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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
Eine Auswahl für eine Ausstellung zu treffen, ist immer eine besondere 
Aufgabe: sie ist schön, weil man die Möglichkeit hat, in einem  Atelier aus 
dem Vollen schöpfen zu können. Sie ist aber auch anstrengend, wenn die 
Fülle der Arbeiten so umfangreich ist, dass jede Entscheidung schwer fällt. 
Vielleicht hat ja auch der Künstler schon eine Vorauswahl getroffen, oder 
diese hat sich natürlicher Weise bereits ergeben: denn in einem Atelier, in 
dem gearbeitet wird, liegen die neueren Arbeiten mehr oder weniger weit 
vorne und oben, alles andere verbirgt sich weiter hinten. 
 
Das war bei der Vorbereitung dieser Ausstellung anders. Denn der Nachlass 
von Martel und Gottfried Wiegand ist heute in den Räumen des 
Atelierhauses Walzwerkstraße in Düsseldorf Reisholz untergebracht. Allein 
durch diesen Umzug wurde schon einmal alles neu geordnet und 
zusammengetragen. Viele Arbeiten, vor allem auch die aus den 
Anfangsjahren, die im Haus der Eltern seit 1961 auf dem Speicher oder im 
Keller gelagert waren, kamen so nach langer Zeit wieder zum Vorschein.   
 
Als dann der Entschluss für eine Ausstellung von Martel und Gottfried 
Wiegand  in der Galerie Splettstößer  entstand, war der von Brigitte und 
Wolfgang angesprochene Arbeitstitel „Landschaft, Bäume und Gärten“ nur 
hilfreich, um in der Fülle der Möglichkeiten einen roten Faden zu 
bekommen.   
 
Darum möchte ich an dieser Stelle einmal der Frage nachgehen, welche 
Rolle die Landschaft, die Natur in den Arbeiten von Martel und Gottfried 
Wiegand spielt. Ganz allgemein nimmt ja die Natur gerade auch in der 
aktuellen modernen Kunst, weiterhin in Zeiten der weltweiten 
Naturbedrohungen einen großen Stellenwert  ein. Aber bei der etwas enger 
gefassten Frage, welche Rolle spielt das Motiv der Landschaft in der Kunst, 
wird es schon etwas schwieriger. Und genau hier wird es interessant.  
 
Bei Martel und Gottfried  Wiegand spielt sie schon eine zentrale Rolle über 
mehr als 60 Jahre künstlerischen Schaffens. Und dennoch würde ich beide 
niemals als Landschaftsmaler oder Landschaftskünstler bezeichnen wollen. 
Die Landschaft war immer eher ein Anlass, eine Fundgrube, ein 
unerschöpfliches Reservoir, an und in dem sich ganz unterschiedliche 
Qualitäten wiederfinden, studieren und abarbeiten lassen.   
 
Für Gottfried Wiegand war die Natur, die Landschaft immer eine Suche 
nach Plastizität: Plastizität von Hügeln, Tälern, Bergen, Küsten, wie sie aus 
Faltungen,  Wölbungen, aus Brüchen entsteht: Diese Plastizität kann im 
Kleinen wie im Großen zu beobachten sein. Dazu zählen die alpinen Berge, 
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genauso die kleinsten Erhebungen eines Deiches am Rhein, ja selbst jeder 
gefundene Stein ist so ein Zeuge eines plastischen Ereignisses, aus dem eine 
Form entsteht.  
Des Weiteren interessierte ihn immer wieder das Motiv des Weges in seinen 
unterschiedlichen Verlaufsformen: das konnte in den Parks von Bristol oder 
London sein, das konnte die Anlage von Wegen in Schlossgärten oder ein 
Trampelpfad in den Alpen sein. Immer wieder trifft Konstruiertes, 
Geplantes mit Natürlichem zusammen, sind Landschaftsarchitekten und 
Naturgewalten als Baumeister tätig.  
 
Für Martel Wiegand war ein wiederkehrendes Motiv das der Hütte, der 
Häuser in der Landschaft: Ob in Irland, in den Voralpen, sei es ein 
Heuschober, ein kleiner Verschlag, eine Fischhütte oder die übermächtige 
Ruine eines alten Fabrikgebäudes bei Rheinberg. Immer verkörpern diese 
Baulichkeiten auch ein Stück der menschlichen Existenz in der Natur. Doch 
neben daneben bedeutet Landschaft und Natur für Martel immer auch eine 
Beschäftigung mit Reihung, mit Rhythmus und mit Ornamentik. Doch 
niemals in Perfektion, sondern immer mit jener natürlichen Abweichung 
und Variation, die das Wiederkehrende so lebendig werden lässt. Dazu zählt 
der Rhythmus der Bäume auf Alleen, ein Thema, das sich vom Niederrhein 
bis in die Toskana zieht, dazu zählt die Verteilung, die Vereinzelung, die 
Reihung von Büschen, von Pflanzen. Immer wieder lassen sich verborgene, 
mehr oder weniger zufällige, regelmäßige  Anordnungen und 
Kompositionen erkennen.    
 
Bei beiden Künstlern war es ein starkes Eigeninteresse, eine gezielte 
Aufmerksamkeit, eine ganz gezielte Neugier, die den Blick für die Natur 
und die Landschaft prägte. Und immer gehörte das Zeichnen vor der Natur, 
in der Natur, dazu. Das haben wir als Kinder auf Reisen ganz 
selbstverständlich mitbekommen. Mir war viele Jahre als Kind nicht klar, 
was Menschen, die nicht zeichnen,  während eines Urlaubes eigentlich 
machen, oder wozu sie überhaupt wegfahren, außer vielleicht um Eis zu 
essen. Schließlich war ein ununterbrochenes Fotografieren, wie es heute 
digital möglich ist, damals noch nicht vorhanden.   
 
Aber das Zeichnen war nicht nur eine Familienbeschäftigung: Später haben 
viele Künstlerfreunde sich den Zeichenreisen angeschlossen: Karl Burgeff, 
Marianne Richter aus Köln, Andre Thomkins, Franz Eggenschwiler haben 
sich später auch gerne in jenem romantischen Hotel in der Höhe von, der 
Wacht am Rhein eingemietet, um dort eine Woche lang die Weite und Ruhe 
des Niederrheins auf sich wirken zu lassen. In Igls bei Innsbruck wurde 
zusammen mit Paul Flora gezeichnet, der zwar in seiner zeichnerischen 
Intensität Gottfried Wiegand in nichts nachstand, aber sich zum Zeichnen in 
der Natur erst einmal wieder verleiten lassen musste.  
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Doch jede Landschaftsform, sei es die Steilküsten von Irland oder die 
Felsmotive der Dolomiten,  seien es die Heuschober oder die Fischerhütten,  
immer diente es auch als ein Motiv und Thema, aus denen sich auch lange 
Zeit nach den Reisen ganze Serien ergeben. So wie zum Beispiel bei 
Martels Umsetzungen in Linolschnitt, bei denen es zu unterschiedlichen 
farblichen, tages- oder jahreszeitlichen Variationen des gleichen Motivs 
kommt.  
 
Für Gottfried Wiegand waren bestimmte landschaftliche Situationen wie 
Archetypen, die eine tiefere seelische Grunderfahrung verkörpern und so in 
seinen Zeichnungen bis zum Schluss einen festen Platz einnahmen. Die   
Schlucht, der Fels, der einzelne Baum, alles Motive, deren Kraft und tiefere 
Bedeutung nicht erst seit Böcklin oder Kaspar David Friedrich jedem 
vertraut sein dürften. Diese wiederkehrenden Motive  benutzt auch 
Gottfried Wiegand für sich wie Zitate, Zitate von eigenen Zeichnungen und 
Gesehenem in der Natur. Die dann später als Hintergründe, als Spielorte für 
weitere Szenen und Motive dienten. Die mit weiteren figürlichen und auch 
ganz unnatürlichen Ergänzungen durchbrochen wurden.  
 
Diese Beschäftigung mit der Landschaft, die immer auch mit der Suche 
nach landschaftlichen Archetypen, also nach Gemeinsamkeiten in den 
unterschiedlichsten Landschaftsformen und Charakteristiken geprägt ist, hat 
die künstlerische Arbeit von Martel und Gottfried Wiegand über 60 Jahren 
mit bestimmt.   
Das begann mit dem Kunststudium in  München kurz nach dem Krieg, für 
das sich Gottfried von Leipzig und Martel von Düsseldorf  aus beworben 
hatten. Dieses Studium konnte aber nicht in dem Akademiegebäude mitten 
in der Stadt stattfinden, sondern spielte sich in Heimhausen, weit vor 
Münchens Stadtgrenzen ab. In einem vom Krieg nicht zerstörten Schloss 
konnten eine Hand voll junger Kunststudenten relativ unbekümmert in 
unmittelbarer Naturnähe arbeiten.  
 
Später dann zog Gottfried Wiegand nach Solingen und sein erstes Atelier 
befand sich in einem Kotten, jenen Fachwerkhäusern an der Wupper, genau 
in der Wipperaue, die einst als Wassermühlen dienten und bei denen die 
Natur unmittelbar vor dem Fenster begann. Martel Wiegand studierte in 
diesen Jahren weiter an der Düsseldorfer Akademie. Von den ersten 
gemeinsamen Reisen nach Ischia und Dangast zeugen bereits 
umfangreichen Skizzenbücher der damaligen Jahre.  
Jahre später, mit drei kleinen Kindern, aber ohne Auto, kamen die ersten 
Ferienaufenthalte in der Eifel hinzu.  
Bezeichnender Weise boten hier die recht bizarren Vulkangesteine  bei 
Gerolstein viele bildnerische Motive. Im Mittelpunkt stand aber ein aus 
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aktiven Vulkanzeiten stammender Ascheberg, der schon viele Jahrzehnte als 
Steinbruch gedient hatte.  Er war von tiefen, senkrechten Einschnitten 
durchdrungen, in die man hineingehen konnte, wenn mein ein kleines 
verrostetes Schild missachtete. Jahrzehnte der Verwitterung hatten daraus 
eine bizarre, fast unwirkliche Berglandschaft entstehen lassen, die die Natur 
sich zum Teil schon wieder zurückerobert hatte. Dieser geheimnisvolle Ort 
war für die Eifel eher untypisch und diente doch für unzählige Zeichnungen 
als Motiv. Zeigt sich schon hier, dass es immer weniger darum ging, eine 
romantische, unberührte Landschaft darstellen zu wollen, als mehr, 
Landschaft als ein unendliches Reservoir einer speziellen Formensprache 
zu sehen, die von natürlichen, wie auch von Menschenhand stammenden 
Eingriffen geprägt sein kann. Später konnten die Baggerlöcher in und um 
Kaarst herum genauso wie die Steinbrüche von Portland in Südengland an 
dieses Thema anknüpfen lassen.  
 
In den folgenden Jahren verlängern sich die Reiseziele. Es geht in die 
Alpen, nach Südtirol bis in die Dolomiten. Das Motiv des Berges, der 
Felsen, als plastische Ereignisse, die Verläufe der Wege und Täler finden 
sich hier. Nach 1972 kommt Irland in seiner traurig schönen Erscheinung 
hinzu. Hier faszinieren vor allem die vom Meer geprägten Steilküsten mit 
ihren riesigen, von Wasserkraft geprägten Steinmassiven. Irland, das so viel 
Begeisterung hervorruft, dass einzelne, besonders schöne Steine als 
Erinnerung mit der Post nach Kaarst geschickt werden müssen. Was in 
Zeiten des Bürgerkrieges in Nordirland kein leichtes Unterfangen war.  
 
Ab 1977 wird dann vor allem Italien bereist. Bedingt durch viele 
Aufenthalte in der Villa Romana in Florenz. Der Boboli Park ganz in der 
Nähe der Villa mit seinen Plastiken und Skulpturen verkörpert wieder jene 
für Gottfried typische Verbindung von Natur und Mensch, die immer auch 
zu einer gewissen, bis ins Komische neigenden Befremdlichkeit führt, wie 
sie auch in seinen Zeichnungen wiederzufinden ist.  
 
Aber bis zuletzt bleibt die Liebe zum Niederrhein bestehen. Was spätestens 
1961 mit dem Umzug nach Kaarst begann und sich schnell durch die 
Freundschaft mit den Brüdern van der Grinten 1963 konkretisierte durch 
viele regelmäßige Ausflüge und Aufenthalte über Krefeld, Kalkar Kleve bis 
nach Kranenburg.  
Und die Anziehung und die Liebe für den Rhein ist eine feste Konstante. 
Von Büderich, Ilverich bis hin zur Schenkenschanz bei Kalkar, es dürfte 
kaum eine Stelle, einen Deich, ein Café mit Flussblick geben, das nicht 
beiden vertraut gewesen sein dürfte.  
Diese für den Niederrhein typischen Merkmale, der mit dem Lineal 
gezogene Horizont, dies perspektivische Strenge der Baumreihen, der 
Zaunpfähle, der Weiden oder Ufersteine am Fluss bei Niedrigwasser. 
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Nirgendwo lassen sich, und das haben wir als Kinder schnell lernen 
müssen, die Größenverhältnisse von „Großem im Vordergrund und Kleinem 
im Hintergrund“ so stark  kontrastieren wie hier. Um Tiefe und Weite 
wiederzugeben, bedarf es einerseits einer Großzügigkeit, um mit dem 
Zeichenstift großflächig im Vordergrund zu hantieren und einer 
Genauigkeit, um dann mit angespitztem Stift die Kirchen- und Häusergiebel 
kurz vor dem Horizont hinzuzufügen. Und das alles etwas größer und 
kleiner darstellen, als es einem auf dem ersten Blick erscheinen mag. Diese 
Spannung der Größenverhältnisse, die sich dann noch mal im Wolkenbild 
des Himmels wiederholt, wird zum wichtigsten Merkmal für jeden, der in 
dieser Landschaft lebt oder sich zeichnerisch damit auseinandersetzt. 
 
Bisher mag vielen das Werk von Martel und Gottfried Wiegand recht 
unterschiedlich vorgekommen sein. Das Ornamentale, Farbige, Abstrakte 
bei  Martel Wiegand ließ sich doch immer deutlich von den figürlichen, 
naturalistischen, surrealen Motivwelten Gottfried Wiegands abheben. Und 
auch der Zeichenstil, die Benutzung der Materialien wie Schere, Stoff und 
Papier ließen Martels Arbeiten leicht von Gottfrieds unterscheiden.  
 
Bei dieser Ausstellung scheint es nun anders zu sein. Hier kommt vor allem 
auch die Nähe, die Gemeinsamkeit des Künstlerpaares zum Vorschein. Was 
zunächst auch kein Wunder ist, fanden doch fast alle zeichnerischen 
Exkursionen gemeinsam statt. Anders als bei der Arbeit im Atelier, die viele 
Jahre auch auf unterschiedliche Städte wie Karlsruhe, Köln oder Meerbusch 
verteilt war.  
Es bedarf also eines genaueren Hinsehens, der Blick auf die Details, um 
auch in dieser Ausstellung die Unterschiede zu entdecken.   
Sie haben nun die Möglichkeit, diesen Fragen selber nachzugehen, und es 
würde mich freuen, wenn ich Sie dazu mit meinen Worten habe anregen 
können.  


