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Eine Ausstellung mit Bildern von Paul Pretzer 
erinnert ein bisschen an das Repertoire einer 
zwielichtigen Schaubude. Das Licht ist  
gedämpft und auf der Bühne tummeln sich 
seltsame Gestalten in einem fantastischen 
Theatrum mundi. Zum Ensemble gehören 
menschliche und animalische Geschöpfe 
sowie als besondere Attraktion einige Freaks 
und Mutanten. Sie geben ihre Anomalien  
preis und agieren miteinander in rätselhaften 
Situationen. Groteske Schaubilder, deren Sinn 
verborgen bleibt. Ihr Auftritt ist bestens 
illuminiert. Kostüme und Ausstattung sind von 
ausgesuchtem Stil und eleganter Farbigkeit. 
Schaurig schön das Ganze.

Das Programm ist abwechslungsreich:  
Wir sehen ein Balalaika spielendes Schwein, 
eine nackte Frau trommelt mit zwei Knochen 
auf einem Totenschädel, ein blässlicher Junge 
leckt die Sohle eines offenbar nicht zu ihm 
gehörenden Fußes, zwei exotische Vögel 
bedrängen ein gerupftes Hähnchen mit männ-
lichem Kopf, ein nackter bärtiger Mann ist in 
die Betrachtung einer Scheibe Wurst mit 
Smiley-Gesicht vertieft, ein mäuseartiges 
Wesen mit spanischer Halskrause und purpur-
nem Umhang hütet zusammen mit ein paar 
Ziegen eine Herde auf dem Boden liegender, 
stereotyp grinsender und finster drein- 
blickender Gesichter-Kugeln... Dazwischen 
immer wieder Stillleben, in denen Milch und 
Fleisch beziehungsweise Wurst und Fliegen 
eine dominierende Rolle spielen. Die beim 
Publikum ausgelöste Stimmung schwankt 
zwischen Belustigung und Verwunderung. 
Auch wenn wir uns das alles nicht recht 
erklären können, sind wir empfänglich für 
diese Kabinettstückchen, weil sich ihre  
Darbietung auf vertraute Referenzen stützt,  
die einen assoziationsreichen Bogen von 
Fabeln und Märchen über Sience Fiction bis 

hin zur Kunstgeschichte schlagen.
Besucht man Paul Pretzer im Atelier, so 

scheint es für all das eine vernünftige  
Erklärung zu geben. Dort stößt man auf die 
Quellen seiner Fabulierkunst. Die Geschichte 
der Kunst in Katalogen und Bildbänden etwa. 
Im Gespräch erwähnt er die Lektüre von 
Puschkin, Gogol oder Bulgakow und erzählt 
von seiner jugendlichen Obsession für  
Zeichentrickfilme aller Art. Doch wesentliche 
Voraussetzung für seine Malerei ist das 
Studium der Alten Meister. Mit dem Skizzen-
buch durchstreift er die Museen – „auf die 
Jagd gehen“, nennt er es selbst. Als Student 
hat er Auge und Hand geschult, indem er die 
Originale kopiert hat. Die aneignende Verge-
wisserung von geschätzten Vorbildern half 
ihm, eine anregende ästhetische Erfahrung 
praktisch zu grundieren. An die Stelle der  
kompletten Kopie ist heute das Interesse am 
Fragment getreten. So adoptiert Pretzer 
ausgefallene ikonografische Details, einzelne 
Figuren, Hintergrundmotive, besondere  
Farbklänge, spezielle formale Kompositions-
schemata und extrahiert tradierte Darstel-
lungsmuster für Themen wie Porträt, Interieur, 
Stillleben und Genre. Diese motivischen 
Versatzstücke und Bildstrategien übernimmt er 
ins eigene Programm. Dort treffen sie auf 
zeitgenössische, auch durch Fotografie, Film 
und Comic konditionierte Bilderfahrungen.

Alte Rollen werden mit neuen Akteuren 
besetzt. Überliefertes kann im Gegenwärtigen 
andere Bedeutung annehmen. Die Motive und 
Handlungen sind wie am Theater nicht mehr 
zeitgebunden. Die Grenze zwischen Realem 
und Fantastischem wird durchlässig und  
erzeugt eine Atmosphäre wie in einigen Filmen 
von Terry Gilliam, Tim Burton oder Jean-Pierre 
Jeunet und Marc Caro. In der Frau from Turtle 
Island verbindet sich ein weiblicher Figuren-

typus der altdeutschen Malerei mit dem 
Zombie aus einem B-Movie. Schon der vom 
Deutschen ins Englische wechselnde Titel 
zeigt diese zwiespältige Symbiose an. Die 
Szene Neid, Missgunst und andere Leckereien 
geht auf niederländische Interieurbilder des 
17. Jahrhunderts zurück. Allerdings füllt 
Pretzer das Gehäuse bürgerlicher Ordnungs-
vorstellungen mit zwei alten Weibern, die ihre 
niederen Instinkte befriedigen. Geschickt 
bereitet er aus Kunst, Religion und Märchen 
eine garstige Melange. Der Kenner gefällt sich 
darin, die Zutaten zu identifizieren, der Laie 
staunt über die absurde Mixtur. Der im Titel 
erhobene moralische Zeigefinger droht nicht, 
sondern preist eine hässliche Kröte als 
verbotene Frucht. Auch Pretzers „Vanitas“-
Motive spielen mit bekannten Vorbildern. Doch 
im Unterschied zur klassischen Symbolik, in 
der die Vergänglichkeit im Angesicht üppiger 
Blumenpracht, exotischer Früchte und auser-
lesener Speisen angemahnt wird, überträgt er 
das Memento mori auf die begrenzte Mindest-
haltbarkeit von Milch und Wurst, deren natürli-
che Eigenart und Hinfälligkeit, umschwirrt von 
Fliegen, er in verschiedenen Arrangements 
vorführt. Doch das rechte Pathos stellt sich 
beim Anblick von Milch in Wein-, Bier- und 
Schnapsgläsern und grinsenden Wurstgesich-
tern nicht ein. Warum eigentlich nicht?

Die Begegnung der verschiedenen 
Bildwelten und Bedeutungsebenen geschieht 
auf dem Boden einer sorgfältig ausgeführten 
Malerei. Skizzen und manchmal sogar kleine 
plastische Figurenmodelle gehen dem gemal-
ten Bild voraus, das auf der grundierten 
Holztafel oder Leinwand über der Vorzeich-
nung lasierend, Schicht für Schicht entsteht. 
Die Aneignung von Themen und Motiven geht 
Hand in Hand mit dem Anspruch, eigenständige 
malerische Qualität hervorzubringen. Eine 

effektvolle Lichtführung lässt die Farben 
leuchten, setzt starke Kontraste und schafft 
theatralische Farbräume. Einer, der so wie 
Pretzer malt, hat natürlich auch Max Doerners 
Malmaterial und seine Verwendung im Bilde 
und David Hockneys Geheimes Wissen  
gelesen. Doch die wichtigen Entscheidungen 
an der Staffelei nimmt ihm keiner ab. Die 
Motive entwickeln sich im Prozess des  
Malens. Oft kommt es zu spontanen Einfällen. 
Während Farbe und Form der kompositorischen 
Notwendigkeit folgen, können sie unvorher-
gesehen die Gestalt von allerlei Dingen und 
Figuren annehmen, welche die wunderbare 
Disposition der Bilder ausweiten.

Viele der Bildtitel, die den merkwürdigen 
Kreaturen und ominösen Szenen beigegeben 
sind, imitieren den Ton überlieferter Spruch-
weisheiten und bedeutungsvoller Aphorismen. 
Sie erinnern an Filmtitel, Wortspiele, Alltags-
slogans, Kalauer und erklären natürlich nichts. 
Wie selbstverständlich kommentieren sie 
lediglich das Geschehen. Manchmal legen die 
Titel falsche Fährten aus oder verschleiern 
das, was wir zu sehen glauben. Im Zusammen-
klang mit den Bildern ergeben sich emblema-
tisch wirkende Schaustücke, in denen Sinn 
aber nur simuliert wird. Denn es geht dem 
jungen Maler (noch) nicht um letzte Wahrhei-
ten. Paul Pretzer hat einfach große Freude am 
Bildermachen. Vielleicht entspringt diese Lust 
auch dem Bewusstsein von der Flüchtigkeit 
des Mediums an sich, dessen einzige  
Konstante die unablässige Produktion neuer 
Bilder ist. Was immer er braucht, entnimmt  
er dem universalen Bildbestand unserer Zeit.  
Der Autorität und Bedeutung des angeeigne-
ten Materials begegnet er mit ironischer 
Subversion. „Alles stimmt, aber auch das 
Gegenteil“, würde Schwitters dazu sagen.

Milch und Mortadella oder 
H. Bosch, M. Bulgakow und T. Burton 
zu Gast bei P. Pretzer 
von Mathias Wagner
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An exhibition of paintings by Paul Pretzer 
will invariably recall the repertoire of ancient 
show booths and wooden theatres. The lights 
dim and strange figures enter the stage of the 
theatrum mundi. The cast consists of human 
and animal creatures. Special attractions 
include a couple of freaks and mutants.  
They reveal their anomalies as they take part  
in enigmatic events. The meaning of the  
grotesque sketches remains obscure, but the 
entrance of the protagonists is splendidly 
illuminated. The style of the settings and 
costumes is refined. Elegant colours prevail. 
The whole scenario is eerily beautiful.

The varied programme features: a pig 
playing the balalaika; a naked woman playing 
the drums with bones on a skull; a pallid boy 
licking the bottom of a foot that obviously 
doesn’t belong to him; two exotic birds peste-
ring a plucked chicken with a man’s head; a 
naked man with beard who is deep in contem-
plation of a sliced sausage with a ‘smiley’ face; 
a couple of goats and a mouse-like creature 
clad in a Spaniard’s collar and purple cape 
tending a herd of balls with sullen faces or 
stereotypical grins; and time and again still-
lifes in which milk and meat, sausages and 
flies play prominent roles. The paintings 
unleash feelings oscillating between amaze-
ment and amusement and frequently elude a 
clear interpretation. Yet we are receptive to 
these skilful show-pieces because they echo 
familiar images, subtly establishing an  
associative network of references to fables,  
fairytales, science fiction and art history.

A visit to Paul Pretzer’s studio provides us 
with a reasonable explanation. It is there where 
the sources of his visual inventiveness and 
artful storytelling show: in art catalogues and 
illustrated art books, for instance. He mentions 
having read Pushkin, Gogol and Bulgakov, and 

describes his teenage obsession with cartoons 
of all kinds. However, he draws his primary 
inspirations from Old Master paintings.  
Equipped with a sketch book, he ‘goes hunting’ 
as he likes to call it, roaming picture galleries 
and museums for prey. As a student, he copied 
from originals, training his eye and hand. 
Appropriating the techniques of highly estee-
med artists allowed him to transform exciting 
aesthetic experiences into an individual artistic 
practice. Today he focuses on fragments rather 
than copying a work in its entirety. Pretzer 
takes exceptional visual components, quoting 
isolated figures, background motifs, special 
colour compositions or compositional structu-
res. He extracts traditional clusters from 
portraits, interiors, still-lifes and genre  
painting, and translates the fragments and  
strategies to his own artistic programme 
combining them with references to contem-
porary photography, films and cartoons.

Old roles are filled by fresh actors. 
Traditional iconographies take on new  
meanings in the context of contemporary 
imagery. In line with developments in the 
performing arts, stories and motifs are not 
time-bound anymore, and there is only a fine 
line between the real and the fantastic. His 
works share their mysterious feel with the 
films of Terry Gilliam, Tim Burton, Jean-Pierre 
Jeunet or Marc Caro. The painting Frau from 
Turtle Island blends a female figure typical of 
old German Renaissance painting with a 
zombie from a B-movie. This ambivalent 
symbiosis is also indicated by the hybrid title 
which glides from German to English.  
The scenery of Neid, Missgunst und andere 
Leckereien [Envy, Jealousy and other  
Delicacies] refers back to Dutch 17th Century 
interior painting, but the paragon of bourgeois 
beliefs about social order is occupied by two 

hags satisfying their baser human instincts.
With great virtuosity Pretzer concocts a 

nasty mix of art history, religion and fairytale. 
Experts enjoy themselves identifying the 
ingredients, others just marvel at the absurdity 
of the blend. The lesson in moral principles 
evoked by the title Neid, Missgunst und andere 
Leckereien is cancelled; instead an ugly toad 
becomes the forbidden fruit. The vanitas 
motifs, too, evoke familiar images, but contra-
ry to classical techniques that had the remin-
ders of mortality placed amidst lush floral 
splendour, exotic fruit and choicest fare, the 
memento mori is shifted now to the expiry 
date of milk and sausages whose natural 
decay is depicted in various shapes, with flies 
hovering about them. Yet while we are looking 
at sausages with grinning faces or milk in beer 
mugs or shot glasses, there is no pathos 
making its presence felt. Why not?

These encounters between distinct 
iconographies and different levels of meaning 
take place against a backdrop of masterful 
painting skills. Sketches and even small 
plastic figurines precede the oil paintings on 
board or canvas on whose master drawings 
multiple layers of glaze are applied. Appropria-
ting symbolic themes and motifs goes hand in 
hand with his striving to develop a unique, 
sophisticated style of his own. An impressive 
lighting arrangement makes for brilliant 
colours, striking contrasts and sweeping 
colour spaces. Pretzer has of course read Max 
Doerner’s The Material of the Artist and Their 
Use in Painting and David Hockney’s Secret 
Knowledge. However, they won’t spare him the 
artistic choices at the easel. The motifs evolve 
in the process of painting, quite often sponta-
neously. As colour and form follow compositio- 
nal necessity, they might assume the shape of 
all sorts of things or figures, thus enhancing 

the miraculous dimension of the images.
Attached to the strange creatures and 

mysterious scenarios are titles that allude to 
proverbial language use and aphorisms of 
truth. They echo films, familiar slogans and 
puns, but won’t give us any explanation. They 
merely seem to casually comment upon the 
occurrences in the picture. Sometimes the 
titles are red herrings, obscuring what we 
think we see. Titles and paintings combine to 
form emblematic show-pieces that simulate 
meaningfulness. But the young artist is not 
(yet) geared up for the quest for ultimate 
truths. Pretzer just takes great pleasure in 
painting and maybe the pleasure results from 
his awareness of the medium’s ephemeral 
nature that can only be countered with produ-
cing more works of art. Pretzer generously 
helps himself to the universal iconography of 
our time, introducing irony and subversion to 
call into question authoritative discourses on 
meaningfulness and seriousness in the treat-
ment of the adopted material. “Everything is 
true, but also its opposite”, the Dada artist 
Kurt Schwitters might say.

Milk and Mortadella – 
H. Bosch, M. Bulgakov and T. Burton 
visit P. Pretzer
by Mathias Wagner
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7 Kadmiumknabe, 2010
 Öl auf Holz, 50 x 37,8 cm
 Oil on Wood, 19,7 x 14,9 in

8 Flugversuch, 2010
 Öl auf Holz, 63 x 42,5 cm
 Oil on Wood, 24,8 x 16,7 in

9 Resident Evil, 2010
 Öl auf Holz, 44 x 43,4 cm
 Oil on Wood, 17,3 x 17,1 in

10 Waden beißen, Sohlen schlecken, 2010
 Öl auf Holz, 44 x 32 cm 
 Oil on Wood, 17,3 x 12,6 in

11 Ohne Titel (Flugversuch 2), 2010
 Öl auf Holz, 63 x 54,6 cm
 Oil on Wood, 24,8 x 21,5 in

12 Der Ursprung allen Übels, 2010
 Öl auf Holz, 44 x 39,5 cm 
 Oil on Wood, 17,3 x 15,6 in

13 Der Junge mit dem Taubenei 
 (Wurstmensch Waldemar), 2009
 Öl auf Holz, 69,5 x 48,7 cm
 Oil on Wood, 27,4 x 19,2 in

15 Die Alte erklärt dem Wilden, 
 warum die Blumen welken (2), 2010
 Öl auf Holz, 100 x 71,4 cm
 Oil on Wood, 39,4 x 28,1 in

16 Füße hochlegen, Ernte einfahren, 2009
 Öl auf Holz, 51 x 40 cm
 Sammlung Mitchell und Gabi Mandel, 
 New York
 Oil on Wood, 20 x 15,7 in
 Mitchell and Gabi Mandel Collection, 
 New York

17 Neid, Missgunst und andere 
 Leckereien, 2010
 Öl auf Holz, 60 x 54,5 cm 
 Oil on Wood, 23,6 x 21,5 in

18 Ohne Titel 
 (Zweite Studie nach Gerad ter Borch), 2009
 Öl auf Holz, 63 x 61 cm
 Privatsammlung, Wien 
 Oil on Wood, 24,8 x 24 in
 Private Collection, Vienna

19 Kleines Klagelied, 2010
 Öl auf Leinwand, 130 x 110 cm
 Sammlung Familie Marc and Livia Straus
 Oli on Canvas, 51,2 x 43,3 in
 Marc and Livia Straus Family Collection

20 Monsieur P., Madame D. 
 und der unbekannte Dritte, 2010
 Öl auf Holz, 63 x 52 cm
 Sammlung António Moutinho Cardoso, Porto
 Oil on Wood, 24,8 x 20,5 in
 António Moutinho Cardoso Collection, Porto

21 Ältere Figur (Mann aus Malakoff), 2010
 Öl auf Holz, 85 x 73 cm
 Oil on Wood, 33,5 x 28,7 in

22 Kopf, 2010
 Öl auf Holz, 88 x 71,8 cm 
 Oil on Wood, 34,6 x 28,3 in

23 Am Arsch, 2010
 Öl auf Holz, 70 x 64 cm
 Oil on Wood, 27,6 x 25,2 in

24 Hab keine Lust mit dir zu streiten, 
 will friedlich schweigen fürderhin, 2010
 Öl auf Leinwand, 120 x 170 cm
 Oli on Canvas, 47,2 x 66,9 in

26 Ohne Titel (Mann gibt Milch), 2010
 Öl auf Holz, 63 x 40 cm
 Oil on Wood, 24,8 x 15,7 in

27 An der Nase eines Mannes, 2010
 Öl auf Holz, 49,7 x 42,6 cm
 Oil on Wood, 19,6 x 16,8 in

29 Tante Tapas (Für Frida), 2010
 Öl auf Holz, 100 x 73,5 cm
 Oil on Wood, 39,8 x 28,9 in

30 See you later, Hackepeter, 2010
 Öl auf Holz, 58 x 68 cm 
 Oil on Wood, 22,8 x 26,8 in

31 Möchten und Wollen, 2010
 Öl auf Holz, 40 x 28 cm
 Oil on Wood, 15,7 x 11 in

32 Where the Grass is Green and the Geese 
 are Greedy, 2009
 Öl auf Holz, 80 x 58,5 cm
 Sammlung Familie Rubell, Miami
 Oil on Wood, 33,3 x 24,4 in
 Rubell Family Collection, Miami

33 Ohne Titel (Spiderschwein), 2010
 Öl auf Holz, 70 x 80 cm
 Oil on Wood, 27,6 x 31,5 in

34 Schnüffelstück 
 (Komposition mit einigen Nasen), 2009
 Öl auf Holz, 52,5 x 63 cm
 Sammlung Familie Rubell, Miami
 Oil on Wood, 20,7 x 24,8 in
 Rubell Family Collection, Miami

35 Damit ich dich besser sehen kann, 2010
 Öl auf Holz, 70 x 58,4 cm
 Oil on Wood, 27,6 x 23 in

36 Die feigen Fünf, 2010
 Öl auf Holz, 63 x 68,7 cm 
 Sammlung Bundesbank Dresden
 Oil on Wood, 24,8 x 27 in
 Bundesbank Collection Dresden

37 Bingo, Bongo (Takt des Todes), 2010
 Öl auf Holz, 44 x 33,5 cm
 Oil on Wood, 17,3 x 13,2 in

38 Angoras Auge, 2010
 Öl auf Holz, 63 x 69,3 cm
 Oil on Wood, 24,8 x 27,3 in

39 Damit ich dich besser riechen kann, 2010
 Öl auf Holz, 62,3 x 53,2 cm
 Oil on Wood, 24,5 x 20,9 in

40 These, Antithese, Telekinese, 2010
 Öl auf Holz, 140 x 60 cm
 Oil on Wood, 55,1 x 23,6 in

42 Märchen, Möhrchen, Mystery, 2010
 Öl auf Holz, 90 x 57,5 cm
 Oil on Wood, 35,4 x 22,6 in

43 Frau from Turtle Island, 2010
 Öl auf Holz, 63 x 31,2 cm
 Oil on Wood, 24,8 x 12,3 in

45 Mäc Molk, 2010
 Öl auf Holz, 63 x 45,5 cm
 Sammlung Städtische Galerie, Dresden
 Oil on Wood, 24,8 x 17,9 in
 Städtische Galerie Collection, Dresden

49 Leben, sterben, Mäuse melken, 2010
 Öl auf Holz, 63 x 95 cm, 
 Oil on Wood, 24,8 x 37,4 in
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