
Der Aussenseiterkünstler Ernst Kolb, 1927-93   



Im Internet bin ich auf Zeichnungen gestossen, die mich be-
geistern. Da hat jemand ungemein sorgfältig und mit viel Fleiss 
mit gewöhnlichem Kugelschreiber gezeichnet oder gekritzelt 
und markante Zeichnungen hingezaubert, auf denen schraf-
fiert, Flächen aufgeteilt und ausgespart oder subtil mit Struk-
turen gefülltsind, als wären sie gestrickt, gemasert, gerillt oder 
gewoben.
Es erscheinen eigenartige, stilisierte Fantasiewesen, oft ange-
reichert mit Gegenständen, die sich auf die mehrheitlich rand-
vollen Bildflächen verteilen. Sie wirken, als hätten sie sich auf 
schwerelosem Flug durch den Raum befunden oder als seien 
sie heftig bewegt und durcheinander gewirbelt worden und 
plötzlich erstarrt.  
Menschen, Tiere oder Fabelwesen werden kombiniert. Die Fi-
guren selbst sind meist puzzleartig aus Einzelelementen zu-
sammengesetzt. Wirft man einen Blick auf die Details, fühlt 
man sich als Beobachter eines Kreativitätswettbewerbs oder 
wird an Kinder erinnert, die auf dem Gehsteig herumhüpfen 
und dabei Schnittstellen um jeden Preis vermeiden müssen: 
es darf keine Wiederholungen geben. Vergleicht man Gesich-
ter miteinander, sind sie aus sehr unterschiedlichen geomet-
rischen Teilstücken zusammengebaut. 
Die Zeichnungen sind inszeniert wie Maskeraden. Naturge-
setze sind aufgehoben und es herrscht Schalk, man stellt sich 
den heiter-amüsierten Zeichner vor, der sich als Schöpfer einer 
eigenen Welt betätigt: alles wirkt doppelbödig. Grosse und 
kleine Figuren, beliebig verkrümmt, verbogen oder gar bizarr 
verzerrt, spannen zusammen. Räumliche und anatomische 
Gegebenheiten werden ohne Skrupel verändert und der Bild-
komposition untergeordnet, man befindet sich in einer Zwi-
schenwelt, in der alles möglich ist. 
Da werden Arme einer Person zu Zickzackelementen, die ein-
mal am richtigen Ort, aber auch direkt dem Kopf angehängt 
sind. Strichfiguren schwingen sich durch den Raum und über-

lagern sich, korpulente Gestalten schweben durcheinander, als 
sei ihr Gewicht aufgehoben. Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt: da vernetzt sich ein fast abstraktes spinnenartiges 
Insekt, mit seinen elegant geschwungenen dünnen Beinen mit 
den Blatträndern, oder zwei umtänzelte, umschwirrte Figuren 
sind im Dialog zusammengewachsen und eins geworden, aus 
einem Kopf hat sich ein Viereck geformt oder Verbände wurden 
zu einem Kopf verwoben,  ein Clown hat sich mit einem Fabel-
tier verschlungen – Kolbs Zeichnungen sind unsigniert, aber 
jede ist ein Original. 
Alles und ist auf das Maximum reduziert. Die einfarbige grafisch 
stilisierte Umsetzung, ohne Räumlichkeit, Perspektive, Licht 
und Schatten, verstärkt die Wirkung der Szenerie. Es herrscht 
ein oszillierend irritierender Schwebezustand der Wahrneh-
mung: Traum? Spiel oder Scherz? Gesichter oder Masken? Die 
ernsten Gesichter erinnern an Buster Keaton, jenen Komiker, 
der sein Publikum mit seinem todernstem Gesicht zum Lachen 
brachte. Alles scheint in der Schwebe, im Ungewissen,  – die 
geheimnisvoll fremde und faszinierende Bildwelt des Zeichners 
Ernst Kolb hält viele Überraschungen bereit. 

Ernst Kolb – Tanz der unglaublichen Gestalten

Ernst Kolb Porträt 7. 6. 88, anlässlich seiner Ausstellung11

Professor prüft Doktorarbeit von 
Ernst Kolb», 1990

Kugelschreiber auf gelbes Papier, 
21 x 29,7 cm
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«Figur mit Schulterblättern, den-
noch unmilitärisch aussehend», 

ca. 1986, Kugelschreiber auf 
weisses Papier,  21 x 29,7 cm

Ernst Kolb, 1927 – 1993, war ein 
Einzelgänger und  Aussenseiter. 
Sein Vater war Eisenbahner und 
Ernst wuchs in einem Eisenbah-
nerkinderheim an der Donau auf. 
Seine Mutter war psychisch krank. 
Sie wurde 1940 von den Nazis 
vergast (sog. Euthanasie), das 
wurde mit einer gefälschten Ster-
beurkunde vor denFamilienange-
hörigen verschleiert. Ob Ernst 
Kolb diese Wahrheit je erfahren 
hat, ist nicht bekannt, doch er hat 
sie später vermutlich erahnt. Sei-
ne Schwester war auch psychisch 
krank (Schizophrenie), sie lebte 
bis 1974. Es grenzt an ein Wun-
der, dass Ernst Kolb trotz dieser 
familiären Veranlagung seinen 
klaren Kopf behielt und nicht 
nur sein Berufsleben als Bäcker 
meisterte, sondern nebenbei ein 
zweites Leben führte als Kunst- 
und Kulturinteressierter, was für 
einen einfachen Bäckergesellen 
ungewöhnlich war. Er reiste von 
1952-1969 viel (Italien, Schweiz, 
Paris, London, Wien, Griechen-
land u. a. Länder), er «sammelte» 
dabei Städte, Länder, Museen, 
Ausstellungen wie er später Au-
togramme sammelte.
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ne Zeichnungen verwendete. 
Die von ihm selber als «Kritzeleien» be-
zeichneten Zeichnungen fielen schliess-
lich anderen Künstlern auf, die ihm Nach-
hilfe v ermittelten und ihm 1985 seine 
erste öffentliche Ausstellung ermöglich-
ten, der ein aussergewöhnlicher Erfolg 
beschieden war. Aus dem «Original» war 
ein ernstzunehmender Künstler gewor-
den, ein besessener Zeichner, dessen Wer-

«Dem Mann fliegt so manches um die Ohren», 1990, Kugelschr, weisses Papier, Rückseite: wie Seite rechts. 29,7 x 21 cm

Ab 1969 begann er selbst zu zeichnen, 
vorerst nur in seinem Notizbüchlein. 1978 
wurde er wegen einer berufstypischen 
Allergie arbeitslos, 1984 Frührentner.  
Er nutzte seine Zeit, um Gemeinderats- 
sitzungen,Gerichtsverhandlungen,  
Vorlesungen, Tage der offenen Tür, Aus-
stellungseröffnungen, Konzerte oder 
andere Anlässe zu besuchen. Er war von 
früh bis spät auf Achse, um seinen Infor-

und war ein stadtbekanntes Original. 
Seine Äusseres, auch seine stets voll-
gestopfte Plastiktasche, passten selten 
in das eher gehobene Ambiente, in das 
er sich bei Empfängen, Lesungen und 
Vernissagen drängte. Er diskutierte in 
seinem Dialekt. Er schätzte, wenn es  zu 
Essen und zu Trinken gab und sammelte 
Menus, Prospektblätter, Einladungen oder 
Drucksachen, deren Rückseiten er für sei-



ke mehrfach ausgestellt wur-
den und der andere Künstler 
anregte, ihn zu bedichten, zu 
zeichnen und zu modellieren. 
1991 erlitt er einen Schlaganfall, 
von welchem er sich nicht mehr 
richtig erholte. Er verschwand 
aus dem Stadtbild Mannheims 
und lebte in einem Pflegeheim, 
wo 1993 seine letzte Ausstel-
lung stattfand. Im Juli 1993 
starb er in einem Krankenhaus 
an Magenkrebs und wurde un-
ter Anteilnahme vieler Men-
schen auf dem Hauptfriedhof 
Mannheim beigesetzt. 
Im Marsilius Verlag, Speyer  er-
schien «Der Mann mit der Plas-
tiktasche – Erinnerungen an 
den Bürger Kolb» von Rolf Berg-
mann, – ISBN 3-929242-21-4. Die 
Herausgabe von Tagebuchein-
tragungen ist in Vorbereitung.

(Deutsche Version meines Text-
beitrags mit biografischem Text 
von Rolf Bergmann für die Pu-
blikation RAWVISION, Oktober 
2011)

«Kopfgeburt», 1990,  
Kugelschreiber auf weisses 

Papier, Rückseite: 
Veranstaltung der Universität 

Mannheim 21 x 29,7 cm 





«Vorsichtige Annäherung 
der Dame aus Ludwigshafen», 

1981, Kugelschreiber 
auf gelbem Papier

Rückseite= Aktion billiges 
Schulbuch, 10,5,x 14,8 cm

«Gebrochene Nase – 
schiefer Blick», Ca. 1985, 

Kugelschreiber auf weisses 
Papier, 21 x 29,7 cm



«3 Figuren, eine spricht 
mit erhobenem Finger», 

undatiert, Bleistift auf gelben 
Karton, Rückseite:

Veranstaltung Mannheimer 
Forum,  10,5 x 14,5 cm

«Mann mit X-Beinen - 
will vielleicht ein Arjen 

Robben werden» 
ca. 1985, Kugelschreiber 

auf weisses Papier, 
Rückseite: Programm

Kinderweihnachten 
  einerKirchgemeinde 

21 x 29,7 cm

, «Figur, versunken und 
genussvoll», ca. 1986

Kugelschreiber auf 
weisses Papier, 21 x 29,7 cm« 

«Mann mit Brief im 
Herz - ewige Liebe

 mit links schwörend?»
ca. 1990, Kugelschreiber

 auf weisses Papier,
Rückseite: Universitätstag, 

ein Konzertprogramm 
21 x 29,7 cm

«3 Männer, seltsam 
miteinander verstrickt» 

1990, Kugelschreiber 
auf weisses Papier, 

Rückseite: Plan zum Besuch
der Ausstellung «Leben und 

Arbeiten im Industrie-
zeitalter», 21 x 29,7 cm 
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«Keine Seejungfrau, 
sondern ein Seejungmann», ca. 1984

Kugelschreiber auf weisses Papier, Rückseite≠Werbeblatt 
Frühschoppen, Café Memo; 14,8 x 21 cm

«Drei sehr schmale Gestalten », 1983 Kugelschreiber 
auf weisses Papier,  Rückseite = Prospektblatt Piano 

Müller
21 x 29,7 cm 

«Chinese», ca. 1985
Kugelschreiber 

auf weisses Papier, 
21 x 29,7 cm 



«Zweifacher Handgruss», 
1990, Kugelschreiber auf 
gelbes Papier, Rückseite: 

Einladung Veranstaltung der 
CDU,21 x 29,7 cm

«Gewichtheber», undatiert 
Kugelschreiber auf 

weisses Papier, 21 x 29,7 cm

«Ungewöhnlicher 
Seilkünstler»,ca. 1985, 

Kugelschreiber auf 
gelbes Papier, Rückseite: 

Absage einer Ausstellung von 
Vordemberge-Gildewart) 

10x 13,8 cm

 



«Held oder Verbrecher», 
ca. 1986

Kugelschreiber 
auf weisses Papier, 

29,7 x 21 cm

«Professor oder Pfarrer», 
ca. 1986, Kugelschreiber 

auf weisses Papier, 
29,7 x 21 cm

«Kleines Tier versteckt sich
vor grossem», 

ca. 1985, Kugelschreiber 
auf weisses Papier, 

29,7 x 21 cm 

«Figur mit Pickelhaube: 
Vorwärts zum Angriff!», 
ca. 1986, Kugelschreiber 

auf weisses Papier, 
29,7 x 21 cm

«Der Richterr», 
1984, Kugelschreiber 

auf gelbes Papier,
Rückseite: Werbung 

für Angebot «Atelier»

«Keine Seejungfrau, 
sondern ein Seejungmann», 

ca. 1984
Kugelschreiber auf weisses 

Papier, 14,8 x 21 cm

«Drei sehr schmale Gestalten », 
1983 Kugelschreiber 

auf weisses Papier, 
21 x 29,7 cm 

«Chinese», ca. 1985
Kugelschreiber 

auf weisses Papier, 
21 x 29,7 cm 
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«Der Löwe und 
sein Dompteur», ca. 1986
Kugelschreiber auf 
weisses Papier, 21 x 29,7 cm

«Der Mahner», ca. 1985
Kugelschreiber auf 
gelbes Papier, (Rückseite= 
Absage Ausstellung 
Vordemberge-Gildewart)
10 x 13,8 cm 

«Doppelte Sternenaugen 
und eine Spiralnase», ca 1985
Kugelschreiber auf gelbes 
Papier wie oben 
10 x 13,8 cm



«Ein Wiesel und sein Herr», 
ca. 1986, Kugelschreiber auf 
weisses Papier, 
29,7 x 21 cm

«Kleiner Kopf auf 
einem grossen Körper», 1990 
Filzstiftzeichnung (selten
benutzte Technik) auf weisses 
Papier,  Rückseite: Menu 
Heller‘s Restaurant
29,7 x 21 cm

«Der Flötenspieler», 1982 Kugel-
schreiber auf gelbes Papier, 
Rückseite: Mannheimer Forum
10,5 x 15 cm





«Angeregte Konversation», 
ca. 1986, Kugelschreiber auf 
getöntes Papier, Rückseite: 
Farbinserat «Pennymarkt»
14,8 x 21 cm  

«Dünner Mann auf 
Donaubrücke, jonglierend 
mit mindestens 60 Ringen 
ca. 1985, Rückseite: Flugblatt
Donau-Radwanderweg
21 x 29,7 cm

«Das Vielbeinige Wesen 
und der Drei-Scheiben-Mann 
aus Ludwigshafen»,
1981, Kugelschreiber auf 
gelbes Papier, Rückseite:
Aktion billiges Schulbuch 
10,5x 14,8 cm




