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Rupprecht Geiger (1908–2009)
522/68, 1968
Acryl auf Leinwand, 180 × 130 cm
verso signiert

Ausgestellte Künstler:
Gerlinde Beck, Peter Brüning, Rolf-Gunter Dienst,
Winfred Gaul, Rupprecht Geiger, Otto Herbert Hajek,
Thomas Lenk, Georg Karl Pfahler, Lothar Quinte, Anton Stankowski

Zur Eröffnung der Ausstellung

Signale
Formen der Farbe

am Donnerstag, dem 27. Februar 2014, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Kuno Schlichtenmaier.

Die Galerie ist am 27. Februar bis 21.30 Uhr geöffnet.

Titelbild: Georg Karl Pfahler (1926–2002)
S-RB, 1967/68
Acryl auf Leinwand, 202 × 192 cm
verso signiert, datiert und bezeichnet

Otto Herbert Hajek (1927–2005)
Farbwege 67/ 7, 1967
Aluminium, farbig gefasst, 73,5 × 83,5 × 36 cm
signiert und bezeichnet

»Das ist eine besondere Art von Realität, um die es sich hier handelt, nämlich
die ästhetische Realität… Wir wissen es ja alle, natürlich sind die Farben real.
Aber wie sollen wir den realen Zustand bezeichnen wenn er nicht unmittelbar in
einem Objektzusammenhang steht? – Zunächst gar nicht. Die Farbe tritt als das
auf, was sie auf der Palette darstellt. – Ein optisches Phänomen, eine Epiphanie.
Eine Epiphanie, die auf der Fläche erscheint.« (Max Bense, 1960)
Nachdem sich im Siegeszug der Nachkriegskunst die Form vom Gegenstand
gelöst und im informellen Pinselgestus entfesselt hatte, hielten einige der altwilden Maler um 1960 inne und bändigten die abstrakte Farbgebung: Sie wurde
selbständig – und konkret. Der Neuaufbruch, der sich hierin ankündigte, war
zugleich eine Vollendung eines langen Abstraktions- und Emanzipationsprozesses. Nicht von ungefähr publizierte der Bauhauslehrer Johannes Itten seine ästhetische Farbenlehre erst 1961: Die »Kunst der Farbe – Subjektives Erleben und

Anton Stankowski (1906–1998)
Treppe II / Bewegter Horizont, 1984
Acryl auf Leinwand, 120 × 120 cm
verso signiert und datiert

objektives Erkennen als Weg zur Kunst« rundete die uranfänglich gemeinten Lehren von Johann Wolfgang Goethe und Philipp Otto Runge, beide 1810, bis hin zur
nicht schriftlich ausformulierten Theorie seines Lehrers Adolf Hölzel in einem kontrastbetonten Farbordnungssystem ab – die Farbgestaltung war für Itten alternativ »sinnlich-optische (impressiv), psychisch (expressiv) und intellektuell-symbolisch
(konstruktiv)«. Von hier aus normierten sich die Farbsysteme zunehmend. Allein
in den 1960er Jahren entstanden die Farbkarten im DIN-System (ab 1960), die
Farbmappen Manfred Adams (1966) und Farbkataloge nach Gericke/Schöne
(1969/70) sowie die Standardisierungen des Japan Color Research Institute (1963
und 1967). Selten wurde so intensiv über Farbe nachgedacht, die in der Kunst der
1960er Jahre eine Hauptrolle übernahm, als Zeichen und Signal. Wenn sie auf
diese Weise zum Objekt wird, wird sie auch zum Ausdruck einer Wirklichkeit.
Bezeichnenderweise ist Ittens Farbtheorie eine der letzten von Künstlerhand –
die Industrie übernimmt ab 1960 die systematische Kategorisierung, die Reflexion

Lothar Quinte (1923–2000)
Ohne Titel (Schlitz- und Kreisbild Blau auf Rot), 1966
Serigrafie auf Leinwand, 70 × 70 cm
verso signiert, datiert und nummeriert

über die Farbe wird Gegenstand der Semiotik und der Informationsästhetik, während die Künstler sich voll und ganz auf deren anschauliche Umsetzung auf der
Leinwand konzentrieren – methodisch und rational. Denn schon Johannes Itten
wusste, »dass die Farbenwelt vieldimensionale Möglichkeiten enthält, die in ihrem
Reichtum nur teilweise in elementaren Ordnungen erfasst werden können«. Das
mag auch daran liegen, dass hinter dem Farbverständnis komplexe erkenntnisphilosophische Überlegungen stehen und dass sich zudem in der entmythologisierten und entmystifizierten abstrakten Kunst der 1960er Jahre eine internationale
Sprache artikuliert, die bis dahin noch nicht existierte: Die Farben signalisieren
sich selbst, stellen sich selbst dar und nicht mehr das, was sie – je nach Kulturraum
– bedeuten könnten. Signalfarben kommen im Tierreich natürlich und im Straßenund Bahnverkehr gebrauchsgrafisch vor. Zwischen schönem Schein einerseits und
Warnsignal andrerseits ist die Kunst zu verorten, deren Farbflächen als reale Form
wie ein visuelles Arrangement erscheinen (»Epiphanie«). Farbe entspricht hier

Rolf-Gunter Dienst (geb. 1942)
Interzone, 1964
Öl auf Leinwand, 200 × 160 cm
verso signiert, datiert und bezeichnet

dem Klang in der Musik und dem Buchstaben in der (konkreten) Poesie. Farbe, so
Rupprecht Geiger, »hat wie Licht Anspruch, in die Reihe der Elemente eingestuft
zu werden.« Diese primärmaterial-bezogenen Kunstäußerungen rücken den
Künstler bewusst weg vom Stimmungsmaler oder Schöpfer und hin zum experimentierwilligen Handwerker, der er einst einmal war.
Die Bildhauerin Gerlinde Beck (1930–2006) integrierte in den 1960ern bevorzugt eine signalrote Farbe in ihre technoiden Figuralhermen und -stelen, um
deren Schalenaufbau spielerisch zu durchleuchten und zu durchdringen, gleichsam als Volumen aufzulösen. Wenn sie dabei das plastische Denken im Raum
choreographisch auslotet und den Körper gattungsübergreifend ins Zweidimensionale übersetzt, entstehen gemalte, collagierte und im Siebdruck entstandene
Formillusionen, die Räume insinuieren, welche die plastischen Formen widerspiegeln – beidesmal mit den Mitteln der Farbe, die zum einen das »Innen-Sein« des
Körpers nüchtern erkundet und räumlich verbindet und zum andern aus dem

Thomas Lenk (geb. 1933)
Inn-Skulptur, 1976 / 78
Aluminium, eloxiert, Bierdeckel, lackiert, 28 × 28 × 28 cm
signiert und datiert

nuanciert getönten Nebeneinander ein statisch gedachtes Übereinander macht.
Um 1960 suchte der Baumeisterschüler und Freund Cy Twomblys Peter Brüning
(1929–1970) in rasanter Entwicklung einen Ausweg aus dem gestischen Malstil
seines Frühwerks. Dabei ließ er sich von Verkehrssymbolen und kartografischen
Systemen inspirieren, deren anonyme Reize eine Wende von der informellen
Handschrift zu einer distanziert-zeichenhaften, aber poppigen Bildsprache mit
sich brachte. Das Ziel seiner Suche lag in der künstlerisch adäquaten Darstellungsform einer (Verkehrs-)Landschaft, die weniger als Naturerlebnis denn als Nutzfläche erfahrbar ist. Beflügelt von einigen aufeinanderfolgenden Teilnahmen auf der
Documenta in Kassel, reduzierte Brüning die Palette schließlich auf Schwarzweiß
und Rot und sein Vokabular zunehmend zur informationsästhetischen Bildlegende – einer Straßenkarte oder einem Strickmuster nicht unähnlich.
Der jüngste Vertreter des neuen Farbverständnisses ist Rolf-Gunter Dienst (geb.
1942), der ohne den Umweg der informellen Gestik zu einer skriptural verkürzel-

Gerlinde Beck (1930–2006)
ba I, dritte Fassung, 1967
Acryl auf Holz, 70 × 70 cm
signiert und datiert

ten und – insbesondere im »Momentetagebuch« – ornamental-vegetativ verspielten Bildsprache findet. Inspiriert von seinen älteren Kollegen definiert auch
Dienst diese Sprache über die Farbe als Ereignis, speziell über »einen gegensätzlichen Farbeinsatz, wobei sich das Bildzentrum oft durch den Aufprall komplementärer Farbtöne zum Signal verdichtet«.
Winfred Gaul (1928–2003), Baumeisterschüler wie Brüning, kommt aus dem
Informel und streift die Verkehrssymbolik. Vor diesen Signalbildern entstanden
die sogenannten Wischbilder, danach strebte er zielgerichtet auf eine analytische
Malerei und Sprachkunst zu. Mit seiner neuen Beschränkung auf den plakativen
und entpersonalisierten Farbauftrag und die exaltierte Betonung des Formats verstärkte Gaul die Signalwirkung seiner Arbeiten. Hierin kommt er der Pop Art und
der Hard-Edge-Bewegung am nächsten, doch verraten Titel wie »Totem«, dass es
dem Maler nicht um leere Zeichen geht, sondern um »Hieroglyphen einer neuen
Großstadtkunst«.

Winfred Gaul (1928–2003)
Doppel-En, 1966
PVA auf Leinwand, 160 × 180 cm
verso signiert, datiert und bezeichnet

»Die Erkenntnis«, schreibt Rupprecht Geiger (1908–1909) um 1950, »dass die
Farbe in der Malerei das primäre Element ist, müsste zu einer Neuentdeckung
führen«. Der studierte Architekt gehört zu den radikalsten Erneuerern der absoluten Malerei, für die er in den 1960er Jahren den Pinsel gegen die Spritzpistole
austauschte, um einen reinen, von der Handschrift entfernten Auftrag der Öloder Tagesleuchtfarbe zu erhalten. Dabei ging es ihm »nur um die Farbe und
deren Erkennbarkeit«. Die Serigrafie tat das ihre, die Kunst zu einem gültigen,
elementar und unmittelbar erfahrbaren Medium zu machen und die Farbe zum
»geistigen Licht« zu adeln. Rot wurde für ihn die Signalfarbe schlechthin.
Otto Herbert Hajek (1927–2005) beginnt früh, das Volumen seiner an Arp und
Brancusi orientierten Plastik aufzuheben, um über den Weg informeller Figuration
zu einer klaren Formensprache zu gelangen, die sich in den 1960er Jahren zunehmend architekturbezogen ausdrückt. In raumgreifenden »Stadtikonographien«
werden die Primärfarben zu Protagonistinnen einer gestalteten Umgebung, mit

der Hajek in die urbane Unzulänglichkeit der Nachkriegsjahre eingreift. Dank der
Signalwirkung seiner baulichen Zeichen gilt der Bildhauer als Erneuerer des Kunstam-Bau-Gedankens.
Einer der radikalsten Gestalter zwischen Zero, Op Art und Minimal Art ist Thomas Lenk (geb. 1933), der ab den 1960er Jahren aus einfachsten geometrischen
Mitteln eine beeindruckende Fülle an raumplastischen Formen schuf – vom
Modell bis hin zur begehbaren Monumentalplastik. Angeregt von Rupprecht Geiger setzte Lenk als Abschluss seiner charakteristischen Schichtungen mit Tagesleuchtfarbe bemalte Frontalplatten, mit welchen er den Betrachter in seiner
räumlichen Bezüglichkeit bewusst verunsicherte. Diese formale Irritation galt dem
Anliegen, die Sehgewohnheiten zu überdenken und schließlich die von Sekundärinhalten und Stimmungen befreite Kunst als rationalen Beitrag zur gesellschaftlichen Struktur zu begreifen, intellektuell greifbar in der Illusion von
Raumtiefe im Hinblick auf die Umgebung.
Als Gegenpol zur informellen Kunst führte der einzige deutsche »Hard-Edge«Vertreter Georg Karl Pfahler (1926–2002) um 1958 den Begriff der »formativen«
Kunst ein, mit dem er eine konsequente Reduzierung der bildnerischen Mittel
zugunsten der Farbform bezeichnete, was in einer regelrecht antilinearen Haltung
mündete. Spannung erzeugten nurmehr die hart aneinandergrenzenden, in Größe und Intensität kontrastierenden Farbflächen, die Pfahler im Laufe der 1960er
Jahre zu dreidimensionalen Farb-Raum-Objekten weiterentwickelte.
Während die Farbe bei Pfahler aus dem Bild zu drängen schien, konzentrierte
sich Lothar Quinte (1923–2000) bei seinem Farbraum auf dessen Zentrum, nachdem er sich von seinem gestisch-expressiven Stil der frühen Zeit getrennt hatte und
sich einer stilleren Malweise verpflichtet sah. Anfangs noch in verhangen dunkler
Monochromie, die dem Betrachter sowohl das Gefühl der Geborgenheit als das
des Geworfenseins vermittelte, nahm Quintes Werk an Farbigkeit und Leuchtkraft
massiv zu. Fast schmerzhaft durchziehen chromatisch hart abgestufte, sich überschneidende Farbstreifen wie Schlitze die energetisch gespannte Bildfläche und
halten den Augenblick zwischen Be- und Entschleunigung fest. Quintes bevorzugt
auf den abgeklärten Siebdruck übertragene Farbfeldmalerei der 1960er Jahre ist
meditativ, jedoch transzendenzfrei, da sie auf sich selbst referiert.
Über die Konkrete Kunst fand ab den 1920er Jahren, dann wieder in den
1950ern ein Austausch zwischen Gebrauchsgrafik und freier Kunst statt, der
deutlich das Werk von Anton Stankowski (1906–1998) prägte. Obwohl er es
selbst bis in die 1970er Jahre hinein eher als angewandtes Design vertrat, entwickelte er mit seinen diagonalen Strichflächen bereits ein Vokabular, das er für seine
späten freien Arbeiten beibehielt – aus dem Arbeitstisch für die Industrie wurde
sein Laboratorium: in beiden Fällen befasste sich das Formenrepertoire mit Symmetrie und Asymmetrie, Farbprogression und -streuung – ab 1960 experimentierte er mit dem Verhältnis von Farbform und Flächeninhalt –, im Kontext mit
Konstruktion und Signalwirkung, frei nach seinem Motto, das nüchtern das Anliegen seiner Zeit zusammenfasste: »Finden, vereinfachen, versachlichen und
vermenschlichen.« 						
GB

Peter Brüning (1929–1970)
Nr. 30/66 II »Nordseeküste«, 1966
Öl auf Leinwand, Spanplattenmontage, 118,5 × 165 cm
signiert und datiert
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Ausstellungsdauer
27. Februar bis 29. März 2014

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen

