
Ute Diehl  Markus Lüpertz’ Loblied auf Dionysos

Markus Lüpertz trinkt gern Wein. Da können die Trauben gar 
nicht groß genug sein. Am oberen Bildrand deuten ein paar 
herbstlich gefärbte Blätter an, dass es Zeit ist für die Wein-
lese, aber die Früchte sind unnatürlich grün und werden ver-
mutlich nie reif. Auch das Blau im Hintergrund ist kein Himmel, 
sondern eine angestrichene Fläche. Was auf den ersten Blick 
so realistisch aussieht, erweist sich als Künstlichkeit. 

Das Bild irritiert. Lüpertz hat das vertraute Motiv einer 
Weintraube in die Monumentalität überführt und so ver-
fremdet, dass es wie ein Objekt aus einer anderen Welt 
erscheint. Der nicht eindeutige Blickwinkel trägt noch zur 
Beunruhigung bei. 

 Dieses Schlüsselbild gehört zur Weintrauben-Serie aus 
den frühen 1970er-Jahren, die man sich wie eine Reihung von 
Einzelsequenzen aus einem Film vorstellen kann und für die 
der Künstler an mehreren Bildern gleichzeitig arbeitete. 

Lüpertz überschreibt seine Malerei als „dithyrambisch“, 
ein Zauberwort, mit dem sich der Künstler um 1964 aus seiner 
Gefangenheit im Zeitgenössischen befreit. Ursprünglich ist 
die Dithyrambe ein Lobgesang auf den Weingott Dionysos. 
Durch Friedrich Nietzsche wurde der Begriff für die Moderne 
wiederbelebt und bedeutet seither Überwindung der 
Gewohnheit, Feier des Lebens, und in dieser Bedeutung 
benutzt Lüpertz das Wort „Dithyrambe“, zentrale Metapher 
seiner frühen Malerei. 

Im Gegensatz zu den vorherrschenden abstrakten Ten-
denzen der 60er-Jahre gestaltet Lüpertz früh einfache 
gegenständliche Motive in expressiver Manier, die nie Abbil-
der der Wirklichkeit sind. Auf die damals geführte Diskussion 
um Abstraktion und Figuration antwortete der Künstler mit 

einer Synthese der beiden Formprinzipien und schuf sich 
damit sein eigenes Universum fern aller europäischen oder 
amerikanischen Stilrichtungen.  

Lüpertz war 1948 mit seiner Familie von Böhmen ins 
Rheinland geflüchtet und besuchte die Werkkunstschule in 
Krefeld. Mit 20 zog es ihn nach Berlin, wo er nach eigenen 
Worten ein „kulturelles Vakuum“ vorfand, auf das er 1964 mit 
der Gründung der Selbshilfegalerie „Grossgörschen“ rea-
gierte, die er gemeinsam mit einer Reihe von Künstlern wie 
Karl Horst Hödicke und Peter Sorge voranbrachte. Mit seiner 
kraftvollen, oft als „neoexpressiv“ bezeichneten Malerei 
hatte er schnell Erfolg. Schon mit 33 Jahren erhielt er eine 
Professur an der Kunstakademie in Karlsruhe. 1988 kehrte er 
als Rektor an die Kunstakademie in Düsseldorf zurück, die er 
einst als Student wegen einer Schlägerei hatte verlassen 
müssen und leitete die renommierte Institution über zwan-
zig Jahre. 

Lüpertz ist einer der wichtigsten deutschen Gegen-
wartskünstler. Angefangen hatte seine künstlerische Lauf-
bahn mit einer Lehre als Weinetikettenmaler und seiner Ent-
lassung mangels Talent. Heute kann man das ungewöhnlich 
vielseitige Gesamtwerk des Künstlers kaum noch überblicken. 
Viele seiner Skulpturen stehen auf öffentlichen Plätzen. Seine 
2,50 Meter hohe „Philosophin“ schaffte es sogar ins Kanzler-
amt. Er hat Bühnenbilder, Wandbilder und Kirchenfenster 
entworfen. 1975 erschien sein erster Gedichtband. 

Durch seine Auftritte mit Einstecktuch und Stock mit 
Silberknauf wurde ihm das Etikett „Malerfürst“ angeheftet, 
das er hasst. Er selbst bezeichnet sich gern als herausragen-
des Genie. Das ist er auch.
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