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„Wifredo Lam ist kontemplativ, das heißt der Welt,
der verborgenen Welt gegenüber offen und auf ge-
heimnisvolle Weise über diese Welt mit der Herkunft
des Menschen und der Entstehung der Welt verbun-
den, und deswegen ist seine Kunst ganz wesentlich
humanistisch.“1

Eugène Ionesco 

Im Jahr 1966, als Wifredo Lam sein unbetiteltes
 Gemälde schuf, starb in Paris der Wortführer und
maßgebliche Theoretiker des Surrealismus, André
Breton. Wifredo Lam, seit den 1940er Jahren und
vor allem seit den 1950er Jahren Wahlpariser, war
unter den Teilnehmern des Trauerzuges für Breton,
war dieser doch ein Freund und jahrzehntelanger
Weggefährte des Malers. Lam illustrierte Gedicht-
bände Bretons, und er reiste mit ihm und anderen in
der unruhigen Zeit des Zweiten Weltkrieges und des
Exils der Surrealisten unter anderem 1941 nach Mar-
tinique und 1944 nach Haiti, zu den karibischen
Wurzeln des kubanischen Malers.

Wifredo Lam, in Kuba geboren, war der Sohn eines
Chinesen und einer Kubanerin mit afrikanischen
 Vorfahren. Nach seiner Ausbildung in dem Karibik-
staat zog es ihn nach Europa, und 1938 machte er,
nach Aufenthalten vor allem in Spanien, wo er auch
im Widerstand gegen Franco kämpfte, in Paris die
Bekanntschaft von Breton, Picasso und anderen Ex-
ponenten der Avantgarde und des Surrealismus.
Diese prägenden Jahre in der damaligen Welt-
hauptstadt der Kunst in Verbindung mit den viel -
fältigen kulturellen Ursprüngen haben die Kunst
 Wifredo Lams geformt.

Tatsächlich lassen sich in seiner Malerei die
 prägenden Impulse von Pablo Picasso, der in ihm
 einen Seelenverwandten erkannte, nicht übersehen.
Insbesondere nach der durch den Krieg und die
 Verfolgung erzwungenen Emigration in die USA
werden diese Impulse stärker und verdichten sich 
mit den Einflüssen von Lams kultureller Herkunft zu
 einer synkretistischen und dennoch vollkommen
 neuen Bildsprache wie in dem unbetitelten Gemälde
von 1966. Es handelt sich um eine spontane,
 kreative und im besten Sinne des Wortes multikultu-
relle  Fusion, die die Werke Lams seit den 1940er
Jahren charakterisiert, die ihn zu einem der bemerkens -
wertesten Vertreter seiner Generation und zu einer Art
postmodernem Künstler ‘avant la lettre’ machte.
 Josefina Alix hat dies so zusammengefaßt:
„Von ganz anderem Charakter (im Vergleich zu Yves
Tanguy), verließ auch der Kubaner Wifredo Lam –
der seit 1938 in Paris war – Europa zusammen mit
der Gruppe der Surrealisten. Die Wieder -
begegnung mit seinen Wurzeln verursachte eine
 wesentliche Veränderung in seiner Malerei. Seine
 Figuren mit ihren gelängten Gesichtern nahmen 
die Form von Masken an und vermischten sich in
 einer Art Symbiose mit der überreichen Vegetation
seiner karibischen Heimat. … Lam brauchte keine
anthropologischen Forschungen anzustellen; seine
Veränderung geschah auf vollkommen spontane 
Art und Weise durch seine Erfahrungen, durch 
die Voodooriten, die er in seiner Kindheit gesehen
hatte, und von seiner angeborenen Überzeugung,
dass die Kräfte der Natur eine Erweiterung des
menschlichen Geistes selbst seien.“2

1 Zit. n. Wifredo Lam. Ausst. Kat.
 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,

Düsseldorf 1988, S. 24.
2 Josefina Alix. Indigenous art and

 nature. The encounter of the art of the
old and new worlds. In: Les Surréalistes

en exil et les débuts de l’école de
New York. Ausst. Kat. Musée d’art

moderne et contemporain. Strasbourg
2000, S. 359 -370, hier S. 366.
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Diese Veränderung seiner Malerei – die substantiell
eine Apotheose all seiner Einflüsse und Erkenntnisse
ist – drückt sich in stärkster Form in Lams Gemälden
der sechziger Jahre aus. Rein formal ist die An -
verwandlung kubistischer Formensprache in der Ver-
bindung mit einer aus den verschiedensten Quellen
gespeisten Ikonographie unübersehbar. Die Nähe
zu Picassos Malerei der dreißiger und vierziger
 Jahre ist mit den Händen zu greifen, wenn man 
auch nur die Parallele des einen Kopfes der Lam’-
schen Fabelwesen auf dem Gemälde von 1966 mit
der Pferdefigur auf Picassos Guernica vergleicht.
Daneben fließen viele weitere formale Reminis -
zenzen der europäischen Avantgarde ein, verblüf-
fenderweise insbesondere der Skulptur. So erinnert
die polygone Form im oberen rechten Bildviertel 
in frappierender Weise an Arbeiten von Lynn
 Chadwick oder Kenneth Armitage – der Lams ani -
mistisches Empfinden für die Figur und die Natur
 teilte. Im Vergleich mit anderen Werken, in denen
diese rhomboiden, oft miteinander verknüpften und
gelegentlich biomorph ergänzten Formen auf -
tauchen, kristallisiert sich heraus, dass sie ein Sym-
bol für Licht- oder Geistwesen zu sein scheinen, so
etwa in Umbral von 1950 oder Al Final de la
Noche von 1969.

Lams Vorgehensweise in der Ikonographie wie in
der Farbgebung ist hingegen vollkommen seine
 eigene, daher der besondere Charakter seiner
amalgamistischen Malerei. Darin steht er der Be-
sonderheit der religiösen Strömung der sogenannten
Santeria in seiner kubanischen Heimat nahe, die die
christlichen Heiligen der Kolonialisten mit den über-
kommenen Göttern und Dämonen des afrikanisch-
karibischen Kulturkreises überblendet. 

So konnten die abstrahierten, unauflöslich miteinander
verschlungenen Drachen- oder Schlangengestalten
mit den mythischen Figuren von Damballa und
 Ayida in Verbindung gebracht werden, Gottheiten
des Voodoo-Kultes, die das absolut Gute, das
Schöpferische, die Sexualität und die Fruchtbarkeit
verkörpern und die immer wieder auch namentlich
in Lams Werk auftreten.3 In ebenso eindrücklicher
wie brillanter Farbregie läßt Lam diese zentralen
Symbolfiguren aus einem dunklen Grund kontrast -
reich und mit den für ihn typischen, geometrisch
 anmutenden Konturlinien hervortreten, als seien sie
überdimensionale Erdzeichnungen wie die berühm-
ten Linien von Nazca oder andere, nur aus größter
Höhe erkennbare, also für übermenschliche
 Betrachter geschaffene Bildnisse.

3 So z. B. in Damballah, 
um 1947 entstanden, oder in 

Die Abalochen tanzen für Dhombala,
den Gott der Einheit von 1970.

Picasso und Lam, 
Vallauris 1954

Wifredo Lam in seinem Atelier 
in Albissola, 
um 1970
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4 Daniel Abadie. Wifredo Lam, 
The Soul of the Jungle. Paris 1985, 
unpaginiert.
5 Zit. n. Max-Pol Fouchet. 
Wifredo Lam. Barcelona 1976. 
S. 108.

Pablo Picasso
Guernica
1937
Museo Reina Sofia, Madrid
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Auf die ihm eigene Weise hat Wifredo Lam das
 ästhetische Prinzip des Surrealismus neu definiert.
Denn er erzeugt den Kern des surrealistischen
 Erkenntnisprogramms, nämlich die Verbindung des
Unzusammengehörigen und des einander Fremden
zu etwas Neuem, um aus diesem unerwarteten Zu-
sammentreffen den Funken der tieferen Einsicht zu
schlagen, über die interkulturelle Legierung, aus der
seine Bilder bestehen. Daniel Abadie hat diese
Sonderstellung Wifredo Lams geistreich zusammen-
gefasst:
„Es gibt Gemälde, die Offenbarungen sind, und
 Lams Werke gehören offenkundig dazu. Es ist
 genau die ‘vertraute Fremdheit‘, die Louis Althusser
in ihnen sah, die unseren abendländischen Augen
Schwierigkeiten bereitet. Diese Gestalten, die den
Geist eines Ortes so tief zum Ausdruck bringen, die
so eng mit Kuba und dem Voodoo-Kult verbunden
sind, sind zur gleichen Zeit die unsrigen und Teil
 unserer Kultur. … Es war das Verdienst Lams, dieses
Mannes, der zugleich Afrikaner und Chinese war
und sich in Europa selbst entdeckte, es vermocht 
zu haben, diese unbekannten Mischwesen, die
 jedem vertraut sind, und diese neuen Kulturen mit
den Ausmaßen einer ganzen Welt ins Leben zu
 rufen.”4

Wifredo Lam selbst hat die Absicht, die seine Bilder
mit der synkretistischen, kulturelle Grenzen über-
schreitenden Kombination seiner künstlerischen
Quellen verfolgen, so beschrieben:
„Meine Malerei ist trotz meines eigenen geistigen
Klimas ein allgemeiner Vorschlag, demokratisch,
wenn du willst, für alle Menschen.“5





Seit 1964 besaß Wifredo Lam ein Haus mit Atelier
in dem italienischen Küstenort Albissola Mare und
verbrachte dort einen Großteil der Zeit, die er nicht
auf Reisen war, während seine dritte Frau Lou Laurin
sich mit den zwischenzeitlich geborenen zwei von
später drei gemeinsamen Kindern, den Söhnen Eskil
und Timour, zumeist in der Pariser Wohnung des
Paares aufhielt. Lam sandte seiner Familie viele Briefe
und besuchte sie etwa einmal im Monat, solange
die Familie nicht nach Albissola kam oder ihn auf
Reisen begleitete. Denn es gab auch im Jahr 1966
eine rege Reisetätigkeit des Künstlers, der seit seiner
Teilnahme an der documenta III in Kassel 1964 zu
vielen großen Einzelausstellungen seines Werkes
eingeladen werden sollte. 1966 nahm so eine
 Reihe von retrospektiv angelegten Schauen in der
Kestner-Gesellschaft in Hannover ihren Anfang und
setzte sich unter anderem in der Kunsthalle Basel, im
Stedelijk Museum in Amsterdam und im Moderna
Museet in Stockholm bis in das folgende Jahr hinein
fort. Schon zuvor erhielt Lam wichtige Preise zuer-
kannt, so den Guggenheim International Award und
den Premio Marzotto.

Lams internationale Anerkennung erreichte bis 1966
also einen erneuten Höhepunkt, und so hat es fast
eine symbolische Seite, dass André Breton, einer
seiner engsten Vertrauten aus der  gemeinsamen Zeit
mit den Surrealisten, in diesem Jahr verstarb und in
Paris, im Beisein Wifredo Lams, beerdigt wurde.

 Albissola bildete aber trotz der Reisen des Jahres
1966, die durch Europa und bis nach Moskau führ-
ten, das Zentrum der künstlerischen Tätigkeit. Neben
den Gemälden widmete sich Wifredo Lam dort
auch zunehmend der Druck graphik, seit er mit
 Giorgio Upiglio und dessen  Studio Grafica Uno in
Mailand in engem Austausch stand.

Ein Werk jedoch schuf Wifredo Lam 1966 in der
prägnanten und charakteristischen Malweise dieser
Jahre wohl zumindest teilweise in Kuba: dort malte
er El tercer mundo – Die Dritte Welt – für den
 Präsidentenpalast von Fidel Castro. Noch stand Lam
der Revolution in seinem karibischen Heimatland
 positiv gegenüber und nahm im folgenden Jahr auch
an der von Paris nach Havanna übersiedelten
 Ausstellung des Salon de Mai teil.

Wifredo Lam, 
Kuba, 1963
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