
Kurzbiographie 

  

1949 Geboren in Leutershausen/Kreis Ansbach 

1957 bis jetzt wohnhaft in Ansbach/Mfr. 

1967 – 70 Fachlehrerstudium in den Fächern Kunsterziehung 

und Sport 

Seit 1970 Lehrer an einer bayerischen Hauptschule für die 

Fächer Sport, Kunsterziehung und Technik. 

August 2013 Im Ruhestand nur noch als Künstler tätig 

Autodidakt seit über 40 Jahren. 

Ausstellungen

Im März 2006 - Ausstellungsbeteiligung Kunst des 21. Jahr-

hunderts im Europaparlament in Brüssel. 

Passionszeit 2008 - Triptychon Karfreitag in der Schwanenritter-

kapelle in Ansbach  

Passionszeit 2009 - Triptychon Karfreitag im Münster von 

Heilsbronn 

2011 - Aufnahme in das Sammelprojekt Phantastik in der Box - 

Sammlung Westermann und beteiligt bei der art-imaginär in 

Mußbach-Neustadt an der Weinstraße 

Passionszeit 2012 - Dürers Holzschnitt-Passion in Farbe 

umgesetzt in der Schwanenritterkapelle in Ansbach mit 

Abendmahlsdarstellung 

2012 - Einzelausstellung Rothenburg: in der Johanniterscheune 

des Kriminalmuseums. 

Teilnahme an der Imago Fantastic Art auf Schloss Riegersburg 

bei Wien 

Aufnahme in die Internetplattform Visionary Art Galerie, bei 

der weltweit Künstler präsentiert sind die der Phantastischen 

Malerei zugeordnet werden. 

2013 - Aufnahme ins Lexikon der phantastischen Künstler von 

Prof. Gerhard Habarta das im Phantasten Museum Wien der 

Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 

- Teilnahme an der Ausstellung Schätze, Dollar und Kunst auf 

Schloss Riegersburg bei Wien 

- Innerhalb des Projekts Phantastik in der Box - Sammlung 

Westermann Beteiligung an der 5. art-imaginär 

in Mußbach-Neustadt an der Weinstraße 

Aufnahme ins Künstlerverzeichnis vom Kunstverein Callas 

Bremen, einer Internetplattform die  Künstler präsentiert die 

dem Phantastischen Realismus zugeordnet werden.       

2014 - Teilnahme an der Ausstellung Zauber der Landschaft 

auf Schloss Riegersburg bei Wien 

2016 - Einzelausstellung in der Schwabacher Kirche St. Martin 

Magischer Realismus Udo Winkler und Freunde im Kunsthaus 

R3 Ansbach mit Michael Engelhardt, Michael Maschka, Hanno 

Karlhuber, Susanne Steinbacher, Jo und Hans Niklaus, Otto 

Rapp und Wolfgang Harms. 

2018 - Dürers Holzschnitt-Passion mit 2 neuen Tafeln in Farbe 

umgesetzt in St. Johannis in Ansbach mit 

Abendmahlsdarstellung.  
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Kurzbeschreibung der angewandten Arbeitstechnik 

von Udo Winkler

In meiner künstlerischen Arbeit verwende ich die Mehr-

schichtmalerei um meine Bilderwelten, die sich bei mir im 

Kopf so abspielen mit größtmöglicher Authensität auf die 

Malplatte zu bringen. Im folgendem möchte ich eine Kurz-

beschreibung meiner Arbeitsweise aufzeigen.

     Mehrschichtmalerei ist ohne Zweifel die hohe Schule der 

Malerei. Das farbliche Euvre eines Gemäldes wird auf das 

höchst mögliche Niveau gesteigert. Nur durch Mehrschicht-

malerei kann man die außergewöhnliche Plastizität und 

Farbvielfalt erreichen, welche große Kunstwerke der Ver-

gangenheit auszeichnen. Es ist die faszinierende Farb-

schönheit die unser Empfinden stark beeinflußt und die 

Wirkung der Farbigkeit mit so ungeheuerer Lebendigkeit 

auszeichnet.

     Diese Schönheit der Farben, den Reiz von Licht und 

Schatten, Tiefe und Plastizität, welche die Kunst alter Meister 

so bewundernswert macht, versuche ich in meinen Arbeiten 

zu verwirklichen.

     Durch die Farbwirkung, die eben nur mit Mehrschicht-

malerei geschaffen werden kann, wird der Inhalt meiner 

Bilderwelten gesteigert.

     Man stellt sich normalerweise vor, dass der Maler zuerst 

die Farbe auf seiner Palette mischt, um den gewünschten 

Farbton zu erhalten, und dann die gewissermaßen fertig 

gemischte  Farbe auf den Bildgrund aufträgt. Nicht aber bei 

der altmeisterlichen Technik. Hier wird die Farbe relativ rein in 

mehr oder weniger transparenten Farbschichten überein-

andergelegt. In einer solchen additiven Mischung  entstehen 

unvergleichlich schönere und ansprechendere Farbtöne, als 

wenn dies auf der Palette geschieht. Während jedoch beim 

direkten Vermischen von Farben die jeweiligen Pigment-

teilchen zu einer mehr oder weniger homogenen Masse 

verrührt werden und dadurch an Intensität und Leuchtkraft 

verlieren, bleiben übereinandergelegte Farbschichten klar und 

leuchtend.

     Obwohl ich mich fast dreißig Jahre mit dieser Arbeits-

weise auseinandersetze ist es mir bis heute nur teilweise 

gelungen Teile des Geheimnisses zu lüften. Ich kenne zwar 

das Grundprinzip dieser Technik, glaube aber, dass manche 

alte Meister uns bewußt in die Irre geführt haben, um so 

einen Wissensvorsprung  und damit ihren herausragenden 

Status zu wahren. Als Beispiel möchte ich hier die Verwen-

dung von Weiß anführen. Schon geringfügigste Abweichun-

gen von der optimalen Quantität zerstören eine Farbe.

     Das Bild eines alten Meisters, der sich dieser Technik 

bediente, besteht aus mehreren übereinander gelegten 

Farbschichten (Tizian sprach von mehr als vierzig solcher 

Schichten) die, je nach gewünschter Schicht manchmal etwas 

dicker aber meistens hauchdünn aufgetragen wurden. Jede 

einzelne Schicht kann erst dann wieder aufgetragen werden, 

wenn die vorherige Schicht getrochnet ist. So kann man 

erahnen, dass diese Malweise sehr zeitaufwendig ist. Der 

Malprozess ist aber dadurch  sehr interessant, weil sich mit 

jeder weiteren Übermalung noch falsche und unschöne 

Farbtöne allmählich durch weitere hauchdünne Über-

malungen das Bild  in ihrer Vollkommenheit erstrahlen läßt.

     Diese Farbigkeit ist nur so zu erreichen, keinenfalls durch 

alla prima Malerei. Die Einführung der Mehrschichtmalerei 

wird im Allgemeinen Jan von Eyck zugeschrieben. Van Eyck 

arbeitete mit einer Mischtechnik, in der sowohl Öl- als auch 

Eitemperafarben verwendet werden und mit der es ihm 

gelang, eine noch nie dagewesene Brillanz und Schönheit der 

Farben zu erreichen. Die Mehrschichtmalerei ist ohne Zweifel 

die hohe Schule der Malerei. Sie erlaubt es, die Inten-sität der 

Farbe sowie deren Tonabstufungen, im Vergleich zur 

Primamalerei, um ein Vielfaches zu steigern, so dass Farben 

weit kräftiger und brillanter werden. Aber nicht die Farbe 

kann so verbessert werden: Eine ganze Reihe zusätzlicher 

optischer Effekte kann auschließlich mit dieser Malweise 

erzielt werden. Vor allem die Illusion von Licht und Schatten 

ist unvergleichlich eindrucksvoller (Carravaggio war ein 

Meister darin).

     Die farblichen Ausdrucksmöglichkeiten dieser Malweise 

sind derart vielfältig, dass man zu Recht sagen kann, dass 

Farbe in der Malerei erst mit Mehrschichtmalerei beginnt. Es 

ist absolut unmöglich, das unerhört fein differenzierte Farben-

spiel der Fleischtöne eines Ingres, die Tiefe von Rembrandts 

Schwarz oder das leuchtende Grün von Veronese auf andere 

Weise zu erzielen.

     Das alles braucht halt viel Zeit und das ist im heutigen 

Kunstvertrieb nicht gefragt. Leider, aber die Zeiten werden 

sich hoffentlich wieder einmal ändern, zur Ehrerkennung der 

Technik der Alten Meister.

Kurzfassung der geistigen Grundlagen meiner 

künstlerischen Arbeit 

  

Für mich ist die Arbeit an der Staffelei eine Darlegung von 

Fragen an meine Umwelt. Ich will keine fertigen Antworten 

aufzeigen. Mich interessiert nicht die Darstellung eines 

Idealzustandes. Ich male das, was man zwischen den Zeilen 

lesen kann. Gedankenfetzen möchte ich festhalten und sie 

zur Disposition stellen. Grenzbereiche unseres Ichs offen 

legen. Wirkliches mit Imaginären verknüpfen und die Realität 

so in Frage stellen. Die realistische Darstellung soll die 

thematische Aussage unterstreichen. Alles ist sehr genau der 

Realität nachempfunden und ist doch keine Abbildung der 

Wirklichkeit. Die Welt, die abgebildet wird, sind Gedanken-

gänge die sich an der Wirklichkeit orientieren, aber wiederum 

nicht Wirklichkeit sind. 


