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Josef Nemeth  
 
 Idee zu einer Lecture: Ein Katalog wird auf Einzelseiten zerlegt. 
 Ich gehe die Seiten durch und spreche kompakte Sätze.  
 Im Hintergrund könnte Musik von P. Glass laufen um die Konzentration zu erhöhen.  
 Es soll ein wenig feierlich sein � ohne jedoch traurig zu sein.  
 Die Leute müssen sich etwas Zeit nehmen.  
 
Nemeth der Bildforscher  
Nemeth als Repräsentationsforscher  
Nemeth der leidenschaftliche Maler  
 
 Nemeth hat im besten Sinne �angewandte Forschung� betrieben. 
 
Zur Herangehensweise: 
 
Ich will über nichts sprechen, als über seine Bilder und sein Denken über Bilder.   
 
Ich werde über einen Lehrer sprechen, der das visuelle Denken wie kein anderer vermitteln konnte.   
... einem Menschen dem ich sehr viel verdanke. 
 
Formal werde ich mit der kürzest denkbaren Form von Definitionen arbeiten: 
Das Bild als ..... Die Zeichnung als ...... Die Malerei als .... 
 
In einem ersten Versuch entsteht je Katalogbild eine Formulierung. Die Formulierung entstehen 
ohne Lesung der Katalogbeiträge bzw. 4 Jahre nach der Entstehung des Kataloges.  
 
Diese erste Lesung ist der Versuch mein Denken mit Nemeth zu rekonstruieren und damit auch 
sein Denken wieder in Erinnerung zu rufen. 
 
In einer zweiten Lesung sollen einige seiner Tagebucheinträge Bildern zugeordnet werden. 
So kommen seine Formulierungen in einem von mir gewählten Kontext erneut zu Wort. 
 
Ich will nicht einige wenige Arbeiten umfassend bereden � ich will versuchen, auf die materiale 
Fülle der im Katalog dokumentierten Arbeiten einzugehen.  
Das ganze ist als eine Bildwanderung angelegt. 
Die Übertragung/Anwendung auf die hier gezeigten Bilder ist dann ihre persönliche Aufgabe � Eine 
Anstrengung, die ich ihnen auch nicht abnehmen will.  
 
Ich darf Sie bitten mir blätternd zu folgen .... 
 
 



 
+++ Take 01 +++ 
 
(S.13) Erzählende Rahmen (statt Rahmenerzählung) (Burghart Schmidt) 
 
Die Bedeutung als Kontextfrage bzw. Rahmenfrage 
 
(S.08) Das Bild als 
 
 Materialfrage  
 
(S.16) Das Bild im Bild-Dialog  
 
(S.16) Diskurs der Bildbestandteile (Die Stützung durch den Mittelsteg) 
 
(S.31) Malerei als Ausstreifung der Pinsel  
 
(S.32) Die Zeichnung als Tagebuch (einer Verlöschung)  
 
(S.35) Die Zeichnung als Protokoll einer trauernden Innenschau 
 
(S.38) Die Zeichnung als ein Versuch der Selbstrekonstruktion  
 
(S.39) Die Xerox-Kopie als Festhaltung der körperlichen Wiederherstellung 
(S.60) Xerox-Kopie: Ähnlichkeit und Berührung � Ein technisch unterstützter Abdruck   
 
(S.41) Das Bild als Selbstportrait (des Malerblicks)  
 
(S.42) Das Selbstportrait als Basis analytischer Stilvariationen  
 
(S.44) Die Zeichnung als penible Beobachtung  
(S.44) Die Zeichnung über die Verlockungen der Welt und die Gefahren des kalten Krieges 
(S.44) Die zeichnerische Geste als Fluchtspur bzw. als möglicher Fluchtweg  
 
(S.45) Die verbale/schriftliche Dekonstruktion der gelungenen Zeichnung  
(S.45) Die Zeichnung als Opfer einer Überarbeitung  
(S.45) Die Zeichnung als Spur einer Beziehung  
 
(S.46) Das Stilleben als Wahrnehmungsschule  
 
(S. 47) Schichtende Übermalung als klausuliertes Tagebuch  
 
(S. 48) Die Ausstellung als komplexe Installation  
 Im Grunde genommen hat er sich dem Ausstellungsbetrieb aktiv verweigert. Er wollte  
 entdeckt werden, hat aber die notwendige Kommunikation nicht wirklich betrieben.  
 
(S.53) Das Bild als Photographie 

Die Photographie hat er erst sehr spät für sich entdeckt. Einerseits für seine Ausflüge in den 
Siebdruck. Aber vor allem für die Bildgrundlage seiner Vorträge. Dieses Polaroidphoto ist 
ein seltenes Dokument seines Malerblicks.  

 
(S.58) Die Staffelei als Bildthema, als Aufgabenstellung (für sich und seine SchülerInnen)  
 
(S.61) Die Zeichnung als Erinnerung an stilistische Auffassungen  
 
(S.63) Die Zeichnung als Protokoll von Befreiungsversuchen  
(S.63) Die Zeichnung als Ausstreichung  
 
(S.68) Das Bild als Widerstreit von flächigen und räumlichen Gestaltungselementen  
(S.68) Das Bild als Experiment mit synthetischen Farbmitteln 
(S.68) Das Bild als hermetisch abweichende Spiegelung  
 
 



 
(S.70) Bilder als Denkraum  
(S.70) Bilder als Erinnerungsraum  
(S.70) Bilder als Gedankenfolge, als Denkvarianten, als gestische Varianten eines Gedanken 
 
(S.70) Das Bild als Zeitspur. Der Zeitstempel als Existenzbeweis.  
 
(S.70) Die Fragestellung - Das �Bild� im �Bild� 
Das Abbild eines Apfels in graphischer Bedrängnis durch den �Zufall� der grafischen Geste.   
Das �schwebende� Apfelobjekt wird zum Symbol zurückgestuft.   
Nicht das Bild hinter dem Bild, wie Boris Nieslony es sucht, sondern das Bild im Bild wird hier  
gesucht. Die Bildfindung als gestalterische Metabetrachtung.   
 
Der Apfel hat ihn immer wieder sehr ausführlich beschäftigt. Als Objektstellvertreter oder auch als 
Symbolstellvertreter (für andere Objekte oder andere Symbole). Es geht also weniger um den Apfel 
selbst, sondern um etwas in seiner stellvertretenden Objekthaftigkeit oder Symbolhaftigkeit.  
Es ging ihm also nie um das semantische Feld des Apfels. Der Apfel wurde also sehr bald zu einer 
abstrakten Entität seines gestaltenden Diskurses. 
Er spricht von einem fiktiven, unrealistischen �Apfel�.  
Das läßt sich sogar bis 1981 zurückverfolgen, wo zB. der Eisschlecker (S.44) auf jeden Fall noch 
inhaltlich besetzt war.  
 
(S.74) Die gestalterische Kraft der Serie � Durch Wiederholung wird alles schön (hörte ich ihn 
oftmals sagen). 
(S.74) Die Bildhäute umhüllen das restliche Trägermaterial. Das Tafelbildmaterial wird auf seine  
Objekthaftigkeit zurückgebunden.  
(S.74) Eine weitere Bildpackung transformiert die Tafelbilder zu einer skulpturalen Einheit.  
Liegend, stehend und unbildhaft hängend - zeigen sich die Artefakte.  
(S.74) Am nächsten beim Bild: 3 Rahmenverklappungen. Leere Rahmen und bildhafte Flächen 
teilen sich einen Rest an Bildhaftigkeit.  
 
(S.76) Ikonenhaft verehrte Bilder luftdicht verschweißt in Glaskörpern. Einerseits die Bildhaut-
Pakete und dann diese gläsern überhöhten Bildsärge. Ursprünglich standen sie wie Gedenktafeln  
auf Stahlstiften, die in der Wand eingelassen wurden. Nun als regalisierte Serien. Ein fiktives 
Archiv demontierter Bildfindungsansätze. Das Regal denke ich - ein Beuys-Zitat. 
 
(S.78) Die großen Formate in Glas � gewinnen enorm an Gewicht. In Verbindung mit den Regalen 
eine raumgreifende Phase. Die Liebe zum Material entdeckt Stahl und Glas.  
Man denke auch an �das große Glas� von Duchamp, das aber die Diagrammatik nicht allen Regeln 
der Kunst ausschöpft. 
 
(S.102) Das Bild als Spiegel. Die Spiegelung als Urbild. Das Bild als Folie. Das Spiegelbild als 
Weltbezug. Die Folie als Weltspiegel. Der Glaskörper als Bildobjekt. Der Keilrahmen als Bildrelikt. 
Das Bildobjekt als Spiel mit Bildbegrifflichkeit.  
 
 



 
+++ Chronologie � ausgewählte Bilder +++                       Take 02 & 03 
 
Die Chronologie entstand in mehreren Bearbeitungsdurchgängen. Zuerst wurde mit Hilfe der  
selektierten Tafeln (ab Seite 118) das Grundgerüst der Entwicklungen erarbeitet. 
In einem zweiten Durchgang erfolgte die Verfeinerung mit Hilfe der Abbildungen ab Seite 217. 
In einem dritten Schritt wurden die Bild der Ausstellung ausführlicher beschrieben.  
 
 
(S.217) (1953) Josef hat sich im Laufe von 30 Jahren durch alle Stile der Moderne malerisch 
durchgearbeitet. Er konnte daher in der Lehre alle Techniken und Auffassungen mit spielerischer 
Leichtigkeit vor Augen führen. Nur anhand der selten gezeigten �Schätze� konnte man sich 
vorstellen, welchen technischen Erfahrungshintergrund er eigentlich hatte. All das, was er in den 
Jahren ab 1982 so radikal ablegen wollte, hatte er sich über 30 Jahren unter größten 
Anstrengungen angeeignet. In dieser Hinsicht war er im wahrsten Sinne des Wortes radikal.  
Obwohl immer in tiefster Seele ein Maler und Zeichner, wollte er diese Selbstverständlichkeit auf 
allen Ebenen ablegen.  
 
(S.217) (1966) Ein Gastgartenblick � dort wo man ihn eigentlich nie antreffen konnte.  
 
(1968) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B43 // Tischszene  

 
Zeichnerisch/malerische Grundfragen: Scharf/Unscharf, 
versetzte Kanten u. Horizonte, Farbgewichte, ... die Logik der 
Bilder.  
Viel von dem, was er in seinen Kursen vermittelt hat 
steckt in diesem Bild. 
 
 
 
 
 

 
(1970) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B30 // Nemeth mit Hut 
 

Eine Kunstfertigkeit, die Josef für 15 Jahre fast ganz ausgeblendet hat.  
Siehe auch: (S.41) Das Bild als Selbstportrait (des Malerblicks) 
Siehe auch: (S.42) Das Selbstportrait als Basis analytischer Stilvariationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1974) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B35 (E016) // Eck Bogen  
 

 Das Drama der angeschnittenen Ecksituationen findet sich in einigen 
weiteren Arbeiten. 
(S.132, 162, 180, 184, 230, 238. 239, 242, 247, 255) 



(S.218) (1974) Fensteransichten und das Rahmenwerk seiner Staffelei waren im wichtige 
Übungsfelder � da mußten alle durch. 
 
 (1974) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B32 // Fenster  

 
In kleinen Räumen blieb ihm ein sehr beschränktes Übungsfeld. Fenster 
und die schwierigenGegenlichtsituationen fanden sich auf einigen Bildern. 
Staffelei und Fensterkreuz kann man in einigen Fällen nicht mehr 
auseinander halten.  
Siehe auch das wunderbare Zitat auf der S.102 im Katalog. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1977) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B33 // Notenständer  

 
Die Kunst der Reduktion. Die Rolle der Senkrechten und Überlappungen 
für die Raumbildung. 
 
 
 
 
 
 
 

(S.218) (1979) Auf einer oft bemühten Fluchtspur findet sich sein Gesicht über dem Gesicht seiner 
Mutter.  
 
(1981) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B01 (D018) // Fluchtspur  

 
Die Fluchtspur schneidet eine Grenzlinie.  
Die Spur bricht aus einer Chaoszone aus und steuert 
ein noch neutrales Gebiet an.  
Statt der später gemalten Horizonte, ist es noch eine aufgerissene 
oder h 
 
erausgebrochene Öffnung.  
Die Öffnungen sind in vielen seiner Bilder von Bedeutung. 
(S.128, 134, 172, 188, 206, 225, 232, 255, 282)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(S.219) (1981) Vom Material her nicht gerade sympathisch, wurde die Weltlage einer Prüfung 
unterzogen. Eine Phase, wo so mancher Atompilz auf den kalten Krieg Bezug nahm.  
Die Wohlstandscreme findet sich als �weiche� Insel auf einigen Bildern dieser Zeit.   
 
(S.219) (1981) Einige sehr organische Bilder wurden für eine Bilder-Performance in die Traunauen 
transportiert. Dort entstanden einigen Fotoserien zu den nun nicht mehr erhaltenen Bildern. 
 
(S.220) (1981) Die Wohlstandscremigkeit hat sich auch über die bestickte Erinnerung gebreitet. 
In diesen Monaten wurden einige Stoff- und Holzteile einer Übermalung unterzogen. 
 
(S.220) (1981) Eine gebißartige Bedrohlichkeit findet sich auf einigen Bildern als Grundansatz. 
(vergl. dazu die Vulva-Bilder)  
 



(S.119) (1981) Erzählende Bilder. Mikrokosmen und Makrokosmen. Chaotische Szenarien mit 
Horizont und Fluchtspuren. Symbolische Kürzel.  
(Zitat Nemeth) � In unsicheren Zeiten bekommt die Form besondere Bedeutung.� 
(S.221) (1981/82) Verletzte Kühlerteile in einem Schaumnest. Eine kleine Sammlung an 
�verletzten� Kühlerelementen fand sich im Atelier in immer neuen Konstellationen ausgesetzt. 
Oft auf Sockeln, aber auch auf der Staffelei mit dahintergeschnallter Schreibtischlampe in einer Art 
Durchleuchtung. (Siehe Seite 48 - Bildmitte)  
Auch ein Nest aus Stahlwolle war lange Zeit eine wichtige bergende Situation für Kühlerfragmente.  
Ein Kohlebehälter, ein Flügelfragment, eine Holzschale, ein Vogelkäfig, ein Schürhaken und einige 
andere Elemente, waren zentrale Objekte für zeichnerische Aufgabenstellungen. 
 
(S.120) (1982) Erste Übermalungen. Inverse Gesichtsmaschinen � weiße energetische Löcher. 
(Vergl. Deleuze/Guattari). 1982 Eine Phase der Formatexperimente. Experimente, die in der Folge 
zu konzeptuell strengen Regelformaten führen.  
(S.222) (1982) Die Rückseite bzw. ein Verstärkungskarton wurde mit der Venus von Wels 
(römischer Fund) bedruckt. Die heilige Familie trifft so auf die Venus von Wels.  
Einige der �Materialien� kamen immer wieder in seinen Versuchsanordnungen zum Einsatz.  
 
1982 begann also die Numerierung seiner bildnerischen Arbeiten. er hatte also seinen �Ansatz� 
gefunden. Nicht jede seiner Arbeiten wurde in diese Zählung eingebunden. Viele Zeichnungen 
haben also den �Werkstatus� nicht erreicht.  
 
 
(1982) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B45 // Siebdruck � Zeitgeist  

 
Die Berliner Mauer und der Eiserne Vorhang hatten für 
Nemeth natürlich eine tiefere Bedeutung. 
Der Läufer an der Grenzlinie (Mauer) steht für die 
Künstler, die dem Zeitgeist nachlaufen (Ausstellung im 
Gropius Bau). Nemeth hatte eine sehr klare Meinung zum 
Zeitgeist � Er sagte oft, daß die Jungen Stars in wenigen 
Jahren �ausgebrannt� sein werden.  
Er war immer der Meinung,daß man sehr lange an einer 
Sache bleiben müsse (10-15 Jahre wären da a
 

ngemessen).  

.224) No 17 (1983) Mit Schrecken erinnere ich mich an seine PU-Schaum-Experimente. 

ie Erforschung der materialen Häßlichkeit war über die Jahre immer wieder ein Thema. 

Art,  

.222) No 18 (1982) Diese Materialcollage ist interessant, weil es sich um eine der ersten 
us 

.223) (1982) Diese Arbeit erinnert in der �Zonung� an spätere Verschnürungen, die zu einer 

.223) (1983) So wie diese spontane Arbeit sind auch viele Siebdrucke und andere kleinere 

stergom) No 19 (1983) Ein Bild als �Zwischenbericht� seiner Fragestellungen: Aufgebrochenes 

 
(S
Die chaotischen Lebenswelten kamen hier nochmals zu Ehren. 
 
D
Das zeigt sich in PU-Schaumgebilden, Sprühexperimenten, künstlichster Farbigkeit.  
Kunststoffprodukte, Materialimitationen (Minderwertige Nachahmungen), Folien aller 
Packschnüre, .... 
 
(S
Plexiglas-Objektkästen handelt. Er wollte damit auch großzügig experimentieren, was aber a
Kostengründen nicht möglich war. außerdem wurde das Material immer zu schnell zerkratzt. 
Erst Jahre später fand er dann die perfekte technische Lösung für seine �Verglasungen�.  
 
(S
ähnlichen Rasterung führten. Die Bildrahmen war sehr oft aus schmalen Leisten gefertigt.  
 
(S
�Fingerübungen� leider nicht mehr erhalten. �eins zwei cha cha cha� ist die Übermalung eines 
kleinen Druckes (?) Eine der wenigen Arbeiten mit Textinhalten. Der zeichnende Arm als 
Verweis auf ... 
 
(E
Regelformat, freigelassene Ecke, dramatische Öffnung, Klebeband als Pflaster, Wunde und 
großflächige spiegelnde Lackierung 
 
 
 
 
 



 (1981) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B42 // Klappbild 
 
(Estergom) No 20 (1984) (Numerierung?) 
Vierteilige Arbeit. In dieser Zeit experimentierte er 
mit Tafelbildern, die man wie eine Stellwand im 
Raum plazieren konnte. Inhaltlich findet eine starke 
Reduktion statt. eine große Geste bestimmt das 
Bild. Eine sehr eindrucksvolle Arbeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Estergom) No 24 (1983) Zweiteilige Arbeit mit dramatisierter Übergangsstelle. Ein Rhomboid 
eröffnet einen Möglichkeitsraum (in der Verklappung). 
 
(Estergom) No 25 (1984) Eines der ersten Bilder im Regelformat. Sehr klarer Aufbau � organische 
Formen, die einen Möglichkeitsraum definieren. 
 
Experiment mit Tapetenwalzen-Mustern ab 4.3.84  
 
(1984) Ausstellung-Weibern 2005 Bild (Foto fehlt) // Roller 
(S.224) No 28 (4.3.84) Das erste Bild mit (per Musterrolle) aufgetragenen Tapetenmustern. Die 
Arbeit hat lange Zeit einen Ehrenplatz im Atelier.   
 
Normformat zumindest ab 03.84 . No 30 gehört zur Serie der ersten 10 Bilder im Regelformat)  
 
(Estergom) No 30 (S.225) (27.4.1984) Schlüsselbild: Regelformat, Tapetenmuster in Gold und 
Hellblau. Fließende Fleckigkeit. Gefährliche Splitterpracht, die erst auf den zweiten Blick als  
Drama sichtbar wird. Nach wie vor mein Lieblingsbild.  
 
(1984) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B41 // Scherbenloch  

 
(S.225) No 32 (16.5.84) Eine bedrohliche schwarze Öffnung innerhalb 
eines gestisch sehr dichten Geflechtes. Eine klare und sehr starke 
Struktur. Das Geflecht ist mit Scherben bestückt (was am Foto nicht zu 
erkennen ist). Die Gefahr ist hier mehrfach kodiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1984) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B40 // Herzfenster  
 
(No 36) Vor der Apfelserie hat er mehrere Versuche mit einem 
Herzsymbol unternommen. Es hat sich aber für die abstrakten 
Untersuchen wenig geeignet. Vom Symbol/Zeichen ist er damit zum 
Apfel gekommen, der semantisch neutraler war, als das Herz. Am 
konkreten Gegenstand (bzw. dessen Abbild) konnten die Schritte der 
Abstraktion (Auflösung) in einer umfassenden Serie durchgespielt 
werden. Ein dunkles Fenster gibt eine �dunkle Zone� hinter dem Herzen 
frei.  
 
 

 



(S.226) (28.8.84) (No 45) Die Elemente des Musters überwucherten formatübergreifend das Bild. 
ngt hier noch mit.  

o
gelten kann. Formal ist es sehr ähnlich wie (No
 
(1984) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B39 // Z

Der Mikro/Markro-Ansatz vergangener Jahre schwi
 
(1.9.84) Im Archiv sind wir auf jenes Bild gest ßen, das als die Wurzel aller Datumsbilder  

 52) aufgebaut. 

ooming Date  
 
(S.226) (2.9.84) (No 52) Das zweite Datumsbild.  
Noch sehr zaghaft wi d das Tagesdatum direkt mit der Tube in das leicht 
angetrocknete Bild gesetzt.  
 
 
 
 
 
 

 

enmuster � gemaltes Zooming � 
atumsklammer. Gemalte Dreiteiligkeit (davor gab es zumindest 2 drei- und vierteilige Bilder).  

alter Apfel steht am Anfang der Apfel-Serie. 
 Hintergrund noch das Tapetenmuster von Bild No 45. Der Datumszug wird im Format noch sehr 

984) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B38 // Apfelikone

r

 
 

 
 

 
(S.122) (9.9.84) Fast ein formales Manifest. Walz
D
Die erste Woche die Zeitspuren. (2.9.84)  
 
(S.227) (7.10.84) (No 59) Ein sehr realistisches gem
Im
gestalterisch denkend gesetzt.  
 
(S.227) (22.10.84) (No 63) Der Apfel wird mit allerlei grafisch flächigen Mitteln traktiert. 
Der Schriftzug wird dezent plaziert.  
 
(1  

.124) (7.11.84) (No 65) Die Apfelserie die über 4 Monate 

stematisch 
urchgespielt.  
ine sehr malerische Phase, die alle möglichen grafischen Techniken 
m Einsatz brachte, um die Objekthaftigkeit endgültig 

uszulöschen. (S.228) 
as hier noch �ungestörte� Objekt wird in der Folge diversen 
urchstreichungen ausgesetzt.  

 

 
(S
Gegenstand seiner Bildforschungen war (7.10 bis 27.1 / Siehe Passau 
19.4.85).  
Das Datum noch als Randthema gesetzt.  
Die Möglichkeiten der Objektrepräsentation wurden sy
d
E
zu
a
D
D
 
 
 

(1984) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B37 // Apfelring 
 
(2.12.84) (No 071) In sehr abstrahierter Form findet man in die
einige erfahrene Muster und Gesten.   
Geschlechterfragen und abstrahierter Apfel (inkl. Schatten) sind fast 
unlesbar ineinander verflochten. 
 
 
 
 

sem Bild 

 

 
 



(S.228) (18.12.84) Der Zeitstempel mit Unterstreichungsgeste wird im Detail erprobt. 
Zwischen JJ MM TT wird je ein Punkt gesetzt.  
 
(1984) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B28 // Apfelgitter 

 
(S.228) (6.1.85) (No 77) Es entstehen grafisch sehr starke Bilder, die 

er einfordern.  
ie grelle Farbigkeit und Silberlacke lassen den Blick nicht in den 

uch die Inhaltlichkeit wird Schritt für Schritt aus den Bildern 
sgetrieben.  

sthetisch gibt es jedoch eine sehr dichte Klammer.  
 Passau waren einige der ca. 20 Varianten zu sehen. Vergleiche 

tudien von G. Deleuze zu Fragen von glatt /vs/ gekerbt 

 
 (S.229) (27.1.85) (No 79) t ein Geschlecht 
Übergreifende Datumsklammer zumindest ab 27.1.85 (Formatübergreifend ab 16.5.85) 

nieristische) 

985) (23.03.85) (No 90) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B17 // Apfelphase

einige Meter Abstand zum Betracht
D
Bildraum eindringen.  
Grafische Raster versuchen den Rest an Gegenständlichkeit 
auszutreiben. 
A
au
Ä
In
S
 
 
 

 Der Apfel erhäl

 
(S.126) (12.2.85) (No 84) Gemalte Splitterzacken. Das Datum als übergreifende (ma
Klammer. Spraylacke werden gemeinsam mit Ölfarben eingesetzt 
 
(1  

konstruktion in Nemeths Bildern. 
Hier ist das zentrale Motiv durch einen Ring verdoppelt.  

en.  
nation von flächigen und körperlichen Einheiten im  

Bildraum haben ihn im Sinne einer guten Bildlogik immer beschäftigt. 
n als Anbindungskonstruktionen gelesen 

erden.  
er� und 

en von Didi-Huberman �Die leibhaftige Malerei�  

r

 
Der zentrale Bildaufbau ist wahrscheinlich die häufigste 
Grund

Die Hochglanzfläche hat diese Lösung (wahrscheinlich) erzwung
Die Kombi

Viele malerische Gesten könne
w
Vergl. Studien von G. Deleuze zum Widerspruch von �haptisch
�optischer� Räumlichkeit. 
Vergl. Studi
 
 
 

 
(1985) Ausstellung-Weibe n 2005 Bild B36 // Tapetenrollen grau und gold 

 
(S.229) (16.5.85) (No 96) Schreibwischgesten � so stark 
zurückgenommen und verschmolzen, daß nur mehr die Bewegung 

ahrnehmbar ist, aber die Einschreibung gerade nicht lesbar ist.  

 

13) Auf 2 Blickführungen in eine dunkle Zone. Die 3 �Wände� sind mit 
en markiert.  

w
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(S.230) (15.11.85) (No 1
durchstreichenden Gest



 (1985) (8.12.85) (No 115) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B06 // Fluchtschwarz 
 
Vergl. (No 113) In dieser Übermalung schimmert im Fluchtfenster das 

ie Rosa-Fleischzone (inkl. Schlingenspur) ist mehrfach durchkreuzt.  
 

19) Tapetentextur und visuelles Fluchtfenster (Möglichkeitsräume)  

.230) (3.1.86) Variantentableau. 3 Flächen werden in verschiedenen Variationen zueinander 
eldlinien.  

stergom) (13.4.86) Gestisch sehr expressive Bilder. Aus dieser Phase, die u.a. an Vedova 

ännliche Geschlecht 
 s gefährliche Klammern. (2 Bilder bei REF und DIG).  

Der Geschlechtsakt als Alp er 
entschlüsseln wollte/konnt
 
(S.231) (17.8.86) (No 133
scharfe Raute, die einen kr
Interpretationen. Josef hat
Bildfindungen führt, aber n
aber sicher nicht alles.  
 
(1986) (20.8.86) (No 135)  Bild B07 // Raute und Kreuz

Jahr 1984 durch. 
D
Die Nachbarvarianten dieses Bildes zeigen Spuren, die diagonal auf die
Ecken des Fensters hin führen (S.230) (No 113).  
Diese Variante ist die offenste und klarste Lösung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(S.128) (16.12.85) (No 1
 
(S
gesetzt. Zwischen den Flächen verlaufen spannungsreiche F
 
(E
erinnert, wurde leider kein Bild in das Katalogbuch aufgenommen. Hat Josef diese Bilder alle 
�abgespannt� und dadurch dem Archiv entzogen?   
 
(25.5.86) Verschollene Serie quälender Bilder � Schlingen die sich um das m
legen. Riesige Glassplitter al

traum. Im Grunde sehr naturalistische Bilder, die kaum w
e. Die Bildserie als Tagebuch.  

) An der geschwungenen Grenzzone findet sich wieder eine 
euzartigen Schatten wirft. Es ist ein �Kreuz� mit den Rauten-
 für einige Themen eine �Privatsprache� entwickelt, die zu klaren 
ur durch ihn zu übersetzen ist. Im Kontext schlüsselt sich einiges auf, 

 Ausstellung-Weibern 2005  

ergleiche (No 133). Anders wie im Bild No 133 ist die Kreuzform hier 
cht als Schatten, sondern kreuz/schwert-artig eindringend gemalt. 
st scheint es eine �Austreibung� zu sein.  

Die rosa Spuren umfahren, umklammern diese Schwerter (nehmen die 

6) Die vernähte bzw. durchkreuzend negierte Vulva (Raute).  
8.86 

en Bildern öfters Thema als man annehmen würde. siehe auch: S.136, 

 
 

 
V
ni
Fa

Strenge Geste etwas zurück).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(S.130) (20.8.86) (No 13
Vergl. auch die Raute vom 17.
Die Sexualität ist in sein
S.220, 231, 233, 234 
 
 
 
 



(1986) (24.8.86) (No 137c) Ausstellung-Weibern 2005 Doppelbild B02 // Raute und Faltung  
Ein sehr dichtes Doppelbild. Das einzige Bild, wo ein 

Eine sehr komplexe Faltung umgibt die zentrale 

 

truktur nach, die in 
der Faltung bereits angelegt ist. 
Die Zeichnung hebt also ein Detail heraus.  
Bei diesem Querformat scheint es sich also um  
eine Makroaufnahme zu handeln.  
Vergleiche auch: Abstraktion als ungewohntes 
Größenverhältnis.  
 

e  2005 Bild B08 // Spirale

Datumszug 2 Bilder klammert. 

Raute, die wiederum durch 2 zusätzliche Gesten 
akzentuiert wird (ich würde meinen, es handelt sich
um eine öffnende Geste).  
Die grüne Raute zeichnet eine S

rn  
 

In dieser Phase tauchen also einige abstrakte Kürzel aus dem 

n das Spiralgebilde gesetzt.  
 

 

 

 (1986) Ausstellung-Weib

(S.132) (17.10.86) (No 147) Die Lebensspirale als Bildkürzel.  

volkskundlichen Sprachschatz auf.  
Vier Eckelemente sind kontrapunktisch gege

 
 
 

 
 
 
 

(1987) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B09 // Kopfweh 
 
(S.231) (19.4.87) (No 201) Mein Kopf tut den ganzen Tag weh. Eines 

Eine Faltung verdeckt eine Schlinge und jene Stelle, der die Schlinge 
zugeordnet wurde.  

arbilder (No 
3) entschlüsseln.  

bern 2005 Bild B12/B13

der wenigen Bilder mit einem klärenden Text.  

Einer der Kopfwehgründe lassen sich mit Hilfe der Nachb
20
 
 
 
 
 
 
 
 

 // Ostermontag 

.232) (20.4.87) (No 202) �Ostermontag� 
mindest 5 Bilder beinhalten Begriffe oder Wortgruppen.  
 seiner ersten Ausstellung war ein sehr großes Schüttbild mit dem 
ort EXIT zu sehen.  

Die Flucht, das Aussteigen-können beschäftigte in immer wieder.  
nstfeld.  

nbesetzte Schlinge hat so gar nichts von der österlichen 

Dieses Übersiedlungsjahr (Volksgartenstraße) hat wenig an 
Bildfindungen zu bieten.  
 
 
 
 

(1987) Ausstellung-Wei
 
(S
Zu
In
W

Später waren es Fragen der Integration, der Akzeptanz im Ku
Die borste
Frühjahrsstimmung, der Auferstehungs- bzw. Erlösungsgeschichte. 

 

 



Die Rückseite des Bildes zeigt, daß Nemeth manch klare Struktur in 
a

Sehr schön kann ma  komplexe 
verdeckende und ge
aufgreift und in 6 Sc

einigen Schritten er rbeitet hat.  
n hier nachvollziehen, wie er die
faltete Struktur von Bild No 201 (vom Vortag) 
hritten einer Klärung zuführt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ild B10(1987) (21.4.87) (No 203) Ausstellung-Weibern 2005 B /B11 // Geschlechterschlingen 

rungen 

suchsreihen (die 

uch wenn leider keine Übersetzung der Textstelle vorliegt, ist die 
ischliche Konstellation hier deutlich ausgemalt.  

wei Winkelbalken begrenzen die Szene, die (wie so oft bei Nemeth) 
n links nach rechts (in der �europäischen� Denkrichtung) zu lesen ist.  

ie Rückseite des Bildes zeigt wieder 5 Entwicklungsschritte

 
An drei aufeinander folgenden Tagen wurden die Bilder mit Textie
versehen.  
Bei Nemeth findet man oft diese Ver
Gestaltungsmöglichkeiten erproben).  
A
fle
Z
vo
 
 
 
 
 
 

 
D .  

 

löscht und das ausgemalte Geschlecht tritt an 
 

 Grundprinzipien die sich diagonal 
tte findet sich ein Durchblick, der beide Prinzipien verbindet, auch 

ei er eher eine formale Stütze 
zu sein, die verhindern soll
 
Für eine Phase von 14 Mon ilder! Was ist dazu im Archiv zu finden?  
Es ist die Phase vor den Fo
Im Zuge der Übersiedlung 
Straße waren im Eingangsb e 
zu sehen - lang bevor sie g
längeren Gesprächen nicht n dieser 
Phase konnte er kaum eine
 
(S.233) (8.11.87) (No 238) Ein Marienbild mit Kind ? Mit einer Diagonale in ungewohnter 
Ausrichtung. Die malerische Auflösung der 2 Figuren ist sehr eigenwillig.  
 

Hier versucht er die Schlinge in eine bildumfassende grafische Struktur
zu überführen.  
Zuletzt entscheidet er sich aber für eine malerisch flächige Lösung.  
Die Grafik wird ausge
seine Stelle (... und das Wort ist hier auf eine quälende Art und Weise
Fleisch geworden). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (S.232) (22.6.87) (No 215) Eigentlich ein taoistisches Bild. Zwei
gegenüber stehen. In der Mi
wenn eine Diagonale wie ne Durchstreichung wirkt. Hier scheint sie ab

, daß sich die Öffnung als Fläche im Bild verselbständigt.  

aten fehlen über 100 B
lienbildern. eine Phase, wo Josef sichtlich nicht zufrieden war.  
wurden offenbar sehr viele Bilder abgenommen. In der Volksgarten-
ereich und im Wintergarten eine größere Anzahl verschnürter Paket
estalterisch in Installationen integriert wurden. Er war auch nach 
 davon abzubringen, die Bilder in der Weise zu �entsorgen�. I
 Arbeit verkaufen.  

 



rn 2005 Bild B14 // Supergrau 
 

(1988) Ausstellung-Weibe

(S.134) (1.1.88) (No 255) Anknüpfung an vergangene Bildfindun
Immer wenn es ihm schlecht ging � was in der Nebelzeit des Winter
öfters vorkam - dann setzte er malerisch auf vergan

gen. 
s 

gene Erfahrungen 
f, um sich von dort aus wieder in neue Lösungen vor zu wagen.  

ie abfallende Diagonale ist sehr ausgeprägt und quasi räumlich 
sgeführt.  

ie verfügt über einen bogenartigen Schatten, der sich auch in 2 
eiteren Bildern findet.  
ie Flächen sind in vier unterschiedlichen Texturen umgesetzt.  
n feines Spiel von Fläche und Räumlichkeit, Kontur und Nicht-Kontur.  

 

)
entschlüsseln) 
Das Bild ist sehr dramatisc ontext der 
Nachbarbilder kann ein Kö
Vergleiche dazu Text von G
 
(1988) Ausstellung-Weiber

au
D
au
S
w
D
Ei
 
 

 
 
 (S.233) (5.3.88) (No 271  Da spielt sich ein heftiger Kampf ab. (über Bild No 276 zu 

h und erzeugt unendliche Übersetzungsversuche. Im K
rper herausgelesen werden.  
. Deleuze zu �delirierenden Linien� 

n 2005 Bild B15 // Baubo 
 
(S.234) (10.3.88) (No 272) Ein Leib-Bündel ? (über Bild No 276 zu 

tschlüsseln) 
 seiner ersten Unlesbarkeit sehr spannend.  
 Farbfoto (bzw. Original) ist rechts im Bild eine Vulva zu erkennen. 

nks im Bild ist eine Haarstruktur zu sehen, die in 3 weiteren Bildern an 
r gleichen Stelle (in Verbindung mit Schlingen) gesetzt wurde.  

Wie in einer Detailzeichnung wurden wichtige Bildteile bzw. Körperteile 

6) Eines jener Frühlingsbilder, die ich auf jeden Fall sexuell lesen 
t  zweideutiges Spiel. Eine Ineinanderfaltung ... 

 
(S.234) (26.3.88) (No 279 Eine verdeckte Situation (über Bild No 276 zu entschlüsseln) 
 
(1988) (3.4.88) (No 280) A sstellung-Weibern 2005 Bild B16 // Paravent

en
In
Im
Li
de

in vergrößerter Form wiederholt.  
 
 
 
 
 
 

(S.136) (21.3.88) (No 27
würde. Ein herrlich eindeu ig

) 

u  

uch wenn manche Betrachter glauben, wieder ein abstraktes Bild vor 

Der Ort der Handlung ist das Atelier.  
s Bild 

t. 

 

ieder zu 
ntschlüsselungsversuchen anregt. Man kommt aber nicht weit, obwohl man meint, eine sehr 
ertraute Grundstruktur vor Augen zu haben.  

 
A
Augen zu haben ... 
Hierbei handelt es sich um eine Person (in vorgebeugter Haltung) hinter 
einem Paravant.  
Über dem Paravant hängt ein Kleidungsstück.  

Vergleiche dazu das Foto auf S.70. Im Hintergrund hängt u.a. da
No 202 (20.4.87). 
Wenn ich mich recht erinnere, hat Nemeth zeitweise im Atelier geleb
Ein zweiter Paravant stand rechts im Raum vor seiner Schlafstelle.  
 
 
 

(S.235) (15.5.88) (No 292) Auch ein sehr erregtes Bild, daß sich der Lesung entzieht.  
Die Auslöschung ist das Zentralmotiv. Es ist sehr gelungen, da es immer w
E
v



(No 297) Wurde in ein Bildpaket verwandelt ... s.u.  
 
(S.235) (1988) (No 302) X
Es handelt sich um eine wi t 
so weit, daß auf diesem Bi
Die nächsten 30 Bilder dies
Monaten der Folienansatz 
 
+++ Folienbilder +++ 
 
Die meisten Folienbilder si
Phase vom �Bildbeutel�. In
der �Inhalt�. 1995 wird das Malmittel in den Zwischenraum �eingefüllt�.  
Vergleiche auch das Füllungsmotiv als Fragestellung der Diagrammatik 
 
(S.236) (19.11.88) (No 336) Der Apfel taucht als Zitat ganz kurz wieder auf.  
s ist das erste der im Katalog dokumentierten Bilder, das mit 2 Folien arbeitet. Mit Hilfe 

eschnitten, 
in wenig hinter die Szene blicken zu können. 

 
tion: Operativer Eingriff am 

benden Objekt (für wissenschaftliche Zwecke).  

0) Bestimmte Malstile hat Josef über Jahre sehr ausführlich studiert. Er 
h

umsetzen konnten. 
Diese aufgelösten Faltunge aben ihn immer wieder 
begeistert. Mit ein Bewegg
Dieses Bild gehört zur erst
Vergleiche auch (S.236) (4
Kunstgeschichte. Auch di
die Bildfläche zitiert. Auch r in Erscheinung.  
Das Interesse an Falten teilt Josef mit einigen Franzosen, die umfassende Faltenstudien 
realisierten. 
 
Spannend ist natürlich auch der Textinhalt: ESPOLIO (Entkleidung Christi). Handelt es sich doch 
auch um eine Entkleidung des Bildes oder besser um eine Entkleidung des Keilrahmens. Der 
Rahmen tritt nun nackt in Erscheinung. 

ht er sich wie in einer 
ückblende auf wichtige Bilder der Kunstgeschichte.  

urch die transparente Bildhaut springt nun auch die Bildnummer (hier die No 340) auf  die 
em Datum kommt also 

a  auf  die Schauseite des Bildes.  
 
Diese Serie wurde mit Hilfe chtungen ausgeführt. Die Fragestellung �Bild als 
Projektion� und �Bild als 
 
(S.236) (4.12.88) Zeichne
Nemeth hat in dieser Phas opiereinrichtungen ausprobiert. 
Die Schrägstellung ist wohl
Auch der Bildausschnitt wi funktionalisiert (aus der Verzerrung, würde man die  
Schrägstellung und damit 
Der dunkle Rahmenbalken ng 
in Relation zum Rahmen interessiert war. Auch der rahmenbetonende Abstand findet sich bereits 
bei den ersten Ansätzen.  
 
 

eroxkopie - Holzpapier � Baumwollstoff 
chtige Umbruchsphase. Die Infragestellung bestimmter Konstanten geh
ld kein Datumszug zu finden ist ! 
er Phase sind wieder �verschollen�. Auf jeden Fall wurde in diesen  

entwickelt. 

nd mehrschichtig aufgebaut. Nemeth spricht in einer späteren  
 einigen Bildern ist ein dritte Lage (Leinwand) die �Füllung� oder  

E
eines Apfelbildes (Phase 1984) wird nun der Bildraum geöffnet. Die Malfläche wird aufg
um zumindest e
Das Bildmotiv wird geopfert, um diese Öffnungssituation zu visualisieren. Die Ansätze der 
Malerei werden nun analytischen Schnitten unterworfen.
Das Geheimnis der Bildwirkung wird ein wenig gelüftet. Vivisek
le
 
(S.138) (1.12.88) (No 34
war von jenen alten Maler eroen fasziniert, die u.a. die Gewänder malerisch völlig abstrakt 

n, diese im Abstand wirksamen Andeutungen, h
rund für das schräg gestellte El Greco Zitat.  
en Serie der transparenten Folienbilder.  
.12.88) In diesem Tagen finden sich einige Zitate zur 
e Mona Lisa wurde von ihm wie ein vorbeiziehender Gedanke schräg in 
der Apfel tritt am 19.11 kurz wiede

 
In jener Phase der Konzeptualisierung der Bildhaut und des Rahmens, bezie
R
 
D
Vorderseite des Bildes � und zwar nicht in seitenverkehrter Form. Neben d

ßnun ein zweites Lebensm

 von Projektionseinri
Bildhaut� ist in dieser Phase also zentral.  

rische Skizze für ein kunstgeschichtliches Zitat. 
e verschiedenste Projektions- und Umk
 so zu erklären, daß er die Projektionssituation thematisieren wollte. 

rd in dieser Hinsicht 
die Projektion, nicht ohne Hinweis herauslesen können).  
 zeigt auch in der Zeichnung an, daß Josef an einer bestimmten Wirku

 
 
 
 



(1988) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B18 // Projektion 

sfragment als Folienbild.  

die hochformatigen  

352 kann man sehr schön sehen, daß Josef mit der 
Einbettung des Inhaltes (im Rahmen) noch nicht zufrieden war.  
Er hat mit �Transparentstreifen� eine Lösung gefunden, die den 
Durchblick ermöglicht und das Bild trotzdem im Rahmen halten konnte.  

ch an Spannrahmen, die 
zur Bearbeitung von Tierhäuten eingesetzt wurden.  

sehr nahe.   

 � Horizont. 

 Landschaften. Klebestreifen (oder andere 
bdeckungen) trennen das Bild vom Rahmen, obwohl die Malerei in der Rahmenzone ausläuft. Eine 

o 354) Erster Schritt einer zerpixelnden Abstraktion, die in zwei Folgebildern 

reinen� Arbeiten am 
ine tolle Bandbreite 

norm gehoben. 

 analytische 
 Sinne 

ch sehr logische Anwendungen der Folienmöglichkeiten. Die gemalten �Farbauszüge� 
erweisen auf drucktechnische Medien und Möglichkeiten digitaler Medien.  

.239) (2.2.89)  (No 357) Ein weitere sehr reiche und doch auch klare �Landschaftsfolie�. 

igenschaften von Folien: Keine Gewebestruktur, andere Form des Farbauftrags, abweisende 

 würde ich das Geheimnis 
ften. Bildpakete sind in großer Stückzahl bereits im Kontext der Übersiedlung entstanden. 

d somit  

 
(S.237) (28.12.88)  (No 347) Landschaft
Der Durchblick bindet den Hintergrund (zB. die Wand) ins Bild mit ein. 
In Ansätzen erinnert das auch an 
Lösungen chinesischer Landschaftsabbildungen. 
Im Bild No 

Im Original überzeugt dieses Bild, durch die �unkorrigierte� 
Unmittelbarkeit.  
Es ist das erste Bild einer Serie.  
Bei längerer Betrachtung erinnert das Bild au

Man ist damit einer Wurzel der �Bildhäute� wieder 
Darum auch der Schritt hin zu einer abstrakteren Lösung.  

 
(S.237) (4.1.89)  (No 352) Landschaftsfragment als Folienbild
Der nächste Schritt in der Aneignung der Folien-Möglichkeiten. Die Schrägstellung wurde 
beibehalten (um das Bild �spannender� zu gestalten).  
 
(S.238) (15.1.89)  (No 353) Wunderbar reduzierte
A
leichte Schrägstellung erhöht die Spannung. Der Datumszug geht nahezu unter. 
 
(S.238) (21.1.89)  (N
weiter geführt wird. Diese kleine Serie zeigt sehr schön, daß Nemeth oft im Tagestakt Bild an Bild 
setzte und einen Ansatz konsequent weitergeführt hat. Oft standen die �
Anfang; in manchen Serien erfolgte aber auch über 20 Bilder hinweg e
fruchtbarer Varianten. Wenn er einen �Lauf� hatte, dann hat das seine Stimmung e
 
(S.239) (22.1.89)  (No 355) und (23.1.89)  (No 356) Diese zwei Bilder sind eine
Aufschlüsselung des Bildes No 354. Durch das Trägermaterial entstehen sehr schöne � im
der Folie � au
v
Anmerkung: Seine Siebdruckarbeiten sind im Katalog praktisch nicht vertreten. 
Gerade diese 2 Bilder erinnern mich sehr stark an die belichteten Siebe der Siebdruckerei.  
 
(S
Dabei möchte ich in Erinnerung rufen, daß ihn die Bilder von Anselm Kiefer interessiert haben. 
 
E
Eigenschaften, Eignung für Mehrschichtansätze, ... 
Anwendungsbereiche von Transparentfolien: Technische Zeichnungen, Pausverfahren, ... 
Verpackung die Einblicke ermöglicht 
 
(S.240) (13.2.89) (No ?) Das erste im Katalog dokumentiert Bildpaket. Die No 297 wurde hier  
�geopfert�. Das Datum läßt spannende Inhalte vermuten. Allzu gerne
lü
Sie wurden aber noch nicht (in der transformierten Sicht) als Bildobjekt un
als neues Werk aufgefaßt.  
 
In den Wintermonaten wird der Folienansatz offensichtlich wieder in Frage gestellt. Ältere Muster 
kommen wieder zum Vorschein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1989) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B19 // Auge 
 

tung. 

equent �gedachten� 

n 

.140) (2.4.89) (No 375) Die Folien werden nun mit all ihren Möglichkeiten getestet. Es entstehen 
n zitiert. 

.241) (29.4.89) (No 379) Die Staffelei (?) in einer strengen Punktbeziehung. 

iehen. 
lind für den antiken Formenkanon und Schönheitsbegriff und damit blind für die Staffelei. 

, ob es 

as Motiv befindet sich wieder in Zentrallage, ganz ohne formale Rahmenanbindung.  

rschiedlich. Hier hat er 
erk heraus. 

ngere Wahl für die Ausstellung in Weibern aufgenommen).  
ierers 

(S.240) (28.3.89) (No 374) Eine sehr seltene naturalistische Einbet
Das geschlossene Malerauge? Ist er mit den Landschaften unzufrieden? 
Ist es noch immer das Auge, das den Malerarm führt?  
Will er von den �geschauten� Bildern zu den kons
Bildern kommen? 
In Atelier-Fotos kann man das Bild in Kombination mit monochrome
Folienbildern sehen. 
Ein sehr schönes Set, daß sich so gar nicht mit seinen spröden 
Konzeptlösungen in Verbindung bringen läßt.  
 
 
 
 
 

 
(S
dabei sehr ästhetische Bilder. Unverschämt direkt werden Landschaftsszene
Dieses Motiv findet sich noch in mehreren Abwandlungen (Vergl. S.144).  
 
(S
Auf einem der Mittelformat-Dia ist ein Bild dokumentiert, das neben dem Gesicht einer 
(antiken) Frauengestalt auch diese 3 Punkte enthält. Im Kontext des geschlossenen Auges 
im Bild No 374 bin ich versucht, das Blindenzeichen in die Überlegungen einzubez
B
Neben der Intelligenz der Hand (der Gesten), wird nun auch die Intelligenz des Auges Stück für 
Stück in den Hintergrund gedrängt.  
 
(S.241) (30.4.89) (No 380) Irgendwie scheint sich Josef in dieser Phase nicht sicher zu sein
Sinn macht, auf Folien weiter zu arbeiten.  
D
Wie ein Stück einer Zeichnung, das man aus einem größeren Blatt herausgerissen hat �  
glatte Kanten werden vermieden. Oder: Wie eine Freilegung einer Wandmalerei. 
 
(S.242) (7.5.89) (No 385) Die verwendeten/zitierten Bildstile sind sehr unte
in einer Klebeband-Abdecktechnik gearbeitet. Dieses Bild fällt sehr aus seinem W
Es ist also ein untypisches �Nemeth�-Bild (mit diesem Argument wurde es auch nicht in die 
e
Bei manchen Umsetzungen wäre es spannend, den Bezug zu den Arbeitstechniken des Lack
zu verfolgen. Diesen Beruf hat Josef in Ungarn einige Zeit ausgeübt.  
 
(1989) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B29 // Röntgen 

 
(S.242) (6.7.89) (No 399) Hier kommt der Einsatz der Folie bzw. der 

 und die Malerei nahe an ein Röntgenbild heran.  
Der Einsatz der Seide zwingt zu einem Farbauftrag, der zu einer sehr 

en-

r mir 
 er das Material 

erwertet hat.  
Im Katalog ist nicht zu sehen, daß es sich um eine sehr farbkräftige 

 
 
 

Futterseide

klaren bzw. reduzierten Bildfindung führt. Vergleiche dazu auch die Z
Geste in Bild No 407. 
Anmerkung: Ich erinnere mich an ein Set an Röntgenbildern, die e
gezeigt hat. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie
v

Fäche handelt.  
 

 
 
 
 
 



 (1989) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B20 // Zen-Geste 

er.  

 
(S.243) (31.7.89) (No 407) Ein wunderbar reduziertes Bild � auf der 
Basis einer starken Geste(die er mit einer Diagonale �abgestützt� hat). 
Die Futterseide erzwang ein sehr klares Bewegungsmust
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+++ Holzstrukturen +++ 
 
(1989) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B34 // 8 Holztafeln 

 
nierstruktur werden 

höht 

 

zu stabilisieren. 
ie Symmetrie der Astlöcher wirkt etwas lächerlich. 

ktur. 

der Sperrholz-Struktur. Eigentlich hat 
i atürlichen Strukturen am Hut. Die Astlöcher und Jahresringe sind für 

sein Denken eine gefährlic
und Formensprache unterw
 
(S.142) (9.9.89) (No 427)
Folientextur. Statt der aufg reten nun die kulturellen Zeugnisse als Dekofolie 
in Erscheinung. Die Malerei
 
(S.245) (12.9.89) (No 429 bgedeckter Rückseite. Ein erster Versuch einer 
bandartigen Umschlingung
 
(S.245) (30.12.89) (No 442) Fensterrahmen, Fensterkreuz, Kreuzigung, gekreuzigtes Bild, 
fetzenartige Kreuzbehängung. Ein typisches Winterbild. Die Bilder dieser Monate markieren den 
Endpunkt einer suchenden ach Orientierung ringenden Phase. 
 

(S.243) (29.8.89) In Verbindung mit der Fur
die Datumszüge fast zu �Tschirtner�-Männchen.  
Er hat die Struktur des Holzes aufgenommen. Das Set er
den Grad der Abstraktion.  
 
 
 

 
 
 

 
(S.244) (31.8.89) (No 419) Versuch das Sperrholz mit einem kräftigen Farbband 
D
 
(S.244) (1.9.89) (No 420) Das Sperrholz mit einem Tapetenmuster �überrollt�.  
Das Naturmuster wird mit einer künstlichen Natur überrollt. 
Eigentlich eine diagrammatische Fragestellung 
 
(S.244) (4.9.89) (No 423) Eine lodernde Auflösung der Sperrholz-Stru
 
(S.244) (9.9.89) (No 426) Eine unglückliche Aufnahme 

t nNemeth nicht mehr viel m
he Falle. Seit Jahren ist er schon in einer sehr synthetischen Materialität 
egs, die mit dem naturwüchsigen Holz wenig kompatibel ist. 

 An die Stelle des gemalten Inhaltes tritt nun die aufgedruckte 
ewalzten Malertapete t
 zeigt sich nur noch im Datumszug.  

) Folienbild mit a
. Vergleiche S.276 

, n

 
 
 
 
 



(1989) (30.12.89) (No 443) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B03 // Kreuzigung  

 

 Bilder an 
nem Tag und noch seltener Bilder in so großer Ähnlichkeit. 

n der Kopierer-Fragestellungen 

 
Dieses Bild weicht nur wenig von (No 442) ab � es wurde am gleichen
Tag realisiert. 
Es ist ein denkwürdiges Dokument, denn selten entstanden 2
ei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(S.246) (1990) Erste Spure
 
Was ist in dieser Phase noch alles entstanden ? 
 
+++ Verdrehung +++ 
 
(1990) (25.2.90) (No 456) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B21 // trocken braun schwarz 

 
Dieses B d ist ein spannendes Übergangsbild.  
Es ist der erste Vertreter der �zipfenden Bespannung� (siehe im Detail: 
Bild No 469). 
 Aus einer sehr dichten schwarzen Grundierung, die auch als 
Rahmenübermalung ausgeführt ist und nahezu wie eine Brandspur 
wirkt, taucht eine schräggestellte braune Fläche auf, die auf die 
Projektionsarbeiten verweist.  
Darin wiederum ist ein Stück Tapetenmuster zu finden und ein zweite 

s abschwächt).  
 

.246) (29.4.90) (No 468) Dieser Türflügel steht an der Schwelle zu einem weiteren Schritt der 
n Welt aufzustoßen. 

nmerkung: Als Galerist hat er nun neue Möglichkeiten an die bürgerliche Lebenswelt anzudocken. 

ens und 
er Bildhaut. Nun sind auch die Befestigungsklammern auf der Schauseite zu finden. In gewisser 

leichzeitig ist die Bildfläche nun hinter den sonst verdeckten Keilrahmen gesetzt. Die sonst 
, tritt 

ie chaotische Zumalung der Rahmensituation ist nur durch die schräggestellte abdeckende 
h. 

eite als Vorderseite in den Griff zu 
ekommen nicht sehr gelungen. Spannend ist jedoch, daß der Datumszug hier ganz in Frage 
estellt wurde (im Bild davor kam es zu einer Teilüberdeckung des numerischen Schriftzuges.  

.144) (2.9.90) (No 483) Dieser verdrehte Rahmenansatz wird nun zur neuen Konstante. 
ei den Inhalten der Folienbilder greift er aber auch wieder auf ältere Entwicklungen zurück. 
inige Folienbilder erinnern an chinesische bzw. japanische Landschaftsbilder. 

Unbeschwerte Farbigkeit und zarte Montagen begeistern auch noch nach längerer Zeit.  
Auch hier überdeckt die quadratische Anbringung im Zentrum den Datumszug.  

il

kleine Fläche, welche die Bedeutung der Tapete etwas zurück nimmt 
(die visuelle Wirkung etwa

 
 
 

(S
Konzeptualisierung. Vom Konzept her versucht Nemeth die Tür zu einer neue
A
Die Tür zu einer �anderen� Welt wird nun geschlossen. Insgesamt ist 1990 ein Übergangsjahr.  
 
(S.247) (1.5.90) (No 469) Ca. 02.90 beginnt nun die Phase der �zipfenden Bespannung�. An 
diesem Merkmal erkennt man einen weiteren Schritt der Konzeptualisierung des Rahm
d
Hinsicht handelt es sich auch um die verdrehte Nutzung des Rahmens, die aber einem 
Nichtmaler in der Regel nicht auffallen wird (die Nase, die als Abstandshalter dient, wird nicht 
genutzt).  
G
verdeckte �Spanneinrichtung� = der Keilrahmen wird nun zu einer visuellen Bildbegrenzung
also quasi als Zierrahmen in Erscheinung.  
D
Projektionsfläche zu ertragen. Die mit schräg gestellte �Bildklammer� wirkt etwas dramatisc
 
(S.247) (11.06.90) (No 470) Auch hier ist der Versuch die Rücks
b
g
 
(S
B
E



 
(S.248) (6.10.90) (No 491 Das Landschaftsmotiv wird schrittweise in eine Fleckigkeit überführt. 
Es ist das letzte im Katalog
 
(S.249) (4.11.90) (No 496
Öffnung ist durch einen Qu
 
(S.249) (2.12.90) (No 503 Ähnlicher Ansatz, wie in No 496. Auch hier tritt der Keilrahmen 
aufdringlich in Erscheinung. Was soll hier verdeckt werden? Welche Idee steht hinter dieser 
Montage? 
 
(S.249) (3.12.90) (No O.T. In diesem Blatt, wurde (motiviert durch die Tulpe) eine Kastentüre 
nachempfunden. Verg. dazu S.246 
 
(S.248) (15.12.90) (No 505) Ein großer gemalter Fleck ergreift das Bild samt Rahmen. 
Das Bild ist nun wieder im ormformat ausgeführt.  

ch wie das Bild davor (No 505). 
enau genommen wurde der Inhalt aber 1-2 Ebenen tiefer gelegt. Der Rahmen ist nicht übermalt 

hmenteilen. Nur der Datumszug wird mittels 
nterstreichung über den Rahmen gesetzt. 

1990) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B22 // Weihnachtspaket

) 
 dokumentierte Beispiel der Landschaftsstücke.  

) Ein Kleinformat in dem sich zu viel abspielt. Eine senkrechte 
erstreifen verschlossen.  

) 

) 

N
 
(S.250) (16.12.90) (No 506) Auf den ersten Blick sehr ähnli
G
und kreisende Fläche verschwindet hinter den Ra
U
 
 (  

.146) (26.12.90) (No 507) Durch die übermalende Integration wird 
lt, malerisch jedoch 

u auch (No 505)  
ommen. 

 der Weihnachtszeit).  

ie bei Beuys, soll die Aufdoppelung einen komplexen Dialog einleiten. Die Kartondeckel treten 

. 
 

en sehr 
z für 

t.  

ieren. 

ittel 
arz, Öl) verbreitet sich zwischen den Folienlayern. Der Sprung zum Aquarium oder Behälter ist 

.251) (28.4.91) (No 523) Sehr lockere Füllungsgeste. Der �Inhalt� wirkt wie eine Stellvertretung: 
t also 

man 

 
(S
der verkehrte Rahmen einerseits in Frage gestel
forciert.  
Vergleiche daz
Der Lösungsansatz in Bild No 506 wird also wieder zurück gen
Zusätzlich wird im Zentrum ein Paket montiert. Die kreisförmige 
Bewegung dramatisiert das zentral plazierte Objekt.  
Ein seltsame Erscheinung (... in
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1991) Ausstellung-Weibern 2005 
(S.252) (26.1.91) (No 513) Zwei Ölkannen wirken wie Vorboten der künftigen Fleckenbilder.  
W
an die Stelle der Rahmen und Leinwandfläche. Für den Bildinhalt wirken sie regalartig als  
Objektträger. Auch die Werknummer (also Bildnummer) und der Datumszug wurden aufgedoppelt
Es sind also keine Varianten einer Idee. Es geht um die Verdoppelung. An der Müncher Installation
(�Zeige deine Wunde�) wurde die Möglichkeit der  Doppelobjekte mehrfach besprochen. D
aufwändigen Katalogtext zur Installation im Lembachhaus haben wir zusammen mit Barcei Sat
Satz sezier
 
(S.250) (5.2.91) (No 514) Eine streichende (grundierende) Malergeste. Die senkrechte Geste 
scheint eine (sehr abstrakte) Szene zu mark
 
(S.148) (16.3.91) (No 518) Folien werden auch mehrschichtig zum Einsatz gebracht. Das Malm
(H
nur mehr ein gradueller. Anmerkung: Bei dieser Arbeit ist die Mehrlagigkeit im Katalog schwer 
nachzuvollziehen.  
 
(S
Hier könnte etwas ausgeführt sein, wenn die Malerei noch von Interesse wäre. Das Bild stell
einen sehr trockenen Kommentar auf die Malerei dar. Im Kontext der nächsten Arbeit könnte 
meinen, daß ab 04.1991 eine gestalterische Krise zu bemerken ist.  



(1991) Ausstellung-Weibern 2005 

xperimente im Monat 
ai würde ich als fragende Versuche lesen. Irgendwie scheint es ein Ausbruchsversuch zu sein. 

 nun der große Rahmen zum 
usstellungskontext für einen kleinen Keilrahmen. Ein paar malerische Spuren (am Außenrahmen) 

.5.91) (No 527) Nicht gerade mein Wunschbild. Eine überstreichende Geste, lackiert  
ahmenteile, die sich der Pinselbewegung in den Weg stellen. Der Rahmen im Rahmen wird 

 
t im Gegensatz zu dieser Feinplazierung. Man könnte hier von 

iner gestalterischen �Vermüllung� sprechen.  

enelemente findet durch die Zerlegung und 
uflegende Präsentierung ihre Fortsetzung. Die malerische Integration wirkt etwas gequält. 

(S.252) (4.5.91) (No o.T.) Um 1980 hat Josef Vogelflügel auf die Rahmen appliziert, nun ist es 
ein Fragment einer Heldenfigur mit Pinsel. Diese unterschiedlichen Materiale
M
 
(S.150) (13.5.91) (No 526) Im nächsten Schritt wird
A
wirken wie hilflose Erinnerungen an die Fragestellungen der Malerei.  
 
(S.251) (18
R
übermalend negiert. Der Gestaltungswille hat sich in der exakten Anbringung des Innenrahmens
erschöpft. Die Streichbewegung steh
e
 
(S.152) (23.5.91) (No 529) Die Diskussion der Rahm
a
 
(1991) (4.8.91) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B31 // Pinselausstreichung 
 

(S.253) (4.8.91) (No o.T.) Eine Zeichentafel wird hier zum 
Bildträger. Pinselstriche füllen Seite an Seite zwei Stücke 

Der je letzte Pinselstrich blieb unrealisiert.  

d 
Monate (was bei ihm kein gutes Zeichen war). 

e halten sich an verschiedensten 

such  
ne 

T. Kleinformat. Standard-Billigrahmung ! .... fotographische Zitate alter 
Meister.  
(S.253) (9.11.91) (No o.T. Kleinformat. Standard-Billigrahmung ! .... fotographische Zitate alter 
Meister.  
 
nhand dieser Bilder kann man ein schwere Gestaltungskrise nachzeichnen. Für einen Zeitraum 

Leinwand.  

Das könnte als Zitat für die Freilassungen der 80er gelesen 
werden. Zwischen den einzelnen Arbeiten liegen Wochen un

Diese fragenden Schritt
Materialien fest. Sein strenges Regelsystem scheint in dieser 
Phase fast ganz aufgehoben zu sein. Dieser Öffnungsver
testet einiges ab, die meisten �Versuche� sind ihm aber kei
Werknummern wert.  

 
(S.253) (9.11.91) (No o. ) 

) 

A
von einem Jahr sind praktisch keine Bilder erhalten (bzw. im Katalog dokumentiert)  

che Wende +++ 

(mit Hilfsmittel bei der Analyse), daß ab 1980 
cht gute Anknüpfungspunkte bietet, greift nun nicht mehr (Siehe Detailanalyse). Es findet nun 

n Erinnerung zu rufen, daß sich die grammatische Konstruktion unserer 
erbalsprachlichkeit aus den Gesten entwickelt hat. Es ist also ein dramatischer Akt, diese  

� 

Nach einem wenig fruchtbarem Jahr, werden die Folienansätze wieder aufgegriffen. 

 
 
+++ 04.1992 Radikaler Abschied vom erzählenden Inhalt +++ 
 
Hand in Hand mit der Unterdrückung der Malergeste, verschwindet jede erzählende  
Andeutung aus seinen Bildern.  
Nur in den Bildern No. 867, 868 und 878 läßt die körperliche Krise eine Fenster-Semantik wieder 
zur Sprache kommen.  
 
+++ Semantis
 
In dieser Phase werden die Bilder noch abstrakter. Nemeth vermeidet jede Art von 
�verschlüsselter� Erzählung. Das semantische Netz 
re
ein gereinigter Metadiskurs statt. 
Siehe dazu den Schlüsseltext von 09.1995 (s.u.) 
 
Spannend ist dabei i
V
Ausdrucksmöglichkeiten zurück zu nehmen. Nemeth zieht sich dadurch auf ein sehr abstraktes  
und nahezu semantikfreies Feld der Ordungsmuster zurück. Ich schreibe hier ganz bewußt �Muster
und nicht Ordnungsgesten. Einzig im Datumszuge darf die Geste in die nächste Gestaltungsrunde. 
 



 (S.254) (18.4.92) (No o.T.) Eine Arbeit die auf die Brennspuren der weiteren Monate verweist. 

.255) (17.5.92) (No 558) Mit dieser Arbeit wird die umgekehrte Bespannung wieder 

m Scherenschnitt 

 
prayfarbe sonderbar gestreift. Eigenartige Vermüllung ... 

++ Quersteg +++ 
 

t er 
Gestaltungen. Die Malerei zieht sich  zurück, bzw. wird durch d-c-fix Holzimitatfolien 
ad absurdum geführt.  
 
(S.256) (25.10.92) (No 596) Sehr re
d-c-fix Folie. 
 
(1992) (1.12.92) (No 609) Ausstellu

Interessant ist der Schmuckrahmen in einem �Sonderformat�. An den Knickspuren kann man 
sehen, daß es sich um eine �Abnahme� handelt.  
 
(S
aufgenommen.  
 
(S.154) (17.5.92) (No 559) Rücksetzung um ein Jahr 
 
(S.254) (21.6.92) (No 564) Kleineres Format, das wieder normal bespannt wurde. 
 
(S.255) (1.8.92) (No 575) Teile des Tarnstoffes werden mustergerecht ausgeschnitten. 
Es wird keine neue Form realisiert, sondern die bestehende Form schneidend aufgenommen. 
Vergleiche dazu: Diagrammatische Analysen zu
 
(S.255) (11.9.92) (No 593) (Achtung 2 Bilder mit gleicher Nummer und gleicher Datierung). 
In einem Eck wird durch eine Abschneidung ein Durchblick freigegeben. Der Rahmen ist mit 
S
 
+

zende Balken für größere Rahmen rückt nun ins Blickfeld d
auf den Steg

(S.156) (11.9.92) (No 593) Der stü

duzierte Gestaltung der Stegteilung. Dezenter Einsatz der  

ng-Weibern 2005 Bild B04/B05 // Brandspuren 
 
(S.255) (
Material. 
Von diesem Bild existieren zumindest zwei Varianten.  

 

 
 

 
 

 

es Bild könnte man mehrfach als Beuys-Zitat lesen. 

ist, daß in dieser Phase der Farbauftrag fast völlig aussetzt: 
emeth schneidet aus, brennt Spuren in die Bildhaut, beschneidet die Leinwand, ... 

.259) (6.12.92) (No o.T.) Bildpaket. Nach 3 Jahren sind die signierten Pakete nun wieder  

1.12.92) (No 609) Die Tapetenwalze brennt sich hier durch das 

Beide verfügen über einen Horizont. 

 

 
 

 

 
(S.254) (5.12.92) (No 604) Dies
Fragen der Malerei/Farbgebung sind über das Verpackungsmaterial für die Farbe Kobaltblau 
thematisiert. Spannend 
N
 
(S
ein Thema.     
 
(1992) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B23 // Rahmenstrebe (Vergl. No 606 mit gl. Datum) 

 
(S.256) (8.12.92) (No 606) Eine etwas zu �malerische� Steg- und 
Keilgestaltung (inkl. Einsatz der d-c-fix Folie). 
 
 
 
 
 



(S.158) (8.12.92) (No 607) Neben dem Datum wird der Stützbalken (Quersteg) zum alleinigen 
Bildinhalt. Das Bild deckt sich in der Gestaltung mit No 606. 
 
+++ Einglasung +++ 

bietet einen guten Start ins Jahr 1993. Josef hat einen Handwerker gefunden, der 
ie Kapselung perfekt umsetzen kann. Die Bilder bekommen nun in mehrfacher Hinsicht Körper 

ummantelte Mauerstifte. Aus der Hängung 
ird eine (Auf)Stellung oder Anlehnung in Regalsituationen).  

.267) (17.1.93) (No 621) Großformatiger Glaskasten 
 die 

se der �technischen 
eichnungen� sollten versuchsweise im Kontext von Duchamp-Bildern gelesen werden. 

 noch 

Bilder haben sind nun ganz ohne rahmende Verspannung. Die Bildhaut wird 
m verschnürten Bildhautpaket. Der Zeitstempel zieht wird zu einer Kleinform rückgebildet. 

ermalungen haben einige Bildfindungen wieder ausgelöscht.  

.267) (1.3.93) (No 636) Großformatbild mit Flecken in Glas gesetzt. Eine weitere 

    
(S.258) (11.4.93) (No 650  hier 
für die Auflage der Rahmen
    
(S.259) (11.4.93) (No o.T. Bildpaket    
 
(S.257) (13.5.93) (No 660 Das letzte Bild in zipfender Bespannung. Wahrscheinlich auch das 
letzte Bild mit dem vielfach eingesetzten Tapetenmuster (nun kommt der Kopierer in Spiel). 
 
+++ Kopierer als bildgebendes Medium +++ 
 
Ab 29.6.93 kommt der Kop r ins Spiel. Bisher waren es vereinzelte Versuche 
(zB. 1990). Das Taptenmu er wird also durch den Kopierer als zeitgemäßes Ersatzmedium 
bgelöst.  

 
Diese neue Idee 
d
und Gewicht. Zur Präsentation benötigt es nun eigene 
w
 
(S
Ein Balkenbild wandert in den Glaskasten. Durch die enge Situation im Glaskasten findet
zipfende Bespannung keine Fortsetzung mehr.  
Versuchsanordnung: Die �großen Gläser� von Nemeth und die Pha
Z
  
(S.257) (17.1.93) (No 622) Parallel zu den ersten Einglasungen gehen die Balkenexperimente
weiter.     
 
(S.160) (4.2.93) Die 
zu
Diese Phase beginnt bereits ab 6.12.92 
Auch früheren Jahren kam es regelmäßig zu Bildabnahmen; sei es aus Platzgründen oder aus 
Kostengründen. Auch Üb
 
(S.259) (20.2.93) (No o.T.) Bildpaket: Nur das Datum ist der Inhalt.     
 
(S
Entwicklungsstufe der Fleckenbilder. 
    
(S.268) (6.3.93) (No 637) Sehr ähnlich wie No 636 

) & (No 793) Die Wandbolzen für die Glaskästen werden
elemente verwendet. 

) 

) 

ierer stärke
st

a
 
(1993) (29.6.93) (No 671) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B25 // Rahmenserie 

 

(S.259) (3.7.93) (No o.T.

(S.258) (29.6.93) (No 671) Das Bild markiert den Anfang einer neuen 
Serie. Die inhaltliche �Befüllung� erfolgt nun nicht mehr per 

Diese Kopien werden hier wie ein Muster (Ornament) in Serie gesetzt. 
Der kopierte Rahmen wird so in Serie zum Muster.  

eine Malerei, kein Zentralmotiv, keine gestalteten Rahmen und Stege, 

 der Diagrammatik ist die Ornamentfrage von Bedeutung. 

) Bildpaket    

Tapetenwalze oder Malerei, sondern durch kopierte Folien.  

Es ist in mehrfacher Hinsicht ein Schlüsselbild. 
K
kein Tapetenmuster. 
Ein herrlich leeres Bild.  
In
 
 
 
 



(S.162) (15.7.93) (No 681) Die Bildecken zeigen als Kopie Teile der verdeckten Rückseite.  
Auf eine grundierte Leinwand sind Kopien aufgequetscht. Der Rahmen ist wieder konventionell 
enutzt. Der Blick auf die Rückseite wird durch die Kopie ermöglicht.  

a. 9.12.93 werden Glaskästen zur Abkapselung kleinerer Arbeiten eingesetzt. 

s Rückseitenkopie und auf der 
nderen Seite über 2 Polaroidphotographien vertreten.  

o 730) Eine sehr reduzierte, überzeugend klare Fassung der verglasten Ikonen befindet  

er Keilrahmenstruktur nachgezogen und damit forciert wurden. Auf die gemalte Farbe 
urde dann eine Folie aufgequetscht, die im Umriß den Keilrahmen (inkl. Keile) aufweist. 

. 
 ausgeführt 

t (und innen in der Rahmenkontur beschnitten wurde). 

.164) (7.4.94) (No 703) Glashülle � Kartonhülle � photographierte Bildobjekte, die wiederum  
tionsfragen. 

n vielerlei Hinsicht schwer zugänglich.  
 Verschnürung gliedert die Objekte wie ein Gitterraster. Wie No 721   

4.94) (No 703) Rückseite: Die Glasobjekte funktionieren von 2 Seiten. Auf der 
te in 

enzüge, etwas gemildert durch die Verschnürung. 
lerie Maerz)  

ichtig scheint mir in dieser Phase die Erforschung des Bildkörpers. Der Einsatz der Karton- 

Seiten 
etrachtet werden.  

.262) (9.4.94) (No 736) Zwei verschachtelte Rahmen: Die Leinwand gibt in einem Fenster 

.4.94) (No 737) Ein gemaltes Fenster ermöglicht den Blick auf ein mediale Staffelung. 
(1) Glasköperschicht (2) �gemaltes� Fenster (3) kopierte Rückansicht (4) eines Tafelbildes  

 entsteht durch eine Aufquetschung einer Folie, mit einem Umriß, der 
 

 
(S.262) (29.4.94) (No 742 n hier 
wieder auf ein einfaches M
 
(S.263) (8.5.94) (No 745) . Die kopierten 
Ecksituationen sind wie ein
 
(S.263) (10.5.94) (No 747 hlend wie in einem Stabdiagramm aufgelistet 
bzw. angebracht.  
 
(S.264) (14.5.94) (No 748 Der Überlagerungskonstruktivismus kommt wieder in Schwung. 
 
(S.264) (1.7.94) (No ?) Fo enspiel mit Rahmenelementen  

(Galerie Maerz) (15.7.94) (No 761) 
(S.265) (15.7.94) (No 761) Keilrahmen in Normallage. Das Datum kommt wieder stärker ins Spiel. 

g
 
C
Am Anfang standen die großen Formate. Nun entstehen sehr schöne kompakte Bildobjekte. 
 
(S.260) (9.12.93) (No 721) Eines der ersten kleineren Arbeiten kapselt eine verschnürte 
Kartonschachtel. Ein gerahmtes �Bild� ist auf der einen Seite al
a
 
(S.260) (16.2.94) (No 664) Wie No 721  (Die Numerierung fällt ziemlicher aus der Reihe)   
 
(S.261) (26.2.94) (No 725) Wie No 721   
 
(N
sich im meinem Besitz. Die Kopie der Rückseite wurde maltechnisch überarbeitet, wobei die 
Konturen d
w
Die dabei verdrängte Farbe quillt seitlich hervor. Die Farbe wird so zum Kleber für diverses 
Folienmaterial. 
 
(S.261) (12.3.94) (No 731) Bei diesem Bild handelt es sich um eine Variation zum Bild No 730
Die per Walze aufgetragene Farbe wird zum Kleber für eine Folie, die als Rahmenkopie
is
 
(S
kopierte Bestandteile enthalten. Eine komplexe Versuchsanordnung für Repräsenta
Mehrfach versiegelt und verschnürt. I
Die
 
(S.165) (7.
Deckelseite die kopierte Rückseite eines Bildes (also das bekannte Spiel). Die Datumsges
unangenehm manierierter Verschränkung der Lini
(Ga
 
W
gebilde gibt seinen Arbeiten mehr Raumvolumen wie der Standardkeilrahmen. Die Glashülle 
verstärkt die Raumwirkung noch erheblich. Das Bild kann nun auch aufgestellt und von allen 
b
 
(S
(in Rahmenkontur) den Blick auf eine andere Bildrückseite frei. 
 
(S.166) (20

Die Malerei eröffnete ihm den Blick auf andere Medien. 
Der raffinierte Einblick
für eine Rahmenrückseite steht.  

) Die sehr komplexen Einblicke und Verschachtelungen werde
uster zurück gestutzt.  

 Der gemalte Ausschnitt wirkt wie ein TV-Monitor
 Filmstreifen plaziert.  

) Die Elemente sind aufzä

) 

rm
 



 
17.7 bis 30.7.1994 Meditationskurs in der Schweiz (Die Zeichnung (S.63) ist eine Frottage, die 
Tapetenmuster aufnimmt). Nemeth kämpfte in diesem Frühjahr mit er

ein 
sten körperlichen Problemen 

r fühlte sich über Wochen matt) � wobei die Ursache erst später klar wurde.    

atumszug kommt nun wieder zu deutlich zum Einsatz.  

hilosophie hatte mit Barthes, Deleuze, 
otard, Derrida, Bourdieu, Vuarnet, Onfray und Focault .... viel für Kunstfragen zu bieten.  

 einem Punkt hatte Nemeth also auf jeden Fall unrecht:  
enn sie ist selbst eine�. 

994) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B26 // konstruktiv

(e
 
(S.265) (13.8.94) (No 759) (Numerierung) Die schönen Strukturen und der manieristische 
D
 
Anmerkung 1994.08.22 : Endgültiger Abbruch der Kontakte. Ich hatte zu dieser Zeit die 
asiatischen Ansätze wieder �abgelegt�. Die französische P
Ly
 
In
�Die Kunst braucht die Philosophie nicht, d
 
Eine unfassbare Esoterikwelle überschwemmte die Buchläden der Städte.  
 
(S.266) (4.9.94) (No 763) Der in sich gefangene Datierungsschriftzug. 
 
(S.268) (19.11.94) (No 772) Großformatige Verglasung mit Rahmenbearbeitung.    
 
(1  

eit, an einige wunderbare kleine Bilder in 
der Schulstraße. Eine sehr lebendige Komposition schwebt in einer 

aben oft einen 

Der Datumszug zieht sich auf den Rahmen zurück - und zwar auf die 
e 

 
 

.170) (25.12.94) (No 777) Der übermalte Rahmen, drängt sich in den Glaskörper.  

.266) (30.12.94) (No 779) Die Kartonschachtel wird hier zum Gefängnis für ein Bildpaket. 

 

.270) (1.1.95) (No 780) Der Rahmen wird zum Träger von Leinwandstreifen. Die Keile treten in 

 präsentiert.     

getische 
ten wird mit Malmitteln negiert. In den nächsten 

 Monaten entstehen nur noch wenige Exemplare.  

.269) (6.1.95) (No 783) Die Wandstifte werden als Träger für einen �abgeräumten� Rahmen 
nge 

ituation.    

alerie Maerz) (No 791) 

 
(S.168/169) (10.12.94) (No 774) Erinnerung an die eigene 
konstruktivistische Vergangenh

dürren Rahmenkonstruktion. Die Rückseite zeigt die Falten eines 
jahrelang eingerollten Bildes. 
Eine wehmütige Erinnerung. Wintererinnerungen h
traurigen Grundzug. 

dem Gemalten abgewandte Seite. Diese Erinnerung braucht kein
gewichtige Verglasung.  
 

 
 
(S.269) (17.12.94) (No 775) Großformatige Verglasung mit Rahmenbearbeitung.    
 
(S
1994 bis 1995 ist die Phase der Fleckenbilder.  
 
(S
 

+++ Leinwandstreifen als Verdeckung +++ 
 
(Galerie Maerz) (No 780) 
(S
dieser Gestaltung stark hervor. Die Bildfläche wird also zerstückelt und auf ein Minimum reduziert. 
Die ersten Varianten werden wieder im Glaskasten
 
(S.174) (6.1.95) (No 782) In der Art eines Sichtschutzes zugemalter Glaskasten. Sehr ener
Rahmenleisten dürfen hervorstrahlen. Der Glaskas
2
Anmerkung: Letztes dokumentiertes Exemplar 18.4.96 (S.194) 
 
(S
eingesetzt. Ein Rest an Folie wird drahtverstärkt (�zipfend�) zur Schau gestellt. Eine sehr stre
S
 
(G



1995 kommt eine Phase der negierenden Verdeckungen. Die erarbeiteten (erstarrten) 

.172) (9.2.95) (No 795) Leinwandstreifen verdecken die kopiertechnisch verfremdete spröde 
. 

mente werden zusammen gehalten.   

.271) (27.3.95) (No 806) Der Rahmen wird zum Träger von Leinwandstreifen. Die 

ahmen 
nthält ein komplexes Ornament. Das �Bild� zeigt die Materialstruktur der Rahmenelemente. 

0
 
(Galerie Maerz) (No 811) 
 
(S.272) (28.4.95) (No 813 ern entsteht. In jedes Rahmenfeld tritt 
ein Bildfeld. Flecken komm
 
(S.273) (21.5.95) (No 819 er.    
 
(S.178) (15.5.95) (No 820  verdecken 2 bzw. 3 bildhafte Einschübe. Die 
Rahmenfragen haben über  Jahre die Bildfrage �dominiert�. (Galerie Maerz) 
 
(S.276) (25.5.95) (No 821 Farbspielerei am Keilrahmen    
 

.273) (3.6.95) (No 822) Eine �zipfende� Variante mit Doppelsteg. Die kombinatorische Variation 

.274) (17.6.95) (No 824) Die Stegfelder verlaufen in einem anderen Rhythmus wie die Bildfelder.    

++ Phase der Leinwandbänder +++ 

.276) (12.6.95) (No 827) Zwei Leinwandbänder umschlingen kreuzartig einen Rahmen.    

Datumszug.  

.276) (7.6.95) (No 830) Ein Metallgitter wird kombiniert mit einer Folie eingesetzt. 

95) (No 832) Ein Leinwandstreifen als Querbinde (zipfende Bespannung).     
alerie Maerz) 

 

Positionen werden wieder hinterfragt und gestaltend zurückgenommen.  
Nahezu alle Errungenschaften (von 1990-95) werden Ende 1995 wieder �aufgelöst�.  
 
(S
Rahmenkonstruktion. Klammerl fixieren die Streifen (eine weitere Technik der �Kreuzigung�)
Die Leinwand wird nicht mehr gespannt, sondern die Frag
 
(Galerie Maerz) (No 796)  
(S.270) (9.2.95) (No 796) Der sehr dunkel gestaltete Rahmen wird zum Träger von 
Leinwandstreifen. 
 
(Galerie Maerz) (No 804)  
 
(S
Kreuzungspunkte sind durch umgeschlagene Enden forciert.  
 
+++ Ende der Glaskästen +++ 
 
(S.271) (4.4.95) (No 808) Ein Zierrahmen beinhaltet andere Rahmenelemente. Der R
e
Ein Rahmen präsentiert materiale Rahmenaspekte.     
 
(S.272) (19.4.95) (No 81 ) Der Rahmen wird in Farbe �aufgelöst�    

) Eine zweite Welle an Stegbild
en großflächig zum Einsatz.  

) Die Stegfelder verlaufen in einem anderen Rhythmus wie die Bildfeld

) Die Stege des Rahmens
 5

) 

(S
wirkt hier �ermüdend�.     
 
(Galerie Maerz) (No 823) (No 825) (No 829)  
 
(S
 
 
 
 
+
 
Nach der Phase der Leinwandstreifen kommt nun die Phase der Leinwandbänder. Diese werden 
nicht am Rahmen verlaufend, sondern quer dazu eingesetzt.  
 
(S
 
Ca. 12.6.95 hat sich der Datumszug auf den Rahmen zurück gezogen. Am 15.8.95 zeigt ein 
kleinformatiges Bild nochmals einen übergreifenden 
 
(S
Aus dem Glaskäfig wird hier ein Gitterkäfig.     
 
(S.277) (1.7.
(G
 



 (1995) (7.95) (No 833) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B24 // nur Flecken 
 
Dieses Bild beschränkt sich nur auf die Wirkung der Flecken.  
(Galerie Maerz) Anmerkung: Bildaufkleber B167a (No 833 und Datierung 

 
 

 
 
 
 

inwanstreifen als Querbinde (zipfende Bespannung). 
ie angeschnittene Form des Leinwandstreifens verweisen auf längst verworfene Strategien.     

er Bildfrage aufgeschlagen. 

) Nach der negierenden Dekonstruktion der erarbeiteten Mittel folgt nun 
ine �diagrammatische� Analyse. Wie in einer technischen Skizzen werden die Komponenten 

it 
 schlichten Rahmen gefaßt. 

ie Erklärung wird nicht durch den Datumszug überlagert. Die Bildnummer ist als Label ausgeführt. 

laskörpern.  

ungen zum Thema 
urden.  

inschub: Die 3 Bildtypen nach Sachs-Hombach 

 Auch diese Bildstückliste ist in einem einfachen Rahmen plaziert. 
ie Schummerung auf der Bildfläche bringt die materialisierende Geste des Zeichners wieder ins 

aß Josef in diesen ersten Beschriftungen von den Elementen des Bildes ausgeht und quasi eine 
tückliste erstellt. Ca. 6 Monate später kommt dann die performative Sicht zum Tragen. 
tatt der Komponenten werden nun mittels Verben Handlungsschritte aufgeschlüsselt. 

h zu No. 836. Der Steg ist hier nicht so betont.    

ner Leinwand.    

in meiner Studie scheint nicht richtig zu sein)  
 
 

 

 
 

 
(S.277) (9.7.95) (No 834) Ein Le
D
(Galerie Maerz) 
 
+++ Diagrammtische Versuche +++ 
 
Nach den ermüdenden Variationen wird hier ein ganz neues Kapitel d
 
(S.180) (17.7.95) (No 835
e
erläutert. Maßlinien und Bemaßungszahlen sind eingetragen. Das Werk wird als konstruierte Einhe
kommentiert. Die erklärende Zeichnung ist nun in einem
D
Luft/Ölblasen ... ist in der Legende zu lesen. Es ging also um den Einschluß in de Folien und  
G
Im Vergleich mit späteren Arbeiten kann man sehen, daß der Einstieg über die Auflistung der 
Komponenten erfolgte und erst in einer späteren Phase die bildbezogen Handl
w
 
E
 
(S.278) (18.7.95) (No 836)
D
Spiel.    
 
Für mich ist es aus der Sicht der performativen und diagrammatischen Studien sehr spannend,  
d
S
S
 
(S.278) (19.7.95) (No 837) Sehr ähnlic
 
(Galerie Maerz) (No 838) 
(S.274) (31.7.95) (No 838) Bild mit 2 Stegen und eingeschobe
 
(1995) (7.95) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B27 // Diagrammatik 

 
hrten 

aufgeschlüsselt.  
Einerseits finde ich den diagrammatischen Zugang inkl. 

 ist es 
�Idee� einer Arbeit so direkt visualisiert wird. 

Irgendwie hat diese Erklärung etwas schülerhaft naives und steht in 
   

 
 
 

(Galerie Maerz) (No 839) In dieser Skizze ist das Prinzip der verke
Bespannung (mit einer Folie) im Detail 

Detailvergrößerung und Bemaßung spannend, andererseits
eigenartig, wenn die 

unauflösbarer Spannung zu den sonst formulierten Ansprüchen.



(S.279) (15.8.95) (No 841) Die Xeroxkopie kommt in dieser Serie ein letztes mal zu Ehren, 

4
Proportionen. In der Galeri tellt.  
 
(S.184) (22.8.95) (No 840 (Datierung?) Ein eigenartiges Durcheinander � eine visuell 
spektakuläre Kreuzungssituation (durch zusätzliche Querstreifen forciert). Eine eingeschobene 
Leinwand, ein eigenartig betonter Steg, zipfende Bespannung und viele kleine Flecken. 
Irgendwie ein �Anti-Bild�. Ein Bild, das mit aller Kraft spröde und häßlich sein will ... 
 
(S.275) (27.8.95) (No 845 Unschöne Betonung der Anbindungssituationen der 
Rahmenbestandteile. Die B fläche selbst blieb völlig leer.     
 
(Galerie Maerz) (No 846)  
(S.278) (27.8.95) (No 846 Ein weiteres diagrammatisches Lehrbeispiel. Nun auf einer 

ansparenten Folie ausgeführt. Die erklärende Zeichnung kommt unweit der erklärten Realität zu 

No 847) (No 848)  
.279) (2.9.95) (No 848) Variation der Bandage    

.275) (7.9.95) (No 849) Großes Stegbild mit Leinwandeinschub und betonter Rahmensituation.    

.280) (8.9.95) (No 850) Eines der letzten Folien/Flecken-Bild (im Katalog). 

Vergleiche Bild No. 844    
 
(S.182) (16.8.95) (No 84 ) Sehr reduziertes Bild, daß eine Ecksituation zeigt. Ein Spiel mit den  

e Maerz wurde die ganze Serie (No 841, 843, 844) ausges

) 

) 
ild

) 
tr
liegen.  
 
(Galerie Maerz) (
(S
 
(S
 
(S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anmerkungen � Wels im September 1995 - Josef Németh:    (s.u. Take 10)  
(gedruckte Karte) 
 
(1) Es geht heute nicht um die Wahrheit in der Malerei, sondern um die Realität der Malere
2) Die Malerei hat sich selbst aufgelöst, sie ist aber nicht verschwunden, sondern  

i.  
(
sie hat sich verändert.  
(3) Der Diskurs der Malerei überwindet die Malerei nicht um das Gefängnis des Gegenstandes 
(willen), sondern (überwindet) auch das Gefängnis ihrer Immanenz.  

t u(4) Das neue Bild, das Nichtbild, schwankt zwischen Bild und Nichtbild, zwischen Lich
aterialbild, zwischen Material und Immaterialität. 

nd 

 der potentiellen 

ementaren Grundlagen meiner 
llbaren und nicht im Definitiven.  

un (nicht mehr) sein sollen  
h sein Leib läßt weiter Ausarbeitungen nicht 

hritt demontiert. Es kommt zu  

.186) (15.9.95) (No 856) Ein unbeschwertes Fleckenbild. Das Vorletzte der dokumentierten 
leckenbilder. 

.280) (17.9.95) (No 857) Das letzte Folien/Flecken-Bild. 

.280) (17.9.95) (No 857) Das letzte Bild mit der �zipfenden� Bespannung 

.176) (24.11.95) (No 811) (Nr, falsch, siehe Maerz-Katalog) Ein altes Gemäuer läßt Kopiertes 
urchschimmern. Das Ende vorderseitig angebrachten Werknummern � kommt mit dem 
nfang der Krankheit. Das sichtbare Hochzählen wird in dieser Phase fragwürdig. 

om Verschwinden der Zeitklammer 
 Jahr der Leukämieerkrankung verschwindet der Zeitstempel schlagartig. Ca. 12.6.95 

at sich der Datumszug auf den Rahmen zurück gezogen.  

M
(5) Meine Arbeiten zeigen eine Auseinandersetzung zwischen dem Bildträger und
Bildvorstellung.  
6) Diese Spannung zwischen Realität und Idee, ist eine der el(

Arbeit. Sie agiert im Vorste
(7) Kein Substitut, kein Surrogat, keine Maske � nur Präsenz und Selbstreferenz. 
 
+++ Meta-Konzept +++ 
 
Nemeth erklärt was seine Bilder n
Nemeth hat sein gestalterisches Ziel erreicht � jedoc

ehr zu. Die manieristischen Attribute werden nun Schritt für Scm
einer weiteren Klärung. Es entstehen sehr reduzierte Werke.  
 
Das Manifest ist wie eine Lebensbilanz zu lesen. 
 
(S
F
 
(S
(S
 
(S
d
A
 
V
Im
h
 
 



+++ Steigerung � Klärung +++ 
 
(S.281) (22.12.95) (No 867) Rahmenwinkel 

ten � wird in 

st ein 
  

idet. 
at doch das Bild 
 belichtete (oder 

 Erkenntnis wird seit Jahren erstmals in einem Schmuckrahmen 

 weiter geführt: In den  

n sehr atmosphärisches Bild. Eine rote 

er ist gerade bei dieser Arbeit unlesbar.  

ne minimalistische 
den Bildern (S.188) 

Eine fast zu komplexe Situation: Aus der Flächigkeit wächst ein räumliche Schwellen- oder 
inkel� Ecksituation heraus. Mit Hilfe der vielen Fensterbilder könnte man den �Gedankenw

eraufdämmert. Im nächsten Bild (No 868) � nach Weihnachentschlüsseln, der hier h
ungnädiger Härte klar, was sich anbahnt.  
 
(S.281) (26.12.95) (No 868) Auf einer dunklen Fläche mit einem Hauch von Datumszug (!) i
Fenster in scharfer Kantigkeit einer technischen Zeichnung ausgeführt. Diese allzu wirkliche
Klärung ist mit einer fallenden Diagonale ausgestrichen. Eine quälende Rationalisierung, die 

er (S.188) atmosphärisch als �Blutbild� wieder in Schwebe gebracht wird.      wenige Tage spät
 
(S.282) (2.1.96) (No o.T.) Ein feine kleine Arbeit, die den Rahmen aus einem Bild herausschne
Dieses Bild zeigt auch, daß der Rahmen in der Regel zu wichtig genommen wird; h
selbst in projizierten Erscheinungsformen) immer schon auch eine materiale oder(

durchlichtete) Grenze. Diese
ezeigt. g

Die Dekonstruktion des Rahmens wird in den nächsten Tagen noch
Stelen wird er zur Klammer zerlegt.     
Im Katalog ist die Rahmenfrage sehr schön auf der Seite S.282 abgehandelt. 

enfrage einen Schlußstrich zu Das Bild scheint unbeschwert unter die allzu strapazierte Rahm
ziehen.  
 
(S.188) (6.1.96) Ein dramatischer (Zusammen)Bruch. Ei
Farbträne über einer düsteren Blutfarbigkeit. Ein unheilvolles �Blutbild� mit einem kleinen  
Hoffnungsfenster oder Fluchtfenster (wie er früher zu sagen pflegte).  

ie WerknummD
 
(S.190) (10.1.96) (No 871) Mit den atmosphärischen Bildern beginnt auch ei

hase, in der Kopierfolien sehr reduziert eingesetzt werden. Im Kontext mit P
und dem Doppelbild No 878 (Schattenapfel) ist es auch emotional lesbar.  
 
(S.282) (9.2.96) (No 875) (No 876)  
1996) (9.2.96) (No 876) Ausstellung-Weibern 2005 Bild B44 // ( Rahmenfragment 

 
Von diesen sehr schlanken Rahmenfragmenten existieren zumindest 4 

me Hochformat zeichnen diese Arbeiten 
aus.  
Die geöffneten Rahmen zeigen ihre Klammerungsfunktion, ihre 
Abgrenzungsfunktion. 
Sie rufen danach, als Cover für ein Derrida-Buch eingesetzt zu werden.  
 
Die Dekonstruktion der Rahmenfrage hat hier ihren Höhepunkt und auch ihren 
logischen Abschluß. 
Zwei Monate später entsteht noch eine Variante ohne Datumszug.  
Die zentrale (klärende) Frage wurde im Bild (S.282) gestellt.  
 
Einer der Stelen zeigt einen letzten sehr gestreckten Datumszug. Dabei fällt mir 
wieder ein, daß wir die Bilder und Skulpturen von Alberto Giacometti sehr oft 
besprochen haben.  
 
(S.283) (1996) (No o.T.) Vase mit Leinwandresten 
Das Motiv der Vase wird als Kunststoffobjekt ein letztes mal aufgegriffen. Die 
Leinwandstreifen 
treten nun als Darsteller der abwesenden Blumen/Pflanzen in Erscheinung. 
An die Stelle der Malerei sind die Objekte und Objektdarsteller getreten. 
    
 

Varianten. 
Die reduzierte Ausführung und das extre



(S.283) (19.2.96) (No 878) Schattenapfel 
ieses Bild ist in vieler Hinsicht spannend (und auch von großer Traurigkeit). Im Kontext der Bilder 

en, daß sich der Apfel in einer Schwellensituation 
mmen 

 von links 

 in dieser Schwellenlage fest. Der Schatten geht mit  
inem hellen Wischer in die Lichtsituation über.  

rage gelesen werden könnte. Es ist kein Querformat sondern ein zweigeteiltes Bild. 

 
nte man hier auch von einer Kreuzabnahme sprechen. Die Leinwand wird sich selbst 

eth hier den 
. 

det dabei ganz zentrale Verben, die toplogische Grundfragen berühren (Vergl. Studien 
er Bourbaki-Gruppe) aber auch die Gesten des Ausstellens ansprechen (wie Boris Nieslony sie 

. 

treffen, daß in Weibern stattfinden kann. 
uch Boris kommt von der Malerei � hat sich 20 Jahre mit Copygraphie beschäftigt und ist 

hase auch die  
erformative Analyse angeschnitten. Ohne es wissen zu können, hat er damit auf 

en, die zeitgleich in USA  und GB formuliert wurden und erst 

Anmerkung �performe or else� erschien 2001; das Schlüsselbuch von Marvin Carlson 1996!   

 tischer Blick auf ein verschnürtes Malereipaket. Ein traurig 
gestimmtes Relikt 
Ein historisches Dokument aus dem Archiv.  
Wenn man die Kre  geöffnete 
Grabkammer werfe
 
(S.282) (18.4.96) (No 885) &   
(S.194) (18.4.96) 
dokumentierte Bei le. Quasi die Klammerung der letzten 5 Jahre.  
Die Dekonstruktion n Abschluß. 
Die zentrale (kläre
 
(S.284) (24.4.96) 
Kleinformate. Eine
überlagert.    
 
(S.285) (27.4.96) statt: Die Malerei wird zur  
Spur in einer Far i 
und der Zeichnung ren, auftragende gestische Spuren, abtragende gestische 
Spuren. Der flüss
Als (austauschbare reifen). 
Es ist kaum zu glauben, auf welchen Umwegen er nun zu so klaren und zentralen Fragestellungen 
zurück gekehrt ist. ahrscheinlich braucht es diese komplexen Versuchsanordnungen um  
letztendlich zu klaren Fragen und ebensolchen Antworten zu kommen.    
 
 

D
No 867 und No. 668 (S.281) könnte man sag
befindet (auf einem Fensterbrett liegt). Auch wenn das Licht von jenseits der Schwelle zu ko
scheint (Auflösung der Ecksituation im starken Licht), zeigt der Schatten an, daß das Licht
vorne kommt. 
Der Schatten hält den Apfel gewissermaßen
e
Der Apfel ist fast durchsichtig, scheint in Auflösung begriffen zu sein. Der Apfel wurde gezeichnet 
und nicht gemalt. Ich habe also den Apfel schreibend mit Josef gleich gesetzt, was auch für 
vergangene Bilder Konsequenzen hat.  
Die zweite Leinwand ist leer, bzw. zeigt die leere Schwelle. Eine Gegenüberstellung, die als  
F
 
(S.284) (20.3.96) (No 880) Diese Handlungsanweisung hat alle ästhetischen Ausschmückungen 
abgelegt (Vergl. S.278). Die Bildabnahme ist sachlich und klar wie eine Gerätebeschreibung 
gehalten. Wenn man sich die �Kreuzigungsmetapher� (Bild und Klebstreifen) in Erinnerung ruft,
dann kön
zum Leichentuch. Sorgsam verschnürt kommt es zur Bildaufbahrung.     
 
Es trifft sich ganz wunderbar mit der Analyse der Gestaltungsgesten, daß Nem
Handlungsablauf in Verben ausgeführt hat: lösen, auflegen, zusammenfalten, verschnüren
Er verwen
d
formuliert). Für Boris sind die Ausstellungen als performative Installationen zu lesen: 
lösen (auspacken), auflegen, zusammenfalten, verschnüren ... (also die umgekehrte Folge)
 
Anmerkung: Es ist ein wunderbares virtuelles Zusammen
A
ein Bildforscher. Auch Boris ist wunderbarer Lehrer und ungnädiger Analytiker.  
 
Neben den diagrammatischen Analysen, hat Josef in der letzten Schaffensp
p
Forschungsprogramme Bezug genomm
ca. 2000 den deutschsprachigen Raum erreicht haben. 

 
(S.192) (31.3.96) (No 882) Ein drama

� wohlgesetzt auf weißer Fläche. Der Keilrahmen hat sich völlig zurückgezogen. 

uzabnahme weiter denkt, dann scheint man hier den Blick in eine
n zu können.  

(No 886) Ein sehr klares Exemplar einer Rahmenklammer ist das letzte 
spiel ein Glasobjektste
 der Rahmenfrage hat hier ihren Höhepunkt und auch ihren logische
nde) Frage wurde im Bild (S.282) gestellt. 

(No 887) In diesen Tagen entstehen sehr unterschiedliche, klare, reduzierte 
r bildübergreifenden malerischen Wischgeste ist ein kopiertes Bildpaket 

(No o.T.) Ein weitere Form der Abstraktion fand hier 
bmasse. In diesem Bild schneidet er eine wichtige Grundlagenfrage der Malere
 an. Gestische Spu
ige Auftrag /vs/ Einsatz von Zeichenstiften.  
r) Inhalt dient wieder die Vase mit den Pflanzenblättern (oder Leinwandst

 Aber w



(S.285) (28.4.96) (No 888) Folienbildpaket 
(Sonderbarer Gedankengang: 888 Gründungsjahr der Welser Stadtpfarrkirche)    
 
(S.286) (5.5.96) (No o.T.) Folienbildpaket mit abgeschnittenem Wort (gedruckte Schrift). 
 
(S.196) (10.5.96) (No 891) Die ZEN-Malerei gibt ein Fenster auf eine vergangene 

 
ße für das Lebendige.  

.287) (20.5.96) (No o.T.) Der Farbbrei ist fladenartig ausgebreitet. Der Keilrahmen ist nun  

e 

ft hat er den Begriff �Malschwein� in den Mund genommen (den man auch als �Materialschwein� 
ollten. 

.198) (4.8.96) (No 895) Die aufgerollten Tapetenmuster werden Träger für flächige und 

ie Farbmasse (das Farbplateau) wird mit einer Walze in Form gebracht. Es wird hier eine weitere 
 

text bzw. 

.287) (6.8.96) (No 896) &  

 bis 13.8 entstehen einige �fragende Augenblicke�. 
s 

 grünen Fensterflächen sind wie extremes Gegenlicht gesetzt. 
ie Farbe ergreift die graue Zone und holt sich den Menschenkörper zurück.  

ngen wach, die seine Beobachtungsgabe betreffen. Er hatte einen 
nerisch 

ch nun Keilrahmen im 
ormformat, doppelte Kunststoff-Folie, Walzenmuster, malerische Verwischungen und ein Fleck auf 

96) (No 903) (Nummer) Dieser dunkle �Gedankenfleck� wurde zurecht als 
mschlagseite verwendet. Es erinnert mich sehr an jene verloren gegangene Zeichnung, wo 3 

en 

stmarkt und manchmal 
ie Kunstgeschichte. Der Schatten geht mit dem Apfel � nur die Zeichnung kann das Gegenteil 
ehaupten. Was bleibt ist also die Erinnerung an hundertfache Apfel-Diskurse. 

konzeptdominierte Phase frei. Gemalte Vasenkörper findet man auch um 1984. Nun wirken sie viel
leichter � sorgsam gestaltete wunderschöne Gefä
Dieses Motiv findet sich auch 7.11.96 (S.291) (No 910) in einer zurückgenommeneren Variante.  
Siehe auch (S.204) (5.11.96) (No 908) 
 
(S.286) (17.5.96) (No 893) Folienbildpaket � Die Farbe wurde quasi als Kleber eingesetzt. 
 
(S
wieder seine Ursprungslage zurück gekehrt. Die �Ordnung� ist wieder hergestellt. Gleichsam um 
das zu zeigen sind die Randzonen freigehalten. In monochromer Malerei wird die Materialität 
der Farbe und die Lust am Farbauftrag noch einmal vor Augen geführt. Es ist der Geruch der 
Farbe und das taktile Gebirge, der uns an der Malerei festhalten läßt. Zwei Dimensionen, welch
Zeichnungen in der Regel nicht bieten können.      
O
variieren könnte). Genau das sind jene Aspekte, die er mit strengen Konzepten austreiben w
Sein Programm war, den Körper, die Körperlichkeit aus allen Bildern zu vertreiben.  
Eigentliche eine �philosophische� Krankheit.  
Warum wollte er das verhindern, unterdrücken, ... was er so überaus gut beherrschte?  
Die Erklärung kann wahrscheinlich nur die Kunsthistorik liefern.  
 
(S
blasenartige Auflösungen. In diesem Bild wurde ein rechteckiges Farbplateau in der Walzung 
aufgelöst. Eine dieser Varianten schmückt des Umschlag des Kataloges.  
Siehe S.289 (17.8.96 und 25.8.96)  
D
Technik des Farbauftrages zur Diskussion gestellt. Quasi die Differenz von KunstMaler und 
Anstreicher steht hier zur Diskussion. Der Rahmen und die Leinwand (der Kunstkon
das Betriebssystem Kunst) macht den Unterschied � und nicht das Werkzeug und die Technik 
des Farbauftragens.  
 
(S
(S.288) (9.8.96) (No 897) & 
(S.288) (13.8.96) (No 900) & 
(S.200) (10.8.96) (No 898) In den Tagen 6.8
Josef in einer sehr berührenden Körperhaltung. Ein stolzer Mensch, den inneren Auflösungen de
Körpers machtlos ausgeliefert. Die
D
Mit diesem Bild werden Erinneru
unhintergehbaren Blick für das Wesentliche und konnte dies in wenigen Minuten auch zeich
umsetzen. Er war ein begnadeter Zeichner.  
 
(S.289) (17.8.96) (No 901) (Nummer) In einer Synthesephase finden si
N
einem Bild. 
 
(S.289) (25.8.
U
Elemente in Schwebe gehalten wurden und doch immer klar war, wer (auch im psychologischen 
und sozialen Sinne) von wem abhängig war. Der düstere Gedanken hat eine erlösende Geste zur 
Seite bekommen. Beide sind annähernd gleich schwer � man weiß noch nicht wer sich durchsetz
wird. 
 
(Katalogrückseite) (20.6.96) Der Apfel wird hier aus einer Folie herausgeschnitten. Was bleibt ist 
der (flüchtige) Schatten. Wenn man den Apfel mit dem Künstler gleichsetzt, dann bleibt nur das 
was bei Lebzeiten kommunikativ bewegt werden konnte. Der Rest ist Kun
d
b



(S.290) (23.10.96) (No 890) Die Handlungsanweisungen kommen nun (vergleiche S.284) ganz 
, der nicht im 

hrzeigersinn, sondern in der Leserichtung der Schrift ausgeführt sind.  

ktion inkl. der 

ttenhaft das verschnürte 

.291) (26.10.96) (No 894) Eine ganz neue Variante der Handlungsanweisungen ist auf dieser 
t� 

ieder ins Spiel. Die Phasen in der gleichen Lesefolge oben  1-2 unten 3-4 könnte lauten: 
er 

kige Zumalung läßt spannende Einblicke in 
 

oment des Aufhören-können die Rede. In diesen 

.204) (5.11.96) (No 908) Man könnte von einem �perfekten� Bild sprechen. Das Spiel der 

ld steht dem Bild No 908 sehr nahe. Die Blätter wachsen  

rd 
imalste Maße reduziert. Glasklare Bildfindungen ganz ohne Spielerei und 

opfstand. Siehe Seite 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 289, 291 

Rechteck in dieser Position hatte bei ihm noch nie etwas gutes 

fnung in einen 

, daß die Krankenhaus-Zeichnungen aufgreift. 

..97) (No o.T.) Eines der wenigen Bilder mit einem Schriftzug. Das �vielleicht?� 
aßt eigentlich so gar nicht zu Josef Nemeth. Es ist seine letzte malende Äußerung.  

stanz 2002 den �diagrammatic turn� ausgerufen und in Karlsruhe beschäftigt man sich  
isziplinenübergreifend mit digitalen bildgebenden Medien.  

. 

(S.304) (25.10.97) Der Leib wird verschlungen 

ohne verbale Unterstützung aus. Die Nummern markieren die Phasen des Ablaufes
U
In der Mitte ist das Ergebnis (gemeinsam mit der Vier markiert) angedeutet. 
 
(S.290) (26.10.96) (No 889) Der erklärende Teil des �Lebenszyklus� der Bildprodu
Bildentsorgung ist hier etwas zurück genommen. Die Konsequenz der Phase �IV� als Zentralmotiv 
hervor gehoben. Die Phasen der Handlung umtanzen ein letztes mal scha
Zeugnis der Produktion.  
 
(S
Arbeit zu sehen. Statt dem Bild-Objekt kommen die realen Objekte seiner �geistigen Heima
w
entrollen, aufziehen (bespannen), beschneiden, grundieren (bemalen) ... wobei das Kürzel in d
Fläche der Phase IV als Fragezeichen gelesen werden kann (Vergleiche die Bilder aus 1980).  
Daß es dabei wieder um die Leinwand des Tafelbildes geht, zeigt der Einsatz der Folie, der  
ein letztes mal den Blick auf den Spannrahmen frei gibt.  
 
(S.202) (24.11.95) (Datierung?) (No 904) Eine flec
Räume hinter dem Bild zu. Das Bild besticht durch die ungekünstelte Umsetzung. Die Freilassungen
entstanden nahezu ohne Gestaltungswollen (was für den erfahrenen Gestalter das Schwierigste 
ist). Für mich es ein Bild, daß der ZEN-Wahrnehmung sehr nahe kommt. 
Anfang der 80er war sehr oft vom richtigen M
Tagen (15 Jahre später) gelingen in diesem Sinne einige perfekte Arbeiten.  
 
(S
Radien und nicht ausgeführten Umlaufkanten erinnert an seine Erklärungen der versetzten 
Horizonte, versetzten Sesselleisten ....  
 
(S.291) (7.11.96) (No 910) Dieses Bi
nicht ganz so perfekt aus der Vase. Die Konstellation ist etwas zurückhaltender � ein wunderbares 
Bild.  
 
Im Jahr 1996 entstanden einige umwerfende Bilder. Die konzeptuellen Konstrukte sind über Bo
geworfen bzw. auf min
K
Eine makellose Lebensbilanz . 
 
(S.206) (12.3.97) Ein dunkles 
geheißen. Ein schwarzes Loch, daß alles aufsaugt. Ein dunkles Element, das sich im Kopf 
festgesetzt hat. 
 
(S.208) (15.4.97) Der oft praktizierte �Malerblick�. Hier eine erschreckende Öf
schmerzenden Körper.  
 
(S.292) (21.4.97) (No o.T.) Ein gemaltes Bild
 
(S.210) (26.4.97) Verdeckung 
 
(S.292) (4.5
p
Ein leeres aufgelegtes Blatt, daß eine unwahrscheinliche Möglichkeit anspricht. 
 
(S.299) (29.9.97) (No o.T.) Diese Collage will ich aus den letzten Zeichnungen herausgreifen, da 
sie einen Offsetdruck (mit Meßwerten bzw. Diagrammen) überlagert. Eine seiner allerletzten 
Arbeiten hat sich also mit Diagrammen beschäftigt. In der Zwischenzeit hat die Kunstgeschichte 
in Kon
d
In diesem Sinne will ich mit meinen eigenen diagrammatischen Studien das Andenken an Josef 
bewahren und das beim ihm gelernte visuelle Denken in anderen Feldern zur Anwendung bringen
 
(S.212) (11.10.97) Knochenmann 
 



+++ Zusatzbetrachtungen +++ 
 
Entwicklungsschübe und Gefühlslagen     Take 04  
Phase 1981-1982 
Phase 1984-1986 

ie Detailbetrachtung wurde in eine Matrix (Take 04) ausgelagert. Sie soll zeigen, daß anhand der  

ie neoexpressiven Maler (Mühlheimer Freiheit � Köln, Siegfried Anzinger), dann Vedova, Weiler, 

s zu leicht �von der 

ie Möglichkeiten der �reinen� Farbigkeit war eigentlich nie das Thema. An Farbwirkungen war er  
h 

 der  
Schock. Diese Bilder haben aber auch heute noch nichts 

on ihrer Farbspannung eingebüßt.  

Phase 1988-1989 
Phase 1990-1995 (Galerie) 
Phase ab 1996 Krankheit 
 
D
formalen und materialen Versuchsanordnungen einige Entwicklungsabschnitte ganz klar 
nachgezeichnet werden können. Auch die Übersiedlungsaktivitäten und die jeweils darauf 
folgenden Entwicklungsschübe sind klar ersichtlich. 
Das Schema wirkt nahezu wie ein Projektplan einer Forschergruppe. Das strenge Regelwerk von 
Josef Nemeth zeigt sich also auch über die Jahre seines Wirkens als Grundstruktur.  
 
Neoexpressive Strömungen   Take 06 
D
Rainer aber auch Cucchi, Clemente, Paladino, ... haben ihn sehr interessiert. Einzelne abstrakt 
expressive Werke wurden stundenlangen Analysen unterzogen und ganzen Serien seiner eigenen 
Arbeiten gegenübergestellt. Viele dieser Arbeiten (zB. um 1985) sind leider �verschollen�.  
Viele Kunstgespräche waren quasi konstruktive Abgrenzungsarbeit. Alles wa
Hand� ging, wollte er loswerden, alles was zu gefällig war zurücknehmen.  
 
D
aber immer interessiert. Jedes Bild für sich - aber gerade auch seine Serien - machen klar, welc
feine Abstimmungen er entwickelt hatte. Auf den ersten Blick war manch ein Rosa und auch
Einsatz diverser metallischer Effekte ein 
v
 



Fragen der �radikalen� Malerei     Take 15 
nzugehen, sollen hier einige Zugänge 

ef Nemeth von Bedeutung sind. 
Ohne auf die verschiedenen Richtungsbegriffe im Detail ei
angesprochen werden, die auch für die Arbeiten von Jos
 
Bild und Gebärde 

Diese Fragestellung hat ihn sein ganzes Leben beschäftigt. 3 Jahre lang versuchte  
al zu unterdrücken. 

er Kampf gegen die Malergeste bzw. den Gestus der Malerei. 
eue Malerei

er die Gebärde radik
Siehe im Detail: D

n
 Nemeth war fest davon überzeugt, daß auch nach den amerikanischen Leistungen  
 der 70er noch �neue Malerei� möglich ist.  
analytische Malerei (kontemplative Haltung)  
 Die analytische Malerei untersucht die materiellen Grundlagen der Malerei. 
 Siehe dazu im Detail: Analytische �Konsequenzen�     
fundamentale Malerei (selbstreferentiell) 
 Siehe dazu Zitat von Nemeth: �Kein Substitut, kein Surrogat, keine Maske �  
 nur Präsenz und Selbstrefrenz.�  
 Basic Principles: Format, Größe, Umfang, Farbe, Linie, Textur, Material, Malprozeß 
 Alle Randbedingungen und gestalterischen Möglichkeiten hat er systematisch  
 durchgespielt.  
elementare Malerei  
geplante Malerei  
 Wenn man seine Versuchsanordnungen (über die Jahre) vor Augen hat, dann  

scheint auch dieser Zugang relevant zu sein.   
Malerei jenseits von Narrativität  
 Siehe im Detail: Abschied vom Inhalt    
 Siehe im Detail: Erweiterte Inhaltssicht    
Konzeptuelle Malerei  
 Mehrere Jahre sind dieser �Richtungen� zuzuordnen.  
Kontextuelle Malerei (McCollum)  

Siehe dazu Zitat von Nemeth, wo er sich vom Surrogat-Ansatz distanziert: �Kein Substitut, 
kein Surrogat, keine Maske � nur Präsenz und Selbstrefrenz.�  

 Anmerkung: Schade, daß Josef den Kontext-Ansatz nicht allgemeiner gesehen hat, 
 er hätte in einigen Fragen weiter Perspektiven eröffnet.  
 
Was er nicht realisieren wollte und um 1990 auch schon völlig ausgeschöpft schien, war: 
monochrome Malerei  
 
 



Gestische Ansätze  Take 05  
Der Kampf gegen die Malergeste bzw. den Gestus der Malerei. 
In späteren Jahren werden die Malergesten mehr und mehr abgelöst. Einerseits durch �Flecke� �  

l bzw. die Farbe sucht sicht selbst den Weg, andererseits durch die Struktur der Materialien 

 
  
 und  

.63, 
htige 

 gestische Nachempfindungen (S.138), 
124), 

, 204), Symbolische Geste (S.132), 
erholungsgeste ( 226) 

ie Zeit  abgehandelt (Siehe Zusatzbetrachtung � Take 04). Dort 
eht m
nden s

alysen sollte man zwischen den Ausdrucksgesten unterscheiden und einer 
mativen Sicht, die zu Gestaltungsgesten (Designgesten) und Nutzungsgesten 

ommen. 
ie da

satz tragfähig. Die expressiven Gestaltungen 
änzlich andere Gestaltungsgesten abgelöst 

Die meh
Folienm , in dem 
estimm

 ist J. 
euys s

 (1993),  
1994), S.178, 184, 186, 272, 273, 274, 274, 277, 279, 280, 280 (1995), 

.196 (1996)  
andfleckigkeit: S.176, S.202 (1995) 

Farbspurreste(Flecken): S.170 (1994), S.186 (1995)  
 
Einblicke - Durchblicke 
Viele seiner Bilder wollen in Hohlräume Einblick geben, oder den Durchblick auf das 
Dahinterliegende freigeben.  
Gemalte Wände mit Durchblick auf Folien ... 
Folien mit Durchblick auf reale Wände .... 
Einblicke in das �Handwerk� geben ... 
 
Oft war die Sprache davon, wie das Bild in der Wandfläche weitergeführt gedacht werden könnte.  
Der Durchblick auf die Wand und die Abarbeitung der Rahmenthematik führten zwangsweise zu  
Kontextfragen aller Art.  
 
Linien als ... 
Die Linie ist für die Kunst der Zeichnung von zentraler Bedeutung. Es ist aber auch spannend zu 
verfolgen, wo Linien in der Malerei von Nemeth auftauchen: 
Linie als .... Silhouette (S.302), Schriftzug (S.292), Handlungsanweisung (S.290), Spalte bzw.  
Trennlinie (S.283), fallende Diagonale (S.281, 134, 233), steigende Diagonale (S.232),  
Datumszug (S.279), Rasterung (S.257), Schnittkante � Umriß (S.255, Katalogdeckel Rückseite),  
Unterstreichung (S.228, 124), Referenzlinie (S.180), Bemaßungslinie (S.180), Begrenzungskante 
(S.165), geschnürte Linien (S.164, 165). 
 
Spannend ist der Umstand, das die Linie oft auch anzeigt, daß eine diagrammatische Sicht für die 
Analyse von Bedeutung ist.  

Ö
selbst.  

Ausstreifgesten (S.31, 253), Verwischungsgesten (S.32, 289), Wischgeste (S.146, 218),
Vernebelung und Verwischung (Atmosphärische Gestaltungen) (S.118), flüchtig 

.122), Sprühgeste (eine Dose leeren) (S.47), auslöschen, ausstreichen (Sflüssig (S
235), Auflösungsgesten (S.70), Chaosgeste (S.227), Zerstörungsgeste (S.228), flüc

, Zupinselung (S.250, 251), Abrollungen Übermalung (S.233), Zustreichung (S.174)
8, 239),(S.122), Texturgesten (S.134, 237, 23

Körperliche Gesten nachempfinden (S.136, 233, 234), expressive Geste (S.
Ausdrucksgeste (am Apfel) (S.227), Zen Geste (S.196

S.Ergänzungsgepinsel (S.126), Wied
 
D liche Dimension wird in der Matrix
si an sehr klar, daß von 1992 bis 1995 praktisch keine gestischen Arbeiten (im Katalog) zu 
fi ind. 
 
In den gestischen An
erweiterten perfor
führt. Die Betrachtungen zu den Gestaltungsgesten werden mit Hilfe der Verben vorgen
(S zu die Plakatstudie � Take 13).  
 
uch inA  zeitlicher Hinsicht ist dieser gestische An

(der malenden Geste) wird nach und nach durch g
, verschnüren, ...).  (montieren, aufpressen

  
Flecken 

rjährigen Experimente mit �Flecken� hängen sehr stark mit dem Einsatz der 
aterialien zusammen. Fleckige Erscheinungen ergaben sich fast zwangsweise

b te Materialien aufeinander trafen.  
g bringen, bei den FleckenSein Interesse an Folien kann man mit Sigmar Polke in Verbindun

icher mit im Spiel.  B
 

989), S.144, 248 (1990), S.148 (1991), S.254 (1992), S.267, 267Fleckenbilder: S.245 (1
.170, 268, 268, 269 (S

S
W



Bild-Objekte   Take 08 
Bild-Objekt-Übergänge führen immer zu Fragen der Projektion und der Bildhäute, die Objekte 

chichtungen haben ihn nur im Rahmen der Siebdruckerei beschäftigt.  
ie Fragen der rahmengespannten Häute hat er aber in allen denkbaren Variationen durchgespielt. 

erade tt. 
Dieser B
 
In viele
Selbst d
es um d
 
Die frei  von Bildräumen,  
ildschichtungen, Bildzwischenräumen und Materialblasen.  

 Ausstellungsprojekt �Immatriaux� (1985) von Lyotard. 
eine Antwort (würde ich meinen) war die Materialität der Folie. (1988)  

s Körpers - kannte er die Qualitäten der leiblich 
nmittelbaren Wahrnehmung. 

terialen Forschungen von Zumthor, Herzog & de 
uron, Diener & Diener sind ganz in seinem Sinne lesbar.  

 nur 
18, S.253, S.260, S.282 

ingegen hatte für ihn etwas Unmittelbares. Das Auge war ausgeschaltet bzw. verbannt. Es fand 

atzmittel) 
Bilder von McCollum zum Vergleich heran zieht,  

kale Sprödigkeit anzutreten.  
in �Rest� an Malerei und Zeichnung oder zumindest kopierter Abbildung ist bei fast jeder seiner 

iale der Zeichenhaftigkeit der Bildwelt durchspielt. 
er Bildhaftigkeit. Er hat jeden Blickwinkel, jede 

aterialität, jede Fertigungstechnik, jede Kontextualisierungsmöglichkeit, jede 

haftigkeit der Bilder umfassend zur Sprache.  
eine Ausführungen waren Bildforschungen mit �visuellen� Methoden und Materialien. 

n Diskurse waren ihm wichtig, aber zuletzt mußte immer das bildorientierte Tun den 

 

  
usgestalten zu können.  

�überziehen�.  
 
Photobes
D
 
G  bei kleinformatigen Tafelbildern ist der Übergang zur Objekthaftigkeit ein kleiner Schri

ildkörper wurde Mitte 94 ein zentrales Thema. 

n �Bildern� lotete er die Objekthaftigkeit der Werke aus.  
ie transparente Folie legte den Blick auf sonst verdeckte (Hohl)Räume frei. Nie ging 
ie Rückführung auf eine flächige Wirkung.  

gelegten Rahmen waren somit viel diskutierte Begrenzungen
B
 
Über alle Jahre läßt sich das Interesse an der Materialität der Bilder ablesen. 
Er kannte das
S
Die Virtualität und Immaterialität hat er für sich wieder material bzw. konzeptuell übersetzt.  
Die Virtualität im Sinne der Computerei hat ihn nie wirklich interessiert.  
 
Durch und durch � mit jeder Faser seine
u
Ich glaube die aktuellen ästhetischen Theorien der sgn. Atmosphäriker (G. Böhme, D. Mersch,  
M. Seel und P. Sloterdijk) würden ihn auf jeden Fall begeistern.  
Auch die architektonischen Arbeiten und ma
Me
 
Video und Fotographie waren ihm nie wirklich ein würdiger Ersatz. Er schätzte diese 
Medien für Dokumentationszwecke. Aber in seinen großformatigen Arbeiten spielten sie immer
eine Nebenrolle (als Zitat). Siehe S.164, S.2
 
Die Xerox-Kopie 
h
eine Art von unmittelbarer Abtastung statt. Es gibt keine Perspektive.  
 
Surrogate (Ers
Wenn man die Surrogat-Objekte und � 
dann war Nemeth viel zu viel Maler, um den Weg in diese radi
E
Arbeiten zu finden.   
In seinen Anmerkungen (09.1995) distanziert er sich explizit vom Surrogat-Begriff. 
 
Kombinatoriker   Take 07 
Nemeth ist kein Semiotiker, der die Potent
Er ist für mich ein �Kombinatoriker� d
M
Schichtungsmöglichkeit und jede Form der Auflösung durchgespielt. 
  
Dabei kam auch die Objekt
S
Die begleitende
Beleg für die These liefern. Sprachmaterial hatte nur am Rande Bedeutung. 
 
Anhand der je aktuellen Bilder konnte man im Gespräch mit ihm das �visuelle Denken� in allen 
Facetten kennen lernen. So wollte er immer auch begründen können, was sich da gerade
entwickelt hatte. Bei einigen Arbeiten war es auch nach Wochen noch nicht sicher, ob die Sache 
bestehen konnte oder nicht. Immer wieder wurde ältere Werke hervor geholt, um die neueren 
Arbeiten im Kontext zu �prüfen�.  
 
Er war ganz sicher, daß man zumindest 15 Jahren an einer Sache dranbleiben muß, um bestimmte
Qualitäten wahrnehmen und a



Die Bilder als Tagebuch  

m Malen bieten, sind ebenso zu erkennen, wie anstrengende Wintertage und das  
llgemeine Erwachen im Frühjahr. 

alten (relativ  

g, Raute, Spirale, Schlinge, 
luchtbahn,...) kann gezeigt werden, daß ca. ab 04.1992 kaum noch erzählende Elemente in den 

? Wenn das (gemalte) Bild die Fragestellung 
t, bleibt nur noch der leere Bildträger und damit die leere Trägerfläche und der Rahmen als 

urch den 
rblosen� Flüssigkeiten, hat in der 

ubtraktion das Malmittel zurück gedrängt. Die Spanneinrichtung Keilrahmen, trat dadurch 

photographische oder  
 der  

lso nur das Abbild der  
ildträger-Komponenten.  

sbaubar. 
terialitäten sind relativ schnell ausgeschöpft. 

das 
eerte Tätigkeiten.  

der 

alt führt also sehr schnell zu 
iagrammatischen Studien, also zu Ordnungsfragen.  

 Detail Flächenteilungsfragen (siehe Bildstreben S.156, 158, 256, 257, ....), 

1/5 Ordnung meldet sich 
ieder zu Wort (S.186), ja es entstehen Diagramme vom Typ technischer Zeichnung (S.180).  

In vielen Bildern (vor 1992) finden sich Bezüge zur je aktuellen Befindlichkeit. Feriensituationen, 
die mehr Zeit zu
a
Die Begriffliche Analyse zeigt, daß selbst in den abstrakten Bildern einiges an Inh
offen) zu Tage liegt � wenn auch nicht für jederman unmittelbar und einfach lesbar.  
 
Abschied vom Inhalt   Take 09 
Anhand der begrifflich orientierten Inhaltsanalyse (Öffnun
F
Bildern vorkommen.  
 
Was malt man, wenn jeder Inhalt abgetragen wurde
is
Inhalt. Die leere/blendende Fläche als Aufforderung (zu malen oder zu zeichnen) hat er d
Einsatz von Folien in Ansätzen aufgelöst. Der Einsatz von �fa
S
überdeutlich in Erscheinung. 
 
Wenn nun auch die Malergesten subtrahiert werden, bleibt nur mehr das 
copygraphische Zitat. Damit hat man Fragen der �mimetischen Bilder� wieder mit im Spiel. Da
gewohnte Sprachschatz nicht mehr zur Anwendung kommen darf, bleibt a
B
Diese selbstbezügliche Repräsentation der Bild/Rahmen-Bauteile ist aber nicht beliebig au
Die Sichten, Kombinationen, Ma
Zuletzt bleibt der Rahmenbau, das Aufziehen von Folien, das eintropfen farbloser Flüssigkeiten, 
Befestigen von Kopien, .... im wahrsten Sinne des Wortes also sinnentl
Es bleiben Gestaltungsgesten, die in Phasen zuvor einer Bildidee untergeordnet waren und sich  
nun geisterhaft verselbständigt haben.  
 
Mit den Studien der Diagrammatik kann man zeigen, daß man durch die Weglassung 
definierten Zeichen und der mimetischen Inhalte, bei Materialdiskussionen und 
Ordnungsbildern (also Diagrammen) landet. Der Abschied vom Inh
d
Dabei finden sich im
man entdeckt die Nähe zu konstruktivistischen Grundfragen (S.162, 168, 190, 254....), und 
gegenläufige Ordnungen (S. 178) ... ja selbst der �goldene Schnitt� als 
w
 
Inhaltsbilder /vs/ Denkbilder 
der Hang zum Konzept und zu den Fragen der Diagrammatik führt also zu analytischen Ordnungen. 

n die Wahrnehmung, die kein ästhetisches Bad mehr nehmen darf. Suchend 

ie Bildkategorie der �reflexiven� Bilder hat Sachs-Hombach eher für Werke des Abstrakten  
iese Kategorie paßt aber auch recht gut für die Jahre 1991-1995 der  

plin. 
mit in die Schlucht  

rissen. Für die verbleibenden Lebensjahre verbleibt dann nur noch der �Trost� der Zeichnung. 

Der Körper, die Gesten des Körpers werden dabei so weit wie möglich zurück gedrängt. 
Denkgesten dominiere
ist die Wahrnehmung dem Denkrätsel untergeordnet.  
D
Expressionismus reserviert. D
Nemeth-Bilder.  
 
Irgendwie wird man im Zuge der Analyse Zeuge der Selbstauflösung einer Diszi
Die Malerei wird für obsolet erklärt � und das Materialbild wird gleich 
ge
 
 



Materialästhetik als weiterer Fluchtweg 

as bleibt also wenn nach der Ausschöpfung dieser 2 analytischen Hauptsichten die Fragen 
iele moderne Entwicklungsstränge geraten. Das zu beackernde 

ten 
 

s, denn der Rückwärtsgang wurde vorsorglich ausgebaut.  

en eingefleischten �Modernen� gefürchtet und bekämpft wurde, ist 

hr 
hoden zu überdehnen, wie das zB. bei Strukturalismus, Semiotik, 

n können.  

Eine weitere Strategie der Inhaltsfrage zu entkommen (also den definierten Zeichen und den 
mimetischen Anmutungen) ist die Materialforschung.  
 
+++ 
 
W
ausgehen? In diese Ecklage sind v
Feld wird immer kleiner und zuletzt löst das �zerpickende� analytische Denken, die letz
(eigenen) Grundlagen auf. Aus dieser (selbstverschuldeten) Ecklage kommt der Fortschrittsdenker
aber kaum mehr herau
 
Da bleiben nur zwei Möglichkeiten: Mit letzter Kraft die Mauer zu durchstoßen oder die Mauer 
zu überspringen und das Thema radikal zu wechseln.  
 
+++ 
 
Ein anderer Ansatz, der von d
der multiperspektivische und transdisziplinäre Ansatz. Es geht dabei den Reichtum der Methoden 
anzuerkennen und abzutesten, welcher Ansatz auch in andere Felder übertragbar sein könnte.  
Dabei geht es aber nicht um die viel gefürchtete Beliebigkeit, sondern ganz im Gegenteil wird man 
sich nun erst klar, wo die Grenzen der Methoden anzusetzen sind. Man kommt nun auch nicht me
so schnell in die Gefahr Met
Psychoanalyse, etc. der Fall war. Die großen Erzählungen und Universalmethoden haben 
ausgedient. Die (französische) Postmoderne hätte also einige Antworten gebe
 
Warum definiert ein Maler und Zeichner dieses selbstquälerische Regelwerk ?  
 
 



Erweiterte Inhaltssicht   -  �der ausgeschöpfte (Denk)Rahmen�                           Take 14 

2 
       5 

Weltbezug auf der Basis von Ähnlichkeit (S.218, 233, 236, 240, 246, 253) 
rialfrage als Inhalt 
(Vergleiche das Materialtableau S.7)  

n 
gen. 

an kann Nemeth bei seinen bildbezogenen Überlegungen über die Schulter schauen. 
eine Bilder können als Dokumente seiner Gedankengänge gelesen werden (Vergl. das 

Buch �vom Aussehen der Gedanken�).  
 
Die Inhalte gehen also nicht verloren, sondern werden durch Grundfragen der Malerei und 
des Bildes ersetzt.  
Da der Diskurs (zu Bildfragen) im Medium Bild (Malerei, Zeichnung, Fotographie, Kopie, ...) 
erfolgt, bleibt ein �inhaltlicher Rest� in jedem Fall erhalten.  
Nemeth benötigt als �Folie� für seine Bildüberlegungen Basismaterial bzw. Referenzmaterial.  
Oft �reicht� die Tapetenwalze für die Aufbringung einer Grundstruktur, die in der Folge 
für Einschreibungen, Überschreibungen oder Auslöschungen herangezogen wird und damit der 
eigentliche Fragestellung dient.  
 
 

Bei dieser Betrachtung wird ein mediales Grundschema zugrundegelegt, das bei  
diagrammatischen Analysen entwickelt wurde.  
 
1 ---- 
  
3 ---- 4 
 
An Stelle gegenständlicher Inhalte treten bei Nemeths Forschungen verschiedene 
Betrachtungsgegenstände, die der Bildfrage zuzuordnen sind. 
 
 Symbole, Zeichen, Wörter/Sätze in den Bildern  1

 (S.138, 180, 223, 231, 232, 278, 284, 286, 292) 
2 Mimetische Bilder (klassische Weltinhalte) 
 
3 Mate
 
 Decofolie, Klarsichtfolie, gefärbte Folie, Overhead-folie, Fotokopie auf Papier, 
 Leinen (Natur), Leinen (grundiert)  
4 Ordnungsfrage als Inhalt (Ordnungsanalyse)  
5 Gestische Performance als Inhalt  
5 Malerisches, bildschaffendes Tun als Inhalt 
 
In späteren Phasen geht es nicht mehr um die Abhandlung diverser kultureller Fragestellunge
und Lebensprobleme, sonder um mehr oder minder abstrakte Repräsentationsfragestellun

ie Frage bzw. der Diskussionsgegenstand landet auf der Bildfläche oder auf der Rahmenfläche D
und wird dort diversen gestalterischen Analysen unterzogen.  
M
S



Absehen vom Inhalt ? 
Bei manchen Bildern kann man auf den ersten Blick den Inhalt nicht mehr identifizieren.  

)Inhalt wieder benennbar.  

eiten vom Inhalt abzusehen

Im Kontext weiterer Bilder wird aber der (Ersatz
 
Möglichk : 

e� Form der Konstruktivisten 
ehrere Jahre (Phase vor 1980) interessiert er sich für diese Art von Bildfindung.  

Diese �Basissprache� bleibt in nahezu allen seinen Bildern als Gestaltungsgrundlage 

Diese �Richtung� hat er gezielt umschifft. Er hat sie aber aufmerksam beobachtet. Sein  
renzpunkt. Ich denke, seine Malergeste 

ihn davor �bewahrt� in dieses  

nd die Konzeptuelle Kunst) ist auch für die Analyse der  

, 198, 225, 226, 244, 253, 255, 257, 289)  

.235, 255)  

Ornament als Stanzung (S.276)  

genen Inhalten) wird für Nemeth zum �Nichtbild�. 

 nicht verlassen (bzw. ist er immer wieder zum Tafelbild zurück gekehrt).  

rialfragen in (oder auf) den  

 270, 271, 275, 276)  

Die �rein
M

erhalten. (S.168)  
Die abstrakten Studien der �Konkreten�  
 
 Kölner Freund Kovac war ein wichtiger Refe
 und seine konstruktivistischen Erfahrungen haben 
 Feld einzuschwenken.  
 Anmerkung: Das Buch �Vom Aussehen der Gedanken� / Ingrid Simon  
 (Heinz Gappmayr u
 Nemeth-Bilder hilfreich.  
Das Ornament (Muster)  
 Ornament als Tapetenmuster (S.122
 Ornament als Stickarbeit  (S.230) 
 Ornament als Stoffmuster (S
 Ornament als Decofolie (S.142)  
 
 Ornament aus volkstümlicher Schmückung (S.246, 249) 
 Ornament als Wiederholung (S.258)  
Die Textur 
 Textur der Leinwand (S.182, 279)  
 Textur von Holz(Furnier) (S.243, 244) 
 
Das diskursive Bild (mit seinen selbstbezo
 
Auch in seinen Metadiskursen, in der Befragung des Bildmediums hat er den Rahmen des 
Tafelbildes praktisch
Es ist daher auf jeden Fall sinnvoll, die Inhaltsfrage zu stellen. 
Er hat über Jahre versucht die Diskussion der Bild- und Mate
Bildrahmen zu verlegen. In vielen Beispielen ist der Rahmen aber wiederum der flächige  
Träger der Inhalte (.... wenn auch auf einer reduzierten Restfläche).  
Der Rahmen trägt die Spuren, da die Leinwand zur transparenten Folie gewandelt hat.  
(S.170, 255, 257, 267, 268, 269,
 



Anmerkungen � Wels im September 1995 - Josef Németh:    Take 10 
i.  

ndern  
e hat sich verändert.  

 die Malerei nicht um das Gefängnis des Gegenstandes 
s Gefängnis ihrer Immanenz.  

(4) Das
Material
(5) Mei ine Auseinandersetzung zwischen dem Bildträger und der potentiellen 

in Man

mesis der hier angesprochen wird, ein Wahrheitsbegriff  

m Werk Nemeths im Laufe der Jahre aufgelöst.  
as ble ien/Ausstellungen �Malerei ohne Malerei� und �Raum �  
alerei rinzipien� bzw. �malerische Auffassungen� sehr  
ohl üb

ten. 

uch für seine Malerei) wichtig. Der Diskurs darf aber 
icht an . Die Befreiung der Malerei, von welcher Grenze 
uch immer, ist von größter Bedeutung. Leider hat Nemeth die Öffnungsanstrengungen der 

ngere 

t 

de in den 
men.  

n. Die Fragen der 
.) und der 

Zu (5) Der Bildträger hat ihn in einigen Phasen mehr beschäftigt, als Fragen der Repräsentation. 
Seine persönlichen Bildvorstellungen sind bei einigen Arbeiten für den Rezipienten nicht mehr  
wirklich nachvollziehbar. Da der durchschnittliche Bildbetrachter kein Bildtheoretiker ist, sind die 
Arbeiten der Jahre ab 1990 �schwere Kost�. Man mußte in seine verbalen Diskurse involviert sein,  
um jede Wendung und Variante auch angemessen lesen zu können. Die Arbeiten wurden also 
zunehmend �kopflastiger�.  
 
Zu (6) Nemeth hat mit der Zeit eine eigene Vorstellungswelt entwickelt, die sich aber nicht in allen 
Punkten nachvollziehbar materialisiert hat. 
Einige Fragestellungen lassen sich durch die Analyse ganzer Werkgruppen wieder rekonstruieren. 
Die Logik seiner Arbeit spannt sich also zwischen den Arbeiten auf. Das einzelne Bild bleibt oft 
�stumm�. In den Varianten und feinen Differenzen, kann man einen Teil seiner Gedanken 
rekonstruieren. So gesehen werden die Elemente seiner analytischen Bildsprachlichkeit nur im 
Verband der großen Serien lesbar.  
Sein Denken steht uns als verbaler Kommentar - als diskursiver Widerhalt � nicht mehr zur 
Verfügung. so bleibt uns nur die kontextbewußte Rekonstruktion.  
 
Zu (7) Die Fragen der Präsenz wurden in der Ästhetik der Erscheinung (Seel, Mersch) und  
den kontexttheoretischen Aura-Ansätzen (Brüderlin) in den letzten Jahren deutlich weiter 
entwickelt. Die Fragen der Selbstbezüglichkeit wurden in allen denkbaren Spielarten abgehandelt, 
da hätten sich auch für Nemeth neue �Startfenster� ergeben können. 
Die Abgrenzung von Substitut und Surrogat kann man nur kunsthistorisch verstehen, hat doch  
Nemeth selbst alle Schattierungen abgetestet. 

(1) Es geht heute nicht um die Wahrheit in der Malerei, sondern um die Realität der Malere
(2) Die Malerei hat sich selbst aufgelöst, sie ist aber nicht verschwunden, so
si
(3) Der Diskurs der Malerei überwindet
(willen), sondern (überwindet) auch da

 neue Bild, das Nichtbild, schwankt zwischen Bild und Nichtbild, zwischen Licht und 
bild, zwischen Material und Immaterialität. 

ne Arbeiten zeigen e
Bildvorstellung.  
(6) Diese Spannung zwischen Realität und Idee, ist eine der elementaren Grundlagen meiner 
Arbeit. Sie agiert im Vorstellbaren und nicht im Definitiven.  
(7) Kein Substitut, kein Surrogat, keine Maske � nur Präsenz und Selbstreferenz. 
 
E ifest oder eine Bilanz unmittelbar vor dem Ausbruch der Krankheit?  
 
Zu (1): Ist es ein Wahrheitsbegriff, der Mi
der authentischen Gesten, oder ein Wahrheitsbegriff der Logik im Sinne eine relevanten 
Grundordnung? 
 
Zu (2): In der Tat hat sich die malerische Geste i
W ibt sind �Restgesten�. In den Stud
M � wurde gezeigt, daß �malerische P
w ertragbar sind. Nemeth hat sich da grundsätzlich am Bildträger bzw. an der Rahmen-
konstruktion und damit am Tafelbild festgehal
 
Zu (3): Dieser Diskurs war für die Malerei (a
n  die Stelle der malerischen Praxis treten
a
Postmoderne nicht als solche akzeptiert. Seine analytische Vorgangsweise hat ihn in immer e
Konstellationen verstrickt. Bestimmte Parameter hat er über Jahre so hart fixiert, daß sie den  
Bewegungsspielraum und damit auch den (für ihn relevanten) Lösungsraum unnötig beschränk
haben.  
 
Zu (4) Diese Formulierung zeigt sehr schön, daß er am �Bildbegriff� gearbeitet hat. Gera
letzten Jahren bemühen sich u.a. Philosophen, dem Bildbegriff einen Schritt näher zu kom
Projektion und Materialität (Bildhaut) sind nach wie vor Schlüsselfrage
Immaterialität können in Verbindung der Computerbilder (Virtualität (VR), Immersion, ..
aktuellen Gehirnforschungen ganz neu gestellt werden.  
 



Formen der Abstraktion � sein Forschungsprogramm    Take 11 
Wenn man ein Hauptprogramm zu formulieren hätte, dann wäre es wohl �die Abstraktion�. 
Alle Formen der Abstraktion anzuwenden bzw. alle Gestaltungselemente einer zeitweisen  

en � so könnte man sein Forschungsprogramm umschreiben. 

 

Duden):  

t 

ge 
ariablen wurden je Phase zu Konstanten erklärt. Viele Dimensionen wurden je Phase 

. Wegziehen, das Wegnehmen, ... kann natürlich nicht beliebig fortgesetzt 
erden. Die Auflösung führt auch die entwickelten Begriffe an die Grenze der Wahrnehmbarkeit  

Konzeptkunst wirkt in Relation zur Malerei ein wenig �blutlos� (S.269) (195)  

bstraktion durch Fragmentarisierung (S.194) (1996) � Der Rahmen wird zur Klammer 
bstraktion als Wiederholung (S.258) (1993) (S.198) (1996)  

bstraktion durch Textur (S.233) (1987)  

tzen.  
bstraktion im atmosphärischen Sinne (S.188) (1996)  

 Atmosphären  

urde mehr und mehr zurück gedrängt. Er versuchte 

bstraktionen des Bild(Objekt)begriffs 

tion  

Abstraktion zu unterzieh
 
 abstrahieren (Duden): lat. �abziehen�, �wegziehen� 

(1) etwas gedanklich verallgemeinern, zum Begriff erheben. 
(2) von etwas absehen, auf etwas verzichten

 
abstrakt (
(1) vom Dinglichen gelöst, rein begrifflich 
(2) theoretisch, ohne unmittelbaren Bezug zur Realitä
(3) Kunst: Kunstrichtung, die vom Gegenständlichen absieht 

 
Nemeth ist in seinen Forschungen oft folgendermaßen vorgegangen: Einige weni
V
ausgeblendet. Das verbleibende Set wurde in mehreren Schritten abstrahiert. 
 
Das Abziehen bzw
w
und Lesbarkeit.  
 
Vom Konkreten zum Abstrakten  
 Er hat sich diesen Schritt über Jahre im wahrsten Sinne des Wortes ermalt.  
Von der Malerei zum Konzept  
 
 Den ganz strengen Konzeptanhängern sind seine Arbeiten zu materialverliebt.  
Vom Abbild zum Symbol (S.132) (1986) (S.241) (1989)  
Vom Symbol zur zeichenfreien Gestaltung (S.118) (1981)  
Vom Text zum Kontext (S.258) (No 650) (1993)  
Abstraktion als Reduktion (Zurücknahme)  
 Fülle /vs/ Leere  
 A
A
Abstraktion als ungewohntes Größenverhältnis (Zooming) (S.122) (1984) (S.138) (1988)  
Abstraktion als Verfremdung (S.136) (1988) 
Abstraktion durch Vergröberung (S.242) (1989)  
Abstraktion als gestische Zerstückelung (S.232) (1988)  
Abstraktion als Andeutung (S.234) (1988)  
A
Abstraktin durch Verpackung und Verhüllung  
Abstraktion durch Dekontextualisierung (S.140) (1989) (S.241) (1989)  
Abstraktion durch Beschneidung (S.138) (1988)  
Abstraktion im Zen-Sinne (S.204) (1996)  
 Überflüssiges weglassen � in einem Zug einen klaren Gedanken, eine  

Wahrnehmung umse
A
 Wahrnehmung und Umsetzung der reinen Stimmung (der Gefühlslage) 
 Gegenstandsfreie Ausgestaltung von
Abstraktion im Gegenlicht � Silhouette als Abstraktion (S.200) (1996)  
Abstraktion durch reduzierte Expressivität  
 xxx 
Von der Performance zum Diskurs 
 Die gestische Performance w
 die Intelligenz der Hand nach und nach zugunsten abstrakter Gedankengänge  
 zurück zu drängen bzw. zu �reinigen�.  
A
 xxx 
Bilder abstrahieren  (etwas gedanklich verallgemeinern, zum Begriff erheben) 
 vom Bild zur Bildhaftigkeit (arbeiten am �Klassenbegriff�)  
 vom Bild zum Bildbegriff (als Konzept) / Arbeiten an der Defini
(...) 
 



(... Fortsetzung) 
Formen abstrahieren  
 In manchen Bildern könnte man von Stellvertreter-Formen sprechen. Er war  
 nicht mehr an den Formen interessiert, sondern setzte eine Form stellvertretend für 

andere mögliche Formen ein, um zB. die Rolle der Form im �Spiel der Repräsentation� 

xel
 
on der

 Diagrammatik (S.290) (1996) (S.278) (1995)  
Vom In
 
 

Unmittelbare Bezüge zur Realität reduzieren  

xxx 

taltungen (S.124) (1984)  
on der Objektsicht zur Beziehungssicht 

91)  
Folien, Furniere) (S.142) (1989)  

ehen 

erden (S.236) (1988) (S.227) 

von synthetischen Farben/Lacken) (S.228) (1985) 

rei als Spur (S.285) (1996)  

(S.255))  
e) (S.253)(1991) 

 en (elektrostatischer Tonerauftrag)  

aterial
wische lerei)  

96)  

ung� der Autorenschaft (in der Form von Datum und 
ildnum  

en  

ddiskurs untergeordnet.  

 
 auszutesten. 
Zerpi nde Abstraktion (S.134) (1988)  

  Realisierung von Farbauszügen (S.239) (1989)
 Darstellung absehen V

 Von der Mimesis zur
halt absehen  
Von der Erzählung absehen 
Vom Inhalt zum Ordnungsgrundmuster  

 
Vom Inhalt zu Fragen der Repräsentation  
 xxx 
Von der Bildsemantik zur Bildgrammatik 
 
Die Bildhaftigkeit in die Objekthaftigkeit überführen (S.259) (1992) (S.260) (193)  
Objekte abstrahieren 
 Umrißges
V
 xxx 
vom konkreten Rahmen zur Rahmenhaftigkeit 
 xxx 
Gesten abstrahieren (von der Geste absehen)  
 Das ungestaltete Malmittel (No 833) (1995) 
 Formen durch Walzen auftragen (S.122) (1984)  
Den Autor abstrahieren (vom Autor absehen)  
 Kopierereinsatz, Flecken-Phase (S.148) (19
 Vorgefertigte Gestaltungselemente (
Vom gemalten Körper abs
 Reduktion auf abstrakte Gesten, Energieflüsse, Spannungsfelder (S.251) (1991)  
 Gestisches Ausagieren, um für klare Lösungen frei zu w
Abstraktion in der Farbigkeit 
 Absehen von Naturfarbigkeit (Einsatz 
Von der Farbe absehen 
 Musterwalzen als Brenneisen (S.255) (1992)  

sehen � Male Von der differenzierten Farbigkeit ab
 S/W-Bilder  
Von der Malerei absehen 

Vom Pinsel absehen (schütten, einfüllen, eintropfen, ausschneiden
ten absehen (Diener der GestVon der Pinseltextur und vom Pinselverhal

55) (1992) Vom flüssigen Auftrag absehen (S.2
Von der Auftragung absehen 

Vom Farbauftrag/Pigmentauftrag abseh
 (S.162) (1993)  
M bedingte Abstraktion (S.243) (1989)  
Z nbereiche von Malerei & Zeichnung (skizzenhafte Ma
 Vergl. IFK-Vortrag von Stefan Neuner  
 Zeichnung auf Leinwand (S.283) (19
 
Am längsten hat er an der �Markier
B mer) festgehalten. Diese manieristische Lebensspur hat er beim Ausbruch seiner 
Krankheit aufgegeben. Das Werk selbst wurde in dieser Phase zur gemalten und gezeichnet
Lebensspur.  
 

n sagen: Die Malerperformance wurde dem BilIn Summe kann ma
 
 
 



Analytische �Konsequenzen�    Take 12 

r glaub
ein In
ultipe

 Über die �Kontext�-Fragen konnten wir uns nicht mehr  
 Abstand nahezu kurios erscheint).  

ches Programm. 
ein Möglichkeitsfeld 

t. Erst nach 1995 gelang es ihm dieses analytische Korsett wieder 

ein Wi und andere) aufgestellt hat, waren hart. 
 diesen analytischen Kampf (mit Freunden) 

ligten ein unersetzbare �Schule� war.   

rengung zu stark zu spüren; einige Arbeiten sind  

ncher Phase zu jenem Stillstand geführt, dem er 
 hat er oft monatelang an Umständen gelitten, die er sich selbst verordnet 

ein Regelwerk � Stunden an Gesprächen waren  
 entkommen und ein noch unbespieltes  

immer

lichkeit und Berührung) noch nicht 

er Bild d- 
 

 � dem Nachzeichnen eines analytischen 
rk zu  

enge Regeln, was ein Bild sein dufte ... ja sein mußte. 
So gese  
Er hat g
 

formale/konzeptuelle Einschränkungen schlagartig 

ch außen treten.  

siatisc  gestalterisch Eingang in seine Bilder: 

Josef Nemeth war �modern� im besten Sinn des Wortes.  
E te an den �Fortschritt� in der Bildenden Kunst. 
M teresse an der postmodernen Philosophie (im Zeitraum 1988-92) und andere 
m rspektivischen Ansätze, mein Eintreten für die Methodenvielfalt,  standen Anfang 
der 90er im Gegensatz dazu.
im Detail verständigen (was mit 10 Jahren
 
Er glaubte  an �sein� analytis
Er hat aber an einigen �Konstanten� zu lange festgehalten und sich dadurch s
zu stark eingeschränk
abzustreifen. 
 
S lle war stark � und die Regeln, die er für sich (
Was ihm sehr hoch anzurechnen ist: Er hat
öffentlich ausgetragen, was für alle Betei
 
Warum schränkt man einen Möglichkeitsraum so radikal ein? ... ein unbequemer Ansatz �  
ein Zwang zum �Denken� ... (der Malerhand eben gerade nicht nachzugeben).  
 
In manchen Arbeiten ist die analytische Anst
nur in der Serie wirklich zu verstehen. 
 
Dieses Beharren auf sein �Programm� hat in ma
entfliehen wollte. So
hatte. Immer und immer wieder formulierte er s
notwendig, seinen komplexen Gedankengebäuden zu
Z  oder Fenster aufzutun.  
 
Schade, daß die Schriften von Didi-Huberman (Wie: Ähn
verfügbaren waren. Sie hätten so wunderbar zu seinem Denken gepaßt.  
 
D /Werk-Analytiker Nemeth hätte sicher große Freude an den aktuellen Forschungen der Bil
u dien-Wissenschaften. iconic turn, pictorial turn, imagic turn, diagrammatic turn ... allesnd Me
Ansätze nach seinem Geschmack.  
 
Nemeth lesen 
Das Lesen seiner Bilder gleicht einer Denksportaufgabe
Programms. eigentlich sollte man den Versuchen unternehmen, das Nemeth-Regelwe
rekonstruieren. 
In jeder Phase hatte er str

hen sind Kurzdefinitionen (x als y ....) eine angemessene Herangehensweise.
leichsam an einem Lexikon seines Bildbegriffs gearbeitet.  

 
Abrüstung der Gedankengebäude 
Im auf seiner Erkrank Verl ung hat Josef einige 
fallen gelassen. Siehe: Vom Verschwinden der Zeitklammer 
Die Gesten des Zeichners und Malers durften wieder gestalterisch na
 
A hes Gedankengut (ZEN-Gesten) fand auch
S.196 (1996), S.204 (1996), S.291 (1996) 
 
Atmosphärische Lichtfenster: S.188 (1996) 
 
 



NACHTRÄGE  
 
Der Maler als Denker    Take 13 
In Zeiten der computergestützten Visualisierung, der computergenerierten Formen ist nun 
klarer formulierbar, daß es zur gestischen Praxis des Schreibens, Zeichnens, Malens, ... k

viel 
eine 

m die 

sziplinen und vielen Forschungsdisziplinen 

t 

u linear aufgefaßt geht sie in der Zeichnung auf.  

lasfläche auf Gras 

erglasung Ikonisierung � Glassarg 

Arbeit vorzeitig ein Ende bereitet. 

Alternative gibt. Neue & �alte� Medien haben nebeneinander Bestand. 
der FilDie Funktionen/Aufgaben können sich verschieben, so wie die Fotographie und 

bbildungsfragestellungen neu formuliert haben.  A
Die Zeichnung ist (als Diagramm) in allen Gestaltungsdi
verankert. Die Malerei (Pinsel & flüssiger Auftrag) hat es da schon etwas schwerer. 
Sie hat ihre Stärken in den flächenorientierten Fragestellungen in der Spur und ihrer Körperlichkei
bzw. taktilen Materialität. 
Z
Siehe dazu: Georges Didi-Huberman / Die leibhaftige Malerei  
 
Glas:  
G
Glassplitter in Ölmalerei 
Plexiglassärge 
V
gemalte (gefährliche) Splitter  
Transparenz: weiche und harte Folien 
 
Die Spiegelung als Urform des Bildes 
Bilder als Selbstbespiegelung  
 
Versuch einer kleinen Statistik � �Produktive Jahre�  

abelle)   (Siehe dazu die Vergleiche in der T
 
Spannend ist zu sehen, welche Phasen im Katalog kaum in Erscheinung treten, bzw. welchen  
Werkphasen Josef selbst radikal der Diskussion entzogen hat.  
 
Einige wichtige Werke habe ich im Archiv vergeblich gesucht. Manches fiel dem Platzmangel im 
Atelier zum Opfer, manches liegt nur mehr als Paket verschnürt vor. Sein ausgeprägter 
Fortschrittswille hat manch schöner 
 
 



Archiv Nemeth 
nformiert. Fachzeitschriften wie das 

hamp nennen.  

In vielen Bereichen der bildenden Kunst war er sehr gut i
Kunstforum hat er sehr konsequent studiert. Manchmal denke ich, seine Schüler (und das 
Programm der Galerie der Stadt Wels) haben davon mehr profitiert, als er selbst.  
 
Als Vorbilder kann man sicher El Greco, art & language, Beuys und Duc
Wichtig waren sicher auch Sigmar Polke, Gerhard Richter, Arnulf Rainer, Allan McCollum,  
Bertrand Lavier, Emilio Vedova 
 
Nemeth und die amerikanische Malerei (Anhand �Visions of America� / Sammlung Essl)  

till Life. 1962) 
ant Ice Cream Cone, 1962)  

morandum of Bids, 1957) 

69) 

rank Stella (Thruxton XVIII, 1982) 

uch der Katalog Pittura Immedia � Malerei in den 90er Jahren

Auch mit dem Katalog der Sammlung Ludwig Köln, könnte man den ästhetischen Kontext von Josef 
Nemeth gut abstecken. 
 
Morris Louis (Eta, 1961) 
Jim Dine (Proposed S
Claes Oldenburg (Gi
Jasper Johns (Figure 8, 1959) 
Robert Rauschenberg (Me
James Rosenquist (Balcony, 1961) 
Keith Soonier (Sheldeia, 1969) 
Mel Bochner (48� Standards, 19
Clay Ketter (Broom Closet Wall, 2001) 
F
Sam Francis (Untitled, 1968) 
 
A  zeigt das Denk- und 

onrad Lueg (Frau mit Tasche, 1965) 

herrie Levine (Lead Knots: 3, 1988)  
llan McCollum (Plaster Surrogates, 1982-90) 

Steven Parrino (Baby Apes, 1993)  
 
 
 
Meine Wendepunkte (als Relativierung und Hintergrund für bestimmte Kommentare)  
1990 Linz-Orientierung (Kunsthochschule, UNI, Übersiedlung aus Pfaffing etc.)  
1990 Josef hat es nie geschafft mich in Linz zu besuchen  
1990 50er von Josef / Einleben in die neue Rolle im Umfeld der Galeristen-Aufgabenstellung 
1990.07 : Feier 10 J Malschule � keine Gesprächsbasis mit Josef   
1992 Josef nimmt sich nur noch wenig Zeit für die Gespräche  
1994.02 : Letzter Ankauf (verglaste Ikone)  
1994.06 : Kontextstudie im OK präsentiert  
1994.08.22 : Endgültiger Abbruch der Kontakte   
Radikaler Bruch mit der Welser Vergangenheit.  
 
 
 

Gestaltungsumfeld von Josef Nemeth. 
 
K
Art & Language (Index: Incident in a Museum XXI, 1987) 
Arnulf Rainer (Christusbild, 1982-84) 
Bertrand Lavier (Champort, 1992)  
Polly Apfelbaum (Fine Flowers in the Valley, 1992) 
L.C. Armstrong (Bombe Fuse Painting, 1993) 
Art & Language (Index XI � Now They Are, 1992) 
S
A
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