
VOM
LESEN

DER
WELTTHOMAS WILBERTZ

MALEREI ,  ZEICHNUNG UND COLLAGE 

VO
M

 L
ES

EN
 D

ER
 W

EL
T

M
A

L
E

R
E

I,
 Z

E
IC

H
N

U
N

G
 U

N
D

 C
O

L
L

A
G

E
· 

T
H

O
M

A
S

 W
IL

B
E

R
T

Z
 

VOM
LESEN

DER
WELT

THOMAS WILBERTZ
MALEREI ,  ZEICHNUNG UND COLLAGE 

www.thomas-wilbertz.de



VOM
LESEN

DER
WELT

VOM LESEN DER WELT
THOMAS WILBERTZ

MALEREI ,  ZEICHNUNG UND COLLAGE 



2.3 VOM LESEN DER WELT //  EINE EXPERIMENTELLE ENTDECKUNGSREISE ZWISCHEN ZUFALL UND METHODE

Vor acht Jahren schrieb ich einen Katalogtext für Thomas Wilbertz anlässlich seiner Ausstel-
lung 2002 im Maternushaus Köln. Als ich ihn Anfang 2010 in seinem Kölner Atelier besuchte,
stellte ich nicht nur fest, dass sich sein Werk beachtlich weiterentwickelt hat; vor allem fiel
mir die Kontinuität auf, mit der er sein künstlerisches Anliegen weiter verfolgt hat.   

Dieses Anliegen ist nicht einfach zu umreißen, denn es schließt verschiedenste Aspekte ein und

scheut auch vor Ambivalenzen und Diskrepanzen nicht zurück – welche, im Gegenteil, oftmals

überhaupt die eigentliche Spannung der Werke ausmachen.

Schon damals neigte der Künstler zum künstlerischen Experiment und zeigte sich offen für

außergewöhnliche Materialien und Techniken. Neben den klassischen Verfahren der Malerei

und Zeichnung dienten und dienen ihm vor allem die Collage und ihr Gegenstück, die Decol-

lage, immer wieder aufs Neue als reizvolle Gestaltungsmittel. Ähnlich wie in den 20er Jahren

Kurt Schwitters oder in den 60er Jahren die Neuen Realisten ist auch Thomas Wilbertz ein

leidenschaftlicher Sammler und Wiederverwerter von Fundstücken. Achtlos weggeworfenen

oder abgelegten Dingen verleiht er in seinen Arbeiten neue ästhetische Präsenz. Einige der gro-

ßen Bildträger, auf die er malt, waren in ihrem ersten Leben beispielsweise Schaltafeln aus dem

Betonbau; die in sie eingeschriebenen, authentischen Spuren ihrer früheren Funktion sind dem

Künstler mehr als willkommen.   

VOM LESEN DER WELT 
Eine experimentelle 
Entdeckungsreise zwischen 
Zufall und Methode
VON SABINE SCHÜTZ

Besonders gerne verwendet er in letzter Zeit Zeitungspapier als Bild-

grund, dessen Beschriftung auf eigene Art ein Stück Lebensrealität in die

Werke integriert. So erscheint auch der Titel seiner Essener Ausstellung

nachvollziehbar und plausibel. Vom Lesen der Welt.   

Immer schon bestand eine mehr oder weniger enge Beziehung seiner

Bilder zur sichtbaren Realität; für Wilbertz besteht kein Unterschied

zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion; dieser wird in den Wer-

ken gleichsam aufgehoben durch eine neue, autonome Ebene der Bild-

Realität. Vielleicht liegt die Besonderheit seiner Kunst gerade darin, sehr

eigenwillige Brücken zwischen der erlebbaren Wirklichkeit und einer an

der Moderne geschulten, abstrakten Formensprache zu schlagen.   

Ein treffliches Beispiel ist die Arbeit »Vor der Flut« (Abb. S. 29) von

2009. Wie meistens, so schwebte Wilbertz auch hier zunächst kein kon-

kretes Bildziel vor, als er damit begann, schichtenweise Zeitungsseiten

auf Leinwand aufzubringen, teilweise wieder abzureißen und mit meh-

reren Farbschichten zu übermalen, bis nur noch einzelne Wortfetzen

durch den Farbauftrag hindurch sichtbar blieben. 



Die Vielschichtigkeit, die sein gesamtes Werk kennzeichnet, hier erhält

sie ihre spezifische Erscheinungsform. Ein solches Bild ist für den

Betrachter immer auch ein Dokument seines eigenen Entstehungspro-

zesses, darin nicht unähnlich der Kunst des Informel, mit der Thomas

Wilbertz in manchen Aspekten verwandt ist; das betrifft nicht nur die

betonte Materialität seiner Werke, sondern auch die Spontaneität seiner

malerischen Aktion.   

Der relativ große Raum, den der Künstler der Kraft des Zufalls ein-

räumt, erinnert an die wilde Malerei der fünfziger und frühen sechziger

Jahre; doch niemals übernimmt der Zufall ganz die Regie, sondern 

wird immer wieder vom schöpferischen Bewusstsein des Künstlers auf-

gefangen und in kalkulierte Bahnen gelenkt.   

In dem Bild »Vor der Flut« ergab sich während der Arbeit 

die anfangs gar nicht beabsichtigte Assoziation mit der Topographie

Europas, die er aufnahm und bewusst weiterverfolgte: Die hellere 

Mittelzone liegt wie eine angedeutete Landkarte des alten Kontinents

vor uns, von Nord und Süd wie von schwärzlich-blauen Wogen

umspült, in welche bedrohlich düstere Formen hineingreifen. Durch 

die Montage auf eine farblich korrespondierende Basis gewinnt das Bild

zusätzlich an räumlicher Dimension und Präsenz.   

4.5 VOM LESEN DER WELT //  EINE EXPERIMENTELLE ENTDECKUNGSREISE ZWISCHEN ZUFALL UND METHODE

Schon als Kind war Thomas Wilbertz fasziniert von allen Erzeugnissen

der Kartographie, bereits damals übte er sich im Abzeichnen von Land-

karten. Bis heute ist dieses Interesse virulent und in seinem Werk in vie-

lerlei Variationen zu bestaunen. Am konsequentesten verfolgt er das

Motiv in den Blättern der Reihe »Prosperos Bücher« (Abb. S. 42–47),

die seit 1996 in lockerer Folge entstehen. Mittlerweile ist ihre Zahl auf

26 angewachsen.   

Sie beziehen sich im Titel ebenfalls auf William Shakespeare, genau-

er, auf dessen letztes Drama »Der Sturm«, und sie erzählen von wirk-

lichen und imaginären Expeditionen durch Raum und Zeit. Ein Film

von Peter Greenaway von 1991 trägt denselben Titel. In Prosperos

Büchern ist das Geheimwissen des gleichnamigen Zauberers aufgehoben,

der nach langem Umherirren auf einer unbewohnten Insel strandete.

Mit seinen Büchern hielt er den Schlüssel zum Wissen in der Hand und

konnte so die mythischen Gestalten Ariel und Caliban besiegen. 

Bei Wilbertz geht es indes nicht um die Dramenhandlung selbst,

sondern um eben dieses Geheimwissen, welches auch seinen Bildern

einen Anflug von Magie verleiht. Als Beispiel sei die Papierarbeit 

»Prosperos Karte« (Abb. S. 40, vergl. S. 36) genannt, die sich mit dem

Motiv der Spirale befasst. Diese ursprüngliche Bewegungsgestalt, der

wir in der Natur in großer Vielfalt begegnen, taucht auch in zahlrei-

chen anderen Werken des Künstlers auf; er will sie nicht nur biologisch,

etwa als Schneckenhaus oder Ammonit, interpretiert wissen. Vielmehr

ist die Spirale, neben dem Kreis, die Urform des Lebens schlechthin; der

menschliche Embryo etwa entfaltet sich aus der spiralig gewundenen

Wirbelsäule. Spiralig ist die Struktur der DNA. Andererseits kommt 

die Spirale in kosmischen Dimensionen, etwa als Spiralnebel, vor. So-

wohl in der Mathematik wie auch in der Mystik repräsentiert sie ein

Ursymbol, das nach außen die Entfaltung ins Unendliche, nach innen

die Zentrierung in sich selbst darstellt.   

Einmal gepackt von der Idee Europas, fixierte Wilbertz im Geiste geographische Orte wie 

Mailand oder Holland – er selbst beschreibt diesen Vorgang wie das plötzliche Schauen durch

eine Brille, die ihm die wahre Bedeutung des Bildes offenbarte. »Vor der Flut« – Gewiss spielt

auch der Umweltaspekt – Klimawandel, Schmelzen der Polkappen – eine Rolle, aber wichtiger

noch ist ihm der weitere kulturelle Kontext, der auch, ganz aktuell, auf die uns überflutende

Macht der Medien anspielt. Andererseits schlägt Wilbertz den Bogen zurück in die literari-

sche Geschichte Europas, wenn er ein Hamlet-Zitat in die Karte von Dänemark integriert: 

»Why does the drum come hither?«, fragt Hamlets Freund Horatio unmittelbar nach dessen

tragischem Tod.   



6.7 VOM LESEN DER WELT //  EINE EXPERIMENTELLE ENTDECKUNGSREISE ZWISCHEN ZUFALL UND METHODE   

Manchmal freilich sucht Wilbertz die direkte Auseinandersetzung mit

der Bibel, wie in der Arbeit »Jesaja 53.7« (Abb. S. 23). Ein rotes, mäch-

tiges Kreuz dominiert das Bildgeviert, welches mit herablaufenden

Farbgerinnseln überschüttet ist. Entzifferbar ist die Inschrift »Und tat

seinen Mund nicht auf«. Diese Stelle wird allgemein als alttestamen-

tarische Prophezeiung der Marter und Kreuzigung Christi gedeutet. 

(Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie

ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das

verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. (Luther))  

Mit dem christlichen Kreuz-Motiv korrespondiert – besser gesagt

kontrastiert – die Decollage »Ohne Titel« (Abb. S. 22), ebenfalls von

vertikal verlaufenden Farbschlieren in Rot und Schwarz überzogen, aus

der oben rechts ein Fetzen scharf herausgerissen wurde, wie es oft mit

politischen Plakaten geschieht – kein Wunder, denn bei genauerer

Betrachtung fällt der Blick auf ein großes, im Farbenrausch halbver-

borgenes Hakenkreuz. 

Immer wieder hat sich Thomas Wilbertz mit den düsteren Kapi-

teln der jüngeren deutschen Geschichte beschäftigt und künstlerische

Umsetzungen des Themas entworfen, so auch in der Arbeit »Verbrannte

Sterne« (Abb. S. 25) von 2008. Die Anregung zu dieser Collage kam

von einem Foto aus einem Judenghetto. Es zeigte Leute mit Armbinden,

auf welchen der Judenstern prangt. In Reminiszenz daran klebte der

Künstler Stofffetzen in sein Bild, wie Dachschindeln übereinander-

geschichtet und mit Farbe übergossen, denen er mit Linolschnitttech-

nik die berüchtigten Sterne aufdruckte. Einzelne Stellen versah er mit

Brandspuren als symbolischer Verweis auf das Schicksal des jüdischen

Volks im Dritten Reich.    

Für »Prosperos Karte« überblendete Wilbertz einen Mailand-Stadtplan

von Leonardo da Vinci mit einer Spiralfigur, wie er sie bereits in Wer-

ken der Reihe »Kreisphasen« (2005 · Abb. S.37, S.50) oder »La Prima

Invenzione« (2002 · Abb. S. 24) entwickelt hatte. Wie von selbst eröff-

nen sich Analogien aus Natur und Zivilisation; sie sind immer schon 

da – der Künstler muss sie nicht erfinden, sondern »nur« neu entdecken.

Ein anderes Blatt aus »Prosperos Bücher« (Abb. S. 46) trägt den

Titel »Person to Person« – es ist erneut ein visuelles Spiel mit Leonardo,

dessen Kopf er hier im Sinne des »Yin und Yang« gespiegelt hat, als

Ausdruck seines großen Interesses an der Gegenüberstellung von ide-

eller und materieller Welt.   

Zu den ältesten Arbeiten in dieser Ausstellung zählt das Triptychon

»Ich bin der ich bin« (Abb. S. 26/27) von 1995. Der Titel ist – wenn-

gleich kaum lesbar – in chinesischen Schriftzeichen eingeschrieben. Die

Lesbarkeit von Bildern, die dieser Ausstellung als Thema zugrunde liegt

– in der fernöstlichen Kalligraphie ist sie kulturell tief verankert. Dieses

Triptychon wird geprägt von einem klaren, rhythmischen Aufbau,

worin sich zugleich eine Aufwärtsbewegung von links nach rechts voll-

zieht. Die ursprünglich christliche Bildform des Triptychons – als Sinn-

bild der Dreieinigkeit – suggeriert einen religiösen Kontext, der vom

Künstler auch keineswegs geleugnet wird. Doch vor einer allzu dogma-

tischen Interpretation sei gewarnt, versteht Wilbertz seine visuellen

Kommentare zur christlichen Symbolik doch vor allem als eine andau-

ernde Suche, so, wie er seine Bilder allgemein eher als »Materialisierung

einer Suche nach Antworten« empfindet, weniger als feststehende Glau-

bensbekenntnisse.   



8.9 VOM LESEN DER WELT //  EINE EXPERIMENTELLE ENTDECKUNGSREISE ZWISCHEN ZUFALL UND METHODE   

Etwa gleichzeitig begann er seine Arbeit an 

»In Restauro II« (Abb. S. 35), welches aber erst

elf Jahre später vollendet wurde. Dieses Werk

ist inspiriert von der »Auferstehung« des

Manieristen El Greco, doch erneut wurde das

Vorbild stark abgewandelt und mit anderen

Bildmotiven kombiniert. Deutlich erkennbar

bleibt vor allem die in perspektivischer Verkür-

zung gegebene Gestalt eines nach hinten stür-

zenden Soldaten. Die Aureole, welche im Origi-

nal die Gestalt Christi umfängt und hervorhebt,

ist in Wilbertz’ Variation des Themas als ab-

strakte autonome Form neben die figurative

Bilderzählung getreten, wo sie wie ein mäch-

tiger kosmischer Spiralwirbel alles Bildgesche-

hen in ihren Bann zu ziehen scheint.   

Sowohl farblich-formal als auch thematisch gehört auch die großfor-

matige Arbeit »Brandstätte« (Abb. S. 21) in diesen Themenzusammen-

hang, ein streng vertikal gegliedertes Bild aus verschiedenen Farbmate-

rialien wie Eitempera, Kreide und Wachsmalerei. Das tiefe Schwarz des

Bildgrunds resultiert aus den mit Feuer behandelten Holztafeln, die sich

rhythmisch mit roten Farbschüttungen abwechseln, die im Enkaustik-

verfahren entstanden. Wie Blutspuren verlaufen die mit Wachs ver-

mischten Pigmente senkrecht über die Leinwand und assoziieren einen

nicht näher bezeichneten, rituellen Zusammenhang. Vielleicht kann

man darin eine Anspielung auf alttestamentarische Tieropfer erkennen;

darauf würde auch das eingearbeitete Federbüschel verweisen. Doch

letztlich bleibt die Deutung offen und der Phantasie des Betrachters

anheimgestellt.   

Thomas Wilbertz studierte zunächst Kunstgeschichte, bevor er sich

von der Theorie mehr und mehr der künstlerischen Praxis zuwandte.

Diverse seiner Bilder verarbeiten unmittelbar kunsthistorische Vor-

bilder, die er mit Vorliebe aus der italienischen Renaissance entnimmt.

So bezieht sich die Arbeit »In Restauro« (Abb. S. 34) von 1996 auf 

ein Werk des Malers Santi di Tito, eines Schülers von Bronzino. Zwei

wild gestikulierende Figuren kreisen wie im Tanz um das Bildzen-

trum – zitiert werden hier zwei Soldatenfiguren am Grabe Christi in

erschrockener Aufregung über das Wunder der gerade sich ereignenden

Himmelfahrt. 

Thomas Wilbertz’ Bildsprache ist unorthodox und verfügt über ein ständig sich vergrößern-

des Repertoire aus thematischen und technischen Motiven. Im Laufe der letzten Jahre haben

sich bestimmte Themenschwerpunkte aus Literatur, Naturwissenschaft, Religion und Kunst-

geschichte verdichtet. Einzelne Zeichen und Chiffren erscheinen in immer wieder anderer

Gestalt und verschiedenem Material. Für Thomas Wilbertz ist die Ausführung eines Themas

mittels unterschiedlicher künstlerischer Mittel vergleichbar mit der Übersetzung eines Textes 

in andere Sprachen – Bedeutungsabweichungen und Sinnüberlagerungen sind unvermeidlich. 

Und letztlich gilt das auch für seine Bilder: es gibt keine buchstäbliche Übertragung in die

abstrakte Sprachebene; jeder Versuch würde ihren Reichtum mindern und Wilbertz’ wichtigstes

Anliegen beeinträchtigen: den Betrachter auf seine Phantasiereisen mitzunehmen in fremde Wel-

ten – und dabei die eigene Phantasie freizusetzen und zu beflügeln.   



10.11 VOM SPRECHEN DER WELT //  ANSTÖSSE UND WIRKUNGEN DER BILDER VON THOMAS WILBERTZ

»Das Auge schaut, kein Wort kann das Auge ersetzen.« 

So äußert sich Thomas Wilbertz, sicherlich nicht nur angesichts seiner Bilder. Und dennoch
möchte ich den Versuch wagen. Denn auch ein reines Anschauen der Bilder von Thomas 
Wilbertz führt – irgendwann – zu Deutungsversuchen, zu Einsichten. Sie stoßen den Be-
trachter an, manchmal vielleicht sogar auch ab, und sie entfalten ihre ganz eigenen Wir-
kungen, denen man durchaus in Worten Ausdruck verleihen kann.   

Beginnen wir zum Beispiel mit dem Werk »Blackboard (No.3)« (2004). Formal erinnert es an

ein Triptychon. Das dreiteilige Gemälde betont das Zentrum, das einzig und allein farbig gestal-

tet ist. Auf ihm treten dem Betrachter tief eingekratzte Furchen entgegen: Spuren der Bearbei-

tung, von Abtragung. Sie alle verlaufen weitgehend horizontal und rufen in mir die Assoziation

von etwas Vorbeiziehendem, etwas Flüchtigem hervor. Die Furchen werden zu Hinterlassen-

schaften der Zeit.   

VOM SPRECHEN DER WELT 
Anstöße und Wirkungen der 
Bilder von Thomas Wilbertz

Die roten Spuren von Fingern als sichtbares Zeichen menschlichen Handelns und Schaffens.

Fingerabdrücke als unverkennbarer Hinweis auf die Individualität eines jeden Menschen. Ein-

gebunden darin ist der Wunsch nach Verewigung, Verewigung des Menschen im Hier und Jetzt.

Das ist alles, was möglich ist.   

Links und rechts davon nachtschwarze Dunkelheit. Nebelartig erscheinen darin lediglich

verwischte Spuren. Alles, was je dort war und sein wird, bleibt im Moment des Betrachtens ver-

borgen. Allein zwei Zeichen an den oberen Ecken vermögen ein wenig Orientierung zu geben.

Kreidelinien – auch sie jederzeit auslöschbar – wie die Erinnerung an das, worauf sie verweisen

möchten. Links zwei zusammengefügte Striche – für mich Hinweis auf einen Beginn, den

Anfang eines Geschehens, wie bei einem Zeitstrahl. Vielleicht auch Schöpfung? Hinter dem

Zentrum des Werkes auf gleicher Höhe eine drei. Sie ist vieldeutig: Bezug zum Bildtitel? Bezeich-

nung des dritten Teils des Gemäldes? In klassisch religiöser Lesart Hinweis auf Himmel, Erde

und Unterwelt oder auf die göttliche Dreifaltigkeit? Oder auch Bewusstmachung der drei

Raumdimensionen Höhe, Breite und Tiefe?   

VON ANGELIKA BÜCHSE 
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Bei der Betrachtung von »Verbrannte Sterne« (2008) keimt in mir – wie

sollte es anders sein – Schuldbewusstsein auf. Zerschlissene Fetzen über-

lappen einander. Den zahlreichen sechszackigen Davidssternen ent-

spricht die ursprüngliche Farbe des Stoffes: gelb war schon im Mittel-

alter die Farbe, mit denen sich Menschen jüdischen Glaubens sichtbar

markieren und ausweisen mussten. Farbe und Symbol sind seit jeher

Zeichen von Ausgrenzung, Schikane, ungerechtfertigter Schuldzuwei-

sung und Entwürdigung bis hin zum bewussten Plan zur Ausrottung der

gesamten Glaubensgemeinschaft. Die Schuld, die in mir zum Bewusst-

sein kommt, ist keineswegs nur die angesichts unserer deutschen

Geschichte. Es ist eine ewige Schuld jedes Menschen: wie oft schweige

ich angesichts allen Unrechts in der Welt? Inwiefern wird es erst durch

mein Schweigen möglich? Trage ich auf diese Weise nicht dazu bei, dass

Gewalt Menschen tötet?   

Diese Gedanken werden verstärkt, während mein Blick über das

Bildfeld wandert. Nach unten hin sind die Stofffetzen von dunkelroter

Farbe durchtränkt. Bedrückend ist die Wirkung, die von der Assozia-

tion herabfließenden Blutes ausgeht. Das wird noch gesteigert durch das

Herunterlaufen hellroter Farbe – frisches Blut. In der oberen Bildhälfte

ein Einschussloch. Tötung und Zerstörung, die nicht mehr umkehrbar

sind. Wer ist es, der da gerade vernichtet wurde? Welchen Anteil habe

ich daran? 

Und dennoch gibt es für mich auch eine Lesart des Bildes, die Hoff-

nung vermittelt. Betrachte ich das Ganze von unten nach oben, dann stei-

gen aus dem Blut, aus der Vernichtung unzählige Sterne auf, wie an einem

Himmel. Sie erinnern mich an die Verheißung Gottes an Abraham:

»Sieh doch zum Himmel hinauf, und zähl die Sterne, wenn du sie zäh-

len kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein.« (Gen 15,5)

Die linke, etwas schmalere Bildfläche des Gemäldes »Kreisphasen« (2005) ist nachtschwarz

gehalten. Farblich an eine Schultafel erinnernd ist darauf vorsichtig eine Ellipse skizziert. Sie

erinnert mich an die Umlaufbahn von Planeten und wird damit zum kosmischen Motiv. Hier

scheint ganz verhalten auf, dass sich in der Dunkelheit des Universums etwas tut. Möglicher-

weise auch hier Verweis auf den göttlichen Schöpfungsakt? Folgerichtig im Sinne dieser Deu-

tung schließt sich auf der rechten Bildhälfte in scharfer Abgrenzung eine Farbexplosion an.

Urknallartig entwindet sich aus ihrer Mitte eine gleißende Spirale, eine gestalterische Form, die

Thomas Wilbertz häufig in seinen Bildern verwendet: Nicht selten sind Werke, die sie verwen-

den, mit »In principio« oder »La prima invenzione« betitelt. »Am Anfang schuf Gott Himmel

und Erde, die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist

schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht …« (Gen 1,1ff)

Ich denke, die Deutung verfolgt die richtige Spur. Die Spirale als treibende Kraft, als sprengen-

de Kraft aller Begrenzungen. Ihre gezackte, ungleichmäßige Kontur erinnert mich hier – wenn

man sie auf eine Horizontale überträgt – an die Herzfrequenz eines Menschen, die mit medizi-

nischen Apparaturen sichtbar gemacht wird. Oder auch an die Schriftzüge einer unbekannten

Sprache. Wie auch immer – die Spirale pulsiert,

rotiert und treibt ihre Bewegung immer weiter

hinaus. In ihr steigert sich auch das Ellipsen-

motiv. Und dennoch findet sich in der Spiral-

form nicht nur das »Nach-außen« wieder.

Zugleich lädt sie dazu ein, wieder zur Mitte

zurückzukehren, sich auf den Kern zu konzen-

trieren. Hinausgeschleudert-sein und anzie-

hende Geborgenheit im gleichen Atemzug. Die

Bündelung allen Seins im Zentrum, etwas, das

auch uns – nicht nur als Christen – immer wie-

der nottut.   



14.15 VOM SPRECHEN DER WELT //  ANSTÖSSE UND WIRKUNGEN DER BILDER VON THOMAS WILBERTZ

Ähnliche Elemente finden sich im Werk »Brandstätte« (2003) wieder. An den Assoziationen von

Blut kommt auch hier niemand vorbei. Herabfließend auf weißen Leinwandflächen scheint es

von einer eben verrichteten Tat zu zeugen. Ein Federbündel, das davor herabbaumelt, verweist

den Betrachter zusätzlich auf die gerade noch vorhandene Lebendigkeit des Wesens, dessen Blut

dort zu sehen ist. Die schwarze Farbe der dahinter liegenden Gemäldepartien wird in Verbin-

dung mit dem Bildtitel zu Ruß. In einer dicken Schicht kündet er von der Häufigkeit der darge-

brachten Brandopfer. In den oberen Bereichen als enkaustische Malerei ausgeführt werde ich

hier erneut an Blut erinnert, diesmal jedoch eingetrocknet und aus einer lange zurückliegenden

Zeit. Brandopfer – eine uns heute fremd gewordene Praxis. Einst gedacht zur rituellen Bekräf-

tigung dessen, dass alles Lebendige Gott gehört. Oder auch zur Entsühnung, zur Befreiung von

Schuld. Bekannt ist uns noch der Sündenbock. Auf ihn wurden durch Handauflegung die Sün-

den aufgebürdet, die Menschen begangen hatten. Anschließend geopfert reinigte er auf diese

Weise ganze Personengruppen von ihrer Schuld. Wen machen wir in heutiger Zeit zum Sünden-

bock und wen sind wir bereit zu opfern?   

Im Gemälde »In Restauro« (1996) nutzt Thomas Wilbertz die Praxis

des Zitats. Es sind die Gestalten aus Santi di Titos »Auferstehung« von

1574. Die Figuren reagieren im ursprünglichen Kontext mit ausladen-

den Gesten, die vor allem Erschrecken und Grauen zum Ausdruck brin-

gen, auf den auferstandenen Christus. Thomas Wilbertz hat die Gestalt

Jesu weggelassen. Wo er sich befinden sollte, erscheint bei ihm eine

goldfarbene Fläche, die von zerrissenem Papier gerahmt wird und teil-

weise durch es hindurch scheint. Die gezackten Konturen erinnern mich

an Flammen. Zunächst kommt mir der Gedanke in den Sinn, dass es

unmöglich bleiben muss, einen auferstandenen Christus darzustellen.

Das Gottesbildverbot spielt hier eine wichtige Rolle. Zugleich erinnert

mich das Ganze an die Szene in Exodus 3, wo Gott Mose in einem bren-

nenden Dornbusch erscheint. Auch da wird angesprochen, wie es sich

mit der Sichtbarkeit Gottes verhält: »Da verhüllte Mose sein Gesicht,

denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.« (Ex 3,6) Der alttestament-

liche Text offenbart aber trotz der Unmöglichkeit der Gottesschau auch

die Garantie der Anwesenheit und Präsenz des Höchsten: »Ich bin der 

›Ich bin da‹.« (Ex 3,14) Doch es ist nicht nur der unnahbare, unmensch-

liche Gott, der bei Wilbertz gegenwärtig ist. Vorsichtig durchziehen

dunkelrote Rinnsale einen Teil der Bildfläche. Es ist zugleich auch der

ganz Mensch gewordene Gott, erkennbar an seinen Wunden, an den

Zeichen seines Leidens.   

Eine weitere Assoziation, die ich habe, ist das Pfingstereignis. Auch

dort kann ich mir solche Reaktionen vorstellen. Und interessanterweise

kommt mir auch das Gegenteil der Anwesenheit Gottes in den Sinn:

lasse ich die verborgene Gestalt Gottes ganz bewusst aus dem Spiel,

drängt sich mir als Parallele eine Ähnlichkeit zu Höllendarstellun-

gen auf, wo die Gequälten inmitten eines Flammenmeeres schlimmste

Schmerzen zu erleiden haben. Himmel und Hölle ganz dicht beieinan-

der? Manchmal doch wie im wahren Leben, oder?   
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Auch »In Restauro II« (1996 – 2007) zitiert die Figuren anderer Kunstwerke. Mir sind nicht 

alle Quellen vertraut. Im Hintergrund ist an der Spitze eines Bauwerkes so etwas wie ein römi-

sches Götterbild sichtbar, links daneben ein Posaune blasender Engel mit einem Lorbeerkranz

in der Hand. Eindeutig stammen aber die zwei Gestalten im Vordergrund aus El Grecos »Auf-

erstehung Christi«. Also auch hier wieder ein Auferstehungsbild, bei dem die Gestalt Jesu weg-

gelassen wurde. Ich fühle mich an ähnliche Dinge erinnert wie im eben angesprochenen Werk.

Dennoch kommt hier noch ein weiterer inhaltlicher Themenbereich hinzu. Vor allem der Engel

verweist mich auf den Tag des Jüngsten Gerichtes und damit auf die Auferstehung aller Toten.

Seine Bestätigung findet dies in der Verwendung von Textfragmenten aus der Johannesoffen-

barung, die im Mittelteil des Gemäldes über und unter andere Textpassagen geschichtet sind.

Außerdem fühle ich mich durch die Dreiteiligkeit des Bildes an mittelalterliche Darstellungen

des Jüngsten Gerichtes erinnert – links vom Betrachter üblicherweise die Rettung der Gerech-

ten, während rechts die Sünder ihren höllischen Peinigern überlassen werden.   

Der Engel lässt in mir wegen des Lorbeer-

kranzes zugleich die Assoziation des Märtyrer-

tums entstehen. Dies verklammert sich mit dem

linken Teil des Werkes, wo rote Farbe auf der

Leinwand herabrinnt. In das Blut mischt sich

jedoch schon hellblaue Farbe aus dem Stru-

del hinein, der sein Zentrum im linken oberen 

Viertel des Mittelfeldes hat. Das Himmelsblau

mischt sich in Schmerz, Leid und Tod. Der 

Strudel verklammert zugleich alle Bildteile mit-

einander und erfasst auch die Textfragmente.

Geht es hier möglicherweise um die Präsenz 

des Schöpfers im göttlichen Wort? Oder um 

die Wirkmächtigkeit dessen? Erinnern wir uns:

Gott sprach: es werde – und es wurde (Gen 1). 

Inhaltlich und formal reizvoll finde ich auch die Collage »Plan de Evasión« oder

»Fluchtplan« (2002). Oben aufliegend befindet sich dickes Papier mit Spuren eins-

tigen Zusammenknüllens. Es ist in den Farben Rot und Schwarz gehalten, die sich in

scharfer Kontur abgrenzen. Das Papier auf der Oberfläche ist zerrissen. Die Teile

sind in einigem Abstand voneinander positioniert. In der Leserichtung von links nach

rechts bieten sie dem Betrachter eine Orientierungslinie an, bestimmen den Weg, in

dem der Blick über die Bildfläche wandert. Die Linie an sich ist schon »Fluchtweg« –

der horizontal am schnellsten zu beschreitende Weg. Doch so einfach macht es uns

Thomas Wilbertz nicht. Durch die Blickführung sind wir als Betrachter gezwungen,

über etwas zu »stolpern«, was bisher unter der oberen Schicht verborgen war. 

Da offenbart sich – in den Begrenzungen verschoben – etwas anderes, etwas ganz

gegensätzliches. Dort stoßen wir auf ein Labyrinth, in skizzenhaften Linien ausge-

führt. Ein verschlungener, kurvenreicher Weg, der sich stückweise dem Zentrum einer Rosette

nähert, um letztlich dorthin zu gelangen. Die Mündung ist fast unsichtbar. Darüber in deutli-

chen Lettern gedruckt: »Plan de Evasión, Fluchtplan«. Spätestens hier sollte der Kontrast offen-

bar werden: da geht es keinesfalls um den kürzesten Weg! Vielmehr ist es der längstmögliche,

um zum Kern vorzudringen. Und daraufhin lässt sich die Frage stellen, um welche Flucht geht

es denn eigentlich? Wovor fliehen wir? Und ist der kürzeste Fluchtweg dafür wirklich der bes-

sere? Oder wäre der längere nicht der bessere, intensivere, mehr Erfahrung verheißende? 

Fragen angesichts der Werke von Thomas Wilbertz, die letztlich jeder Betrachter für sich selbst

beantworten, ja sogar selbst erst finden muss. Ich hoffe, Sie nehmen mir trotzdem meine – sicher

sehr subjektiven – Deutungsversuche nicht krumm. Letztlich laden die Bilder von Thomas 

Wilbertz jede und jeden dazu ein, sich anregen und anstoßen zu lassen. 

In einem Katalog habe ich gelesen, dass Thomas Wilbertz von sich selbst sagt: »Ich habe das

Spirituelle in meinen Arbeiten nie gesucht, aber wenn Leute es dort erfahren sollten, dann habe

ich es vielleicht gefunden.« Ich bin sicher, dass er es gefunden hat.   



18.19   

BLACKBOARD  (NO.3)  

Kaseintempera und Kreide auf Leinwand; Öl, Acryl und Kreide auf Holz; dreiteilig 
2004 //  150 x 210 cm



20.21   

VOX VOCUM 

Mischtechnik und Feuer auf Holz und Papier, Collage und Decollage 
1996 //  147 x 100 cm

BRANDSTÄTTE   

Kaseintempera und Kreidegrund auf Leinwand, Enkaustik und Acryl auf verbranntem Holz, Federn; vierteilig; 
2003 //  150 x 205 cm 



22.23   

OHNE TITEL

Acryl auf Papier 
1995 //  59 x 39 cm

UND TAT SEINEN MUND NICHT AUF (JESAJA 53.7)

Acryl auf Papier 
1995 //  59 x 39 cm



24.25   

LA PRIMA INVENZIONE / DIE ERSTE ERFINDUNG   

Gouache, Aquarell und Bleistift auf Packpapier 
2002 //  35 x 25 cm

VERBRANNTE STERNE   

Acryl, Linoldruck und Feuer auf Baumwollstoff und Holz 
2008 //  150 x 50 cm

Sammlung Bank im Bistum Essen



26.27      

ICH BIN, DER ICH BIN   

Acryl und Sand auf Leinwand, dreiteilig 
1995 //  jeweils 100 x 75 cm   



28.29   

DIE GROSSE FLUT   

Acryl auf Papier 
1996 //  70 x 50 cm   

VOR DER FLUT 

Mischtechnik auf Leinwand und Papier, Collage und Decollage; zweiteilig 
2009, 2010 //  150 x 90 cm   



30.31   

KAIROS I   

Acryl, Kohle und Kreide auf Leinwand 
2006 //  105 x 105 cm   

KAIROS II   

Acryl, Kohle und Kreide auf Leinwand 
2006 //  105 x 105 cm   



32.33   

AUS DEM KREIS I   

Acryl, Graphitstift und Kreide auf Papier 
2008 //  50 x 32,5 cm   

AUS DEM KREIS II 

Acryl, Graphitstift und Kreide auf Papier
2008 //  54 x 32,5 cm    

AUS DEM KREIS III

Acryl und Graphitstift auf Papier 
2008 //  50 x 32,5 cm   



34.35   

IN RESTAURO I   

Mischtechnik auf Leinwand, Papier und Holz, dreiteilig 
1996 //  145 x 80 cm   

IN RESTAURO II   

Mischtechnik auf Leinwand, Papier und Holz, dreiteilig 
1996 – 2007 //  100 x 130 cm   



36.37   

PROSPEROS KARTE 

Mischtechnik auf Papier 
2010 //  70 x 50 cm   

KREISPHASEN   

Öl, Acryl und Kreide auf Leinwand 
2005 //  zweiteilig //  100 x 140 cm   



38.39   

VOM LESEN DER WELT   

Acryl und Tusche auf Papier 
2007 //  18,3 x 29 cm   

CHANGE IN RED 

Öl, Acryl, Kreide und Kohle auf Leinwand und Holz; dreiteilig 
2003, 2009 //  120 x 94 cm   

Sammlung Bank im Bistum Essen



40.41   

PROSPEROS KARTE   

Mischtechnik auf Papier, Acryl auf Leinen; Collage 
2010 //  32 x 16,3 cm   

PLAN DE EVASIÓN / FLUCHTPLAN 

Mischtechnik auf Papier, Collage 
2010 //  53 x 35 cm   



42.43   

AUS PROSPEROS BÜCHERN XI / DIE SUCHE NACH CATHAY   

Mischtechnik auf Papier, Collage 
1998, 2009 //  ca. 70 x 50 cm   

AUS PROSPEROS BÜCHERN XXV / DAS DRITTE MONDBLATT   

Mischtechnik auf Papier, Collage 
2010 //  ca. 70 x 50 cm   



44.45   

AUS PROSPEROS BÜCHERN XXVI / UND DU BIST NEU GEMALT IN GRIECHISCHER ZIER 

Mischtechnik auf Papier, Collage 
2010 //  ca. 70 x 50 cm   

AUS PROSPEROS BÜCHERN X 

Mischtechnik auf Papier, Collage 
1998, 2009 //  ca. 70 x 50 cm   



46.47   

AUS PROSPEROS BÜCHERN XXIV / PERSON TO PERSON 

Mischtechnik auf Papier, Collage   
2007 //  ca. 70 x 50 cm   

ISTO É O MAR / DAS IST DAS MEER 

Öl, Kreide und Blechdose auf Papier 
1998 //  64 x 49 cm



48.49   

ANTHEMOISSA / DRITTER GESANG   

Mischtechnik und Collage auf Karton 
1997 //  31 x 23 cm   

XALLARAP, DIE WELT VON SÜDEN 

Bleistift und Acryl auf Papier und SW-Fotokopie 
2010 //  70 x 50 cm   



50.51   

KREISPHASEN 

Ölpastell und Graphitstift auf Papier, vierteilig 
2004, 2005 //  jeweils 15 x 12 cm   

ROUNDABOUT GRÜNEWALD 

Acryl, Ölpastell, Graphitstift und Kreide auf Papier 
2006 //  17,5 x 15,8 cm   



52.53   AUSSTELLUNGSVERZEICHNIS //  AUSWAHL

AUSSTELLUNGEN 
Auswahl

1995 »Begegnung«  

Galerie in der MüTZe, Köln  

1996 Evangelischer Stadtkirchenverband, 

Köln 

»Connected« Gruppenausstellung, 

Galerie in der MüTZe, Köln 

1997 »Saudade«

Galerie Ton Art, Erftstadt 

Ein Bild Galerie, in der Wolfsburg, 

Mülheim an der Ruhr, 

Katholische Akademie Essen 

»Vox Vocum«

Galerie in der MüTZe, Köln 

Trinitatiskirche, Bonn   

Ausstellung und Altarbild-

installation

1998 Sankt Fronleichnam, Essen, 

Ausstellung und Altarbild-

installation

»Inseln auf Papier«

Stadtverwaltung Köln 

2006 »Turnarounds« 

Atelier im Hinterhaus 

»Zwischenwelten«

Atelier im Hinterhaus

2007 »Roots« 

Atelier im Hinterhaus   

»Spuren der Zwischenwelt« 

Internationaler Bund, Köln

2008 Sankt Heribert, Köln 

(»Deutz Kultur«)

2009 Kunstverein Erftstadt 

Gruppenausstellung

2010 »Vom Lesen der Welt« 

Ausstellung und Katalog, 

Bank im Bistum Essen und 

Medienforum des Bistums Essen 

im Rahmen von Ruhr 2010 

Gemäldeprojekt 

»Still-Leben Ruhrschnellweg«   

im Rahmen von Ruhr 2010

a n k ä u f e  ö f f e n t l i c h e r
s a m m l u n g e n  

2001 Sankt Raphael, Essen 

2004 Karmelgemeinde Duisburg 

2005 Artothek der Stadt Erftstadt 

2010 Bank im Bistum Essen

Katholische Akademie »Die Wolfs-

burg«, Mülheim a. d. Ruhr

v e r ö f f e n t l i c h u n g e n  

1999 Vertreten im Jahreskalender der

Bank im Bistum Essen »Moderne

Kunst im Bistum Essen«

2002 Katalog: »Thomas Wilbertz –

Arbeiten 1994 bis 2002« erschie-

nen anlässlich der Ausstellung im

Maternushaus Köln 

2005 Vertreten im Jahreskalender der

Kölner Bank

2010 Katalog: »Thomas Wilbertz – Vom

Lesen der Welt« erschienen anläss-

lich der Ausstellung in der Bank im

Bistum Essen und im Medienforum

des Bistums Essen

1999 Europa Artline, Borken und 

Bredevoort 

Commerzbank Köln 

KunstSalon, Köln 

Gruppenausstellung

2000 Bischofshaus, Essen   

Bürgerhaus Stollwerck, Köln   

2001 »Kreis und Stab«   

Galerie der VHS, Köln   

Kölner Bank, Köln 

Landgericht Köln 

2002 Sankt Raphael, Duisburg, 

Altarbildinstallation

Maternushaus, Köln; 

Ausstellung und Katalog  

2003 Finanzministerium, Düsseldorf 

Galerie Donath Troisdorf

2004 Kunstnacht Mündelheim; 

Sankt Dionysius, Duisburg; 

Abtei Brauweiler

2005 Katholisches Stadthaus Duisburg, 

Kunstverein Erftstadt 

»Offene Ateliers« Köln   
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Sabine Schütz   

Sabine Schütz ist promovierte Kunsthistorikerin und -kritikerin in Köln. Ihr Arbeitsschwer-

punkt liegt im Bereich der zeitgenössischen Kunst. Geschrieben hat sie u. a. über Anselm Kiefer,

Karl Otto Götz und viele andere Gegenwartskünstler. In der Vergangenheit hat sie viel für Fach-

medien (Kunstforum, Junge Kunst etc.) geschrieben. Seit einigen Jahren arbeitet sie selbständig

und schreibt vorwiegend Katalogtexte. Die Hälfte des Jahres lebt sie in Südfrankreich und

arbeitet an einem Buch über die Kunstszene dieser Region.   

Angelika Büchse   

Angelika Büchse wurde 1976 in Lutherstadt Wittenberg geboren. Von 1994 – 1999 absolvierte

sie ein Studium der Kunstgeschichte, der Kath. Theologie und Pädagogik in Bochum. Von

1999 – 2000 qualifizierte sie sich im Rahmen einer Weiterbildung im Bereich des Kultur- 

und Freizeitmanagements in Recklinghausen. Von 2000 – 2006 schloss sie ihre Promotion zu 

Hieronymus Bosch ab. Seit 2000 ist sie freiberuflich als Kunsthistorikerin tätig (u. a. Ikonen-

Museum Recklinghausen, Domschatz Essen, Inventarisierung der »weiteren Kirchen« des 

Bistums Essen, Kulturhauptstadtprojekte des Bistums Essen …).    

BIOGRAFIEN 
Thomas Wilbertz

Thomas Wilbertz wurde 1962 in Köln geboren. Er studierte Kunstgeschichte, Philosophie und

Neuere Geschichte in Bonn (1992 Magister Artium), bevor er sich endgültig der Malerei 

zuwandte. Immer schon ein Grenzgänger zwischen den Künsten, lebt und arbeitet er als frei-

schaffender Künstler und Musiker in Köln.   

www.thomas-wilbertz.de

»Der Arbeitsprozess ist vor allem ein Wahrnehmungsprozess. 

Jedes neue Bild erfordert Offenheit und die Bereitschaft, 

es anders zu machen, als ich es machen würde.« 

THOMAS WILBERTZ
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