
Ernst Kolb in Lausanne: 25 Jahre nach seinem Tod wiederentdeckt. 

Ernst Kolb 1927-93, war ein Bäcker, der wegen einer Allergie seinen Beruf aufgeben musste und nun unzähli-

ge Anlässe besuchte und stadtbekannt wurde, weil er überall gesehen wurde, wo etwas los war. 

Erst später, 1985, entdeckten Künstler, dass er zum Spass zeichnete. Was er „seine Kritzeleien“ nannte, beein-

druckte sie so, dass sie eine Ausstellung organisierten, die ein grosser Erfolg wurde. Kolb war fortan als 

Künstler geachtet und anerkannt, erlitt aber einen Schlaganfall und kam in ein Pflegeheim und geriet nach 

seinem Tod vollends in Vergessenheit.

Der Schriftsteller Rolf Bergmann schrieb eine Erzählung, die von Kolb inspirert war, erhielt dafür einen Preis 

und wurde sein Freund und später sein Nachlassverwalter.

7 Jahre nach Kolbs Tod publizierte er 2000 persönliche Erinnerungen im Bändchen „der Mann mit der 

Plastiktasche“. Ab 2007 bot er Kolbs Zeichnungen auf Ebay zum Kauf an, ab 2011wurden die Zeichnungen 

Kolbs all jenen gezeigt, die auf Ebay nach „Art Brut “ suchten. Das hatte einen Schneeballeffekt: Das Büchlein 

wurde gelesen und die Zeichnungen fanden immer weitere Interessenten. Damals sah und kaufte ich die 

erste Zeichnung, der viele weitere folgten.

Deshalb sandte ich eine Dokumentation der Zeichnungen an die Fachzeitschrift RAWVISION, in welcher 

darauf 2013 ein Artikel über Kolb erschien, sowie an die Collection de l‘Art Brut in Lausanne, die ihrerseits 

Zeichnungen von Ernst Kolb erwarb.

Da Kolb 2012 von Google nicht gefunden wurde, publizierte ich einen Wikipedia-Beitrag, und wollte seine 

Zeichnungen zeigen, aber aus Urheberrechts-Gründen war dies vor 2063 unmöglich, 70 Jahre nach dem Tod 

des Künstlers.

Um meine eigenen Kolb-Zeichnungen im Web zu zeigen, startete ich vor 6 Jahren die Webseite www.aussen-

seiterkunst.ch, auf welcher die Arbeiten Kolbs seither zu sehen sind. 

Als Tagebücher und Dokumente zum Vorschein kamen und ganz unerwartete Seiten Kolbs zu Tage förderten, 

beschloss Rolf Bergmann eine Biografie zu verfassen, welche 20 Jahre nach Kolbs Tod, im Jahr 2013 erschien.

Leider ist  Bergmann im Mai 2015 verstorben und mit ihm hat Kolb seinen grossen Förderer verloren. Es 

gelangten keine Zeichnungen mehr in den Verkauf und es war gar zu befürchten, dass Kolb wieder in 

Vergessenheit geraten würde.

Doch jetzt widmet die Collection de l‘Art Brut in Lausanne dem lange fast vergessenen, aber wichtigen 

Aussenseiterkünstler eine Ausstellung, in der seine einzigartigen Zeichnungen zu bewundern sind. Ein  

Besuch in Lausanne ist empfehlenswert. Die Ausstellung dauert vom 9. Februar und bis 17. Juni 2018

Der Bäcker Ernst Kolb in der Collection de L‘Art Brut in Lausanne.


