
Galerist

Musiker

KomponistLehrer

Schriftsteller

Maler WILLY WIEDMANN

1929-2013 

ein Leben 

mit vielen Künsten



w

4



w

„Des Menschen Recht ist es, 
Kunst zu mögen oder nicht.“



            
Das bunte Leben des Willy Wiedmann   3

Von der Kindheit zum jungen Erwachsenen         5

Der Musiker und Komponist     7

Der bildende Künstler und Kirchenmaler   9

Der Galerist und Kulturförderer    21

Der Kulturkritiker und Schriftsteller    25

Der Gebäudekünstler       27

Die Wiedmann Bibel      31   
   
Addendum: Der Lebenskünstler    37

Inhalt
w

1



Einleitung

14. März 1929 geboren in Ettlingen, Landkreis Karlsruhe 

1936 – 1946 Schulbesuch in Öhringen  

1939 Erste Auftritte im Kammerorchester 

1942 Komposition seines ersten Menuetts für Orgel 

1946 – 1949 Lehre als Möbeltischler 

1950 – 1958 Studium der Musik und Komposition an der Staatlichen Musikhochschule Stuttgart

1954 – 1964 Freie Mitarbeit als Musiker und Komponist am Württembergischen Staatstheater Stuttgart 

1960 – 1963 Studium der Malerei und Bildhauerei bei Prof. Heinrich Wildemann an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart 

1964 – 2007 Gründer, Leiter und Eigentümer der Galerie am Jakobsbrunnen in Stuttgart 

1965 Ausarbeitung der Polykonmalerei und erste Ausstellungen (zunächst in Stuttgart, später international)

1964 – 1982 Freier Musiker bei den Sendern SDR, SWF, ARD, ZDF 

1966 Ausstellung der Werke von Salvador Dalí in Stuttgart 

1967 – 1977 Galerie-Niederlassung in New York (Pictures for Business) 

1968 Lehrtätigkeit als Privatlehrer (zu den Studenten zählen u.a. Schauspieler Walter Schultheiß, Laleh Bastian, Beatrix Titzschkau und Ute Hadam)

1970 – 1972 Tournee der Stuttgart Graphic Artists durch die USA (u. a. mit Werken von Horst Kuhnert und Hans Wesely, Galerie Pictures for Business) 

1972 – 1977 Leiter der TWS-Etagengalerie in Stuttgart 

1975 – 1998 Ausführung zahlreicher Freskenmalereien und anderer Techniken in Italien, Österreich, Dänemark und Deutschland 

1982 Fertigung Martinsfenster und Jerusalemfenster für die Martinskirche in Wildberg (Zusammenarbeit mit Volker Saile und Laleh Bastian) 

1982 – 2013 Freier Musiker, Komponist, Maler, Bildhauer, Autor, Musikkritiker

1983 – 1988 Direktor des Kunsthöfle in Bad Cannstatt

1984 Komplette Ausmalung der Pauluskirche in Zuffenhausen

1984 – 2000 Hauptwerk Die Wiedmann Bibel, die das komplette Alte und Neue Testament in 3.333 Bildern wiedergibt.

1988 Mitbegründer des Vereins Cultur in Cannstatt in Stuttgart 

2002 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande für Kunst und Kultur 

gestorben am 21. Juni 2013 in Bad Cannstatt

Das bunte Leben des Willy Wiedmann

Willy Wiedmann ist 
ein Tausendsassa, 
ein Multitalent. Ihm 
sind zahlreiche Be-

gabungen in die Wiege gelegt. 
Von Anfang an ist es nicht nur 
eine Kunst, die ihn fesselt, und 
so wird er Musiker, Komponist, 
bildender Künstler, Kirchenma-
ler, Galerist, Lehrer, Schriftstel-
ler, Kulturkritiker und -förderer, 
vor allem aber der Erschaffer 
eines weltweit einzigartigen 
Werkes. Ein Universum der 
Künste entsteht unter seiner 
Hand. Mit seinen Studien an 
den staatlichen Hochschulen in 
Stuttgart wird immer deutlicher, 
was er anstrebt: keine Veren-
gung, sondern Erweiterung. 
Nicht einzelne Werke sollen 
das Ergebnis sein, sondern ein 
Gesamtkunstwerk. Alles, was 
er macht, ist auf eine Ganzheit 
ausgerichtet. Willy Wiedmann 

versucht, das Unmögliche zu 
schaffen und zu leben. Kunst 
ist für ihn Selbstverwirklichung, 
Ideologie, Politik, Religion, Kul-
tur, Klassenkampf und Straßen-
kampf. Kunst hat bei ihm ihren 
Ort ganz oben und ganz unten, 
sie schaut in die Zukunft, aber 
auch in die Vergangenheit. Sie 
ist konventionell und avantgar-
distisch. Sie ist Wirklichkeit und 
Sehnsuchtsort, Trost und Auf-
regung. 2002 wird er für sein 
Wirken mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet. 
Willy Wiedmann hat das ge-
samte Leben, alle Menschen 
und alle gesellschaftlichen 
Schichten im Blick. Er will alle 
Menschen und alle Sinne an-
sprechen. Die Künste sollen 
das Leben regieren und an ei-
nen Ort führen, an dem noch 
keiner war und den doch jeder 
zu kennen meint.

Sein Kunstuniversum kann 
nicht schnell bereist und aufge-
deckt werden. Es besteht aus 
ganz unterschiedlichen Galaxi-
en und vielen noch unbekann-
ten „schwarzen Löchern“. Sich 
auf Wiedmanns Leben und 
sein Wirken einzulassen, bleibt 
ein faszinierendes Abenteuer - 
ganz im Sinne des Wortes ad-
venire: Man weiß vorher nicht, 
was da auf einen zukommt und 
wohin es führt!
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Am 14. März 1929 wird Wilhelm 
Richard Heinrich Wiedmann in Ettlin-
gen im Landkreis Karlsruhe geboren. 
Sein Vater Richard Wiedmann, 27 
Jahre alt, ist Kaufmann, seine 26jäh-

rige Frau Klara, geb. 
Weiß, Hausfrau und 
Mutter. Lange haben 
sich die Eltern ein 
Kind gewünscht. Die 
Geburt ist schwer, 
das Kind in den ers-
ten Jahren oft krank. 
Als Willy ein Jahr alt 
ist, zieht die Familie 
nach Öhringen.
Schon früh zeigen 
sich Willy Wied-
manns künstlerische 
Talente. Im Alter von 
drei Jahren malt er 
die ersten Bilder. Sie 
sind bereits so „gut“, 
dass der Hausarzt 

die Mutter darauf anspricht und die 
„Frühwerke“ aufhebt, schreibt er in 
seinen Memoiren.
Mit vier Jahren spielt Wiedmann 
Ziehharmonika. Er kennt die Noten, 
bevor er lesen kann. Mit selfmade 
music zeigt er sein musikalisches Ta-
lent, erzählt Wiedmann.
Im Jahr 1936 besucht er die Volks- 
und ab 1940 die Oberschule. Wäh-
renddessen wird der Bruder von vier 
Schwestern. Die schwere Zeit der 
Bombardierung und des Hungers 
übersteht er dank seiner Musik und 
Malerei. 
Mit acht Jahren lernt der Junge 

Blockflöte, später Geige, was ihm 
wegen seines cholerischen Lehrers 
aber mehr Angst als Spaß bereitet: 
„Wenn dann aber der Herr Lehrer am 
vorletzten Schüler seinen Stock zer-
schlug, mussten wir nachkommen-
den Schüler auf dem verschlissenen 
Kanapee des Musikzimmers auf un-
sere Traktion warten.“ 
Mit zehn Jahren wird er ins Kammer-
orchester aufgenommen und ist dort 
der Jüngste. „Da ich aber noch zu 
klein für den Kontrabass war, stellte 
man mir einen Schemel unter mei-
ne kurzen Füße. Mann, das war viel-
leicht eine Schinderei.“ 
Im selben Alter zeichnet er für eine 
Soldatenzeitung, mit vierzehn porträ-
tiert er seine Geschwister und Nach-
barn. Bevorzugt malt er jedoch Häu-
ser und Straßenzüge von Öhringen.
Jahrzehnte später fasst er seine 
Kindheits- und Jugendwerke mit vie-
len weiteren Zeichnungen von Öhrin-
gen zu einem Bilderbuch zusam-
men, das er seinem Vater zum 65. 
Geburtstag schenkt.
Seine Begeisterung für die Malerei 
drängt jedoch keineswegs die Musik 
in den Hintergrund — ganz im Ge-
genteil. Instrumente spielen allein 
genügt Willy Wiedmann mittlerweile 
nicht mehr, er will auch Musik kom-
ponieren. Sein erstes Stück entsteht 
an der großen Kirchenorgel in Öhrin-
gen, ein Menuett im alten Stil, das 
derzeit als verschollen gilt. Es folgt 
eine Romanze für Klavier, die 1954 
auch seine Aufnahmeprüfung für 
das Fach Komposition bei Johann 

Nepomuk David bestimmt.
Am 5. März 1945 erhält Willy Wied-
mann den Stellungsbefehl. „Meine 
Mutter, so erinnere ich mich, war em-
pört und schlug bei der Vorstelligkeit 
dem Kreisleiter eine Ohrfeige herun-
ter und warf ihm das verliehene Mut-
terkreuz vor die Füße.“ 
Zwei Monate später ist der Krieg zu 
Ende. Die Zeit danach empfindet 
Wiedmann als besonders schlimm. 
Aber auch hier geben ihm Musik und 
Malerei Kraft.
Aber der junge Wiedmann verschließt 
die Augen nicht vor dem Elend, son-
dern setzt sich mit den Menschen 
und den Konsequenzen ihres Han-
delns auseinander, ein Thema, das 
später auch seine Malerei beeinflus-
sen wird. „Das Blühen einer Blume 
machte das Gewissen wach, wie 
schwach trotz aller verheerenden 
Gewalt der bestialisch umhermor-
dende Mensch diese Natur um ihn 
missbraucht, sie entehrt und in Got-
teshäusern auch noch die Waffen 
und die Soldaten hierfür heiligst mit 
Segen umgibt. O, Gott! Verzeih es 
uns nur, wenn sie es für ewig lassen 
würden, zwischen all dem göttlichen 
Grün und Sprießen Tod und Elend, 
und Willkür zu tun…“ 
Willy Wiedmann ist aber nicht nur 
künstlerisch, sondern auch hand-
werklich sehr begabt. Nach einem 
Praktikum als Maurer beginnt er 1946 
eine Lehre als Möbeltischler - eine 
vorausschauende Entscheidung, 
wie sich später bei der Restauration 
seiner Galerie zeigen wird.

Abb: B2/B3

Abb: B2/B3

Von der Kindheit zum jungen Erwachsenen

Im Alter von 
drei Jahren 
malt er die 
ersten Bilder. 

Zeichnungen 
von Öhringen

5



Nach der Lehre zieht Willy Wiedmann 
mit seiner Familie nach Stuttgart. Hier 
eröffnen die Eltern eine Bäckerei. Mit 
19 Jahren verliert er seine Mutter. 
Er wendet sich wieder der Musik zu 
und entschließt sich für eine wissen-
schaftliche Laufbahn.

1950 beginnt Willy Wiedmann sein 
Studium an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik in Stuttgart mit dem 
Hauptfach Kontrabass. 1954 wird er 
Meisterschüler bei Johann Nepumuk 
David im Tonsatz und später in der 
Komposition. Dieser bringt Wied-
mann zu reifer Fertigkeit in der Kon-
trapunktik und im polyphonen Den-
ken. 
Sein Leben und Studium finanziert 
er mit der Musik. Als Bassist spielt er 
Jazz und jammt u.a. mit Louis Armst-
rong, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson 
oder Stan Getz bei deren Aufenthal-
ten in Stuttgart. Gleichzeitig arbeitet 
er von 1954-1964 als freier Musiker 
und Komponist am Württembergi-

schen Staatstheater. 
Als klassisch ausge-
bildeter Musiker hat 
er keine Berührungs-
ängste mit der Unter-
haltungsmusik. Er liebt 
es, einzutauchen in alle 
Stile und Formen, von 
Bach über die 12-Ton-
musik eines Arnold 
Schönberg bis hin zum 
Jazz. Er ist Spezialist 
für polyphone Werke. 
Mit seinem komposi-

torischen Zusammenspiel zwischen 
Quinte und Quarte erzeugt er einen 
musikalischen Kosmos von großen 
Weiten. Genau das versucht er spä-
ter auch in seiner ureigenen Malerei 
umzusetzen, die er Polykonie oder 
Polykonmalerei nennt. Musik soll Ma-
lerei werden und umgekehrt. 
Von 1964 – 1982 ist er freier Musiker 
beim SDR, SWF, ARD und ZDF und 
wirkt bei zahlreichen Auftritten in ver-
schiedenen Sendungen mit.

Dutzende von Kompositionen und 
Tonaufnahmen schlummern noch 
im Archiv des ersten Stocks seiner 
alten Galerie und warten auf ihre 
Auswertung. 
In dieser Etage musiziert und kom-
poniert Willy Wiedmann. Rund 150 
Opera hat er hinterlassen: Sona-
ten, Klavierstücke, Trios, Quartet-
te, Quintette für Violine und Bläser, 
dazu etliche Orchesterwerke. Bei 
all seiner reichen Phantasie, mit der 
er gern manche Geschichte auszu-
schmücken pflegt, nimmt er es doch 
in anderer Hinsicht wiederum ganz 
genau: Seine vollendeten Kompo-
sitionen listet er akribisch in einem 
Werksverzeichnis auf.

Willy Wiedmann beschreibt seine 
Musik folgendermaßen: 
„Meine Musik hat ihren Fluss aus 
dem Klang der Quinte und Quarte, 
deren Reihungen im Wechsel stets 
neue lineare Möglichkeiten im Melos 
auftun. Die daraus strömende Klang-
kraft erweitert sich je nach kontra-
punktischer Behandlung bis hin zu 
kaustischen Ballungen. Tonale Be-
züge werden außer Acht gelassen. 

An ihre Stelle treten logarithmische 
Funktionspunkte. 
Die Selbstständigkeiten linearer Po-
lythesen lassen sich stets in homo-
phonen Säulen oder Clustern abfan-
gen. Aus Klangbasen erheben sich 
immer neue Gewächse während des 
metrischen Fortschreitens, um so die 
formale Lösung anzubieten, die sich, 
diagonalen Inhalten nähernd, sub-
jektiv und ästhetisch anreichern. Der 
motivisch fundierte Ablauf lässt Emo-
tionales nur in Klängen aufkommen, 
deren Funktionen bereits von neuen 
abgefangen wurden. Quasi eine po-
lyphonische Funktionalisierung. Mit 
diesem komplexen Material werden 
die stets latenten Werte zum subjek-
tiven Gesamtbild einer Komposition. 
Nichts jedoch geht mehr, wenn man 
in Felder eingeht, wo das Eigenle-
ben der Mediantik schon verbraucht 
ist…“

Wiedmanns Kompositionen verlan-
gen vom Hörer zuweilen viel Auf-
merksamkeit. Allerdings kann die 
„Ohrenernte“, wie er sie nennt, dabei 
eine recht neue und von besonderer 
Lebendigkeit geprägte Auseinan-
dersetzung ergeben. 
„Das Übereinanderlagern von Quin-
te und Quarte (auch inversiert) ent-
nervt sich beim Zueinanderschreiten 
in einem Wohlklang von besonde-
rer Brisanz. Ein Kosmos von großen 
Welten…“

1998 findet in Stuttgart ein großes 
Galakonzert ausschließlich mit Wer-
ken von Willy Wiedmann statt. Solis-
ten des Symphonieorchesters des 
Süddeutschen Rundfunks sowie der 

Der Musiker 
und Komponist

Der Musiker 
und Komponist

Von 1964 – 1982 ist er freier Musiker 
beim SDR, SWF, ARD und ZDF und 
wirkt bei zahlreichen Auftritten in ver-
schiedenen Sendungen mit.
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Stuttgarter Musikhochschule wirken 
bei der großen und ausverkauften 
Konzertveranstaltung mit.
Die Musik ist und bleibt ein wichti-
ger Teil in Willy Wiedmanns Leben. 
Er macht Musik durchlässig für Bild-
nerisches und umgekehrt. Viele be-
deutende Künstler von Klimt über 
Kandinsky bis hin zu Miró haben ver-
sucht, Zusammenhänge zwischen 
Musik und bildender Kunst aufzuzei-
gen. Willy Wiedmann hat dies konse-
quent und kompetent verfolgt. 1958 
bricht Wiedmann allerdings sein Mu-
sikstudium ab und kehrt der Hoch-
schule zunächst den Rücken, um 
sich später dann mehr der Malerei 
zu widmen.

Am 7. Oktober 1960 besteht Willy 
Wiedmann die Aufnahmeprüfung an 
der Akademie der Bildenden Küns-
te in Stuttgart. Zu seinen Lehrern 
gehört unter anderem Prof. Heinrich 
Wildemann, der die Willi-Baumeis-
ter-Klasse übernommen hat. Dieser 
erkennt sofort Wiedmanns Talent und 
lobt seinen Schüler in den höchsten 
Tönen.
„Sein Eifer, seine Energie und sein 
Einsatz zum Schaffen sind außer-
ordentlich und heben ihn dadurch 
weit über den Durchschnitt. Seine 
sehr guten Leistungen sind überra-
schend. Sein Benehmen und Betra-
gen sehr gut.“ (Vermerk aus dem 
Studiennachweis Willy Wiedmanns 
nach dem ersten Semester.) 
Bei seiner ersten Ausstellung mit 
Kommilitonen an der Uni Stuttgart 

zeigt Wiedmann lediglich ein Bild. Er 
schreibt darüber: „Ich glaube es war 
mein schlechtestes Bild, für das ich 
mich heut noch schäme.... Danach 
hatte ich eine wilde, fast skurrile, ne-
orealistische Phase, in der ich mich 
fast selber an die Wand klatschte, 
aber das musste einfach sein.“
Sein Lehrer Wildemann ist all die Jah-
re voll des Lobes in Bezug auf Wie-
dmanns künstlerische Entwicklung. 
Dessen Arbeitsweise sei zwar teilwei-
se wild, aber dennoch zielbewusst, 
diszipliniert und voller Energie.  Um-
gekehrt proportional zu seiner künst-
lerischen Entwicklung verläuft seine 
finanzielle Situation. Willy Wiedmann 
hat mittlerweile geheiratet und mit 
seiner Frau Hilda, geb. Wagner drei 
Kinder: Richard, Cornelia und Mar-
tin. Aufgrund seines Talents und 
seiner schwierigen, wirtschaftlichen 
Verhältnisse während des Studiums 
erhält er zwei Stipendien. „Trotz ma-
terieller Schwierigkeiten und unre-
gelmäßigem Besuch des Unterrichts 
bewältigt er seine Arbeit und die 
ihm gestellten Aufgaben sehr gut. 
Enormer Arbeitswille und Schaffens-
drang. Sehr triebhaft in seiner künst-
lerischen Entwicklung. Hat eine gute 
Leistung zu verzeichnen“, schreibt 
Wildemann in seinem Vermerk zum 
sechsten Studiensemester 1963. 
Kurz darauf verlässt Willy Wiedmann 
die Akademie. Schon während des 
Studiums und angeregt durch Wilde-
mann, entwickelt er langsam seinen 
eigenen Malstil: die Polykonmalerei. 
Willy Wiedmann greift dabei Farb-
flächenmalerei Wildemanns auf und 
entwickelt sie weiter. Er ist ein Ex-
perimentierender, der etwas Neues 

sucht.. Den Namen Polykon leitete er 
aus den griechischen Worten polýs 
(viel) und ikon (Bild oder Tafel) her. 
Die Polykonmalerei in Wiedmanns 
Sinne ist eine Mehrtafelmalerei, die er 
dem Avantgardismus zuordnet. Sie 
kann aber auch als Vielwinkelmalerei 
übersetzt werden. Willy Wiedmann 
entwickelt daraus ein ganz eigenes 
malerisches System, das zu einem 
unverwechselbaren Stil führt. Mit ihm 
kann er die Farbfeldmalerei mit Hard 
Edge und geometrisch Abstraktes 
mit linearer Gegenständlichkeit ver-
binden. Hinzu kommt ein weiteres, 
neuartiges Element. Die einzelnen 
Werke stehen nicht mehr ausschließ-
lich für sich allein, sondern lassen 
sich ohne Unterbrechung aneinan-
der reihen. Es entsteht so eine Mehr-
tafelmalerei, die bis zur Unendlich-
keit fortgesetzt werden kann. Typisch 
ist die Zusammensetzung von geo-

metrischen Formen, wie z.B. Recht-
ecken, Dreiecken oder Quadraten. 
Es sind Bildfolgen ohne Anfang und 
Ende, umgesetzt wie das geschrie-
bene Wort: fortlaufend, erzählend, 

Entstehung
des Polykon Malstils

Der bildende Künstler      
und Kirchenmaler

Schon während des Stu-
diums und angeregt 
durch Wildemann, entwi-
ckelt er langsam seinen 
eigenen Malstil: die Poly-
konmalerei. 
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Polykon Malstil 
Bilder in der Galerie
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Sinfonia dell Città
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ein Spiel der Farben und Formen mit 
der Unendlichkeit. So entsteht ein 
neuartiges System der Bildbetrach-
tung.
Farben und Formen erstarren nicht 
im Zeichenhaften, im ‚Baukastensys-
tem‘ der konkreten Kunst, die ihren 
historischen Abschluss zu der Zeit 
gefunden hat. Das Auf und Ab von 
Winkeln und Farbflächen bewirkt ei-
nen lebendigen Rhythmus, der oft-
mals an eine Art von Notenschrift 
und Partitur aus der modernen Musik 
erinnert. Bild und Ton, Kunst und Mu-
sik sind damit verknüpft. Wiedmanns 
Polykonmalerei ist ein Halleluja für 
die bildende Kunst und die Musik. 
Einige seiner Bilder betitelt er auch 

z.B. mit Sinfonia dell‘ eternità oder 
Halleluja-Sinfonia oder Sinfonia della 
cittá. Später setzt er sogar Kompo-
sitionen von Dieterich Buxtehude in 
diesem Stil um.
1964 stellt Willy Wiedmann seine 
Polykonmalerei zum ersten Mal aus. 
Etwa zur gleichen Zeit lösen sich die 
Stuttgarter Maler Karl Georg Pfah-
ler und Herbert Otto Hajek aus der 
informellen Malerei und beginnen 
Winkelgebilde aus Farbfeldern zu 
entwickeln. Zusammen mit Anton 
Stankowski, der in den 60er Jahren 
ebenfalls in Stuttgart wirkt, und Paul 

Uwe Dreyer, der 1972 einen Lehr-
stuhl an der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste bekommt, ge-
hört Willy Wiedmann zu einer Schu-
le von Stuttgarter Künstlern, deren 
Werke man mit konkreter Malerei, 
Farbfeld- oder Hard-Edge-Malerei 
umschreiben könnte. 
Nach eigenen Angaben hat Willy 
Wiedmann annähernd 30.000 künst-
lerische Werke geschaffen: Zeich-
nungen, Aquarelle, Malerei auf Pa-
pier, Holz und Leinwand, Reliefs, 
Skulpturen, Fresken, Glasfenster 
- um nur einige zu nennen. Gezählt 
und aufgezeichnet sind sie noch 
nicht alle. Aber eines kann als sicher 
gelten: Das bildnerische Schaffen 

stellt in seinem Künstlerkosmos die 
umfangreichste und umfassendste 
kreative Arbeit dar. Mit seiner von 
ihm entwickelten Polykonmalerei hat 
Willy Wiedmann Unvergängliches 
geschaffen. Diesen Stil setzt er auch 
in seiner Bildhauerei um. 
Seine Polykonwerke signiert Willy 
Wiedmann meist mit WW oder mit 
seinem vollen Namen. Andere wie-
derum signiert er mit Kürzeln oder 
mit einem seiner Aliasse. Um seinen 
verschiedenen Stilen Ausdruck zu 
verleihen, erfindet er Pseudonyme. 
Bis heute sind zwölf verschiedene 

entschlüsselt. Zu manchen erfindet 
er Lebensläufe mit Geburtsdaten 
oder -orten, mit Ausbildungsstatio-
nen, Preisen usw. Teilweise sind sie 
so glaubhaft, dass sogar Journa-
listen darauf hereinfallen. Bei allem 
dahinter steckenden Verwirrspiel, 
bei allem ironischen Vergnügen ha-
ben Wiedmanns Pseudonym-Welten 
aber auch eine tiefere Bedeutung: 
Sie sind Versuchsanordnungen, um 
alle möglichen Stile und Epochen 
der Kunst neu zu interpretieren und 
zu schaffen. Damit umgeht er die für 
das 20. Jahrhundert geltende Maxi-
me „Ein Maler - ein Stil“, die fordert: 
Wer etwas gelten will in der Kunst-
welt, der muss seinen ganz eigenen 
Stil entwickeln und darf davon auch 
nicht mehr abweichen. So gesehen 
sind Willy Wiedmanns Pseudonyme 
ein genialer Trick, sozusagen verklei-
det auszubrechen aus diesem Ge-
fängnis. Parallelwelten sind eröffnet. 
Ein Spiel in Variationen kann begin-
nen. Geschichten in Geschichten, 
Stile in Stile, Personen in Personen - 
unendliche Freiheit.

Elf Pseudonyme im Bereich der bil-
denden Kunst sind bislang identifi-
ziert worden. Wobei Willy Wiedmann 
die beschriebenen Lebensläufe frei 
erfunden hat. Jedoch lassen sich 
viele Gemeinsamkeiten feststellen: 

1. Allan Doe 
- Geboren 1929 in Westdeutschland.
- 1958 - 1963 Studium der Malerei 
- Seit 1964 freier Maler
- Collagen, geometrische Formen 
„… der raum des alls ist das element 
des künstlers - die darin bahnenden 
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satelliten und ihre details werden vom 
künstler als thema in zahlreichen col-
lagen durchgeführt… der satellit als 
himmelskörper wird zum zerntrum  
- wird neu ästhetisiert - bekommt ei-
genleben…“ (aus der Einladung zur 
Ausstellung Collagen, Januar/Febru-
ar 1983)

2. Ben Aal:  
- Geboren 1929 in Ett (GB)
- Studium an verschiedenen 
  Kunstschulen
- Arbeitet als Industriearbeiter 
- Euroambulant
- Collagen, Recycling Kunst
„Das Verhältnis Aals zu seiner Um-
welt wurde durch verschiedene Ar-
beitsverhältnisse geprägt. Seine 
Bilder sind Klagen auf dem Feld 
der abhängigen Arbeitenden. Die 
Collage als Ausdrucksmittel scheint 
ihm der technisch richtige Weg zur 
Hervorhebung heutiger Zustände 
besonders in Europa. Ben Aal ist da-
bei nicht parteiisch, sondern stellt 
die Probleme mit stummer Ironie ins 
Bildgeschehen.“ (aus der Einladung 
zur Ausstellung Fabrikbilder, März/
April 1987)

3. Emilio Gräsli 
- Geboren 1929 in Ettl (Schweiz) 
- Studien vielerorts bei verschiede     
  nen Meistern der Moderne
- Zahlreiche Ausstellungen im 
  In- und Ausland
- Aquarell, Bleistift, Zufallstechniken,    
  ironische Gesellschaftsstudien 
„…die Zeit, in der man mit samtenen 
Worten die Gesellschaft streichelt, 
ist vorbei. GRAESLI versucht in sei-
nen Satiren den Anstand wenigstens 

bildnerisch wieder zurückzubrin-
gen auf das, was man ‚Respekt vor 
dem Nichtfreund‘ nennen könnte. 
GRAESLI ist spitz gespritzt im Wort 
des Titels, nuanciert wie seine zarten 
Aquarelle und Gouachen, gerade 
wie ein Laserstrahl.“ (aus der Ein-
ladung zur Ausstellung Gouachen, 
Mai/Juni 2003)

4. Eugen von Engelsbogen
- Geboren 1929 in Padua (Italien)
- Lebt in Liechtenstein
- Studium: Braque und Musik
- Internationale Ausstellungen 
  seit 1971
- Tusche, grafisch und surrealistisch
„…wenn es soweit ist, kann sich der 
Künstler seine Bilder wieder in den 
Schrank stellen (falls es überhaupt 
noch einen gibt). Dann erst sind die-
se Zeichnungen überholt. Der Zeich-
ner und Maler warnt vor allzu großer 
vorgegebener Geborgenheit. Seine 
profane Apokalypse hat zwar noch 
lyrische Geschmeidigkeit, zeigt aber 
doch das Hintergründige auf…“ 
(aus der Einladung zur Ausstellung 
Die letzten Tage der Menschen - ein 
Zeichnungszyklus, Juli/August 1987)

5. George Yugone 
- Geboren 1941 in Hiroshima 
- Lebt in Tokio
- Studium der Mathematik und 
  Chemie
- Erfinder einer Slangmaschine 
- Begründer der Einmenschtheorie 
- 1965 Übergang zur Malerei
- Private Studien
- Forschungsarbeit in einem 
  Berglaboratorium
- Mitglied der Freunde des Wassers 

- Cuba-Preis für Antistressstudien
- Verschiedene wissenschaftliche 
  Arbeiten
- Gouache, Filzstift, geometrisch 
  abstrahiert
„Noch bevor Armstrong seinen Fuß 
in einer amerikanischen Erstlandung 
auf die Mondoberfläche setzte, im 
Gepäck die 1.Moonmail Postkarte 
von G. Yugone - hat dieser Maler 
schon illussorische Landscapes die-
ses Satelliten ausgearbeitet. Seine 
Landschaften tragen merklich den 
Charakter des Antiirdischen. Exterra-
lisch  also taucht er seine Vorstellun-
gen in das Mögliche des Möglichen. 
Nicht nur den Mond, sondern auch 
die Planeten unserer Galaxis inspirie-
ren den Künstler.“ [sic] (aus der Ein-
ladung zur Ausstellung Landscapes 
in Space, Oktober/November 2001)

6. Marc Johann  
(Zu diesem Künstler ist bislang noch 
kein Lebenslauf gefunden worden)
- Aquarell, Tusche, Filzstift, Buntstift     
  auf Papier, Radierungen 
- Vorwiegend Stadtmotive aus 
  Stuttgart und Bad Cannstatt

7. Harry Hitchcock 
(Zu diesem Künstler ist bislang noch 
kein Lebenslauf gefunden worden)
- Buntstift, Collagen
- Provokante Bilderserien und Ge-
schichten oft mit kurzen Texten und 
Anekdoten

8. Max Sessgayer 
- Geboren 1929
- Studium in Wien
- Zahlreiche Ausstellungen in 
  Österreich und anderen Ländern

Pseudonyme
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- Gouache, abstrakt 
„Die Arbeiten des Künstlers sind 
farblich klangfreudig. Seine Köp-
fe haben Charaktere des Denkens, 
des Lächelns, der Liebe und der 
Lebensfreude im Alltag. Sessgayer 
verläßt das Klischee des Herkömmli-
chen und dies macht seine Kunst so 
markant.“ [sic] (aus der Einladung 
zur Ausstellung Köpfe, Januar-März 
1993)

9. John Allgrize 
- Geboren 1957 in Crook 
  (Neuseeland)
- Lebt als freier Bildhauer und 
  Grafiker in Walshing/Australien
- Gouache, abstrakt
„Das Umfassen eines Geschehens, 
wie z.B. Stapelungen, Ansammlun-
gen, Einklemmungen, Quetschun-
gen oder Anhängsel etc. ist John 
Allgrizes potenzielles bildhaueri-
sches Denken. Seine hier in dieser 
Ausstellung gezeigten Gouachen 
sind mit drängender Hand aufgezo-
gen. Er meidet jegliche übertriebene 
Pendanz und überlässt somit man-
chem Sujet das Weiterdenken des 
Beschauers…“ (Aus der Einladung 
zur Ausstellung „Gouachen, 91“ vom 
05. Mai - 30. Juni 1991)

10. Franz Xavier Napoleon oder 
Ferdinand Xavier Napoleon 
(zu diesem Künstler ist bislang noch 
kein Lebenslauf gefunden worden)
- Aquarell, Landschaften, abstrakt -     
  signiert mit FXN

11. Theodor Abtsfeld
- Geboren 1929 in Ettl
- Studien verschiedenenorts

- Filzstift, kleine Tiermotive, 
ornamentartige Motive.  
„…Alles tut sich auf, wenn man sich 
bemüht, es anzugehen. Erst recht 
die Landschaft, die uns gegeben 
wurde, um darin zu leben auf dieser 
schönen, harten und doch so blauen 
Welt ‚Erde‘…“ (aus der Einladung zur 
Ausstellung Landschaften, Septem-
ber/Oktober 1986)

Dem geneigten Leser fällt auf, dass 
zu Beginn von zwölf Pseudonymen 
die Rede ist. Die noch fehlende Per-
son, Alkibiades Zickle, hat allerdings 
nichts mit der Malerei zu tun und folgt 
deshalb im späteren Verlauf. 

Wiedmann stellt seine Werke in ver-
schiedenen Galerien im In- und Aus-
land aus, u.a. in Brüssel, Graz, Sao 
Paulo. Möglicherweise zählt auch 
das Solomon R. Guggenheim Muse-
um in New York zu den Ausstellungs-
orten. In dessen Archiv befindet sich 
eine Einladung zu einer Gräsli Aus-
stellung in Stuttgart im Jahre 1977.

Auf Anfrage, was es damit auf sich 
hat, heißt es in einer Email vom 15. 
Dezember 2016: „The Artist File col-
lection consists of ephemera sub-
mitted to the archives by various 
departments and individuals within 
the Guggenheim Museum. Many of 
these items including the one I have 
scanned, were mailed to one of our 
curators or staff members around the 
time of the exhibition.“ 
Allerdings kann das Museum nicht 
mit Sicherheit bestätigen, ob Emi-
lio Gräsli alias Willy Wiedmann dort 
wirklich ausgestellt hat, bzw. auf-

klären, warum der Flyer dort seit 40 
Jahren aufgehoben wird – also ein 
weiteres „schwarzes Loch“ im Kun-
stuniversum Willy Wiedmanns, das 
es zu erforschen gilt.
Museen und Galerien sind nur eini-
ge der Orte, die Willy Wiedmann als 
Ausstellungsmöglichkeit nutzt. Hinzu 
kommen Gebäude im öffentlichen 
Raum wie zum Beispiel Hauswän-
de in den verschiedensten, europä-
ischen Ländern, darunter Deutsch-
land, Dänemark, Griechenland, 
Italien, etc.

Pseudonyme
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Martinskfenster im Polykonstil in Wildberg  / Schwarzwald

Martinskirche Die Gestaltung des 
kirchlichen Raumes

Der Galerist und 
Kulturförderer

Die Gestaltung des kirchlichen Rau-
mes fasziniert Willy Wiedmann be-
sonders. Es entstehen Werke wie 
zum Beispiel das Martinsfenster in 
Wildberg, welches er in Zusammen-
arbeit mit seiner Schülerin Laleh 
Bastian erstellt. 1984 erhält er einen 
Auftrag, der nachhaltig auf seine Ar-
beit einen immensen Einfluss hat: 
Die Ausmalung der Pauluskirche in 
Stuttgart-Zuffenhausen. 

Hier wird der Grundstein für sein 
späteres Lebenswerk gelegt: Die 
Wiedmann Bibel. Willy Wiedmann 
strebt in seiner Kunst etwas an, das 
immer wieder Künstler und ganze 
Epochen angetrieben hat. Er will es 
für sich und seine Zeitgenossen - für 
jeden, der danach auf der Suche ist. 
Nur sind die Ausstellungsmöglich-
keiten in Stuttgart damals begrenzt. 
Deshalb entschließt sich Willy Wied-
mann, das zu ändern.

1964 eröffnet Willy Wiedmann in Bad 
Cannstatt seine erste Galerie in ei-
nem Bauernhaus aus dem 16. Jahr-
hundert. Hier lebt und arbeitet er bis 
zu seinem Tod. 

Unter dem Namen Galerie am Ja-
kobsbrunnen wird die Tuchmacher-
gasse 6 zu einem Ausstellungsort für 
junge Kunst. Zahlreiche Erstausstel-
lungen und große Namen sorgen für 
ein bewegtes Programm und prägen 

den Stil dieser Galerie. 
Bis 1989 werden hier 195 Ausstellun-
gen durchgeführt. 
Darunter sind Werke von der sich im 
Aufbruch befindlichen südwestdeut-
schen Avantgarde wie z.B. Fritz Ruoff, 
Horst Kuhnert, Roland Dörfler, Franz 
Bernhard, Gerda Bier, Hans Basch-
ang, Josua Reichert, Heinz-Otto Mül-
ler-Erbach, Jens Treiber, Willibrord 
Haas, Hans Wesely, Felix Schlenker, 
Gerlinde Beck. 
Die Grafiken der Pariser Schule und 
der Wiener Phantasten finden in der 
Galerie ebenfalls eine Plattform wie 
z.B.: Picasso, Leger, Miró, Chagall, 
Matisse, Braque und immer wieder 
Dali. Den lernt Wiedmann sogar per-
sönlich kennen, wie er in seinen Auf-
zeichnungen schreibt. Als Beweis 
hebt er in seinem Archiv ein Foto 
auf, das Dalí bei der Signatur dessen 
Werke zeigt.
Auch die Neuen Surrealisten der Wie-
ner Schule mit Fuchs, Brauer, Haus-
ner sowie Korab sind in der Galerie 
am Jakobsbrunnen vertreten. 

Unter den Besuchern sind bekann-
te Namen, wie der deutsche Schau-
spieler Walter Schultheiß, der auch 
Schüler Wiedmanns ist, oder der 

Verleger Michael Klett, der über Willy 
Wiedmann sagt: „Wer ihn kennt, legt 
auf seine Gesellschaft Wert und will 
ihn nicht verlieren.“

Es gibt aber auch recht ungewöhn-
liche Personen und Wesen, die den 
Weg in die Tuchmachergasse 6 fin-
den. Zum Beispiel zählt Willy Wie-
dmann in seiner Festschrift zum 
25jährigen Bestehen der Galerie am 
Jakobsbrunnen auf:
„Ein Mann aus Chicago mit 104 Jah-
ren, der Hund (Dackel) von Pablo 
Picasso, […] 3 Diebe, 3 Erpresser - 
(Überfall), Liebespaare, ein alter Zi-
geunervater, ein Buchfink, eine Kat-
ze, […] einige Psychopathen.“ 

Auch wenn die Galerie am Jakobs-
brunnen anscheinend genug Ab-
wechslung bietet, reicht Willy Wie-
dmann ein Kunsthaus jedoch noch 
lange nicht. Insgesamt leitet er spä-
ter sechs Galerien und ist für andere 
Einrichtungen als Kurator tätig. Da-
runter befinden sich unter anderem 
die TWS Galerie, der Verein Cultur 
in Cannstatt, den er mitgründet, das 
Kunsthöfle sowie die Einrichtung 
Kunst in der Volksbank in Bad Cann-
statt und der Bildhauergarten im Hin-
terhof der Tuchmachergasse 6.

Willy Wiedmann setzt sich ungewollt 
damit ein Denkmal. Er ist aus Bad 
Cannstatt und aus Stuttgart nicht 
mehr wegzudenken. Der Galerist Dr. 
Freerk Valentien sagt in einer Rede 
über ihn: „Willy Wiedmann und sei-
ne Galerie gehören in die Cannstat-
ter Altstadt wie das Volksfest auf den 
Wasen.“ 
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Polykon Malstil 
in der Pauluskirche 
Zuffenhausen

Bild11

Der Kulturkritiker und    
Schriftsteller

Aber nicht nur im Stuttgarter Raum, 
sondern auch in Europa und den 
USA ist er als Ausstellungsmacher 
unterwegs. Über zehn Jahre arbeitet 
er mit Pictures for Business in New 
York zusammen. Hier bietet er die 
Künstler aus der Galerie am Jakobs-
brunnen auf dem amerikanischen 
Markt an und organisiert eine zwei-
jährige Grafikschau quer durch die 
USA, die in verschiedenen Universi-
täten gezeigt wird. 

Insgesamt präsentiert Willy Wied-
mann in seiner aktiven Zeit mehr als 
1.000 Künstlerinnen und Künstler. 
Über seine Ausstellungen berich-
ten unter anderem der Südwestfunk 
oder nationale und internationale 
Fachmagazine bzw. Zeitschriften. 
Die Schickeria ist ihm allerdings ein 
Gräuel. Für ihn ist Galeriearbeit Kul-
turarbeit. Willy Wiedmann will über 
die Kunst sprechen, sie unterstützen 
und nach vorne bringen. Deshalb tritt 
er als Redner und Auktionator auf. 
Oft auch für wohltätige Zwecke. Alles 
im Namen der und für die Kunst.
Im Jahr 2002 wird er für sein kompro-
missloses Auf- und Eintreten für die 
Künste mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande ausgezeichnet. Der 
damalige Ministerpräsident von Ba-

den-Württemberg Erwin Teufel hatte 
Wiedmann dafür vorgeschlagen. 

Seine Kultur- und Galerieunterneh-
mungen bringen ihm viel Anerken-
nung, aber reich wird er dabei nicht. 
Er ist ein Idealist. Manchem Interes-
senten schenkt er lieber eines seiner 

Bilder, als es zu verkaufen. Er nutzt 
die Medien nur bedingt, um sich und 
seine Kunst zu vermarkten. Denn 
das Verhältnis ist ambivalent. Er er-
kennt ihre Wichtig- und auch Not-
wendigkeit. Allerdings ist er mit der 
Art der Berichterstattung nicht gera-
de zufrieden. 

„Oftmals plump wird in den Medien 
das Kunstpferdchen gesattelt. Da 
ein Spritzer - da ein Spritzerchen 
und der Gaul wird nie ein Rappe, der 
schwarz auf weiß gerne berichten 
sollte. Einer der Trabanten der Kunst-
berichtler sprach sogar von Galee-
rendienst…“ [sic]
Also was macht Willy Wiedmann? Er 
geht selbst zur schreibenden Zunft.

 

Willy Wiedmann schreibt zahlreiche 
Artikel unter anderem als freier Mit-
arbeiter für die Cannstatter/Unter-
türkheimer Zeitung, wobei er sich 
hier meist auf die Musik konzentriert. 
Es gibt aber auch Texte von ihm in 
Kunstmagazinen oder als Einführen-
der in die Werke der von ihm ausge-
stellten Künstler. 
Das Schreiben ist ihm nicht fremd. 
Überall in seiner alten Galerie lie-
gen Notizblöcke voll mit Geschich-
ten und Poesie. Er verfasst etwa 500 
Gedichte und mehrere Bücher unter 
anderem in schwäbischer Mundart. 
Er veröffentlicht sie unter einem wei-
teren Pseudonym: Alkibiades Zickle. 
Das offenbart den typischen Humor 
von Willy Wiedmann. Mit dem Pseud-
onym verbindet er den bedeutenden 
antiken, griechischen Staatsmann 
mit der auf schwäbisch meckern-
den, kleinen Ziege, dem „Zickle“. 
So heißt gleichzeitig auch das be-
nachbarte Restaurant seiner Galerie 
am Jakobsbrunnen, das von ihm so 
benannt und künstlerisch gestaltet 
wird. Sowohl im treffenden Namen 
für eine Weinstube, wo das Bocki-
ge und Zickige der Menschen unter 
dem Einfluss des edlen Nass so gut 
zum Vorschein kommt, als auch im 
großen Redner, Philosoph und Feld-
herr scheint sich Willy Wiedmann 
gespiegelt zu sehen. Seine Kämpfe 
gelten der Kultur, und dabei muss er 
auch all das sein, was der historische 
Alkibiades war, und wie dieser hat 
er viele Freunde und viele Gegner 
zu überwinden. Schützenhilfe erhält 
der Autor Alkibiades Zickle bei der 
Erstellung seiner Bücher von seinen 
Pseudonym-Kollegen Emilio Gräsli
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oder Marc Johann. Sie steuern zum 
Text passende Illustrationen und 
Zeichnungen bei.
Ob es sich bei Willy Wiedmann um 
einen großen oder kleinen Fisch im li-
terarischen Gewässer handelt, kann 
noch nicht beurteilt werden. Viele 
seiner Werke wie zum Beispiel un-
veröffentlichte Hör- und Schauspie-
le schlummern noch im Archiv der 
Tuchmachergasse 6, die Willy Wie-
dmann zu einem kleinen Kunstuni-
versum umgestaltet hat. Natürlich in 
Eigenarbeit.

Seit 1565 steht das alte Bauernhaus 
in der Tuchmachergasse 6 und wird 
nicht nur einmal vor dem Zerfall ge-
rettet. Nach 320 Jahren verbrennen 
Haus und Scheune. Eine alte Holzta-
fel erinnert an das Unglück:
„Durch Hilfe Gottes ist diesses wie-
derauferbaut worden, Alf. Joh. Fried 
Nies. Caroline Nies. Anno 1859.“      
Vor der Galerieeröffnung 1964 wohnt 
Willy Wiedmann schon einige Jahre 
in dem Haus, das zu der Zeit noch 
ganz anders aussieht. 
Der Zahn der Zeit nagt heftig an dem 
alten Gebäude. Es droht zu verfallen. 
Inspiriert durch die alte Inschrift fühlt 
sich Willy Wiedmann verpflichtet, 
diese gebäudegeschichtliche Kata-
strophe abzuwenden. 1976 beginnt 
er im Alleingang mit den Sanierungs-
arbeiten. Hierbei kommen ihm seine 
Ausbildung und sein Talent für das 
Handwerk zugute. Allerdings löst 
er mit seinen Arbeiten bei den Äm-
tern in Bad Cannstatt eine Welle der 
Empörung aus. Wie Willy Wiedmann 

es ausdrückt, führen sie „wohl zum 
Ärger der königlichen ediktbewuss-
ten Amtsherren.“  Wie immer man es 
nennen mag - jedenfalls sorgt er für 
jede Menge Gesprächsstoff. 
Denn Willy Wiedmann wäre nicht 
Willy Wiedmann, wenn er einfach nur 
den Putz erneuert hätte. Er schlägt 
alles ab und legt das alte Fachwerk 
wieder frei. Die Crux an dem Gan-
zen: Es ist eigentlich verboten - un-
ter anderem aufgrund potentieller 
Brandgefahren. Das stört Wiedmann 
allerdings keineswegs. 
Sieben Container füllt er mit dem al-
ten Dreck. Nach alter Zimmermanns-
manier tränkt er die aus Floßholz zu-
geschnittenen Balken in Ochsenblut. 
Den neuen Putz rührt er mit Farbpig-
menten an und verbraucht, nach ei-
genen Angaben, 50.000 Nägel. 
Trotz anfänglichen Widerstandes 
der Kommune sind die meisten tief 
beeindruckt und von dem Ergebnis 
bzw. der neuen Ästhetik des alten 
Bauernhauses begeistert.
Was von außen verborgen bleibt: 
Das Haus birgt im inneren ein kleines 
Kunstuniversum.
Das Untergeschoss, der Gewölbe-
keller mit Ausgang in den Gemüse-
garten, wird zum Installationsraum 
und Bildhauergarten, in denen Willy 
Wiedmann zeitgenössische Künstler 
ausstellt. Aber hier werden auch rau-
schende Feste gefeiert.
Das Erdgeschoss ist der Galerie am 
Jakobsbrunnen und ihrem Ausstel-
lungsprogramm gewidmet. 
Das 1.Stockwerk im Haus in der 
Tuchmachergasse 6 ist dem Leben 
und der Musik vorbehalten. Hier hat 
Willy Wiedmann auch gewohnt. 

Das 2.Obergeschoss ist Werkstatt 
mit allem, was man braucht, um Ob-
jekte und Skulpturen herzustellen, 
um Rahmungen zu produzieren und 
Modelle für Fresken, Wandreliefs und 
Glasfenster zu fertigen.

Im 3.Obergeschoss befindet sich 
das Atelier mit Nordlicht und Blick 
auf die verwinkelten Altstadtdächer 
von Bad Cannstatt. Darüber steht 
nur noch der unendliche Himmel.
Wo aber, so muss man sich fragen, 
entstehen die literarischen Wer-
ke? Die Stockwerke im Haus in der 
Tuchmachergasse 6 sind zu Ende. 
Vielleicht kreiert er seine Gedichte, 
Liedtexte, Hör- und Schauspiele in 
allen Zimmern oder sogar außerhalb 
in den Weinstuben und Gaststätten. 
Hier kann er den Menschen „auf’s 
Maul schauen“. 

Mit beiden Füssen fest auf dem Bo-
den der Straße, bei den Mitmen-
schen, und mit dem Kopf nahe dem 
Himmel in seinem Giebelatelier, so 
ließe sich die Bandbreite, die Willy 
Wiedmann in all seinem Schaffen an-
gestrebt hat, zusammenfassen. 
Für die Menschen hat er auch sein 
Lebenswerk geschaffen: 
Die Wiedmann Bibel.

Die Galerie im Aufbau

Der Gebäudekünstler
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Die Galerie Wiedmann in der Tuchmachergasse 
in Bad Cannstatt



Die Wiedmann Bibel - das Original Die Wiedmann Bibel
Die Wiedmann Bibel ist eines der 
größten Werke, das ein Künstler bis-
lang hervorgebracht hat. Hierbei han-
delt es sich um die einzig bekann-
te Bibel ihrer Art, die das komplette 
Alte und Neue Testament in gemalter 
Form wiedergibt. Also eine Bibel, die 
durch Bilder spricht. Gemalt ist sie 
in seinem Polykonstil. Es entsteht ein 
über 1km langes Leporello mit 3.333 
aneinandergereihten Bildern, die wie 
ein Film betrachtet werden können. 

Ingesamt 16 Jahre lang arbeitet 
Willy Wiedmann daran. Sein Ziel: Er 
will die Bibel vereinfachen, aber auch 
erreichen, dass sich wieder mehr 
Menschen mit ihr auseinandersetzen. 
Auslöser für dieses einzigartige Werk 
sind Wiedmanns Arbeiten in der Zu-
ffenhauser Pauluskirche. Er bekommt 
den Auftrag, diese auszumalen. 

Weil sich die Arbeiten verzögern, 
fängt Wiedmann schon einmal an, 
Bilder zu skizzieren. Über die Jahre 
kommen Wiedmann auch manch-
mal Zweifel an seiner Arbeit, er will 
sie manchmal sogar hinschmeißen. 
Er hat mittlerweile zwei Herzinfarkte 
hinter sich, findet jedoch immer wie-
der neue Kraft und macht weiter. Am 
Ende ist es sein Ziel, sein Lebens-
werk zu veröffentlichen. Er scheitert 
allerdings an der Technik, die damals 
noch nicht so fortgeschritten ist wie 
heute. Deshalb „begräbt“ er seinen 
Traum zusammen mit der Bibel auf 
dem Dachboden seiner Galerie - in 
der Hoffnung, dass jemand sie ei-

nes Tages finden und veröffentlichen 
wird. 
Dieser „Jemand“ ist kein anderer als 
sein Sohn, Martin Wiedmann. Nach 
dem Tod seines Vaters eröffnet er die 
Galerie in der Tuchmachergasse 6 
wieder. Zunächst einmal stehen die 
Aufräumarbeiten an. Auf dem Dach-
boden angekommen, steht Martin 
Wiedmann plötzlich vor vier Kisten 
aus Aluminium. Er öffnet sie und ist 
überwältigt von dem mittlerweile in 
Vergessenheit geratenen Kunstwerk. 

Einige Bücher liegen hier schon 
seit Jahrzehnten. Martin Wiedmann 
macht es sich zur Aufgabe, die Mis-
sion seines verstorbenen Vaters wei-
terzuführen: Er will diese Bilder-Bibel 
allen Christen näherbringen. Aller-
dings steht er vor derselben schwe-
ren Herausforderung wie sein Vater: 
Er muss sich die Frage stellen, wie 
man ein über 1km langes Leporello 
veröffentlichen kann. Zunächst lässt 
er dazu alle 3.333 Bilder mit einem 
Museumsscanner digitalisieren. Nur 
hat das Kind noch keinen Namen. 
In Gedenken an seinen Vater nennt 
er das Kunstwerk Die Wiedmann Bi-
bel. Zunächst lässt Martin Wiedmann 
eine App für Mobilgeräte entwickeln. 
Doch damit ist es noch lange nicht 
getan. Es folgt eine Zeit der Über-
zeugungsarbeit. Oft stößt er zu An-
fang auf Skepsis. Wie soll man in der 
heutigen Zeit auch jemanden etwas 
erklären, das es noch nie gegeben 
hat? Dann jedoch setzt beim Betrach-
ter der sogenannte „Wiedmann-Bi-
bel’sche“ Moment ein. Der Moment, 
den schon Willy Wiedmann in seinen 
Aufzeichnungen beschreibt: „Eines 

jedoch hatten sie alle, wenn sie mein 
liebevolles Atelier wieder verließen: 
Sie waren voll beeindruckt und ich 
spürte, dass mein Werk ihnen etwas 
gab, was sie ruhig, gelassen und mit 
einer gewissen Freude belud.“  
Selbst so mancher Bibelkritiker ist 
von dem Werk überzeugt. Denn jeder 
sieht das, was er oder sie basierend 
auf der eigenen Lebenswelt interpre-
tiert bzw. in seiner oder ihrer Wirk-
lichkeit konstruiert. Seit 2015 haben 
schon viele Menschen diesen Mo-
ment erlebt. Die Wiedmann Bibel ist 
unterdessen weiterhin in ihrer Mission 
unterwegs durch Deutschland und 
die Welt. Mittlerweile sind zu der App 
eine virtuelle Realität und ein interak-
tiver Erlebnisterminal hinzugekom-
men, damit die Bibel auch für junge 
Menschen wieder interessanter wird. 
Die digitale Bibelwelt wird bereits un-
ter anderem im Unterricht, auf Mes-
sen, im Gottesdienst oder in der Ge-
meinde eingesetzt. 

Nach fast 20 Jahren erfüllt sich Wil-
ly Wiedmanns Traum. Seine Kunst-
bibel wird zum ersten Mal als Buch 
veröffentlicht in Form einer ART-Edi-
tion. Sie entsteht in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Bibelgesellschaft 
und ist auf 3.333 Exemplare limitiert. 
Die ART-Edition enthält alle Bilder 
des Originals und Bibelverse aus der 
Lutherbibel 2017.

Die Wiedmann Bibel ist damit aber 
noch lange nicht am Ende ihrer Reise 
angelangt. Martin Wiedmann wird die 
Mission seines Vaters weiterführen 
und Sie können gespannt sein auf die 
Dinge, die noch kommen.
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Wir hoffen, dieser kleine Einblick in 
das Kunstuniversum Willy Wiedmann 
hat Ihnen gefallen. Gerne möchten 
wir in diesem Kapitel noch Zeitzeu-
gen zu Wort kommen lassen bzw. ei-
nige doch recht amüsante Fundstü-
cke zeigen. 
So kreativ und lebenslustig Willy 
Wiedmann auch war, ging er in eini-
gen Dingen sehr akribisch vor. Er hat 
seine Gedanken, Erlebnisse aufge-
schrieben und zahlreiche Nachwei-
se gesammelt, die es noch immer 
auszuwerten gilt. 
Willy Wiedmann ist manchmal sehr 
eigen gewesen, z.B. wenn es darum 
ging, Schulden zu bezahlen. Selbst 
für 13 Pfennig hat er sich eine Quit-
tung ausstellen lassen.

Willy Wiedmann hat aber auch das 
Leben geliebt. Sein alter Freund, der 

Verleger Michael Klett sagt über ihn: 
„Willy Wiedmann hat oft darüber ge-
sprochen, was man machen muss 
um lange zu leben. Er verfolgte dabei 
allerhand seltsame diätische Ideen, 
die er dann aber auch bald wieder 
verwarf. Zuweilen trank er vorsichtig, 
dann wieder konnte es mit dem Wein 
hochhergehen. Ich zog ihn immer 
wieder auf mit solchen Sachen. Vor 
allem bei viel Wein frug ich ihn, ob 
das mit seiner Langlebigkeitsidee in 
Einklang zu bringen wäre. Eine Ant-
wort konnte sein: ‚Nur so geht es‘.“ 

Dass Willy Wiedmann gerne ein-
mal eine Prise Humor in die Kunst 
einfließen ließ, hat er schon mit den 
Lebensläufen seiner Pseudonyme 
bewiesen. Mancher internationale 
Journalist war ganz begeistert, dass 
Emilio Gräsli - der Künstler selbst! - 
vor Ort der Vernissage beigewohnt 
hat. Der Schauspieler Walter Schult-
heiß erinnert sich an eine Anekdote, 

die ihm besonders im Gedächtnis 
geblieben ist: Willy Wiedmann hatte 
alle Bilder in der Galerie abhängt und 
diese dann weiß gestrichen. Die Ein-
ladung wurde mit dem Hinweis ver-
sehen, dass alle Besucher in Weiß zu 
erscheinen hätten. Bei der Vernissa-
ge selbst kredenzte Wiedmann den 
Gästen Milch. Keiner durfte auch 
nur einen Ton von sich geben, denn 
das Thema war: „Weiße Stille“. Die 
Besucher zeigten sich beeindruckt, 
während Willy Wiedmann und Wal-
ter Schultheiß sich köstlich darüber 
amüsierten, dass alle mitmachten. 

Auch wenn Willy Wiedmann sich 
durch seine Art nicht nur Freunde ge-
macht hat, haben alle doch vor ihm 
und seinem Können Respekt. Auch 
wenn ihm Anerkennung wichtig ge-
wesen ist, hat es doch eines geben, 
das über allem anderen gestanden 
hat: Seine Liebe zur Kunst. Für sie 
hat er geatmet, für sie hat er gelebt.

Addendum: 
Der Lebenskünstler

Willy Wiedmann Selbstportrait

Seine Liebe zur Kunst. 
Für sie hat er geatmet, für sie hat er gelebt.
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