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Biographische Skizze
von Dr. Horst G. Ludwig, München

Felix Samuel Pfefferkorn, 1945 in Berlin geboren, 
ist seit dem 1. Januar 1980 verschollen. Bekannten 
teilte er Ende 1979 mit, dass er nach Los Angeles 
fahren wolle, um dort ein neues Leben zu beginnen. 
Ob er jemals dort angekommen ist, bleibt bis heute 
ein Geheimnis. Seit dieser Zeit jedenfalls gibt es kein 
Lebenszeichen mehr von ihm. Auch sonst sind die 
Fakten über sein relativ kurzes Leben dünn gesät. 
Freilich hat er ein sehr umfangreiches Werk geschaf-
fen, und das ist es, was im Grunde allein zählt. Bio-
!"#$%&'()*+%,-./()01..(.)23#")4.,("5"(,#,6"4%&'()
7489(.)#.:4(,(.;) %4() 01..(.)#:(") #<&')=6+)(4!(.,-
lichen Werk ablenken. Doch immerhin gibt es fol-
gende Daten und Fakten.

BERLIN-PARIS-ZÜRICH 1945-1971
Lehr- und Wanderjahre

Pfefferkorns Eltern kamen bei einem  Bombenangriff 
am Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin ums Le-
ben, so dass er ab seiner Geburt als Vollwaise auf-
wuchs. Freunde seiner Eltern im amerikanischen 
Sektor der Stadt nahmen sich des Kindes an und 
kümmerten sich bis zu seinem 10. Lebensjahr um 
4'.>)?<%)/4(%(")9"@'(.)A4./'(4,%5'#%())%4./)23(4)B6-

tos überliefert. Auf dem Foto von 1950 sieht man Fe-
lix als Bub von fünf Jahren zusammen mit einer groß-
en Schar weiterer Kinder, die wohl einer Vorstellung 

beiwohnen. Meiner Meinung nach schaut er mehr auf 
den Fotografen als auf die Szenerie selbst, was ihn 

von den anderen 
Kindern abhebt, 
die fast alle auf 
die Bühne blicken. 
Auf einer Fotogra-
$() (4.) C#'") %5-,(")
erkennt man ihn in 
einem Matrosen-
anzug zusammen 
mit zwei Erwach-
senen,  wohl  sei-
.()DE(!((8,(".;)/4()
mit ihrem Wagen 
beschäftigt sind.

Bereits mit 14 Jahren konnte der junge Pfefferkorn 
nach Paris gehen, was ihm durch eine langjährige 
B"(<./%&'#9,)+4,) (4.(+)F>G>) ("+1!84&',)3<"/(>)H4()
Stadt beeindruckte ihn so tief, dass er seinen Auf-
enthalt dort verlängerte. Ein Foto, das Pfefferkorn als 
I<.!(.)J#..)=6.)0.#55)23#.24!)C#'"(.)2(4!,;)(.,-
stand Anfang der 1960er Jahre. Adrett gekleidet, mit 
Krawatte, weißem Hemd und Jackett – ähnlich wie 
seine Begleiter auf dem Foto - strahlt er in die Kame-
ra. In dieser Phase hat er seinen Weg noch nicht ge-
9<./(.)<./)K(8,(.)%&'(4.(.) 4'.)=6.)/(+)%5-,("(.)
Lebensabschnitt zu trennen, der doch schon in we-
nigen Jahren beginnen sollte.
1960 lernte er in Paris die Chansonsängerin Juliet-
,() F"L&6) 0(..(.>) H4() MNOP) 4.) J6.,5(884(") !(:6"(-
ne Chansonnière  begann nach 1946 ihren künst-
lerischen Aufstieg in den Kellern von St. Germain-
des-Prés und wurde mit Chansons auf Texte von 

Abb. 2   Felix Pfe!erkorn (roter Kreis), Berlin 1950

Abb. 1  Felix Pfe!erkorn: Selbstbildnis,  um 1971

Abb. 3  Felix Pfe!erkorn mit seinen 
P"egeeltern, Berlin 1951
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Jean-Paul Sartre, Albert Camus u.a. bald zur ty-
54%&'(.) Q(","(,("4.) /(") RS4%,(.24#84%,(.!(.("#,46.)
der Nachkriegszeit. 

Durch diesen avantgar-
distischen Zirkel rund 
um den Montmartre wur-
de der junge Pfefferkorn 
#<&')+4,) /(")D'486%65'4()
Jean-Paul Sartres (1905-
1980) bekannt, dessen 
berühmter Satz, dass die 
Existenz der Essenz vo-
rausgehe, damals in aller 

Munde war. Sartres großes Werk, das diesen Satz 
("%,)("+1!84&',()3#")MNTU)<.,(")/(+)V4,(8)WXYZ,"()(,)
8().L#.,[)("%&'4(.(.;)2<)/(<,%&')WH#%)\(4.)<./)/#%)
Nichts“. 
1952 war eine erste deutsche, stark gekürzte 
]:("%(,2<.!) ("%&'4(.(.>)H4(%(%)7#<5,3("0) /(%)
Franzosen war eines der einflussreichsten Bü-
cher der Nachkriegs-
zeit und motivierte - ob 
verstanden oder nicht 
- ganze Generationen. 
Die radikale Hingabe 
von Pfefferkorn an das 
Leben und an die Ma-
lerei hat gewiss aus 
der Frühzeit in Paris 
ihre Kraft und Sicher-
'(4,) !(%&'159,;) <+"4%-
sen in dem Satz des 
D'486%65'(.^
“Der Mensch ist zur 
Freiheit verurteilt.“

Die Malerei in Paris war von der Ecole de Paris ge-
5"-!,;)#8%6)=("(4.9#&',)!(%#!,;)=6+)G.96"+(8)6/(")
auch Tachismus, vertreten etwa durch Jean Du-

buffet, Jean Fautrier und George Mathieu. Pfef-
ferkorn hatte in Paris die erste Nah-Begegnung 
mit Malerei, als er in der Atelierwohnung eines 
befreundeten Künstlers unterkommen konnte. 
Die uns überlieferten Anfänge des Künstlers von 
MN_`)<./)MN__)3#"(.):("(4,%):46!"#5'4%&'))/<"&')
/4() R4./"@&0() /(") 4.96"+(88(.) J#8("(4) !(5"-!,;)
/4() 4'"()<.=("0(..:#"()\5<") 4.)%(4.(+)B"@'3("0)
hinterließ.

1962 kehrte er nach Deutschland zurück und fand in 
Berlin die seit dem 13. August 1961 gebaute Mau-
(")=6";)/4()/(.)a%,bK(%,bA6.E40,)4.)c(,6.!(%,#8,)=6")
?<!(.)"@&0,(>)R4.()%68&'()A6.9"6.,#,46.)+4,)/(")56-
litischen Realität entfachte sein kritisches Bewusst-
%(4.)b):("(4,%)4.)D#"4%)/<"&')/4()D'486%65'4()/(%)RS4%-
,(.,4#84%+<%)%(.%4:484%4(",)b)<./)("'1',()%(4.()B-'4!-
0(4,)2<")?.#8d%()<./)2<+)5684,4%&'(.)H(.0(.;)#:(")
auch zur gestalterischen Auseinandersetzung. Doch 
dies alles war noch untergründig und latent.

So ging Pfefferkorn noch 1962 nach Zürich und 
lernte dort die Schriftstellerin Clara kennen und ver-
brachte mit ihr die folgenden Jahre, was ihn auf sei-
nem künstlerischen Weg bestärkte und ihn gewiss 
auch in die Liebe einführte.

1967 befasste er sich sehr intensiv  mit Malerei, ver-
nichtete einen Teil seines bisher geschaffenen Oeu-
vres und versuchte einen Neuanfang. Dazu wollte er 

Abb. 4  Felix Samuel Pfe!erkorn,  Anfang der 1960er Jahre

Abb. 7  Felix Pfe!erkorn um 1970
Abb. 6  Jean-Paul Sartre,
um 1950 

Abb. 5  Juliette Greco, 1966
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/4() A#"8%"<'(") ?0#/(+4() :(%<&'(.;) <+) 5"69(%%46-
nell in die Kunst eingeführt zu werden und zog daher 
nach Karlsruhe um. Zu seiner großen Enttäuschung 
wurde er dort nicht angenommen, was ihn vielleicht 
mehr verletzte, als er zugeben konnte.

Die Studentenrevolte der Achtundsechziger-Genera-
,46.)+4,)e</4)H<,%&'0()#8%)4'"(+)9@'"(./(.)A659)4.)
Berlin erfasste auch unseren jungen Künstler. Auch 
(") 84,,)#.)/(") "(5"(%%4=(.)F(%(88%&'#9,)+4,) 4'"(.)?9-
$"+#,46.(.;) 4'"(.) ?<,6"4,-,(.) <./) 4'"(+) A6.%<+-
23#.!>)?<&')(")3688,()%4&')/(")0#54,#84%,4%&'(.)X(4-
stungsgesellschaft verweigern und forderte mehr 

H(+60"#,4()9@")/4()c(=180("<.!>)
Seit Paris und Zürich hatte sich dieses Bewusst-
sein bei ihm entwickelt. Er lernte Rudi Dutschke ken-
nen und andere Mitglieder der APO. Die Protestbe-
wegung mit ihren neuen Lebensformen zog ihn so 
an, dass er in eine Kommune zog, Bilder gegen den 
Krieg in Vietnam und gegen die amerikanische Un-
terdrückung malte und natürlich auch Drogen nahm. 
Sein Leben wurde unstet und chaotisch. 1969 zog 
er mit der Kommune nach Heidelberg, danach nach 
Singen und schließlich nach Konstanz am Boden-
%((;)36)(")/4()A@.%,8("!"<55()We6,(")A.659[)+4,:(-
gründete. Die Radikalisierung der linken Szene mit 
der Entstehung der RAF und ihrer Gewalttätigkeit 
8('.,()(")#:)<./).#'+)2<.('+(./)(4.()5#24$%,4%&'()
F"<./'#8,<.!)(4.;)3#%)4'.)5#",4(88)4%684(",(>

KONSTANZ 1972-1979
Stabilität und Schaffensrausch

Ein außerordentlicher Glücksfall für ihn war 1972 die 
beginnende Freundschaft mit dem Galeristen Micha-
el von Thomaschewski in Konstanz, dank derer er 

auch seine Drogenabhängigkeit überwinden konnte. 
Thomaschewski führte zusammen mit Friedrich Mu-
84%&')/4()F#8("4()W:(8#",([)4.)/(")A6.%,#.2(")J@.2!#-
sse 19. Im Jahr 1974 war Pfefferkorn so weit stabili-
%4(",;)/#%%)(")+4,)/("))F#8("4()W:(8#",([)(4.(.)=4("I-'-
rigen Exklusivvertrag abschließen konnte, der sein 
materielles Leben absicherte. Jetzt in der zweiten 
Hälfte der siebziger Jahre konnten seine großen Bil-
/("2d08(.) (.,%,('(.) 34() /4() WH(<,%&'8#./bc48/("[;)
%(4.() c6/(.%((bX#./%&'#9,(.;) /(") fd08<%) WK48/()
V4("([;)/4()f4"0<%:48/(")6/(")%(4.()X4(:(%5##"(>)
In den Jahren 1976 bis 1978 veranstaltete die Ga-
8("4() W:(8#",([)+4./(%,(.%) 9@.9) R4.2(8#<%%,(88<.!(.)
mit Werken Pfefferkorns, wie die erhaltenen Ausstel-
8<.!%(4.8#/<.!(.):(8(!(.>) G+)?5"48) MNPP)3<"/() 2<)
Wc8<+(.:48/(".[) !(8#/(.) <./) 4+) a0,6:(") MNPg) 2<)
Wh(<(.) c48/(".) =6+) c6/(.%(([>) R%) 8-%%,) %4&') /#-
raus ersehen, dass Künstler und Galerist thema-
,4%&'()\&'3("5<.0,()%(,2(.;)34()%4() 9@")/4()\("4(.))
des Malers auch angemessen sind. Das bedeutet, 
dass er besonders gern ein Sujet umkreiste und es 
vielfach und immer wieder abwandelte.

Konstanz selbst hatte durchaus eine lebendige 
A<.%,%2(.(>)MNPT):(4%54(8%3(4%()2(4!,()/(")/6",4!()
A<.%,=("(4.)/4()?<%%,(88<.!)Wh(<(")e(#84%+<%[)+4,)

Abb. 8   Felix Pfe!erkorn (links) mit Michael von #omasch-
weski (Mitte) in Holland, undatiert

Abb. 9   Einladung der Galerie Belarte in Konstanz zur Aus-
stellung: „Felix S. Pfe!erkorn - Blumenbilder“ 1977
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Werken von Joachim Palm und Klaus Vogelgesang. 
Im Vorwort jenes Kataloges wurde extra darauf hin-
gewiesen, dass sich nach der Dominanz der abs-
trakten Kunst in den fünfziger und sechziger Jahren 
(4.() .(<()\,"1+<.!) #.:#'.(;) /4() %4&')34(/(") !(-
genstandsnah äußere. Eine solche Ausstellung mit 
diesem neuen realistischen Ansatz weist immerhin  
darauf hin, dass Pfefferkorn auch in Konstanz mit 
seinen objektbezogenen Tendenzen nicht isoliert da-
%,#./;)=4(8+('")/#+4,)4.)(4.()f(4,%,"1+<.!)!('1",(>)
Diese war in Berlin mit den sog. Neuen Wilden voll 

#<%!(5"-!,;)#8%6)+4,)\#86+L;)e(4.'#"/)B(,,4.!)6/("))
A#"8)76"%,)71/4&0(;)<+).<")(4.4!()'("#<%2<!"(49(.>)
Bereits 1982 erhielten jene Maler und ihr  Umkreis 
(4.()?<%%,(88<.!)4+)c("84.(")F"654<%bc#<>)G.)/4(%(.)
A"(4%) !('1",) #<&')D9(99("06".)+4,) %(4.(+)K("0;) 4.)
dem sich der Hunger nach Bildern neu formuliert. 
R%)4%,)(4.()(0%,#,4%&')(S5"(%%4=()J#8("(4)+4,)%,#"0(.)
Deformationen der Natur und leuchtenden Flächen 
in einer ausdrucksstarken Grobschrift. Diese hem-
+<.!%86%()\<:I(0,4=4,-,)/(")c48/(")%5"(.!,)/4()B(%-
seln einer genormten Ästhetik und ist nur noch mit 
/(.) Wc"@&0([bJ#8(".) 2<) ?.9#.!) /(%) Oi>) C#'"'<.-
derts in Deutschland und mit den Fauvisten in Pa-
ris zu vergleichen. Von dort hatten die Neuen Wilden 
!(34%%)#<&')J#.&'(%)"(2454(",;)#:(")/6&')=688%,-.-
dig autonom assimiliert und noch radikalisiert.

D9(99("06".):(9#./)%4&')#<9)/(")71'()%(4.(%)\&'#9-
fens und arbeitete glücklich von Tag zu Tag. Von  die-
ser Zeit der siebziger Jahre zeugen einige Fotos von 
*"8#<:%#<9(.,'#8,(.) 4.) \5#.4(.) jMNP`k) <./)7688#./)
sowie aus Konstanz. Bei einer Vernissage 1978 in der 

F#8("4()W:(8#",([))%4(',)+#.)4'.)234%&'(.)23(4) I<.-
gen Frauen. Auffallend ist jetzt der Vollbart, der von 
seinen langen blonden Haaren umrahmt wird. Er hat 
/(.)A659)8(4&',)!(%(.0,)<./)%&'(4.,)#<9+("0%#+)<./)
/6&')(.,%5#..,)b)34()4.)/(")J(/4,#,46.)b)2<2<'1"(.>

H#)!(%&'#')/#%)*.9#%%:#"(;)/#%)2<") )A#,#%,"65'()
führte. Sein gleichaltriger Freund, Galerist und Be-
schützer Thomaschewski verstarb im Jahr 1979. Da-
rauf verkaufte Pfefferkorn seinen gesamten Werkbe-
stand an einen Kunsthändler seines Vertrauens, um 
eine große Reise nach Los Angeles anzutreten. Da-
+4,)=("8-%%,)(")/#%)c84&09(8/)%(4.(%)c46!"#5'(.l)(%)
gab nie mehr ein Lebenszeichen von ihm. 

f3(4)C#'"2('.,()%5-,(";)4+)C#'")MNNP;)!#:)(%)4.)/(")
Münchner Galerie von Abercron eine große Felix-Sa-
muel Pfefferkorn-Ausstellung (siehe Abbildungen 11 
und 12). Seit dieser Zeit wird der Maler einer brei-
teren Öffentlichkeit mit großer Resonanz bekannt 
gemacht.

Abb. 12  Ausstellung 1997,  Galerie von Abercron MünchenAbb. 10  Felix Pfe!erkorn (Mitte) bei einer Vernissage der 
Galerie „belarte“ in Konstanz, 1978

Abb. 11  Pfe!erkorn-Retrospektiv-Ausstellung 1997
der Galerie von Abercron, München


