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Von Klaus Gaßner 
 

K
unst braucht Kraft. 
Gestalterische zu-
mal, aber weit mehr 
als das: „Ich hab’ 
das Kreuz durch 

und die Knie. Und auch die Fin-
ger und die Handballen tun mir 
schon mal richtig weg“, meint 
der große Mann mit der Gold-
uhr, dem Hut und dem Stock. 
Markus Lüpertz schaut auf eine 
wüste Landschaft, die sich vor 
seinen Füßen auftut, Hügel und 
leichte Wellen, in denen sich in 
düsteren Farben mal Schemen 

eines Schädels, mal eines Ske-
letts abzeichnen. Mit seinen 
Händen hat er das geformt, aus 
einer festen Tonmasse, die es in 
sich hat. Sie ist widerstandsfähig, 
schwer zu kneten. „Aus Erde er-
schuf er sie“, heißt es in der Bi-
bel über die Schöpfung. Aus Ton 
ahmt sie Markus Lüpertz nach. 
14 Bilder, jedes 1,5 Tonnen 
schwer, über acht Quadratmeter 
gespannt. Ganz große Kunst. 

„Malerfürst“ wird er gerne ge-
nannt, auch, weil seine gepflegte 

Kleidung stets etwas aristokrati-
sches hat und er seine Auftritte 
zu inszenieren weiß.  

Ein neues Atelier in der  
200 Jahre alten Manufaktur 

Ohne Zweifel gehört Markus 
Lüpertz zu den bekanntesten 
und einflussreichsten deutschen 
Malern. Berlin und Florenz, Düs-
seldorf und Karlsruhe – dort hat 
sich der Professor und frühere 
Rektor der Kunstakademie Düs-

seldorf seine Werkstätten einge-
richtet. Seit einigen Monaten ist 
noch eine dazugekommen an ei-
nem Ort, in dem man sie nicht 
unbedingt erwartet: Zell am 
Harmersbach. In dem ausladen-
den alten Industriebau am Ein-
gang des malerischen Ortes wird 
seit über zwei Jahrhunderten 
Keramik gebrannt. „Hahn und 
Henne“ heißt das weltbekannte 
Dekor, das aus dem Schwarz-
waldstädtchen kommt, seit Ge-
nerationen erfreuen sich Men-

schen daran. Genau dort, unweit 
der Brennöfen, hat Rolf Müller, 
der Geschäftsführer der Zeller 
Keramik, leichte Trennwände 
aufstellen lassen – ein Sofa, ein 
Tisch, ein Kühlschrank verwan-
deln eine Ecke in ein gemütliches 
Zimmer für die Atempausen, die 
der Künstler hier und da 
braucht. Dann greift er zu einer 
Kaffeetasse, verziert – natürlich 
– im gelb-grünen Stil mit Hahn 
und Henne und versehen mit der 
Aufschrift: „Markus“.  

Was dieser Markus dann aus 
insgesamt rund 25 Tonnen Ton-
masse formt, ist komplexer als 
Geschirr. So komplex, dass ei-
gens eine Rezeptur für den 
Werkstoff entworfen werden 
musste, die dem Großwerk Sub-
stanz und Beständigkeit verlei-
hen soll. Das wird es brauchen, 
denn die Schöpfung von Markus 
Lüpertz soll bald schon die sie-
ben unterirdischen Haltestellen 
der neuen Karlsruher Straßen-
bahnlinie zieren. „Das ist einma-
lig auf der Welt“, schwärmt An-
ton Goll, der das Projekt ange-
stoßen hat und unermüdlich vor-
antreibt. Künftig werde man mit 
der U-Bahn große Kunst abfah-
ren können, „wo gibt es sowas 
sonst noch?“.  

Die Trittleiter hoch  
und wieder runter 

Markus Lüpertz selbst wählt 
den Maybach, wenn er zur Ar-
beit fährt. Der Künstler ist ein 
Autofanatiker, liebt große Li-
mousinen, er steuert sie natür-
lich selbst. Auf Stil legt er großen 
Wert – vor der Arbeit. Bei der 
Arbeit selbst erscheint Lüpertz 
dann ganz anders. Flanellhemd, 
Hosenträger, Knieschützer – und 
hochkonzentriert.  

Ein Helfer steht aufmerksam 
parat, eine Auszubildende der 
Keramik-Manufaktur hält einen 
Wassereimer, sie scheint voraus-
zuahnen, was der Meister als 
nächstes braucht. Mucksmäus-
chenstill ist es im Raum, in dem 
sich der 80-Jährige so gelenk be-
wegt wie ein junger Mann und 
gleichzeitig die routinierte, 
handwerkliche Eleganz aus-
strahlt, die man in einem Ar-
beitsleben lernt; er klettert die 
Trittleiter hoch, um den Blick 
von oben auf sein Werk zu wer-
fen, klettert hinunter, feuchtet 
hier eine Ecke an, eilt an die an-

dere, bevor er schließlich jene 
Farbglasur aufträgt, die später 
für die Farbe des Reliefs sorgt.  

Dafür aber muss es erst ein 
zweites Mal gebrannt werden – 
daher muss Lüpertz sich an klei-
nen Mustern orientieren, die er 
hat anfertigen lassen, um vorab 
die farbliche Wirkung einzu-
schätzen. Der Arbeitsaufwand 
ist beträchtlich: das plastische 
Formen, die Brennvorgänge, das 
Auftragen der Farben, rund zwei 
Jahre ist das Projekt bereits in 
Verzug, aber auf Dutzenden von 
Paletten stapelt sich auch schon 
ordentlich viel Schöpfung unter 

Eine Kunstgalerie die 365 
Tage im Jahr geöffnet ist? 
Was verwegen klingt, soll in 
Karlsruhe Wirklichkeit wer-
den. An sieben Haltestellen 
der neuen unterirdisch ver-
laufenden Straßenbahn wird 
bald ein gewaltiger Relief -
zyklus hängen. Geschaffen 
von einem der bekanntesten 
Künstler Deutschlands.  
Sein Thema: Die Schöpfung.

dem Firmendach in Zell am Har-
mersbach. 

Als Novize war Lüpertz  
einst in Maria Laach 

Wolfgang Lüpertz ist evange-
lisch getauft, später fand er zum 
Katholizismus. In der Abtei Ma-
ria Laach, der romanischen Ab-
teikirche in der Eifel, verbrachte 
Lüpertz einige Zeit als Novize 
und als Maler, der sich damals 
sehr ausgiebig mit einer Kruzi-
fix-Darstellung beschäftigte. „Ich 
bin bekennender Katholik und 
habe zur Religion ein liebevol-

les, freundschaftliches Verhält-
nis und finde es immens wich-
tig“, hat Lüpertz einmal gesagt. 
Nun ist die katholische Kirche 
derzeit in unruhigem Fahrwas-
ser, verändert das nicht die 
Sichtweise? „Nein“, sagte er 
energisch, „ich glaube an das 
System“, sagt Lüpertz, die ka-
tholische Kirche habe 2000 Jah-
re lang gewaltige Geschichte ge-
schrieben, ein „gigantischer Ap-
parat“. Aber freilich: „Da war 
auch viel Unsinn dabei.“ Die 
Kirche heute habe „ein Perso-
nalproblem“, da handelten Men-
schen, „die ihre Bedürfnisse 

Hochkonzen-
triert bei der 

Arbeit, mit 
tausendfach 

erprobten 
Handgriffen: 

Markus Lüpertz 
in seinem 

Atelier in Zell 
am Harmers-

bach.

Markus Lüpertz arbeitet in seinem „Schwarzwaldatelier“ 
an einem gewaltigen Zyklus über die Genesis

Die Schöpfung aus Zell

Aufwendig ist 
die Arbeit mit 
Keramik. Da erst 
der Brand die 
Farbe macht, 
helfen Muster 
bei der Auswahl 
des richtigen 
Farbtons.
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nicht im Griff haben“ und auch 
das bringe sie heute an einen 
Scheideweg. Nach Lüpertz Ge-
fühl betont die Kirche heute zu 
sehr den Fokus ihrer sozialen 
Verantwortung statt über Spiri-
tualität und Mystik vor allem 
„mental“ die Menschen anzu-
sprechen. „Wie wäre es, wenn 
die Gotteshäuser einfach mal zu-
machen würden, ein paar Mona-
te lang. Was würde den Men-
schen fehlen?“ 

Lüpertz hat viel Kunst für Kir-
chenräume geschaffen, er selbst 

nannte dies stets „beglückende 
Momente“, denn in Kirchen 
könne man die Kunst nicht ein-
fach wieder abhängen, sie würde 
dort bewahrt. „Der Künstler ist 
ein von Gott gesandter Geselle, 
um den Menschen die Welt zu 
erklären,“ hat er einmal gesagt. 

Religiöse Thematik  
im öffentlichen Raum? 

Genau diese Nähe von Reli-
gion und Kunst bescherte dem 
„Genesis-Projekt“ in Karlsruhe 

anfangs gehörig Widerstand. Ein 
religiöses Thema im öffentlichen 
Raum? Das hat viele aufge-
bracht, die sich auch lautstark zu 
Wort meldeten. Die Kunstszene 
bemängelte, dass einem bereits 
arrivierten Künstler noch zusätz-
lich Aufmerksamkeit beschert 
würde. Überdies habe es keine 
Ausschreibung gegeben, das 
Projekt wurde nur durch die 
Umtriebigkeit von Anton Goll 
möglich, der dafür eifrig Geld 
sammelte und versprach, dass 
„die öffentliche Hand dafür kei-

nen Euro ausgeben“ müsse. Da-
für fand er eifrige Spender, die 
sich nun auf das Großwerk im 
Herzen der Stadt freuen. Zu die-
sen Spendern gehören auch die 
Stiftungen der Erzdiözese Frei-
burg: „Es gehört ja zu unserem 
Grundauftrag, dass christliche 
Thematik und christliche Kultur 
im öffentlichen Raum sichtbar 
werden“, sagt Johannes Baum-
gartner, der Stiftungsdirektor. 
Da passe das Projekt „wunder-
bar“, und dass mit Markus Lü-
pertz ein Künstler von Weltruf 
tätig sei, mache das Projekt un-
glaublich spannend. „Ich finde es 
gewaltig“, zeigt sich Baumgart-
ner begeistert, als er dem Meis-
ter bei der Arbeit über die Schul-
ter schauen konnte. Es ist „eine 
ausdrucksstarke Arbeit“, mit der 
in Karlsruhe die Schöpfung künf-
tig aus künstlerischer Sicht dar-
gestellt werde. 

„Die Schöpfung ist  
widerstandsfähig“ 

Nun ist der Globus ja mächtig 
in Gefahr, die Erderwärmung, 
der Raubbau mit den Rohstof-
fen, viele befürchten das 
Schlimmste, wie werde sich denn 
etwa die Klimakrise in dem opus 
magnum zeigen, wie setzt Mar-
kus Lüpertz sie um? „Was bilden 
wir uns ein“, widerspricht Mar-
kus Lüpertz energisch, „dass wir 
wissen wollen, wann diese Welt 
an ihre Grenzen gelange? Neh-
men Sie den Kohlendioxidaus-

stoß eines Vulkans und schon 
sind menschliche Rechnungen ad 
absurdum geführt. Nein, die 
Schöpfung ist widerstandsfähi-
ger als wir alle denken.“ 

Lange vor seiner Zeit als aner-
kannter Künstler liegen bewegte 
Jugendjahre des im tschechi-
schen Reichenberg gebürtigen 
Künstlers. 1948 wanderten die 
Eltern mit dem Sprößling ins 
Rheinland aus, es folgten Zeiten 
mit viel Unruhe: aus einer Lehre 
als Zeichner von Weinflaschen-
Etiketten soll er wegen mangeln-
den Talents entlassen worden 
sein, sein nächster Ausbildungs-
betrieb ging pleite, später ver-
dingte er sich als Anstreicher, er 
verbrachte einige Zeit in der 
Fremdenlegion und arbeitete so-
gar im Bergbau. Er studierte an 
einer Werkkunstschule, später 
wurde er in die Akademie aufge-
nommen, nur um bald nach ei-
nem Gerangel wieder zu fliegen 
– Jahre später sollte er als Rektor 
an diese Akademie zurückkeh-
ren. 

„Karlsruhe war für mich die 
erste Freiheit“, sagt Lüpertz und 
vielleicht ist es diese Liebe zur 
Stadt, in der er als Kunstprofes-
sor arbeitete, die ihn bewog, das 
„Genesis-Projekt“ der Fächer-
stadt zu schenken. Für Anton 
Golls Leidenschaft stand noch 

etwas anderes: Goll war viele 
Jahre Chef der Staatlichen Ma-
nufaktur im Karlsruher Hardt-
wald, dort hätte der Zyklus aus 
den vier großen Tafeln auch ent-
stehen sollen.  

Die Produktion wanderte  
von Karlsruhe nach Zell 

Doch bald zeigte sich, dass die 
Aufgabe zu komplex war, nicht 
nur was die Ausstattung der 
Brennöfen angeht. Auch das 
Zwischenlager der fertigen Ta-
feln muss erhebliche Standfestig-
keit haben, „da kommen Tonnen 
zusammen“, erzählt Rolf Müller, 
der Geschäftsführer der Zeller 
Manufaktur. Eine Herausforde-
rung war schon allein die Grund-

masse des Tons, der normaler-
weise für kleine Utensilien ein-
gesetzt wird. Für die großen 
schweren Platten musste im 
Westerwald eine eigene Mi-
schung erstellt werden. Und das 
Aufhängen der Kunstwerke in 
den großräumigen hellen Statio-
nen der Karlsruhe U-Strab wird 
nochmals eine gewaltige Heraus-
forderung werden, denn weil der 
Straßenbahn-Takt dicht ist, wird 
die Installation nur nachts mög-
lich sein. 

So oder so werden die riesigen 
Tafeln in die strahlend hellen 
Bahnstationen Farbe bringen 
und ungewöhnliche Formen. Lü-
pertz Schöpfung wird drastisch 
werden, viele Aspekte wider-
spiegeln, er wird viel aus der Bi-

bel zitieren, aber auch aus der 
Mythologie des Zweistromlands 
erzählen und von den Unterwel-
ten, wie sie Dante beschrieb.  

Bis dahin gibt es noch viel zu 
tun, zu kneten, zu befeuchten, 
zu färben – und zu warten: 
Brennvorgänge brauchen Zeit 
und bergen auch Überraschun-
gen. Markus Lüpertz lässt keinen 
Zweifel, dass er selbst für das 
Werk brennt, ständig kreisten 
seine Gedanken um die Schöp-
fung, die da in Zell entsteht. Er 
macht aber auch deutlich, dass er 
sich nicht drängen lässt. Seine 
Schöpfung braucht noch Zeit. 
Vielleicht fünf, vielleicht sechs 
Monate. Oder sieben? Auf jeden 
Fall, soviel verrät der Meister: 
Am Ende wird es hell. 
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„Kunst erfahren“
Die Fertigungskosten, die Aufwands -
entschädigung für den Künstler und die 
Installation des „Genesis-Projekts“ 
werden ausschließlich von Spendern, 
Sponsoren und Bürgern erbracht. Bis-
lang wurden bereits über 800 000 Euro 
zur Verfügung gestellt, wie die Karlsru-
her Initiative „Kunst erfahren“ mitteilt. 
Die Gesamtkosten sollen sich auf rund 
900 000 Euro belaufen. Die 14 Tafeln 
des Zyklus werden zunächst für sechs 
Jahre in den Karlsruher Haltestellen 
hängen, danach entscheidet der Ge-
meinderat, ob die Kunstwerke auf 
Dauer dort verbleiben.  
Informationen unter:  
karlsruhe-kunst-erfahren.de 

Die zunächst in Karlsruhe geplante 
Produktion des Zyklus hat die Zeller 
Keramik übernommen, weil sie die 
komplexen Arbeiten besser bewälti-
gen kann. Die auf das Jahr 1800 
zurückgehende Manufaktur in Zell 
am Harmersbach hält ihre Rezeptur 
der Steingutmasse, die für das Ge-
schirr verwendet wird, streng ge-
heim, sie besteht im Wesentlichen 
aus tonigen Erden, Kaolin, Feldspat, 
Kalkspat und Quarzsand. Die genaue 
Rezeptur sorgt etwa dafür, dass das  
Geschirr kantenstabil und spül- 
maschinenfest ist. 
Informationen zum Unternehmen: 
zeller-keramik.de 

In den Hallen der Zeller Keramik stapelt sich die fertige Kunst. Im Sommer, so der Plan, soll das Werk  
in Karlsruhe installiert werden. 

Ein gewaltiger Raum, tief unter der Erde: 
Blick in die Haltestelle „Marktplatz“ der 
Karlsruher Straßenbahn. In jeder der 
sieben unterirdischen Stationen sollen  
je zwei Teile des 14-teiligen „Genesis- 
Zyklus“ präsentiert werden.

Besuch im 
Atelier von 
Markus  
Lüpertz. 
Johannes 
Baumgartner, 
Direktor der 
Stiftungen der 
Erzdiözese 
und Klaus 
Gaßner vom 
Konradsblatt 
(von rechts).

Hintergrund
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