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>Intermezzo im Eisenturm< 
Winfried Hosseus: verhüllt - enthüllt 
 
Neue Reihe im KEM: >Intermezzo im Eisenturm< 
 thematische Ausrichtung / Konzentration auf ein Wochenende 
 kann durchaus auch eine einzelne Arbeit sein / ein Projekt oder 

eine weiterführende kleinere Werkgruppe sein 
 natürlich in Absprache mit dem Vorstand 
 wir liefern nicht nur einfach ein Gehäuse … sondern müssen diese 

Veranstaltungen auch verantworten 
 Es ist dies die Fortsetzung der Grundidee, die wir im ehemaligen 

Rex-Kino mit der Kunstblitz-Reihe begonnen haben / nun ein 
anderer Rahmen 

 weitestgehend selbständige Durchführung… / kostenneutral für 
den Kunstverein 

 
 
 Ich darf Ihnen den Künstler unseres ersten Intermezzos im 

Eisenturm vorstellen: Herrn Winfried Hosseus, dem Amte wohl 
bekannt – im vergangenen Jahr mit einer größeren Ausstellung im 
>maison de france< an die Öffentlichkeit getreten: »Mit 
Zeichenstift und Pinsel in Frankreich« war der Titel. Er war in 
mehreren Gemeinschaftsausstellungen des Kunstvereins in den 
vergangenen Jahren präsent … und erhielt einen Sonderpreis beim 
Kunst-Wettbewerb >Mainz 05 – Emotionen für die Region< - seine 
Arbeiten – im Stadion, im Staatstheater Mainz und Rathaus 
hängend- wurden auch angekauft (Geschenk für den scheidenden 
Intendanten Delnon)… 
Seit 1997 intensive Beschäftigung mit der Malerei , d. h. mit 
Beginn des Ruhestandes – verschiedene Kurse im In- und Ausland, 
Mitwirkung im Künstlerischen Netzwerk Wiesbaden. 
Ein Intensivstudium der Malerei an der Europäischen 
Kunstakademie Trier schloss sich an, mit Abschluss 2002, 
Weiterbildungskurse an der Akademie Faber-Castell. 
Beteiligung an Ausstellungen in Italien, Frankreich, Schweiz, 
Wiesbaden und Mainz. 
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 Das Anliegen des Künstlers für diese Ausstellung und darüber 
hinaus, also die künstlerische Intention – wie er sie selbst  
umschreibt -: 
Die sinnliche Qualität hinter den Dingen zu sehen, dies ist uraltes 
Anliegen der Malerei, Dinge sichtbar oder bewusst zu machen, 
über die man sonst leicht hinweg sieht, Dinge aus dem 
Automatismus der Wahrnehmung zu befreien / sie zu isolieren / 
etwas anzuhalten / zu exponieren und dadurch mit einer 
zusätzlichen Qualität zu versehen ,aber auch Gefühle 
auszudrücken, für die die Worte fehlen. Die reine Dokumentation 
ist längst nicht mehr Aufgabe der Malerei… 
Mehr noch – und anders – als in der Bildenden Kunst ist sinnliche 
Erfahrung in der Musik – und in der Tanzkunst – gegeben: wenn 
das Kunstwerk fertig ist, der letzte Ton verklungen, der letzte 
Schritt ausgeführt ist, dann ist das Kunstwerk auch schon 
Vergangenheit (passé). 
 
Mit der Vernissage heute intendiert Winfried Hosseus ein 
Gesamtkunstwerk, auch wenn er sich bewusst ist, dass der Begriff 
mit anspruchsvollen Inszenierungen in der Vergangenheit gut 
besetzt ist. 
Wichtig zu wissen: W. H. ist nicht nur Maler, sondern auch 
Musiker, Kontrabassist. Kontrabass ist das tiefste 
Streichinstrument im Orchester, selten als Solo-Instrument zu 
hören, allenfalls im Jazz-Ensemble… 
 

 Charakteristikum dieses Instruments 
tiefe Töne werden nicht nur über das Ohr, sondern wesentlich 
über das Zwerchfell rezipiert / 
tiefe Töne werden angenehmer empfunden als hohe / 
Fundament im Sinfonieorchester ebenso wie im Jazzensemble 
oder im Unterhaltungsorchester / 
sogar mit therapeutischer Wirkung 
(der Kontrabass wird sicherlich auch einmal Darstellungs-
Konzentrat einer Ausstellung werden… bin ich mir bei der 
Verliebtheit des Künstlers in dieses Instrument sehr sicher…) 
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 Erlauben Sie mir bitte noch einige Anmerkungen zu den Exponaten 
(deren früheste aus dem Jahre 2000 stammen): 

 alle Werke bewegen sich im Spannungsbogen verhüllt – enthüllt 
 der Spannungsbogen reicht von dem bis zum Scheitel Bedeckten / 

Angezogenen im Innenraum bis hin zur klassischen Nacktheit der 
Aktpräsentation in verschiedensten Perspektiven / Ansichten / 
Ausschnitten / Blickwinkeln … nirgends werden Sie analoge Posen / 
Dopplungen / bereits so Gesehenes vorfinden 

 schon dies ist Ausweis eines höchst kreativen künstlerischen 
Zugriffs…  

 der Bildvorwurf: Menschenbilder enthüllt – ein Klassiker der 
Kunstgeschichte – ist selbstverständliche Darstellung seit 
Jahrhunderten – doch stets kämpfend gegenüber Vorbehalten – 
moralisch / religiöser Prägung – man denke nur an eine lange Phase 
der Kunstgeschichte, in der ein Künstler nur über das biblische 
Thema – Adam + Eva – es wagen konnte, Nacktheit in einem Bild 
darzustellen, Akte einzuschleusen in das Bild – und auch dann nur 
nach eng vorgeschriebenen Bildmustern, die keine 
Tabu-Verletzungen duldeten… 

 Davon längst emanzipiert kann heute das Darstellungsinteresse 
der Künstler geprägt sein von purer Sinnenfreude, von Sehnsucht 
nach Ursprünglichkeit oder weltoffener Verträumtheit bis hin zur 
Tendenz zum Verletzen oder zur Deformation des Körpers… 
Winfried Hosseus umkreist demgegenüber sein Motiv, ist auf der 
Pirsch nach neuen Perspektiven, Kompositionen./ sucht 
Anknüpfungspunkte zwischen Akt-Formationen und 
Landschaftseindrücken…also Anthropomorphes mit Landschaft 
gleichzusetzen / Blickkontakte vom Körper zum umgebenden Raum 
zu ermöglichen – dessen Verspannung im Interieur zu zelebrieren – 
dies sind alles Zugriffsweisen, die Sie in Einzelbildern / in kleinen 
Serien hier aufspüren können… 

 zum Aspekt >Technikvielfalt< fällt eine ansehnliche Reihe von 
unterschiedlichen Techniken auf:  
Ölpastell / Tusche / Tusche laviert / Ölkreide / Acryl / 
Graphitstaub / die Körperlichkeit herausradiert / Graphit / 
Rohrfeder / dreidimensionale Torsi – Papier – Plastiken - 
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 verfolgen Sie die jeweilige Strichführung – die Art der linearen 
Umschreibung der einzelnen Motive – dann finden Sie neben 
suchenden Strichbündeln, die sich die Plastizität erarbeiten – 
ebenso aufgerissene Umrisslinien, die häufig Skizzenhaftes / 
Fragmentiertes assoziieren. Erzählerisches ist dort angedeutet, 
wo Bildräume gefragt sind, die einen eigenen Expressionismus 
entfalten. Vom Block gerissene Skizzenblätter verstärken den 
spontanen Eindruck ebenso wie die Vielfalt der 
Bildträger…zumeist vor dem Modell entstanden – einzelne aber 
auch über das Medium Fotografie realisiert – atmen gerade die 
kleineren Formate eine Frische, eine Spontaneität, die das 
Unkorrigierbare im Entstehungsprozess glaubwürdig macht – 
jeder Strich muss sitzen… 

 
 zum Aspekt >Material-Sensibilität< ein eigenes Kapitel innerhalb 

dieser Präsentation:  
So begegnet Ihnen eine Boesner’s Verpackungstüte, die ein Bild 
fast zur Gänze verhüllt… ein Bild – bespannt mit leerer Leinwand… 
die Verpackung wird zum Bildträger – einfaches Packpapier – 
Schriftinformation plus Bildform, die übrigens mehrfach 
auftaucht und ein überzeugendes Stück >Malerei< bietet, sind hier 
geschickt zum Bild gebracht.  
Dann: verpackte / verschnürte / verhüllte Bilder – man denkt an 
das Risiko-Spiel >Katze im Sack<, Irritation mit 
Verpackungskunst? Oder wartet die Kunst im Inneren auf das 
Auspacken? Oder? 
Eine Plastikbahn formiert zum collagierten Tuch / zum 
Materialbild »Rückenakt«… auch dies eine besondere Spielart der 
Materialästhetik, die die sogenannten minderwertigen Materialien 
innerhalb eines Bild-Arrangements mobilitiert.  

 
 Zum weiteren Assoziationsfeld des Themas zählt zweifelsohne die 

Malergeschichte des antiken Schriftstellers >Plinius< in seiner 
>Historia Naturalis<, nämlich die Aufforderung, den Vorhang vor 
einem Bild wegzuziehen (Malerwettstreit zwischen den 
griechischen Künstlern: Parrhasios und Zeuxis).  
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Der Künstler erwiderte: >Nein - dies ist bereits das Bild<.Die 
Malerei des Vorhangs war das Kunststück / klassischer: trompe 
l’oeil. 
 
Auch dies absolut ein Aspekt zu »verhüllt – enthüllt«, 
weitergedacht auf anderer Gestaltungsebene… 

 
 
 
Dr. Otto Martin 
Vorsitzender des Kunstvereins Eisenturm, Mainz 


