Die Dimension der Bewegung
Bereits zum zweiten Mal würdigt die Villa Zanders das Schaffen des Künstlers Otto Nemitz
VON THOMAS RAUSCH

Bergisch Gladbach. "Es hat nichts
mit Mathematik zu tun", sagt Otto Nemitz über seine künstlerische Sprache. In den FOlmen seiner Arbeiten gebe es kein "System", vielmehr entstehe das jeweihge Werk in einem Prozess.
Das hat nach Aussagen des
Künstlers mit Intuitio,n zu tun - er
selbst nennt diesen Faktor "das
Spirituelle". Das Rationale spiele
zwar durchaus eine Rolle für seine Arbeit, sei aber "nicht dominant".
Mit der Ausstellung "Bildräume" würdigt die Villa Zanders
bereits zum zweiten Mal das
Schaffen des Künstlers, der 1935

" Die Entwicklung ist
unübersehbar, die
Formensprache
des Künstlers hat
sich verändert
in Berlin geboren wurde und seit
langem in Köln lebt; schon 1992,
kurz nach der Wiedereröffnung
der Villa Zanders, waren Arbeiten von Nemitz in der Städtischen
Galerie zu sehen. Die Entwicklung der vergangenen beiden
Jahrzehnte ist unübersehbar, die
Formensprache des Künstlers hat
sich verändert. "Er ist aber der
Alte geblieben", sagt Museumsdirektor Wolfgang Vomm. Seine
Kompositionen seien "einfacher,
aber nicht schwächer" geworden,
findet Nemitz.
Laut Vomm bietet die Ausstel-

ihm angestrebte "Faltung", die er
zunächst im hölzernen Material
umsetzte, brachte er anschließend mit den Mitteln der Malerei
zustande in einigen Arbeiten ist
die "Faltung" nicht real, der Eindruck beim Betrachter aber nicht
weniger deutlich. Einen weiteren
Schritt in den Raum vollzog Nemitz mit Objekten, die er "Zeithaus" nannte.
Sein Interesse ftir "die Unterschiedlichkeit im Ähnlichen"
ftihtie ihn zu Arbeiten, die ähnliche Formen variieren: Nebenein-

" Die Arbeiten
vertiefen unser
Verständnis für
das, was vorgeht
Wolfgang Vomm

ander gestellt, lassen sie unterschiedliche Rhythmen in der Abfolge der Formen erfahrbar werden. Damit fängt der Künstler die
Dimension der Bewegung ein.
Auch die Strukturen der Musik
beeinflussen seine Werke. "Die
Arbeiten vertieren unser Verständnis für das, was vorgeht",
In der Farbigkeit sind die Werke von OUo Nemitz zurückhaltend, entscheidend ist die Form.
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