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Im letzten Band seines 1855 vollendeten Romans „Der Grüne Heinrich” beschreibt 
Gottfried Keller, wie ein Künstler eine große Papierbahn auf seiner Staffelei auf-
spannt, darauf zunächst zwei Nadelbäume zeichnet, dann aber beginnt, die Bild-
fläche mit einem Gespinst von gedankenlos hingestrichelten Linien zu füllen. 
Schließlich verbreitet sich sein Gekritzel wie ein ungeheures graues Spinnennetz 
über den größten Teil der Fläche. Auf den ersten Blick erscheint das Ganze wie 
ein sinnloses Wirrwarr, doch bei näherer Betrachtung, so heißt es bei Keller 
wörtlich, „entdeckte man den bewundernswertesten Zusammenhang, den löb-
lichsten Fleiß darin, indem es in einem fortgesetzten Zuge von Federstrichen und 
Krümmungen, welche vielleicht Tausende von Ellen ausmachten, ein Labyrinth 
bildete, das vom Anfangspunkte bis zum Ende zu verfolgen war,“ und außerdem 
fand man darin mancherlei „neue Muster und Motive, oft sehr zart und anmutig“. 

Keller zeigt, wie sich der Übergang zur Abstraktion ganz zwanglos und ohne 
deklariertes Programm allein aus der praktischen Arbeit am Bild ergeben kann. 
Deshalb ist seine Beschreibung von besonderem Interesse, wenn man verstehen 
möchte, was an Richard Müllers grandioser Darstellung der Burg Bösig mit der 
Losnummer 229 so bemerkenswert ist. 

Die Burg, die hier porträtiert wird, stammt aus dem 13. Jahrhundert und 
liegt, wie Müllers Geburtsort, im nördlichen Teil Böhmens. Dort wird sie Hrad 
Bezděz genannt. Sie sieht heute noch genauso aus wie vor hundert Jahren. Die 
Mauern sind von Wind und Wetter verwittert. Einige sind unverputzt, sodass man 
deutlich erkennt, wie sie sich aus blaugrauen Bruchsteinen und gelegentlich ein-
gefügten roten Ziegeln zusammensetzen. Diese Mauern haben den Maler augen-
scheinlich besonders begeistert, denn seine Malerei fixiert sich so sehr auf ihre 
molekularen Texturen und ihre grünlich modulierten Oberflächen, dass man jede 
Orientierung im physischen Raum verliert. 

Der Maler hat dies ganz bewusst in Kauf genommen. Das erkennt man im 
Vergleich mit einer vorbereitenden Kohlezeichnung, die den tektonischen Aufbau 
der Gebäude noch halbwegs klar wiedergibt. Im fertigen Gemälde ist dies nur 
noch auf der rechten Seite der Fall. Links löst sich alles in fortwährend abgewan-
delte Mikrofigurationen auf. Sähe man nur diesen Teil des Gemäldes, wüsste man 
nicht, was damit dargestellt werden soll. Müller macht sich die vorgefundenen – 
an sich schon „abstrakten“ – Strukturen des Mauerwerks zunutze, um sie zu 
modifizieren und zu vervielfältigen. Dabei ergeben sich Elemente, deren Bezug 
zum Abgebildeten immer geringer wird. Wandflächen werden größer, Türen und 
Fenster kleiner, der ohnehin schon schiefe Gehweg wird noch abschüssiger, der 
Raum insgesamt enger und flacher.

Hätte der Maler solche Transformationen konsequent 
weiter betrieben, wäre er, wie Piet Mondrian bei seiner visu-
ellen Zerlegung einer holländischen Kirchenfassade, schon 
bald bei der vollständigen Abstraktion angelangt. Doch das 
hat Müller nie gewollt, und so bleibt das Gemälde unter sei-
nen realistischen – nicht selten sogar hyperrealistischen – 
Bildern eine Ausnahme. Es ist wahrlich ein Ausnahmebild, 
eines der äußerst raren Gemälde, in denen sich die Abstrak-
tion schon vor der Abstraktion auf unübersehbare Weise 
geltend macht.

Prof. Dr. Karlheinz Lüdeking Abstraktion vor der Abstraktion 
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„Ruine Bösig“. 1906
Öl auf Leinwand. 98 × 82 cm (38 ⅝ × 32 ¼ in.). In der 
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