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DES  ERNST  KOLB 
Ein deutscher Bäcker, der zum «Original» und zum Aussenseiter-Künstler wurde.

PETER BOLLIGER und ROLF BERGMANN

 DIE TANZENDEN FIGURENDIE TANZENDEN FIGUREN

S
eit zwei  Jahren werden auf Ebay Kugelschreiber-

zeichnungen von Ernst Kolb (1927-1993) angebo-

ten. In diesen ungemein sorgfältig ausgeführten 

Kugelschreiberzeichnungen sind Flächen aufgeteilt, 

ausgespart oder differenziert mit Strukturen gefüllt, die 

gestrickt, gemasert, gerillt oder gewoben wirken.

            Dargestellt wird eine eigene Fantasiewelt. Fanta-

siewesen werden auf meist randvollen Bildflächen in 

Szene gesetzt. Sie wirken, als hätten sie sich auf schwere-

losem Flug durch den Raum befunden, seien heftig 

bewegt und durcheinander gewirbelt worden und plötz-

lich erstarrt. 

Menschen, Tiere, Fabelwesen und Objekte werden in 

diesen fantasiereichen Zeichnungen kombiniert. Betrach-

tet man sie genau, fühlt man sich als Beobachter an 

Kinder erinnert, die spielerisch/zwanghaft auf dem 

Gehsteig herumhüpfen und dabei Schnittstellen um jeden 

Preis vermeiden: Wiederholungen gibt es in den Zeich-

nungen nicht, Figuren und Gesichter sind puzzleartig aus 

immer unterschiedlichen Elementen zusammengebaut.

              Die Zeichnungen sind inszeniert wie Maskera-

den. Naturgesetze 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 Bildkomposition 
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Die Titel sind beschreibend  – Kolb gab seinen Zeichnungen keine Titel.

Seite links: 

Tanz über den Dächern von Mannheim 

ca. 1985, Kugelschreiber auf weissem

Papier, 29,7 x 21 cm

Mitte links 

Angeregte Unterhaltung, ca. 1986

Kugelschreiber auf getöntem Papier,

14,8 x 21 cm

unten links 

Clown am Trapez, ca. 1983

Kugelschreiber auf weissem Papier,

15,4 x 12 cm

rechts oben: 

Insekt mit vier Flügeln, ca. 1983

Kugelschreiber auf weissem Papier, 

15 x 10,5 cm

Mitte rechts 

Kopfgeburt, ca. 1990

Kugelschreiber auf getöntem Papier,

21 x 29,7 cm

unten rechts 

Drei Gestalten – eine flieht, ca. 1983

Kugelschreiber auf weissem Papier,

15,2 x 12 cm
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Ernst Kolb anlässlich seiner Ausstellung in der Galerie der Tausend 

Möglichkeiten, Mannheim, 7. June 1988

 untergeordnet – man befindet sich in einer Zwischen-

welt, in der alles möglich ist. Da werden Arme einer 

Person zu Zickzackelementen, die einmal am richtigen 

Ort, aber auch direkt dem Kopf angehängt sind. Strichfi-

guren schwingen sich durch den Raum und überlagern 

sich, korpulente Gestalten schweben durcheinander, als 

sei ihr Gewicht aufgehoben. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt: z.B. sind zwei grosse Figuren, die von 

kleineren umtänzelt und umschwirrt werden, im Dialog 

zusammengewachsen und eins geworden. Es gibt sowohl 

einfache Zeichnungen als auch solche, die reichhaltig und 

detailliert ausgeschmückt sind. Ihre monochrome, 

grafische Umsetzung und der Verzicht auf Farbe, Räum-

lichkeit, Perspektive, Licht und Schatten verstärken ihre 

Wirkung. Es herrscht ein oszillierend irritierender 

Schwebezustand der Wahrnehmung: Traum? Spiel oder 

Scherz? Gesichter oder Masken? Bei Kolbs Gesichtern 

denkt man unweigerlich an Buster Keaton, den Komiker, 

der sein Publikum mit todernstem Gesicht zum Lachen 

brachte. Alles scheint in der Schwebe, im Ungewissen – 

die geheimnisvoll fremde und faszinierende Bildwelt des 

Zeichners Ernst Kolb hält noch viele Überraschungen 

bereit: seine Zeichnungen in charakteristischen Schraffur-

technik mit immer wieder unerwartetem Inhalt, sind 

noch zu entdecken. 

Sie sind nicht signiert oder datiert, da Kolb aber häufig 

auf Rückseiten von Einladungen zu Veranstaltungen 

zeichnete, die er vor Ort gesammelt hat, können sehr 

viele seiner Zeichnungen ungefähr datiert werden und es 

lässt sich zurückverfolgen, an wie vielen Veranstaltungen 

aller Art der rastlose Mannheimer teilgenommen hat. 

Ankunft am Ziel, 1984,  Filzstift auf getöntes Papier, 29,7 x 21 cm
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oben

links oben

links unten

links

Einer hat viel um die Ohren

Drei Männer, seltsam verschlungen

Rote Figur, undatiert

 1990

Kugelschreiber auf weissem Papier

Kugelschreiber auf grauem Papier

Kugelschreiber auf weissem Papier

Kugelschreiber auf gefaltetem
weissem Papier

 29.7 x 21 cm

 29.7 x 21 cm

 29.7 x 21 cm

 29.7 x 21 cm

Fundstücke, 1983

1990

Collection de l’Art Brut,

Lausanne, photo: Atelier de

numérisation.
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links

Dialog von zwei Ungleichen
undatiert, Kugelschreiber 

auf gelbes Papier

10,5 x 14,8 cm

Mitte

Drei Figuren, undatiert

Bleistift auf gelbes Papier

10,5 x 14,8 cm

rechts

Figur, undatiert

Kugelschreiber auf weissem

Papier, 21 x 29,7 cm

Collection de l‘Art Brut

 

unten v.l.n.r: 4 undatierte Kugelschreiberzeichnungen, 21 x 29.7 cm, © Collection de l‘Art Brut, 5. © Rolf Bergmann

Zwei krallenbewehrte Streitende, ein Unschuldiger dazwischen, 1984, Kugelschreiber auf beigem Papier, 29,7 x 21 cm
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Der Mann mit der Plastiktasche – Erinnerungen an den Bürger Kolb
von Rolf Bergmann (Marsilius Verlag Speyer, 2000).

Rolf Bergmann kannte Ernst Kolb persönlich.

Peter Bolliger ist Liebhaber und Sammler von Aussenseiterkunst.

Kolb online: www.artbrut.li, www.aussenseiterkunst.ch. Information: www.rolfbergmann.de

Wenn nicht angegeben, stammen die Zeichnungen aus der Sammlung PB.

Kurzbiografie von Rolf Bergmann:

Ernst Michael Kolb wurde am 22. Oktober 1927 

in Mannheim, Deutschland als Sohn eines Eisenbahners 

geboren und wuchs in einem Kinderheim für Eisenbah-

ner an derDonau auf. Er hatte eine vier Jahre ältere 

Schwester, die schizophren war und 1974 starb. Kolb 

verliess nach acht Jahren die Schule und machte eine 

Bäcker-Ausbildung, die er 1944 mit Zertifikat abschloss. 

1945 wurde er in die Armee eingezogen und 4 Monate 

später aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen.

           Seine psychisch kranke Mutter wurde 1940 im 

Rahmen der Euthanasie im Alter von 41Jahren von den 

Nazis vergast, was mit gefälschtem Totenschein vor der 

Familie vertuscht wurde. Es ist nicht bekannt, ob Kolb 

dies gewusst hat, aber wahrscheinlich ahnte er, was 

geschehen war.

          Bis 1977 arbeitete Kolb in Mannheim als Bäcker 

und besuchte nebenbei unentwegt politische, kulturelle 

und andere Veranstaltungen in Mannheim und Umge-

bung. Als er 1969 mit Diabetes ins Krankenhaus eingelie-

fert wurde, begann er erstmals, in ein Notitzbuch zu 

zeichnen.

         Als sein Vater 1964 starb, erbte Kolb seines Gross-

vaters, Michael Kolbs, Eigentum. Er verwaltete diese 

Vermögenswerte geschickt, arbeitete weiterhin als Bäcker 

und unternahm zwischen 1952 und 1969 viele Reisen 

nach Italien, in die Schweiz, nach Frankreich, Ägypten, 

Marokko, Ungarn, Bulgarien, Jugoslawien, die Nieder-

lande, Belgien, Grossbritannien, Skandinavien und 

Griechenland, besuchte Städte wie London, Paris und 

Wien, sowie Museen wie Prado, Louvre und Uffizien und 

archäologische Fundstätten Pompeji, Griechenland und 

Anatolien.

           1977 wurde er aufgrund einer typischen Berufs-

Allergie arbeitslos und nutzte seine Zeit als Frührentner 

fortan, um Gerichtstermine, Vernissagen, Konzerte und 

andere Veranstaltungen zu besuchen. Von morgens bis 

abends war er unterwegs um seinen Informationshunger 

zu befriedigen. Ernst Kolb war buchstäblich überall dabei

und wurde bald als Teil des kulturellen Lebens seiner

Stadt gesehen und zu einem stadtbekannten «Original», 

zumal seine Erscheinung und die randvoll gefüllte 

Plastiktüte, die er immer mit sich herumtrug, selten in 

das gehobene Ambiente der Empfänge, Vorträge und 

Vernissagen passte, die  er besuchte. Er sprach den 

örtlichen Dialekt und war sehr angetan von Speisen und 

Getränken, die angeboten wurden. Ausserdem war er

ständig auf der Suche nach Speisekarten, Broschüren, 

Einladungen oder Drucksachen, deren Rückseiten er für 

seine Zeichnungen verwendete.

          Im Jahr 1985 wurden Künstler zufällig auf seine 

Zeichnungen aufmerksam, die er selber als «Kritzeleien» 

bezeichnte, wurden seine Förderer und organisierten für 

ihn die erste öffentliche Ausstellung. Nun wurde er als 

ernsthafter und besessenen Künstler wahrgenommen, der 

porträtiert wurde und dem Gedichte gewidmet wurden.

        Der Erfolg seiner ersten Ausstellung, an der er

einige Werke verkaufte, motivierte ihn und er fuhr fort,

zu zeichnen. Es wird geschätzt, dass er mindestens 1000 

Zeichnungen hinterlassen hat. In den Jahren 1986, 1987, 

1988 und 1991 wurden seine Werke lokal ausgestellt.

        1991 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich

nie vollständig erholte. Er war nicht mehr in der Öffent-

lichkeit zu sehen und lebte in einem Pflegeheim, wo seine 

letzte Ausstellung im Juni 1993 stattfand, zwei Wochen 

bevor er am 1. Juli im Krankenhaus an Magenkrebs starb. 

Ernst Kolb wurde auf dem Hauptfriedhof von Mannheim 

begraben, wo ihm viele Menschen die letzte Ehre erwie-

sen. Sein Grab wurde inzwischen aufgelöst.

         2012 hat die Collection de l'ArtBrut in Lausanne, 

Schweiz, sechsundzwanzig seiner Zeichnungen erworben. 

Ernst Kolb, der deutsche Bäcker und Art Brut-Künstler, 

hat zwanzig Jahre nach seinem Tod seinen Platz in der 

berühmten Schweizer Sammlung gefunden.




