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imitatio & Abstraktion
Gedanken zu den neuen Waldbildern von Robert Scherkl
Dr. Stefan Schmitt

„Imitatio & Abstraktion“ ist die neue Werkgruppe
von Robert Scherkl übertitelt. Die Nachahmung bis
hin zur Täuschung des Auges und die Reduktion der
Malerei auf das Gegenstandslose sind Prinzipien
der Malerei, die sich widersprechen. Bildwelten mit
identifizierbaren Objekten wie Bäumen, Menschen
oder Autos unterscheiden sich fundamental von
gegenstandslosen Bildern. Und doch stehen Imitatio
und Abstraktion auch in einem dialektischen
Verhältnis zueinander. Scherkl stellt hierzu fest:
„Projektion und Zweidimensionalität sind per
se eine Abstraktion“. Wer die dreidimensionale
Erscheinung der Wirklichkeit in die Fläche zwingt,
hat bereits abstrahiert. Und jede Wiedergabe von
Gegenständen abstrahiert durch die Verwendung
malerischer Zeichen.
Bildkünstlerische Äquivalente bezeichnen das
Wirkliche, ob man nun die bravouröse Lasurmalerei
eines Rubens oder Van Dycks bewundert oder
den rhythmisch facettenhaften Farbauftrag eines

Cézanne. Sogar im Paradestück der Imitation, dem
Trompe l’oeil, welches dem Auge so täuschend
echt und virtuos erscheint, daß es glauben möchte,
die Kunst selbst sei die Wirklichkeit, erkennen wir
noch einen Abstraktionsgrad. Es bleibt ein Bild
der Wirklichkeit, weil ein Künstler seinen Blick
auf die Welt präsentiert und seine spezifischen
künstlerischen Mittel zu seinem Stil verdichtet.
Es bleibt ein geistiger Akt trotz aller sinnlichen
Überwältigung des Auges. Selbst die perfekte
Illusion ist kein adäquates Bild der Wirklichkeit
„an sich“. Seit Jahren widmet sich Robert Scherkl
intensiv diesen Bildfragen.
Hinter diesen Überlegungen steht die Frage, wie
„wahr“ ein Kunstwerk sein kann. Nach dem
Ende der klassischen Metaphysik wollten die
romantischen Künstler jedenfalls nicht davon
lassen, „Wahrheit“ in Bildern zu verkünden.
Auch die abstrakten Künstler gebärdeten sich
visionär und kündeten von „Ordnungen“ im Sein.

Kandinsky, Malewitsch, Mondrian und viele andere
bedienten sich bei ihren Erklärungen gerne einer
„platonisierenden Mystik“, wie der Kunsthistoriker
Ernst Gombrich es nannte. Ihm zufolge ist diese
intellektuell betrachtet eher eine Zumutung, aber
immerhin bezeugt sie den Willen, die Welt in der
Kunst mit dem Anspruch „Wahrheit“ erfahrbar zu
machen.
Die Wirklichkeit, das „Ding an sich“, also das
„noumenon“ Kants bleibt im Verborgenen. Dies
führte nach 1900 endgültig in Wissenschaft und
Kunst zu Umbrüchen. Aus dieser Erkenntnis
entstand ja auch die abstrakte Kunst. Der Verzicht
auf die Dingbeschreibung resultierte aus dem
starken Mißtrauen gegen den Naturalismus. Dieser
behauptet nach Auffassung vieler abstrakter
Künstler, daß er der Wirklichkeit näher komme, doch
tatsächlich bediene er nur das Erkenntnisinstrument
„Auge“, das zu gerne glaubt, es habe die Welt
erkannt wie sie „wirklich“ ist.
Zur Wahrheitsfindung brauchen wir Bilder.
Dies gilt auch für die Wissenschaft. Noch nie
hat ein menschliches Auge die Wirklichkeit „an
sich“ oder auch nur ein Atom gesehen. CERN
produziert im Kanton Genf unter Einsatz
ungeheurer Geldsummen Wirkungsbilder von
Elementarteilchen, die selbst unsichtbar bleiben.
Das ist faszinierend. Das ist aber auch bescheiden.
Aus diesem Grund entwickelte Niels Bohr das
Atommodell, um uns mit diesem Bild wenigstens

eine Vorstellung vom Unsichtbaren zu geben. Möge
sich also niemand über Künstler lustig machen, die
uns etwas „über die Welt“ erzählen wollen.
Diese zentralen Gedanken beschäftigen auch
Robert Scherkl, denn bei seiner täglichen Arbeit
im Atelier sind sie unausweichlich. Er ist Maler
und promovierter Kunsthistoriker. Dies wäre wohl
die beste Voraussetzung für theorielastige Malerei,
zumal er auch Philosophie studiert hat. Doch Scherkl
weiß um die Gefahr der Überreflexion und setzt auf
die Kraft der Malerei. In seiner Bildsprache arbeitet
er kontinuierlich an einem die Bildmittel prüfenden
Prozeß. Die Malweise wandelt sich bei gleichzeitiger
Erweiterung der Motivwelt stets aufs Neue. Dieser
permanente Wandel in der Kontinuität gleicht dem
Fluß des Heraklit. Man bleibt sich gleich und wird
doch ein anderer - panta rhei.
Der Werkprozeß ist für Scherkl von größter
Bedeutung. Man muß entstehen lassen und den
fruchtbaren Zufall ermöglichen. Es gilt der Hinweis
Picassos: „Ich suche nicht, ich finde“. Der Künstler
denkt überm Malen. Überhaupt erscheint die
pinselführende Hand oft weiser als der Kopf. Es
ist Intuition und bisweilen reine Magie. Bei aller
begrifflichen Reflexion bleibt also die genuine
Sprache des Malers die Malerei selbst. Er kann
mit dem Pinsel „denken“. Was gerade auf der
Leinwand entsteht, wird sofort überprüft. „Der
Künstler kann nicht gegen sich selbst arbeiten“,
pflegt Scherkl anzumerken. Seine Arbeit vollzieht

sich auf der Grundlage von Erfahrung und
Reflexion. Intuition ist mehr als Zufall. Überm
Mal-Akt fließt letztlich alles zusammen. Es wächst
und bedarf seiner Korrekturen. Im Gemälde steht
alles mit allem in Beziehung. Es gilt der Begriff der
„Interdependenz“. Hier und dort beispielsweise
ein wenig Violett aufgetragen und alles wirkt auf
einmal anders, da die Wirkung abhängig ist von der
Peripherie.
Der Künstler spiegelt sich auf vielfache Weise im
Werk und seine Person ist am Stil erkennbar. Stete
Transformation wiederum ist ein Merkmal von
Kreativität. Die permanente Reproduktion eines
fertigen Musters liegt Scherkl nicht. Er bleibt bei
jedem Bild ein Suchender und läßt sich überraschen.
Das Faszinosum seiner Bildobjekte regt ihn zu
immer neuen Versuchen an, schließlich könnte ihr
Wesen noch besser erkennbar werden, indem die
Form des Bildes besser wird. Es ist ein subjektiver
Kampf um Wahrheit. Absolut ist da nichts und die
moderne Wissenschaft schweigt hier. Wittgenstein
nannte dieses Schweigen „Mystik“. Die Kunst aber
bietet stille Botschaften jenseits der gesprochenen
abstrakten Sprache. Dieses Schweigen führt zu einer
Intimität mit dem Objekt. Schon die Romantik sah
hier die Chance für die Kunst in der Moderne, aber
auch die Symbolisten, die Expressionisten und die
großen Meister der malerischen Abstraktion, von
denen die meisten ebenfalls und explizit in dieser
Tradition standen. Es ist „Moderne pur“ und
Erkenntnisangebot. Da steht er nun, der moderne

Mensch mit seinem Erkenntnisdrang und schaut in
die Welt und auf die Kunst. Da steht er nun vor
seiner Staffelei, der Maler Scherkl.
Lange widmete sich Scherkl der Gattung des
Stilllebens. In leuchtenden Früchtebildern untersuchte er intensiv seine appetitlichen Objekte.
Ohne Traditionalist zu sein stellte er sich in eine
jahrhundertelange Tradition und fand einen
unverwechselbaren Zugang zum Thema. Die
Erweiterung seiner Ikonographie hin zu einem
anderen klassischen Thema der Malerei, dem
Wald, vollzog sich fließend. In seinen Wäldern
und Landschaften finden wir Motive aus unserer
modernen Zivilisation, die dort wie zufällig
aufscheinen und bisweilen Beunruhigung auslösen.
Es sind erratische Störungen der Naturharmonie
in einer menschenleeren Welt. Konsumgüter als
vergessene Stellvertreter.
Nach Scherkls jüngster Werkgenese ist der Wald
wieder aufgeräumt und die Menschen weiter weg
denn je. In den neuen Gemälden sehen wir mit einer
spannend-gespenstischen Ausnahme den Wald
ohne Zeugnisse des Menschen entweder als dichte,
geradezu urwaldmäßige und vitale Szenerie, in der
sich Äste und Baumstämme wild kreuzen, oder als
klare und reduzierte Kompositionen am Rand der
Abstraktion. Die Bildorganisation aus Stämmen
und Ästen erhält ihren besonderen Reiz durch
die virtuose Wiedergabe der reich differenzierten
Oberflächenstrukturen. In den vielfältigen Formen

und Farben der verwitterten Baumrinden feiert
Scherkl sein Fest der Malerei. Immer wieder findet
er neue malerische Äquivalente für dieses Bild des
Lebens, des Werdens und Vergehens, des Blühens
und des Verfalls. Es ist dieselbe Faszination, die
schon die großen Niederländer wie Ruysdael und
Hobbema verspürten und in der Moderne die
Romantiker und die Meister von Barbizon. In
diesen Details folgt Scherkl ganz seiner malerischen
Intuition. Schon längst führt er auf Spaziergängen
in den Alpen oder im mediterranen Raum die
Kamera mit sich, um Motive zu sammeln. Es
entstehen charakteristische und aussagekräftige
Bilder als Inspirationsquelle, die er im Atelier nach
Umsetzbarkeit überprüft.
Der Wald galt den Romantikern als Hieroglyphe
Gottes. Er ist mit seinen Bäumen eine Chiffre der
Schöpfung und geriet in der Frühmoderne zum
transzendentalen Symbol und Sehnsuchtsträger.
Dies löste eine Neubesinnung auf die naturalistische Malerei aus, denn wie sonst sollte man
die Größe Gottes in seiner Schöpfung feiern als
mit der genauen Beobachtung der Natur? Die
klassizistisch dominierte Akademie half den jungen
Malern seinerzeit nicht weiter, so daß sie diese
schwierige Technik in den Galerien bei den großen
Altmeistern studieren mußten. Die Gattung der
Landschaftsmalerei erfuhr so im 19. Jahrhundert
einen phänomenalen Aufschwung bis hin zum
Expressionismus. Damals bedurfte die romantische
Botschaft des Naturalismus. Die Abstraktion stellte

sich explizit in die romantische Tradition, bekämpfte
aber den nun ach so trügerischen Naturalismus. Man
hielt die eigenen Werke für viel wahrer, obwohl sie
nun noch subjektiver waren als alles zuvor. Moderne
ist offensichtlich sehr kompliziert.
Heute muß man Landschaft anders malen. Der
mythologisch inspirierte Idealismus eines Böcklin
oder der Naturlyrismus des Fin de Siècle wirken
heute wohl unangemessen. Doch wenn die Natur
auch noch so oft Gegenstand der Malerei war, so
sind ihre Motive keineswegs verbraucht. Wie sollten
sie auch? Schließlich ist sie heute eine Tatsache wie
seinerzeit auch, der wir uns stellen müssen, nur daß
wir heute auch ihre Gefährdung mit denken und
empfinden. Wir haben uns verändert und somit
auch der Blick auf die Natur und auf den Wald.
Wenn wir uns verändert haben, sehen wir auch
anders und so malt Scherkl neue Bilder vom Wald.
Nach einigen reinen Waldgemälden erweiterte sich
Scherkls Bildwelt vom Wald um das See-Motiv.
Hier verknüpft er das klassische Waldmotiv mit
der Gattung des Seestücks. Die Kunstgeschichte
bietet großartige Beispiele, denken wir nur an die
Panoramalandschaften eines Patinier oder auch
an das eine oder andere ideale Gemälde Claude
Lorrains. In den heroischen und Kulturtheorie
darstellenden Landschaften Joseph Anton Kochs
entdecken wir ebenfalls die Verbindung von
Wald und Meer, ähnlich wie später in Rottmanns
grandiosem Griechenlandzyklus, der die hellenische

Landschaft als Ausdrucksträger der antiken Kultur
feierte.
Die motivische Verbindung zwischen Baumgruppen
und Wasser eines Sees oder des Meeres finden
wir ganz anders um 1900. Man denke nur an die
faszinierenden Grunewaldbilder Walter Leistikows
von der Berliner Secession oder an die magisch
wirkenden Bilder des Symbolisten Edvard Munch,
dessen Lyrismus vom stilisierenden Formwillen der
Jugendstilästhetik geprägt ist. Stilisierung bedeutet
Abstraktion, denn sie zielt auf Vereinheitlichung.
Stilisierung will aus der Vielfalt der Formen
beispielsweise bei Bäumen den Extrakt anbieten.
Sie ist, platonisch gesprochen, auf der Suche nach
der Urform, dem Archetyp. Das Allgemeine, was
allen Bäumen einer Gattung phänotypisch zueigen
ist, interessiert den Meister. Er will uns eine Idee
vom Wald geben. Diese spezifische Tendenz zur
Abstraktion spielt auch bei Scherkl eine Rolle.
In der Natur walten die ewigen Kräfte wie Evolution
und Fortpflanzung sowie Sonne und Wetter bis hin
zur Zerstörungskraft des Sturms. Sie formen den
Wald und den höheren Zweck des Ganzen kennen
wir nicht. Vielleicht ist alles auch nur absurd. Im
Gemälde jedenfalls vollziehen wir dies nach und
so natürlich und chaotisch das Bildmotiv auch
wirken mag bis hin zur Bizarrerie – am Ende ist
es im Kunstwerk immer geklärtes Chaos. Auf der
leeren Leinwand des Malers soll schließlich sein
Bild der Welt entstehen und jedes Mal stellt sich

auch für Scherkl erneut die Frage: Wird es gelingen?
Ist es ein „echtes“ Bild? Es geht um die Frage der
Ordnung. Im Gemälde entwickelt sich nun einmal
eine Ordnung der dargestellten Welt und schon
haben wir ein „metaphysisches“ Bild. Wo gemalt
wird, entstehen Ordnungen und das Bild wird
zum Analogon zur Welt. Es ist unausweichlich und
bleibt immer subjektiv. Wer möchte heute noch das
„Absolute“ behaupten und Regeln aufstellen im
Geiste der normativen Ästhetik der klassizistischen
Akademie?
Reden wir von der Ordnung im Bild, dann reden
wir auch über Komposition und das klassische
Problem der Kompositionslehre: Ein Gemälde
muß „funktionieren“ und spannend sein. Egal,
was man malt und wie man es malt: Am Ende stellt
sich die Frage nach der Ausgewogenheit und der
Spannung im Bild. Sind die einzelnen Motive richtig
angeordnet? Alle Faktoren werden gegeneinander
gerechnet und diese Rechnung muß aufgehen. Dies
gilt sogar für Werke, die Dissonanzen zum Thema
erheben.
Scherkl weist darauf hin, dass die Lösung
dieses fundamentalen Problems der Malerei bei
Waldstücken einfacher ist. Der Vertikaldrang von
Bäumen bestimmt die Komposition. Daß diese
nicht als reine Vertikalen aus dem Boden wachsen,
sondern sich auch neigen, unterschiedlich stark sind,
daß die Äste verwunden oder gar abgebrochen sein
können, bringt auf „natürliche“ Weise Dynamik ins

Bild. Die Rhythmisierung des Gemäldes entwickelt
sich aus einer einfachen Kompositionsskizze nach
der Vielfalt der Naturformen. Eine Horizontale
ergibt sich hier nicht, es sei denn man malt einen
umgestürzten schnurgeraden Baum als eindeutige
Horizontale und nimmt die unnatürliche Wirkung
einer solchen „Konstruktion“ bewußt in Kauf.

Seestück, 2015, 60 x 110 cm, Öl auf Leinwand

Als Scherkl das Waldthema um das Motiv des Meeres
erweiterte, stellte er schnell fest, daß er mit einem
durchgängigen Horizont im Hintergrund auch die
Horizontale als neues kompositorisches Problem
zu bewältigen hatte. Zugleich ergab sich eine ganz
neue Dynamik aus der Ruhe der Bäume und der
Bewegung der Wellen oder auch umgekehrt aus der
Bewegtheit der Bäume und der Ruhe der windstillen
See. Es ergibt sich ein anderer Bildrhythmus, allein
schon aus der Tatsache, daß die Gemälde nun
einen Durchblick auf das Meer gestatten. Somit
wirken auch die Bäume wieder anders. Horizontalen
und Diagonalen bedeuten in der Komposition
einen großen Unterschied. In der Geschichte der
Abstraktion haben Mondrian und Van Doesburg
dies kontrovers diskutiert. Der eine favorisierte
die Horizontale und Vertikale und schuf in ihren
Maßen divergierende Flächen als Orthostaten in
Primärfarben plus Schwarz, Weiß und Grau. Der
andere setzte auf die Diagonalen und ihre Dynamik.
Beide sprachen ihren divergierenden Bildprinzipien
fundamentale Bedeutung zu, denn sie faßten ihre
Werke als Symbole einer Ordnung im Sein auf.

Scherkl prüft in seinen Gemälden behutsam
das Spektrum von Imitatio bis Abstraktion: Er
vereinfacht, klärt in einigen Bildern radikal und
rückt das Kompositorische in den Vordergrund.
In anderen Waldstücken wiederum lässt er
die Vegetation urwüchsig sprießen und malt
zahlreiche naturalistische Details, die sich bei
näherer Betrachtung als reine Malerei präsentieren.
Farbauftrag im sparsamen Pinselduktus neben
gespachtelten und gerakelten Partien, sich
harmonisch vermischende Farben mit plötzlichen
Kontrapunkten – je näher man den Bildern kommt,
desto reicher wirkt das koloristische Spektrum.
Die Palette Scherkls ist alles andere als puristisch
streng, aber immer findet alles zu Einheit, Ruhe
und Ausgeglichenheit. Aus dem richtigen Abstand
heraus betrachtet wirken die so malerischen Flächen
wieder wie sehr überzeugende Naturstudien.
Einige Passagen wirken geradezu wie später Monet,
andere präsentieren sich strenger. Es entsteht mit
malerischen Mitteln eine vitale Vielfalt, welche der
Vielfalt der Vegetation entspricht. Die Vielzahl
der Einzelmotive stört aber nie die Einheit des
Bildes. Hier erweist sich Scherkl ein weiteres Mal
als echter Maler. Die Meister, die wir heute ob
ihrer grandiosen malerischen Technik am meisten
schätzen, haben es ihm vorgemacht. Ein Rubens,
ein Frans Hals, Rembrandt oder Velazquez wußten
zu vereinfachen. Sie fanden malerische Äquivalente
für alles und immer wieder sind wir fasziniert,
mit welch „einfachen“ Mitteln sie den Eindruck

vollendeter naturalistischer Malerei erzeugten.
Doch aus der Nähe betrachtet entdecken wir
geniale Abstraktionen und die Weisheit der großen
Meister. Der furiose und geniale Pinselduktus eines
Frans Hals oder Rembrandt vermag abstrakte
Expressionisten ebenso zu begeistern wie die
Realisten und Impressionisten des 19. Jahrhunderts.
Wie auch bei den anderen genannten Großmeistern
scheint es die reine Magie zu sein. Es ist die „furia
del penello“. Belloris klassizistische Kritik an Rubens
wirkt angesichts solcher Ergebnisse doch ein wenig
miesepetrig. Auch Scherkl kann da nur lachen.
Scherkl weiß um das Verhältnis von Bildwirkung
und investierter Arbeitszeit. Schon Monet hat uns
dies vorgeführt. Es geht nicht um Schnellmalerei
als Selbstzweck, sondern um ein Gemälde, das
am Ende des Malprozesses vital und echt auf der
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Staffelei steht. Beim großen Impressionisten wirken
die Gemälde immer als wären sie in einer Stunde
vollendet worden. Tatsächlich arbeitete er oft
monatelang an seinen Bildern. Auch Scherkl nimmt
sich alle Zeit für seine komplexen Wechselspiele
zwischen Abstraktion und Naturalismus. Mal geht
es schneller, mal langsamer. Am Ende zählt nur die
Qualität.
Scherkls neue Bilder sind wieder ganz und gar
eigenständig und eigenwillig. Schwerlich wird man
Ähnliches finden. Sein Bild vom Wald läßt die Natur
zu ihrem Recht kommen. Ihre Vielfalt und bisweilen
bizarre Schönheit erscheint in echter Malerei und
neuer Interpretation. Robert Scherkl meint es ernst
mit seinem großen und klassischen Thema und so
sind neue und frische Bilder vom Wald entstanden.
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Vita
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1965 geboren in Landau a. d. Isar
studierte Kunstgeschichte und Philosophie in Regensburg und Berlin
2000 bis 2001 Stipendium am Centre allemand d‘histoire de l‘art in Paris
Promotion in Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin
über das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis im Purismus
lebt und arbeitet in München.

2013
2014

2015

Helden der Arbeit, Schloß Wissen (E)
L’atelier, München (E)
Obst und Gemüse, Kunstverein Wesseling, Wesseling (E)
Künstler der Galerie, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf
Obst und Gemüse, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf (E)
Bilder, Briefe, Noten LX, Autorengalerie 1, München
Es geht weiter, Galerie im Schloßhof, Bad Griesbach
high society, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf
Galerie Dietmar Hahn, München (mit Gérard Bouvier)
Wege aus dem Kapitalismus, Galerie Stephan Stumpf, München
Galerie im Schloßhof, Bad Griesbach
sic transit gloria mundi, Galerie Stephan Stumpf, München (E)
Äpfel, Birnen und andere Früchtchen, Galerie Stephan Stumpf, München (E)
Werum Software & Systems AG, Lüneburg (E)
Galerie Friedmann-Hahn, Berlin
Kunstverein Uelzen, Uelzen
Niederbayerisches Archäologiemuseum, Landau a. d. Isar (E)
Das ist doch alles nur geklaut, Haus der kleinen Künste, München
Galerie Lauth, Ludwigshafen (E)
Identitätsentwürfe, Haus der kleinen Künste, München
ARTMUC, München
Galerie Lauth in der Walzmühle, Ludwigshafen (E)
art Karlsruhe - ein Nachgang, Galerie Lauth, Ludwigshafen
Auf der Suche nach Licht - nie aufhören anzufangen, Kunstverein Wesseling

Galerie Lauth
Mundenheimer Straße 252
67061 Ludwigshafen
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