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Biografische Daten: 
Wilhelm Neußer wurde 1976 in Köln geboren. Er studierte an der Karlsruher 
Kunstakademie bei den Professoren Harald Klingelhöller und Gerd van Dülmen. 
Seine künstlerische Arbeit wurde bereits zweimal mit einem Kunstpreis für 
Nachwuchskünstler ausgezeichnet – 2006 und 2007. Er lebt und arbeitet in Köln. 
 
In den Werken Wilhelm Neußers, die in der Tradition der figurativen Malerei stehen, 
überlagern sich auf sehr subtile Weise vielfältige Aspekte des Lebensgefühls unserer 
Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Diese Aspekte erschließen sich dem 
Betrachter jedoch erst nach und nach beim langsamen Dechiffrieren des 
Dargestellten, das nur auf den ersten Blick Übereinstimmungen mit der sichtbaren 
Realität aufzuweisen scheint. Die Bildmotive – in ihrer Darstellung auf den 
wesentlichen Ausdruck reduziert – sind dem menschlichen Umfeld entlehnt. Neußer 
bevorzugt als Motiv vor allem das Wohnhaus in seiner einfachsten Ausbildung, wobei 
er die tradierte Bedeutung des Hauses als Ort der Sicherheit und Geborgenheit, des 
Schutzes und der Stabilität ganz bewusst durch den modellartigen Charakter 
unterläuft. Der aus Sperrholz, Karton oder Pappe zusammengesetzte Hausblock 
befindet sich, wie auch sein karges Umfeld, in einem ruinösen und trostlosen 
Zustand, der den gängigen Werten nicht nur zuwiderläuft, sondern die Vorstellung 
des Wohnens überhaupt ad absurdum führt. Das Paradoxe dieses Zustandes wird 
noch gesteigert, in dem das gegen den Himmel aufragende Haus an der Unterseite 
der Erdoberfläche angebracht ist, somit auf den Kopf steht, während seine 
Fundamente und angedeuteten Raumstrukturen, die sich auf sonderbare Weise im 
Erdreich fortsetzten, zur eigentlichen Oberfläche geworden sind. Diese Umkehrung 
der realen Wahrnehmungsebene und ihre Erweiterung um eine zweite, rein fiktive 
Ebene wird durch das kantige Aufbrechen der Bodenfläche ermöglicht – ein 
Kunstgriff, den Neußer sehr oft in seiner Malerei anwendet. 
 
Die Zweiteilung des Bildraumes in eine obere und eine untere Lebenssphäre erzeugt 
irreale und alogische Spannungen und Irritationen, die das tradierte Lebensbild von 
Ordnung, Stabilität, Sicherheit und Logik zum Einsturz bringen. An seine Stelle treten 
negativ besetzte Momente – Gefühle der Unsicherheit, des Fremdartigen, der Angst 
und der Bedrohung - jenes Gefühlskonglomerat, das zahlreiche Menschen unseres 
Jahrhunderts angesichts der wirtschaftlichen, politischen und soziokulturellen 
Krisensituationen persönlich durchleben. Die Werte, die vormals als gesichert galten, 
sind brüchig, wenn nicht gar inexistent geworden. 
 
Mit Bildtiteln wie „Pleite“, „Konkurs“ und „Insolvenz“ werden die bildnerisch evozierten 
Empfindungen auf den wirtschaftlichen Bereich transponiert, mit Bezeichnungen wie 
„Bypass“ oder „Infarkt“ auf den medizinischen. 
 
Die Titel spielen im Werk Neußers eine signifikante Rolle erweitern sie doch die 
visuelle Ebene um vielschichtige, geistig-abstrakte Komponenten. Der Betrachter 
beginnt durch sie, die Darstellung in der angedeuteten Richtung weiterzuanalysieren. 
Die Doppelbödigkeit der Architektur in dem Werk „Bypass“ z.B. kann dann als die 
beiden Herzkammern gelesen werden und die violettfarbenen Schläuche als Venen. 



Letztendlich geht es Wilhelm Neußer darum, durch assoziative Verbindungen 
bestimmter Motive und ohne die konkrete Abbildung des Menschen, den 
zeitbezogenen existentiellen Gefühlszustand in den Mittelpunkt der Kompositionen 
zu rücken. 
 
Der Aspekt des Instabilen, Kurzlebigen und des stetigen Veränderungsprozesses 
bringt der Künstler in seinem Werk aber auch auf andere Weise zum Ausdruck. In 
Arbeiten wie „Bindung“ sind weiße Quadersteine kreisförmig um drei Birkenstämme 
angeordnet. Um die Stämme ist ein weiß-rot gestreiftes Absperrband gewickelt. 
Allein dessen Anwesenheit impliziert bereits das Kurzweilige und Instabile des 
stilllebenartigen Arrangements. 
 
Die dreiteilige Serie „hochtief“ von 2008 hebt sich formal und farblich von den übrigen 
der hier gezeigten Arbeiten ab. Die 150 x 200 cm großen Gemälde sind von einer 
ungewöhnlich klaren und leuchtenden Farbgebung geprägt, die nichts von den 
vorausgegangenen apokalyptischen Szenarien erahnen lässt. Vor einer mit grünen 
und blauschwarzen Streifen strukturierten Wand scheinen rot-weiße Absperrbänder 
und gelblichgrüne Molekühle ein willkürliches Spiel zu entfalten. Aber auch diese 
anmutige lineare Choreografie entpuppt sich letztendlich als Diagramm, wie es in der 
Medizin und im Finanzbereich vorzufinden ist. Sinkende Kurse, Pleiten und 
Insolvenzen ziehen dem Menschen den Boden unter den Füßen fort und lassen ihn 
ins Bodenlose stürzen, in jenen Zustand, der in den unheilvollen 
Architekturmetaphern in eklatanter Weise zum Ausdruck kam. 
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