
GEORG BASELITZ
zum 85. Geburtstag

of his studies in East Berlin he was expelled from 
college “because of socio-political immaturity”. 
The following year he continued his studies at the 
Hochschule für Bildende Künste in West Berlin 
under Professor Hann Trier and moved to West 
Germany. 
He made trips to Amsterdam and Paris in the 
ensuing years and became preoccupied with the 
Prinzhorn Collection. Baselitz was fascinated by 
the art-theoretical works of Wassily Kandinsky, 
Kasimir Malevich and Ernst Wilhelm Nay, who 
were among the artists he encountered at  
documenta II in Kassel in 1959. 
In 1961 he adopted the name Georg Baselitz as his 
artist’s name, alluding to the place of his birth, 
Deutschbaselitz. During an exhibition organised 
that same year with his artist-colleague Eugen 
Schönebeck they published the Pandämonische 
Manifest I (Pandemonic Manifesto), a proclama-
tion that already testified to the rebellion against 
the sleek and the beautiful in art which was to 
define Baselitz’ painting during those years. 
In the mid-1960s Baselitz created what were 
considered even more radical Frakturbilder  
(Fracture Pictures), characterised by a fragment-
ing and reassembling of the motifs and which 
resulted in the inversion of the motif in full. For the 
public, turning the motif by 180 degrees was an 
artistic provocation, for Baselitz it represented a 
detachment from the motif, enabling him to render 
the subject in an abstract way without totally 
dissolving it. Customary viewing habits were 
literally turned upside down. 
Many of Georg Baselitz’ works bear witness to an 
intense engagement with art-historical traditions. 
This also applies to his graphic art, which he 
integrated into his oeuvre not as accompanying or 
illustrating it, but rather as an independent form of 
artistic expression. Nor are his graphic art works 
peripheral products in the overall context of his 
oeuvre. Instead they stand alongside his painting 
and sculpture as equals. Baselitz continued the 

tradition of that genre with a delight in technical 
experimentation and with a strong sense of formal 
innovation. 
As of the mid-1960s Baselitz became intensely 
involved with various print making techniques. In 
his case, the gouging of splintering wood with a 
chisel, the impassioned-aggressive scooping and 
lifting out of the non-printing parts of linoleum 
resemble an invocative, indeed a ritual act. 
18 monumental linoleum cuts, which Baselitz  
did between 1977 and 1979 and which were  

re-printed  in the 1990s as artist's proofs edition, 
are now shown in this exhibition in dialogue with 
other graphic art, paintings and sculptures  
of his. 
The widespread public interest in Baselitz’ work 
only really began in the late 1970s and has invari-
ably been accompanied by controversial debate. 
On the occasion of his 85th birthday, Museum 
Würth 2 is devoting a monographic exhibition to 
the artist. This selection from the 91 works by 
Baselitz in the Würth Collection opens up whole 
new perspectives. 

Museum Würth 2, Atrium 
15. 1. – 16. 7. 2023

Georg Baselitz was born in Deutschbaselitz in 
Saxony on January 23, 1938 and given the name 
Hans-Georg Bruno Kern. While his childhood was 
effected by the Second World War, his youth spent 
in the newly founded GDR was to have a decisive 
influence on his future life and his artistic devel-
opment. After graduating from school in 1956, he 
studied painting at the Hochschule für bildende 
und angewandte Kunst in Berlin-Weißensee. 
Baselitz had great difficulties subjecting his 
individual personality to the socialist ideals in  
the GRD with the result that in the very first year 

GEORG BASELITZ
on his 85th birthday 

“Reality is the painting; it is certainly  
not in the painting.” 

       
    Georg Baselitz
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Geteilter Held 
(Remix) / Divided 
hero (Remix), 2006 
Kaltnadel und Aqua -
tinta, schwarz über 
gelb, auf Papier / 
Drypoint and  
aquatint, black over 
yellow, on paper 
Sammlung Würth, 
Inv. 11830 
 
Die Ährenleserin 
(Remix) /  
The Gleaner 
(Remix), 2006  
Kaltnadel und Aqua-
tinta, schwarz über 
gelb, auf Papier / 
Drypoint and  
aquatint, black over 
yellow, on paper 
Sammlung Würth, 
Inv. 11831 

MUSEUM %2 KÜNZELSAU

Ohne Titel /  
Untitled, 2005 
Tuschfeder, Aquarell, 
Gouache und Tusche 
auf Papier, 2-teilig / 
Ink pen, watercolour, 
gouache and ink on 
paper, 2 parts 
Sammlung Würth, 
Inv. 9215, 9216 Adler / Eagle,  

1979/1995 
Linolschnitt,  
schwarze Ölfarbe  
auf Zeichenkarton, 
e.a., 2. Zustand / 
Linocut, black oil 
paint on drawing 
cardboard, a. p.,  
2nd state  
Sammlung Würth, 
Inv. 11461 
 

Cover / Titelbild 
A Domestic Scene I, 1999 
Öl auf Leinwand /  
Oil on canvas  
Sammlung Würth,  
Inv. 9555



Dieselstraße

Am Forumsplatz

B19

Reinhold-Würth-Straße

Schwäbisch Hall
KUNSTHALLE
JOHANNITERKIRCHE

MW/MW 2
ca. 500 m
Fußweg

Künzelsau
HIRSCHWIRTSCHEUER
KULTURHAUS WÜRTH
mit Bibliothek Frau Holle

Verkaufsnieder-
lassung

ca. 20 km
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Campus 
Adolf Würth GmbH 
& Co. KG

Abfahrt Gaisbach / 
Richtung 
Carmen Würth Forum

MUSEUM % 2  im Carmen Würth Forum 
Am Forumsplatz 1 
74653 Künzelsau 
T +49 7940 15 22 30 
museum2@wuerth.com 
www.kunst.wuerth.com 
 
Öffnungszeiten /  
Opening hours 
15.1.–2.4.2023 
Täglich 11–18 Uhr 
Jan. 15 – April 2 2023 
Daily 11 a.m. – 6 p.m. 
3.4.–16.7.2023 
Täglich 10–18 Uhr 
April 3 – July 16 2023 
Daily 10 a.m. – 6 p.m. 
 
Eintritt frei / Barrierefreier Zugang  
Free admission / Disabled access 
 
Führungen für Gruppen nach Vereinbarung.  
Wir bitten um Verständnis, dass Führungen  
mit eigenen Führern nicht möglich sind. 
Guided tours for groups are welcome by 
appointment. Tours conducted with your own  
guides are not permitted. Thank you for your  
consideration. 
T +49 791 946 72 14 / museum2@wuerth.com 
 
App Würth Collection / 
Sammlung Würth 
Während Ihres Besuchs können Sie sich von 
Ihrem Smartphone oder von einem Leihgerät 
 individuell mit der App »Würth Collection/ 
Sammlung Würth« durch die Ausstellung  
führen lassen.  

During your visit, you have the opportuni-
ty to use the Würth Collection/Samm-
lung Würth App for individual guidance 
through the exhibition on your smart-
phone or loan device.  
Leihgerät / loan device € 6,-- 
 
Café Atrium und  
Kunstshop Würth /  

Café Atrium and Shop  
Das Café und der Kunstshop sind an  
den Ausstellungstagen geöffnet.  
Café and shop are open on  
exhibition days. 

 
Anfahrt / How to get here 

Mit dem Pkw über die A6, Abfahrt Kupferzell, 
dann B19 nach Künzelsau-Gaisbach, Abfahrt 

Gaisbach/Richtung Carmen Würth Forum. Aus 
Richtung Würzburg kommend über die B19 
Abfahrt Gaisbach/Richtung Carmen Würth 
Forum. Im Navigationsgerät die Adresse Diesel-
straße 25, 74653 Künzelsau eingeben und der 
Beschilderung zum Carmen Würth Forum folgen. 
Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz P15. 
By car take autobahn A6, exit Kupferzell,  
continue on B19 in the direction of Künzelsau- 
Gaisbach, exit Gaisbach/direction Carmen 
Würth Forum. Coming from Würzburg on B19, 
exit Gaisbach/direction Carmen Würth Forum.  
If you are using GPS enter Dieselstraße 25, 
74653 Künzelsau and follow the signs to  
Carmen Würth Forum. Parking space is  
available on P15. 
 
Verwaltung / Administration 
Museum Würth 
Reinhold-Würth-Straße 15 
74653 Künzelsau 
T +49 7940 15 22 00 
museum@wuerth.com 
 
Allgemeine Informationen zum /  
General information on 
CARMEN WÜRTH FORUM 

T +49 7940 15 32 00 
info@carmen-wuerth-forum.de 

 
 
 

 
© 2023 der abgebil deten Werke bei:  

Georg Baselitz  
 

Fotos: J. Littkemann: Inv. 9215, 
9216, 9555,11473, 12133 

Ivan Baschang, München / 
Paris: Inv. 11457, 11461 

Archiv Würth: Inv. 3040, 
11830, 11831 
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Georg Baselitz wird am 23. Januar 1938 als Hans-
Georg Bruno Kern in Deutschbaselitz in Sachsen 
geboren. Während seine Kindheit durch den 
Zweiten Weltkrieg beeinflusst wird, erlebt er 
seine Jugend in der neu gegründeten DDR, was 
seinen künftigen Lebensweg und seinen künstle-
rischen Werdegang entscheidend mitprägen soll. 
Nach dem Schulabschluss 1956 studiert er  
Malerei an der Hochschule für bildende und 

angewandte Kunst in Berlin-Weißensee. Aber  
er hat Schwierigkeiten damit, seine individuelle 
Persönlichkeit den sozialistischen Idealen der 
DDR unterzuordnen, sodass er bereits im ersten 
Jahr seines Kunststudiums in Ostberlin »wegen 
gesellschaftspolitischer Unreife« von der Hoch-
schule verwiesen wird. 
Im Jahr darauf setzt er sein Studium an der Hoch-
schule für Bildende Künste in Westberlin bei 
Professor Hann Trier fort und zieht in den Westen.  
Von dort unternimmt er in den folgenden Jahren 
Reisen nach Amsterdam und Paris, er beschäftigt 
sich mit der Sammlung Prinzhorn. Baselitz begeg-
net Werken von Wassily Kandinsky, Kasimir 
Malewitsch und Ernst Wilhelm Nay unter ande-
rem auf der II. documenta 1959 in Kassel und ist 
fasziniert von den kunsttheoretischen Auffassun-
gen der Künstler.  
Im Jahr 1961 nimmt er in Anlehnung an seinen 
Geburtsort Deutschbaselitz den Künstlernamen 
Georg Baselitz an. In einer mit seinem Malerkolle-
gen Eugen Schönebeck im selben Jahr gemeinsam 

organisierten Ausstellung veröffentlichen sie das 
Pandämonische Manifest I, eine Proklamation, in 
der sich bereits die Rebellion gegen das Glatte 
und Schöne zeigt, die für Baselitz' Malerei dieser 
Jahre bestimmend ist.  
Mitte der 1960er-Jahre entstehen scheinbar noch 
radikalere Frakturbilder, die sich durch zerstü-
ckelte und wieder zusammengesetzte Motive 
auszeichnen und deren Höhepunkt schließlich die 
Motivumkehr bildet.  
Für die Öffentlichkeit ist die Drehung um  
180 Grad eine künstlerische Provokation, für 
Baselitz ist sie eine Distanzierung vom Motiv,  
die ihm eine Abstraktion des Sujets ermöglicht, 
ohne den Gegenstand vollständig aufzulösen.  
Die herkömmlichen Sehgewohnheiten werden 
wortwörtlich auf den Kopf gestellt.  
Viele Werke von Georg Baselitz sind Zeugen einer 
intensiven Auseinandersetzung mit kunsthis -
torischen Traditionen. Das gilt ebenso für die 
Druckgrafik, die er weder begleitend noch illus -
trativ, sondern als eigenständige künstlerische 
Ausdrucksform in sein Werk integriert. Sie ist  
also weder Rand- noch Nebenprodukt seines 
Schaffens, sondern steht gleichberechtigt  
neben Malerei und Skulptur. Mittels technischer 

Experimentierfreude und formaler Innovations-
kraft schreibt er die Tradition dieser Gattung fort.  
Bereits seit Mitte der 1960er-Jahre setzt sich 
Baselitz intensiv mit diversen Drucktechniken 
auseinander. Sein Graben mit dem Holzbeitel im 
splitternden Holz, das erregte, aggressive Aushe-
ben und Herausheben der nichtdruckenden Teile 
des Linoleums gleichen bei ihm einer beschwö-
renden, einer geradezu rituellen Handlung.  
18 monumentale Linolschnitte, die Baselitz von 
1977 bis 1979 schuf und die er in den 1990er-Jah-
ren erneut nur für sich selbst abziehen ließ, sehen 
Sie nun als Künstlerabzüge in dieser Ausstellung 
im Dialog mit weiteren Grafiken, Gemälden und 
Skulpturen des Künstlers.  
Das breite, meist von heftigen Diskussionen 
begleitete öffentliche Interesse für das Werk von 
Baselitz setzt erst Ende der 1970er-Jahre ein.  
Zum 85. Geburtstag widmet das Museum Würth 2 
dem Künstler, der mit 91 Werken in der Samm-
lung Würth vertreten ist, nun eine monografische 
Schau aus eigenem Sammlungsbestand, die neue 
Perspektiven öffnet. 

GEORG BASELITZ
zum 85. Geburtstag

»Die Realität ist das Bild, sie ist ganz  
sicher nicht auf dem Bild.« 

       
    Georg Baselitz

Museum Würth 2, Atrium 
15. 1.– 16. 7. 2023

Dresdner Frauen – 
Daneben Elster /  
Dresden Women -  
Next to Elster, 1989 
Rotbuche, bemalt  
mit Tempera /  
Common beech,  
painted with tempera  
Sammlung Würth,  
Inv. 3040 

Weiblicher  
Rückenakt mit  
erhobenen Armen /  
Female nude from 
behind, with arms 
raised, 1977/1995 
Linolschnitt,  
schwarze Ölfarbe  
auf Zeichenkarton,  
e.a., 4. Zustand / 
Linocut, black oil 
paint on drawing 
cardboard, a.p.,  
4th state  
Sammlung Würth, 
Inv. 11457 
 

Römischer Gruß / 
Roman Salute,  
2004 
Bronze patiniert  
und Ölfarbe /  
Bronze patinated  
and oil paint 
Ex. 5/6 
Sammlung Würth, 
Inv. 12133 
 
 

Two Cairn Terriers  
in Red Armchair, 
2008 
Öl auf Leinwand /  
Oil on canvas  
Sammlung Würth, 
Inv. 11473
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Alle Aktivitäten des Museum  
Würth 2 sind Projekte der  
Adolf Würth GmbH & Co. KG. 
All activities of Museum  
Würth 2 are projects by  
Adolf Würth GmbH & Co. KG.

 @Wuerth_Collection 
 

 
 


