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 G
eorg Böckmann ist mit der Weserburg als sammler und freund seit ihrer gründung 1991 

auf besondere Weise verbunden. das herausragende merkmal seiner sammlung und 

damit auch seiner leidenschaft und haltung gegenüber zeitgenössischer kunst lässt sich 

in einem satz formulieren: es geht dem Wahl-Berliner nicht um einen umfassenden überblick über 

die kunstgeschichte der gegenwart, sondern vor allem um zusammenhängende Werkkomplexe 

einzelner künstler, die ihn von Anfang an besonders interessieren. das drückt sich zum Beispiel 

dadurch aus, dass er als sammler die entwicklung eines künstlerischen Œuvres kontinuierlich und 

über Jahrzehnte begleitet. mit dem augenfälligen resultat, dass sich in der sammlung Böckmann 

mehrere höchst beachtliche und kunsthistorisch am ende auch sehr relevante konvolute einzelner 

künstler befinden, die seit 1991 in der Weserburg in Ausstellungen und Werkübersichten gezeigt 

wurden und werden.1 Böckmanns haltung als sammler von gegenwartskunst hat so gesehen 

etwas kontinuierliches, Beständiges, vom schnellen Wandel der richtungen, stile, moden und 

ismen scheinbar unabhängiges. doch das klingt fast wie ein Widerspruch, denn wie soll ein samm-

ler position zur gegenwartskunst beziehen, wenn er nicht kenntnis von und teilhabe an dem hat, 

was künstler in ihrer Zeit machen, was sie beschäftigt, was sie sagen, wie sie denken, und auf 

welche Weise sie am ende in ihren Werken selbst position beziehen. das spannende an dieser 

sammlerischen haltung und der aus ihr resultierenden vorgehensweise – damit auch die Auflösung 

des scheinbaren Widerspruchs – liegt darin begründet, dass georg Böckmann die künstler, deren 

Werke er sammelt, persönlich kennt, zum großen teil 

mit ihnen befreundet ist und sich seit Jahrzehnten 

mit ihnen und ihrem Œuvre austauscht, bzw. wohl-

wollend und zugleich kritisch auseinandersetzt. so 

ver  setzt er sich wie von selbst in die lage, das konvolut eines künstlers, der ihn über Jahre inter-

essiert, nicht nur mit dem Ankauf von Werken aus der jeweils neuesten produktion zu erweitern 

und zu bereichern, sondern auch durch einzelne bewusste rückgriffe in frühere Werkphasen. diese 

kontinuierliche vorgehensweise aber stabilisiert und komplettiert auch a posteriori die jeweilige 

Werkübersicht, macht sie zu einem schlüssigen, in sich stimmigen teil der sammlung Böckmann.

in dieser Ausstellung, die dem in Berlin lebenden ter hell (*1954) gewidmet ist, kommt diese 

sammlerische haltung insofern besonders treffend zum Ausdruck, als wir es hier mit dem überblick 

über ein künstlerisches Œuvre von mehr als vier Jahrzehnten zu tun haben. insgesamt umfasst die 

sammlung Böckmann etwa fünfzig Werke des Berliner malers, und die Weserburg möchte dieses 

konvolut mit den möglichkeiten und methoden, die einem museum für gegenwartskunst zur ver-

fügung stehen, untersuchen, erforschen, zur darstellung bringen und den Besuchern vermitteln. 

die Weserburg, Bremens sammlermuseum für gegenwartskunst, wird damit ihrem Auftrag und 

letztlich auch ihrem Alleinstellungsmerkmal gerecht, ungewöhnliche und spannende privatsamm-

lungen, die mit ihnen verbundenen konzepte, profile und Besonderheiten in gemeinsam mit den 

sammlern vorbereiteten Ausstellungen vorzustellen. so geschieht es auch im falle von ter hell, 

dessen Bilder gerade in hinblick auf das gegenwärtig wieder kontrovers diskutierte phänomen der 

»Jungen Wilden« besondere Aufmerksamkeit verdienen. 

ter hell entwickelte bereits in den 1980er Jahren eine eigene unverwechselbare Bildsprache. Auf 

den ersten Blick vereinigt der schüler von fred thieler in seinen meist großformatigen Bildern 

sehr bewegte, bisweilen eruptive elemente des deutschen informel mit denen des Abstrakten 

1  es geht konkret um Werkkomplexe von gerhard richter, gotthard graubner, A. r. penck, hermann nitsch, reinhard pods, 

thomas hartmann, friedemann hahn, Bernd Zimmer, gerd rohling, Bernd koberling, olaf metzel und anderen.

peter friese  
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kommen unterschiedlichen »inhalten« und letztlich von den 

sich daraus konsequent ergebenden disparaten malerischen 

mitteln. es geht ihm um die verwirklichung einer inneren not-

wenigkeit, eine bildhafte entscheidung so und nicht anders 

fällen zu können oder am ende gefällt zu haben. 

und fragt man weiter, so erfährt man, dass es ihm seit den 

1980er Jahren bis heute um das Ausloten, man könnte auch 

sagen, das erforschen konkreter möglichkeiten einer adäqua-

ten gegenwartsbezogenen Bildsprache geht. 

Was aber bedeutet das in einer Zeit von immer avancierteren, 

durch die technologische entwicklung beschleunigten und 

perfektionierten Bildverfahren? ist das die anachronistische 

suche nach lösungen, die bereits in den 1950er Jahren durch 

europäische, amerikanische, vielleicht auch asiatische künst-

lerinnen und künstler gefunden worden sind? Waren der 

Abstrakte expressionismus, die farbfeldmalerei, das informel 

und vielleicht auch die malerischen Auslotungen gutais in 

Japan nicht längst an den punkt gelangt, an dem es nicht mehr 

weiterging? und ist nicht in diesem sinne im laufe der letz-

ten sieben Jahrzehnte bereits alles gefragt, gesagt und auch 

gemalt worden, was malerei in der radikalen form, wie sie von 

ter hell weiter und weiter kultiviert wird, realisieren konnte? 

Warum also hält er an dem konzept, farbe in bereits geschil-

derten sehr unterschiedlichen verfahren auf eine senkrecht 

vor ihm stehen de oder hängende leinwand zu bringen, fest? 

Welche innere notwendigkeit ergibt sich im 21. Jahrhundert 

für einen maler, sich ganz be  wusst in diese tradition zu stellen 

und gleichzeitig immer wieder etwas neues auszuprobieren? 

Zugegeben sind dies radikale  fragen, die aber gerade ange-

sichts einer radikalen position, wie sie ter hell nach wie vor 

einnimmt und kultiviert, einfach gestellt werden müssen. 

Weil diese brennenden fragen indessen nicht nur ter hell, 

 sondern auch viele andere vertreter der malenden Zunft 

betreffen, lassen sie sich nicht per dekret oder rein theoretisch, 

sondern nur in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit 

dem malerischen Werk beantworten. und genau dazu möchte 

diese Ausstellung mit Werken aus der sammlung Böckmann 

anregen. 

es geht also nicht nur um den maler und seine immer wie-

der aufs neue zu begründende tätigkeit vor und auf der 

leinwand, sondern  auch um den Betrachter seiner Bilder. im 

idealfall überträgt sich das malerische selbstverständnis ter 

hells auch auf ihn. sein Blick schwelgt nicht interesselos auf 

 expressionismus der new Yorker schule. und immer wieder 

kombiniert und ergänzt er diese »expressiv« zu nennende 

malerei mit elementen, die der graffitikunst zu entstammen 

scheinen. so entstehen Bilder, die eine ungegenständliche, im 

direkten gestus entstandene farbintensive malerei mit sub-

kulturellen Ausdrucksformen verbinden. 

doch das reicht nicht aus, um diese position zur genüge zu 

umschreiben. denn ter hell integriert in seine ihrem Wesen 

nach »abstrakten« Bilder immer wieder auch lesbare satzfrag-

mente und sprachzeichen, die er auf provokante Weise wie 

mehrdeutige Botschaften mit dem pinsel oder der sprühdose 

einfügt. Auf diese Weise sorgt er mit verschiedenen maleri-

schen mitteln für eine komplexe form der »lesbarkeit«, die 

sich weder auf eine rein expressive textur, noch auf »reine 

farbe« im sinne des colorfield painting, geschweige denn auf 

eine hin und wieder auftauchende geschriebene Botschaft 

oder parole reduzieren lässt. Bei genauer Betrachtung enthal-

ten viele der ter hell’schen Bilder diese heterogenen elemente 

in verschiedener gemengelage.

man muss schon an dieser stelle von einer spezifischen mehr-

deutigkeit und vielschichtigkeit von ter hells malerischen 

Bot schaften sprechen, von einem miteinander von spontane-

ität und reflexion, von ausufernden, die gesamte leinwand 

einbeziehenden, anarchischen farbverläufen einerseits und 

von deutlich erkennbaren gewichtungen, kompositionen, 

regelrechten ordnungssystemen und besagten, immer wieder 

auftauchenden, lesbaren textfragmenten andererseits. 

prima vista also eine in sehr verschiedenen Ausdrucksformen 

sich äußernde, diese immer wieder miteinander kombinie-

rende und damit auch unterschiedliche Bildvorstellungen 

und -begriffe generierende malerei. doch geht es ter hell 

nicht um die kultivierung äußerlicher heterogenität oder gar 

unentschiedenheit auf der leinwand, auch nicht um eine 

vermeintlich postmoderne gleich-Zeitigkeit möglichst vieler 

bis heute bereits erprobter malerischer Ausdrucksformen, son-

dern um das gegenteil: um die suche nach entschiedenheit 

und  präzision.

das mag angesichts mancher auf den ersten Blick sponta-

neistisch und explosionsartig anmutender leinwände dieses 

malers paradox klingen, doch lohnt es sich hier genauer 

hinzusehen. fragt man den künstler nach dem grund seiner 

das Werk unverkennbar durchziehenden stilwechsel, spricht 

er selbstbewusst von verschiedenen problemansätzen, voll-
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hinauszugehen vermag. so gesehen wird erst der Betrachter 

zum wahren vollender der mehrfach in diesen formen und 

formulierungen, texturen und texten angelegten und letzt-

lich auch lesbaren möglichkeiten. erst durch seine ästhetische 

Auseinandersetzung gelangen rein rational als unvereinbar 

angesehene Widersprüche, paradoxien und ungereimtheiten 

zu einer im kunstwerk zu erfahrenen deckungsgleichheit.

Wie gesagt bleibt ter hell insgesamt seiner ungegenständ-

lichen, den direkten duktus des pinsels, aber auch »abstrakte« 

z. t. geometrische elemente integrierenden Bildsprache über 

vier Jahrzehnte treu. Anders als die in den 1980er Jahren als en 

vogue geltenden »Jungen Wilden«, die mit figurativen und teil-

weise grellfarbigen neoexpressiven Bildern auf sich aufmerk-

sam machten, hält ter hell an einer ungegenständlichen, aber 

gleichfalls heftig-gestischen  malerei fest. in dieser kunst bleibt 

nach wie vor der Anspruch des Widerständigen, kritik gegen-

über bestehenden verhältnissen und damit letztlich auch 

eine politische haltung des künstlers spürbar und ablesbar. 

das macht ter hell zu einem spannenden und sehenswerten 

gegenpol einer kunstbewegung, die gegenwärtig ein an man-

chen stellen vielleicht zu einseitiges revival erfährt. gerade 

in diesem kontext der rückbesinnung und vergegenwärti-

gung lohnt sich der Blick auf die Aktualität des ter hell’schen  

Œuvres.

dank gebührt allen, die zum gelingen dieser Ausstellung bei-

getragen haben. Zuerst natürlich dem künstler ter hell. dann 

vor allem dem sammlerpaar dr. georg und ingrid Böckmann, 

mit denen die Weserburg schon seit vielen Jahren im sinne 

ihres Auftrags zusammenarbeitet. sie haben mit ihrer initiative 

und ihrem enthusiasmus nicht nur die Ausstellung, sondern 

auch den vorliegenden katalog möglich gemacht. guido Boul-

boullé, mit dem ich zusammen diese Ausstellung konzipiert 

habe und der einen lesenswerten essay zu diesem katalog 

beigesteuert hat, detlef stein für sein erhellendes interview 

mit dem künstler, das ebenfalls hier abgedruckt ist. natürlich 

dem technischen team der Weserburg und allen im hause, die 

mitgeholfen haben, die Ausstellung auf den Weg zu bringen 

und zu vollenden. frank Benno Junghanns, dem wir die 

gestaltung des vorliegenden kataloges zu verdanken haben. 

last but not least dem senator für kultur der freien hanse-

stadt Bremen für seine institutionelle förderung des sammler-

museums, sowie den museumsfreunden Weserburg für ihre 

nachhaltige und nicht nachlassende unterstützung aller Aus-

stellungsprojekte der letzten Jahre.

glatten oberflächen und ruht sich auch nicht auf schönen und 

zugleich eindeutigen formen aus, sondern hakt sich gleichsam 

an den unregelmäßigkeiten beschriebener Bildtexturen oder 

an einer ins Bild gesetzten geschriebenen parole fest, kommt 

derart »lesend« ohne probleme von dem einen zum anderen. 

ein solcher Blick kann sich mühelos mit dem verstand, dem 

Zweifel, ja dem sprachvermögen selbst verbünden. er ermög-

licht eine verbindung von intellekt und intuition, welche fast 

automatisch Analogien, Assoziationen und erinnerungen zu -

tage zu fördern in der lage ist. 

es ist vollkommen klar, doch sollte es noch einmal betont wer-

den: diese Bilder geben nicht vor, Abbilder einer außerhalb 

ihrer selbst so oder so ähnlich vorhandenen realität zu sein. 

sie repräsentieren stattdessen die Wirklichkeit des Bildes selbst, 

sind indizien einer nur in diesem autonomen medium vorhan-

denen kraft der verbildlichung, imagination und farblichen 

inszenierung. sie stimulieren eine Betrachtungsweise, welche 

sich nicht mit dem vorhandenen wohlgefällig arrangiert, son-

dern seine mehrdeutigkeit zum Anlass nimmt zu zweifeln, in 

frage zu stellen und das, was zu sehen ist, in verschiedenen 

richtungen weiterzudenken.

dass kunstgeschichte dabei eine wichtige rolle nicht nur zu 

spielen scheint, kommt u.a. in den vielfachen gestisch-breiten 

farbbahnen, heftig ausholenden pinselhieben und bisweilen 

direkt als farbfluss auf die leinwand geschleuderten »drip-

pings” zum vor- und nachschein. und wenn uns ter hell allen 

ernstes in roten Buchstaben »hi Jackson« auf einer ansonsten 

ungrundiert gebliebenen leinwand lesen lässt, enthält das 

sowohl einen gruß als auch die gleichzeitige Abgrenzung 

gegenüber dem meister des drippings. Wenn man den faden 

weiter spinnt, auch eine Anspielung auf das im amerikanischen 

sprachgebrauch verankerte »hijacken«, also das kapern oder 

entführen von etwas oder jemandem.

etwas, das sich in beschriebener Weise von vornherein einer 

eindeutigen wiedererkennenden Zuordnung widersetzt und 

entzieht, fördert zugleich die gedankliche, visuelle, bisweilen 

phantasievoll-spekulative eigentätigkeit und Auseinander-

setzung. sobald aber der punkt erreicht ist, dass man sich 

selbst als Betrachtender in diesen Wahrnehmungsvorgängen 

mitreflektiert, sobald die beschriebene mehrdeutigkeit als 

eine im Werk bereits angelegte, besondere erfahrung des 

Betrachters erkannt wird, haben wir es hier mit einer kunst-

spezifischen ästhetischen erfahrung zu tun, welche weit über 

ein »Wiedererkennen«, »Zuordnen« oder gar »gefallen finden« 
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Brokat 

1981 · 2-tlg. · 260 x 290 cm · dispersion auf nessel
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Lose Enden VIII

1981 · 2-tlg.  

180 x 270 cm  

dispersion auf nessel
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Weltbild IV 

1980 · 2-tlg.  · 250 x 300 cm 

dispersion/lack auf nessel
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neo · 1978 · 135 x 170 cm · spray auf leinwand
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Hi Jackson · 1979 · 120 x 160 cm 

dispersion/lack auf leinwand
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Es wird alles anders · 1978 

150 x 80 cm · dispersion auf nessel 



20



21

MEZ · 1978 · 125 x 150 cm · dispersion auf nessel
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Der liebe Gott sieht alles I · 1981 · 230 x  140 cm · dispersion auf nessel
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Hirn II · 1980 · 155 x 220 cm · Acryl/dispersion auf nessel
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Aus der Hirn-Serie (Deco) · 1980 · 130 x 140 cm · Acryl/spray, öl auf nessel
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Siano-Bild 

1982 · 2-tlg. · 230 x 300 cm  

dispersion/spray auf nessel
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 1978 entsteht das Bild Rumpelstilzchen (s. nächste seite). es bezieht sich explizit auf 

grimms märchen, wie die oben in das Bild hineingeschriebene farbige schrift-

zeile deutlich macht: »oh Wie gut, dAß niemAnd Weiß, dAß i h«. der name selbst bleibt 

unlesbar, sein eilig hingeworfener schriftzug zerstiebt in roten farbspritzern. erkennbar bleibt in 

dürren roten strichen links das Wort »hoppla«, rechts tauchen scheinbar rasch hin gesprüht der 

name des künstlers und das entstehungsjahr des Bildes auf. die farbige schriftzeile bildet eine 

deutliche grenze, die den oberen Abschluss des Bildes markiert. sie verläuft über einen bunten 

farbgrund, der die gesamte leinwand überzieht, aber unterhalb der schriftzeile zu explodieren 

scheint. Aufblitzende weiße lichter, heftige pinselstriche, verspritzte farben verwandeln die lein-

wand in ein sprühendes feuerwerk, das gleichwohl im dynamischen Aufflammen eine kontrollierte 

kompositionelle ordnung bewahrt. Wie überlegt der künstler die scheinbar zufällig hingeworfenen 

farben setzt, zeigt sich beispielhaft in dem Wort »hoppla«, das sich wie ein ironischer kommentar 

in das Bild einfügt, und auf die blauschwarzen pinselschwünge verweist, die sich zu einer unbe-

stimmten figur verbinden: vielleicht rumpelstilzchen selbst, das im farbgewitter springt.

man könnte vermuten, das Bild beschreibe zwei getrennte ereignisse des märchens zugleich: die 

freude des Waldschrats über seinen geheimen namen und seine unkontrollierte Wut bei dessen 

nennung. in seiner Ambivalenz erweist sich das Werk insgesamt als ein dem grimmschen märchen 

vergleichbares anarchisches versteckspiel. Aber die ambivalente struktur des Bildes greift weit 

über das ironische spiel mit der märchenfigur hinaus. seine doppelbödigkeit entspringt aus dem 

kontrast zwischen den verschwimmenden farbverläufen, die im Bildgrund vorherrschen, und ihrer 

gleichzeitigen Aufsprengung durch die heftigen Ausdrucksgebärden, die an den amerikanischen 

abstrakten expressionismus erinnern. die doppelbödigkeit zeigt sich weiterhin in dem Widerspiel 

von text und Bild und in dem von Atelierbild und straßenbild. obwohl auf leinwand gemalt, weckt 

es erinnerungen an mit farbbeuteln beworfene und graffiti beschmierte hauswände.

ter hell nutzt das märchenzitat, um über die problematische funktion von kunst und künstler 

zu reflektieren. die problematisierung des künstlers, der sich hinter einer märchenfigur versteckt 

und doch seinen eigenen namen präsentiert, tritt in diesem eigentümlichen vexierbild besonders 

deutlich hervor. es gibt eine reihe von Bildern im frühwerk von ter hell, die auf eigenwillige Weise 

mit der vermengung von selbst- und fremddarstellung spielen. so besteht beispielsweise das 1980 

entstandene Bild Ich bin’s ausschließlich aus dem schriftzug, mit dem sich der künstler absichtsvoll 

als Bilderfinder und Autor bekennt. dem Betrachter, der das Werk wahrnimmt und interpretiert, 

bleibt jedoch zweifelhaft, ob nicht lediglich ein im straßenbild entdeckter graffito wiedergege-

ben ist statt eines stolzen malerischen Bekenntnisses. Als graffito gedeutet verwandelt sich das 

dargestellte in ein anonymes Zeichen modernen großstadtlebens, in dem selbst- und fremdbild 

malen im Protest
guido BoulBoullé

Zur kunst von ter hell

Ich bin’s · 1979 · 260 x 308 cm · dispersion/kohle 
auf nessel · sammlung Berlinische galerie
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austauschbar werden. »in der pose der ja doppelt gemalten 

spontanschrift scheint sich der maler gleichzeitig mit dem 

verfremdeten schreibgebaren zu identifizieren.«1

das Bild war teil der Ausstellungsserie, mit der ter hell und seine 

künstlerfreunde unter dem gruppennamen 1/61 zwischen Juli 

1979 und mai 1981 gemeinsam öffentlich auftraten. die von 

den künstlern gegründete selbsthilfegalerie folgte einem 

muster, das sich in Berlin in den 1960er Jahren herausgebildet 

hatte. 1964 gründete erstmals markus lüpertz gemeinsam 

mit 15 künstlern die selbsthilfegalerie großgörschen 33. 1977 

entstand die galerie am moritzplatz, berühmt geworden als 

1  Jürgen harten: Das Bekenntnis von seiner Pose entblößt – über ter Hell und 

die Seinen. in: Jürgen harten, dieter honisch und hermann kern (hrsg.), Neue 

Malerei in Deutschland, s. 19–35, das Zitat auf s. 30. münchen: prestel, 1983.

Rumpelstilzchen · 1978 · 150 x 220 cm · dispersion auf nessel

Ausstellungsforum der neuen Wilden. Wie viele weitere selbst-

hilfegalerien verfolgte auch die gruppe 1/61 zunächst das Ziel, 

über ein eigenständiges forum zu verfügen, das neben grup-

penausstellungen den einzelnen mitgliedern die möglichkeit 

der einzelausstellung bot.2 dieses vorhaben, sich in der kunst-

szene zu etablieren, gelang vortrefflich. 1981 waren nicht nur 

einzelne mitglieder der gruppe über Berlin hinaus bekannt 

und hatten in Anerkennung ihrer Arbeit Auslands stipendien 

erhalten, sondern es schien auch, als würden sie mit ihrem 

Werk eine neuartige nonfigurative malerei etablieren.

2  der name wurde nach der postleitzahl des Berliner stadtteils Berlin-kreuz-

berg, in dem die galerie lag, gewählt. gruppenmitglieder waren frank dornseif, 

ter hell, elke lixfeld, rainer mang, reinhard pods, gerd rohling. vgl. michael 

schwarz: Kunst in Berlin seit 1977. in: kynaston mcshine (hrsg.), Berlin Art 

1961–1987, s. 87. münchen: prestel, 1987. eine soloshow in der galerie erhielt 

ter hell 1979.
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ter hell war der »›shooting star‹ der gruppe«3. seine rasche 

Berühmtheit und Anerkennung verdankt sich den Bildern, die 

wie Rumpelstilzchen »in ihrer rotzigkeit den Bestrebungen 

des punks auf anderen gebieten sehr nahe« 4 kommen. für ter 

hell endet diese phase seines Werkes mit dem Jahr 1980. er 

kommentiert sie später lakonisch als punkkunst: »1976–1980 – 

punk, schriftstruktur: Anarchisch-subversive malerei aus nihi-

listischer Weltsicht. gemalte Worte sollen sich ins gedächtnis 

der Betrachter einbrennen.«5 die überführung des informel 

in eine stilisierte protestgebärde des Anarchischen und die 

lustvolle unbekümmertheit, in dadaistischer tradition »wie 

rumpelstilzchen« zwischen den sprachlichen und malerischen 

dimensionen des Bildes »umher(zu)springen«6, bleibt jedoch 

ein charakteristisches merkmal seiner kunst bis heute. Aller-

dings tritt an die stelle des nihilistischen pathos’ des frühwerks 

eine neue form subjektiv kontrollierter spontaneität, die gleich 

einer seismographischen Anzeige auf soziale und kulturelle 

untergrundbewegungen der Zeit reagiert.

die verbindung von malerei und subkultur ist ein charakte-

ristisches merkmal der kunstszene der 1980er Jahre. insbe-

sondere die Wiederbelebung figurativer darstellungen stand 

im Zeichen einer antiakademischen protesthaltung.7 in Berlin, 

hamburg und köln propagierten junge maler einen spötti-

schen Zynismus, der sich in rasch hingemalten Bildeinfällen 

über bürgerliche kunstauffassungen mokierte. ter hells Bilder 

sind von einem ähnlichen geist geprägt. sein rückgriff auf 

die graffitikunst, seine integration absurder textfragmente 

in eine expressive abstrakte farbwelt zeigen eine enge ver-

wandtschaft mit der gleichzeitigen figurativen malerei. Wie 

auch diese zeichnet sich seine kunst durch ein hohes maß 

an subjektivität, an großstädtischem lebensgefühl und poli-

tischem nonkonformismus aus.8 doch lassen sich bei aller 

3  Wolfgang siano, Neue Kunst in 1/61. in: 1/61, Ausstellungskatalog, s. 6–16. 

Berlin: galerie 1/61, 1980.

4  ebenda. 

5  ter hell, Roadbook. in: ter hell et al. (hrsg.), Bezüge   Bezug, s. 298. Wien: 

verlag für moderne kunst, 2015.

6  Wolfgang siano, einführung. in: ter Hell 80/81, Ausstellungskatalog, s. 3–5. 

Berlin: galerie nothelfer, 1981.

7  so zuletzt mit nachdruck hervorgehoben in der Ausstellung im städel-

museum: Die 80er. Figurative Malerei in der BRD, 22.7.–18.10.2015.

8  Bereits 1980 konstatiert Wolfgang siano für die künstlergruppe 1/61 eine 

»gemeinsame ort- und zeitspezifische Bewusstseinslage«: »ihren hintergrund 

Ähnlichkeit auch markante Abweichungen festhalten. insbe-

sondere künstler wie martin kippenberger, Albert oehlen 

und Werner Büttner stellen in ihren Bildern in selbstironischer 

distanz die legitimität von kunst in frage, während sie sie 

zugleich in hemmungsloser subjektivität betreiben. solche 

formen ironischer Brechungen sind bei ter hell selten. sein 

verzicht auf figurative malerei ist zugleich ein Bekenntnis zu 

einer kunst, die in gesellschaftskritischer Absicht utopische 

potentiale im überlieferten avantgardistischen kunstver-

ständnis zu bewahren sucht. mittels künstlerischer Aktion 

gesellschaftlicher repression zu widerstehen, wird zu einem 

zentralen Anliegen seiner Bilder.

die gesellschaftskritischen Ambitionen seiner kunst unter-

streicht ter hell durch eine systematische einteilung seiner 

Werke, deren thematik sich entsprechend den aktuellen 

lebens- und Wahrnehmungsbedingungen verändert. die 

von ihm vorgenommene Werkgliederung orientiert sich in 

ihrer anspielungsreichen Breite und theoretischen komplexi-

tät nicht an bestimmten politischen ereignissen wie etwa die 

Wiedervereinigung oder die sozialen folgen der finanzkrise.9 

sie gründet in einer privaten terminologie, die sich auch in 

den Bildtiteln wiederfindet, und die in ihrem diagnostischen 

gehalt wie eine geheime Zeichenlehre schwer zu entschlüsseln 

ist. obwohl als zusätzliche orientierungshilfe nicht nur für ein-

geweihte gedacht, steigert sie eher die stimmungshaften ein-

drücke, die sein Werk kennzeichnen. sein festhalten an einer 

zeitkritischen künstlerischen gestaltung entspringt vorrangig 

einem subjektiven gefühl des unbehagens und dem Bestreben, 

mit immer wieder variierten malerischen erfindungen auf die 

gesellschaftlichen spannungen der gegenwart zu reagieren. 

das verleiht seinem Werk einen sprunghaften charakter und 

führt zu einem ekstatischen nebeneinander von Bildformen, 

die nicht miteinander harmonieren. gleichwohl bleibt sich 

ter hell in der spontaneität seines malauftrags unverändert 

bilden einerseits die vielfältigen alternativen und emanzipativen interessen 

der Berliner großstadtkultur sowie andererseits das allgemeine politische und 

kulturelle rollback des letzten Jahrzehnts.«. in: Wolfgang siano, Neue Kunst in 

1/61, Ausstellungskatalog 1/61, s. 6–16. Berlin: galerie 1/61, 1980.

9  systematisch aufgelistet sind die kriterien seiner thematischen Werkentwick-

lung in: ter hell et al. (hrsg.), Bezüge   Bezug, s. 6 f.  Wien: verlag für moderne 

kunst, 2015; vgl. auch seine Ausführungen in Roadbook; ebenda, s. 290–303.
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gleich. die systematische gruppierung seiner Werke, in denen 

er die Zeichen der Zeit festhalten und registrieren möchte, löst 

sich in einer kraftvollen Bildsprache auf, die über alle syste-

matik hinweg in den Werken dominiert. sie macht deutlich, 

mit welcher Anstrengung sich ter hell jeder vereinnahmung zu 

entziehen sucht und der gefahr entgehen will, sich mit einer 

zur gewohnheit gewordenen Bildsprache an das Bestehende 

anzupassen. obwohl er für bestimmte themen gestalterische 

muster entwickelt, ist es sein Ziel, sie immer wieder aufzu-

sprengen und zu verändern. Zwar hält er durchgängig an der 

klassischen Auffassung von kompositionellen Bildordnungen 

fest, aber sie dominiert nicht seine oft ungezügelte spontane 

gestik, die obsessive Züge trägt.

An den Bildern aus der sammlung Böckmann lassen sich die 

variantenreichen Ausdrucksformen, die übereinstimmungen 

und gegensätze der Bilder ter hells beispielhaft nachvollzie-

hen. Bereits mit Beginn der 1980er Jahre gibt es einen bemer-

kenswerten einschnitt in seiner kunst. mit der darstellung 

von, wie er hervorhebt, hirnbildern und gedankenprozessen 

beginnt für ihn nach seiner punkphase ein »schritt hin zum 

seriellen«.10 das Bild Hirn II (1980) verdeutlicht beispielhaft, 

wie sich serialität und spontaneität auf eigenwillige Weise 

verbinden. farbliche einsprengsel und breitflächige, weiße 

übermalungen schaffen einen vibrierenden Bildgrund, den 

kräftige, abrupt aufgetragene pinselstriche bedecken, die in 

senkrecht verlaufende dünne farblinien ausfransen. obwohl 

sich die unterschiedliche Ausrichtung der pinselhiebe einer 

festen Bildordnung entziehen, erweckt ihre verteilung und 

die reihung der farblinien den eindruck eines gleichmäßigen 

All-over. die gleichzeitigkeit von struktur und Zufall lässt die 

leinwand einerseits als einen Ausschnitt aus einem unend-

lichen muster erscheinen und 

be  wahrt andererseits eine kom-

positionelle, spannungsvolle 

eigen heit. ter hells hirnbilder 

brechen radi kal mit dem anar-

chischem spiel der vorausge-

gangenen Wer ke, halten aber 

10  ebenda, s.  298.

an dem zwie  spältigen Wechselspiel von chaos und ordnung 

fest. eine vergleichbare widersprüchliche tendenz zeigt sich in 

den  zeitgleichen schriftbildern, wie etwa dem Werk Tanz den 

Adolf Schulze (1981), das in den wild bewegten Buchstaben 

und dem verwirrenden, wie zersplittert wirkenden Bildgrund 

ein gleichermaßen bildbedeckendes wie bildsprengendes 

muster schafft. An die punkphase mag noch der Bildtext 

denken  lassen, der jedem feierlichen umgang mit national-

sozialistischer  vergangenheit widerspricht. die sperrigen 

Buchstaben wirken wie ein bewusster Affront gegenüber einer 

bekenntnishaften, politisch-korrekten kunstauffassung, sind 

eine persiflage, offenbar inspiriert von dem 1981 erschienen 

hit Tanz den Mussolini der punkgruppe d.A.f. es spielt aber 

auch an auf Werner tübkes berühmte Bildserie Die Lebenser-

innerungen des Dr. jur. Schulze, entstanden zwischen 1965 

und 1967. 

ter hell hat nur gelegentlich auf Bildthemen anderer künstler 

angespielt oder ihnen unmittelbar referenz erwiesen, wie etwa 

in dem Bild o.T. (Dubuffet), entstanden 1989. ob er bewusst 

oder nur angeregt von einer zufälligen übereinstimmung den 

Bildbezug zu Werken aus dubuffets serie der Paysages du 

mental hervorhebt, lässt sich nicht eindeutig beantworten. 

tanz den Adolf schulze · 1981   s. 4

hirn ii · 1980   s. 24
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wände füllte. Aber er war über die leinwand gebeugt oder 

bewegte sich auf ihr, während er mit kreiselnden Armen die 

farben aus einer durchlöcherten dose oder mit pinseln auf die 

leinwand warf. im vergleich zu diesem dynamischen prozess 

der Bildherstellung wirkt das verfahren von ter hell traditio-

nell. er bewegt sich vor der leinwand, die er in gestischer 

pinselführung gestaltet und wie ein sprayer vor einer großen 

hauswand bearbeitet. Während sich pollock gleichsam im Bild 

befindet, wahrt ter hell eine distanz, die es ihm immer wieder 

ermöglicht, das Bildfeld zu überblicken und das fortschreiten 

des malprozesses zu kontrollieren. Bei aller spontaneität und 

Zufälligkeit des farbauftrags und ihres verlaufs achtet ter hell 

auf eine sorgsame farbverteilung, um die spannung zwischen 

spontaner gestik und überlegter gestaltung zu erhalten. es ist 

kein Zufall, dass jeweils an den seitlichen rändern gelbtöne 

die Bildbegrenzung markieren. und es ist auch kein Zufall, 

dass die roten farbspuren aus dem geflecht der schwarzen, 

willkürlichen farblinien wie geheimnisvolle schriftzeichen her-

vortreten und sich zu einem rätselhaften Wort verbinden, das 

der Bildbreite entspricht. das vorbild wird umgestaltet und 

neu gedeutet mittels einer kunstsprache, die von städtischer 

öffentlichkeit und straßenkunst inspiriert ist.

der freie umgang mit vorgefundenen Bildsprachen und ihre 

von subjektivem elan durchdrungene neuformulierung sind 

charakteristisch für das gesamtwerk von ter hell. seine Bilder 

wecken erinnerungen an die faszination der Bewegung, wie 

sie der futurismus entwickelt hat. unwillkürlich erinnert man 

sich bei ter hells übernahme von graffiti an das berühmte 

Werk von umberto Boccioni La strada entra la casa (1911). 

Wie hier der lärm, der staub, der verkehr in das bürgerliche 

von den mir bekannten Bildern hat kein weiteres eine explizite 

nähe zu dubuffet, auch wenn sich vereinzelt gestalterische 

verwandtschaften andeuten. Was ter hell möglicherweise 

gereizt hat, ist die für beide künstler gemeinsame intention, aus 

allen konventionen auszusteigen und sich in immer neuen the-

matischen und gestalterischen Werkreihen jeder eindeutigkeit 

zu entziehen, so wie auch ter hell schon mitte 1980 das seri-

elle All-over zu einer freieren ordnung abstrakter und lesbarer 

Zeichen lockert.  dubuffet verbindet seine neuerungen mit 

der erfindungsreichen erprobung ungewöhnlicher materia lien 

und den inspirationen aus der kunst von geisteskranken. ter 

hell hingegen begrenzt seine gestalterischen neuerungen auf 

die erweiterung und veränderung gegenstandsloser malerei. 

es sind denn auch vor allem Auseinandersetzungen mit den 

expressiven Ausdrucksformen abstrakter kunst und ihrer Auf-

brechung durch Bildtexte und Bildzeichen, die sein Werk cha-

rakterisieren. durchgängig zeigt sich der nachhaltige eindruck, 

den das Werk von Jackson pollock auf ihn ausgeübt hat und 

dessen spuren sich immer wieder finden, sei es in expressiven 

farblinien oder in den farbspritzern. 

dass sich der Aspekt des seriellen mit dem prinzip des All-over 

verbindet, ist ebenfalls ein charakteristisches indiz für den star-

ken einfluss von Jackson pollock. Auch die vorliebe für  riesige 

formate ist bei beiden künstlern zu finden. dennoch gilt es 

hervorzuheben, dass ter hell auf recht eigenwillige Weise 

die einflüsse des amerikanischen abstrakten expressionismus 

verarbeitet. ein einprägsames Beispiel für nähe und differenz 

bietet das Bild Addis Abeba, 1984 entstanden. der tänzerische 

verlauf der schwarzen und roten farbspuren erinnert an die 

schwingenden linien, mit denen Jackson pollock seine lein-

Addis Abeba · 1984   s. 46ohne titel (dubuffet) · 1989   s. 52
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Wohnzimmer, so dringen die graffiti, die ursprünglich in den 

städten auf häuserwänden oder verkehrsmitteln auftauchen 

und im vorübergehen wahrgenommen werden, in die abstrakte 

Bildwelt ter hells ein. Allerdings teilt dieser längst nicht mehr 

die Begeisterung für die moderne technik, aus der die ästheti-

sche inspiration der futuristen hervorging. das Auto, für die 

futuristen als rennwagen inbegriff moderner geschwindig-

keit, ist ihm nur noch ein gesellschaftliches statussymbol, 

dessen Zerstörung zum künstlerischen erlebnis wird.11 mit der 

übernahme von graffiti als gestalterische Bildmittel ersetzt er 

den rausch der geschwindigkeit, wie ihn die futuristen pro-

pagierten, durch die schnelllebigkeit moderner straßencodes. 

Allerdings ist seine faszination an den anonymen Bildzeichen 

vor allem von ihrem radikalen einbruch in die Anonymität bür-

gerlicher stadträume bestimmt. sie funktionieren »nicht auf 

der ebene politischer signifikate, sondern auf der ebene der 

signifikanten«12, wie sich mit Bezug auf eine berühmte studie 

von Jean Baudrillard festhalten lässt. Als Zeichen für nonkon-

formismus und wilde subjektivität fungieren graffiti bei ter hell 

eher als signale für lebendige gegenwart, denn als rückerin-

nerung an die futuristische Avantgarde, der sie im Anspruch 

auf zeitgemäße präsenz doch zutiefst vergleichbar sind.

ter hells verhältnis zu vorausgegangenen kunststilen ist kom-

plex. sie dienen ihm als Bestätigung oder Anregung für seine 

eigenen künstlerischen intentionen, ohne dass sich immer ent-

scheiden lässt, wie bewusst er sich auf sie bezieht. Auch seine 

enge Bindung an das informel13 und den abstrakten expressi-

onismus der new Yorker schule verarbeitet er auf eigenwillige 

Weise. nach Jürgen harten hat ihn nicht die »Abstraktion, 

sondern das Abstrakte«14 beschäftigt. statt eine eigene per-

sönliche Bildsprache der gegenstandslosen malerei zu entwi-

ckeln, greife er vielmehr vorgefundene Ausdrucksweisen auf, 

die er vorrangig als formale oder inhaltliche verweise einsetze. 

11  siehe Aktionsvideos The Car, Autoabbruch und Daimlerpressung aus dem 

Jahre 1984, in denen dieser Zerstörungsprozess zelebriert wird; einsehbar auf 

www.terhell.info.

12  Jean Baudrillard, Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen. in: karlheinz 

Barck et al. (hrsg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer 

anderen Ästhetik. Essays, s. 214–228, das Zitat s. 22. leipzig: reclam, 1990.

13  ter hell war meisterschüler von fred thieler, einem der wichtigen künstler 

des deutschen informel.

14  Jürgen harten (vgl. fußnote 1), s. 32.

»seine abstrakte malerei hat bei aller explosivität und dichte oft 

schon Zitatcharakter«, so hartens verdikt. nach meiner Auf-

fassung aber sind stilistische vorbilder für ter hell primär eine 

Art von widerständigem material, aus dessen umgestaltung 

und neuinterpretation er seine eigene spontaneität gewinnt. 

teil dieser materialbearbeitung ist die einbeziehung von graf-

fitikunst und schriftzeichen. Jürgen harten hat die sprühdose 

als ein leicht zur hand gehendes instrument verspottet, das 

auf technisch einfache Weise »manueller und semantischer 

trivialisierung der spontanfigur«15 vorschub leistet. für ter hell 

ist die graffitikunst aber vorrangig eine protestgebärde, in der 

sich die Anonymität der großstadt spiegelt. indem er sie in die 

gestensprache der Abstraktion einbindet, gelingt es ihm, in 

der verschmelzung dieser beiden disparaten Ausdrucksmittel 

die kunst des Ateliers mit der kunst der straße zu verbinden 

und so eine zeitgemäße form von künstlerischer selbstfindung 

und selbstbehauptung zu entwickeln.

für ter hell sind rückerinnerungen und Wiederaufnahmen 

vorangegangener oder zeitgleicher kunstäußerungen nicht 

nur Anregungen, um seine individuelle eigenart zu finden, 

sondern vorrangig widerständige Ausdrucksweisen, gegen 

die er sich künstlerisch behaupten muss. man kann sein 

Werk von Beginn an als ein projekt des malerischen protestes 

interpretieren. er greift den abstrakten expressionismus auf, 

um dessen Auflösung einer zentrierenden Bildgestaltung ent-

gegenzuarbeiten, seiner antihierarchischen Bildstruktur und 

ihrer tendenz der subjektiven entgrenzung zu widerstehen. 

durchgängig lässt sich beobachten, dass er sich in seinen 

Bildern immer wieder um eine gestalterische einheit bemüht, 

so zerbrechlich sie oft auch wirkt. ter hell hat in einem seiner 

texthefte diese intention selbst nachdrücklich betont: »Auf-

gabe der Abstraktion ist nicht mehr entgrenzung, sondern 

konservierung und Besinnung.«16 Bildnerische formsuche als 

ein prozess des festhaltens und der selbstvergewisserung im 

chaos gestischer spontaneität und zufälliger Zeichensetzung 

wird für ihn zu einer immer wieder erneuerten Antriebskraft 

seiner kunst. gelegentlich führt es zu Bildfindungen, die wie 

15  ebenda.

16  ter hell, Violife. textheft, 2007, zitiert nach: ter hell (vgl. fußnote 5), s. 319.
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konservative Wiederbelebungen  informeller malerei erschei-

nen. ein charakteristisches Beispiel für diese allzu starke nähe 

ist für mich das Bild Interferenz (Sequence Combination) 

(1994). in der ausgewogenen gegenüberstellung von dunkler 

schwere unten links und bläulicher helle oben rechts, in der 

diagonalen ordnung der roten farbverläufe dominiert eine 

ausgeglichene formverteilung, die in ihrer bewegten struktur 

wie ein malerisches Äquivalent zum Bildtitel wirkt. die Anspie-

lung auf den physikalischen prozess der Wellenübertragung 

verstärkt den eindruck eines malerischen nachempfindens 

von naturerscheinungen, was ein gängiges muster abstrakter 

Bilderfindungen der 1950er Jahre war.

ter hells kunst bewegt sich oft auf einem schmalen grat 

zwischen traditioneller und zeitgemäßer Abstraktion. Aus 

diesem Balanceakt zwischen radikaler Zurückweisung und 

kontrollierter Beherrschung, zwischen rebellischem Aufbegeh-

ren und reflektierter übernahme entstehen seine gelungenen 

Bildformulierungen. dazu zählt für mich das 1998 entstan-

dene Werk DAS Ordnung (1998, s. nächste seite), das in seiner 

labilen struktur entgegen dem Bildtitel eine schwebende 

offenheit bewahrt. vor allem erwecken die gleichermaßen 

klobigen und fragilen Bildelemente den eindruck, sich keiner 

stabilen ordnung zu fügen, die sie dennoch versprechen. ihre 

fragmentarische gestalt erinnert an rätselhafte schriftzeichen, 

deren reste geometrischer strenge sich mit bedeutungslosem 

gekritzel vermengen. in der Auflösung von gewissheit bleibt 

dennoch ein Bestreben spürbar, das Zufällige und Ausschnitt-

hafte in eine feste form zu überführen. es ist dieser innerbild-

liche Widerstand gegen das formlose, in dem sich ter hells 

existenzielle suche nach selbstvergewisserung spüren lässt.

das Widerständige in der kunst ter hells zeigt sich eindringlich 

in der komplexen Weise, mit der seine malerische spontanei tät 

die skripturalen elemente durchdringt, obwohl er ihre Autono-

mie zu bewahren sucht. gleichviel ob er sich an die Bildsprache 

der graffiti anlehnt, einen schön schwingenden schreibstil 

nachahmt oder frei erfundene abstrakte schriftäquivalente 

gestaltet, stets wahren die skripturalen Zeichen ihre eigenart 

gegenüber der malerischen Abstraktion, in die sie eingebun-

den sind. diese innerbildliche Widersprüchlichkeit lässt sich als 

 latente unentschiedenheit deuten, ästhetische praxis primär 

als suche nach einem kunststil oder als suche nach einer 

lebensform voranzutreiben. Bereits 1985 hat eva meyer-

hermann ter hells »malerisch strukturierten Bildraum« inter-

pretiert als eine »Bühne für die reflexion des künstlers über 

sich und die Welt«17. eine Bühne jedoch, die keineswegs als 

kastenraum fixiert ist, sondern eine städtische öffentlichkeit 

umfasst, in der der künstler seine sinnliche selbst- und Welt-

erfahrung aufführt. die paradoxien einer politischen kunst, so 

maria muhle in ihrer erläuterung zu Jacques  rancières ästhe-

tischer philosophie, beruhen auf der schwierigkeit, zwischen 

zwei formen zu operieren, zwischen der, »die die ästhetische 

erfahrung von den anderen formen der erfahrung trennt, 

und jene(r), die die kunstformen mit den lebensformen 

identifiziert:«18 die postmoderne ernüchterung hat die hoff-

nung auf eine einheit von kunst und leben fraglich werden 

lassen oder nur im sinne einer zweifelhaften Ästhetisierung 

der lebenswelt eingelöst. sie hat aber auch das vertrauen in 

eine kunst erschüttert, die mit ihrer kraft einen ästhetischen 

vorgriff auf eine bessere gesellschaftliche Zukunft zu leisten 

vermag. ter hells malerei ist ein immer wieder erneuerter ver-

such, dieser ernüchterung nicht zu erliegen. seine kunst hält 

an einer existenziellen programmatik fest zu einer Zeit, da der 

17  eva meyer-hermann, ter Hell. in: nationalgalerie – staatliche sammlungen 

preußischer kulturbesitz (hrsg.), Kunst in der Bundesrepublik Deutschland 

1945–1985, Ausstellungskatalog, s. 384f, das Zitat s.  385. Berlin: nicolai, 1985.

18  maria muhle, Einleitung. in: maria muhle (hrsg.), Jacques Rancière: Die 

Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, s. 7–17, 

das Zitat s. 12. Berlin: b_books, (2. Auflage) 2008.

interferenz (sequence combination) · 1994   s. 76
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existentialismus in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit 

keine prägende gesellschaftliche funktion mehr besitzt. da-

raus entspringt ihre kritische Bedeutung. ter hells intention, 

sich mit malerischer spontaneität und subjektiver rebellion 

der postmodernen ernüchterung zu widersetzen, läuft gefahr, 

so Jürgen harten, sich »einer überholten utopie«19 zu überlas-

19  Jürgen harten (s. fußnote 1), s. 33.

sen. ter hell hat sich solchen vorwürfen mit der ihm eigenen 

anarchischen nonchalance entzogen. 

ich habe bereits oben auf den engen Zusammenhang von 

künstlerischer Aktion und gesellschaftskritischer intention 

in ter hells malerei hingewiesen und auf die schwierigkeit, 

diese Ambition in konkreten Bildthemen aufzufächern. das 

sei abschließend an zwei Bildern verdeutlicht, mit denen er im 

DAS Ordnung · 1998 · 180 x 200 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Jahre 2000 auf die genomforschung reagiert, insbesondere auf 

das ambitiöse programm, den gesamten genetischen code des 

menschen zu entschlüsseln. Weder die metapher vom »Buch 

des lebens«, die seinerzeit durch die presse geisterte, noch das 

damalige erschrecken vor der gleichförmigkeit des individuel-

len hat seine gestaltung des im Bildtitel genannten themas 

nachvollziehbar geprägt. Auffallend ist vielmehr, dass Genom 

und Masse I an sein frühes Bild Rumpelstilzchen erinnert. in 

rötlichen streifenförmigen Bildfeldern ergießen sich unkontrol-

lierte bläuliche spritzer, die in eigentümlicher spannung zwi-

schen diagonalem Auffliegen und senkrechtem Zurückfließen 

verharren. sie spreizen sich in dunkelroten oder blauen ver-

ästelungen und finden halt in waagerechten Zufallsmustern. 

in der zufälligen verteilung der fleckenhaften elemente und 

blauen farbschlieren oszilliert das Bild spannungsvoll zwischen 

dynamischer Ausdehnung und verharrendem innehalten. fast 

scheint es, als habe ter hell mit einem schlag den skriptura-

len duktus seiner spontanen malaktion zerstört, obwohl ein 

sprachliches muster noch in spuren erkennbar bleibt. Was 

immer sich assoziativ entsprechend dem Bildtitel vermuten 

lässt, das Bildthema bleibt uneindeutig. sein politischer gehalt 

entspringt vielmehr einem malerischen gestus, der sich kei-

ner erwartungshaltung fügt, obwohl er auf sie anspielt. die 

assoziativen Bezüge zu einer aktuellen gesellschaftspolitischen 

thematik, die das Bild wecken kann, werden weder illustrativ 

noch symbolisch eingelöst. die aufgegriffene thematik wird 

stattdessen für ter hell zu einem erneuten Antrieb, sich in den 

wissenschaftlichen oder sozialen Zwängen der gegenwart 

malerisch seiner selbst zu vergewissern.

das lässt sich noch präzisieren, wenn man das zweite Bild 

Genom und Masse II  in die interpretation einbezieht. vor einem 

diffusen gelblichen Bildgrund, in dem bläuliche farbinseln und 

rote farbspritzer schwimmen, breiten sich linienmuster aus, 

die sich jedem versuch entziehen, sie eindeutig zu bestimmen. 

sie wirken wie zufällige erscheinungen, die allmählich aus 

dem Bild gleiten oder die selbst allmählich in ihrem diffusen 

umfeld verlöschen. diese linien erinnern auf eigentümliche 

Weise an codierungen oder an eine morseschrift mit unter-

schiedlichen kurzen und langen tonzeichen. sie erwecken den 

eindruck einer repetitiven gleichmäßigkeit und strahlen trotz 

der spontanen gestaltungselemente, 

die sie um  geben, eine ruhe aus, die 

dem bildlichen pendant fehlt. Genom 

und Masse II ist von dem Bestreben 

getragen, im verschwommenen klar-

heit, im haltlosen halt, im ungewissen 

gewissheit zu suchen. das Bild erhebt 

nicht den Anspruch, eine seinem titel 

gemäße illustrative Beschreibung zu 

präsentieren. dafür ist das darge-

stellte zu unspezifisch und ließe sich 

beliebig mit allen möglichen anderen 

vorstellungen verknüpfen. Aber es 

erscheint wie ein Äquivalent existen-

zieller sinnsuche. von sartre stammt 

die Bemerkung, dass der mensch, be -

vor er sich definiert, existiert. Aber in 

der sinngebung seines lebens, so odo 

 marquard, »bleibt der einzelne völlig auf sich allein gestellt.«20 

das wurde nach dem ende der politischen Aufbruchsstimmung 

der 1968er Bewegung und der zerschlagenen hoffnung auf 

soziale erneuerung der gesellschaft wieder zu einer bedrän-

genden erfahrung. nicht zufällig gewinnt der subjektivismus 

eine neue Bedeutung in all den verschiedenen schattierungen 

der kunst der 1980er Jahre.21 ter hell greift auf existenzielle 

problemstellungen zurück, wie sie sich bereits in der nach-

kriegszeit finden lassen und in der abstrakten kunst auftau-

chen. er unternimmt den mühsamen versuch, sie für unsere 

Zeit zu aktualisieren, ein unterfangen, das er immer wieder 

aufs neue in Angriff nimmt und das seine kunst zutiefst prägt.

20  odo marquard, Der Einzelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie, s. 245; 

zu sartre siehe ebenda, s. 34. stuttgart: reclam, 2013.

21  vgl. götz Adriani (hrsg.), Obsessive Malerei. Ein Rückblick auf die neuen 

Wilden. ostfildern-ruit: hatje cantz, 2003.

genom und masse ii · 2000   s. 95

genom und masse i · 2000   s. 94





Jenseits von Begriffen

1983–1992
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N.Y.C. · 1982 · 160 x  186 cm · Acryl/spray auf leinwand
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42
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Der Kick von unten II · 1985 · 200 x 250 cm · Acryl/spray auf nessel



44

Vater, Mutter, Reagan

1983 · 2-tlg. · 230 x 300 cm  

dispersion/spray auf leinwand
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Moni (aus der serie »absetzen«) · 1983/1984 · 180 x 200 cm · spray auf nessel
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Addis Abeba · 1984 · 200 x 420 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Pluto · 1987 · 240 x 270 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Vesta · 1987 · 240 x 270 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Ohne Titel (Dubuffet)

1989 · 160 x 230 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Nivea Bayer Leverkusen

1988 · 160 x 230 cm · Acryl auf leinwand
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Entchen im Stroh · 1989 · 180 x 165 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Story · 1991 · 190 x  165 cm · Acryl/lack/spray auf leinwand 
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Black Points

1991 · 70 x 90 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Seele ist Leben sein · 1989 · 200 x 250 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Das Universum keine Schöpfung · 1989 · 200 x 250 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Männlicher Horizont · 1989 · 185 x  170 cm · lack/spray/Acryl auf leinwand
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Weiblicher Horizont  · 1989 · 170 x 185 cm · lack/spray/Acryl auf leinwand
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Buhnen Norddeich · 1991 · 230 x 280 cm · spray auf leinwand
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Bezüge 21 (Synthese) · 1988 · 160 x 170 cm · spray auf leinwand
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Bericht I · 1990 · 4-tlg. · je 190 x 110 cm · Acryl auf leinwand
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Zäsur  · 1992 · 180 x 220 cm · dispersion/spray auf nessel
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1994–2013

Leben im System
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Auch gleich da, jetzt · 1994 · 165 x 180 cm · Acryl/spray auf nessel
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Interferenz (sequence combination) · 1994 · 175 x 200 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Fernsehbilder-geil (sequence combination) · 1994 · 175 x 200 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Sein Afrika · 1994 · 2-tlg. · 260 x 420 cm · Acryl/lack auf leinwand
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Sein Afrika · 1994 · 2-tlg. · 260 x 420 cm · Acryl/lack auf leinwand
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meine malerei ist 

denkleistung und 

körpersprache
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meine malerei ist 

denkleistung und 

körpersprache

ter hell im gespr Äch 

mit detlef stein

das interview gibt Auszüge aus  
einem gespräch wieder, das am  
20. August 2015 in Bremen ge-
führt und aufgezeichnet wurde.

detlef stein: In der Sammlung Böckmann sind Sie mit Werken aus vier Jahrzehnten 

vertreten, angefangen bei einer frühen Arbeit wie »neo« von 1978. Damals waren 

Sie Student und später Meisterschüler bei Fred Thieler an der Hochschule der Künste 

in Berlin. Mit Ihrer ungegenständlichen, gestisch-abstrakten Malerei, Ihrem Einsatz 

von Satzfragmenten und Schriftzeichen nehmen Sie eine Sonderstellung innerhalb 

der Sammlung ein. Verglichen mit der zu Beginn der 1980er Jahre so populären 

figürlichen Malerei der ›Jungen Wilden‹ lassen sich Ihre Werke geradezu wie ein 

Gegenpol zu jenem Trend verstehen …

ter Hell: Als ich mit der Malerei begann, war die Moderne abgeschlossen, Positio-

nen wie der abstrakte Expressionismus, Walter Stöhrer und sein »intrapsychischer 

Realismus«  oder  die  Shaped  Canvas  bereits  formuliert.  Mit  Performance  und 

dem Einsatz von Videotechnik kamen neue Ausdrucksformen hinzu. Anfang der 

1980er Jahre machte sich dann ein neuer Subjektivismus in der Malerei bemerkbar, 

von »Jungen Wilden« war die Rede, in Köln war es die »Mühlheimer Freiheit«, in 

 Italien die Transavantgarden.  Ich habe dies alles wie ein Alphabet   vorgefunden, 

auf dessen Buchstaben ich in meiner Malerei zugreifen konnte. Um meiner damals 

nihilistischen Weltanschauung Ausdruck zu verleihen, konnte ich diesen Möglich-

keiten aber nichts abgewinnen. Statt dessen stellte ich mir die Frage: Was ist das 

Bild? Wie funktioniert Schrift im Bild? So habe ich die Leinwände und die  Rahmen 

schlecht  behandelt,  habe die  Leinwände mit Reißnägeln  auf die Keilrahmen ge -

zweckt, so dass das Holz darunter teilweise sichtbar blieb. Ich wollte den Nimbus 

des Tafelbildes zerstören. Begleitet wurde dies von Punk-Musik, denn diese Musik 

und die mit ihr verbundene Attitüde spielten damals eine große Rolle für mich. Ja, 

Aggressionen, Expressivität spielten eine Rolle, aber auch Ironie! Ich habe Farben 

auf Leinwände geschleudert, zugleich aber auch nach Strukturen und Ordnungen 

gesucht. So habe ich für mein Gemälde »Hirn II« (1980) die Leinwand mit kurzen 

vertikalen Farbbahnen überzogen, dann aber auch gegenläufige Bahnen gezogen. 

Ich habe eine Ordnung hergestellt und zugleich diese Ordnung unterlaufen, so als 

würde ich an etwas glauben und doch eingestehen müssen, dass dies von anderer 

Seite her untergraben wird. Mein Verhältnis zu Ordnungen, Ordnungssystemen 

generell spielte dabei eine Rolle.

In der Ausstellung »Ich und die Stadt – Mensch und Großstadt in der deutschen Kunst 

des 20. Jahrhunderts«, die 1987 im Martin-Gropius-Bau in Berlin gezeigt wurde, 

schloss Ihr Gemälde »Ich bin’s« (1980) einen kunstgeschichtlichen Bogen ab, der von 

den Straßenszenen der Brücke-Maler über Max Beckmann und George Grosz bis zu 

den damals aktuellen Strömungen junger, wilder Malerei führte. Im Katalogtext heißt 

es, Ihr Bild »Ich bin’s« sei »letzte Konsequenz eines Selbstbild nisses«, es stelle »voller 

provozierendem Zweifel die Frage nach der Identität«. Aber auch Graffiti auf Häu-

serwänden und öffentlichen Verkehrsmitteln als »Ventil für die Gefühle und Ängste, 

Anklagen und Gedanken einer neuen Generation« führt der Text als Bezugsrahmen 

für Ihre Malerei auf. Waren die genannten Kontexte damals wichtig für Ihre Arbeit?

Damals  wurde  tatsächlich  Graffiti  als  Kunstform  rezipiert  und  tauchte  in  den 

Galerien auf; Kenny Scharf war einer dieser Künstler. Schrift habe ich jedoch nicht 

in meine Bilder eingefügt, um etwa die Situation oder die Atmosphäre in einem 

Stadtteil wie Berlin-Kreuzberg zu bespiegeln. Das Bild »Ich bin’s« war auch nicht 
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primär  als  Gegenstand  künstlerischer  Selbstvergewisserung  gemeint.  Auslöser 

dafür war eine ganz alltägliche Erfahrung: Ich stehe an einer Haustür und werde 

durch  die  Sprechanlage  gefragt:  »Wer  ist  da?«  Und  ich  antworte  ganz  automa-

tisch »Ich bin’s« und setze damit voraus, dass der andere weiß, wer an der Tür 

klingelt. Im Zusammenhang mit der kunstgeschichtlichen Rezeption, dem neuen 

Subjektivismus in der Malerei, bekam das Bild einen Ikonencharakter, es wurde als 

Ausdruck einer künstlerischen Selbstreflexion aufgefasst. Was die gestalterischen 

Mittel betrifft, ist das Bild eher von Cy Twombly und dessen skriptoralen Elemen-

ten beeinflusst als von Graffiti.

1983 haben Sie eine geplante Einzelausstellung im Neuen Berliner Kunstverein zu 

einem Gemeinschaftsprojekt umdefiniert, in das auch Film und Musik einbezogen 

wurden und das in der Publikation »Generics+++« dokumentiert ist. Sie schreiben 

dort: »Grenzen sehe (ich), wenn ich im Medium Malerei bleibe«. Letztlich sind Sie 

aber doch bei der Malerei geblieben …

1984 habe  ich auch noch die Fashion-Show  in Berlin und die Art-Fashion-Party 

MEK in der Galerie Löhrl, Mönchengladbach organisiert, aber der Ausflug in die 

Gruppenarbeit war schnell beendet und ich habe mich wieder ins Atelier zurück-

gezogen. Bis  zu diesem Zeitpunkt waren meine Bilder und Themen stark durch 

aktuelle Ereignisse, durch die Tagespolitik und die Zeitgeschichte  inspiriert;  ich 

habe  gemalt,  was  anlag.  Nun  aber  begann  eine  systematische  Auseinanderset-

zung zum Beispiel mit den Farben Schwarz, Weiß und Rot und  ich arbeitete an 

meiner Serie »Absetzen« mit Four-Letter-Words, zu der das Bild »Moni« (1983/84) 

aus der Sammlung Böckmann gehört.

Nach 1987 haben sich die Umstände Ihrer Arbeit insofern verändert, als dass Sie 

in den kommenden Jahren von keiner Galerie vertreten wurden. Ihr Werk entstand 

abseits des Kunstbetriebs. Was waren Ihre persönlichen Konsequenzen?

Die Arbeiten der späten 1980er Jahre habe ich mit »Jenseits von Begriffen« über-

schrieben.  Sie  waren  Umsetzungen  von  Erlebnissen  und  hatten  den  Charakter 

eines Tagebuchs. Das Leben galoppierte dahin und ich habe aus den Ereignissen 

Bilder gemacht. Wolfgang Siano hat einmal beschrieben,  ich habe mich damals 

in die Bilder hinein gewühlt und wieder heraus gewühlt. Aber ich dachte mir: das 

kann es nicht sein. Es kam der Fall der Berliner Mauer, der Kunstmarkt veränderte 

sich und  ich  sagte  zu mir:  Ich muss etwas machen, der Markt wartet nicht  auf 

mich, ich muss einen Scheit nachlegen! Am Anfang der 1990er Jahre gab es dann 

eine Werkphase, in der ich mich mit der Veränderung von Sehgewohnheiten und 

Kommunikationsformen durch die neuen Medien auseinandergesetzt habe.



87

Sie haben in Ihrem Buch »Bezüge Bezug« aus dem Jahr 2015 Ihre Arbeit in ver-

schiedenen solcher Werkphasen beschrieben und diese auch im Zusammenhang mit 

jeweils aktuellen Entwicklungen – wie eben den medialen Veränderungen – oder 

auch mit zeitgeschichtlichen Ereignissen wie dem Mauerfall oder dem 11. Septem-

ber 2001 geschildert. Auf der anderen Seite dokumentieren Ihre Bilder fortwäh-

rende Untersuchungen formaler Art, die Suche nach tragfähigen kompositorischen 

Schemata und das Ergründen malerischer Möglichkeiten. Wie charakterisieren Sie 

das Verhältnis Ihrer ja stets ungegenständlichen Malerei zu den genannten Ereig-

nissen und Themen?

Als Maler illustriere ich nicht die Gesellschaft, ich male keine Ereignisse. Ich fange 

Atmosphären ein, ich bin emotional involviert und merke, wie man immer wieder 

gegen Wände  rennt. Ein Gemälde kann eine Metapher sein, es kann Ordnungs-

prinzipien und Muster, aber auch Musterbrüche erfahrbar machen. In meinem Bild 

»DAS Ordnung« (1998) finden sich verschiedenartige Elemente: Blöcke in rechten 

Winkeln angeordnet, harte, nicht-organische Formen. Aber auch Farbspritzer und 

der helle Malgrund. Es herrscht Ordnung und Unordnung zugleich. Es gibt eine 

Struktur und diese Struktur wird von den unstrukturierten  roten Farbsprengseln 

teilweise überdeckt, disparate Bildelemente treten in eine Spannung zueinander.

Ich  stelle mir die Frage: Welche Kompositionsmöglichkeiten gibt es  für ein abs-

traktes Bild? Welche Möglichkeiten habe ich, eine Fläche zu strukturieren? Es gibt 

die Möglichkeit der Teilung, wechselnde Anordnungen von Bildelementen in der 

Fläche oder  eine  Schwarmbildung  von Punkten,  um einige Beispiele  zu nennen. 

Auch Spannungen, Polaritäten, die Balance zwischen verschiedenen Bildbestand-

teilen wurden von mir als kompositorische Möglichkeiten erprobt. Jackson Pollock  

hat gewebeartige All-over-Strukturen geschaffen und nach ihm musste Sam Francis  

seinen eigenen Weg finden und auch ich suche nach meiner Nische. Das ist eine 

formale  Auseinandersetzung  mit  bildnerischen  Mitteln,  die  den  Charakter  von 

Untersuchungen hat. Allerdings hatte ich – und habe bis heute – inhaltliche Vehikel, 

die über eine ausschließlich formale Auseinandersetzung hinaus gehen.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Da wäre der Komplex der digitalen Bilder. Die Gleichzeitigkeit verschiedenartigs-

ter Bilder  im Internet, die Geschwindigkeit, mit der diese Bilder erscheinen und 

durch andere Bilder abgelöst werden. Bei »Leben im System« (1995) gibt es als 

Kompositionselemente die vielen sich überlagernden Felder; wie eine Vielzahl von 

Monitoren.

Fotografie, Röntgenbilder,  später die Kernspintomografie, all das sind sich wan-

delnde  bildgebende  Verfahren,  welche  die  Malerei  in  der  Vergangenheit  nicht 

ignorieren konnte. Mich interessieren die digitalen Bilder und die binäre Struktur, 
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die ihnen zugrunde liegt: Null oder Eins, Ja oder Nein. Informationen erhalten wir 

heute  primär  aus  einer  digital-elektronischen  Infrastruktur.  Darauf  bezieht  sich 

meine Malerei, indem sie sich davon absetzt, in körperlicher, manchmal archaisch 

zu nennender Manier. Meine Malerei  ist eine Konfrontation des kreativen »Ich« 

mit dem Apparatesystem.

Es ist schwer sich gegen dieses Apparatesystem zu behaupten …

Ja, aber ich habe ein Bewusstsein für die technologischen Entwicklungen und auch 

die Brüche, die sie mit sich bringen. Das Auftauchen des PC, Pixel als Bildelemente, 

Cyberspace, das alles hat mich von Anfang an interessiert. Aber ich sträube mich 

nach wie vor gegen diese Mouseclick-Kultur, sie hat unsere Denk- und Wahrneh-

mungsstrukturen verändert. Zur Sammlung Böckmann gehört »Online Crashing« 

(1999), ein Bild aus der Serie »Elektronische Multivision Storyteller FreeMarket«; 

als würde Zeus Blitze werfen und der ganze Online-Verkehr zusammen brechen … 

(lacht).

Neben Ihrer Tätigkeit als Maler sind eine Reihe von Texten entstanden, die den 

Charakter von Manifesten haben. Im Jahr 2003 haben Sie »Vom ›Ich bin’s -Ver-

ständnis‹ zum Wir-Bewusstsein« geschrieben und darin Ihre Arbeit als Reaktion auf 

ein Gefühl von Ohnmacht gegenüber bestehenden gesellschaftlichen Strukturen 

beschrieben. Was können Sie malend diesen Strukturen entgegen setzen?

Ich leiste Widerstand als Maler, aber nicht nur als Maler! Es ist der Widerstand in 

der täglichen Arbeit. Joseph Beuys war hierbei wichtig für mich, weil er mir Mut 

gemacht hat; genauso wie Pablo Picasso mit seinen späten Werken. Es gibt einen 

Atem in diesen Bildern. Der Sinn meiner künstlerischen Arbeit besteht in dem Ver-

such, einen Ort zu finden, von dem aus ich der Gehirnwäsche, der Korruption und 

dem Kapitalismus etwas entgegensetzen kann.

Ihr Buch »Bezüge Bezug« dokumentiert nicht allein Ihren künstlerischen Werdegang 

und benennt die verschiedenen Werkphasen, sondern beinhaltet auch ein – wie Sie 

es nennen – »Roadbook«, eine Sammlung von Gedanken und Reflexionen über Ihre 

Arbeit. Ist der Maler ter Hell noch immer unterwegs, on the road?

More than before! Als Maler stelle ich mir die Frage: Wo möchte ich hin? Meinen 

Arbeitsprozess vergleiche ich mit einer kontinuierlichen Forschung. Doch der Weg 

beinhaltet  Vorwärtssprünge,  Rollbacks  und  manchmal  auch  Loopings.  Meine 

Malerei ist Denkleistung und Körpersprache, sie bedeutet für mich Spaß und sie 

ist meine Beziehung zur Außenwelt. Ich verausgabe mich beim Malen, ich öffne 

mich gänzlich, ich male, um mich zu überraschen. Entweder man malt, dann ist es 

eine Lebensform, oder man malt nicht.
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Leben im System · 1995 · 200 x 180 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Violife, Objekt abstrakt 

2012 · 70 x 45 cm 

Acryl/spray auf leinwand
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Walkie Talkie 

2012 · 65 x 75 cm  

Acryl/spray auf leinwand 

You Caunt 

2013 · 65 x 75 cm  

Acryl auf leinwand
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Online Crashing (elektronische multivision, »storyteller free market iv«) 

1999 · 230 x 280 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Genom und Masse I · 2000 · 240 x 280 cm · Acryl auf leinwand
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Genom und Masse II · 2000 · 240 x 280 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Spiegelung · 2004 · 2-tlg. · 200 x 320 cm · Acryl/spray auf leinwand
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ABCD-Struktur · 2004 · 165 x 190 cm · Acryl/spray auf leinwand
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Holon · 2010 · 200 x 185 cm · Acryl/spray auf leinwand
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nationalgalerie Berlin  Bezüge i, 1981; projektion, 1983

Berlinische galerie, Berlin  ich bin’s, 1979; graues hirnbild, 1980; 
  Blaues stoffbild, 1981; Auto, 1983;
  maria, 1985; Joseph, 1988

Bundeskunstsammlung  ohne titel (kunst fertig), 1981 

neues museum nürnberg  fritz, 1978

european parliament’s Art collection  Autonomie, 1986

deutsche Bank, Berlin und luxemburg untere grenze, 1986; ok, 1982

öffentliche sAmmlungen

1978 galerie georg nothelfer · Berlin

1979 galerie 1/61 · Berlin

 Zeichnungen · forum für aktuelle kunst · Berlin 

1981 ter hell 80/81 · galerie georg nothelfer · Berlin

 internationaler kunstmarkt · köln 

1982 kompliment an Alle · trilogie · p.s. 1 · new York

1983 galerie tilly haderek · stuttgart

 galerie peccolo · livorno 

 galerie fahnemann · Berlin

 Bezüge ii · neuer Berliner kunstverein · Berlin 

 dany keller galerie · münchen

1984 galerie Wallner · malmö

 the car · Aktion mit skulptur/foto/mode/musik/film · Berliner mauer

 Bezüge vii/mek · galerie löhrl · mönchengladbach 

 sofa-serie · galerie tilly haderek · stuttgart

 mek hh glas Xpo galerie · hamburg

1985 sofa-serie · galerie fahnemann · Berlin 

 raum 41 · Bonn 

1986 dynamit 13 · galerie fahnemann – art cologne 

1986 Bezüge Xiv – kunst und freibier · rosenthal · selb

1987 ter hell · malerei 78 – 87 · galerie pels-leusden · Berlin 

1989 galerie manfred giesler · Berlin

1991 A.r.t. galerie · düsseldorf

1993 galerie manfred giesler · Berlin

1996 galerie manfred giesler / galerie georg nothelfer · Berlin

1997 devisen · genthiner 11 · Berlin

1998 unternehmen-kunst · kunstück Art-consulting · Berlin

2000 dorint hotel schweizerhof · Berlin 

2001 genthiner 11 · Berlin

2003 liebe & hass · kunsthaus norden

 das kreative prinzip · richard-heizmann-museum · niebüll

2004 mindshape · genthiner 11 · Berlin

2007 1997–2004 · lys Wakeman galerie · Berlin

2009 cerebral celebration · vestibül · Berlin

 ter hell – the shoW · freies museum Berlin 

2010 movement motion · Werkstattgalerie · Berlin

2011 ter hell – virtual reality · projektraum freies museum Berlin

2012 ter hell – multivision · freies museum Berlin

2013 Walden kunstausstellungen · mit nicholas kashian · Berlin

2014 Welt als Bild · salon gras fressen · Berlin

  ter hell – malerei · galerie Andrea cornelissen · Wiesbaden

2015 video malerei · mit merit fakler · freies museum · Berlin

 ter hell – sammlung Böckmann · Weserburg · Bremen

einZel Ausstellungen (AusWAhl)

1979 Alkohol · nikotin fff · galerie am moritzplatz · Berlin

 12 räume – 12 künstler · dAAd galerie · Berlin

1980 deutscher künstlerbund · hannover  

1981 ten Young painters from Berlin · goethe-institut · london 

 szenen der volkskunst · volkskultur-subkultur-massenkultur  
 Württembergischer kunstverein · stuttgart 

 forum Junge kunst 81 · Wolfsburg · düsseldorf · kiel 

 Bildwechsel – neue kunst aus deutschland · Akademie der künste · Berlin 

 phoenix Alte oper · frankfurt 

 deutscher künstlerbund · kunsthalle nürnberg 

 dimension 81 – neue tendenzen der Zeichnung · münchen / Berlin / düsseldorf 

1982 kunst für den Bund · sammlung der Brd · Bonn · recklinghausen 

 10 x malerei · Zusatzausstellung zu chaim soutine · landesmuseum münster 

 gefühl & härte · neue kunst aus Berlin · kulturhuset stockholm /  
 kunstverein münchen 

 Zeichnung heute · 2. internationale Jugendtriennale der Zeichnung  
 nürnberg · lausanne · lissabon 

 dada montage konzept · Berlinische galerie · Berlin 

 trivial ein signal · mit peter Angermann, horst gläsker und rainer mang  
 städtische galerie regensburg 

 made in new York · paintings and sculptures by four contemporary  
 german Artists · goethe-institut · new York

 sieben im kutscherhaus · sammlung dr. stober · Berlin 

 new european and American drawing · piran · Jugoslawien 

1983 Xenophilia · the clocktower institute for Art and urban resources · new York

 generics +++ · neuer Berliner kunstverein · Berlin 

 dimension iv – neue malerei in deutschland · nationalgalerie Berlin / 
 haus der kunst münchen / kunsthalle düsseldorf 

 deutscher künstlerbund · nationalgalerie und martin-gropius-Bau · Berlin 

1984 neue malerei Berlin · kästner-gesellschaft · hannover 

 kunstlandschaft Bundesrepublik deutschland · stuttgart · ulm · reutlingen 

1985 kunst in der Bundesrepublik deutschland 1945 – 1985 · nationalgalerie Berlin 

 drawings – 12 Artists from Berlin · Wanderausstellung goethe-institut kairo 

1986 Berlin Aujourd’hui · musée de toulon · toulon · frankreich

 7. internationale Biennale der grafik · mulhouse · frankreich 

 von Beuys bis stella · kupferstichkabinett Berlin 

 kunst in Berlin von 1870 bis heute · sammlung der Berlinischen galerie  
 Berlinische galerie · martin-gropius-Bau · Berlin 

1987 Berlin Art 1961–1987 ·  momA ·  new York und san francisco museum 

 momentaufnahme · kunsthalle Berlin 

 dallas – Berlin · crescent gallery · dallas · usA 

 desire for life · pictures from Berlin · goethe-institute der usA und kanada 

1989 eberhard roters zu ehren · Berlinische galerie · Berlin 

 Wortlaut · galerie schüppenhauer · köln 

 malerei des 20. Jahrhunderts · martin-gropius-Bau · Berlin 

 kunst in Berlin von 1900 bis heute · centro de Arte moderna · lissabon 

1990 Ambiente Berlin · Biennale venedig 

 Berliner kunststücke · museum leipzig / Altes museum Berlin

1991 Berliner kunst seit 45 · museum in riga und st. petersburg 

1992 sammlung der Berlinischen galerie · Berlin 

1995 forum hotel · hamburg

 maritim pro Arte hotel · Berlin

1996 kunstverein schwetzingen

 30 Jahre galerie Wewerka · Berlin

1999 deutsche kunst nach 1945 · kunstmuseum Bonn 

 100 Jahre kunst im Aufbruch · Berlinische galerie   
 Wanderausstellung: Bonn · grenoble · valencia · porto · Budapest

2003 der text ist die lüge · galerie dany keller · münchen 

 ich bin’s – Zwischenspiel v · Berlinische galerie im kunstforum der  
 grundkreditbank · Berlin 

2005 kein ende der geschichte · kunst im öffentlichen raum · schlierbach/hessen

2008 die aufregende kunst des 20. Jahrhunderts · neue nationalgalerie · Berlin 

 eine dekade – 10 einsichten · kunstfaktor produzentengalerie · Berlin

2010 vom esprit der gesten · kupferstichkabinett · staatliche museen Berlin 

2011 inbetween – new Abstraction & new concretion · Werkstattgalerie hamburg

2013 synekdoche – the Artists show · freies museum Berlin

gruppenAusstellungen (AusWAhl)

1954  in norden geboren 

1976 bis 1981 studium an der hochschule der künste Berlin  
bei fred thieler, meisterschüler

1979 gründung der künstlergruppe und galerie 1/61, Berlin

1982 ps1-stipendium in new York

1983 kunstpreis glockengasse, köln

1983 philip morris-preis dimensionen iv – neue malerei in deutschland

lebt und arbeitet in Berlin

ter hell



www.terhell.info
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