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Wols, mit bürgerlichem Namen Wolfgang Schulze, hat ca. 1800 Fotografien, 2000 Zeich-
nungen und Aquarelle sowie 80 bis 100 Gemälde geschaffen. Vieles ist während seines 
kurzen und turbulenten Lebens von 38 Jahren verloren gegangen. Die ersten Gemälde 
sind kurz nach dem Krieg 1946/47 entstanden und wurden in der noblen Galerie von 
René Drouin in Paris ausgestellt. Sie blieben damals ohne besondere Resonanz. Unter 
den kunstgeschichtlichen Schlagwörtern Informel oder Tachismus sind sie erst später 
bekannt geworden.
Das kleine, unsignierte Bild zeigt auf einem hellgrauen, mit Weiss durchmischten Grund 
eine in ihrer Binnenstruktur komplizierte Form, die sich symmetrisch entfaltet, aber durch ein 
Kreuz aus roter Farbe in eine leichte Schräglage gerät. Aufsteigende grössere und kleine-
re, durch den Abdruck von Farbtuben entstandene runde Formen, die als Strudel, Tropfen 
oder Augen lesbar werden, akzentuieren die wild gemalte Mitte. Die wie Baumrinde struk-
turierten Farbstränge auf der rechten und linken Seite werden durch eine fragile, teilweise 
unterbrochene Umrisslinie begrenzt. Aus ihrem Rand spriessen dünne, sich biegende Lini-
enbündel, in die mit einem Pinselstil Einritzungen vorgenommen wurden. Sie erinnern an 
elektromagnetische Felder. Dabei stellen sich Assoziationen ein, die an Bäume, Gestrüpp, 
aufgeschnittene Kerne oder Früchte und nicht zuletzt auch an Körperteile denken lassen. 
«Wols mit der Lupe», so nannte der Philosoph Bernard Collin seine Aphorismen zu Wols, 
in denen er ein andauerndes Gespräch mit dem Künstler führte. La flamme ist ein Titel, 
der nicht von Wols selbst stammt. Er gab seinen Werken normalerweise keine Titel, um 
sie vor einer schnellen und einfachen Interpretation zu schützen. Vermutlich geht der Titel, 
wie auch der Zweittitel Le bouquet, auf Olga Drouin zurück. In das Bild hat Wols links 
oben mit Bleistift «CACCA» geschrieben. Dies ist nicht allein als ironischer Kommentar 
zu deuten, vielmehr gibt uns Collin in seinen Aphorismen einen Hinweis auf Antonin 
 Artaud, den Wols verehrte und auch kannte. Collins Worte lauten: «Caca, hier der 
 Aufschrei von Artaud / Reist Gott ab oder bleibt er?»
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Wols in einem undatierten Aphorismus



Städtle 32 · FL-9490 Vaduz · www.kunstmuseum.li

Artwork of the Month
January 2017

KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

Kunstmuseum Liechtenstein highlights a work 
from the permanent collection each month 
throughout the year. Also works from the 
 collection of the Hilti Art Foundation are 
 included in this series on a regular basis.

Next months

February
Wassily Kandinsky
Entre deux, 1934
Hilti Art Foundation

March
Thomas Hirschhorn
A Ruin is a Ruin (Roof hole) R09, 2016

Wols
* 1913 in Berlin, Germany, † 1951 in Paris, France

La flamme, 1946 / 47
Oil on canvas 
41 × 33 cm
Hilti Art Foundation

Wols – his real name was Wolfgang Schulze – created some 1800 photographs, 2000 
drawings and watercolours, and approximately 80 to 100 paintings. Much of his oeuvre 
was lost in the brief thirty-eight years of the artist’s turbulent life. The first paintings, made 
shortly after the war in 1946 / 47, were exhibited in the upscale René Drouin gallery in 
Paris. The works did not attract much attention at the time, becoming more widely known 
only later in the wake of art-historical interest in Art Informel and Tachism.
The small, unsigned picture shows a shape with a complex inner structure placed against 
a light-grey ground mixed with white. The shape, basically symmetrical in composition, 
acquires a slant through the red lines that form a slightly tilting cross. The turbulence in 
the centre is accentuated by round shapes of different sizes made by the imprint of tubes 
of paint; they might be interpreted as eddies or drops or eyes. Fragile, partially broken 
contours delimit strands of paint left and right that Wols structured like the bark of the 
tree. He used the handle of his paintbrush to make scratches in the bundles of thin, sway-
ing lines, sprouting out of the edges. They resemble magnetic field lines but also evoke 
a variety of associations: trees, underbrush, a seed, a piece of sliced-open fruit, and, of 
course, body parts.
Wols mit der Lupe (Wols with His Magnifying Glass): thus the title of philosopher Ber-
nard Collin’s aphorisms in which he conducted an ongoing conversation with the artist. 
Wols ordinarily left his work untitled to protect it from premature and facile interpretation. 
La flamme, like the second title Le bouquet, presumably stems from Olga Drouin. Wols 
pencilled CACCA into the top left corner. This is not only an ironic commentary, more 
importantly, Collin refers in his aphorisms to Antonin Artaud, whom Wols knew and 
greatly  admired. Collin writes, “Caca, here the cry of Artaud / Is God leaving or staying?”

Angela Schneider

“But Wols honestly loves /
the matter that surrounds us.”
Wols in an undated aphorism


