
JUTTA SPINNERS 
FARBEN

DIE KÜNSTLERIN

Jutta Spinner (geborene Lampl) wurde 1946 in Wolfach als 
Tochter eines aus dem rumänischen Banat stammenden Land-
arztes geboren. Sie wuchs in einem bürgerlich behüteten 
Haus auf, das per se nicht auf Kunst ausgerichtet war. Ein 
Freund des Vaters erkannte das künstlerische und grafi sche 
Talent der jungen Frau und schuf den Kontakt zu einem Pro-
fessor der Basler  Kunstgewerbeschule.
Sie verließ die Offenburger Klosterschule und das grüne Kin-
zigtal nach der mittleren Reife, um fortan in Basel ihrem Talent 
und ihrer Neigung Platz zu geben, wo sie als Grafi kerin aus-
gebildet wurde. Später folgte ein Studium der Malerei an der 
Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste – unter anderem 
bei K.R.H Sonderborg. Sie beendete vor Abschluss das Stu-
dium, um sich im Berufsleben bei einer Stuttgarter Medien-
agentur zu beweisen und erstes Geld zu verdienen. Es folgten 
weitere Arbeitsstellen in der damaligen Hauptstadt des neuen 
leichten Lebensgefühls, dem von Popkultur und freien Leben 
beseelten  München. Jutta Lampl gestaltete Plattencover beim  
Plattenlabel  Ariola für Scheiben von Joe Cocker, Uriah Heep, 
Jethro Tull und vielen anderen Popgrößen der damaligen Zeit; 
so und auch vom damaligen Schlagerstar Ricky Shayne. Ein 
gemeinsamer Besuch mit ihm im Elternhaus im Kinzigtal soll 
nicht die ungeteilte Zustimmung der Eltern der Künstlerin ge-
funden haben.
Die Münchner Zeit und das dortige Lebensgefühl sollten sich 
als prägend für ihr ganzes künstlerisches Leben erweisen. In 
München lernte sie ihren späteren Ehemann Ulrich Spinner 
kennen. Nach einer nahezu 15jährigen Kinderpause besann  
sie sich auf ihre künstlerische Sozialisation und widmete sich 
ihrer Malerei. Nebenher sozusagen gründete sie zwei Kunst-
vereine mit und beeinfl usste das Kunstleben Offenburgs und 
das des mittleren Kinzigtals maßgebend.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei

ULRICH MARX
KITTELGASSE 22
77652 OFFENBURG
(BEIM ÖLBERG/KREUZKIRCHE)
07 81/2 25 26 ODER 01 70/2 34 36 42
WWW.MARX-GALLERIES.DE
INFO@MARX-GALLERIES.DE

Einfach mit Ihrem Smart-Phone 
scannen oder online unter:
www.marx-galleries.de

18. Mai bis 8. Juni 2014
Sonntags 11 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung

VERNISSAGE 
Sonntag, 18. Mai 2014, 11 Uhr 

Einführung: Alexander Bold



Jutta Spinner war durch die Pop Art geprägt. Sie absolvierte 
ihre Ausbildung in den späten 60ern, als beispielsweise der 
Film Yellow Submarine, Arbeiten von David Hockney, Tom 
Wesselmann, Roy Lichtenstein, aber auch die Akzeptanz von 
Comics die visuelle Rezeption beeinflussten. Ihre Arbeiten hat 
sie meist vom Standpunkt der Grafikerin aus gestaltet. Es ging 
ihr nicht um das Prinzip Kunst um der Kunst willen, oder um 
politische Manifeste. Sie kalkulierte die Wirkung auf ihr Pu-
blikum wohl ein, ohne gefällig wirken zu wollen oder nach 
Anerkennung zu heischen.  

Ein Bild, meinte sie, sei wie ein Blumenstrauß, der ein Zimmer 
schmückt.

Künstlerische Bezüge fand sie beim ornamental arbeitenden 
Matisse oder in den Fenster- und Gartenbildern eines Pierre 
Bonnard. „Auch der deutsche Romantiker Phillip Otto Runge 
mit seinen floralen Abstraktionen und Scherenschnitten zähl-
te zu ihren großen Vorbildern“, wie die Offenburger Kunsthis-
torikerin Gerlinde Brandenburger-Eisele beschreibt.
 
Jutta Spinner blieb immer auf der Höhe neuer Techniken 
und hat sich permanent weitergebildet. Ihre Kunst entstand 
schrittweise beim Tun; im Fortschritt entwickelte sich das 
Werk. Homo Ludens, der spielende  Mensch, das Ausprobie-
ren, das sich und die Kunst neu Erfinden, die Anwendung un-
terschiedlicher Techniken wie das Sprühen der Streetartkünst-
ler, Schablonisieren, und das Abdecken mit Tape führten zu 
neuen und variablen Ergebnissen. Fest blieben als Ordnungs-
prinzipien grafische Element wie Fläche,  Kreis, Quadrat. 

Abstraktion ja, ebenso Expressionismus; gestische Malerei und 
abstrakter Expressionismus eher nicht. Es wäre interessant ge-
wesen ob Jutta Spinner in ihrem Spätwerk der gestischen Ma-
lerei oder einem abstrakten Expressionismus anheim gefallen 
wäre und die grafischen Ordnungsprinzipien nicht mehr so 
wichtig gewesen wäre. Wir wissen es nicht; sie starb zu früh 
mit 66 Jahren an ihrer dritten und letzten Krebserkrankung.

DIE AUSSTELLUNG DIE WIRKUNGDAS WERK

Uli Marx zeigt anhand von schwarz-weißen Pressebildern 
die prägende Zeit Jutta Spinners; darunter ein Pressefoto der 
Künstlerin auf einer Demo gegen Notstandsgesetze mit ihrem 
damaligen Freund. Diesen monochromen Arbeiten werden 
die Farben und die eindringliche Palette in den Arbeiten der 
Malerin entgegengestellt.

Die Farbgestaltung der Ausstellung hat Donata Apelt-Ihling 
übernommen.

Beim Beschauen der Arbeiten Jutta Spinners treffen zunächst 
ein mal die ungemischten kräftigen Farben jeder Couleur auf 
die Netzhaut des Betrachters. Alle Arten von Rot und Rosa, 
Orange, Gelb und im kälteren Farbspektrum Hellgrün bis Pet-
rol, ebenso die ganze kühle Palette der Blaus. Erdige Brauntö-
ne befinden sich hingegen zumeist in der Minderheit.

Kreise, Quadrate, Rasterpunkte, Schablonen, Rechtecke von 
einander stark abgesetzten farblichen Flächen vermitteln den 
Einfluss des Grafischen, des Plakativen, aber auch der Tiefe, 
der Dimensionalität. 

Der Gebrauch von Schablonen reflektiert die Redundanz und  
Massenproduktion der Pop Art zugrunde liegenden Industrie-
kultur. Ebenso vermitteln die wiederkehrenden Rasterpunkte à 
la Lichtenstein oder eingestreute farbige Quadrate in Linie das 
Gefühl von Comiceinflüssen, auch wenn Jutta Spinner aus der 
Kunstgeschichte zitiert, wie zum Beispiel in ihrer Hommage  
an Ingres oder bis hin zu den Arbeiten von und mit Elvira Bach. 

Jutta Spinners Malerei vermittelt etwas Freundliches, Helles, 
ein durch eine bunte Popbrille gesehenes Weltbild, aber auch 
eine junge Wildheit und eine überbordende Kraft. 

Die organisierte museale Kunstrezeption tut sich schwer mit 
dem Begriff dekorativ. Als Synonyme dafür finden wir im Le-
xikon farbenfreudig, farbenfroh, farbenprächtig, farbenreich, 
grell, koloriert, leuchtend, malerisch, mehrfarbig, poppig, 
scheckig, schillernd, vielfarbig, bunt, farbig. Dem ist nichts 
hinzu zu fügen. Alexander Bold


