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Abbildung der Einladung zur Ausstellung  „mein Franz bin ich“,  
Museum Katharinenhof 1980, Kurator Hans van der Grinten,  
Das Originalbild, 1979, ca. 60 x 40 cm, aus der Serie „Nina und Franz, 
1297 Zeichnungen zu Konrad Bayer, der sechste sinn“, ist verschollen. 
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4 Kranenburger Wiese Stift auf farbigem Karton 88 x 120 cm, 2010
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Kurator der Ausstellung 
und Komponist der 13 Musikstücke „Play für Cello und Klavier“ 
Heiner Frost
Zeichnung und CD auf Anfrage
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re zurück. („Es hat sich nichts ergeben.“) Dann: 
Zwei Projekte im selben Jahr. Im Sommer zeigte 
die Galerie Koppelmann (Kunstwerk Nippes), 
Köln, Vogdts Scham-Lappen. 

…Das ist einmal eine Folge der sicherlich klugen Zu-
rückhaltung, der lieber eine deutliche Präsentation ab-
wartet, als sich mit vielerlei Veranstaltung zu verzet-
teln …

 „Ich könnte doch mal in Kranenburg nachfra-
gen. Dreißig Jahre sind ein guter Grund.“ „Mach 
mal.“ So begann „Play“. Ich tat mal. (Papier ist 
geduldig.)
Man legt Spuren aus. Wer kennt wen? Wer könn-
te helfen? Jede Frage braucht den richtigen Au-
genblick; einen guten Grund; den richtigen Fra-
ger. Also: „Da hat vor dreißig Jahren mal einer 
ausgestellt bei euch. Der lebt noch. Der malt 
noch. Den sollte man mal wieder ausstellen. 
Der würde auch gern ...“ Bedenkzeiten. Nicht 
nur Papier ist geduldig. Trotzdem: Irgendwann 
kommt eins zum anderen. „Ja, das könn(t)en 
wir uns vorstellen.“ Hinfahren. Ein Werkstattbe-
such. Und dann: Man kann es sich vorstellen.
Die Papiere in den Schränken: Geduldig. Darauf 
haben sie gewartet. Jetzt werden sie geborgen. 
Eine Ausstellung entsteht. Es ist wie ein riesi-
ges Puzzle. Das Kommando: „Play!“ Sehweisen. 
Sichtweisen. Standpunkte. Liegenschaften. Die 
Auswahl. X aus wahrscheinlich fünfzehntau-
send: Play! Die Ausstellung: Ein fragiles Etwas 
ohne Anfang. Ohne Ende. Dann – beim Sichten 
der ersten Schublade – wie eine Botschaft aus 
dem Papier: Ein Blatt mit dem Titel „Play“. Vor-

her die Idee: „Jürgen Vogdt – dreißig Jahre in 
Blei“, oder „Frauen, Bücher, Wunden“. Dann 
nur noch das Einwortprojekt: „Play!“ Herrlich 
lapidar. Muss so sein. Papier ist nicht geduldig. 
Dreißig Jahre sind keine Zeit. Vogdt produziert. 
Immer weiter.

Aber sie haben doch einen sehr direkten, manchmal 
erschreckend direkten Blickcharakter in die Tiefe der 
eigenen Persönlichkeit …

Vogdt malt Vogdt, auch, wenn er manches Mal 
anderes denkt. Würde Vogdt nicht Vogdt ma-
len, wäre es irgendwie lächerlich. „Meinen Bil-
dern ist egal, wer sie gemalt hat.“ Den Bildern 
vielleicht. Allen anderen nicht.

Heiner Frost

Was sind schon dreißig Jahre, wenn Papier ge-
duldig ist? Gibt es Zufälle? Was ist ein guter 
Grund? Im Museum Katharinenhof Kranenburg 
befindet sich ein Heft im DIN-A-4-Format. Es 
enthält – mit Schreibmaschine (ab)geschrieben 
– die Reden von 1978 bis 2000, die Hans van 
der Grinten zu Ausstellungs eröffnungen hielt. 
Auf dem Einband steht: „Ansprachen – Aus-
stellungen – Katharinenhof – Kranenburg“. Die 
zweite Rede wurde anlässlich der Ausstellung 
eines gewissen Jürgen Vogdt gehalten. Es war 
das Jahr 1980. Papier ist geduldig. Im letzten 
Jahr tauchten die Reden plötzlich auf. Meine 
Frau brachte sie von einem Konzert im Museum 
mit. Sie hatte das Heft durchgeblättert und die 
„Vogdt-Rede“ gefunden.
Meine Damen und Herren!
„Play“ begann mit einem Satz: „Hier, guck mal. 
Das wird dich interessieren.“ Jürgen Vogdts ers-
te Ausstellung im Katharinenhof fand vor drei-
ßig Jahren statt. (Papier ist geduldig.) Dreißig 
Jahre sind ein guter Grund zum Nachfragen.

…mit besonderem Nachdruck hingewiesen wird auf 
einen Künstler, der aus unserer Region stammt

Ja, lebt denn der noch und wenn ja, wo? Die Re-
gel: Ein Niederrheiner bewegt sich nicht weit. 
Die Region ist die Welt, und die Welt ist die Re-
gion. Vogdts Weg: Haffen-Mehr, Rees-Haldern, 
Sonsbeck-Labbeck. Es gibt keine Endstationen, 
aber man kann sich vorstellen: Vogdt wird – er 
ist sechzig – in Labbeck bleiben. („Auswan-
dern kann ich nur, wenn ich hierbleibe.“) Die 
letzte Museums-Ausstellung liegt ein paar Jah-



8 Aus der Serie: Tracey E.



9 Stift, Aquarell auf Bütten, ca. 25 x 19 cm, 2010
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Es lohnt hier nicht, über Güte, Erfolg, pädagogi-
sches Verlangen, Eitelkeit und Exhibitionismus, 
über die Gier nach allen verständlichen Banali-
täten zu sprechen. Allzu spießige Topoi! Hier ist 
einer, der die Pflicht empfindet, zu versagen, 
der sich gegen Prügel zur Wehr setzt; der un-
ermüdlich kämpft mit einem Lebensdurst; der 
Fragen aufreißt und Antworten vorgaukelt wie 
die Formen einer Fata Morgana. 
Er hat sich ein stabiles Nest gebaut, in dem er 
rastlos reisen kann – vor einem großen Bild-
schirm, bei dröhnender Technomusik, zwischen 
unzähliger Schundliteratur und obszönen Fo-
tobüchern. In jener apokalyptischen Kultur, in 
jenem stinkenden Leichenschauhaus, das die 
Unterhaltungsindustrie produziert, fühlt er sich 
dort wohl, wo die Herzen aus Stahl sind und die 
Bilder in Kläranlagen schwimmen.
Er betrachtet auch Werke anderer Künstler mit 
Wohlwollen: Tracy Emin, Sean Scully, Abra-
ham David Christian in der letzten Zeit; aber 
über die, an deren Lebenswerke ich zuweilen, 
in seinen unermesslichen Vorräten wühlend, 
denke – sagen wir: Julius Bissier, Georges Ma-
thieu, Emil Schumacher – ist nicht zu reden. Er 
ist nicht abzuleiten, er gehört keiner „Schule“ 
an, seine Werke sollen nicht als Vertreter eines 
„Gruppenstils“ verstanden werden. 
Ist es nicht erschreckend, dass jeder Betrach-
ter irgend eines Artefaktes an – sagen wir -  Pi-
casso, Monet oder Beuys denkt, kurzum es 
demütigend einem berühmten Namen zuord-
net, unterordnet, anstatt es pataphysisch als 
Ausnahme von jener Ordnung zu begreifen, die 
sein Gehirn ihm vorgibt? Er gehört zu den Skla-
ven, die Vogdt verachtet und denen er dennoch 
seine Bilder vorführen möchte. 
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„Bilder“ ist hier ein umfassendes Wort: sie kön-
nen unterschiedslos kleine, große, feine, gro-
be, neue, gebrauchte Papiere, Kartons, Hölzer 
und Tücher sein, Stifte, Pinsel und Farben sind 
vielfältig; und in dem riesigen Haufen von Arte-
fakten, auf dem er hockt, herrscht keine chro-
nologische Wertigkeit: andere als er werden 
eines Tages sortieren müssen.  
Er ist der Prototyp des Künstlers der Moderne, 
der sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt 
hat: unerhört hungrig verschlingt er ununter-
brochen tausende Informationen, die auf ihn 
eindringen; er verdaut sie und entlässt sie zeich-
nend, malend mit allen Werkzeugen, die in der 
Reichweite seiner  Hände sind. Ich könnte das 
Zeichnen „Schreiben“ nennen, denn beides, 
Bilder entwerfen und Worte aneinanderfügen, 
liegt für ihn nebeneinander, und in diesem fort-
dauernden Prozess des Entlassens komprimie-
ren sich Bilder und Worte zuweilen zu Zeichen, 
Chiffren, Symbolen; und Worte zu Projekten 
(wie, 2005, jenem „Mekka-Finder“, einem nach 
Mekka ausgerichteten digitalen Kompass, der 
allen Muslimen, weltweit auf Reisen, das Mek-
ka-gerichtete Beten erleichtert hätte).
Er ist der Prototyp des Künstlers, weil ihn alles 
andere nur beiläufig interessiert. (Dieser Pro-
totyp ist rar geworden. Zwischen ihm und den 
Auftrags- und Staatskünstlern hat sich eine 
Mehrzahl von Pragmatikern entwickelt, die ihre 
Kreativität der Öffentlichkeitsarbeit widmen.)
Er stößt auf Informationen, die selbst bildmäch-
tig sind: Filmaufnahmen der Duisburger Love Pa-
rade (Seite 20) am 24. Juli, ein Spiegel-Foto des 
Zusammenstoßes zwischen dem Stierkämpfer 
Julito und dem Stier Opiparo (Seite 18) am 23. 
5. 2010 begeistern  ihn so, dass sie große Ein-

zelstücke und  Zeichnungsserien provozieren. 
In diesen Tagen wird der Film „Inception“ als 
Alb auf ihm lagern. Es kann auch ein Bildband 
von künstlerischen Fotos von Mario Cravo Neto 
(1994) sein, den der Zufall ihm zuspielt; und er 
übersetzt die dunklen feinen schwarz-weißen 
Lichtbilder in spontane grobe Zeichnungen; er 
„entkünstelt“ sie.
Die Informationen dringen mit jener rasenden 
Geschwindigkeit in ihn ein, die die Massenme-

dien erzeugen. So muss seine Sucht sein, sie 
ebenso rapide zu verarbeiten und zu entlassen. 
Er zeichnet schnell und viel in einer Nacht, zu-
weilen schließt er die Augen, lässt seine Hand 
schlafwandeln. Er gibt der Motorik der Nerven 
großen Raum, die Linien, die sie projizieren, 
bezeichnen  Gegenstände nicht, aber sie heben 
sie so aus den Bildträgern, wie die Strahlen ei-
ner Taschenlampe Objekte in dunklen Zimmern 
bezeichnen. Die Bedeutung der Fotos ist nicht 

Aus der Netoserie, Grafith auf Karton, 50 x 50, 1998, Foto Mario Cravo Netho, Residenzverlag, 1994
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die einer Vorlage; sie sind der Anstoß, sie sind 
nicht mehr zu erkennen, sie liefern eine Einstim-
mung; sie provozieren eine Über-Setzung aus 
der Ebene der industriellen Reproduktionen, 
der Massenmedien, der Trivialia auf die Ebene 
der persönlichen, handschriftlichen Äußerung 
in  Dokumente, die sofort einen Rahmen und 
eine Wand suchen. In diese Dokumente proji-
ziert  sein Gehirn die Irritationen seiner Synap-
sen und führt ihre Beweglichkeit, den Reichtum 
ihrer Reaktionen auf die Lebenswelten eines 
Menschen in Labbeck vor. 
Eine Umkehrung ist nicht vorstellbar: seine Bil-
der wären die Außenwelt, und die Bilder der 
Massenmedien, die er aufnimmt, wären die 
Bilder, die er schafft. Sicher ist, dass er die 
Welt nicht so sieht, wie seine Bilder sie zeigen. 
Ebenso sicher ist, dass seine Bilder nicht eine 
andere Welt zeigen. Er hat sie fest an diese Welt 
gebunden, und zuweilen tauchen sie auf – ein 
Stierhorn, ein Gesicht, ein Kranenburger  Kreis-
verkehr (Seite 4): er bot den Anlass, eine aktu-
elle zeichnerische Referenz zu erweisen. 
Diese Welt ist für Jürgen Vogdt dort am schöns-
ten,  wo Eros und Thanatos sich in Blutbädern 
begegnen. Und zuweilen besteht er an diesen 
Orten ein Abenteuer, das von einer Frau be-
herrscht wird. So habe ich die Entstehung der 
Serie der Zeichnungen erlebt, die Tracey Emin 
gewidmet ist. Sie, die sich die Aura einer skan-
dalträchtigen „Künstlerhure“ geschaffen und 
in einer neuen Kunstgattung, der „Confessio-
nal Art“, Weltruhm erlangt hat, die virtuos den 
Hunger der Massenmedien nach Bildern stillt, 
die die Grenzen zur Pornografie in Frage stel-
len; sie hat (auch) Zeichnungen veröffentlicht, 
die Vogdt anfeuern mussten, zu antworten. 

Und in der Übersetzung, die sein Gehirn auf die 
Blätter projiziert, vermischt sich in schnellen, 
fast huschenden Bewegungen Wasserfarbe 
wie frisches helles Blut mit gebündelten, ge-
ordneten, gerissenen, schraffierenden Linien 
zu Schemen, erotischen Gespenstern, hektisch 
Gejagten… .Sie hatte in eine ihrer roten Zeich-
nungen in Druckbuchstaben die Worte gesetzt: 
„MY LIFE HAS BEEN BUILT ON FEAR. SHIT“.
Solche Worte veröffentlichen Bekenner, deren 
Beichtstuhl die Welt ist. Tracey Emin gehört 
zu ihnen, nicht Jürgen Vogdt. In einem großen 
zarten  Blatt, das einen phallischen Körper 
mit Flügeln schwebend zeigt,  kann man oben 
links und rechts lesen „wie mein hirn schläft 
– 29.9.1985“ und „vergessen in der weichen 
wand aus watte“ – zwei poetische Miszellen, 
die eher die Verweigerung einer Beichte sugge-
rieren.
Vor solchen Bildern und Sätzen taucht der Ge-
danke auf, dass Vogdt in sich hineinzuschauen 
versucht, dass das Bild, das nach der Duisbur-
ger Katastrophe entstanden ist, sozusagen ein 
Bild seines Gehirns ist, das die Love Parade 
verarbeitet, eine Kuppel, die zugleich Tunnel 
ist, die Panik energetischer Linien, die kreisend 
durcheinanderlaufen, zischende, flackernde 
rote Lichter – er hat die Filme gesehen, sie ha-
ben Stoffwechselprozesse in seinen Hirnarea-
len intensiviert, und in seinem Kopf ist ein Bild 
entstanden, das er auf einer großen Fläche her-
auszuarbeiten versucht. Es löst sich. Ihn erfasst 
Erleichterung. (Vorsicht: die Bilder, die Ence-
phalographen in solchen Momenten in seinem 
Gehirn finden würden, geben zwar auch seine 
Erregung wieder, sehen aber anders aus – sie 
sind Maschinen und keine zeichnenden Hände). 

Es gibt in einigen großen Formaten diese Os-
zillation zwischen Innen und Außen, die sich 
in einem monumentalen Zeichen löst, das fast 
ein Kalligramm nach asiatischen Vorbildern ist, 
wäre Vogdt nicht brutal und ordinär damit be-
schäftigt, ihm alle Elemente der Schönheit und 
Eleganz auszutreiben. Diese Zeichen können 
Kreuze sein, sie tauchen in der Tracey-Emin-
Serie und – natürlich – in den großen Blättern 
zum Kreuzweg  auf. Aber Kreuze findet man in 
Werken moderner Künstler (von Beuys bis Rai-
ner, von Nitsch bis Stöhrer) im Überfluss, und 
das Bekenntnis, das sie tragen, ist häufig frag-
würdig. Mathieu war einer der ersten, die asia-
tische Kalligramme, Silbenzeichen, variiert ha-
ben, die in Europa sinnentleert erschienen. Die 
Suche nach bedeutsamen Zeichen führt schnell 
aus dem engen Kunstbezirk hinaus dorthin, wo 
die Aufgabe entsteht, Embleme, Marken-, Ver-
kehrszeichen, Banner und Fahnen zu entwer-
fen, die millionenfach verbreitet würden. Vogdt 
liebt diese Fantasien, und vor manchen dieser 
großen Blätter, auf denen er spontan nicht 
mehr als vier bis fünf breite Pinselstriche ge-
setzt oder breit gelagerte Farbbalken  aneinan-
der gefügt hat,  möchte ich der Fabrik, die wider 
Erwarten bei Fuß stünde, sie  in großer Auflage 
zu produzieren, zurufen: Lasst es sein! Hier ist 
einer, der die Pflicht empfindet, vor der Welt zu 
versagen, der seine schöpferischen Energien 
aus einem Verzicht schöpft, den er täglich hin-
terfragt und dem er ein Schatzhaus widmet, in 
dem tausende von Kunstwerken lagern. Lasst 
ihn in Ruhe, verdammt noch mal!

Wolfgang Becker



13 Graphit und Farbstift auf geprägtem Papier, 50 x 70 cm, 2001Aus der Serie: Hot-Spot
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Ich kenne mich nicht wirklich aus mit der Kunst 
– kann nur unzulänglich zuordnen und einord-
nen – und bin nicht im Besitz eines allgemein-
gültigen Koordinatensystems. Kunst begann 
für mich mit Jürgen Vogdt. Immerhin: Sie endet 
nicht mit ihm. Aber: Vogdt stellt sich im Frostle-
ben raumgreifend dar. Er stellt sich ein. Ich stel-
le ihn aus. Zu viel gesagt: Er stellt sich aus.
Die Sammlung: Ein Bild kommt zum anderen. 
Ich müsste längst umziehen. Ein Haus bauen 
mit Wänden ohne Fenster: Bilderplätze schaf-
fen. Anbauen. Auch im Kopf. Mithalten. Schritt 
halten. Beobachten kommt nach dem Machen. 
Vogdt in zweiter Instanz.
Ich bin – behaupte ich – nicht mit kriminellen 
Tendenzen ausgestattet, tauge nicht zum Betrü-
ger oder Hinterzieher. Vogdtkunst aber könnte 
mich zum Dieb machen. Ich könnte auf einiges 
verzichten. Vogdt gehört nicht dazu. Mitunter 
habe ich Tauschobjekte anzubieten, die Geld 
überflüssig machen. Geld ist eine Form der si-
mulierten Wertschätzung aus Notwehr. Falsch: 
Die Wertschätzung ist nicht simuliert. Notwehr 
ist es auch nicht. Geld ist nur die Verschiebung 
der Wertschätzung auf eine andere Ebene. Von 
Bewunderung allein kann kein Künstler auf die 
Dauer leben. Vogdt malt. Frost komponiert. 

„Gibst du mir Bilder, mach ich dir 
Töne.“ Vogdt liebt Texte, die zur Sa-

che kommen. Literatur ist nicht Erzäh-
lung. Nicht Bespiegelung. Bespiegelung 

ist Theorie. Zu wenig am Schund gebaut. 
Literatur ist für Vogdt eine Überlebens-

apotheke. Vogdts Hausbücherei: Türme 
von Krimis. Blut, Leichen, Abgründe. Meine 
Texte dagegen: Typisch deutsch. Verquast. 
Um Ecken geschrieben. Trotzdem: Vogdt 

wünscht sich einen Frost-Text für die Ausstel-
lung. Kein Problem, Jürgen. Kannst du haben. 
Ich schreibe wie ich denke, dass du malstzeich-
nesterfindest. Ist Vogdt Maler? Ist Vogdt Zeich-
ner? Wer soll das bestimmen? Ich nicht. Vogdt 
ist mir Erfinder einer ästhetischen Welt, die sich 
aus Umwelt speist. Einer wie Vogdt atmet Leben 
ein und Kunst aus. Vogdts Kunst ist gemalt, ge-
zeichnet, gedacht, geschrieben, verloren, ver-
wundet, verwundert, verbrannt, vergessen. 
Zu klären ist die Frage: Reagiert Vogdt auf die 
Welt oder ist es umgekehrt? Beides wird stim-
men. Es richtet sich nach der Tagesform. Nach 
dem Verschwinden im Denken. Manchmal wird 
vogdtsches Denken auf dem Papier wiederge-
boren. Vogdts Welt ist ein rotes Telefon: Den-
ken und Handeln sind mit einer Standleitung 
verbunden. Niemand muss wählen. Störungen 
gibt es trotzdem. Der Maler meiner Bilder ist 
unbequem – am meisten für sich selber. Vogdt 
sagt: „Meinen Bilder ist es egal, wer sie gemalt 
hat.“ Ende der Durchsage. 
Was Leute sich unter einem Text vorstellen, soll 
Ausdehnung haben – soll herauswachsen aus 
der Flachdimension des Geschriebenen. Buch-
stabenschmeicheleien sind meine Sache nicht. 
Ich liefere Wasserstandsmeldungen mit kurzer 

Halbwertzeit. Die Kunst an der Wand ist ein 
Spiel. Play! Ausstellungen sind eine Art Parti-
tur. Es gibt kaum Eindeutiges: Nicht in Tönen. 
Nicht in Bildern. Nicht in Worten. Ein Höchst-
maß an Objektivität ist nur mit radikaler Sub-
jektivität zu erreichen. Das Reich der Kunst ist 
ein Reich der Diktatoren. Natürlich ist Wahrneh-
mung lernbar. Ich habe einiges von-bei-durch-
mit Vogdt gelernt. Trotzdem bin ich nicht mehr 
als ein Wahrnehmungspraktikant in der Grund-
ausbildung des Sehens. Ich finde Vogdt in mir 
und mich in Vogdt. Vielleicht lasse ich Meister-
werke unbeachtet. Sie sprechen mich nicht an. 
Ohne Dialog keine Beziehung. Ich bin nicht auf 
der Suche nach Weltbildern.
Vogdt hätte gern einiges aus meiner Sammlung 
zurück: Das Problem: Er kann es sich nicht leis-
ten. Sammler sind grausam. „Fälsch dir einen 
Vogdt“, sage ich. „Dafür bin ich nicht gut ge-
nug“, sagt er. „Kauf dir einen Vogdt“, sage ich. 
„Kann ich mir nicht leisten“, sagt er. „Pech ge-
habt“, sage ich.
Vogdt taugt nicht für den Markt. Er ist viel-
leicht zu fleißig. Wert entsteht aus Rarität. In 
Vogdts Kunstscheune lagern die Bilder und 
Zeichnungen zu Tausenden. Irgendwann – Zah-
len spielen keine Rolle – brannte ihm das Lager 
aus. Frühvogdt gibt es seitdem nicht mehr. Das 
wäre also ein Ansatz: Frühvogdt als unbezahl-
bare Kunstrarität. Das Feuer hat kein Gedächt-
nis. Die Nachbrandzeit: Unverletzt erhalten. In 
Schubladen. Kisten. Schränken. Mappen. Die 
Kunstscheune ist so voll, als wäre das Feuer nie 
zu Besuch gewesen. Vogdts Leben besteht aus 
Ideen. Alles wird zu Kunst. Klar, dass einer wie 
er auch in der Werbung landet. Sprücheklopfer, 
Logo-Erfinder, Kampagnen-Gestalter – nichts, 

Heiner Frost 
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was er nicht ist. Die eigene Existenz täglich 
neu erfinden und dann dem Rest der Welt ihre 
Notwendigkeit sinnstiftend verkaufen. Ideen-
farbriken funktionieren so. Es muss Hundert-
tausende geben, die Feuer legen. Am Ende 
schwimmen ein paar von ihnen oben. Haben es 
geschafft. Hat Vogdt es geschafft? Mal ja. Mal 
nein. Das Herbeten von biografischen  Erfolgs-
splittern ist wenig aussagekräftig. Vogdt muss 
sprechen: An der Wand. Wer sein Zeug erst er-
klären muss, hat verloren. Entweder – oder.
Malen ist Auseinandersetzung mit der Einsam-
keit. Mit der Verzweiflung. Mit dem eigenen 
Kern. Mit dem Leben der Anderen. Mit der Kunst 
der Welt. Mit dem Kühlschrank. Mit der Flasche. 
Mit der Wahrheit. Mit der Täuschung. Schenk 
dem Mann ein Buch mit Bildern. Er setzt sich 
hin und malt es ab.  
Die Frage, was Vogdt ist und kann, entzieht sich 
meinem Zuständigkeitsbereich. Ist er malender 
Zeichner oder zeichnender Maler? Vogdt ist ei-
ner, der leck geschlagen werden muss, damit 
er nicht platzt. Vogdt ist ein Luftballon auf der 
Suche nach Stecknadeln: Zustechen. Luft raus. 
Abwarten. Er pumpt sich wieder auf. Ein Steh-
aufmännchen. Nach außen. Innen arbeitet ein 
empfindlicher Seismograph, der – abseits von 
der eigenen Erschütterung – Schwingungen 
aufspürt. Aufzeichnet.
 Seit ich Vogdt kenne, klingt er. Er klingt anders 
als er glaubt. Er klingt manchmal auch anders 
als ich glaube. Vogdts Klänge sind nicht ver-
schwenderisch. Vogdts Kunst in Tönen ist eine 
Melange aus Wahnsinn und Verschlafenheit. 
Zu jedem Bild gibt es einen Klang. Klänge sind 
transportierbar. Transponierbar. Mir ist jedes 
Bild ein Ton. Mir ist jedes Bild eine Rettung. 

Ich muss nicht nachdenken über diese Bilder. 
Ich muss sie nur aufsaugen. Sie sind wie Spiel-
uhren. Sie tauschen des Nachts ihre Töne aus 
und überraschen am nächsten Tag mit anderen 
Melodien. Die Töne wechseln. Die Elegie bleibt 
erhalten.  
Mit der Zeit habe ich einen kleinen Blick für 
die Geschichten und Symbole bekommen, die 
Vogdt erzählt und immer wieder einsetzt. Ich 
finde für Vieles eine Übersetzung. Eine Entspre-
chung in mir. Meist ist sie erfreulich weit vom 
Ursprung seines  Denkens verortet. Das macht 
nichts. Es geht nicht um Konsens. Es geht um 
Koexistenz. Vielleicht auch nicht einmal dar-
um. Es geht um den Hunger nach Farbe, Strich, 
Form. Satt werde ich wohl nie. Ein Leben ohne 
Bilder ist kein Leben.
Vogdt: Jeden Tag eine Zeichnung. Jede Woche 
mindestens ein Buch. (Lesen gehört zur Er-
nährung.) Jede Stunde mindestens ein Wider-
spruch. Malen ist ein einsames Geschäft. Für 
die große Masse der Kunstschaffenden bleibt 
am Ende vom einsamen Geschäft bestenfalls 
die Einsamkeit. Die vogdtsche Lesart von Ge-
dankenübertragung: „Zeichnen bringt das Ge-
hirn aufs Papier.“  Vogdts Linien: Grenzlinien. 
Gedankenstriche. Seine Kunst: Der Versuch ei-
ner Emigration ins Eigene.  „Auswandern kann 
ich nur, wenn ich hier bleibe.“ Vogdt ist einer, 
der, gäbe es ihn nicht schon, erfunden werden 
müsste. Fragen nach der Kunst stellt man bes-
ser nicht. Kunst ist Phantasie im organisierten 
Zustand. Und die Inspiration? Lesen. Am liebs-
ten amerikanische Krimis. „Erzählung pur und 
keine Literaturversuche.“ Sagt ein bekennen-
der Joyce-Fan. Na denn: Kein Ding kann ohne 
sein Gegenteil gedacht werden. Das Gegenteil 

von Vogdt ist: Vogdt. Kaum ein Buch in seinen 
Schränken und Regalen, zu dem es keine Zeich-
nung gibt oder ein Bild. Interpretation mit ei-
nem anderen Stift. Denken in Form und Linien. 
Jede Zeichnung: Erinnerung an das, was nicht 
gelebt werden kann. Jedes Bild: Erinnerung an 
das, was das Leben übrig lässt. Lieblingsfarbe: 
Rot. Und Rot steht für ...
Vogdt ist ein Gewächs vom Niederrhein — seine 
Kunst eine weite Landschaft. Weidelandschaft. 
Leben aus Hinsehen. Müsste Vogdt Pflanze 
sein — er wäre eine Kartoffel: Über der Erde Ge-
strüpp. Unter der Erde das Eigentliche. Delika-
tesse unter Tage. Weiche Schale, harter Kern. 
Vogdt ist kein Herdentier. Auch als Hirte wäre 
er eine Fehlbesetzung. Vielleicht: Ein Wolf, mit 
dem keiner tanzt. Einer wie Vogdt ist unzumut-
bar. Am meisten für sich selbst. „Als Künstler 
bist du nur eine Art anderes Insekt.“



18 Aus der Serie: Mein Torero



19 Farbstift und Aquarell auf Vorsatzpapier, 45 x 55 cm, 2010



20 Farbstift und Aquarell auf Karton, 98 x 123 cm, 2010Dance or die (Loveparade 2010, Duisburg)



21 Farbstift und chinesisches Aquarell auf farbigem Papier, 21x 30 cm, September 2010Aus der Serie Play: 13 Zeichnungen zu „PLAY für Cello und Klavier“ von Heiner Frost
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Jürgen Vogdt
Geb. 1949, seit 1967 als freischaffender Künstler 
tätig. Seit 1980 Ausstellungen im In- und Ausland, 
aktuell 2010: „Scham-Lappen“, Kunstwerk Nippes, 
Köln, ehemals Galerie Koppelmann
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„was ist zu tun?“ 
fragte goldenberg. 
„in allem das glei-
che zu erkennen, 

antwortete goldenberg.“ Und: „Ich sterbe wann ich 
will!“. Konrad Bayer, der sechste sinn. Heiner Frost 
hat mit „Play – für Cello und Klavier“ diese Meta-
pher hartnäckig umgesetzt. Es gibt keine Garantie, 
dass meine Behauptung stimmt. Solange sich Mu-
sik wie Malerei in der nonverbalen Welt befinden, 
ist jede Deutung müßig. Da es kein synchrones Er-
leben gibt, bleiben die Erkenntnisse einsam. Selbst 
größtes Bemühen, das Gleiche zu hören, zu sehen 
und zu begreifen, scheitert an dem, das zur Verfü-
gung steht. Gleiche Erkenntnis wäre ein kommuni-
kativer, fast revolutionärer Fortschritt. Du Musik, 
ich Kritzel. 
Meine Bilder waren der äußere Anlass für den in-
neren Frost, diese 13 Stücke zu komponieren und 
sie mir, wie einen Fehdehandschuh, um die Oh-
ren zu hauen. Deine Kunst hat angerichtet. Basta. 
Als Edelmann blieb mir nichts Anderes, als mich 
gerne und in Respekt zu verneigen und den Hand-
schuh zurückzuwerfen. Nur deswegen gibt es, kurz 
vor der Präsentation von Musik und Kunst, noch 
13 neue Zeichnungen (Seite 21). Der Titel PLAY ist 
Realität geworden. Wer sich einlässt, erfährt, dass 
Sprachlosigkeit das Ergebnis ist. Interpretationen 
sind dann von Interesse, das gilt für Frost und mich, 
wenn sie anstiften und jenseits von Moral sind. Und 
nur wenn Gleiches mit Gleichem vergilt. 
„es ist alles in ordnung, antwortete goldenberg, 
nur unsere ansichten müssen geändert werden.“ 
Der Luxus, im Schubladenarchiv zu wühlen, Moti-
ve vorausgesetzt, ist keine Großzügigkeit, sondern 
Eigenmächtigkeit. Wollust reicht nicht. Frost hat 
in meinen Schubladen, seit über 30 Jahren, sein 

Hausrecht gefunden und es genutzt, mit Chuzpe 
und Temperament. Das Ergebnis, „Play“, ist mein 
Lohn für diese Macht. Frost ist mein Dieb. Ich bin 
sein Elend. (Seite 5)
Frost und ich sind endlich den üblichen Werten 
entkommen; Wolfgang Becker beschreibt dies als 
„Verachtung“. Jedermann bestimmt das Ergebnis 
nicht! Wenn wir etwas fürchten, dann den richtigen 
Beifall von der falschen Seite. Mit „Wir“ sind wir ge-
meint, nicht Hinz und Kunz. „Was machst du da?“, 
wollte krenek wissen, tassilo krenek. „was scherts 
mich.“, gab goldenberg zur antwort.“ Eben. Die 
Kranenburger leben solch Risiko. Mein besondere 
Dank gilt auch ihnen. 

Jürgen Vogdt, Oktober 2010

Suche Deinen Feind im Schatten Deiner Hütte,
200 x 300 cm, Öl auf Polyester, 2008
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Seit 1904 sind wir die Partner tür kommunikatives Licht. Zuerst waren 
es handgemalte Glasschilder für Kneipen und den Handel. Heute ent-
wickeln wir Lichtkonzepte für Einkaufszentren, Flughäfen, für Messen 
und Ausstellungen und natürlich für die Welt der Kunst. Für Bruce Nau-
mann modifizierten wir Neon Objekte, Jürgen Vogdt beauftragten wir, 
ein kleines Lichtmuseum, das LichtWerk, zu entwerfen und in unserem 
Betrieb zu realisieren. Besichtigungen und Führungen sind möglich. 
Ohne Licht kein Leben, ohne Licht keine Kommunikation Rufen Sie uns 
an. Unser Wissen steckt in Licht, Glas und im Metall. Das Maß unsere 
Kreativität bestimmen Sie! (Abbildungen aus dem LichtWerk)

Fleißiges Hirn
„Wer mit Vogdt zusammenarbeitet, wird sich nie langweilen.“ 

Thomas Berger

Berger GmbH & Co KG • Friedrichstr. 80 • 47475 Kamp Lintfort 
Tel.: 02842/913591 • info@berger-gmbh.de

Jürgen Vogdt, Lichtlibelle 2010 und Neon, 2005, 
Sammlung Thomas Berger
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