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„STUTENBISS (BURLESKE)“. 2007
Öl auf Leinwand. 160 × 130 cm (63 × 51 ⅛ in.). Rücksei-
tig mit Kreide in Schwarz signiert und datiert: 
Schwontkowski 2007. Auf dem Keilrahmen mit Filzstift 
in Rot betitelt und signiert: STUTENBISS (BURLESKE) 
Schwontkowski. Hier mit Filzstift in Schwarz mit der 
Werknummer beschriftet: NS/M 847. Ebendort ein 
Etikett der Galerie Elisabeth und Klaus Thoman, 
Innsbruck. Das Mittelkreuz flächig mit Sprühfarbe in 
Schwarz eingefärbt. [3096] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin (in der Galerie Elisabeth und 
Klaus Thoman, Wien, erworben)

EUR 30.000–40.000 
USD 34,900–46,500

Was für ein Theater! Hände, Arme, Beine, aber auch Hufe und 
Stiefel – alles wirbelt durcheinander – fliegende Gliedmaßen 
und heftige Bewegungen hinterlassen ihre Spuren wie Schat-
ten im tiefen Terrakotta des Untergrunds. Was ist das? Ein 
Tanz? Ein Kampf?

Zwei Chimären, Mischwesen aus Mensch und Pferd ver-
keilen sich hier wütend ineinander, beißen und reißen anein-
ander und führen dabei einen Tanz auf, der sie mit virtuosem 
Pinselstrich zu einem ornamentalen Ganzen werden lässt.

Doch bei den Mischwesen handelt es sich nicht um 
mythologische Kentauren, dann hätten sie menschliche 
Häupter, es sind Pferde mit menschlichen Gliedmaßen oder 
als Pferde kostümierte Menschen. Genau genommen handelt 
es sich um zwei verkeilte Stuten: „Stutenbiss (Burleske)“ lau-
tet der für den Maler so bezeichnende, schelmische Titel des 
großformatigen, farbintensiven Gemäldes.

Auch die Farbe, dieses das Bild beherrschende Umbra,

ist allein schon sehr typisch „schwontkowskiesk“. Es ist eine 
meditative Farbe – wie die gebrannte braunorange Erde 
Pompejis. Norbert Schwontkowski hatte eine ihm ganz 
eigene Farbpalette, die er aus handgeriebenen Pigmenten, 
Substanzen wie Leinöl, Binderfarben, Kreide oder Eisen-
chlorid, Wasser und Tee in dicken Schichten auf die nasse 
Leinwand gab und dann schnell und virtuos darauf seine 
Figuren setzte.

Doch diese beiden Farben – das Schwarz auf dem 
Orangeumbra – sind auch die Farben der antiken griechi-
schen Vasenmalerei. Die schwarzfigurige Darstellung einer 
Kampfszene meist griechischer Götter auf orangebraunem 
Ton ist typisch für diese Gattung antiker Vasen, und es ist 
ebenso typisch für den Bremer Ausnahmekünstler mit sei-
nem feinen, intelligenten Humor, mit dem er ein so klassi-
sches Sujet in den burlesken Kampf zweier ein bisschen ulkig 
verkleideter, bissiger Stuten verwandelt.       AvB
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