
Galerie Wimmer Brienner Straße 7 D-80333 München
Tel.: +49 89 / 29 168 144 Fax: +49 89 / 29 168 145

galerie.wimmer@t-online.de

www.galerie-wimmer.de
Mo.- Fr.10.00 - 18.00 Uhr Sa.10.00 - 14.00 Uhr bei Ausstellungen 10.00 - 16.00 Uhr

Jubiläumsausstellung

190 Jahre Galerie Wimmer





190 Jahre Galerie Wimmer
Jubiläumsausstellung





Inhalt

5 Vorwort

7 Grußwort

8 Geschichte - 190 Jahre Galerie Wimmer

16 Die Galerie heute

18 Christine Rettinger

20 Ausstellungshighlights

40 Compton und die Galerie Wimmer

44 Katalogteil





Vorwort

eit 190 Jahren behauptet sich die Galerie Wimmer als ehemalige Hofkunsthandlung erfolgreich auf dem

Münchener Kunstmarkt.

Diesem Jubiläum ist die diesjährige Herbstausstellung gewidmet, die mit ihrer Werkauswahl thematisch an die äl-

tere und neuere Tradition des Hauses anschließt. Die Historie und Entwicklung der Galerie werden in diesem Ka-

talog dargestellt, wobei ein Schwerpunkt auf die Arbeit Christine Rettingers gelegt wird, die mit großem Erfolg seit

beinahe 30 Jahren Inhaberin der Galerie Wimmer ist. Mit einem Zusammenspiel innovativer Ausstellungskonzep-

te und Münchener Tradition hat sie das lange Erbe fortgeführt und gleichzeitig modernisiert.





iebe Kunstfreunde,

schon seit meiner Kindheit hat mich die Kunst begeistert und mitgerissen. Jedoch lag mir das Kommunikative am

Ende mehr als das kreative Schaffen; so kam ich zum Kunstmarkt und nach wenigen Stationen zur Galerie Wimmer,

deren Inhaberschaft seit beinahe 30 Jahren mein Antrieb ist.

In der Geschichte der Galerie, die vor allem durch den Handel mit Münchener Kunst, damals zeitgenössischer

Kunst, bestimmt ist, habe ich mich von vornherein wiedergefunden und konnte die Tradition mit meiner Leiden-

schaft für figürliche zeitgenössische Arbeiten zu immer neuen Ausstellungskonzepten für das Münchener Publikum

verbinden.

Ich freue mich Ihnen zu diesem wichtigen Jubiläum von 190 Jahren eine große Herbstausstellung vorstellen zu dür-

fen, die beide Aspekte meiner Konzeption für die Galerie vereint. Viele Namen, die schon in der Geschichte der Ga-

lerie eine feste Größe darstellen, tauchen hier wieder auf, genauso wie die Brüder Compton, die für meine Arbeit in

der Galerie immer eine große Rolle spielten und einige Zeitgenossen, die ich über die Jahre kennen- und bewundern

gelernt habe.

Spüren Sie in der Ausstellung und dem begleitenden Katalog der Geschichte des Hauses nach und genießen Sie die

Kunst!

Grußwort



Abb.1: Außenansicht der Galerie Wimmer, vermutlich nach 1907.



ie Galerie Wimmer steht als älteste heute

noch bestehende Kunstgalerie Münchens seit

190 Jahren für hohe Qualität, Kompetenz und

Tradition. 1825 von J.M. Herrmann zunächst in

der Kaufingerstraße zum Verkauf eigener Wer-

ke und ausgewählter Lithographien eröffnet,

etablierte sich die Galerie bereits in den 1860er

Jahren als eine der führenden Kunsthandlungen

mit internationalen Geschäftsbeziehungen.

Nach dem Tod von Herrmanns

Tochter, deren Ehemann, Hein-

rich Wimmer, die Galerie 1841

in „Heinricht Wimmer’sche

Hofkunstandlung“ umbenannt

hatte, übernahm 1859 der enga-

gierte Kunstkenner August

Humplmayr die Geschäftsfüh-

rung.

1867 entsandte er einige Ge-

mälde zur Weltausstellung nach

Paris und festigte damit das Renommee der Ga-

lerie Wimmer. Die ausgestellten Werke der

Münchener Schule wurden von der französi-

schen Presse enthusiastisch aufgenommen und

gelangten durch die Ausstellung zu internatio-

nalem Rang. Das Exportgeschäft wurde somit

für den Münchener Kunsthandel immer inter-

essanter. Humplmayr knüpfte die ersten Kon-

takte nach England, Frankreich sowie in die

USA und eröffnete zeitweise, neben einer Nie-

derlassung in London, die Filiale „Humplmayr-

Wimmer“ in New York. Er trug damit einen

großen Teil dazu bei, die aktuelle Münchener

Kunst bei einem internationalen Publikum be-

kannt zu machen.

1869 gelang es ihm schließlich die repräsentati-

ven Geschäftsräume in der Brienner  Straße  3,

Geschichte - 190 Jahre Galerie Wimmer

Die Galerie Wimmer wurde im Jahr 1825, dem Krönungsjahr
Ludwigs I., gegründet, der die schönen Künste besonders förderte. In
dieser Zeit war ein Künstler sehr angesehen, da der Kunstkauf im
frühen 19. Jahrhundert dem Adel vorbehalten war. Unter Ludwig I.
entstanden die italienischen Landschaften und Nibelungensäle in
der Residenz, der Einzug Kayser Ludwigs des Bayern am Isartor,
zudem die Schönheitengalerie im Nymphenburger Schloss, die Neue
Pinakothek und die Fresken im Hofgarten. Achitekten wie Leo von
Klenze, Maler wie Johann Georg von Dillis, Peter Cornelius,
Wilhelm von Kobell und Karl Rottmann gehörten zu den
bedeutenden Künstlern, deren Werke immer mehr auch vom
Großbürgertum begehrt wurden.

Kunst nur für den Adel

Der Galerie war ein Lithographien-Verlag angegliedert und der
Verkauf machte sogar einen sehr ansehnlichen Teil des Umsatzes
aus. Bei Herrmann wurden Werke vieler berühmter Künstler,
hauptsächlich aus der Pinakothek, lithographiert. Für die
100  Blätter umfassende "Voyage pittoresque et militaire dans la
Russie en 1812" von Albrecht Adam erhielt die Kunsthandlung
durch königliches Dekret (Abb.2.) vom 17.  Juni  1827 das
Alleinvertriebsrecht.

Abb.2:
Handschriftliche
Urkunde König
Ludwigs I. vom
17.06.1827.

Dekret König Ludwigs I.



die Umnummerierung in Hausnummer  7 er-

folgte erst 1957, zu erwerben, in denen die Ga-

lerie Wimmer ihr endgültiges Zuhause fand.

1885 starb August Humplmayr. Seine Frau Phi-

lomena übernahm einige Jahre das Galeriege-

schäft sowie die Verwaltung und

Modernisierung des Anwesens in der Brienner

Straße, bis ihr Sohn, ebenfalls August Hum-

plmayr, 1896 die Anerkennung seines Berufs als

Kunsthändler erhielt und das Geschäft überneh-

men konnte. Er setzte das von seinem Vater eta-

blierte Programm in der Galerie weiter fort und

erhielt 1905 sogar den königlich-bayerischen

Hoftitel. Der gehobene Status der Galerie sollte

somit offiziell bestätigt werden. Vor allem die

Aufmerksamkeit internationaler Privatkunden

sollte geweckt werden, da die Galerie unter

Fachleuten bereits einen hohen Bekanntheits-

grad erreicht hatte. Museen in München, Dres-

den, London und New York zählten zu

Humplmayrs Kunden. Neben Ausstellungen in

den eigenen Räumen, nahm die Galerie an in-

ternationalen Kunstausstellungen sowie der

jährlichen Ausstellung im Münchener Glaspa-

last regelmäßig teil. Ab 1907 verfügte die Gale-

rie über einen Laden direkt an der Brienner

Straße, nachdem die Ausstellungsräume zuvor

im Rückgebäude und im ersten Stock zu finden

waren.

Im Jahr 1920 verstarb August Humplmayr und

seine damalige Frau Ida Humplmayr wurde

nach dem Tod seiner Mutter Alleinerbin des

Münchener Anwesens. Sie heiratete noch im

gleichen Jahr den jungen Alfons Kolb, starb je-

doch schon 1924, fünf Tage nach der Geburt

ihrer Tochter Edith. Alfons Kolb, der bis dahin

weder etwas von Vermögensverwaltung noch

von Kunsthandel verstand, übernahm mit Un-

terstützung durch den Prokuristen der Galerie,

Hans Schmidt, das Geschäft.

1925 feierte die Galerie Wimmer mit einer ful-

minanten Jubiläumsausstellung ihr hundertjäh-

riges Bestehen und zeigte ausgewählte

Meisterwerke der besten Münchener Künstler

der vergangenen 100 Jahre, u.a. Franz von De-

fregger, Eduard von Grützner, Max Kurzbauer,

Franz von Lenbach, Franz von Stuck, Friedrich

Voltz, Ludwig Hartmann, Otto Gebler, Eduard

Schleich d.Ä., Carl Spitzweg, Wilhelm von Diez

und Albert von Keller.

Den 2. Weltkrieg überstanden das Anwesen in

der Brienner Straße und somit auch die Galerie

vergleichsweise gut. Während der Fliegeran-

In einer Besprechung der für Paris bestimmten Bilder, erschienen in
der Zeitschrift für bildende Kunst, 1867, schreibt Friedrich Pecht das
Folgende über den Einluss und die Wichtigkeit der Galerie Wimmer
für den Münchener Kunsthandel: "Beide Werke [, ein Genrebild von
Franz von Seitz und ein Hochzeitsgang Dachauer Bauern von
Sebastian Zimmermann,] so wie noch mehrere der vorgenannten
sind Eigenthum der Wimmer'schen Kunsthandlung dahier, die zum
großen Nutzen unserer Malerwelt ihren Geschäftskreis immer
weiter nach allen Weltgegenden ausbreitet und allein für sich einen
größeren Umsatz hat als der ganze Kunstverein." Sie ließe den
Kunstverein zudem nicht nur in der Quantität sondern auch der
Qualität der Erwerbungen hinter sich.

Münchener Kunst bei der Welt-
ausstellung



Abb.3: Aufnahme der Ausstellungsräume der Galerie im 1. Stock, vermutl. um 1907.

Die "Zeitschrift für bildende Kunst" veröffentlichte am 18. Juni 1869 folgenden Artikel:
"Endlich hat München gleich anderen großen Städten auch eine permanente Kunstausstellung. Die bekannte Kunsthandlung von
Heinrich Wimmer und Comp. hat im fashionabelsten Stadtteil, am Wittelsbacherplatz, acht Säle mit trefflichem Oberlicht und
durchweg komfortable und elegante Ausstattung verstellen lassen, welche dem kunstliebenden Publikum geöffnet sind. Bei den
ausgedehnten Geschäften der genannten Handlung wird es an raschem Wechsel der Ausstellungsobjekte, namentlich während der
Reisesaison, nicht fehlen, welche so zahlreiche Freunde nach München führt.
Ihr Berichterstatter wird nun um so weniger verfehlen, über die bedeutenderen Gegenstände jener Ausstellung zu berichten, als
einerseits manche Künstler von Ruf im Kunstverein nie oder nur ausnahmsweise Arbeiten ausstellen und andererseits wieder andere
fast ausschließlich für das Haus Wimmer und Comp. tätig sind."

Münchens fashionabelster Stadtteil



griffe zwischen 1944 und 45 wurde das Rückge-

bäude getroffen und der erste Stock zerstört.

Das Dachgeschoss des Hauptgebäudes und das

vierte Stockwerk wurden schwer geschädigt.

Nach Aufbauarbeiten konnte die Galerie jedoch

im Jahr 1946 wieder eröffnen. In den Jahren

1939 und 1940 erschien je ein kleiner Katalog

der Galerie, woran sich die anhaltende Ausstel-

lungstätigkeit ablesen lässt.

Die große Ausstellung zur Wiedereröffnung in

1946 fand unter dem Titel „Exposition Con-

temporaine Moderne Kunst“ statt. In Titel und

Abb.4: Plakat anlässlich der
Jubiläumsausstellung 100 Jahre
Galerie Wimmer, 1925.

Vorwort des Katalogs zur Jubiläumsausstellung von Richard Braungart (Ausschnitt):
"Es besteht heute im Publikum keine sehr große Geneigtheit, anzuerkennen, was der Kunsthändler im allgemeinen und im
besonderen für die Kunst leistet. Beim Laienpublikum beruht das fast immer auf Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse, beim
Künstler auf einem, wie es scheint, unausrottbaren Mißtrauen, das bei üblen Mitläufern und Außenseitern des Händlerstandes
gerechtfertigt sein mag, bei den guteingeführten und bewährten alten und neuen Firmen aber gewiß nicht am Platze ist. Allerdings:
diese Welle des gegenseitigen Mißtrauens läuft heute durch die ganze Welt. Und die patriarchalisch anmutenden Zeiten, in denen die
Kunsthändler und Künstler noch Freunde waren, sind größten Teils lange vorüber. Aber sie waren einmal und werden - hoffentlich! -
wieder kommen. Und einstweilen wollen wir daran festhalten, daß, was jederzeit dokumentarisch beweisbar ist, der Kunsthandel an
der Entwicklung der vor allem in den letzten 50 bis 70 Jahren weit unmittelbarer und aktiver beteiligt gewesen ist, als allgemein
angenommen wird.
Wenn deshalb eine bedeutende alte Firma des Kunsthandels wie die Galerie Wimmer in München das Jubiläum ihres
hundertjährigen Bestehens feiert, so ist das ein Ereignis, das wohl verdient, auch vom Publikum beachtet zu werden; denn diese 100
Jahre schließen nicht nur die Geschichte der Galerie Wimmer selbst ein, sondern in diesem Zeitabschnitt hat sich das, was wir heute
unter Kunsthandel verstehen, eigentlich erst so recht entwickelt; sodaß also die hundertjährige Geschichte dieser Galerie zugleich, im
Kleinen, die Geschichte des modernen Kunsthandels überhaupt darstellt. Und das ist immerhin auch ein Stück moderner
Kulturgeschichte, und sogar eines der interessantesten, sollte man meinen.
(...)
Die Ausstellung mit der die Galerie Wimmer sich selbst anläßlich dieses denkwürdigen Jubiläums ehrt, enthält nur Bilder von
Künstlern, die mit der Firma in Verbindung gestanden sind. Sie gibt, ohne auf Vollständigkeit nach irgend einer Richtung Anspruch
zu erheben, einen aufschlußreichen Überblick über die Wandlungen der Malweisen und des Geschmacks während einiger
Menschenalter und stellt so einen hübschen Ausschnitt aus der Münchener Kunstgeschichte im gleichen Zeitraum dar. Es fehlt kaum
einer der meistgenannten Münchener Namen, die aufzuzählen überflüssig wäre. Aber wenn es gestattet ist, auf besonders
Erwähnenswertes kurz hinzuweisen, so wären vielleicht, ohne daß deshalb die nicht genannten Arbeiten in geringere Position gerückt
werden sollen, die Prachtstücke von Defregger und Grützner, die Kindsmörderin von G. Max, Meisterwerke der Genremalerei wie
Kurzbauers "Ereilte Flüchtlinge" und "Das widerspenstige Modell" von Gysis, repräsentative Stücke von Lenbach (Fürst Bismarck
und ein frühes Damenbildnis), Fr. A. v. Kaulbach, Stuck und Josef von Brandt und malerische Delikatessen wie die Bilder Fr. Voltz,
L.Hartmann, O. Gebler, Ed. Schleich d. Ält., C. Spitzweg, W. v. Diez, Alb. von Keller usw. zu nennen. Es ist schon möglich, daß nicht
jeder zu jedem dieser Bilder heute noch ein Verhältnis zu gewinnen vermag. Aber jenseits von Sympathie und Antipathie steht die
Anerkennung der absoluten Qualität. Und daran kann es hier, im Angesicht von so viel unbestreitbarem Können, nicht fehlen. Ein
nicht unerheblicher Teil dieser Anerkennung allerdings gebührt in diesem Falle der Galerie Wimmer, die für alle diese Qualität stets
Mittlerin und Werberin gewesen ist und so nicht wenig dazu beigetragen hat, daß gerade die klassische Münchener Kunst des letzten
Drittels des 19. Jahrhunderts Geltung in aller Welt gewonnen und bis zum heutigen Tage behauptet hat."

Jubiläumsausstellung 100 Jahre Galerie Wimmer



Abb.5: Joseph Wenglein (1845 München - Bad Tölz 1919). Im Nymphenburger Schlosspark. Öl auf Leinwand.
70x100 cm. 1884.
Wenglein wurde mit dem Gemälde "Die Isar in München" bereits in der Jubiläumsausstellung 1925 gezeigt und ist zur Zeit wieder in der Sammlung des Hauses vertreten.



Abb.6: Ernst Barlach (1870 Wedel - Rostock 1938). Die Bettlerin. Bronze.
In der Ausstellung zur Wiedereröffnung im Jahr 1946 wurde auffallend viel Skulptur gezeigt. Die Galerie Wimmer zeigt auch heute noch eine kleine Auswahl an Plastiken der
Moderne und einige wenige, ausgewählte Zeitgenossen.



Werkauswahl, die in einem kleinen zum selben

Anlass erschienenen Katalog nachvollzogen

werden kann, spiegelt sich der internationale

Anspruch und die Förderung zeitgenössischer

Münchener Kunstströmungen. Neben einigen

Vertretern der traditionellen Münchener Schu-

le, wurden die expressiven Naturalisten der

Caspar-Schule (Karl Blocherer, Otto Geigenber-

ger, Adolf Hartmann und Hugo Troendle) und

die Surrealisten Edgar Ende, Ernst Geitlinger

oder Rudolph Schlichter, ergänzt durch interna-

tionale Persönlichkeiten der französischen Mo-

derne, wie Picasso und Braques, gezeigt.

Ab 1954 beteiligte sich Kolbs Tochter, Edith

Binding, an der Verwaltung und übernahm diese

nach dessen Tod völlig. Sie setzt sich seither da-

für ein, das Anwesen, dessen Ursprünge eng mit

der Galerie Wimmer zusammenhängen, für den

Kunsthandel weiter offen zu halten. 1997 über-

nahm Hans Maulberger eine große Ladenfläche

in der Brienner Straße 7 und nach ihm eröffnete

Konrad Bernheimer, dessen Familie auf eine

lange Tradition als Kunsthändler zurückblickt,

eine Galerie im ersten Obergeschoss.

Die Galerie Wimmer, heute seit nunmehr 30

Jahren unter der Leitung von Christine Rettin-

ger, blickt auf eine bewegte und erfolgreiche

Geschichte zurück.

Sie behauptet sich zurecht seit 190 Jahren als

wegweisende und zugleich traditionsreiche In-

stitution in der Münchener Kunstwelt.

Vorwort des Katalogs zur Ausstellung "Exposition contemporaine
Moderne Kunst", 1946, von Franz Roh (Ausschnitt):
"Zum künstlerischen Leben einer großen Stadt gehören umfassende
Sammelausstellungen, welche periodenweise über die Entwicklung
bedeutender Meister oder ganzer Bereiche Rechenschaft geben.
Vielleicht sind aber intime Kunsthandlungen noch gewichtiger.
Jedenfalls ist es genußvoll und erfreulich, daß einige solcher Stätten
wieder erstehen, wie farbige Blumen aus unserem grauen Schutt und
Trümmerfelde wachsend. Hier kann man unverbindlich und auf
engstem Raume gute Werke genießen. Liegt eine solche Stätte gar
noch zentral, so sind, falls man nur beste Qualität erblickt, fast alle
ersehnten Bedingungen erfüllt. Die Galerie Wimmer am
Wittelsbacherplatz, also im Herzen Münchens gelegen, eröffnet ihre
neue Tätigkeit in gutem Sinne. Möge sie diese Linie beibehalten
können.
Man zeigt lebende Münchener Maler und Bildhauer. (...)"

Exposition Contemporaine
Moderne Kunst



Abb.7: Innenansicht der Galerie Wimmer.



hristine Rettinger leitet die Galerie Wim-

mer nun schon seit beinahe 30 Jahren. Sie hat

sich dem Erhalt der von Humplmayr etablierten

Tradition verschrieben und zeigt in der Galerie

Wimmer Werke der Münchener Schule des 19.

Jahrhunderts, ergänzt durch impressionistische

Kunst und Meisterwerke der englischen Land-

schafts- und Aquarellmalerei sowie sorgfältig

kuratierte Zeitgenossen.

Die Galerie verfügt heute über zwei Etagen, das

Erdgeschoss wird von einem hellen Pavillon ab-

gerundet und gekrönt. Neben der wechselnden

Sammlungspräsentation zeigt Christine Rettin-

ger in ihrer Galerie verschiedene Sonder- und

Kabinettausstellungen, mit denen sowohl die

traditionellen Werte des Kunsthandels Wimmer

immer wieder gefeiert als auch in Deutschland

noch unbekannte Künstler dem Münchener Pu-

blikum vorgestellt werden. Nach einem kurzen

Porträt der heutigen Inhaberin widmet sich die-

ser Katalog einigen Ausstellungshighlights, die

Christine Rettinger in den letzten Jahren in ih-

rer Galerie realisieren konnte.

Die Galerie heute

Abb.8: Ansicht des Pavillons der Galerie Wimmer.



Abb.9: Christine Rettinger, Inhaberin der Galerie Wimmer seit 1986.



ür Christine Rettinger war und ist Kunst ein

zentrales Element des Lebens.

Schon bevor sie das Traditionshaus in der Bri-

enner Straße übernahm, war sie lange Jahre im

Kunsthandel tätig und leitete zwei eigenständige

Galerien, eine auf Sylt und eine im Schloss

Haimhausen. Mit dieser Erfahrung gelang es ihr

in Einklang mit Humplmayrs Tradition die Ga-

lerie Wimmer wieder aufleben zu lassen.

Ihre Kunstauswahl, die sich im Schwerpunkt auf

das 19. Jahrhundert konzentriert, zeichnet sich

durch eine gelungene Mischung von Tradition

und Moderne aus, wobei das Figurative bestim-

mendes Element ist:

Die zeichnerische Grundform, ein gutes Auge

für Komposition und perfekt angewandte male-

rische Technik mit Wiedererkennungswert bil-

deten bleibende handwerkliche und kulturelle

Werte, die der Überschlagung der Moden ent-

gegen wirken könnten. Die Kunst des 19. Jahr-

hunderts erlebe so, angesichts der Überflutung

mit zeitgenössischen Strömungen, ein Wieder-

aufleben.

Die Sammlung und das Konzept der Galerie

sind ganz dem Ideal bestmöglicher Qualität ver-

schrieben, das Christine Rettinger durch großes

Fachwissen aufrechtzuerhalten vermag. Mit

Kunstverstand, unternehmerischem Geschick

und mit Sympathie hat sie sich seit 1986 im

Münchener Kunsthandel als feste Größe eta-

bliert.

Im Laufe ihrer Karriere in der Galerie Wimmer

hat Christine Rettinger die Münchener Kunst-

gemeinde immer wieder mit innovativen Aus-

stellungskonzepten begeistert und durch ihr

Gespür für Besonderes beispielsweise den be-

kannten chinesischen Künstler Chen Yifei 2001

zum ersten Mal in Deutschland ausgestellt.

Christine Rettinger





Ausstellungshighlights



Chen Yifei (2001)

it der Ausstellung „Chen Yifei“ gelang es

Christine Rettinger 2001 nach jahrelanger Vor-

arbeit, einen der bekanntesten und erfolgreichs-

ten chinesischen Künstler zum ersten Mal in

Deutschland im Rahmen einer umfassenden

Einzelausstellung zu präsentieren. Der "roman-

tische Realismus" seiner Gemälde, die bei der

Kritik wegen ihrer scheinbaren Konventionali-

tät noch immer umstritten sind, bezaubert und

fesselt auch das deutsche Publikum umgehend:

Die Ausdruckskraft seiner Werke, die beim Be-

trachter ganze Geschichten und Bildwelten ent-

stehen lassen, wird dank der

einzigartigen Farbgebung und des

besonderen, manchmal wie durch

ein Kamera-Objektiv leicht ver-

fremdeten Blickwinkels, durchweg

als überwältigend empfunden. In

jedem Pinselstrich ist die Hingabe,

mit der Chen Yifei seiner Berufung

gefolgt ist, spürbar.

Für den Katalog der Ausstellung

schrieb der ehemalige deutsche

Botschafter in China (1995-1999)

und Autor des Buches „China – eine

Weltmacht kehrt zurück“ (Berlin,

2000) ein prägnantes Vorwort und

schafft es nicht nur das Charakte-

ristische von Chen Yifeis Malerei, sondern auch

dessen Wichtigkeit für Kultur und Politik tref-

fend zu beschreiben.

„Ist Chen ein ‚moderner’ Maler? Offensichtlich

nicht: Er ist ein heutiger Maler, aber nicht das,

was wir unter einem modernen Maler verste-

hen. Er erinnert uns eher an die alten Meister –

in seiner Suche nach Schönheit und der Ver-

wandlung der Wirklichkeit in den ewigen Glanz

des Idealen, und in seinen Farbkompositionen,

in denen Modulationen einer einzigen Farbe

oder Farbgruppe harmonisch und magisch in



einem Chiaroscuro zusammenklingen. Nein,

das ist nicht ‚modern’! Aber es ist unsere Zeit."

Ebenso wurde in dem erschienen Katalog der

Artikel „Der Brückenheilige von Zhou Zhuan“

abgedruckt, den Peter Sartorius im Januar 2000

für die süddeutsche Zeitung verfasste. Die Be-

deutung und künstlerische Entwicklung Chen

Yifeis werden hier, eingebettet in einen Reisebe-

richt, beschrieben.

Der Künstler

Chen Yifeis internationaler Erfolg, der sich

nicht unmittelbar aus dem altmeisterlich anmu-

tenden Malstil erschließt, gründet auf einem

soliden handwerklichen Verständnis maleri-

scher Praxis, einer guten Auffassung der Motive

sowie emotionaler Aufladung der Gemälde. Er

ließ sich dabei durch Theorien visueller Ästhe-

tik auch philosophisch leiten und bildete mit der

Malerei als Fundament eine komplexe Formen-

sprache in seiner sehr eigenen und heimatbezo-

genen Bildwelt aus.

1946 in der Provinz Zhejang geboren, zieht

Chen Yifei schon bald nach Shanghai, wo er

seine Kindheit und Jugend als Sohn eines Inge-

nieurs und einer ehemaligen Nonne, die ein

neues Auskommen als Lehrerin gefunden hatte,

verbringt. Gegen den Willen seines Vaters nahm

er ab 1960 ein Studium an der Hochschule für

Kunst in Shanghai auf und erhält erste Einblicke

in die westliche Kunst. Nach seinem herausra-

genden Abschluss wurde er Mitglied der Kunst-

akademie Shanghais.

Anlässlich der Kulturrevolution zunächst in

Schwierigkeiten, überzeugte er, dank seiner

herausragenden technischen Fähigkeiten, die

kommunistische Obrigkeit und erhielt offizielle

Aufträge in Peking, auch wenn seine Fahnen

nach Auffassung der kritischen Machthaber

manchmal ‚nicht rot genug’ sind.



1979 erkennt eine amerikanische Kunsthistori-

kerin das Potential des jungen Künstlers: Sein

"Realismus mit psychologischer Tiefe" und seine

außergewöhnliche Beobachtungsgabe begeis-

tern sie so sehr, dass sie sich für eine Einladung

in die USA einsetzt. Mit 38 Dollar Reisegeld

fliegt Chen Yifei daraufhin nach Amerika, be-

reist schließlich sogar Europa und saugt überall

die für ihn so fremde Kultur auf, die ihm einen

neuen künstlerischen Blick eröffnet. Yifei ver-

zichtet auf alles, was er bisher in China erreicht

hat und nimmt ein Stipendium am New Yorker

Hunter College an.

Zunächst muss Yifei seine Gemälde im sprich-

wörtlichen Dutzend abgeben, um die Miete zu

sichern. Seine anmutigen Musikerportraits und

die melancholischen Landschaften seiner Hei-

mat – vor allem des inzwischen berühmt ge-

wordenen Dorfes Zhou Zhuang – finden jedoch

zunehmend begeisterte Anhänger. Chen Yifei

nutzt die folgenden Jahre, um zu reisen und sei-

ne Kunst zu vervollkommnen, während zu-

nächst die Hammer Galleries, später die ebenso

renommierte Marlborough Fine Art Gallery ihn

exklusiv vertreten. In Tibet studiert Yifei das

Land und die Menschen, ohne jedoch politisch

Stellung zu beziehen: Zu sehr betrachtet er sich

als Mittler zwischen den Welten, zu sehr glaubt

er an eine positive Entwicklung Chinas, das ihm

als erfolgreichem, unpolitischen Künstler alle

Möglichkeiten zur Entfaltung bietet und dessen

Wirtschaft zunehmend floriert.

Ab Mitte der 1990er Jahre ist Chen Yifei der

unbestrittene Star unter den chinesischen

Künstlern: Ausstellungen in Shanghai und Pe-

king, Großbritannien, Frankreich und Spanien

sowie die Teilnahme an der Biennale in Venedig

zeugen von seinem Weltruhm. Der überra-

schende Tod dieses großartigen Malers im Jahr

2005 war ein großer Schlag für die Kunstwelt.

"Ich möchte weder mich selbst, noch möchte ich

andere langweilen. Ich muss nicht wieder und

wieder das gleiche tun. Ich darf nicht stillstehen.

Mit falschem Verharren fände ich mich wieder

in einer trostlosen Steinwüste ohne Zukunft

und Vergangenheit. Darum muss ich mich stän-

dig erneuern, weiter voran schreiten, ein neues

Licht auf die Dinge werfen." (Chen Yifei)





Faszination Bergwelt (2002)

ie Ausstellung

„Faszination Bergwelt“

fand in der Galerie

Wimmer im Jahr 2002

anlässlich des UNO

Jahres der Berge statt.

Gezeigt wurde eine

große Auswahl an

Werken der beiden

wichtigen englischen

Landschaftsmaler Ed-

ward Theodore und

Edward Harrison

Compton, deren Sammler bis heute in der Ga-

lerie Wimmer eine zuverlässige Anlaufstelle für

qualitätsvolle Arbeiten in Aquarell und Öl dieser

beiden finden.

„Das Naturerlebnis Alpen, ihre ungestüme

Wildnis und ihre extremen Stimmungen faszi-

nieren den Menschen seit Generationen. Mäch-

tige Felsen, reißende Gebirgsbäche, berstende

Gletscherspalten und unbezwingbare Gipfel in

zartem Alpenglühen gehören seit Jahrhunderten

zu den Sujets berühmter Künstler. Doch beson-

ders zweien von ihnen ist auf einfühlsame Weise

gelungen, ihre außergewöhnliche Vertrautheit

mit dem Gebirge und tief empfundene Sehn-

sucht nach der Natur bildnerisch festzuhalten

und so als ‚Maler der Berge’ unvergesslich zu

werden – Vater und Sohn: Edward Theodore

und Edward Harrison Compton.“

Mit diesem Text wurde die Ausstellung in der

Einladung angekündigt und hatte beim Kunst-

publikum großen Erfolg. Bei der Vernissage

hielt Reinhold Messner eine ausführliche Rede

zur Eröffnung und brachte seinen Zuhörern die

Kunst der Comptons aus Sicht eines leiden-

schaftlichen Bergsteigers, wie auch Edward

Theodore einer war, näher.

Edward Theodore Compton

Edward Theodore Compton gilt zusammen mit

seinem Sohn, Edward Harrison Compton, als

einer der wichtigsten Alpenmaler.

Seine Technik ist herausragend und lässt sich

bei den Aquarellen auf die großer Tradition der

dieser Malweise in England zurückführen. Be-

sondere farbliche Qualität und Genauigkeit der

Darstellung natürlicher Lichtverhältnisse prä-

gen seine Aquarelle. Durch jahrelange Studien,

die Anfertigung situativer Farbtafeln und Ent-

wicklung einer meisterlichen Technik gelingt es

ihm, das Hochgebirge in seiner Schönheit rea-

listisch und ästhetisiert darzustellen. Mit



scheinbar vergrößerndem Blick nimmt er

kleinste Details farblicher Abstufungen der ge-

birgigen Oberflächen wahr und vermag diffuse

Naturerscheinungen wie Wasser, Wolken oder

Nebel unnachahmlich darzustellen.

Trotz einiger erkennbarer Einflüsse durch die

englische Aquarellmalerei, bleibt Comptons Stil

Zeit seines Schaffens einzigartig und unver-

kennbar. Obwohl seine ganze Liebe den Alpen

galt, bereiste er auch andere europäische Länder

wie Korsika, Norwegen, Italien, Spanien und

sein Heimatland England und verarbeitete Mo-

tive aus diesen Ländern zu Bildern hoher Qua-

lität. Oftmals wird er als Bergsteigermaler

bezeichnet, ein Titel, der seine beiden größten

Leidenschaften zu vereinen weiß. Kein anderer

Bergmaler hat die Alpen so umfassend darge-

stellt und ein so umfangreiches, einzigartiges

Werk hinterlassen wie Edward Theodore

Compton. Weiterführende Informationen zu

den Comptons finden sich in dem Text "Comp-

ton und die Galerie Wimmer" ab Seite 42, den

Frau Sibylle und Herr Dr. Jürgen Brandes, zwei

der wichtigsten Compton Experten und Auto-

ren des Buches "E.T. Compton" (Bergverlag Ro-

ther München, 2007), für diesen Katalog

verfasst haben.



Albert von Keller. Zwischen Traum und Wirklichkeit
(2004)

ie Ausstellung der Werke Albert von Kel-

lers im Jahr 2004 war für die Galerie Wimmer

von großer Bedeutung, schloss sie nicht nur an

die eigene Tradition eines Ortes der Repräsen-

tation Münchener Kunst seit dem 19. Jahrhun-

dert an, sondern zeigte ebenso eine

entscheidende Figur in der Entwicklung mo-

derner, zeitgemäßer Münchener Malerei.

Albert von Keller, Gründungsmitglied der

Künstlergemeinschaft Allotria und der Mün-

chener Secession, entwickelte aus einer ur-

sprünglich akademisch geprägten Salonmalerei

einen unnachahmlich expressiven Stil. Die

Werke des Münchener Malerfürsten strahlen

visionäre Kraft, tiefe Emotionalität und hand-

werkliche Überlegenheit aus. Die künstlerische

Entwicklung wird erst durch eine Betrachtung

sämtlicher Malperioden ersichtlich, was sich die

Galerie Wimmer in der Ausstellung 2004 zur

Aufgabe machte.

Der Künstler

Das zentrale Motiv in Kellers Malerei bildet die

vielfältige Darstellung von Frauen, die vom Akt

bis zum repräsentativem Auftragsporträt reicht.

Sein tiefes Verständnis für das Wesen der Dar-

gestellten, ist jedoch nur vor dem Hintergrund

seiner Biographie zu verstehen.

Albert von Keller wurde am 27. April 1844 in

Gais im Schweizer Kanton Appenzell geboren.

Seine Mutter Caroline zog mit dem Kind nach

Bayern. Dort sorgte Caroline mit Hilfe ihres

Bruders dafür, dass der hochbegabte Albert eine

ausgezeichnete Erziehung genoss. Das später



von ihm begonnene Jurastudium gab er nach

kurzer Zeit auf, um sich ganz der Malerei zu

widmen. Er nahm Unterricht bei Louis von Ha-

gen und Arthur von Ramberg und wurde bald

einer der beliebtesten Salonmaler der Stadt. Er

freundete sich mit seinen Zeitgenossen Franz

von Stuck, Franz von Lenbach, Gustave Cour-

bet, Mihály Munkáscy und vielen anderen an,

denen er auch hin und wieder zur Unterhaltung

auf dem Klavier vorspielte. Albert von Keller

engagierte sich in der Münchner Secession und

der neu gegründeten Psychologischen Gesell-

schaft, stellte in Frankreich (u.a. während der

Weltausstellung), Russland und in den USA aus.

1878 heiratete der Künstler die junge Baronesse

Irene von Eichthal, die ihn zu zahlreichen Por-

traits inspirierte, aber genauso seine Hinwen-

dung zu okkulten und religiösen Themen

interessiert unterstützte. Auch hier galt sein

größtes Interesse weiterhin der Darstellung der

Frau: Ihre Schönheit, Verletzlichkeit und Spiri-

tualität inspirierte ihn immer wieder aufs Neue

dazu, die Grenzgebiete von Realität, Traum und

Illusion zu erforschen.

Albert von Keller selbst

hat sein Schaffen in drei

Malperioden unterteilt:

Von 1865 bis 1877

herrschte die intime Sa-

lonmalerei vor, von 1878

bis 1907 galt seine Suche

verstärkt spirituellen In-

halten, und in der dritten

Malperiode von 1908 bis

zu seinem Tode 1920 ge-

langte er – beeinflusst von der Begegnung mit

den Kunstrichtungen des Jugendstils, Impres-

sionismus und Expressionismus – zu einem

gänzlich neuen Ausdruck in Form und Farbe.



elmut Ditsch gilt als einer der wichtigsten

zeitgenössischen Landschafts- und vor allem

Gebirgs- und Gletschermaler, dessen Werke al-

lein durch ihre Motivik, in einer Galerie, die im

Zentrum des Bestandes viele Gebirgsmaler, al-

len voran E.T. Compton präsentiert, ihren Platz

finden. Die Kabinettausstellung zeigte ausge-

wählte Werke dieses Ausnahmekünstlers im Pa-

villon der Galerie.

Die großformatigen, wandfüllenden und häufig

in einem an das Gebirgspanorama angelehnten

Querformat gehaltenen Arbeiten, wirken aus

der Entfernung wie Fotografien, durch ihre Be-

schaffenheit und erschlagende Größe sogar

hyperrealistisch, wobei sich bei genauerer Be-

trachtung eine starke Nähe zur romantischen

Landschaftstradition, beispielsweise eines Cas-

par David Friedrich ergibt. Besonders faszinie-

rend ist das Spiel mit Licht, Wasser und Eis, das

sich in der schier unendlichen Vielfalt an klaren

Blautönen entfaltet. Schnee und Eis glitzern

dem Betrachter von der Leinwand entgegen, die

glatten, semitransparenten Gletscherschichten

wirken so wirklich und plastisch, dass man sich

der Faszination nicht entziehen kann.

Der Künstler

Helmut Ditsch wurde 1962 in Buenos Aires ge-

boren und beginnt dort 1983 als freischaffender

Künstler zu arbeiten. Nach einem Arbeitsauf-

enthalt in den USA in 1984 siedelt nach Wien

über. Bis 1993 studiert er an der Wiener Akade-

mie Malerei und unternimmt in den folgenden

Jahren verschiedenste Studienreisen, um seine

Technik und die zentralen Motive seiner Male-

rei stetig weiterzuentwickeln.

Helmut Ditsch im Pavillon der Galerie Wimmer
(2005/06)





ie Ausstellung zum Oeuvre Werner Gilles

zeigte bedeutende Ausschnitte aus dem Werk

des Fotografen und Schriftstellers. 45 Arbeiten

aus China, Japan, Russland und Bhutan wurden

dem Münchener Kunstpublikum vorgestellt.

Zur Ausstellung erschien zudem ein kleiner Ka-

talog, in dessen Vorwort Christine Rettinger ei-

ne gute Einführung zur Ausstellung und zum

Werk Gilles gibt:

„Werner Gilles Fotos und Texte gehören zu den

zeitgeschichtlichen und künstlerischen Doku-

menten unserer Zeit. Man kann seine Bilder

von der chinesischen Kulturrevolution neben

die Aufnahmen von japanischen Zen-Gärten

stellen; die Fotos von Stalingrad neben die Ge-

betsfahnen im Himalaya – Königreich Bhutan;

das Klassenzimmer des Gymnasiums in dem

Lenin mit Auszeichnung sein Abitur bestand

und dafür vom Zaren eine schriftliche Belobi-

gung erhielt, neben das der Backstube, in der

Maxim Gorki während seiner Hungerjahre in

Kazan arbeitete – immer führen sie, von einem

Schwerpunkt ausgehend, zu einer Gesamtschau.

'Vor dem, was uns berührt, verweilen wir’ und

'Fremde sehen – sich finden’, das sind Leitmoti-

ve seines Lebens. Seine Texte sind dem Inneren

des Menschen zugewandt, seine Fotos zeigen

die Außenwelt. Eine Außenwelt von Krieg und

Revolution, von Natur und Frieden, von Kultu-

ren und Weltverbundenheit. Abseits von Kunst-

und Medienbetrieb geht er seinen Weg. Seine

Foto-Arbeiten suchen das Bleibende in unserer

Welt der schnellen Vergänglichkeiten. Viel wa-

gen, ohne Vorurteile für alles offen sein, führte

ihn zum Verstehen von Fremdem und Gegen-

sätzlichem. (...)“

Der ästhetische Anspruch der Fotografien, de-

ren Farbigkeit und Komposition, konterkarieren

die häufig starke politische Aufgeladenheit der

Motive und lassen die Ambivalenz des fotogra-

fischen Sehens, zwischen dokumentarischer

Werner Gille. Bild - Oasen
Fremde sehen - sich finden (2006)



und künstlerischer Praxis, besonders hervortre-

ten. In der Präsentation der verschiedenen Mo-

tive war so die tiefe Aporie, die den Blick des

Künstlers begleitet spürbar und erlaubte einen

ganz eigenen, reflektierten Genuss der Arbeiten.

Der Künstler

Hans-Werner Gille wurde 1928 als Sohn eines

Bankkaufmanns geboren. Im Januar 1945 floh

er aus seiner Heimatstadt Glogau, die zwei Wo-

chen später völlig zerstört wurde. Nach Kriegs-

ende hielt er sich zunächst in Delitzsch bei

Leipzig auf, zog dann im Sommer

1946 nach Bayern, wo er bis 1948 als

Angestellter bei der US-Militärregie-

rung in Dillingen und Neu-Ulm tätig

war. Im Anschluss nahm er verschie-

dene Stellen als Dolmetscher an.

Gille studierte in München und Tü-

bingen Politik, neuere und mittelal-

terliche Geschichte, osteuropäische

Geschichte, Slavistik und Philosophie.

Hier eignete er sich die Bandbreite

des Wissens an, die für seine journa-

listische, schriftstellerische und foto-

grafische Arbeit so bezeichnend ist.

Entscheidend für Gilles Biographie ist

zudem seine rege Reisetätigkeit, die

sich in der Vielfalt der Motive spie-

gelt.



ie Ausstellung zum Frühwerk Max Lieber-

manns, die 2007 in der Galerie Wimmer reali-

siert werden konnte, zeigte schwerpunktmäßig

Gemälde und Pastelle mit holländischer Motivik

aus dem Frühwerk des Künstlers. Die Arbeiten

kamen dabei aus der Sammlung der Karg-Stif-

tung für Hochbegabtenförderung in Frankfurt

am Main, der der Erlös der Ausstellung zukam.

Die ausgestellten Pastelle und Gemälde stamm-

ten aus der Zeit von 1875 bis 1912 und zeigen

Liebermann als wichtigen Wegbereiter der mo-

dernen deutschen Malerei sowie frühe impres-

sionistische Impulse, des später wichtigsten

Vertreters dieses künstlerischen Stils in

Deutschland.

Der Künstler

Liebermann hatte ein bewegtes Leben, bei dem

er an verschiedenen Stationen und in unter-

schiedlichsten Künstlergruppen Halt machte

und sich inspirieren ließ. Das Zeichentalent des

jungen Liebermann wurde früh erkannt. Ab

1863 erhielt er Unterricht bei Eduard Holbein

und Carl Steffeck, immatrikuliert sich allerdings

zunächst in der Philosophischen Fakultät in

Berlin, da sein Vater gegen ein Studium an der

Akademie war. Er besucht hier nur wenige Ver-

anstaltungen, sondern lernt und arbeitet im

Atelier des Malers C. Steffeck. Hier entsteht ein

erster Skizzenband mit Kopien Ingres, Menzels

und Tizians. Ab 1868 studierte Liebermann in

Weimar bei Ferdinand Pauwels, im Anschluss

bei dem Courbet-Schüler Charles Valet. Durch

auf seiner ersten Reise nach Holland gesehene

Gemälde Rembrandts angeregt und von seinem

Lehrer ermutigt, malt Liebermann sein erstes

großes Gemälde, „Die Gänserupferinnen“, das

1872 in Hamburg großes Aufsehen erregt und

trotz überwiegend kritischer Stimmen sofort

verkauft wird. Mit dem Erlös reist er nach Paris,

wo er zum ersten Mal Werke Gustave Courbets,

Charles-François Daubignys und anderer Ver-

treter der Schule von Barbizon sieht. Besonders

nachhaltig inspirieren ihn die Gemälde Jean

François Millets. Nach einem kurzen Aufenthalt

reist Liebermann ab 1876 regelmäßig in die

Niederlande, erwirkt sogar eine Erlaubnis im

Amsterdamer Waisenhaus zahlreiche Studien

anfertigen zu dürfen, aus denen etliche Bilder

entstehen sollten. Diese Reisezeit bildete den

Kern der Ausstellung in der Galerie Wimmer.

Das Fundament, auf dem sich der große Erfolg

Liebermanns und sein nachhaltiger Einfluss auf

kommende Künstlergenerationen stützte.

Max Liebermann (2007)





ie Ausstellung „Images of the soul“ präsen-

tierte Werke des erfolgreichen mexikanischen

Künstlers Hermenegildo Sosa zum ersten Mal in

Deutschland. Neben bunten Straßenszenen,

Portraits und Aktbildern ist Hermenegildo Sosa

für seine eindringlichen Naturdarstellungen be-

kannt: Leuchtende Felder und Blumenwiesen,

blühende Kakteenlandschaften und beeindru-

ckende Gebirgszüge brillieren durch ein

Höchstmaß an Intensität – sowohl was Farbe als

auch Form betrifft. Seine Gemälde zeichnen

sich durch besondere Expressivität aus, die zum

Teil in Abstraktion mündet.

„Die farbgewaltigen und symbolträchtigen

Kompositionen sind eine Hommage an sein

Heimatland Mexiko, mit dessen Kultur und Tra-

ditionen Hermenegildo Sosa tief verwurzelt ist.

Sie zelebrieren die Natur, das Licht und das Le-

ben in ihrer ganzen Schönheit. (...)“ (Auszug aus

dem Vorwort des Katalogs zur Ausstellung)

Der Künstler

Hermenegildo Sosa studierte Kunst an der „Es-

cuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado“

in Mexiko-Stadt. Dort lehrt er derzeit Malerei

am „Instituto Nacional de Bellas Artes“. Für sein

Werk mehrfach ausgezeichnet, blickt der

Künstler auf eine 30-jährige erfolgreiche Aus-

stellungshistorie in Mexiko zurück: Allein 2007

und 2008 widmeten ihm das „Museo de Arte

Moderno de Toluca“ sowie das „Museo de Arte

de Tlaxcala“ umfassende Werkschauen, die

durch Gruppenpräsentationen - so zum Beispiel

in der „Galería José María Velasco“ oder im „In-

stituto Nacional de Bellas Artes“ - komplettiert

wurden. Darüber hinaus war der Künstler, der

sein Heimatland bereits bei der Biennale in

Chile vertreten hat, bei einigen Gruppenaus-

stellungen in den USA – unter anderem in New

York und Chicago – beteiligt.

Hermenegildo Sosa. Images of the Soul (2008)





ie Ausstellung zum Thema Natur und

Technik, die einen guten Einblick in das Schaf-

fen und Wirken, des international erfolgreichen

Künstlers H.D. Tylle bot, wurde im Jahr 2013

zusammen mit dem Maler realisiert. Das Gruß-

wort von Christine Rettinger, das im ausstel-

lungsbegleitenden Katalog abgedruckt wurde,

gibt Aufschluss über die erste Begegnung zwi-

schen Künstler und Galeristin, zeigt so die Basis

der folgenden erfolgreichen Zusammenarbeit

auf, die sich im Jahr 2015 mit einer Ausstellung

zum Thema Venedig wiederholte.

„Nur selten gelingt es heutzutage, einem Künst-

ler zu begegnen, der mit solch großer Ernsthaf-

tigkeit und Konsequenz seiner künstlerischen

Neugier folgt, und dabei mit so sicherem Blick

und technischer Brillanz Bildwelten für sich

entdeckt, die anderen verschlossen bleiben, wie

es bei H.D. Tylle der Fall ist. (...) Als vor etwa ei-

nem halben Jahr, es war Frühling, ein Mann

mittleren Alters meine Galerie betrat, ahnte ich

zunächst nicht, mit wem ich es zu tun hatte. Wir

kamen vor einem Gemälde von Karl Walther ins

Gespräch, dessen Praxis, im Freien zu malen,

ich schon immer bewunderte und schätzte. Wie

sehr freute es mich zu erfahren, dass mein Ge-

sprächspartner Walthers Auseinandersetzung

mit der Wirklichkeit, mit Bewegung, Licht und

Schatten, persönlich miterlebt und schon in sei-

ner Jugend bewundert hatte! So tiefgehend war

diese frühe Erfahrung für H.D. Tylle, dass sie

den jungen Maler dazu inspirierte, fortan stets

die unmittelbare Auseinandersetzung mit sei-

nen Motiven zu suchen und direkt vor Ort zu

arbeiten. (...)“

Der Künstler

Die Industriethematik, der Bergbau, Fabrikhal-

len und Häfen, sowie Kulturlandschaften – die

Umwelt des Menschen im 20. und 21. Jahrhun-

dert – wählt der Maler bereits zu Beginn der

1980er Jahre zu seinen Hauptsujets. Dabei skiz-

ziert Tylle die Motive seiner figürlichen Malerei

stets mit Ölfarben ad naturam vor. Schwierig-

keiten bei der Erreichbarkeit der Orte seines

Interesses hindern ihn selten daran, zu diesen

Zugang zu gewinnen. Schon früh beförderte er

auf diese Weise in mehreren Ölgemälden die

spezifischen Arbeitsverhältnisse unter Tage an

die Oberfläche. Auch nahezu unberührte Fle-

cken wie die Landschaften Islands gehören zu

seinem Bildrepertoire. Mit seinem künstleri-

schen Blick transformiert Tylle seine Eindrücke

von unserer Umwelt zu Darstellungen von

H.D. Tylle. Schöpfungen - Natur und Technik (2013)



leuchtender Farbigkeit, bei denen er häufig

strenge Ordnung und naturhaftes Chaos zuein-

ander in Beziehung setzt.

Wichtige Dokumente der Zeitgeschichte schuf

Tylle mit seinen Bildern aus der DDR, in der er

1987 als erster nichtkommunistischer Künstler

aus dem westlichen Ausland arbeiten durfte.

Gleiches gilt für sein Historienbild zur Deut-

schen Einheit, das 2001 in die Sammlung des

Historischen Museums Berlin aufgenommen

wurde. Seine Arbeiten aus bedeutenden euro-

päischen und US-amerikanischen Industrieun-

ternehmen, wie jene für das Grohmann

Museum in Milwaukee (Wisconsin/USA) bilden

zusammen mit seinen Landschaften bereits jetzt

ein beeindruckendes, reichhaltiges Oeuvre.





er der Faszination der Bergwelt verfal-

len ist und sich gleichzeitig für alpine Malerei

interessiert, kennt auch die Münchner Galerie

Wimmer und deren Inhaberin Christine Rettin-

ger. Dank ihrer großen fachlichen Kompetenz

und guten Kontakten hat sie es verstanden ihre

Galerie zu einer Anlaufstelle für Sammler von

Bergbildern zu machen. Insbesondere sind es

die Bilder der Comptons, Edward Theodore

(1849-1921) und Edward Harrison (1881-1960),

Vater und Sohn, die die Begeisterung der Gale-

ristin entfachten.

Von den beiden Comptons ist zweifelsohne Ed-

ward Theodore Compton, der Vater, der Be-

deutendere. Der Sohn, Harrison Compton,

stand stets im Schatten seines Vaters.

Als Edward Theodore Compton 1849 das Licht

der Welt erblickte, hatte sein berühmter Lands-

mann Whymper das Matterhorn noch nicht be-

stiegen, der Gipfel des Eigers war noch

jungfräulich und die heute so berühmten Gipfel

der Grandes Jorasses und des Walliser Weiss-

horns warteten ebenfalls noch auf den ersten

Besuch. Es war das goldene Zeitalter des Alpi-

nismus; der Aufstieg zu den meisten Viertau-

sendern der Alpen war erst als Idee geboren

und wartete noch auf die Tat.

Vermutlich wäre aus Edward Theodore Comp-

ton nie ein Bergmaler geworden, wäre die Fa-

milie nicht mit dem 18 jährigen 1867 nach

Deutschland übersiedelt. Bis zu diesem Zeit-

punkt hatte er in England mehrere Schulen be-

sucht und sich intensiv auf ein

Univesitätsstudium vorbereitet. Nur nebenbei

hatte er sich mit Farbe, Kohle und Papier be-

schäftigt. Das Talent für Malerei hatte er vom

Vater geerbt.

Im Sommer 1886 sah er bei einer Fahrt über

den Thuner-See zum ersten Mal das Hochge-

birge des europäischen Festlandes mit Jungfrau,

Eiger und Mönch. Er beschloss Alpenmaler zu

werden. Sein großes Talent hatte er bereits mit

den Zeichnungen bewiesen, die anlässlich sei-

ner Eifel- und Moselwanderungen entstanden.

1869 stellte Compton erstmalig bei der 1. Inter-

nationalen Kunstausstellung im Münchner Gla-

spalast aus. Dort soll er auch seine spätere Frau,

die Münchnerin Auguste Plötz kennen gelernt

haben. Das Paar ließ sich in Feldafing nieder.

Comptons große Zeit begann. Durch Ausstel-

lungen in der Royal Academy in London und im

Glaspalast in München wurde er schnell be-

kannt und berühmt. Es gelang ihm überdies

Freundschaften mit der damaligen Bergstei-

gerelite zu schließen. Dr.  Karl  Blodig, Lud-

Compton und die Galerie Wimmer



wig  Putscheller, Theodor  Christomannos und

die Zsigmondy-Brüder wurden seine Seilge-

fährten. Blodig spielte damals eine ähnliche Rol-

le wie Reinhold  Messner heute. Durch eine

Reihe von Erstbesteigungen machte sich Comp-

ton auch in Alpinistenkreisen einen Namen. Er

kam mit dem Deutsch-Österreichischen Alpen-

verein in Kontakt, dessen wesentlicher Illustra-

tor er in den Jahren von 1885 bis etwa 1912

wurde, als die Photographie seine Illustrationen

zu verdrängen begann. Nebenbei gestaltete er

zahlreiche Bücher und Zeitschriften wie z.B. die

„Leipziger Illustrierte Zeitung“ und Zeitschrif-

ten wie etwa „Über Land und Meer“. Dadurch

wurde er immer populärer. Er schuf aber auch

Postkarten, teilweise gemeinsam mit seinem

Sohn Harrison (Schätzung : etwa 300). Nach

seinem Verkaufsverzeichnis waren es über 1700

Werke, die er herstellte, Postkarten, Buchillus-

trationen und Hotelprospekte nicht eingerech-

net.

Bilder von Edward Theodore Compton hängen

in allen bekannten alpinen Museen, in der

Kunsthalle Zürich, im Stadtmuseum in Cinci-

natti u.A. und in den von Reinhold Messner auf-

gebauten Museen. Die meisten Bilder von

Edward Theodore Compton befinden sich je-

doch in Privatbesitz. Edward Theodore Comp-

ton starb an den Folgen eines Krebsleidens.

Der wesentliche Grund dafür, daß Edward Har-

rison Compton nicht die Berühmtheit und Be-

deutung des Vaters erreichte, dürfte in seiner

frühen Erkrankung an Kinderlähmung zu sehen

sein, die ihn daran hinderte, ein Bergsteiger-

Maler wie sein Vater zu werden. Dieser war

dennoch sein wichtigster Lehrmeister und För-

derer.Iin dessen Atelier am Starnberger-See

verbrachte er den größten Teil seiner Lehrzeit,

die lediglich durch den Besuch eines Internats

im thüringischen Schnepfental und ein Studium

an der Londoner Kunstgewerbe- und Zeichen-

akademie unterbrochen wurde. Seine Erkran-

kung an Kinderlähmung bewirkte eine

Hinwendung zu leichter zugänglichen Land-

schaften wie z.B. dem Alpenvorland mit seinen

zahlreichen Seen, oder Mittelgebirgen, insbe-

sondere dem Riesengebirge, aber auch zu

Stadtansichten, Burgen und Schlössern. Wie

sein Vater gestaltete er ebenso zahlreiche Post-

karten und wurde zu einem gefragten Buchil-

lustrator. Seine Bilder, Aquarelle wie auch

Ölbilder sind durch einen hohen Wiedererken-

nungwert gekennzeichnet. Besonders ein-

drucksvoll sind seine Darstellungen von

Wolken, Bäumen, insbesondere Zirbelkiefern,

und Bauernhäusern, aus denen er stimmung-

volle Landschaftsbilder komponierte. Im Ver-

gleich zu den Bildern des Vaters, bei denen die

naturgetreue Wiedergabe der Berge im Vorder-

grund steht, ist bei den Bildern des Sohnes pri-

mär der Wunsch erkennbar, die Schönheit der

Natur festzuhalten. Beim Vater stehen die Berge

in präziser Wiedergabe im Mittelpunkt der Bil-

der, Edward Harrison, jedoch, stellt die Berge



eher als Staffage in die Landschaft. Edward Har-

rison Compton unternahm mehrere Reisen

nach Brasilien, Norwegen, Italien und Spanien,

von denen zahlreiche Aquarelle und

einige Ölbilder existieren. Auch er

war, wie sein Vater, ein außeror-

dentlich produktiver Maler. Typisch

für Harrison Compton ist, dass die

meisten seiner Bilder in mehreren

Versionen, die sich oftmals nur ge-

ringfügig unterscheiden, vorhanden

sind. Außer Landschafts- und Archi-

tekturbildern malte er zahlreiche

Vogel- , Insekten- und Pflanzenbil-

der, die die Vielseitigkeit und das

breite Interessensgebiet des Malers

dokumentieren. Edward Harrison

Compton starb kinderlos am 6.

März 1921 in Feldafing. Er gilt als

einer der bedeutendsten Landschaftsmaler des

20. Jahrhunderts.

S. und J. Brandes
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1.
FRITZ BAMBERGER

1814 Würzburg - Neuenhain/Taunus 1873
Romantische Gebirgslandschaft der Sierra Nevada
Öl auf Leinwand, 34 x44 cm, signiert unten links





2.
EDWARD THEODORE COMPTON

1849 London - Feldafing 1921
Herbstabend in Starnberg

Öl auf Leinwand, 31x62 cm, signiert unten rechts und datiert 1896





3.
EDWARD THEODORE COMPTON

1849 London - Feldafing 1921
Blick auf den Königssee

Aquarell, 34x23,5 cm, signiert





4.
ALEXANDER KOESTER

1864 Bergneustadt - München 1932
Weiher im Sonnenlicht (Schlammteich) 1920

Öl auf Leinwand, 45,5x65 cm, signiert unten links





5.
CHEN YIFEI

1946 Ningbo (Bezirk Zhejiang)/China - 2005 USA
Back Home 1996

Öl auf Leinwand, 86,30x101,50, signiert unten rechts





6.
GEORGES JEANNIN

1841 - Paris - 1925
Stillleben mit Äpfeln

Öl auf Leinwand, 61x73 cm, signiert unten links





7.
H.D. TYLLE

The East Side Access Project #1, New York, USA 2015
Öl auf Malkarton, 40x60 cm





8.
BRUNO CAPPELLETTI

1945 Sopramonte di Trento (IT) - Castelnuovo di Trento (IT) 2014
Umarmung

Bronze auf Steinsockel, 35x24x20 cm (mit Sockel: 44 x31x27 cm), Unikat





9.
PAUL WILHELM KELLER-REUTLINGEN

1854 Reutlingen – München 1920
Sommerliche Idylle

Öl auf Leinwand, 50x74 cm, signiert





10.
EDWARD THEODORE COMPTON

1849 London - Feldafing 1921
In den Lofoten

Öl auf Leinwand, 95x148 cm, signiert und datiert 1881





11.
HEINRICH VON ZÜGEL

1850 Murrhardt - München 1941
Jagdbeute 1908

Öl auf Leinwand, 50x70 cm, signiert unten rechts





12.
MARIANNE SCHWEIGLER

Busendame
Kopf: Bronze, Körper: Eisen feuerverzinkt, farbbehandelt, Höhe 168 cm auf Platte 33x33 cm





13.
FRANZ VON ROUBAUD

1856 Odessa - München 1928
Frauenraub

Zeichnung auf Papier, 16x27 cm, signiert unten





14.
MAURICE DE VLAMINCK

1876 Paris - 1958 Rueil-la-Gadelière
Fleurs um 1910

Öl auf Leinwand, signiert unten links





15.
OTTO DILL

1884 Neustadt - Bad Dürkheim 1957
Spazierfahrt im Englischen Garten

Öl auf Leinwand, 65 x 80 cm, signiert unten links





16.
EDWARD HARRISON COMPTON

1881 - Feldafing - 1960
Zugspitzplatt mit Schneeferner1904

Öl auf Leinwand, 80x140 cm, signiert und datiert unten links





17.
OTTO PIPPEL

1878 Lodz - Planegg 1960
Bolschoi Ballett im Deutschen Theater 1959

Öl auf Leinwand, 50x60 cm, signiert unten rechts





18.
FRITZ KLIMSCH

1870 Frankfurt a. M. - Freiburg 1960
Beschaulichkeit 1924

Bronze, Höhe 32 cm, Gießerstempel Noack Berlin





19.
EDWARD THEODORE COMPTON

1849 London - Feldafing 1921
Matterhorn

Öl auf Leinwand (Ölgrisaille), 51,6x35 cm, signiert unten links E.T. Compton und datiert 1907





10.
JOSEPH WOPFNER

1843 Schwaz/Tirol - München 1927
Boote auf dem Chiemsee

Öl auf Leinwand, 41x62,5 cm, signiert unten links
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