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Acryl 50 x 60 cm 

In den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstand der Begriff “Informelle Kunst und meinte 

eine Kunstrichtung, die sich vom Abbild der Natur zur absoluten Abstraktion hinwandte. Ein 

gegenstandsloses Bild, das nur noch von Form, Farbe und Material dominiert wird und dessen 

Aussage nicht vom Verstand und Intellekt des Betrachters wahrgenommen wird, sondern von seinen 

Gefühlen, die das Bild hervorruft. Das Begreifen des Bildes spielt sich auf der gleichen 

psychologischen Ebene ab, wie die Wahrnehmung von Musik.  Entsprechend ist auch die Bewertung 

eines Werks individuell, massgebend ist das, was das Bild im Betrachter hervorruft an Gefühlen und 

Emotionen, wie es “innerlich bewegt”. 

Informel versteht sich aber auch als Gegenrichtung zur geometrischen Abstraktion, zur “Konkreten 

Kunst”, Informel ist lyrische Abstraktion, abstrakter Expressionismus aber auch Bewegung und oft 

eine vom Zufall erzeugte Bildwelt. Farbe wird im Zufallsprinzip auf die Leinwand gespritzt 

(Tachismus), Papierschnitzel ersetzen die Farben (Collage) oder statt Farben verwendet der Künstler 

Holzstücke, Textilien, Sand etc. (arte povera). Die Absage an die figürliche Darstellung ruft nach 

einer psychischen oder gar psychedelischen Wahrnehmung. Eine gegenstandslose Farbkomposition 

kann in empfindlichen Gemütern eine Art von Rauschzustand auslösen, genau wie eine Musik, die 

“an die Nieren geht”. 

Als geistige Väter des Informel sind, unter vielen anderen, zweifellos Klee und Kandinsky zu 

erwähnen. Sie haben eine Grenze überschritten, die uns eine neue Art des Sehens, eine neue Art des 

Kunstgenusses bietet. 



Ob der Mensch per se überhaupt Kunst braucht ist eine Gretchenfrage, die sich jeder selbst stellen 

muss. Dem einen ist Musik nur Lärm, dem anderen bringt sie Entspannung und Glücksgefühle, dem 

einen sind Van Goghs Sonnenblumen eine Offenbarung, dem anderen reine Kapitalanlage, manche 

halten die Erzeugnisse der  Kochkunst für das  höchste Kulturgut auf Erden, andere geniessen mit 

verdrehten Augen ihren Lieblingsspitzenwein (worin auch viel Künstliches schwimmen mag) und die 

allermeisten lieben die Kunst, die unsere Geldscheine ziert (oder vor allem Letztere). 

In der informellen Kunst spiegelt sich auch ein Stück Lebensfreude. Man darf nach Lust und Laune in 

der Farbenvielfalt schwelgen, man darf sich freuen, darf auch lachen oder sich entsetzen, sich fragen 

oder sich dem Rausch der Schönheit hingeben. 

Kunst jeder Art ist Leben und will gelebt werden. 

 

 


