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Transformationsprozesse
Emil Sorge verwandelt Bildmaterial zu ansehnlichen 

Weltfetzen. Mit unerschütterlich lebendiger Präsenz 

kommen seine expressiv abstrakten Gouachen, re-

liefierten Holzschnittmalereien, überarbeiteten Abdru-

cke und durchlochten Plattenobjekte zur Geltung. In 

ihnen findet nach einer 25jährigen Beschäftigung mit 

freien Formfindungen in Allovermanier und der Anmu-

tung zeitgenössischer Archaik eine seit 2012 begonne-

ne Verarbeitung photographischen Ausgangsmaterials 

statt, die zu farbstrotzenden Most-overs führt, denen 

eine ortspezifische Bildvorlage zu Grunde liegt. In kom-

binatorischer Bildphantasie führt Emil Sorge konse-

quent einen Transformationsprozess weiter, den er als 

Teil der Eifelmalerszene in wilder Malerei und „rheini-

schem Informel“ gegen den Strich und jede Art von 

Glätte begann und heute mit Verbildlichungen von rup-

pigem Flair und torsischer Gesinnung weiterführt.

Was früher die impressionistische Unschärfe, die ku-

bistische Verschachtelung, die abstrakte Kompositi-

on, die surreale Doppeldeutigkeit oder das gestische 

Informel gegen die Gewohnheit realistischen Wieder-

erkennungswollens des Betrachterhirns an Erzeugung 

eigenständiger Bildwerke geleistet hat, wird bei Emil 

Sorge durch eine schroff bleibende Eleganz der Zer-

stückung erzielt. Der Bezug auf eine einzelne Ortsan-

sicht, eine Internetbild- oder Fotovorlage bleibt erkenn-

bar, aber die in sich geschlossen durchgehaltenen, 

flächenlinearen und holzschnitttypischen Substruktu-

ren gehorchen keiner Systematik oder oberflächlichen, 

marktkonformen Veredelung. 

Nicht nur hierdurch bleibt der Widerspruchsgeist er-

halten, der diese Malergeneration geprägt hat, son-

dern auch in der Auswahl der Bilder, die touristische 

Sehnsuchtsorte (Venedig, Angkor) und Katastrophen-

stätten (Tschernobyl, Maidan) als destabilisierte und 

auf struppige Art reizvolle Stätten zeigt, die ihre Erpir-

schung durch den Künstler überwiegend ihrer chaoti-

schen Formbildung verdanken. Oasen der Destruktion 

in einer perfekten Scheinwelt. Seien es die unroman-

tisch ruinösen Verfallsstrukturen alter, kriegs- oder erd-

bebengeschädigter Gemäuer, seien es Barrikadentür-

mungen oder Relikte hastig verlassener Orte, seien 

es Wildwuchs und Verdichtung von Slums oder Bal-

lungszentren, Industriebrachen oder sonstige haufen-

bildende Hinterlassenschaften. Emil Sorge weiß dieses 

ausgesuchte Angebot an gewordenen Verfallsformen 

und Gesellschaft reflektierenden Relikten menschli-

chen Handelns in rotzigen Fransflächen und knittrigen 

Strichbildungen weiter zu führen und ästhetisch um-

zubilden. Vom schlecht aufgelösten Minifoto im Inter-

net angeregt, entsteht eine kleinformatige Aquarellar-

beit mit eigenständiger Farbigkeit, die er zu Teilen in 

ein großformatiges Holzschnittrelief umsetzt, das ent-

weder zum durchlöcherten Platten-Objekt mit Innen-

Außen- und Wechselwirkung oder zur eigenständig 

bemalten Druckplatte wird, von der Stück für Stück 

im Abreibeverfahren ein wiederum farbig überarbeite-

tes Gegenbild hergestellt wird. In diesem fortlaufen-

den Transformationsprozess allein wird die umdeu-

tende Aneignung von Bildgut in einer Kultur und beim 

Einzelnen deutlich, dazu kommt noch die Bildauswahl, 

in der diese Umbildung noch weiter thematisiert wer-

den kann, wie etwa bei den geraubten Reliefs des Per-

gamonaltars – klassisch in der Formensprache zwar, 

aber als Torso und als Aneignungsware wieder zum 

Konzept passend.

Emil Sorges Sichtbarmachung dieses Aneignungspro-

zesses in Gouachen und Paarungen von Holzschnitt 

und Druck überbrückt Raum, Zeit und Genres und er-

zeugt in gattungsspezifischer Bildwirkung fragmen-

tierte Wimmelbilder, reizvolle Pseudoidyllen, charman-

te Wildwuchsdarstellungen, ansehnliche Weltfetzen, 

knicklebendige Orte der Entborgenheit, distanzierte 

Zustandsprotokolle, die die Gegenwart kritisch, aber 

wohlmeinend in den ungeleckten Blick nehmen, die 

weder Illusionen über technisierte Hochglanzzukünfte, 

noch über apokalyptische Verfallskatastrophen zulas-

sen, sondern die dem Istzustand etwas Ansehnliches 

abzugewinnen vermögen, ohne sich über die Polaritä-

ten hinwegzutäuschen oder sich anzubiedern. Wahr-

lich weder Bildpropaganda, noch Nachahmung, son-

dern etwas Eigenes voller Unmittelbarkeit und Stellung 

beziehender Formbildungskraft.

Dirk Tölke
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Transformation process
Emil Sorge transforms pictorial material into impressive 

shreds of the world. His expressive, abstract gouach-

es, his relief wood-cut paintings, the touched prints 

and perforated plate objects are accentuated with im-

perturbably vivid presence. After 25 years of occupa-

tion with free form finding in an all-over manner and a 

touch of contemporary archaism, Emil Sorge started 

in 2012 to process photographic material, generating 

most-overs bursting with unobtrusive colours based 

on specifically local photo material. Combining visual 

imaginations, he has rigorously pursued the process of 

transformation which he began against the grain and 

against any kind of smoothness as a member of the 

in-crowd of wild painting in the Eifel and “Rhineland Art 

Informel”. This is presently continued in images with a 

flair of roughness.

Formerly, impressionistic haziness, cubistic interleav-

ing, abstract composition surreal ambivalence or ges-

tural informel succeeded in producing independent 

pieces of art counteracting the viewers´ convention-

al attempts to recognize reality, Emil Sorge, however, 

achieves this effect by means of bluntly elegant frag-

mentation. The connection with a special local view – 

an internet image or a photo – remains discernible, but 

the consistently defined, spatially linear, typical wood-

cut sub-structures do not conform to any system or 

superficial, commercial refinement. 

That is partly why the spirit of opposition which char-

acterises this generation of painters is preserved; but 

it also prevails in the choice of images representing 

touristic dream destinations (Venice, Angkor) and land-

marks of catastrophe (Chernobyl, Maidan) as desta-

bilising and shaggily attractive locations owing their 

exploration through the artist mainly to their chaotic 

formation – oases of destruction within a perfect illu-

sionary world. They may be, for example, the unroman-

tically ruinous structures of decay of old walls dam-

aged by war or earthquakes, they may be barricade 

structures or relics of hastily left locations, uncontrolled 

growth and agglomerations of slums and densely pop-

ulated areas, industrial waste lands or other desert-

ed places. Emil Sorge understands how to devel-

op such a choice offer of accidental shapes of decay 

and society relics reflecting human action; he knows 

how to transform them aesthetically into brash fringed 

surfaces and crumpled linear formations. Inspired by 

a poorly resolved miniature photo from the internet, he 

creates a small-sized water colour with independent 

chromaticity which he transforms in parts into a large-

sized wood-cut relief, from which he either produces a 

perforated plate object or an independently coloured 

printing plate from which in turn a coloured counterpart 

is produced by means of frottage technique. This con-

tinual process of transformation reveals the re-defining 

appropriation of images by a culture and by the indi-

vidual, which is supplemented by the choice of images 

in which this transformation can be further accentuat-

ed, as is the case with the robbed copies of the Per-

gamon frieze.

Emil Sorge´s visualisation of a personal and substi-

tutionally cultural process of appropriation bridges 

space, time and genres; with the visual effects char-

acteristic of the genre, he produces fragmented hid-

den-object pictures, attractive pseudo-idylls, charm-

ing renditions of rank growth, impressive shreds of the 

world, kinkily vivid locations of dis-comfort, detached 

minutes of situations which focus on the present criti-

cally, coarsely but benevolently. These images accept 

neither the illusions of technical high-gloss futures nor 

of apocalyptic catastrophes of decay, but succeed in 

gaining some presentability from the status quo with-

out deception regarding the dichotomies and without 

ingratiation. Actually they are neither pictorial propa-

ganda nor imitation, but something unique full of di-

rectness and judicious creative energy. 

Dirk Tölke

Translation by Sabine Kranz



11



12



13



14



15



16

  Abbildungsverzeichnis

 Titel Favela, 2013; Holzrelief farbig gefasst, 200 x 122 cm (Detail)

 1 Favela, 2013; Holzrelief farbig gefasst, 200 x 122 cm (Detail) 

  Favela, 2013; Öl auf Leinwand, 200 x 122 cm (Detail)

 2 Favela, 2013; Holzrelief farbig gefasst, 200 x 122 cm 

  Favela, 2013; Öl auf Leinwand, 200 x 122 cm

 4/5 Der Raub, 2014; Holzrelief farbig gefasst, 150 x 240 cm

 7 Coney Island, 2014; Mischtechnik auf Leinwand, 190 x 117 cm

 8/9 Lift, 2014; Mischtechnik auf Leinwand, 130 x 202 cm

 11 Hotel, 2013; Mischtechnik auf Leinwand, 102 x 130 cm

 12/13 Zwölf Monde, 2014; Gouache auf Bütten, (ca. 29 x 39 cm Blatt) Rahmen 40 x 50 cm

 14/15 Rush, 2013; Holzschnitt auf rotem Papier, (2 Teile je 95 x 65 cm Blatt) Rahmen 100 x 70 cm

 16 Paravent, Skulptur aus 16 Druckstöcken; je 92 x 72 cm, Höhe 184 cm
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