
Johannes Grützke (1937–2017) ist ein Figurenmaler im besten Sinne. Seine komplexe Bildwelt 
bevölkern seltsam vertraut erscheinende Menschen, die dem unheilvollen Aufeinandertreffen von 
Trivialität und vielschichtiger Symbolik ausgeliefert sind. Ihre theatralisch geformten Körper wirken 
verfremdet vor kulissenhaften Hintergründen. Die Suche nach dem psychischen Subjekt, einem Indi-
viduum, ist hier nur vorgetäuscht. Grützkes uniformierter Männertyp in Hemd und Krawatte, der 
biedere Durchschnittsbürger, der an den Fortschritt glaubt und nach einem universellen Gemein-
schaftssinn strebt, ist ein Jedermann, eine Schablone, die sich nach Inhalt sehnt. 

Die augenscheinliche Vertrautheit der Atmosphäre resultiert aus der Darstellung alltäglicher Gesten 
und Handlungsmuster (Händeschütteln, Schulterklopfen, Lachen). Doch ihre Wendung ins Absurde 
– wenn beispielsweise aus dem Händeschütteln ein raumgreifendes Happening wird – hinterlässt 
beim Betrachter zuverlässig ein Gefühl des Befremdens. Dies bestärkt der markige, oft ungelenke 
Figurenstil, der den Künstler selbst zum Vorbild hat. Die Selbstbeschau ist programmatisch in 
Grützkes Werk. Aus den karikaturistisch verzerrten Köpfen der sechziger Jahre entwickelt er den 
dauergrinsenden „Grützkekopf“, einen entsubjektivierten Statisten, der sich im Gedächtnis der 
deutschen Nachkriegsmalerei eingebrannt hat. 

Die Frauen hingegen, meist nackt, in unbequemen, geometrisch austarierten Haltungen, allegorisch 
überlagert, durchdrungen von der altmeisterlichen Lust am Fleischlichen, scheinen das Ideal weib-
licher Schönheit längst überwunden zu haben. Sie sind Modelle im Atelier des Künstlers und ihre 
Darstellung folgt gänzlich anderen Regeln als die der Männer. Das Emanzipatorische in Die Befreiung 
der Frau durch die Frau, dargestellt durch Vera Lier (1972) bleibt rätselhaft und wird überschattet 
durch das ironisch verschmitzte, grimassenhafte Lächeln der Protagonistin. Grützke wies seinen 
Frauenfiguren spezifische Rollen zu, die nur latent mit der homogenen, in sich geschlossenen Männer-
gesellschaft verbunden sind.

Seinen Zeitgenossen galt Grützke oft als Reaktionär. Als bekanntester Vertreter der Schule der Neuen 
Prächtigkeit, einer 1973 in Berlin gegründeten Künstlergruppe, wurde er zum Aushängeschild einer 
Gegenbewegung zur allgegenwärtigen abstrakten Malerei. Doch macht ihn das nicht, wie oft behaup-
tet, zu einem Realisten. Die Bildformeln der alten Meister sind für Grützke der Steigbügel für eine 
ganz eigene Bildsprache, die sich der Schwergewichtigkeit der Kunstgeschichte bewusst ist, sich 
diese Abhängigkeit aber zum Vorteil macht. Die hier präsentierten Bilder, Werke aus der Sammlung 
Böckmann, zeigen wichtige Entwicklungsschritte auf diesem Weg. 
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