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Katharina von Werz  
Arbeiten von den 1960er Jahren bis heute

Seit über 50 Jahren arbeitet Katharina von Werz kontinuierlich und konsequent an ihrem 
Schaffen, das vor allem Malerei und Arbeiten auf Papier umfasst, aber auch Plastiken aus 
Keramik und Bronze. Eine farben- wie lebensfrohe Bewegtheit zeichnet dieses Werk aus, es 
zeugt von Vitalität und der Fähigkeit, die Welt in ihrer vibrierenden Unordnung neu zu sehen.
Das sieht heiter aus, spontan und natürlich. Gleichzeitig zeigt sich ihr Schaffen als eine 
Summe vieler Erfahrungen — von Generationen von Künstlern und Künstlerinnen sowie den 
zahlreichen medialen Bilderneuerungen im Lauf der Zeit. In diesem Sinne sind in jeder Ar-
beit von Katharina von Werz nicht nur Inspirationen aus der Kunstgeschichte zu erspüren 
—etwa eines Tizians, eines Willem de Koonings oder eines Frank Auerbachs. Es lässt sich 
zudem erahnen, dass diese Malerei ohne ihre jüngeren Bildgattungen nicht denkbar wäre. 
Grade das Moment des Filmischen, das Bewegtbild, so scheint es, hat in der Malerei von 
Katharina von Werz seine Spuren hinterlassen.

In weit angelegten Serien widmet sich die Künstlerin traditionsreichen Themen, vor allem 
dem Porträt und der Landschaft, mit neuen malerischen Mitteln und einer spielerischen 
Freizügigkeit, mit der sie Terrains für ein offenes Sehen und möglichen Sichtweisen entste-
hen lässt. Naturwahrnehmung und atmosphärische Sinneseindrücke werden bei Katharina 
von Werz zu malerischen Motiven. Insbesondere die Bewegung wird als Lebensenergie 
sichtbar, als eine nie versiegende Vitalität im sich natürlicherweise immer Wiederholenden, 
das dementsprechend immer wieder neu betrachtet werden kann — so wie derselbe Baum 
sein Aussehen zu jeder Jahreszeit und von Jahr zu Jahr verändert.

Heute wird die Entwicklung eines expressiven, künstlerischen Werkes deutlich, das seit den 
späten 1960er Jahren figurative und informelle Ausdrucksformen ganz selbstverständlich 
zusammenführt. Diese versetzen das Sichtbare in farbgetränkte Schwingungen und lösen 
es gewissermaßend „tanzend“ auf. Die Bilder entziehen sich der Kontrolle über eine einzig 
mögliche Sicht der Dinge. 
Auf ihre Weise macht Katharina von Werz damit die BetrachterInnen ihrer Kunst zu bewusst 
Unwissenden, den freiesten aller Sehenden.

Bernhart Schwenk



Garten 
2015
Acryl auf Leinwand, 120 x 140 cm



Aurora auf der Wiese
2014
Acryl auf Leinwand, 80 x 100 cm

Objekt
2000
Gips und Kunstharz, 70 x 65  x 50 cm



Liegende Figur
2009
Acryl auf Leinwand, 60 x 80 cm

Liegende vor der Stadt (nach Tizian)
2009
Acryl auf Pappe, 94 x 130 cm



Adam und Eva im Frühling
2008
Acryl auf Pappe, 80 x 100 cm



Lustiges Paar
2012
Acryl auf Leinwand, 105 x 140 cm

Objekt
2010
Gips, Kunstharz, 80 x 45 x 47 cm



Pflanzliches
1966
Acryl auf Sperrholz, 152 x 77 cm



Adam und Eva Variation
2015
Acryl auf Leinwand, 90 x 110 cm



Kirchweih
2014
Acryl auf Leinwand, 90 x 90 cm

Objekt
2010
Gips und Kunstharz, 64 x 48 cm



Tanzende
2015
Acryl auf Leinwand, 160 x 120 cm



Geburt der Venus
1989
Acryl auf Pappe, 72 x 94 cm



Drinking Couple 7
2006
Acryl auf Leinwand, 80 x 100 cm



Flügelwesen
1968
Acryl auf Pressfaserplatte, 50 x 81 cm



Ruderin am See
2010
Acryl auf Pappe, 130 x 95 cm

Objekt
2010
Gips und Kunstharz, 53 x 47 x 45 cm



Akrobat 
1967
Acryl auf Hartfaserplatte, 69 x 103 cm



Clown 
1968
Acryl auf Hartfaserplatte, 100 x 60 cm



Eilende im Herbst 
2014
Acryl auf Leinwand, 105 x 85 cm

Objekt
2000
Gips und Kunstharz, 64 x 44 cm



Ländliches Konzert 
2008
Acryl auf Pappe, 77 x 104 cm



Venus und Adonis
2006
Acryl auf Leinwand, 90 x 110 cm



Pas de deux
2020
Acryl auf Leinwand, 160 x 120 cm



Verkehrte Welt ( nach Jan Steen )
2006
Acryl auf Leinwand, 80 x 100 cm



In Bewegung
Im Gespräch mit Katharina von Werz in ihrem Atelier

Es ist 2020 und in wenigen Monaten wirst du 80 Jahre alt. Wenn Du auf Dein ganzes Leben zurück-
blickst, was hat dich besonders glücklich gemacht?
Wenn du eine Verbindung zur Malerei nicht ausschließt bei deiner Frage, habe ich zum Beispiel immer 
gerne mit Kindern gemalt und mich von ihnen inspirieren lassen.

Du bist grade in Vorbereitungen für deine wunderbare Ausstellungsreihe in München anlässlich dieses 
runden Geburtstags. Sie findet in den Räumen der Galerie Hasenclever und Galerie Jahn und Jahn statt. 
Was ist dir an dieser Retrospektive wichtig?
Den Ruf, den diese drei Galerien haben, der macht mich sehr stolz und ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Jeweiligen. Mit Fred Jahn, Michael und Benni Hasenclever habe ich schon das eine 
oder andere Mal ausgestellt. Da nimmt man Einflüsse auf von den Galeristen; und mit Matthias habe 
ich noch nie ausgestellt. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Natürlich freut es mich auch, dass es somit 
eine Brücke gibt zur jungen Generation. Obwohl ich mich ja nie so alt fühle, wie ich jetzt werde.

Deine Bilder aus den 60er und frühen 70er Jahren sind sehr kräftig in ihrer Farbigkeit. 
Ich finde, sie stechen heraus.
Klarer auch, oder? Die ganz frühen Arbeiten sind – im Gegensatz zu manchen späteren – abstrakter; 
es sind keine figürlichen Darstellungen. 

So wie das Werk „Flügelwesen“ von 1968?
Das ist dann bereits angenähert an etwas Figürliches, ebenso das  Bild „Clown“ (1968) oder das Bild 
„Akrobat“ von 1967. Aber lustig ist, dass es für mich selber wieder eine Entdeckung dieser Zeit war.

Wenn du von Neuentdeckungen sprichst: Wie ist das für dich, wenn du Werke, die du vor Jahrzehnten 
gemacht hast, für dich neu entdeckst oder wiederfindest?
Dann freut es mich sehr, wenn ich plötzlich diese alten Themenstellungen wiederverwenden kann und 
in heutiger Zeit daran anknüpfe. Das ist ein guter Zugewinn. Einerseits erstaunt es mich, dass ich es 
damals so gemacht habe, und andererseits überlege ich heute, wie kann ich wieder einfließen lassen, 
was mir jetzt nicht mehr so gegenwärtig ist. Wie kann ich bei meiner eigenen Vergangenheit andocken?

Du hast einmal gesagt, dass Kreativität nicht aus dem Nichts, sondern aus dem Machen entsteht. Dieses 
Andocken und im Atelier weiterführen, was man vorher gemacht hat, gehört das in diese Richtung?
Doch, würde ich schon sagen. Dass man in einem leeren Raum am nächsten Tag zu malen anfangen 
würde ohne irgendwelche Hilfsmittel, da hätte ich es schwer. Aber mein eigenes, schon mal verarbeite-
tes Tun, das bringt mir als Nährboden sehr viel. Das brauche ich irgendwo. Auf Reisen hat man viele in-
teressante Eindrücke. In Korsika male ich auch manchmal. Doch besonders in meinem Atelier zu Hause 
habe ich sehr viele Anschlüsse, die ich umsetzten kann: Alte Bilderstöße, die ich wieder durchblättere, 
wie eine Gedankenstütze, die einfach schon da ist.

Was mir auffällt, ist deine Motivwahl, die sich u.a. am Barock und der Renaissance, genauer gesagt an 
bestimmten Figurengruppen, orientiert: Geht es dir da um den Raum, den die Personen einnehmen, und 
um die Atomsphäre, die sie schaffen?
Bei Renaissance Vorbildern habe ich mich an die Darstellung von Bewegung und Emotion angelehnt – 
ebenso bei Bildern von Delacroix.

Ist dieses Moment bei den „Tanzenden“ zu finden? Ein Motiv, das häufiger bei dir auftaucht, oder bei 
der „Umarmung“ – auch etwas, das sich bei dir wiederholt?
Zu dem französischen Maler Delacroix habe ich eine besondere Liebe entfaltet; er war in seiner Zeit 
ein Revolutionär. Vor ihm gab es Ingres und andere statische Maler. Doch Delacroix hat den Stil, der 
kurz zuvor geherrscht hatte in Frankreich, sehr impulsiv aufgelöst. Bei Motiven, die ich auswähle, ist 
ein Gefühlsmoment dahinter; zum Beispiel wird in einer Szene die Tochter eines Sultans von ihrem 
Geliebten geschützt. Er hält den Arm über sie und hat ein Schwert in der Hand; beide sind auf der 
Flucht. Dieses ineinandergefügte Fluchtthema hat mich angesprochen und ich habe es etliche Male 
nach diesem Urbild gemalt.

Spielt das Thema selbst weniger eine Rolle?
Das Thema spielt schon mit. Bewegung in der Darstellung und auch ein Gefühlsmoment, dass man die 
Zugeneigtheit der beiden Figuren spürt – also Bewegung und auch irgendeine Emotion.

Verbindest du das in deiner Vorstellung mit Situationen, die du selbst als zugeneigt erlebt hast?
Es ist ein zeitloses Gefühl. Das geht durch alle Generationen und ist gleichzeitig heutig wie antik. 
Es ist etwas, das in der Kunst eigentlich ein Dauerbrenner ist.

Ich möchte auf ein Bild eingehen, das mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Darauf hast du Figuren 
verflochten, die du hier aus der Umgebung kennst. Sie tauchen auf in Kombination mit barocken Elemen-
ten. Möchtest du zu diesem Bild etwas sagen?
Ich glaube, dass du jetzt ansprichst, dass ich mich manchmal früher – das war eine spezielle Phase – in 
irgendwelche Vororte oder Straßen oder an Plätze begeben habe und von dort aus gemalt habe, zum 
Beispiel am Friedensengel. Das meinst du wahrscheinlich? Da habe ich darunter gesessen und auf die 
Horizontlinie geschaut. Horizont und Weite ist auch ein Moment, das ich versuche, fast in jedes Bild 
einzubringen, also als Raumerlebnis. Man schaut von oben von dem Platz auf die Prinzregentenstraße 
und hinten am Horizont ist die Silhouette von München. Das war in diesen Fall mehr der Wunsch nach 
Raum, nicht so sehr die Engelsfigur, die da oben schwebt, sondern der Aussichtspunkt auf die Stadt. 
Es stimmt: Um figürliche Darstellungen herum deute ich gerne einen Raum an, der dann die Landschaft 
und den Horizont miteinbringt in das Hauptthema, was vielleicht die Figur ist.

Würdest du sagen, dass der Raum, den du verwendest, die Verbindung zum Heute ist und das andere 
etwas Zeitloses? Oder spielt das für dich keine Rolle?
Nein, eher das Raumgefühl noch abstrakter gesehen; nicht die Verbindung zum Heute. Ich weiß, was 
du meinst, aber es ist nur eine Frage von Statik oder Raum als Gefühl. Nicht so sehr der Bezug zur 
Gegenwart.

Es gibt Serien von dir, die – glaube ich – auch thematisch unabhängig voneinander existieren, die aus-
schließlich in schwarz-weiß gemalt sind. Sie beginnen ungefähr vor acht Jahren. Welche Bedeutung hat 
die Farbigkeit, dass du sie komplett rausnimmst?
Die schwarz-weißen Bilder haben sich aus der Zeichnung und der Beschäftigung mit Figur ergeben. 
Das war eine Vereinfachung. Indem ich mich auf die Form beschränke, kann ich das Problem der Figur 
schneller lösen. Die Farbe lenkt davon eher ab. Das war einmal eine intensive Zeit, in der ich meine Fer-
tigkeit, was Figur betrifft, noch intensivieren wollte. Das war der Übergang von Linie zu Beschäftigung 
mit Figur als Volumen. So kamen die schwarz-weißen Bilder zustande.



Sie haben etwas sehr zeichnerisches, aber sind eben doch Malerei auf Papier.
Genau! Das war eigentlich ein abgekürzter Lernprozess. Mal die Farbe ausklammern, die ablenkt, und 
die Linie weiterzutreiben zu Körperlichkeit und Volumen. Ich habe aber immer vorgehabt, später wieder 
die Farbe miteinzubinden.

Woran arbeitest du grade aktuell?
Sehr viel auch an älteren, unfertigen Dingen, die ich entweder kaputt mache oder die noch einmal 
einen Kick kriegen. In Korsika, da war mein Thema die Figuren am Strand, die ich schnell skizzenhaft 
aufgenommen habe; und dann, wenn es sehr heiß war und wir nicht bis zum Strand gegangen sind, 
wo du den Weg kennst, der mühsam ist, dann habe ich einfach meinen Mann beobachtet und der war 
dann das Mannequin für Figur schlechthin. Dabei hat man natürlich – wahrscheinlich ich besonders – 
die Anknüpfung an irgendwelche Heroen in der Malerei, die für mich gelten, beispielsweise zu Frank 
Auerbach. Aber auch zu anderen Malern, wie Francis Bacon, ihn bewundere ich auch sehr. Künstler, 
die figürlich malen und bewegt und abstrakt gleichzeitig. Da würde ich gleich große Lust haben, dir viel 
über Frank Auerbach zu erzählen. Er ist in meinen Augen einfach ein Wahnsinnserneuerer.

Dann erzähl mir doch das Wichtigste.
Er hat seinen eigenen Weg gefunden, indem er stundenlang das gleiche Motiv malt. Er setzt sich wahr-
scheinlich hin, hat die Figur gegenüber. Die Darstellungen haben immer wieder eine andere Spielart, 
obwohl es die gleiche Figur ist; aber indem er sie introvertiert hat, indem er sie in sich selbst aufge-
nommen hat, malt er auch die Erinnerung an das Bild davor. Sie ist einfach da. Es kommt jedes Mal eine 
neue Variante dazu und eine neue Qualität. Manchmal so verrückt abstrakt! Er lässt sein Unbewusstes 
mit malen, hat man das Gefühl. Er hat die ganze Erfahrung, die er frühere Male mit hineineingelegt hat, 
parat, die spült sich dazu und unbewusst kann er davon profitieren.

Das spielt dann bei dir natürlich auch eine große Rolle, das Unbewusste, oder?
Die Erfahrung. Die Erfahrung ist schon wichtig. Ich denke, vergleichsweise zu Frank Auerbach habe ich 
noch viel zu wenig Figur in mein Unbewusstes aufgenommen. 

War für dich von Anfang an – wenn du zurückgehst in deine Anfänge – klar, dass Malerei auf Papier 
und Leinwand für dich an erster Stelle kommt? 
Statt Skulptur? Ja, Malerei wegen der Farbe und weil man doch noch einen direkteren Zugang zu sei-
nem eigenen Ausdruck hat, oder zumindest ich kann da schneller die Brücke schlagen. 

Wann ist für dich klar, dass du eine Idee als Malerei oder eben als Skulptur umsetzt?
Skulptur ist für mich der kompliziertere Weg, um auf Bewegung, Emotion oder Gefühl oder Zugewandt-
heit zu kommen. Es ist langwieriger. Mit Farbe, Linie und Volumen auf dem Papier bin ich viel schneller 
bei der Sache. Bei Skulptur auch irgendwann, aber Malerei ist wie ein Instrument, das viel feinfühli-
ger und schneller anspringt und das mich noch mehr überrascht. Nein, das kann ich so nicht sagen: 
Schneller überrascht. Es ist doch so, wenn man etwas malt, es kommt irgendwas auf das Papier und 
dieses Image koppelt sich wieder zurück zu mir und ich baue auf dem Zufälligen, was da entstanden 
ist, also auf meinem eigenen Zufall, wieder auf.

Im Prozess sozusagen?
Ja, im Prozess. Nicht, dass ich eine starre, feste Vorstellung habe, sondern ich lasse mich von meinem 
eigenen Prozess mittragen. Und dieser Prozess geht bei Farbe und Malerei auf Papier oder Leinwand 
viel schneller.

Wie verortest du Skulptur in deinem Werk insgesamt?
Ich freue mich, wenn mir Skulpturen gelingen, aber als wesentliches Hauptgebiet würde ich immer die 
Malerei nennen.

Eine ganz zeitgenössische Frage: Wie ging es dir während Corona im Frühjahr 2020? 
Hat dich das beeinflusst?
Eigentlich nicht so sehr. Weil dieses ‚sich in Isolation Zuhause begeben‘, das ist für KünstlerInnen der 
Ausgangspunkt. Darum ist Corona für mich kein Extramoment, der mich beeinflusst hätte. Allein ir-
gendwo sich mit seinem Inneren zu beschäftigen, das ist, glaube ich, für alle KünstlerInnen – das weißt 
du ja auch – die Ausgangsposition. Entweder ich bin im Getriebe oder ich bin irgendwo abgesondert 
und versuche aus mir selbst heraus einen Niederschlag in der Welt zu schaffen.

Was denkst du über Spiritualität? Glaubst du an Gott?
Ich glaube an Gott und ich glaube auch an fantastische, spiritistische Ereignisse (du hast Spiritualität 
gesagt, ich mache jetzt mit spiritistisch weiter – das passt mir grade); Ereignisse, die man manchmal 
irgendwo erzählt kriegt. Irgendwelche unglaublichen Vorgänge, die wunderbar sind, da bin ich sehr da-
bei. Ich glaube eine nüchterne Erklärung, die alles Fantastische ausschließt, ist sehr fake, die kann es-
gar nicht geben. Eigentlich ist unser ganzes Dasein vom Rätsel umgeben: Was ist vor unserer Geburt, 
was ist nach unserem Tod? Und das ist fast die Hauptsache, viel weniger das ganz konkrete, materielle 
Leben. Alles dieses Fantastische um uns herum: das ist die Welt.

Denkst du dann auch manchmal über den Tod nach?
Ja, da denke ich schon nach. Das ist auch wieder so, dass ich das Gefühl habe – hoffentlich – er säumt 
uns ein in einer beschützenden Weise. Er ist nichts Materielles. Er ist die allumfassende Möglichkeit. 
Das ist der Tod. Es fällt mir grade nichts anders ein. Ich hoffe oder denke, dass er irgendwie fantastisch 
ist.

Was wäre eine Frage gewesen, die du dir gewünscht hättest, dass ich sie stelle. Ich sie aber nicht ge-
stellt habe?
Ich habe das Gefühl, wir haben uns gut unterhalten und du gehst auf meine diffusen Anflüge wunder-
bar ein und deswegen geht unser Gespräch immer weiter. Ich habe in überhaupt keinem Moment das 
Gefühl gehabt, ich würde von dir in irgendeiner anderen Weise gespiegelt werden, sondern es war alles 
harmonisch und produktiv. Darum gibt es keine Frage, die ich mir anders gewünscht hätte.
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