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Meine lange und intensive Freundschaft zu Donatello Losito ist
Auftrag und Pflicht zugleich, ihm posthum zu seinem siebzigsten
Geburtstag diese Ausstellung zu widmen. Im Geiste hatte ich ihm
dies zu Lebzeiten schon versprochen, und dass es jetzt Wirklichkeit wird, ist einerseits erfreulich, bedauerlich ist, dass er nicht
dabei ist.
Ohne seinen positiven Einfluss wäre ich wahrscheinlich nicht
Galerist geworden, sondern als Einflüsterer in der zweiten Reihe
geblieben. Er ermutigte mich Mitte der 1980er Jahre, meine
Energien zu bündeln und mich mit eigener Galerie zielstrebig für
die Kunst der Künstler einzusetzen und selbstbewusst deren
Werke zu präsentieren.
Gewiss war die Freundschaft zu Losito keine gegenseitige Selbstbeweihräucherung, wir haben um Ideen und Positionen gekämpft und oft stundenlang um Kleinigkeiten gefightet. Meine
Begegnungen mit ihm haben mich nachhaltig geprägt, und ich
erinnere mich noch sehr genau an seine Worte: ,erst dann wenn
du weißt was du willst, kannst du es machen’.
Trotzdem war Losito auch ein Zweifler, der lange mit sich selbst
gerungen hat bevor er zur künstlerischen Tat schritt. Seine außergewöhnliche Biographie vom Stukkateur zum Kommunarden,
vom Kunststudenten zum Gebrauchsgrafiker, vom Passfälscher
zum Fluchthelfer, vom wegen Republikflucht in der DDR zu
Zuchthaus verurteilten zum von der BRD Zurückgekauften, vom
Philosophen zum Mahner ist der große Beweis für ein Leben
voller Leidenschaft.
Um diese Ausstellung in dieser Konzentration zusammentragen
zu können, war die Mitarbeit seiner zweiten Ehefrau, Joanna
Losito, enorm wichtig. Ihr und der Losito • Kressmann-Zschach
Foundation gilt mein Dank.
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Die Utopie der Versöhnung
Eine frühe Warnung vor der restlos manipulierten Natur und dem
universell kontrollierbaren Menschen
Von Michael Schultz

Ein Paar steht am Meer. Oder eher: im Meer, vielleicht noch genauer: auf dem Meer,
wie Jesus, der über das Wasser ging. Das Paar ist zwar nicht wandelnd, sondern stehend wiedergegeben. Also letztlich ohne bestimmbaren Standort, selbst wenn die
Position im Bilde klar ist. Der nicht genau bestimmbare Standort hebt das Paar aus
alltäglicher Situationslogik heraus, bringt sie in den Bereich des allgemein Gültigen.
Sie umarmen sich, schauen in die Weite. Das Bild wirkt in gewisser Weise wie eine
Kombination der zwei Männer in Betrachtung des Mondes und dem Mönch am
Meer. Kontemplation à la Caspar David Friedrich ist immer wieder ein Thema in der
Kunst, man denke da auch an George Morlands Angler (Angeln war, nach Izaac
Walton, der Zeitvertreib für kontemplative Menschen). Bei Donatello Losito, der das
Paar gemalt hat, ergibt sich aber ein ganz anderer, konterkarierender Aspekt, denn
die Bekleidung ist völlig von aufgedruckten integrierten Schaltkreisen bedeckt. Die
traditionelle Ikonografie wird hier in ein neues Gewand gekleidet, ein Gewand, das
auf die allgegenwärtige Elektronik, und so letztlich die elektronische Übernahme,
Überwachung und Steuerung des Lebens verweist. Das Bild entstand 1986, hat also
prophetischen Charakter. 1986, zwei Jahre nach 1984, dem ominösen Datum der
düsteren Vision von Orwells „1984“.
Orwell hatte damals das Jahr, in dem er sein Buch schrieb, 1948, mit einem kleinen
Zahlendreher versehen. Eineinhalb Generationen vorwärts schien ihm zur Ansiedlung
der negativen Utopie des totalitären Überwachungsstaates ausreichend. Man muss
sich eingestehen, dass die Tendenzen hin zum perfekt, also total verwalteten Menschen schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spürbar waren. Der Krieg ist der Vater
aller Dinge, hatte es bei Heraklit einmal geheißen. In Bezug auf die Technologie ist
das wohl richtig (wobei die Gesellschaft die Mutter abgibt) – Düsenflugzeuge und
Atombombe stehen ein für den ungeheuren Schub, den die Technologie machte,
und der Totalitarismus gab das Modell her für eine außer Kontrolle geratene
Willkürherrschaft.
Wer sehen wollte, der konnte es schon 1948, aber man verschloss die Augen,
man hatte nach dem Kriegshorror den Kopf wohl nicht frei dafür. So wurde ja
auch Aldous Huxleys „Brave New World“ nur als spannende Story gelesen, den
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Charakter als Menetekel erkannte man nicht oder wollte ihn nicht erkennen. Der
Diskurs blieb literarisch, schaffte den Durchbruch ins Gesellschaftliche nicht, oder
nicht in ausreichender Weise.
Was damals Utopie war, ist heute schon längst Wirklichkeit, eine stark beunruhigende dazu. Das betrifft weniger gentechnisch manipulierte Tomaten oder Maispflanzen – jede traditionelle Züchtung ist ja schon eine genetische Manipulation –
als vielmehr die Möglichkeiten der gezielten Menschenzüchtung, und somit die
Abspaltung der Evolution von der Natur und ihre Verankerung im Gen-Labor. Wer
sich diesen Dingen verschließt wird wohl erleben müssen, von denen beherrscht zu
werden, die sich die neuen technologischen Möglichkeiten zunutze machen.
Wenn Wissenschaftler und Politiker
zu diesen Dingen schweigen, aus
Eigeninteresse, dann gehört das
kritische Wort der Kunst. Donatello
Losito hat schon früh seine Stimme
erhoben und das Bild des vernetzten und restlos kontrollierbar gemachten Menschen gestaltet, hat
eindringlich das tyrannische Potenzial der Technik heraufbeschworen
und dafür plädiert, die positiven,
die kreativen Seiten moderner Technologie zu nutzen.
Das Paar am Meer – und die ganzen anderen Varianten, etwa auch
die, welche das Paar beim Akt der
Liebe zeigen – sind ein Beispiel
dafür. Einerseits wird das romantische Naturerlebnis durch Schaltkreise in Frage gestellt und potenziell als Funktion gerade dieser interpretiert,
andererseits wird man gern die Hoffnung teilen, dass das wohl menschlichste aller
Gefühle, die Liebe, nicht mit Schaltkreisen, Überwachung und Totalitarismus zu besiegen ist. Hier regt sich ein gewisser Optimismus.
Donatello Losito hat die Struktur des integrierten Schaltkreises in einer enzyklopädischen Breite mit Bildmotiven zusammengebracht. Motiven, die zum großen Teil
aus der conditio humana stammen, diese neu deuten, neue Geschichten mit ihr
durch sie und in ihr erzählen. Der Schaltkreis, ein wiedererkennbares und typisches

Strukturskelett, das sich trefflich als Symbol beliebiger, grenzenloser Verdrahtung
und Vernetzung, Kontrollierbarkeit und Manipulierbarkeit eignet, besitzt gleichzeitig aber auch eine pervers schöne Ästhetik, die, wie bei bildender Kunst unverzichtbar, das Tor zur Erkenntnis darstellt. Die Besonderheit der künstlerischen Darstellung siegt immer über das Banale des Existierenden.
Das Bild der „Freunde“ (1987) etwa zeigt zwei Personen, deren Physiognomie und
zum Teil die Erscheinung des Körpers mit dem Bild von Schaltkreisen zusammenfällt, das heißt, dass Losito die Formanalogien etwa zwischen Lötpunkten und Augen
ausnutzt. Dichter ist die bildgebundene Identität von Zeichenbedeutung und Realität nicht zu fassen, getrennt sind sie nur durch den Parameter Malerei.
Ein großes Wasserfarbenbild aus 1989 (120x90 cm), „Die Utopie der Versöhnung“
zeigt im unteren Drittel der überwiegend warmfarbigen Gestaltung eine Art Kuss
zwischen Schaltelementen oder Metallprofilen, die wie Schaltelemente aussehen.
Hier liegen, trotz Andersartigkeit in der Visualisierung, geistige Verwandtschaften
u. a. zu Konrad Klapheck vor. Immer wieder nimmt Losito die Formverwandtschaft
von Leiterplattenstrukturen und dem menschlichen Körper auf, wo dann der Mensch
als kleines Element im großen Zusammenhang interpretiert wird („Domino I“, 1989).
Losito hat aber auch, ohne die Verbindung zum Menschlichen zu verlieren, Motive
bearbeitet, die einer höheren, einer symbolisch strukturierten Ebene angehören,
etwa seine Zahlenlandschaften. Er hat einmal gesagt: „Mit den Worten Verbindung,
Verknotung oder Vernetzung an sich spiele ich auf die grundsätzliche Vernetzung
von Natur und Mensch an. Woraus sich Verantwortlichkeit ergibt, die sowohl beim
Einzelnen als auch bei den ‚Großen’ zu wünschen übrig lässt.
Ein Wort noch zur Technik, auch den neuesten Techniken (Mikroelektronik, Raumfahrt etc.) – ich bin persönlich kein modischer oberflächlicher Kritiker, sondern vieles begeistert mich, hat mein Interesse. Was mir wichtig erscheint, ist die Frage von
Nutzen oder Schaden der Technik, und nur danach sollte man urteilen und handeln.
Da sind wir wieder bei der Verantwortlichkeit für die Dinge.“
In seinen Zahlenlandschaften offenbart sich eine politische Dimension, die offensichtlicher und stärker ist als sonst in seinen Bildern, die ja praktisch nie ohne politischen Bezug sind. Die gewählten Zahlen sind nicht formell kalendarisch wie bei On
Kawara oder konzeptuell prozessual und malaktorientiert wie bei Roman Opalka,
sondern stehen für historisch bedeutsame Daten. Diese werden im Sinne einer metonymisch angelegten Psychologisierung gestaltend interpretiert. „1933“ erinnert
durch die strenge Aufreihung der „Drei“ an die in festem Schritt in dicht geschlossenen Reihen marschierende SA, „1945“ erscheint als notdürftig durch Prothesen
gestützter bildlicher Zusammenbruch.
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Eine andere Seite des Oeuvres von Donatello Losito sind die Zeichnungen. Seine
Farbstiftzeichnungen untersuchen das Medium und seine Leistungsfähigkeit,
aber die gleichsam zur Schau getragene Autonomie wird regelmäßig durchbrochen, indem abbildliche Elemente integriert werden. Die Blätter sind oft großen
Formats (70 x100) und in „Der Durchbruch“ von 1981 schwebt quer im unteren
Drittel ein Lochstreifen, mit dem Computer der ersten und zweiten Generation „gefüttert“ werden konnten: Die Technik relativiert die Idylle, das Schöne ist Schein,
hinter der Fassade waltet die Technik.
Anders, kräftiger dagegen die polyperspektivischen Zeichnungen, die als Illustrationen in einer bibliophilen Ausgabe von Voltaires „Candide“ (1759 erstmals und anonym erschienen) 1981 veröffentlicht wurden. Candide, im Untertitel ein Werk über
den Optimismus, ist ja ein Werk über die Auseinandersetzung des Individuums mit
nichts geringerem als der Welt und wohl auch eine Auseinandersetzung Voltaires mit
Leibniz, ein Streit zwischen dem zögerlich untergehenden Barock und der aufkommenden Aufklärung. Candide möchte die Welt wie sie ist als die beste aller möglichen Welten verstehen und muss mit dieser Weltsicht schlussendlich resignieren.
Losito, selbst stets unverbesserlicher Optimist gewesen, hat stets eine Affinität zu
Candide verspürt. Dennoch kann man immer auch die Zweifel des Künstlers an der
Welt nachvollziehen, die immer wieder aufs Neue bei ihm aufkamen, das Mitleiden
an den unbegreiflichen und sinnlosen Grausamkeiten die täglich überall geschehen.
Und seine Fassungslosigkeit angesichts des Zynismus, mit dem die Menschen ihr
Geschäft betreiben, ihr Kommen, Leben, Gehen. Manchmal wirkt Losito wie ein
Moralist, auch wenn das eher im Verborgenen geschieht. Moralinsauer ist er dabei
aber nie, eher lustvoll; leidend lustvoll.
Voltaire bemerkte in einer Diskussion über die Autorenschaft des „Candide“ zu
einem Pastor in Genf: „Ich habe jetzt endlich den „Candide“ zu lesen bekommen
und ich erkläre ihnen, dass man von Vernunft und Sinnen sein muss, um mir eine
derartige Schweinerei anzudichten.“ Das ist schon eine schier unglaubliche Ironie,
die die Voltaires ist, nicht die Lositos. Für ihn sind die Candides von heute und ihre
Probleme überall und jederzeit sichtbar. Eine gelebte Utopie vielleicht. Wie sah Voltaire es für sich und Candide? So: „Je reviens toujours à conclure qu’il faut cultiver
son jardin et que Candide n’eut raison que sur la fin de sa vie.“ („Ich komme immer
wieder zu dem Schluss, dass man seinen Garten pflegen muss und Candide nur in
Bezug auf das Ende seines Lebens Recht hatte.“ Brief an Dalembert vom 13.Juli
1773). Candide bestellt seinen kleinen Garten Utopia um damit dem Laster und der
Langeweile, aber auch der Not zu entgehen. Donatello Lusito ist stets Optimist geblieben, mit dem Glauben an den Ertrag des Gartens.

Das Optimistische gilt auch für eine Bilderserie, die unter der Bezeichnung
„Humusbilder“ bekannt geworden ist. Im Sinne der Collage stellt er Kompositionen
zusammen, die motivisch Menschen, Situationen, zufällige Konstellationen wiedergeben. Sie zeigen ein „Erledigt“-Kreuz, ein „Aus-Xen“, wie ein im Kalender als erledigt angesehener Tag, das aber eher Skepsis an der Gültigkeit der eigenen
Aussagen ausdrückt – was ihm wichtig war – als sie dominant oder alternativlos
in den Raum zu stellen. Er verschafft so seiner eigenen Emotionalität Raum und
vermeidet Ismen.
Collagen sind ein erwartbarer Teil seines Oeuvres, da er das Kompositionsprinzip der
Collage in seinen Werken oft verfolgt. Hier setzt er durch Nebeneinanderstellung
und Zuordnung von Bekanntem, medial Vorgefertigtem (im Gegensatz zu anderen
Werken, wo es um Erfundenes geht) voll auf die Fähigkeit des Betrachters, Assoziationen herzustellen. Es ist hier ganz wie bei Kant: Einbildungskraft ist die Vermittlung zwischen der Anschauung, dem Wahrnehmungsinhalt, und dem Verstand,
und sie gibt dem Sinnlichen ein Schema vor, mit dem dieses die Erfahrung aufnimmt.
Diese wird in besonderer Weise aktiviert, da hier Effekte des Wiedererkennens mit
einfließen, also die Betrachtung der Collage Historisches mitbewegt.
Losito wurde als „Neuer Symbolist“ bezeichnet. Eine vielleicht weniger treffende
Bezeichnung, obwohl seine Bilder voller Symbole sind. Ein symbolisches Element
eignet sich auch für jede Aufklärung. Symbole verlangen nämlich geistige Arbeit.
Zwischen dem, wofür ein Symbol einsteht und der Erscheinungsweise des Symbols selbst können große Lücken klaffen, denn das Symbol beinhaltet immer eine
irgendwie „beliebige“ Zeichenrelation. So war „Rot“ für Losito der Osten, „Blau“
hingegen stand für den Westen. Vom Prinzip her hätte es auch mit Gelb und Lila
funktioniert. Aber gerade das nicht als gegeben Hinnehmen, die Arbeit des Künstlers wie des Betrachters am Symbol, enthält etwas Aufklärerisches. Auch das war für
Losito immer von Bedeutung.
Losito verwendet Symbole eher personenbezogen und nicht in dogmatischer
Strenge, nicht kodifiziert zum Ablesen. Sein Umgang mit ihnen ist, ganz Moderne,
eher sinnlich und lustvoll. Wobei auch der Verstand Quelle der Lust ist.
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Von dort, 1987, Öl / Leinwand, 120 x 160 cm
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Wassertreppe, 1987, Öl / Leinwand, 160 x 215 cm
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Zyklus: Schwarz auf Weiß ohne Boot, 1986, Gouache und Fotomontage, 93 x 70 cm
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Zyklus: Schwarz auf Weiß ohne Boot, 1986, Gouache und Fotomontage, 93 x 70 cm
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Zyklus: Schwarz auf Weiß ohne Boot, 1986, Gouache und Fotomontage, 93 x 70 cm
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Zyklus: Schwarz auf Weiß ohne Boot, 1985, Gouache und Fotomontage, 93 x 70 cm

21

22

Zyklus: Schwarz auf Weiß ohne Boot, 1986, Gouache und Fotomontage, 93 x 70 cm
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Zyklus: Schwarz auf Weiß ohne Boot, 1986, Gouache und Fotomontage, 93 x 70 cm
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Zyklus: Schwarz auf Weiß ohne Boot, 1986, Gouache und Fotomontage, 93 x 70 cm
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Überarbeitete Fotografie, 1985
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Funktionseinheiten,1979, Objekt, 53 x 65 cm
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Taucher 1, 1988, Wasserfarben, 100 x 70 cm
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Taucher 3, 1988, Wasserfarben, 100 x 70 cm
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Taucher 2, 1988, Wasserfarben, 100 x 70 cm
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Eine verständliche Selbstdarstellung, 1981, Öl / Leinwand, 120 x 160 cm
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Zahlenlandschaft, 1979, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm
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Zahlenlandschaft, 1979, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm
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Zahlenlandschaft, 1979, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm

45

46

Zahlenlandschaft, 1978, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm
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Zahlenlandschaft, 1981, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm
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Zahlenlandschaft, 1980, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm
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Zahlenlandschaft, 1980, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm
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Zahlenlandschaft, 1980/81, Öl / Fotoleinwand, 70 x 90 cm
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Montag, 1980, Öl / Leinwand, 60 x 80 cm
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Dienstag, 1979, Öl / Leinwand, 60 x 80 cm
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Mittwoch, 1980, Öl / Leinwand, 60 x 80 cm
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Donnerstag, 1979, Öl / Leinwand, 60 x 80 cm
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Freitag, 1979, Öl / Leinwand, 60 x 80 cm
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Samstag, 1980, Öl / Leinwand, 60 x 80 cm
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Sonntag, 1979, Öl / Leinwand, 60 x 80 cm
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Humusschiroko, 1977, 70 x 100 cm
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Humuslosito, 1970/77, 70 x 100 cm
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Humusben, 1979, 70 x 100 cm
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Optimismus mit Trauerflor
Zu Donatello Lositos „Candid“-Paraphrasen
Derart lässt sich übers Schicksal, das nicht unabwendbare, mit Candide und seinem
Garten beruhigt sein … in der Welt muss man selber nach dem rechten sehen, als
einem zu erwartenden und Betreibbaren; dann ist Segen dabei und Optimismus mit
Trauerflor, kämpfend.
Ernst Bloch
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Donatello Losito ist selbstredend nicht der erste, der Voltaires „Candide“ - er heißt
in dieser Übersetzung „Candid“ – mit Illustrationen, zeichnerischen Randbemerkungen versehen hat. Da sind schon Zeitgenossen des französischen Denkers,
Realisten, Zynikers, Schriftstellers, Philosophen, Menschenfreunds und Menschenverachters tätig gewesen. Auch und besonders das zwanzigste Jahrhundert hat sich
mit ihm und seiner „cotonnerie“, seinem „trivialen Scherz“ beschäftigt. Kein geringerer als Paul Klee übertrug ihn aus dem 18. Jahrhundert in seine eigene Phantastik. Candid ist über zweihundert Jahre und mehr hinweg aktuell geblieben.
Natürlich handelt es sich bei der 1759 zuerst, übrigens anonym, erschienenen
„cotonnerie“ um alles andere als einen trivialen Scherz; die bleiben kaum so lange
lebendig. Aber sein Autor, das Werk verleugnend, hat es als einen solchen abgetan,
übrigens ganz im Stil des „Candid“, in dem ja auch vieles Positive im Negativbild
und, mehr noch Negatives im Positivbild erscheint.
Warum diese ebenso wunderliche wie amüsante, einleuchtende wie verrückte
Geschichte, eine Mischung aus Anekdote, Philosophie, Cabaret, Realität, Utopie,
Sozialanalyse, Skepsis, Entlarvung, Karikatur und sogar Religion derart lange ihre Aktualität bewahren konnte – noch Leonard Bernstein hat sie unlängst in ein Musical
verwandelt - , hängt überraschenderweise mit ihrer Thematik und deren Quintessenz
zusammen. Die Welt wird von Menschen gemacht und die Menschen ändern sich
nicht. Wie sollte sich also die Welt ändern? Sie mag sich in den vergangenen zwei
Jahrhunderten äußerlich zwar in manchem ein bisschen gewandelt haben, aber nicht
in Grundsätzlichem. Weltreiche haben zu existieren aufgehört, andere haben sich
etabliert, Wissenschaft und Technik konnten Triumphe feiern, nicht zuletzt auch die
Technik von Kriegs- und Mordmaschinerien, aber was sind Grenzen, Gesetze, Ideologien, Atom- und Wasserstoffbomben vor der unwandelbaren Unzulänglichkeiten
des Menschengeschlechts? Anhand des „Candid“ enthüllt sich der vermeintliche
Fortschritt als ein bloßes Fortschreiten, kein Vorankommen in moralischer Hinsicht.
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Die Zeit ist vergangen. Mehr nicht.
Mit anderen Worten: der gutgläubige Candid zieht immer noch durch die Lande,
aller Herrn Länder. Er ist unser Zeitgenosse geblieben, lebt mit uns in einer Welt, in
der man, nach Blochs Worten gehörig nach dem Rechten sehen muss (oder müsste),
umzingelt nach wie vor von Heilslehren, Machtgier, Krankheit, Feigheit, Eigennutz,
Undank, allem, was bereits Voltaire so nachhaltig angeprangert hat. Unser politisches und soziales Gefüge betrachten wir, auch wenn es gehörig durch sämtliche
welthistorischen Mangeln gedreht worden ist, nicht anders als Candid: eine Realität zwar, an der wir Nutzen finden oder uns die Zähne ausbeißen, je nachdem, aber
doch nichts, was uns als etwas „Betreibbares“ erscheinen könnte, Gültiges, Gerechtes, Unabänderliches.
Wir haben deshalb wahrscheinlich alle etwas mit diesem Candid gemein. Bei Donatello Losito werden diese Parallelen besonders deutlich. Und weil sich diese Denkund Spielfigur nicht von seinem Erzeuger und Erfinder trennen lässt, bezieht sich
das Gemeinsame auch auf Voltaire, den Aufklärer mit den tief herabgezogenen
Mundwinkeln.
(…)
Candid ist – wie für uns alle – Donatello Lositos eigene Geschichte:
Der Mensch, der gutgläubig sich der Welt überlässt, von dieser Welt aber nur gefressen und, wenn er Glück hat, wieder ausgespuckt werden kann. Hätte Losito weniger Humor und mehr Sinn für Mythologie (statt einen Hang für Geschichte), hätte
er ebenso gut den „Parzival“ illustrieren können. Aber ihm, dem Europa-Mischling,
liegt der gallische Anti -„Faust“ natürlich näher als historisches Spiegelbild der eigenen, beziehungsweise einer zeitlosen menschlich-moralischen Situation.
Streng genommen handelt es sich bei den 18 Zeichnungen, von denen wir hier in
der Folge insgesamt 7 wiedergeben, um keine Illustrationen, sondern um Paraphrasen zum „Candid“. Losito bezieht seine und unsere Positionen auf die des französischen Aufklärers. Zugleich rechnet er historisch ab: jeweils unten am Blatt findet
sich ein Artikel der französischen Verfassung von 1793, handgeschrieben und akzentuiert von einem ovalen Stempel, der auf allen Blättern wiederkehrt. Darüber
entfaltet sich, Bild im Bild – wie auch bei Rauschenberg und Peter Sorge –, ein Potpourri, ein Höllensturz von Rankenwerk aus zeichnerischen Assoziationen sowohl
zum Text des „Candid“ als auch aus der 93er Verfassung. Darunter gemischt oder
vermischt finden sich eben jene Verletzungen, die er aus eigener Erfahrung kennt
oder aus medizinischen Lehrbüchern (seine Schwester ist Unfall-Chirurgin), nicht zuletzt auch erotische Szenen, wie sie seit den Zeiten Voltaires gleich geblieben sind,
ähnlich den sonstigen menschlichen und politischen Verhältnissen.

Wie im „Candid“ Realitäten und Utopien einander abwechseln, indem sie unversehens ineinander münden, wechseln sich Stilformen, Modernes und Altes, Symbole und Allegorien in den Zeichnungen miteinander ab, indem sie sich die Bälle
zuspielen. Das hat etwas zugleich Überlegenes, wie es jene frisch zupackende Spontaneität besitzt, die den gewieften, durch viele Schulen gegangenen Zeichner doch
immer wieder, in beiderlei Wortsinn, auszeichnet. Der Surrealismus liegt noch nahe.
Der Surrealismus liegt noch näher als in den später entstandenen Bildern und Objekten, aber er drängt sich nirgends über Gebühr hervor. Als Quintessenz bleibt,
dass Candid noch heute lebt, dass wir alle Candid sind.
Die Welt, die beste von allen, wird zu dem, was sie auch in Voltaires Dichtung ist und
bleibt: zu einem Bilderbogen, bei dem, im Gegensatz zum Comic-strip, niemals das
eine Bild aus dem anderen hervorgeht, sondern bei dem gerade die überraschenden
- erfreulichen und entsetzlichen - Brüche mit zum Inhalt gehören. Da die Welt von
Menschen gemacht wird, besteht sie aus Brüchen. Liebe und Tod sind so etwas wie
Zwillingserscheinungen, desgleichen Hass und Philanthropie, Natur und Technik; am
Ende muss jedes Papierschiffchen (Blatt XIII) untergehen wie die „Titanic“ …
Auszug aus einem Text von Heinz Ohff für Losito’s „Voltaire Candid“, 1981
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Blatt IV, 1976, 41 x 29 cm
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Blatt VI, 1976, 41 x 29 cm
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Blatt VII, 1976, 41 x 29 cm
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Blatt IX, 1976, 41 x 29 cm
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Blatt XII, 1976, 41 x 29 cm
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Blatt XIII, 1976, 41 x 29 cm
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Blatt XIV, 1976, 41 x 29 cm
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senso unico, 1979, Farbstiftzeichnung, 100 x 70 cm
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Biografie
1940
1955-59
1960
1961-64
1964-65
1977
2007

in Köln geboren
Ausbildung und Tätigkeit als Stukkateur, u.a. Restaurierungsarbeiten
Aufenthalt in Frankreich und Italien
Staatliche Werkkunstschule Berlin
Akademie für Graphik, Druck und Werbung Berlin
Ehe mit Sigrid Kressmann-Zschach bis zu deren Tod 1990
Ehe mit Joanna Fraino bis zu seinem Tod 2008
Einzelausstellungen

2010
1989
1987
1981
1977
1973
1972

Losito Siebzig, schultz contemporary, Berlin
cornuto mephisto, Galerie Michael Schultz, Berlin
Copitagen, Galerie Adlung & Kaiser, Berlin
Haus am Lützowplatz, Berlin
Lithographien, Zeichnungen, Bilder, Objekte, Offenbacher
Kunstkabinett Behr & Trefz
Contra Club Galerie, Bonn
Studio Brescia, Italien
UCC-Haus, Berlin
Graphiken, Galerie Hammer, Berlin
Gruppenausstellungen (Auswahl)

1989
1988
1987

1986
96

E. Roters zu Ehren. Arbeiten auf Papier, Berlinische Galerie, Berlin
IX Bienal Internacional de Art, Valparaiso
drei x drei = sechs, Galerie für Bildhauer, Berlin
Kunstimpulse, Haus am Lützowplatz, Berlin
Justitia und die Musen, Haus am Lützowplatz, Berlin
VIII Biennal Internacional de Arte, Valparaiso
Images of Shakespeare, TU Berlin und Grundkreditbank,
Kunstforum der Nationalgalerie, Berlin
amnesty international, Berlin
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1985
1984

1983
1982

1981
1980
1979

1978
1977

1976

1975
1974
1973

1972
1971
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Charlottenburger Künstler in Ägypten, Echnaton-Galerie,
Kairo
1984 - Sechs Installationen, Neuer Berliner Kunstverein,
Berlin
ART and ANDROLOGY I, Galerie Wewerka, Berlin
Das überflüssige Portrait? Haus am Lützowplatz, Berlin
Freie Berliner Kunstausstellung, Berlin
Internationale Senefelder-Stiftung, Weinheim
Collagen, Materialbilder, Objekte, Kunstamt Wedding, Berlin
VIII Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes,
Madrid
Wasser und Kunst, ICC Berlin
Kinder Heute, NGBK, Berlin
Mai-Salon, Haus am Lützowplatz, Berlin
Grafik für Kinder, NBK, Berlin
VII Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes,
Barcelona
Internationale Grafik-Biennale, Krakau
Intergrafia 78, Kattowitz
mikro-salon, Galerie Hennemann, Bonn
Italien-Wanderausstellung: Genua-La Spezia-BolognaPalermo-Foggia-Triest
Internationale Senefelder-Stiftung im Graphischen Zentrum,
Frankfurt/Main
Kunstmarkt Köln; Galerie Ben Wargin
Altwerden in unserer Gesellschaft, 1. Mai-Salon, Berlin
Frühjahrsmesse Berliner Galerien
Internationale Grafik-Biennale, Krakau
Gruppe 70, FBK, Berlin
Galerie des 20. Jahrhunderts, BBK Berlin
Artisti d’Avanguardia per la Resistenza Cilena, Brescia
IKI, Düsseldorf
Gruppe 70, FBK
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