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Wie passt das alles eigentlich zusammen? Das ist wahrscheinlich der erste 
Gedanke, der Sie als Besucher bewegt, wenn Sie sich diese Ausstellung 
anschauen. Hermann Focke konfrontiert uns mit den unterschiedlichsten Arbeiten 
und Materialien: Faltobjekte aus Papier, Skulpturen aus Zinkblech und Kupfer, 
Aquarelle, Kalligrafien und Thermodrucke. Und man mag kaum glauben, dass sie 
alle von ein und derselben Hand stammen. Versuchen wir, dem Künstler auf die 
Spur zu kommen. Franz Joseph van der Grinten, Mitbegründer von Schloss 
Moyland, könnte den Schlüssel dazu liefern. Er schrieb 1988: 
  
„Das Organische und das Kristalline, Wuchs und Gestaltung“ sind „letztlich das 
Geheimnis aller Komposition, so wurde es durch Mataré und für seine Schüler 
sichtbar gemacht“. 
 
Hermann Focke gehört zum Kreis dieser Mataré-Schüler. Er kam 1953 nach Düsseldorf 
und studierte bis 1959 an der Kunstakademie bei Ewald Mataré, zuletzt als 
Meisterschüler. Seine Vita war bis dahin keineswegs geradlinig verlaufen. Er wurde 
1924 im westfälischen Metelen geboren, stammte aus einfachen Verhältnissen und es 
war ihm nicht an der Wiege gesungen, dass er sein Leben als freier Künstler verbringen 
würde. Mit 18 Jahren wurde er eingezogen und kam anschließend in russische 
Gefangenschaft. Nach den Zwängen des Krieges suchte er ein freies Leben und 
absolvierte eine praktische Ausbildung bei einem Bildhauer. Danach studierte er von 
1950 bis 1953 an der Werkkunstschule in Münster bei Kurt Schwippert und Hugo 
Kükelhaus. Dessen Hauptwerk von 1934 „Urzahl und Gebärde. Grundzüge eines 
kommenden Maßbewusstseins“ übte nachhaltigen Einfluss auf den jungen Focke aus. 
Dieses Buch liefert ihm bis heute das theoretische Rüstzeug für seine künstlerische 
Arbeit und er hütet es wie einen Schatz. 
 
Matarés Lehrmethode empfand Focke als streng und autoritär. Er erkannte aber 
auch, dass sie ihn auf spätere eigene Aufgabenstellungen hervorragend vorbereitet 
hat. Und nicht zuletzt: Es war in der Mataré-Klasse üblich, Bücher reihum zu lesen. 
Dazu gehörte auch das erwähnte Buch von Hugo Kükelhaus, mit dem Mataré 
befreundet war. Dessen Vorstellung vom Maßwerk und daran anknüpfende 
praktische Aufgabenstellungen sowie das theoretische Rüstzeug von Kükelhaus 
bildeten das Fundament für Fockes weitere Entwicklung. In diesen Jahren entstand 
das Reservoir, aus dem er in späteren Jahren immer wieder schöpfen sollte. 
 
Bis zur Mitte der sechziger Jahre wandelte Focke stilistisch und thematisch auf den 
Spuren des Lehrers. Davon zeugen kleine Tierplastiken und die religiösen 
Auftragsarbeiten jener Zeit.  
 
Zufall oder nicht - 1965 starb Ewald Mataré und genau um diese Zeit löste Hermann 
Focke sich von den Vorstellungen des Übervaters. Die Zeit war reif für einen 
radikalen Schnitt, um sich als Künstler weiterzuentwickeln, für eine „Tabuverletzung“, 
wie Picasso es einmal ausdrückte. Mit abstrakten Arbeiten auf Papier  wagte Focke 
den Neuanfang und emanzipierte sich so von Mataré, von dem bekannt ist, dass er 
der ungegenständlichen Kunst der Nachkriegszeit  sehr kritisch gegenüber stand. 
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Nach mehr als 20 weiteren Jahren kehrte Focke zu den Anfängen zurück,  nämlich 
zur dreidimensionalen Arbeit. Und wieder machte Focke einen radikalen Neuanfang. 
1986 begann er, mit Papierfaltarbeiten zu experimentieren. So entstanden abstrakte 
Skulpturen, die sich aus der Fläche in den Raum entwickeln. Focke zeichnet 
unterschiedliche Mehrecken auf Papier, fotokopiert diese Zeichnungen, faltet sie und 
lässt so fragile Papiergebilde entstehen. Ihnen liegen geometrische Formen und 
mathematisches Kalkül zu Grunde. Und dennoch sind diese Objekte voller Poesie. 
Raumdurchbrüche und offene Konturen geben ihnen etwas Schwebendes, 
vermitteln das Gefühl von Leichtigkeit und Schwerelosigkeit. Dazu trägt vor allem 
das feine, häufig sternenförmige Liniengespinst auf dem gefalteten Papier bei. Wie 
die strengeren Kartonplastiken von Erwin Heerich – übrigens ebenfalls Mataré-
Schüler an der Düsseldorfer Akademie – schlagen Fockes Papierobjekte vom 
Rationalen ins Irrationale um, denn für den Betrachter sind die logischen 
Konstruktionen der Faltungen nicht mehr nachvollziehbar, sondern sie wirken 
verwirrend und fast schwindelerregend. Emotion und Ratio – Hermann Focke würde 
sagen: Yin und Yang – sind hier untrennbar miteinander verbunden. Manche 
Papierfaltung hat er in größerem Format in Zinkblech oder Kupfer umgesetzt. Dabei 
treten die klassischen skulpturalen Eigenschaften stärker hervor.  
 
So spielerisch sie wirken mögen - Hermann Fockes Faltungen haben sich alles 
andere als zufällig entwickelt. Ihnen liegen etliche theoretische Überlegungen zu 
Grunde.  Allen voran die erwähnten Untersuchungen von Hugo Kükelhaus über 
Zahlensymbolik, Maßwerk und die platonischen Ur-Teile wie Dreieck, Quadrat, 
Fünfeck etc. Im Unterricht bei Mataré konnte Focke diese Erkenntnisse anwenden 
und vertiefen. Philosophen haben die Bedeutung der Zahl als Ordnungsprinzip für 
den Menschen hervorgehoben: Musik, Metrik und Architektur sind ohne sie nicht 
denkbar, eben so wenig wie die Proportionslehre der italienischen Renaissance. 
Besonders wichtig war und ist Focke aber die Analogie zur Natur. Hermann Focke 
hat sich intensiv mit geometrischen Strukturen in der Botanik  beschäftigt. Das 
Prinzip der Symmetrie findet sich durchgängig bei Pflanzen, Tieren und natürlich 
auch beim menschlichen Körper. Andere Beispiele für die Gesetzmäßigkeiten in der 
Natur sind das Pentagramm der Rosenblüte und die Fibonacci-Spirale der 
Sonnenblume. Mit seinen Faltobjekten hat Focke ein eigenes System analog zur 
Natur geschaffen. Es erlaubt unendliche Variationsmöglichkeiten, ist  streng 
strukturiert und von innerer Harmonie wie die Natur selbst.  
 
Hier, in der Natur, finden wir  auch die Prinzipien, von denen am Anfang die Rede 
war, nämlich das Organische und das Kristalline. Sie sind die beiden Seiten 
derselben Medaille, die aus der chinesischen Philosophie als Yin und Yang bekannt 
sind: Gegensätze, die einander bedingen und untrennbar zusammen gehören.  
 
Dieses fernöstliche Prinzip steht wie ein Leitmotiv über Hermann Fockes gesamtem 
Schaffen und erklärt die Vielgestaltigkeit seines Werks. So stehen neben den 
schwarz-weißen Faltobjekten, die konzentrierte Gedankenarbeit erfordern, die 
spontan gemalten Aquarelle mit ihrem unvermittelten Reichtum an Farben und 
Formen. Bei  ihnen taucht Organisches und  Amorphes auf, Kopf- und 
Körperfragmente, Masken, surrealistisch verfremdet und manchmal erotisch 
aufgeladen. Es sind Bilder, die aus unbewussten Schichten stammen – und doch 
sind die Formen künstlerisch diszipliniert. 
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Bei den Grafiken hat Focke einen unglaublichen Erfindungsreichtum an den Tag 
gelegt. Er entwickelte die unterschiedlichsten Techniken wie Monotypien und 
Thermodrucke. Das sind die kleinen quadratischen Mandalas hier in der Ausstellung. 
Bei ihnen hat Focke Collagen fotokopiert und dann bei über 400 Grad Hitze 
gedruckt.  
 
Schon lange beschäftigt sich Hermann Focke sich mit der Kunst der Kalligrafie. Seit 
den siebziger Jahren unternahm er ausgedehnte Studienreisen nach Ostasien. Mehr 
noch als die herkömmlichen europäischen grafischen Techniken erfordert gerade die 
Kalligrafie absolute Sicherheit in der Pinselführung. Hier kommt es auf den Schwung 
und die Stärke der Linie an, auf das Zusammenspiel von Fülle und Leere, von 
Dynamik und Stille. Die Kalligrafien zeigen, dass Herman Focke diese Kunst, die 
zwar spielerisch wirkt, aber in Wirklichkeit mit höchster Konzentration ausgeführt 
wird, beherrscht. 
 
Die Ausstellung stellt steht unter dem schönen Titel „Faltung und Entfaltung“. Bei 
den Faltarbeiten aus Papier sind diese beiden Begriffe ganz wörtlich zu nehmen. Der 
Gedanke der „Entfaltung“ weckt aber über das Materielle hinaus weitere 
Assoziationen.   
 
Hermann Fockes Leben und sein künstlerisches Werk sind nichts anderes als eine 
stete Folge von Entfaltungen. Sie erfolgten oft überraschend, manchmal in 
Sprüngen, bei näherem Hinsehen aber auch in innerer Konsequenz. Neugier, 
Experimentierfreude, Wissensdurst und bis heute der Wunsch, immer wieder seinen 
Horizont zu erweitern, haben zu dem vielfältigen Oeuvre geführt, von dem wir hier 
nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Und es ist faszinierend zu beobachten, wie 
Focke nach langer Suche zu seinem ureigenen Ausdrucksmittel gefunden hat, 
nämlich den Faltarbeiten aus Papier.  
 
Er kam 1953 nach Düsseldorf. Die Kunstakademie in der Altstadt wurde sein 
wichtigster Anlaufpunkt. Er wohnte und arbeitete lange Jahre im Atelierhaus an der 
Sittarder Straße, bevor er sich im Künstlerviertel in Golzheim niederließ, wo er noch 
heute lebt. Alle diese Wirkungsstätten liegen nur wenige hundert Meter vom 
Oberlandesgericht entfernt. Es ist also wirklich angebracht, hier und jetzt den oft 
zitierten „Genius Loci“ zu beschwören. Ob mit oder ohne seine Hilfe – ich bin sicher, 
dass diese Ausstellung an diesem Ort auf die Resonanz stößt, die sie verdient 
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