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André Thomkins (*1930 in Luzern, †1985 in Berlin) war einer der innovativsten und vielseitigsten 
Künstler der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Insbesondere in den 1960er-Jahren trat er mit 
kreativen künstlerischen Experimenten hervor, wobei, die Anfänge dieser Praxis bis in die Mitte 
der 1950er-Jahre zurückreichen. Ende der 1960er-Jahre setzte die öffentliche Rezeption seines 
Werkes ein, die sich in ersten Einzelausstellungen in Museen seit Beginn der 1970er-Jahre 
niederschlug. Der Blick auf sein Werk führte dabei von seinen innovativen und spielerisch 
experimentellen Werken weg und hin zu Thomkins als Zeichner. Seither wurden die eher 
traditionellen Aspekte seines zeichnerischen Werkes in den Vordergrund gestellt, geschätzt und 
wahrgenommen. Thomkins’ experimentelle künstlerische Praxis stand fortan im Hintergrund. 
 
Alltägliche Materialien wie Gummi, Illustriertenfotos und -papier, Lebensmittel und Fundstücke 
prägen sein Werk ebenso wie tradierte künstlerische Mittel und Techniken. Aus Experimenten 
mit diesen unterschiedlichen Materialien entstanden seine humorvoll-fantastischen Werke von 
gedanklicher Tiefe und spielerisch-assoziativer Qualität – thematisch verschlungen und 
überraschend. 
 
Transformation und Kombination bilden den Kern von Thomkins’ künstlerischer Strategie. Das 
„befragen der wort- und bildformen nach ihrem bedeutungsspielraum“ (Thomkins, 1969) erzeugt 
ein „Eternal Network“, einen steten Fluss und permanente Vernetzung der Inhalte und 
Techniken: „kunst macht aus etwas etwas anderes. kunst ist homogen, aus gleichem 
entwickelt.“ (Thomkins, 1969) Transformation und Kombination als Strategien der klassischen 
Avantgarden Dada und Surrealismus sind der historische Nährboden des Werkes; sie sind von 
prägender Wirkung und entwickeln sich kongenial im Kontext der nach dem 2. Weltkrieg darauf 
Bezug nehmenden zeitgenössischen Bewegungen von Neo-Dada, Fluxus und Nouveau Réalisme. 
Viele seiner engsten Künstlerfreunde gehören diesen Gruppierungen an. 
 
Gleichwohl war ihm auch der romantische Begriff des Natürlichen, der natürlichen Kreation, 
nahe, wie er ihn u.a. bei Justinus Kerner (1786–1862) kennenlernt, den Thomkins eingehend 
rezipiert hat: Das romantische Bild einer fortwährend (permanent) wirkenden, zu Entwicklung 
und Veränderung drängenden Urkraft, entspricht Thomkins’ Idee und Wahrnehmung der eigenen 
künstlerischen Kreation, inspiriert ihn zu zahlreichen experimentellen Bildtechniken (Scharniere, 
Rollagen, Zeitungsüberzeichnungen, Lackskins, Rapportmuster oder Objekte), prägt und 
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befördert sein auf Spontaneität und Autonomie basierendes Selbstbild. Werkgruppen entwickeln 
sich über die jeweils gegebene Existenz eines Gleichen, Ähnlichen oder Anderen hinaus, 
wechseln vom Zwei- ins Dreidimensionale, bedingen und befördern einander frei. Motive und 
Materialien kehren in neu gefundenen Zusammenhängen wieder, verbinden sich formal und 
inhaltlich neu, entstehen permanent, netzwerkend. Bereits im Mai 1981 benutzte André 
Thomkins den Begriff „Eternal Network“ zur Kennzeichnung seines eigenen Werkes und ist damit 
de facto ein Vorläufer der jüngeren künstlerischen Praktiken des vergangenen Jahrzehnts, für die 
„Vernetzung“ einen Schlüsselbegriff darstellt. Für Thomkins selbst konzentrieren sich im Begriff 
des Netzwerks die grundlegenden Strategien und Strukturen seiner eigenen Bild- wie auch 
Lebenspraxis: Transformation, Kombination, Metamorphose. 
 
Das Kunstmuseum Liechtenstein arbeitet seit 2002 den umfassenden Nachlass des Künstlers 
systematisch auf. Das mit etwa 6700 Werken außerordentlich umfangreiche Konvolut beinhaltet 
Arbeiten aus allen Schaffens- und Lebensphasen und erlaubt einen tiefen Einblick in die 
Arbeitsweise von Thomkins. Die umfassende Retrospektive André Thomkins. Eternal Network 
zeigt die große Bedeutung des Experimentators Thomkins und setzt seine technischen und 
formalen Neuentwicklungen in ein gleichwertiges Verhältnis zu dem ungleich bekannteren 
zeichnerischen Werk. Hierzu gehören nicht nur die bildkünstlerischen Werkgruppen, sondern 
gleichermaßen die wortkünstlerischen Arbeiten und seine musikalischen Versuche. Auch werden 
erstmals zwei wichtige Werke, die in und für Aktionen entstanden sind, zusammengeführt. 
Darüber hinaus präsentiert die Ausstellung zahlreiche Arbeiten aus dem Nachlass, die bislang 
kaum oder noch nie zu sehen waren. Erstmals wird es so mit dieser Ausstellung möglich, das 
Werk von André Thomkins in seiner ganzen Breite und Vielfalt zu erfahren. 
 
Es ist dies die erste Präsentation im BRUSEUM, die nicht Aspekte des Lebens und Werks von 
Günter Brus zum Thema hat, sondern ausschließlich einem Geistesverwandten von ihm 
gewidmet ist. Thomkins und Brus teilen die künstlerische Experimentierfreude, die Tendenz zur 
Erweiterung der Kunstgrenzen, die performative Qualität der Arbeiten, die Meisterschaft im 
Medium der Zeichnung, die Lust am Wortspiel, die Liebe zu selten gehörter Musik und den Hang 
zur Durchdringung des Alltags durch das permanente kreative Schaffen. Die Ausstellung 
versteht sich als Wegweiser für die Zukunft des BRUSEUMs, in der Einzelgängern der 
Kunstgeschichte, künstlerisch Mehrfachbegabten und Protagonisten der 1960er- und 1970er-
Jahre vermehrt Raum gewährt werden wird. 
 
Die Ausstellung ist eine Produktion des Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, in Kooperation mit 
der Kunsthalle Düsseldorf und dem BRUSEUM/Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum. 


