that may be described as 
naïve and that creates mostly surreal visual universes. Me-
taphors of searching, of shipwreck, of being doomed ap-
pear in the shape of childlike, harmless depictions so that 
the enigmatic, existential imagery possesses a fine sense of 
irony. In this time, both in paintings as well as in object bo-

xes the theme of the zeppelin virtually turns up for the first 
time. As mighty as a missile or a phallus, but much more 
unhurried, the elongate oval of the airship pushes into the 
pictorial space, relentlessly penetrating the surrounding 
landscape. Brötzmann was surely primarily interested in 
the zeppelin’s bizarre shape, but it is inevitably associated 
with the ‘brown’ past of the airship that was abused by 
the Nazis for propaganda. Occasionally, Brötzmann trans-
forms the general shape of the zeppelin into other items 
of identical shape such as an oversized cigar, sausage, or 
cucumber. Displaced from any meaning, this associative 
approach is related to automatism of the Surrealists who 
intended to touch on the unconscious and the submerged. 

Over the years, Peter Brötzmann time and again turned 
to the several groups of works within his oeuvre and deve-
loped his themes further, so that today there are material 
images next to oil paintings, ready-mades next to tender 
watercolors. Printmaking has been added, something the 
artist in his early years almost exclusively dealt with in the 
field of applied arts, e.g. by designing posters announ-
cing concerts, or covers for LPs and CDs. For his art prints, 
Brötzmann uses the finest handmade Japanese tissue pa-
per to make woodcuts of landscapes, metaphorical views 
of his adopted hometown of Wuppertal, or erotic scenes. 
In doing so, he plays with opposing the delicate pictorial 
ground’s tenderness with the rigidity caused by the con-
trast between black and white that the relief printing al-
lows for. While the artist tackles the material’s resistance by 
sharp cutting instruments, the white parts appear on pa-
per like wounds which were forced into the wooden block. 
The artist’s graphic ability is shown in the masterly way he 
structures the picture plane into contrasting fields that only 
just constitute the particular image. These sheets take on 
the increased expressiveness of German Expressionists who 
like Peter Brötzmann once were drawn to Wuppertal by its 
Werkkunstschule and its lively art scene. Last but not least, 
they strikingly count for the fact that Brötzmann’s art, even 
if it appears to be calmer than in the early years, still is as 
strong and as consistent as ever.

SUSANNE BUCKESFELD
THE ART OF PETER BROETZMANN

Die Poesie der Alten war die des Besitzes, 
die unsrige ist die der Sehnsucht. 
Friedrich von Schlegel

The art of Peter Brötzmann is remarkably sensitive in spite 
of its harsh, even bleak means of expression. This is not only 
true for his visual art, but also for his music, free jazz, which 
the Remscheid born Brötzmann has significantly influenced 
in Germany. Comparing both genres with each other, the 
analogies between them are barely apparent and rather a 
matter of principle. Both his music and his visual art derive 
from the artist’s emotionality which he expresses audibly 
as well as visually. His creative process is rather intuitive 
and strongly influenced by his personal experience. Both 
forms of art also have in common Peter Brötzmann’s ori-
ginal ambition to leave and transcend traditional ways, to 
destroy conventions and to generate a new, all the more 
fragile poetry from that which allegedly has been dama-
ged and declined. This turning away from dignified forms 
of high culture, both in terms of classical music and fine 
arts, comes along with a maximum of sensuousness and 
emphasis. While in music, recipients are exposed to the 
haunting, moanful, disturbing free jazz cascades of sound, 
Peter Brötzmann’s visual work creates an alternative of 
peace and quiet which still touches those who are allowed 
to look at it. 

This difference between both forms of art is essentially 
based on dissimilar processes of production. The improvi-
sations of free jazz originate from the musicians’ interplay 
and are always actualised anew as performances in front 
of the audience so that primarily they are a social, tem-
porally limited process. In contrast, the visual art of Peter 
Brötzmann slowly ripens in the seclusion of his Wuppertal 
studio. A collecting point of materials and findings of all 
kind, of visual sources, gadgets and ideas, the hideaway 
situated in an idyllic backyard of Wuppertal’s Luisen quar-
ter serves as a retreat from the hustle and bustle the in-
cessant concert tours bring about which lead Brötzmann 
around the globe until today. The artist gathers inspiration 
during his travels all over the world, in the US as well as in 
Japan or Slovenia, where he stays many a time, but also 
in his local Wuppertal that he roams on walking-tours. But 
only in the quiet and loneliness of his studio, these – both 
actually collected findings as well as photographically fixed 
perceptions of nature – are transformed into metaphori-
cally charged images. Thus, over more than five decades 
an exceedingly stringent oeuvre was created for which the 
artist is solely indebted to himself. Keeping himself aloof 
from the art world’s erratic fashions and trends, its short-
lived blooms, Peter Brötzmann has persistently pursued 
his own artistic goal, unperturbed by external influences. 
Being self-sufficient both as producer and recipient, only 
a small part of his work was shown in public. The art of 
Peter Brötzmann is created by almost entirely turning away 
from and rejecting institutions that define art such as gal-
leries and art museums, art magazines and feuilletons. 
Brötzmann rather gives a few designated friends access to 
the results of his concentrated work than subjecting to art’s 

common channels of distribution and to market imperati-
ves. Thus, the present exhibition at the Wuppertal “Epikur” 
gallery on the occasion of his 70th birthday was – with the 
exception of some early presentations – only preceded by 
a few shows in Chicago, USA, in Ystad, Sweden, and in 
his hometown Remscheid. At the place of his artistic begin-
nings, in retrospect the work of an artist is presented who 
relies on little more than himself. A good part not only of his 
recent work consists of more or less abstract landscapes, 
be it watercolor, collage, object box, painting or wood-cut. 
They bespeak a yearning for beauty – albeit a damaged 
beauty whose irrevocable loss comes along with an insati-
able hunger for oneness. Thus being dissatisfied with reality 
eventually links Peter Brötzmann’s visual art with his music 
so that the artist appears to be a late romanticist at the turn 
of the 20th to the 21st century.

Even in his early years, while still being a high school stu-
dent, Peter Brötzmann is greatly interested in the latest de-
velopments in art and music. Soon he decides to attend the 
Wuppertal Werkkunstschule, the School of Applied Arts, 
where he studies commercial art and additionally acts as 
a painter. At the same time, he pursues his musical goals 
which he predominantly dedicates himself to, yet without 
neglecting his visual work. Initially, there are parallels bet-
ween artistic and musical interests. Thus, turning to jazz 
music corresponds to adopting an informal visual language 
in the 1950s paintings. The dynamics of seemingly acciden-
tal color splashes are also characteristic for Brötzmann’s 
musical endeavors of those years. In contrast, the horizon-
tally organized compositions made from thickly applied, 
viscous layers of color, intensified by inserting used textiles, 
tar, and other non-art materials, constitute oppressive and 
earthy abstract landscapes which may be on a par with 
the musician’s dark sounds. Dominated by brown and gray 
or black color shades, these paintings and collages result 
in images of hopelessness and sorrow. However, some sort 
of vulnerability emerges from the raw layers of material, at 
one time even consisting of a raincoat, and the inchoate 
color application. So in spite of being heavy and bleak, 
the pieces convey an inkling of tenderness. Evoking a wea-
ry atmosphere, the bruised surfaces bring Jean Fautrier’s 
“Otages” to mind which were created after the impressions 
the destructions of World War II left. Brötzmann’s images 
visualize the wounds caused by the Third Reich which still 
existed beneath the surface while West Germany ascen-
ded in times of economic boom. Breaking them up is not 
only the jazz musician’s declared goal, but is also true for 
Peter Brötzmann’s artistic strivings.

At the beginning of the 1960s, metal plates displaying signs 
of wear and tear are used in a pictorial way similar to the 
material landscapes. Things discarded and thrown away 
like the cut off tops of cans, metal sheets and plaques be-
come part of an abstract landscape and are thus aest-
heticized. Being critical towards the traditional notion of 
art, the use of these poor, non-art materials presents an 
opportunity for Brötzmann to employ historically clean 
substances, to broaden their sensuousness by a poetic 
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JOHN CORBETT, CHICAGO, JANUAR 2011  

An einem Abend, Mitte der Sechziger Jahre, kam Nam 
June Paik zum Abendessen in Peter und Krista Brötzmanns 
Wohnung in der Siegestrasse. Peter hatte mit Paik in der 
Galerie Parnasse gearbeitet, ebenfalls in Wuppertal, wo 
der aus Korea stammende Künstler seine ersten Installatio-
nen aufgebaut hatte. An den Wänden des Apartments hin-
gen einige von Brötzmanns eigenen Arbeiten, deren be-
sonderes Merkmal zu dieser Zeit eine sich immer 
wiederholende, rechteckige Form war – eine Fliegenklat-
sche oder vielleicht, wie er sich inzwischen erinnert, ein 
Spachtel – und verschiedene kreisrunde Formen, die oft in 
die noch feuchte Farbe gekratzt wurden. Paik war von die-
sen Arbeiten angetan und sagte daraufhin zu Brötzmann: 
“Großartig. Du bist nun also der, der Kreise malt.” 

Wenn man sich Brötzmanns Arbeiten danach genauer an-
sieht, entdeckt man kein Vorherrschen von Kreisen. Tatsäch-
lich hat diese Aussage den legendären Brötzmannschen 
Kreisen wahrscheinlich eher ein Ende bereitet, bevor sie sich 
überhaupt zu etwas “Richtigem” entwickeln konnten. Dies 
soll keine Bewertung von Peters Gefühlen Paik gegenüber 
sein; ein solches Kompliment von einer großen und renom-
mierten Persönlichkeit, gegenüber einem ehrgeizigen Künst-
ler Mitte zwanzig, war ein schöner Motivationsschub. Aber 
Peters Reaktion, sich von einem solch potentiell charakteris-
tischen Symbol abzuwenden, weist auf einige bezeichnen-
de Merkmale bezüglich seiner Identität sowohl als Künstler 
als auch als Person hin. Zunächst einmal lässt er sich nicht 
gerne sagen, was er zu tun hat. Absolut nicht.  Soviel weiß 
man schon, wenn man nur ein paar Minuten lang seine 
Musik gehört hat.  Aber simples kategorisieren mag er 
ebenso wenig; in eine Schublade gesteckt zu werden ge-
hört für Brötzmann zu den erdrückendsten Dingen, die er 
sich vorstellen kann.  Die endlose Wiederholung gewisser 
Stereotypen über seine Musik geht ihm auf die Nerven, 
hauptsächlich weil es schon durch die Kategorisierung allein 
Möglichkeiten verstellt (und auch weil die Stereotypen ge-
wöhnlich recht dumm sind).  Bei seiner Kunst ist es ganz 
ähnlich.  Also Vorsicht:  Sag ihm nicht, was er zu tun hat und 
definier ihn nicht.

Offensichtlich wird jemand mit diesen Charakterzügen 
schlecht geeignet sein für die politischen Realitäten der 
Kunstwelt.  Festgelegt werden und, auf vielleicht subtilere 
Art und Weise, eine bestimmte Richtung einzuschlagen, ge-
hört zum unausgesprochenen Druck, den der arbeitende 
bildende Künstler ertragen muss.  Auch Musiker müssen sich 
mit diesem Kräften auseinandersetzen, sind aber in gewis-
ser Weise vom Allerschlimmsten abgeschirmt, da sie sich 
außerhalb eines starren Produktionsapparats bewegen, wo 
es um sehr viel weniger Geld geht und weniger Infrastruk-
tur aufrecht zu erhalten ist.  Ein Vergleich der wirtschaftli-
chen Gegebenheiten von Improvisierter Musik und bilden-
der Kunst ist wie Birnen und Äpfel vergleichen, goldene 
Äpfel.  Wo solche Investitionen auf dem Spiel stehen, han-
deln die Akteure auf dem Kunstmarkt im allgemeinen eher 
konservativ (trotz dem ständigen Gerede von der “cutting 
edge”), und bestärken Künstler darin, sich an bewährte For-
meln zu halten und den vorgefassten Meinungen über ihr 

Tun und Schaffen zu entsprechen.  Die großen Künstler fin
den natürlich Wege, dem System zu sagen ‚ihr könnt mich 
mal‘.  Aber der ganze Betrieb, angefangen vom Begriff 
einer Galerie und ihren “Stammkünstlern” bis hin zur Fir-
mentagungsatmosphäre auf Kunstmessen, ist eher darauf 
ausgerichtet Dinge festzunageln anstatt sie zu öffnen. 

Brötzmann hat dies intuitiv erkannt, und es hat ihn davon 
abgehalten, offiziell ein Teil der Kunstwelt zu werden.  Das 
ist für mich einer der interessantesten Aspekte seiner Arbeit, 
denn es bedeutete, dass er sich nicht an irgendwelchen 
Spielchen oder Intrigen beteiligen musste.  Anstelle dessen 
hat er einfach weiter Kunst gemacht.  Und diese gewisse Art 
von Isolation hat, in seinem Fall, die Arbeit umso persönli-
cher und eigenwilliger werden lassen.  Wenn man die frü-
hen Werke genauer betrachtet wirkt er sicherlich mit gewis-
sen Künstlern der Zeit vertraut; seine Gemälde, Collagen 
und Objekte der späten fünfziger und frühen sechziger 
Jahre passen ins Bild der Ästhetik und Befindlichkeit ver-
schiedener Bewegungen, darunter Fluxus und Arte Povera.  
Aber Brötzmann musste sich nie einer sich neu entwickeln-
den Kunstszene anpassen, da er nie wirklich ein Teil davon 
war und es auch niemanden gab, der ihm im Nacken saß 
oder von ihm erwartete, eine bestimmte Menge oder Art 
von Arbeiten zu produzieren.  Anstatt fortwährend Werke 
zu schaffen, die sich bemühen einer aktuellen, sich entwi-
ckelnden Kunstlinie zu entsprechen, ist seine Arbeit eigen-
ständig gewachsen, nach seinem eigenen Tempo, sich um-
kehrend und ältere Ideen wiederaufgreifend, oft blitzschnell 
neue und ungewohnte Bereiche erschließend, während Pe-
ter buchstäblich bestehende Stücke auseinandernimmt und 
wieder zusammensetzt, sorgfältig jeden Anflug einer linea-
ren Entwicklung durcheinanderbringend.  

Wenn man Brötzmanns neueste Aquarelle betrachtet oder 
die neueren deutlich sexuellen Gemälde, erkennt man das 
Destillat eines ganzen Lebens voll von Reflektion und Erfah-
rung.  Zurückblickend auf die Collagen der siebziger Jahre 
sieht man den Funken eines kreativen Geistes, der sich ei-
nen Scheiß darum schert was gerade nach Ansicht von ir-
gendjemandem hip oder neu ist.  Weder ist Peters Arbeit sui 
generis – schließlich ist er ein sehr engagierter Zuschauer 
und Leser und ist fasziniert von Arthur Dove und Max Beck-
mann, Joseph Cornell und Dieter Roth -– noch ist sie einer 
Szene zugehörig.  Sie ist stattdessen eine direkte Verbin-
dung zur Person Peter Brötzmann.  Ein abwägender, nach-
denklicher, dunkler, aber manchmal überraschend unbe-
schwerter Mann, der alle Orte, an die ihn seine Arbeit führt 
festhält und überlegt, wie man diese Orte bildlich darstellen 
könnte. Oder wie man die Brücken, Gastanks, Wolken, Ho-
rizonte, erotische Abenteuer und andere nächtliche Szenen 
aus seinem Erinnerungsspeicher wieder zum Leben bringen 
könnte.  Überlegen was passiert, wenn man Drucker-
schwärze auf das Silberpapier tut, in dem der Fisch einge-
wickelt war. Welche Emotionen würden wachgerufen, wenn 
man eine Feder neben Wachs oder Schleifpapier oder ein 
Stückchen blauen Stoff legt. 

Wunderbar, Peter, dass du nicht der bist, der Kreise malt. 

JOHN CORBETT, CHICAGO, JANUARY 2011 

One evening in the early 1960s, Nam June Paik had dinner at 
Peter and Krista Brötzmann’s flat on Siegesstrasse.
  Peter had worked with Paik at Galerie Parnasse, also in Wup-
pertal, where the Korean-born artist mounted his earliest instal-
lations.  On the apartment walls hung some of Brötzmann’s own 
work, which at the time featured a repeated rectangular shape 
– a fly-swatter or maybe, he now remembers, a spatula – and 
various circular forms, often etched into not-yet-dry paint.  Paik 
was taken with these and apparently informed Brötzmann:  
“Great!  Now you are the one who paints circles.”  

If you look closely at Brötzmann’s work after that, you don’t find 
a preponderance of circles.  Indeed, that statement might very 
well have put an end to the legendary Brötzmann Circle before 
it could even become a “thing.”  That’s not a reflection of Peter’s 
feelings about Paik; this compliment from a great and renowned 
figure, to an ambitious artist in his twenties, was a nice shot in the 
arm.  But Peter’s response, which was to turn away from such a 
potential signature icon, suggests a few significant things about 
his identity both as an artist and as a person.  First of all, he 
doesn’t like to be told what to do.  At all.  This fact one can 
deduce from a few minutes of listening to his music.  But he also 
does not particularly like simple categories; to be pigeonholed 
is, in Brötzmann’s mind, one of the most suffocating things ima-
ginable.  The perpetuation of certain stereotypes about his mu-
sic rubs him the wrong way, primarily because it shuts down 
possibilities by being categorical (and also because the stereo-
types are usually quite dim-witted).  With his art he is very much 
the same way.  Words to the wary:  Don’t direct him and don’t 
define him.

Of course, someone with these character traits would be quite 
ill-suited to the political realities of the art world.  Being defined 
and, in perhaps a more subtle way, taking direction, are two of 
the unstated pressures that practicing visual artists must endure.  
Musicians must grapple with these forces too, but in a way they 
are buffered from the worst of it in part by operating outside of 
a rigid production apparatus, with much less money at stake 
and less of an infrastructure to perpetuate.  Compare the eco-
nomies of improvised music and fine art and you’re talking 
oranges and apples – golden apples.  With that kind of invest-
ment at risk, players in the art market generally act in a conser-
vative manner (this in spite of the constant chatter about the 
“cutting edge”), encouraging artists to stick to tested formulas 
and to conform to preconceptions about what they do and 
make.  Great artists naturally find ways to tell the system to take 
a hike.  But the whole operation, from the notion of a gallery 
and its “stable” to the corporate convention atmosphere at art 
fairs, is geared towards pinning things down rather than ope-
ning them up.

Brötzmann recognized this intuitively, and it kept him from joi-
ning the art world in a public way.  This, for me, is one of the 
most interesting aspects of his work, because it meant that he 
didn’t have to participate in any of the games or intrigues.  

Instead, he just kept making art.  And a certain kind of isolation, 
in his case, has made the work that much more personal and 
idiosyncratic.  If you study the early work, Peter is clearly looking 

at certain contemporary artists; his paintings, collages and ob-
jects in the late ‘50s and early ‘60s fit in with the aesthetics and 
sensibilities of several movements, including Fluxus and Arte Po-
vera.  But Brötzmann never had to conform to an evolving art 
scene, as he wasn’t really part of it and didn’t have anyone 
breathing down his neck or expecting him to produce a specific 
amount or type of work.  Rather than continue to make work 
that struggles to relate to an ongoing, unfolding art lineage, his 
work grew of its own accord, at its own pace, doubling back 
and revisiting older ideas, darting into something new and un-
familiar, with Peter literally disassembling and reconstructing 
extant pieces, and thoroughly discombobulating any sense of 
linear development.  

Look at Brötzmann’s newest watercolors or the sexually bold 
recent paintings and you will see the distillation of a whole life-
time of cogitation and experience.  Go back to the ‘70s assem-
blages and you see the spark of a creative spirit that doesn’t 
give two shits about what’s hip or what’s new in anyone else’s 
terms.  Neither is Peter’s work sui generis – he is, after all, a very 
dedicated viewer and reader and is fascinated by Arthur Dove 
and Max Beckmann and Joseph Cornell and Dieter Roth – nor 
is it part of a scene.  It is, instead, a direct connection to the 
person Peter Brötzmann.  A deliberative, thoughtful, dark yet 
sometimes surprisingly lighthearted man who makes note of all 
the places his work takes him and thinks about what it would 
mean to depict those locales.  Or to revive the bridges, gas 
tanks, clouds, horizons, erotic adventures and other night scenes 
from his memory banks.  To consider what happens when you 
put printer’s ink on the silver paper your fish was wrapped in.  
About what emotion it would evoke to place a feather next to 
wax or sandpaper or a swatch of blue cloth.  

Great, Peter, that you are not the one who paints circles.
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MIKE PEARSON, CARDIFF, DEZEMBER 2010  

Er schickt mir eine Mail vom Warschauer Flughafen: „War-
ten auf schneefreie Straßen in die Ukraine, letzte Tour in 
diesem Jahr, mal sehen.“ Das könnte aus Chicago kommen. 
Oder Osaka. Oder Sanaa. 

Er bittet mich ein paar Worte zu schreiben für eine „Ausstel-
lungseröffnung in einer guten Galerie in meiner Stadt, alte 
und neue Werke, einige der älteren Arbeiten sind noch nie 
gezeigt worden.“ Ich erwarte Bilder von weit entfernten 
Orten, wie die in seiner ‘American Landscapes’ Reihe, und 
das eine oder andere Bild weckt tatsächlich Erinnerungen 
an ein Leben on-the-road – das befremdende, verbotene 
Kopulieren auf ‘...Mysterious’, dargestellt an irgendeinem 
Bettkopfende in irgendeinem Hotelzimmer; der flüchtige, 
geschäftsmäßige physische Kontakt bei ‘The Italian Adven-
ture’ (1996).

Dies aber sind Bilder näher von zuhause: Impressionen aus 
dem vertrauteren Umfeld, für seine Heimatstadt. Auf ‘Trees 
on the Railway’ (1992), ist die Szene mit flüchtigen Blick 
durch das Fenstergitter eines vorbeifahrenden Zuges gese-
hen. Aber in den meisten Arbeiten ist das Tempo langsamer 
– Landschaften gesehen durch die Augen eines Mannes, 
der leidenschaftlich gerne wandert. Beim Gehen hat er Zeit 
inne zu halten und kann Zeit in das Beobachten investieren: 
topografische Texturen wahrnehmen, das Spiel des Lichts 
erleben. Bei ‘Scharpenacken in Moonlight’ (1979) – „Der 
‚Scharpenacken‘ ist noch immer meine liebste Wanderge-
gend in Wuppertal“, schreibt er –erstreckt sich der geister-
haft erleuchtete Weg vor ihm; bei ‘Cloud over Karst’ wirft 
die dunkle Wolke ihren ominösen Schatten über den wei-
ßen Kalkstein; auf ‘Rheinlandschaft’ (2010), reflektiert ein 
blasser Schimmer auf dem grauen Gewässer. 

Und immer wieder die Verknüpfung von bodenständig und 
luftig: von fester Verankerung und Höhenflügen, von Ver-
weilen und Weitergehen. Frühe, zigarren-förmige, Gurken-
ähnliche Zeppeline sind in der Luft, schwebend, aber bewe-
gen sich kaum. Später wird das Land dunkel – schwarze 
Erde – heraufbeschworen in der Materialität der Kreide-
zeichnung bei ‚Rheinlandschaft‘ (1995); und entscheidend – 
verwandelt in Miniaturen, bildnerische Modelle bei ‘Bergi-
sche Landschaft’ (2008) und ‘Rough landscape’ (2010). 

Von all den Arbeiten ist für mich ‘The damage is done’ 
(2010) das berührendste, ein großes Gemälde, dem ameri-
kanischen Musikerkollegen Joe McPhee gewidmet. Das 
Boot ist gekentert. Aber – ertrinkt die Figur oder schwimmt 
sie – allem zum Trotz? Vielleicht beides: die risikobehafteten 
Lebensentwürfe zweier Männer, die sich eine außerge-
wöhnliche Vitalität und Imagination erhalten haben, sogar 
in den schwierigsten Zeiten, so wie sie hier dargestellt sind. 

Wie immer gibt es eine nahtlose Verbindung zwischen sei-
ner Kunst und seiner Musik – rau, kompromisslos und den-
noch durchsetzt von der Lyrik und Scharfsichtigkeit, die mit 
den späten Jahren kommt. Ungehobelte, nackte Schön-
heit... 

Und am Ende fliegt immer irgendetwas – ‘Flying object’ 
(2010).

MIKE PEARSON, CARDIFF, DECEMBER 2010  

He emails me from Warsaw airport: ‘Waiting for a snow-free 
road to the Ukraine, last tour of the year, we‘ll see.’ It could be 
from Chicago. Or Osaka. Or Sanaa. 

He asks me to write a few words for ‘an opening in a good 
gallery in my town, old and new works, some of the old works 
never have shown before.’ I expect images of faraway places 
like those in his ‘American Landscapes’ series, and one or two 
works are indeed redolent of a life spent on the road – the 
disconcerting, illicit coupling in ‘...mysterious’, set against a ge-
neric bed-head in a generic hotel room; the fleeting, business-
like physical contact of ‘the italian adventure’ (1996). 

But these are images from closer to home: impressions of more 
familiar terrain, for his hometown. In ‘trees on the railway’ 
(1992), the scene is glimpsed through the slatted window of a 
passing train. But in most of the works the pace is slower – the 
landscape as seen by a man who is a dedicated walker. As he 
steps out, he has time to pause and to put time into the looking: 
to discern the textures of the topography, to witness the play of 
light. In ‘scharpenacken in moonlight’ (1979) – ‘the “scharpe-
nacken” is still my favourite walking area in Wuppertal’ he wri-
tes – the ghostly illuminated route stretches ahead; in ‘cloud 
over karst’ the dark cloud casts its ominous shadow over the 
white limestone; in ‘rheinlandschaft’ (2010), a pale glimmer re-
flects on the grey waters. 

Always the conjunction here of the rooted and the airy: of hea-
vy grounded-ness and flights of fancy, of dwelling and passage. 
Early, cigar-like, cucumber-like zeppelins are airborne but re-
main suspended, barely moving. Later, the land becomes dark 
– black earth – evoked in the materiality of crayon in ‚rhein-
landschaft‘ (1995); and substantial – transformed into miniature, 
sculptural maquettes in ‘bergische landschaft’ (2008) and 
‘rough landscape’ (2010). 

Of all the works, the most affecting for me is ‘the damage is 
done’ (2010), a large painting dedicated to fellow musician 
American Joe McPhee. The yacht has capsized. But is the figu-
re drowning or – against the odds – swimming? Perhaps both: 
the risky life choice of two men who have maintained an extra-
ordinary vitality and imagination, even through the most difficult 
of times enshrined here. 

As always, there is a seamless connection between his art and 
his music – tough, uncompromising and yet shot through with 
the lyricism and poignancy that comes with mature years. 
Rough-hewn, naked beauty... 

And to the end something is always flying – ‘flying object’ 
(2010).
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Landschaft 1959
Teerpappe und Erde auf Leinwand

70 x 130
(Coll. Sebastian)
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Industrielandschaft 1960
Teer, Teerpappe, Leinwand
100 x 60
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…at St.Nicks 1962
Bleistift auf Leinwand
150 x 130
(Coll. W. Brötzmann)

Pipeline 1962
Bleistift/Papier/Gummischlauch  

auf Leinwand
150 x 130

(Coll. W. Brötzmann) 
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Blechbild I 1963
Verschiedene Metalle

40,5 x 50,5
(Coll. W. Brötzmann)

Blechbild II 1963
Verschiedene Metalle
32 x 48
(Coll. W. Brötzmann)
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Flyswatter 1 1963
Gouache
22 x 29
(Coll. J. Corbett)

Flyswatter 2 1963
Gouache
22 x 28,5

(Coll. J. Corbett)



Flyswatter 3 1963
Gouache
22 x 29 
(Coll. J. Corbett)

Flyswatter 4 1963
Gouache
34 x 27,5

(Coll. J. Corbett)
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Soutine‘s Geburtshaus 1965
Bleistift auf Aschegrund
110 x 171
(Coll. W. Brötzmann)

Dunkles Kreuz 1965
Holz/Metall/Oel auf Leinwand

150 x 130 
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Schwarzer Zeppelin 1971
Verschiedene Textilien/Oel auf Leinwand
105 x 155
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Zigarrenzepp 1974
Oel auf  Pressholz
68 x 97
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Gurkenzepp 1976
Oel auf Leinwand
130 x 200

Zeppelin im Hangar 1976
Oel auf Leinwand

130 x 200

36  37



Klarinettenständer 1981
Oel auf Leinwand

80 x 100
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Bergische Landschaft 1981
Collage
56 x 69 
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Fingscheid - Brücke 1984
Oel auf Leinwand
17 x 30

40  41



42

Bäume an der Bahn 1984
Oel auf Leinwand

47 x 38 
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Blue Flag 2002
Holz/Tuch/Oel auf Leinwand
140 x 180



Italian Adventure 1990
Oel auf Leinwand
120 x 120

44

Roter Zylinder 1995
Holzkiste/Metall/Blech

31 x 37 x 10
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Swinging Objects 1996
Leinwand/Oel/Holz/Metalle
140 x 200

46

Sea, Flag and Cloud 2000
Gummi/Oel auf Leinwand

135 x 180
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Landschaft mit Naht 2002
Oel auf Leinwand
140 x 180

 49



Caspar‘s Landschaft 2003
Oel auf Leinwand
95 x 140
(Coll. Caspar Brötzmann)

50

Papercloud 2003
Pappe/Aquarell

19 x 24
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Siegesstrasse 2004
Tusche/Nescafe

24 x 32

52

Gaskessel Hasten 2004
Tusche/Nescafe
14,5 x 21
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Nightride 2005
Oel auf Leinwand
140 x 190

54

Clouds in Cloud 2005
Oel auf Leinwand

120 x 125
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Dark Cloud 2006
Tusche auf Papier
115 x 160
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Rheinlandschaft 2007
Kreide auf Lack und Holz

25,5 x 32
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Wolke und Knochen 2007
Gummi/Kreide/Pappe
21 x 25
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Ohne Titel 2008
Kreide/Farbe/Pressholz
63 x 86
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Bergische Landschaft 2008
Verschiedene Metalle/Holz
30 x 42 x 12
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Trees on Hill 1 2009
Tusche auf Papier 
18 x 31

 65

Trees on Hill 2 2009
Tusche/Nescafe auf Papier

20 x 35,5
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Shinjuku/Haus am Park 2009
Tusche auf Papier 
30,5 x 48

 67

Wolke über‘m See / Slovenien 2009
Tusche auf Papier

30,5 x 43,5
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Wolke über‘m Karst / Slovenien 2009
Collage/Oel auf Papier und Leinwand
120 x 140

 69

Mysterious 2010
Oel auf Leinwand

135 x 180
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Rheinlandschaft
Oel auf Leinwand
200 x 200
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The Damage is Done (ded. to Joe McPhee) 2010
Oel auf Leinwand
200 x 160
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Landschaft im Kasten 1 2010
Holz/Pappe/Farbe
30 x 40



Landschaft im Kasten 2 2010
Holz/Pappe/Farbe
30 x 40

76  77



 79

Wuppertal 2005
35 x 42,5



Tears 2005
25 x 28,5
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Cloud and Stars 2009
19,5 x 23
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Lagoon and Lake at Oxbow 2 2008
52,5 x 54
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Lagoon and Lake at Oxbow 1 2008
49 x 53,5
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Imabari 2008
54 x 52,5
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Lazy Afternoon 2009
25 x 18,5

Couple 2009
24 x 29
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Black Forest (Slovenia)
19 x 12,4
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The Damage is Done 1 2009
24,5 x 24,5

The Damage is Done 2 2009
25,5 x 25,5
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The Damage is Done 3 2009
22,5 x 23
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