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Was heißt Junge Malerei? Was bedeutet das, 

was macht sie aus? Ist das ein Narrativ, das 

sich dem Hier und Jetzt annähert? Betrachtet 

man damit die Kunst oder eher diejenigen, die 

Wenn die Welt von morgen schon heute ihre sichere Begründung findet.

„Jetzt!“ Junge Malerei in Deutschland. 
Ein Querschnitt dynamischer Prozesse.
Ausstellung vom 19. September 2019 bis zum 19. Januar 2020, Kunstmuseum Bonn
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Kunst erschaffen? Oder möglicherweise bei-

des. Ein Schwerpunkt der schönen Künste ist 

sicherlich die Malerei. Trotz ihres immer wieder 

erklärten, vermeintlichen „Todes“ ist sie immer 

noch unbeirrt präsent und aktiver und lebendi-

ger als je zuvor. Malerei vermag Räumlichkei-

ten in ihrer Zweidimensionalität darzustellen, 

und vermag auch gleichzeitig, vollkommen 

neue Wirklichkeiten zu entwickeln, welche 

sich dann innerhalb dieser räumlichen Grenzen 

auszudrücken wissen. Und diese scheinbare 

Paradoxie ist es, welche ein aktuelles Ausstel-

lungsprojekt unter dem Titelthema „Jetzt! 

Junge Malerei in Deutschland“ gerade initiiert. 

Das Kunstmuseum Bonn, das Museum Wies-

baden und die Kunstsammlungen Chemnitz - 

Museum Gunzenhauser unternehmen mit 

dieser aktuellen Schau den gemeinsamen 

Versuch, den jetzigen Stand dieses Mediums 

zu bestimmen, wobei die Deichtorhallen Ham-

burg danach diese Gemeinschaftsausstellung 

übernehmen werden. 

Ziel ist es, einen gültigen Querschnitt durch die 

junge, in Deutschland entstandene Malerei zu 

geben und dabei alle entsprechenden Erschei-

nungsformen ohne konzeptuelle oder ideolo-

gische Einschränkungen zu berücksichtigen. 

Das ist eine sehr weitgehende Eingrenzung. 

Und wie sich an den Werken nun zeigt, ist 

dies auch durchaus angemessen. Malerei lässt 

sich weder ideologisch verbrämen, noch in ein 

Korsett alleiniger politischer Relevanz einsper-

ren. Malerei ist omnipotent, will heißen, dass 

malerische Bildobjekte niemals nur ein Genre 

widerspiegeln, es sei denn, es umschließt 

größere Aspekte des menschlichen Seins, 

wie beispielsweise die Gesellschaft als solche, 

sondern es richtet sich an den jeweiligen Be-

trachter mit dessen ureigener Biografie. Über 

alle gesellschaftlichen Schranken hinweg bie-

tet gelungene Malerei eine Vielzahl möglicher 
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