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André Thomkins 
Eternal Network 
 
Mit André Thomkins. Eternal Network zeigt das BRUSEUM – als Museum für Günter Brus – 
erstmals eine Ausstellung, die sich ausschließlich einem Künstler widmet, der ein 
Geistesverwandter von Günter Brus ist. André Thomkins (1930–1985) war ein Künstler der 
unbändigen Experimentierfreude und Fantasie, der Kombination und Transformation: In sein 
Werk flossen die verschiedensten Themen, Techniken und Materialien ein. Seine künstlerische 
Praxis ist ein Eternal Network, ein nie aufhörendes Netzwerk, in dem er eines aus dem anderen 
entwickelte. Was André Thomkins darüber hinaus mit Günter Brus verbindet: Er war Bild- und 
Wortkünstler gleichermaßen – das eine bedingte das andere.  
 
Eternal Network 
Die Retrospektive, die zuvor im Kunstmuseum Liechtenstein und in der Kunsthalle Düsseldorf zu 
sehen war, präsentiert wichtige Werke aus Thomkins’ Schaffen von den 1950er- bis in die 
1980er-Jahre. Verschiedene Themen, Materialien und Techniken begegnen uns in der 
Ausstellung immer wieder, da Thomkins sie über die Jahre immer wieder aufgriff und 
weiterentwickelte.  
 
Zeichnungen 
André Thomkins hat lange Zeit vor allem durch sein virtuoses zeichnerisches Werk auf sich 
aufmerksam gemacht. Seine Zeichnungen sind allerdings nicht isoliert von seinem restlichen 
Œuvre zu denken. So ist die Symmetrie, auf die wir auch in André Thomkins’ Wortkunst stoßen, 
bereits in manchen seiner Selbstporträts ein ausschlaggebender Faktor, z. B in handarbeit, tag 
und nacht (1956) oder donne-moi la main! (um 1955). Für Thomkins war das Zeichnen 
bildgewordenes Denken, Assoziieren, Formulieren. Auf das Blatt Papier brachte er ein zunächst 
sehr vages Bild, dessen Details sich im Fluss des künstlerischen Prozesses nach und nach 
entwickelten. Die Zeichnungen zeugen von Thomkins’ unglaublichem Gedächtnis und scheinbar 
grenzenlosem Vorstellungsvermögen, wenn z. B. aus zahlreichen Vexier- und Verwirrspielen 
neue Welten entstehen. Thomkins schaffte es, auf kleinen, manchmal winzigen Blättern etwas 
Gigantisches – Geschichten über die Welt und die Menschen –  zu erzählen. 
 
Anagramme 
In einem Anagramm werden die Buchstaben eines Wortes so umgestellt, dass sich daraus ein 
neues Wort oder mehrere neue Wörter ergeben. In 13 Anagramme von ANDRE THOMKINS 
entwickelte der Künstler aus den 13 Buchstaben seines eigenen Namens andere Wörter, wie z. B. 
DENKHARMONIST, TRINKMONDHASE oder HIRNMONDASKET. Durch das Anagramm konnte er 
verschiedene Facetten eines Wortes oder – wie bei 13 Anagramme von ANDRE THOMKINS – 
seiner eigenen Person offenlegen. Thomkins’ Anagramme werden der konkreten Poesie der 
1960er-Jahre zugerechnet. Eugen Gomringer (ein Freund von Thomkins) beschrieb diese 
Strömung 1954 in seinem Manifest vom vers zur konstellation: Für die konkrete Poesie sind 
Wörter nicht in erster Linie Sinnträger, sondern vielmehr Gestaltungselemente, was in den 
Anagrammen, vor allem aber auch in den Palindromen Thomkins’ (wie Oh cet écho! oder dogma I 
am god) beispielhaft zum Ausdruck kommt. 
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Permanentszene 
1956 erwähnte André Thomkins in einem Brief an seinen Freund Serge Stauffer zum ersten Mal 
den Begriff der Permanentszene. Das Foto für seine erste Permanentszene stammte aus einer 
Werbeanzeige in einem Magazin aus dem Jahr 1928: Darauf waren vier Personen dargestellt, 
wobei die Situation, in der sie sich befinden, sowie deren Beziehungen zueinander unklar bleiben. 
Thomkins erklärte seine Vorstellung der Permanentszene folgendermaßen: „Bei der 
Permanentszene sieht man nicht mehr, was die Personen tun, und versteht nicht mehr, warum 
sie versammelt sind. Es ist nur ihr Zueinander sichtbar.“ Die Permanentszenen sind 
Momentaufnahmen aus den verschiedensten Kontexten, wobei die Figuren seltsam erstarrt 
aussehen, wie für eine Inszenierung eines Stückchens Ewigkeit. Eine typische Permanentszene 
war für Thomkins eine Situation, in der die Handlung für die interpretierenden Betrachter im 
Unklaren liegt, aber dennoch bedrohlich oder aufregend auf sie wirkt. Die Interaktion zwischen 
Bild und Betrachter ist dabei entscheidend. Die Permanentszenen haben André Thomkins bis in 
die 1970er-Jahre hinein beschäftigt. 
 
Lackskins 
Mitte der 1950er-Jahre entwickelte Thomkins eine innovative künstlerische Technik: Für seine 
sogenannten Lackskins wird Lackfarbe auf die Wasseroberfläche getröpfelt und der dadurch 
entstehende Farbfilm durch Pusten oder mit kleinen Stöckchen verändert – so können die 
verschiedensten Formen der „Lackhaut“ kreiert und schließlich mit Papier abgehoben werden. 
Der Lack setzt sich darauf ab und bleibt nach dem Trocknen haften. Thomkins fertigte seit den 
frühen 1950er-Jahren verschiedene Varianten von Lackskins an. In den 1980er-Jahren nahm er 
die Technik wieder auf und gestaltete sie in großem Format oder aber als kleine, figürliche 
„Lackskin-Köpfe“.  
 
Knopfei 
„Es bestand am 18. September 1958 die Wahrscheinlichkeit, dass eine Begegnung von Knopf und 
Ei niemals zuvor stattgefunden habe“, erklärte André Thomkins seine Motivation, in diesem Jahr 
einen Knopf auf ein ausgeblasenes Ei zu nähen und auf einer Holzspule zu fixieren. Eine skurrile 
Kombination, die an Praktiken der Kunstströmungen Surrealismus und Dada erinnert (v. a. das 
Werk Marcel Duchamps war eine wichtige Inspiration für Thomkins). Thomkins hat das Knopfei 
außerdem in vielen Zeichnungen thematisch aufgegriffen, Mitte der 1960er-Jahre führte er das 
Thema in Knopfeischatten/Shadowbuttoneggs weiter: Er experimentierte mit den verschiedenen 
möglichen Schatten, die sein Knopfei werfen kann. Die Umrisse des Schattens wurden auf ein 
Blatt Papier übertragen und ausgeschnitten. Beleuchtete man den Ausschnitt, warf dieser 
wiederum einen charakteristischen Schatten. So wurde die organische Form des 
Knopfeischattens von Mal zu Mal weitergegeben und transformiert. 
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Scharniere 
Seit 1959 stellte Thomkins seine sogenannten Scharniere her. Scharniere sind Klappdrucke, eine 
künstlerische Technik, die auch unvorhersehbaren Gesetzmäßigkeiten Raum gibt. Auf ein mittig 
gefaltetes Papier wird ein Lackfaden oder Tusche aufgebracht und dann das Papier in der Mitte 
zusammengeklappt. Es entsteht ein spiegelbildlich symmetrisches Bild. Der Künstler legt zwar 
grundlegende Parameter fest, innerhalb derer der Klappdruck ausgeführt wird (er bestimmt z. B. 
Art und Menge des Lacks), er kann aber nicht in die visuellen Details des Endproduktes – in die 
Variation des manchmal hauchdünnen, dann wieder sich verdickenden Strichs – eingreifen: Die 
Scharniere sind von den unterschiedlich zusammenwirkenden Eigenschaften von Papier, Lack 
und Tinte  abhängig – also von etwas, das der Künstler nicht kontrollieren kann. Diese 
autonomen Kräfte faszinierten Thomkins. Die Technik des Klappdrucks entwickelte er nach der 
Beschäftigung mit Justinus Kerners Klecksographien. 
 
Palindrome 
Palindrome sind Wörter oder Wortfolgen, die vorwärts und rückwärts gelesen werden können, sie 
sind symmetrisch. Thomkins, der sich selbst mit dem Palindrom „Retroworter“ bezeichnete, 
faszinierte das Spiegelbildlich-Symmetrische sowohl in Bildern, vor allem aber auch in Sprach- 
und Wortschöpfungen: Die Sprache, die normalerweise nicht umkehrbar ist, sondern zielgerichtet 
in eine Richtung läuft, entbehrt plötzlich genau dieser Irreversibilität. Ein Palindrom kann man 
von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts etc. – theoretisch unendlich 
lange – lesen. Das „Konsumieren“ eines Palindroms lebt von seiner immanenten Dauer. In Oh! cet 
echo (Oh! dieses Echo) thematisierte Thomkins zusätzlich inhaltlich die Umkehrbarkeit der 
Sprache im Palindrom: Das Wiederholen derselben Phrase beim Lesen des Palindroms erinnert an 
ein Echo, das das Wort zum Schwingen bringt. Symmetrie als altes sakrales Element versieht 
auch dogma I am god (Dogma ich bin Gott) mit besonderer Wirkkraft – ein Palindrom mit 
pointiertem religiösem Inhalt, das Thomkins 1971 sogar auf eine Oblate stempelte, um damit auf 
eine Hostie anzuspielen (in der geweihten Hostie ist gemäß katholischer Tradition Gott 
gegenwärtig). Die Sprache ist durch das Palindrom in ein enges Korsett gedrängt, die 
Möglichkeiten scheinen begrenzt: Ist das, was wir lesen, nun tiefsinnig oder bloß höherer 
Blödsinn? Vielleicht von beidem etwas, immerhin ließ Thomkins die Möglichkeit offen, dass 
durch den Wechsel der Leserichtung sich womöglich auch ein Wechsel des Sinns einstellen 
könne. 
 
Die Mühlen 
Das fantastisch anmutende Rundbild Die Mühlen bezeichnete André Thomkins selbst als 
Schlüsselwerk seiner Kunst. Er begann es 1961, im Jahr der Geburt seiner zweiten Tochter, und 
schloss es 1962 ab. Das Bild enthält viele persönliche Bezüge, Thomkins hat es auch als 
„kalendarische Permanentszene“ bezeichnet. Alltag, Literatur, Kunst und Kultur fließen in sein 
Werk ein. Zur Zeit der Entstehung seines „Mühlenbildes“ bewegte sich Thomkins innerhalb der 
belebten Kunstszene des Rheinlandes, die u. a. von Happenings der Fluxusgruppe geprägt war. 
Im „Mühlenbild“ spielte Thomkins auf seinen Freund und Kultur-Allrounder Carlheinz Caspari an, 
auf ein Happening von Nam June Paik, auf das Labyr-Projekt, das ihn zur damaligen Zeit sehr 
beschäftigte, aber auch auf Themen aus Tageszeitungen. 
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Labyr 
Zwischen 1959 und 1963 nahm das Labyr-Projekt eine wichtige Rolle in Thomkins’ Schaffen ein.   
Das Projekt basierte auf enger Zusammenarbeit mit Carlheinz Caspari und Eckhard Schulze-
Fielitz. Labyr ist ein utopisches Lebens- und Lebensraumprojekt, das den urbanistischen 
Vorstellungen des Künstlers Constant nahesteht: Er träumte von einer neuen Stadtform, die an 
das Leben einer nicht mehr sesshaften, stattdessen umherziehenden Gesellschaft der Zukunft 
angepasst sei. Der Begriff „Labyr“ ist eine Abkürzung von Carlheinz Casparis Wortschöpfung 
„Labyratorium“ – einer Mischform aus „Labyrinth“ und „Laboratorium“ –, das einen Raum des 
ständigen Richtungswechsels und kreativen Experiments bezeichnen sollte. Labyr ist Sinnbild 
einer neuen, erweiterten Art zu denken. Thomkins hat Labyr in vielen Zeichnungen visualisiert 
und das damit zusammenhängende Thema der (Stadt-)Architektur in den späten 1960er-Jahren 
auch in Tonskulpturen weiterverarbeitet. 
 
Rapportmuster 
André Thomkins kreierte seit 1963/64 in Zeichnungen sowie Aquarellen sogenannte 
Rapportmuster als Folgeprojekt von Labyr. Sie sind durch ein einfaches, sich regelmäßig 
wiederholendes Linienmuster charakterisiert, das Thomkins mit meist figürlichen Zeichnungen 
belebte. Diese Zeichnungen lehnen sich an den Verlauf des Liniennetzes an und gehen 
ineinander über, wie z. B. in Haus für Bewohner (1965) oder Niederland (1965). Das für sich allein 
genommen simple und monotone Liniennetz dient als Grundlage für das bunte Wirrwarr der 
Zeichnung, das sich so gar nicht festzulegen scheint. Thomkins entwarf auf einer sonst klaren 
Struktur einen Zustand der bewegten Unbestimmtheit, die an die kreative Richtungslosigkeit 
von Labyr erinnert. 
 
Für Sägler und Nagler. Wohnungsentwöhnung 
Thomkins’ Aktion Für Sägler und Nagler. Wohnungsentwöhnung fand 1969 zur Eröffnung der 
Ausstellung „Fruend Friends Freunde und Freunde. Karl Gerstner, Diter Rot, Daniel Spoerri, 
André Thomkins und ihre Freunde und Freundesfreunde“ vor der Kunsthalle Düsseldorf statt. 
Thomkins holte Einrichtungsgegenstände aus dem Sperrmüll, nahm sie auseinander und setzte 
sie schließlich zu ungewöhnlichen Möbelobjekten zusammen, die einen ganz neuen Blick auf das 
Altbekannte zuließen und eine humorvolle Kritik an der gängigen Wegwerfkultur darstellten. Die 
„Freunde-Ausstellung“ war vor ihrer Station in Düsseldorf in der Kunsthalle Bern zu sehen und 
ist eine der zentralen Ausstellungen in Thomkins’ Karriere.  
 
Musik 
Auch Thomkins’ musikalische Versuche sind nicht aus seinem Œuvre wegzudenken. Musik 
interessierte ihn „passiv selten – aktiv öfter“. Thomkins spielte seit den 1950er-Jahren 
leidenschaftlich gerne Jazz am Klavier und experimentierte mit konkreter Musik. Außerdem 
entwickelte er eigene Klanginstrumente aus einfachem Holz, z. B. Xylophon-Variationen wie das 
große Xylophon-Rad (1984), die seinen Zugang zur Musik als etwas, das man tut, 
herausstreichen. 
1981 machte Thomkins auf Island Tonbandaufnahmen für seine Schallplatte bösendorfer, auf 
der Klavier- und Xylophonklänge zu hören sind.  
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Eat Art 
Ab 1971 stellte Thomkins Eat-Art-Objekte u. a. aus Nudeln, Zucker, Lakritze, Zimt, Kaffee, Mohn 
und Erbsen her. In der Eat Art werden Lebensmittel zum Material der Kunst, die dadurch ihrer 
Erhabenheit beraubt wird: Lebensalltag und Kunst stellen keinen Gegensatz dar, sondern gehen 
ineinander über. André Thomkins war mit Daniel Spoerri befreundet, der als Begründer der Eat 
Art gilt. 1968 eröffnete Spoerri sein Restaurant der Sieben Sinne in Düsseldorf am Burgplatz 2. 
Die Fassade des Restaurants war mit Palindrom-Schildern von Thomkins gestaltet. Zwei Jahre 
später eröffnete Spoerri die Eat Art Galerie, in der er zusammen mit André Thomkins und Dieter 
Roth Kunstobjekte aus Lebensmitteln ausstellte und in der zusätzlich „Aktionen der Kochkunst“ 
und Performances (z. B. von Joseph Beuys) statt-fanden.  
 
Weitermalen 
Seine anagrammatische Sprachaktion Weitermalen hat André Thomkins 1984 im Museum des 
20. Jahrhunderts in Wien während der dritten „Attersee-Matinee“ durchgeführt. Schwarz-Weiß-
Fotografien dokumentieren die damalige Aktion, in der er sich mit zehn Text-Bild-Tafeln als 
Wortkünstler im erweiterten Sinne dem Publikum präsentierte. Auf den Leinwänden sind 
Anagramme des Wortes „Weitermalen“ zu lesen, wie z. B. malte er wien, malte er wein, mal 
wienerte, mal weinte er. 
 


