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PRIMA LA MUSICA POI LE PAROLE

MALEREI ist eine archaische elementare Ausdrucksform, seit Urzeiten fest in Magie 

und Mythos eingebunden. Durch Gemälde lernte man die Welt erkennen, sie in neuen 

Dimensionen sehen. Gemälde beflügeln auch heute noch die Phantasie. Deshalb hat sich allen 

Unkenrufen zum Trotz die Rolle der Malerei nicht erschöpft. Im Gegenteil: Die hochkomplexen 

Veränderungen der Welt heute können vielleicht nur noch malerisch dargestellt werden.  

Neue Medien bleiben in Grüttners Sicht zu dicht an der Gegenständlichkeit – die Welt hinter  

der Welt bleibe ihnen so per se verschlossen. Malerei dagegen hebe den Vorhang und zeige sie – 

die Welt hinter der Welt!

 Dies war für Daniel Grüttner schon als Student bei Siegfried Anzinger an  

der Düsseldorfer Kunstakademie der Anstoß, sich ganz ins Feld der Abstraktion – so historisch 

begrenzt der Begriff auch sein mag – zu begeben. 

 Zuvor hatte Grüttner in Leipzig Medizin studiert. Aber wie detailliert auch 

immer man den menschlichen Körper studieren mag, Phänomene wie Leben und Sterben 

bleiben unsichtbar. Die Malerei hingegen kann sie erschließen.

 Grüttner begreift Malerei als Erprobungsstelle, als Versuchsanordnung 

unbekannter Möglichkeiten. Jeder Pinselstrich wird völlig frei gesetzt. Diese künstlerische 

Prämisse hat er unter anderem so formuliert: „Ein Bild ist eine mögliche Welt. Innerhalb 

des Keilrahmens spielt sich alles ab. Das ist die einzige Bedingung.“ Es gibt also kein vorab 

zurechtgelegtes Konzept, keine Erwartungen und kein Ziel. Bei Gegenständlichem halten 

sich Daniel Grüttners Bilder ebenfalls nicht lange auf. Nur die frühen Werke erweckten 

noch Assoziationen an organische Formen. Der Vollzug des Malens selbst wurde dann bald 

das vordringliche malerische Thema: Malen als Prozess. Grüttners Bilder sind ein ständiges 

Behaupten und Verwerfen.

 Mit der Attitüde der Zeichnung lässt er in gestischer Manier energiegeladene 

Bildräume entstehen. Rasant werden Linien aus der Farbtube direkt auf die Leinwand gedrückt, 

sie rotieren in impulsivem Schwung, laufen kreuz und quer übers Bildfeld. Ein Vibrieren geht 

von ihnen aus, das die ganze Leinwand zu erfassen scheint. Andere Pinselstriche verdichten 

sich zu amorphen Farbflecken, die nie feste Kontur gewinnen, nie Stabilität erlangen.  

Constanze Kleiner
Stephan von Wiese
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Die Leinwand wird mit ungewohnten Farbkonstellationen überzogen. Es entstehen Räume, 

die eine offene Tiefe zu haben scheinen, neben anderen, die verbarrikadiert sind. In ihnen 

sind scheinbar Pfade angelegt, denen der Betrachter jedoch nicht unendlich folgen kann, da sie 

keinen Weg weisen. Aber unversehens eröffnen sich Einblicke, die Momente von Entspannung 

ermöglichen. Dennoch befindet sich sowohl der Künstler als auch der Betrachter permanent 

auf einer Expedition, neues Terrain wird begangen: Ein Anatom seziert hier den Weltkörper. 

Am Ende ist ein unbekanntes Stück Land freigelegt.

 Die Farbauswahl setzt auf Kontrast, kräftige ungemischte und hellere, weiß 

abgemischte Farben schaffen einen vieldimensionalen imaginären Farbraum. Linien aus 

rotem Krapp stehen wie Blut auf einem Magentagrund, stumpf abgetöntes Königs- und 

Jadeblau breiten sich aus wie Wasser, Chromoxid leuchtet neben Cadmiumgelb und Türkis. 

Grau und Hellbraun schaffen Schattenzonen. Das Weiß der Leinwandgrundierung jedoch 

wird in allen Arbeiten von Daniel Grüttner als hypothetischer Anfang der Formengenese 

immer im Sichtbaren gehalten. Alles scheint immer auf Angang eingestellt, es herrscht das 

Chaos des Schöpfungstages, alles ist Formung.

So wird der Maler Daniel Grüttner auch zum Bildhauer und schafft farbig glasierte Tonskulpturen, 

die aus den Bildern gefallene Formen zu sein scheinen. Sie verdichten sich zu Chiffren: Fahne, 

Kreuz, Krug, Fuß. Im Ton wird die Malerei körperlich. 

 Aber auch dies bleibt eine unbekannte Welt, die meteoritenhaft im Œuvre 

des Malers Daniel Grüttner auftaucht. Er selbst verwendet nicht allzu viel Energie auf die 

Erforschung des Körperlichen der Skulptur, für ihn hat sie grundsätzlich schlichtweg einige 

Dimensionen zu wenig. Seine Bilder wollen über die hergebrachten drei Dimensionen weit 

hinaus, die Zeit als vierte Dimensionen ist von Anfang an präsent und auch die sich nicht 

materiell manifestierenden Transdimensionen – die moderne Physik liefert uns Gleichungen 

davon – sind malerisch angepeilt. 

 Daniel Grüttner verweigert die „peinture“ in der Kunst, er vermeidet in 

seinen spontanen Bildern, die sich auf wenige, konträre Töne beschränken, alles Gesicherte. 

Jedes Bild ist ganz Erfindung: Linien, Farben und Formen treiben einander im Bild in einem 

atemberaubenden Tempo unermüdlich weiter in eine möglichst vollkommene Abwesenheit 

von Halt und Struktur unter konsequenter Vermeidung von Wiedererkennbarem. 

 Seine Liebe gilt der psychoexpressiven Ausdrucksform eines Edvard Munch, 

den frenetischen Farbfiguren der fünfziger Jahre von Asger Jorn, der Palette Piero della Francescas 

und der Farbenergie des Abstrakten Expressionismus eines Willem de Kooning. Farbe wird 

bei Grüttner rasch aufgetragen, vermischt, gepinselt, mit der Tube aufgedrückt. 

Vielleicht folgt er wie Sigmar Polke jenem geheimnisvollen Ruf: „Höhere Wesen befahlen, 

rechte obere Ecke schwarz malen!“. 

 Daniel Grüttner ist ein Provocateur auf der Spur des Unbewussten und 

Unbekannten in der Kunst. Der Abstrakte Expressionismus klingt bei Daniel Grüttner wie 

eine Erinnerung aus weiter Ferne herüber. PRIMA LA MUSICA ist ein Fanal – die Farben 

seiner Bilder sind das Pendant! POI LE PAROLE ist der Versuch des Künstlers, dieses Fanal 

durch Formgebung zu fassen, eingekeilt im Bildrahmen, in nur einem Akt. 

 Im Hier und Jetzt ist Daniel Grüttner ein Künstler, der es unbändig und 

kompromisslos mit der Malerei aufgenommen hat – auf der Suche nach Neuem und ohne  

jede Bereitschaft zur Gefälligkeit. 

PAINTING is an archaic, elemental form of expression, deeply embedded within magic 

and myth since primeval times. We learn about the world through paintings; we learn to see 

it in new dimensions. Paintings still give wing to the imagination. This is why, despite all 

prophecies of doom, painting still has a role to play. In fact, it is perhaps only painting that 

can represent the highly complex changes in the world. In Grüttner’s view, new media are too 

close to concrete representation – the world behind the world remains closed to them per se. 

Painting, on the other hand, lifts the curtain and reveals it – the world behind the world!  

 This is what prompted Daniel Grüttner to embark wholly upon the field of 

abstraction – as historically limited as this concept may be – back when he was still studying 

under Siegfried Anzinger at the Düsseldorf Kunstakademie. 

 Prior to this, Grüttner had studied medicine in Leipzig. Yet no matter how 

closely we may study the human body, phenomena like life and death remain invisible. 

Painting, by contrast, can tap into these. 

 Grüttner understands painting as a test site, as an experimental arrangement of 

unknown possibilities. Each brushstroke is wholly liberated. One way in which he has articulated 

this artistic premise is as follows: “A painting is a possible world. Within the boundaries of its 

stretcher frame, anything can happen. This is the only condition.” There is, therefore, no  

pre-disposed concept, no expectations and no objective. Neither do Daniel Grüttner’s paintings 

dwell for very long on concrete reality. Only the early works still evoked associations with 

organic forms. The execution of painting itself soon became the pressing theme of the paintings: 

painting as process. Grüttner’s paintings are constantly claiming and disclaiming. 
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 The attitude of the painting gives rise to energetic pictorial spaces in a gestural 

manner. Lines are squeezed directly onto the canvas from the paint tube at a tearing pace; 

they rotate with impulsive momentum, criss-crossing over the image field. They give off a 

vibration which seems to encompass the whole canvas. Other brushstrokes are concentrated 

into amorphous daubs of colour which never take on solid contours, never attain stability. 

The canvas is covered with unusual constellations of colour. Spaces emerge which seem to 

have open depth, alongside others that are barricaded. Pathways seem to be laid out within 

them, but the viewer cannot follow them indefinitely, for they do not indicate any direction. 

Suddenly, however, insights open up, enabling moments of relaxation. Nonetheless, both 

the artist and the viewer are on a permanent expedition, walking on new terrain: here, an 

anatomist is dissecting the body of earth. In the end, uncharted land is laid bare.       

 The colour palette emphasises contrast: strong, unblended colours and colours 

mixed with white create a multi-dimensional, imaginary colour space. Lines of red madder, 

set against a base of magenta, are like blood; dull shades of royal blue and jade blue spread out 

like water; chromium oxide shines alongside cadmium yellow and turquoise. Grey and light 

brown create zones of shade. In all Daniel Grüttner’s works, however, the white of the canvas 

base is always kept visible as the hypothetical beginning of the genesis of forms. Everything 

always seems to be attuned to a point of departure: the chaos of the day of creation prevails; 

everything is forming.    

 Daniel Grüttner the painter therefore also becomes a sculptor, creating 

colourfully glazed clay sculptures which look like forms that have fallen out of his paintings. 

They are concentrated into ciphers: flag, cross, jug, foot. In clay, painting becomes physical.  

 Yet this too remains an unknown world, appearing meteorically in the oeuvre 

of the painter Daniel Grüttner. He himself does not expend too much energy on exploring  

the physical aspects of sculpture; for him, there are just too few dimensions to it. His paintings 

try to move far beyond the conventional three dimensions. Time, as the fourth dimension, 

is present from the start, and even the “transdimensions” that are not materially manifest – 

modern physics provides us with equations of these – are located pictorially.    

 Daniel Grüttner rejects “peinture” in art; in his spontaneous paintings, 

restricted to just a few contrary tones, he avoids any kind of assuredness. Each painting 

is pure invention: within the painting, lines, colours and forms drive each other tirelessly 

onwards at a breathtaking pace into a complete absence of stability and structure, whilst 

consistently avoiding the recognisable.      

 He particularly likes the psycho-expressive formal language of an Edvard Munch, 

the frenetic colour figures of the 1950s by Asger Jorn, Piero della Francesca’s palette, and the 

colour energy in the abstract expressionism of a Willem de Kooning. Grüttner applies colour 

rapidly, mixed, daubed, squeezed on with the tube. Perhaps, like Sigmar Polke, he is responding 

to that mysterious call: “Höhere Wesen befahlen, rechte obere Ecke schwarz malen!” (“Higher 

beings commanded: paint the top right corner black!”)     

 Daniel Grüttner is a provocateur on the trail of the unconscious and the 

unknown in art. In Daniel Grüttner’s work, expressionism reverberates like a memory from 

a great distance. PRIMA LA MUSICA is a signal – the colours of his paintings are the 

counterpart! POI LE PAROLE is the artist’s attempt to capture this signal by giving it shape, 

wedged within the frame of the painting, in a single act. 

 In the here and now, Daniel Grüttner is an artist who has taken on painting 

unrestrainedly and uncompromisingly – in the search for the new, and without any 

willingness to oblige.     
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KISS ON THE BEACH  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  160  ×  200 cm
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EX MACHINA 2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm
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BIRDS FLY LIKE DEVILS  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm
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CALYPSO I 2017  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm

CALYPSO II  2017  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm

CALYPSO III  2017  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm

nächste Seiten /  fol lowing pages:
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BERLIN SKY  2016  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  160  ×  200 cm
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THE FURTHER I GO THE LESS I  KNOW 2019  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  140  ×  120 cm
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TI BEVO LISCIA 2019  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  140  ×  120 cm
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DOKTOR ROCK 2019  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  130  ×  110 cm



38

MAGIC FOREST I 2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm
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NAY’S DREAM 2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm
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MAGIC FOREST II  2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm



44

JADEBLAUER VORHANG VOR ZITRONENGELBER TÜR  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm
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FEVER 2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm
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MAGIC FOREST III  2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm
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VISCERAL 2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm
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NAGEL  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm

vorhergehende Seite  / previous page:

PRIMA LA MUSICA POI LE PAROLE  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  280 cm
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SOME WEIRD SIN  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm
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VINYL 2019  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  65  ×  56 cm
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NEON FOREST I  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm



62

DECADENCE DANCE  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm
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LOTUS  2017  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  250  ×  200 cm



66

BLACK OUT  2017  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  250  ×  200 cm



68

LAGO  2017  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  240  ×  200 cm



FAHNE IM WIND I  2019  
Keramik glasiert  /  Glazed ceramic,  75  ×  53  ×  32 cm
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FAHNE IM WIND I  2019  
Keramik glasiert  /  Glazed ceramic,  75  ×  53  ×  32 cm
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MALERHANTEL  2013  
Keramik glasiert  /  Glazed ceramic,  16  ×  16  ×  14 cm

74



76

FAHNE IM WIND II  2019  
Keramik glasiert  /  Glazed ceramic,  71  ×  48  ×  29 cm
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FAHNE IM WIND II  2019  
Keramik glasiert  /  Glazed ceramic,  71  ×  48  ×  29 cm
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FAHNE IM WIND III  2019  
Keramik glasiert  /  Glazed ceramic,  73  ×  52  ×  32 cm
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FAHNE IM WIND III  2019  
Keramik glasiert  /  Glazed ceramic,  73  ×  52  ×  32 cm
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POGO ZEN  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm



86

CMYK  2018  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm



88

KOKON 2018  

Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm



90

NEON FOREST II  2019  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  160 cm

nächste Seite  /  fol lowing page:

ANTIDOTE  2017  
Öl auf  Leinwand /  Oil  on canvas,  200  ×  250 cm
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