
Ein Maler in der Flut der Modelle:
Bei seinen herbstlichen Streifzügen
durch den Botanischen Garten von
Hamburg sammelt Manfred Holtfrerich
Blätter. Welche ihn tatsächlich
interessieren, entscheidet sich später
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Das Blattwerk
Seit mehr als 20 Jahren malt Manfred Holtfrerich täuschend 

echte Porträts von Herbstblättern: rätselhaft schöne Abbilder von
Ready-Mades der Natur – und reine Konzeptkunst zugleich

TexT: Boris HoHmeyer, FoTos: Benne ocHs
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Eine gewisse Kenntnis
der Botanik hat sich bei
Holtfrerich schon angesam-
melt. Aber darauf kommt
es bei seinem Konzept
nicht an. Jedes Blatt be-
kommt im Verfall seinen
ganz eigenen Charakter
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Exotische Exemplare wie der 
Perückenstrauch (oben) kommen

ebenso in Betracht wie Blätter 
der Zitterpappel, auch Espe ge-

nannt. Diese drei Individuen sind
schon in der engeren Wahl A

uf dem Papier wächst ein Blatt her an. 
Breit und rund ist es, größtenteils 
gelb, mit ein paar grünen Flächen
nah am Stiel und dunklen Verfär

bungen am gezackten Rand. Ganz langsam
gedeiht es, im Verlauf mehrerer Tage mit je
weils sechs bis sieben Arbeitsstunden. Noch 
sieht man die Bleistiftlinie, mit der Manfred 
Holtfrerich den Umriss festgelegt hat, aber
die wird bald verschwinden unter einer Un
zahl von Schichten minutiös aufgetragener
Aquarellfarbe. Am Ende wird das BlattPor
trät schon aus kurzer Entfernung kaum 
mehr vom Original zu unterscheiden sein, 
ein rätselhaft schöner Grenzfall zwischen 
Natur und Kunst. 

Mit seiner Akribie könnte der 1948 gebo
rene Holtfrerich ohne Weiteres ein Biolo
giebuch illustrieren. Nichts läge ihm ferner. 
Die Technik mag altmeisterlich wirken, der 
Maler, der sie nutzt, fühlt sich der Minimal 
 Art und der Objektkunst nahe. Jedes Blatt, 
das er abbildet – er selbst spricht stets von 
 „zeichnen“ –, steht nur für sich selbst, nicht 
für seine jeweilige Art, und die Genauigkeit, 
mit der es kopiert wird, dient gerade dazu, 
die Malerei unsichtbar zu machen. „Wenn
es fertig ist“, beschreibt Holtfrerich das Ziel 
seiner Mühen, „dann ist es einfach nur da. 
Dann ist es ein Blatt.“

Handwerkliches Können weiß der Sohn
eines westfälischen Schneidermeisters zu 
schätzen, nicht zuletzt sein eigenes. Aber es
ist ihm bloß Mittel zu dem Zweck, unpersön
liche, für jede Deutung offene Objekte her
zustellen. Neben Franz Erhard Walter, seinem 
Lehrer an der Hamburger Hochschule für
bildende Künste, hat ihn früh das Werk von 
Reiner Ruthenbeck geprägt. Asche haufen 
oder eine Stoffbahn, die eine Glasscheibe um
schloss – „dass Dinge nicht erzählerisch und 
nicht emotional sein sollen, sondern konkret 
und sachlich, das hat mich immer enorm
interessiert“. Auch bei Holtfrerichs anderen 
Arbeiten, bunten Holznachbildun gen chi
nesischer Vasen etwa oder mit Bootslack 
überzogenen Laserkopien alter Fotos, muss 
am Schluss jede Handschrift getilgt sein.

1990 hat er erstmals ein paar am Wegrand 
gefundene Blätter abgemalt, bloß so zum 
Spaß, „und da habe ich festgestellt, dass ich
das richtig gut kann“. Erst dann kam das Kon
zept der Serie: „Die ersten drei, vier habe ich 
verworfen. Da war mir noch nicht klar, dass 
ich ein Blatt als Bild benutze.“ Holtfre rich
dupliziert gewissermaßen ReadyMades. Das 
Ergebnis erscheint ihm „unzweifel haft wahr 
und richtig, weil es aufgrund seiner Darstel
lung so ist und nicht aufgrund seiner Kom
position“. Passepartouts, das zeigte sich
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Beim Zeichnen legt Holtfrerich
zunächst Farbproben an, dann
entsteht Schicht für Schicht ein
perfektes Abbild des Espenblatts.
Einen exklusiven Druck der Ar-
beit „Blatt 187“ in Originalgröße  
haben wir hier für Sie eingehef-
tet. Einfach an der Perforation
her austrennen oder -schneiden!
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Manfred HoltfrericH 

„Blatt 187“, 2014

Edition

„Wenn es fertig ist, dann ist es einfach nur da.  
Dann ist es ein Blatt“
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Ehendusa pienda doles 
solorep udigenem et auten
lenten modit debit lentmo-
dit debit ad maximilis id 
eossiti onecepad maximilis

Versunken ins Tun wie Hie rony-
mus im Gehäus: der Künstler mit 
Lupenbrille in seinem Atelier
im Hamburger Schanzenviertel
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„So, wie es ist, ist es richtig“: 
Säuberlich in Alben geklebt, 

warten viele Blätter Jahre darauf,
vielleicht irgendwann doch noch  

als Modell ausgewählt zu werden

schnell, liefen einer solchen Auffassung
zu wider, in ihnen wirkten die Blätter wie 
Virtuosenstücke. In zwischen steckt Holtfre
rich sie in schlichte hölzerne Einheitsrahmen 
mit entspiegeltem Glas, wie sie auch Präpara
te im Naturkundemuseum bergen könnten. 
Sie lassen der Zeichnung angemes sen Raum, 
nehmen sie zugleich aus der Wirklichkeit 
heraus und fördern den konzentrierten 
Blick. Außerdem verhindern sie, dass neugie
rige Betrachter mal probeweise drauffassen.

Dabei kümmert Holtfrerich die botani
sche Einordnung seiner Objets trouvés so
wenig, wie Andy Warhol nach dem Rezept
von „Campbell’s“Tomatensuppe gefragt hat. 
Stammt das Blatt, an dem er gerade arbeitet, 
von einer Linde? Könnte sein, oder auch 
nicht. Egal. Zwar ist ihm inzwischen sogar
der südländische Perückenstrauch geläufig, 
auf dessen roten und violetten Blättern sich 
im Herbst die Rippen besonders markant
abzeichnen. Aber das liegt daran, dass mal
der Käufer eines solchen Bildes das Ge
wächs benannt hat, und als ein Werkblock
an die Sammlung Deutsche Bank ging, nötig
te die Wissbegier der Kuratoren den Maler
zu genaueren Recherchen. Auch gut, findet
er, „es schadet nichts, wenn man es weiß“.  

Die Arbeiten selbst tragen auf ihren Rück
seiten denkbar nüchterne Titel: die Bezeich
nung „Blatt“ und die laufende Nummer in
der strukturell unendlichen Serie. Zwischen 
fünf und zehn Blätter zeichnet Holtfrerich
pro Jahr, teils in seinem Atelier im Hambur
ger Schanzenviertel, teils im Garten eines 
dänischen Ferienhauses. Zu Redaktions
schluss war er bei Nummer 188 angelangt.

enn er die Vorlagen auswählt, 
kommt zum ersten und letzten 

Mal im Werkprozess der Zufall ins
Spiel. Was den schmächtigen Mann bei 
einem Herbstspaziergang durch Hamburgs 
Botanischen Garten dazu bewegt, sich nach 
gerade diesem einen unter den vielen Tau
send Blättern zu bücken, vermag er selbst
nicht recht zu erklären. Ist es Intuition, spon
tanes Wohlgefallen, oder ist der Griff ins 
unüberschaubare Angebot möglicher Mo
tive vielleicht doch beliebig? Wichtig ist je
denfalls die Größe, so zwischen acht und 15 
Zentimeter. Das sichert außer der visuellen
Geschlossenheit der Serie auch das Einkom
men des Künstlers, der diese Arbeiten zu 
einem Einheitspreis verkauft: „Für ein dop
pelt so großes Blatt“, erklärt Holtfrerich

W
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Auch in seinem übrigen Werk
zeigt Holtfrerich konzeptionelle
Strenge: Das Wandobjekt ohne
Titel von 2008 in seinem Atelier
bildet eine chinesische Kanne
mit Gips, Acryl und Lack nach

D

nüchtern, „brauche ich die doppelte Zeit.“ 
Was er aufgelesen hat, kommt erst einmal in 
ein Pressalbum mit Löschpapierseiten, für
ein paar Tage mindestens, oft aber auch für
Jahre. Noch viele Blätter warten dort, mit 
Klebeband fixiert, bis sie vielleicht eines Ta
ges als Modelle entdeckt werden. Sie mögen 
dann etwas verblasst sein, aber das spielt 
keine Rolle; Holtfrerich malt stets das, was
er vor sich sieht: „So, wie es ist, ist es richtig.“ 
Inzwischen wählt er auch mal Blätter, die
ihm früher nicht spektakulär genug gewe
sen wären, nicht nur die leuchtend gelb und 
rot verfärbten. Gerade in seiner Verhalten
heit kann ein bloß an den Rändern leicht
angegammeltes Eichenblatt besonders stark 
wirken, mit weichen Übergängen zwischen 
äußerer und innerer Form.

Ist die Wahl getroffen, umzeichnet Holt
frerich das Original in der Mitte eines Bo
gens Büttenpapier mit dem Bleistift – der
Maßstab eins zu eins ist der erste Schritt zur 
pro grammatischen Exaktheit. Als Nächstes 
wird das Modell auf einen anderen Bogen

geklebt und das Umfeld der Zeichnung mit 
Papier vor Klecksen geschützt. Dafür sam
meln sich rund um die Vorlage zahllose 
Farbproben an, mit deren Hilfe Holtfrerich 
sich der Wirklichkeit immer mehr annähert. 
Das Brett mit der Zeichnung hält er auf dem 
Schoß und stützt es auf einen hölzernen 
Bock, der üppi ge Aquarellkasten steht auf 
einem alten Tee wagen daneben.

ie Arbeit ist langwierig, hochkonzen
triert und meditativ zugleich. Noch

eine Lasur, noch eine Korrektur an 
einer Linie, nur mit einer Idee von Farbe im 
feinen RotmarderPinsel. Im Lauf der Zeit 
wird der Blick durch die Leselupe immer 
genauer: „Man denkt zuerst, das ist ja doll, 
das kann ich ruck, zuck machen, und dann 
sieht man da noch was und da noch was 
und immer mehr und immer präziser. Da 
bin ich oft schon drauf reingefallen.“ Ent
spannend findet Holtfrerich den stark au
tomatisierten Prozess trotzdem, gerade weil 
er ihm keine Entscheidungen abverlangt, 
ehe der Schlusspunkt erreicht ist: „Ich ar
beite so lange daran, bis ich das Gefühl ha
be, es ist wirklich da, man kann weiter 
nichts machen.“ Dann hat sich die Wasser
farbe körperhaft verdichtet, das Ergebnis 
wirkt hyperrealistisch und greifbar zugleich.

Ein Foto könnte das nicht leisten, visuell 
nicht und konzeptionell schon gar nicht. 
Der Umsetzungsprozess, so Holtfrerich, ist 
unentbehrlich: „Damit das Blatt seine Ver
stärkung bekommt in der Wahrnehmung, 
muss es gezeichnet werden.“ Der Betrachter 
mag sich dann einfach in die Schönheit des 
Anblicks versenken, er kann über die Be
deutung der Umwelt und ihre Bedrohung 
nachsinnen oder über das entschleunig 
te Sehen in einer schnelllebigen Zeit. Der 
Künstler hält sich da raus. Das abgebildete 
Blatt „offenbart sich selbst“, ist keine Illus
tration für etwas anderes – so wenig wie 
seine Vorlage aus dem Park. 

Hat Manfred Holtfrerich ein Blatt mit all 
dessen Eigenheiten aufs Papier gebracht, 
wirft er das Original weg: Die Kopie ersetzt 
es vollkommen. Auch darin kann man einen 
Kommentar zum Verhältnis von Natur und 
Zivilisation im beginnenden 21. Jahrhun
dert entdecken. Muss man aber nicht.

Internet: www.manfredholtfrerich.de Galerien: Renate 
Kammer, Hamburg; Galerie für Gegenwartskunst, Bremen
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