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Otto Herbert Hajek (1927–2005)
Raumknoten 60/5, 1960
Bronze, dunkelbraun patiniert, 36 × 22 × 13 cm

Zur Eröffnung der Ausstellung

Vom Gestus zum Zeichen
Zwischen Informel und Hard Edge

am Donnerstag, dem 7. Mai 2015, 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 7. Mai bis 21.30 Uhr geöffnet.

➘

Bilder und Informationen zur Ausstellung finden Sie auch auf unserer Homepage.
Besuchen Sie dazu die OnlineAusstellung unter: www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Georg Karl Pfahler (1926–2002)
DA-BR 6/ I, 1967/68
Acryl auf Leinwand, 181 × 160 × 5 cm

Georg Karl Pfahler (1926–2002)
STRUK A 8, 1956
Öl, Caparol u. Sand auf Hartfaser, 52 × 96,5 cm

»Kunstentwicklungen haben es an sich,
unvorhergesehene Wendungen zu nehmen«.
Winfred Gaul, 1962
Die Künstlergeneration der in den späten 1920er Jahren Geborenen sah sich
nach dem Krieg einer älteren Generation gegenüber, die sich bereits von den
Zwängen der Diktatur befreit hatte und der die jüngeren Künstler an den Akademien nachstrebten – um einige Lehrjahre betrogen, gleichsam verspätet wie überstürzt. Konkret heißt das: Die ältere Garde, die um 1950 nach amerikanischem und
französischem Vorbild des Abstrakten Expressionismus bzw. Tachismus das Informel begründete (Götz, Schuhmacher, Schultze, Thieler u.a.), besetzte das Feld, auf
dem die Nachkriegsstudenten ihre Saat aufgehen sahen. Eine übergeordnete kulturelle Instanz, wie es die Kollegen der Literatur mit der stilbildenden Gruppe 47
hatten, gab es unter den deutschen Künstlern nicht – so fanden sich regional kleinere Gruppen zusammen (Zen 49, Quadriga, Gruppe 53 u.a.), die sich über Altersgrenzen hinweg verständigten in einer gemeinsamen Haltung, frei von Inhalten
und insbesondere von formalen Bindungen. Die Koordinaten informeller Gestaltung hießen nun Eigenwert des Materials und Gestus des Auftrags, beides von

Winfred Gaul (1928–2003)
Ohne Titel (1-4-58-2), 1958
Öl auf Leinwand, 95 × 80 cm

ungemeinem Reiz und einer fulminanten Wirkung, die in der Wertschätzung auf
der Documenta 1959 kulminierte. Dessen ungeachtet lösten sich in dieser Zeit
bereits Gruppierungen (z.B. Zero, Spur) vom informellen Geist, andere leiteten
wenige Jahre darauf einen Paradigmenwechsel ein, der radikaler kaum sein konnte. So brachen Peter Brüning, Winfred Gaul, Otto Herbert Hajek und Georg Karl
Pfahler zu Beginn der 1960er Jahre abrupt mit dem Informel und wandten sich der
geordneten Farbraumgestaltung oder dem Hard Edge im weitesten Sinne zu, die
diametral entgegengesetzt zur gestischen Malerei standen. Wenngleich die Künstler diesen Schritt nicht gleichzeitig und auch nicht gemeinsam vollzogen, scheint er
doch symptomatisch gewesen zu sein. Das verbindende Moment war das Studium
an der Stuttgarter Kunstakademie und insbesondere die Person Willi Baumeisters
als Spiritus rector. Dessen freier, spielerischer Umgang mit Formen und Farben
sowie sein Vorbehalt gegen den Expressionismus, wo »jeder seine persönlichen
Empfindungen bis zum Überfluss ›ausdrücke‹«, mag sie in ihrer Motivation bestärkt

Peter Brüning (1929–1970)
Ohne Titel, um 1961
Öl und farbige Kreide auf Leinwand, 95 × 130 cm

haben. Seine Maxime der 1920er Jahre, »ein ›Bild‹ als Summe von Bildfaktoren zu
sehen, zu unterscheiden, was eine gerade Linie, was eine Wellenlinie, was eine
eckige Fläche, was eine gerundete Fläche« sei, liest sich im Nachhinein wie ein
Vermächtnis: nach 1960 passte sie zum Protest gegen den gestischen Automatismus, die Verleugnung des Künstlerwillens – wohlgemerkt ist es die Generation
eines Günter Grass, Siegfried Lenz und Martin Walser, die mit ihrem kritisch-demokratischen Bewusstsein auch ein anderes Rollenverständnis der Künstler einforderte. Am ausgeprägtesten kommt das bei Hajek und seiner Kunst am Bau zum
Tragen, doch darf man die Bedeutung des öffentlichen Raums auf die Malerei
nicht unterschätzen. Zudem sahen sich diese Künstler – schon wieder – mit einer
Generation konfrontiert, diesmal einer jüngeren, die sich von vornherein gegen
das Informel positionierte mit einer Neuformulierung der figurativen Kunst (Horst
Antes, Walter Stöhrer). Berücksichtigt man noch die Einwirkungen der Pop Art, des
Minimalismus und der konzeptionellen Strömungen auf die deutsche Kunst der

Peter Brüning (1929–1970)
Ohne Titel, um 1961
Öl auf Leinwand, 110 × 130 cm

1960er Jahre, eröffnet sich dem Betrachter gerade aus heutiger Distanz eine der
faszinierendsten Bewegungen in der Nachkriegsmoderne.
Der jüngste der vier Künstler ist Peter Brüning (1929–1970) – als sogenannter
Weißer Jahrgang blieb ihm der Kriegseinsatz erspart, und er konnte vergleichsweise ungeschoren seine künstlerischen Neigungen entwickeln. Orientiert an Willi
Baumeister und geprägt von Parisaufenthalten, erfasste er rasch die Sprengkraft
des Informel, ahnte aber wohl auch schon früh die Gefahr einer formlosen Überreizung. Selbst da, wo die Farbbahnen nachdrücklich aus der Spur geraten, spürt man
stets eine Horizontal-Vertikal-Ausrichtung; auch dann, wenn er den breiten Pinsel
durch einen dünneren tauscht und im nervigen Linienspiel Farbe auf der Leinwand
dahinströmen lässt, hält er hintergründig am cézanneschen Formkanon fest, spürt
er der Fläche mit skripturalem Feinsinn nach. In der Gruppe des Informel ist er spätestens Ende der 1950er Jahre gut integriert mit einer eigenständigen Position,
deren unabhängige Nähe zum zeichnerischen Stil Cy Twomblys nicht verborgen

Otto Herbert Hajek (1927–2005)
Farbwege 65/2, 1965
Holz, Stahl, bemalt, 62 x 52 x 27 cm

blieb. Um 1963/64 besinnt er sich auf die Farbe und klärt die Komposition auf
genialische Weise zum Zeichenhaften hin. Erst noch ohne Titel, aber zielgerichtet
werden aus den Linien und Flächen Signale oder Piktogramme kartographischer
Systeme. Den rhythmischen Gestus widmet der frühvollendete Maler in einen
phantasievoll geordneten Duktus um. Das konfuse Liniengewirr wird zur allgemein
verständlichen Straßen- und Feldkarte, ohne dass diese auch nur annähernd topographisch sinnvoll verifizierbar wäre. Die in Folge eingeführten Titel (»Rhein«,
»Nordseeküste«, »Höhenlinien«) geben zwar inhaltliche Verortungen vor, die
jedoch in abstrakten Bildserien konkreter Ausrichtung (»Umleitung«) oder subjektiven Irritationen (»Meine Bewegungsspuren am See«) relativiert werden. Verkehrsschilder und Leitsysteme bestimmen bei wachsender Reduktion fortan in
Gemälden, Collagen und Plastiken Brünings Bildästhetik.
»In Wirklichkeit ist unsere hochentwickelte Sinnlichkeit keineswegs von der Intelligenz zu trennen und die Schönheit, die … hunderttausendmal zertrampelte
Schönheit, meldet zögernd, aber entschieden ihre Rechte an.« Das schrieb Winfred

Georg Karl Pfahler (1926–2002)
Indras Lied, 1965
Acryl auf Leinwand, 140 × 160 cm

Gaul (1928–2003) 1961, als er sich von seinem außerordentlich malerischen informellen Werk verabschiedete. Am Scheideweg zur poppigen Geometrie ist der
ästhetische Anspruch, »das Gefühl für Maß, Form und Farbe«, die Konstante in
seinem Werk. Von früh an sucht Gaul die monochrome – teils kontemplative, teils
melancholische – Stimmung: sei es, dass er noch eine zweite oder weitere Farben
aus unteren Schichten hervorleuchten, sei es, dass er unzählige Nuancen eines
Farbtons ineinander fließen lässt, Bildern vom Meer vergleichbar. Er kaschiert die
Pinselspuren, etwa durch Verwischungen, oder zeigt ausdrücklich eine »PinselSchrift«, deren auffallende Dichte des Strichs sich in einem flächigem Gewebe
ergeht. Immerzu entfacht die Magie der Farbe eine Energie, die unmittelbar die
Sinne des Betrachters berührt. »In Zukunft«, so Gaul, wird jedoch »der Maler nicht
mehr auf das Material sich verlassen können, das in der Phase des Informel so hilfreich war (das Bild malt sich selbst). In Zukunft wird der Maler das Bild wieder malen
müssen.« Er pflegte die Farben, als seien sie objektivierbare Gedanken – er sprach
von »poèmes visibles«, sichtbaren Gedichten. Dieses philosophische Ansinnen

Winfred Gaul (1928–2003)
Tag und Nacht I, 1966
PVA auf Leinwand, 140 × 140 cm

änderte sich auch nicht, als Gaul begann, dem fließenden Duktus Einhalt zu gebieten, und sich einer formalen, kantigen Klarheit bei kühner, signalhafter Farbigkeit
zuwandte, die im Zusammenspiel ihresgleichen suchen. Neu ist in den Arbeiten
nach 1962 die Wendung zu einer hedonistischen Weltsicht, einer Leichtigkeit des
Raums. Ihre Zeit drückt sich in Pop-Art-Bezeichnungen aus (»Sergeant Pepper«,
»Sex-a-gon«), macht aber auch vor makabren Finten nicht Halt (»Galgenbild«): »es
gefällt mir zu wechseln«, kommentierte er lapidar sein vielseitiges Œuvre.
Otto Herbert Hajek (1927–2005) hat wie kaum ein anderer Künstler den Raum
zum Thema seines Schaffens gemacht – zunächst mit seinen »Raumknoten« und
»Raumschichtungen«, die als nahezu singuläre Positionen das malerische Informel
in die Plastik übertragen haben, sieht man von Emil Cimiotti und den dreidimensionalen Exkursen der Maler ab. Mit seinem Paradigmenwechsel zur Signalfunktion
hat er die Kunst im Öffentlichen Raum zur demokratischen Initiative erhoben: ausdrücklich geschehen mit seinen »Farbwegen« und »Stadtzeichen«. Mehr noch:
Niemand hat – seit dem mittelalterlichen Kathedralbau – so konsequent wie Hajek

Winfred Gaul (1928–2003)
Bremer Flagge IV, 1967
PVA auf Holzspanplatte, Ø 135 cm

speziell architekturgebundene Räume gestaltet und damit die Kunst aus der neuzeitlichen Isolierung der Museen geholt. Oft wird sein Name direkt in Verbindung
mit der Architektur gebracht, die seine Kunst umgibt. Wo seine Kunst noch immer
museal ist, tastet er sich zunächst an seinem Vorbild Henry Moore entlang, bis er in
Anlehnung an die freien Formen von Willi Baumeister Strukturen entwickelt, die –
halb Wald, halb Ruine – eine Phantasiewelt zwischen Natur und Bau entwerfen.
Parallel entstehen malerische Arbeiten, die in einer unbunten Farbigkeit vegetative
und tektonische Elemente vereinen, ganz nahe bei der Gitterstruktur seiner Plastiken. Um 1962/63 wendet sich Hajek mit visionärem Elan seinen »Farbwegen« zu,
die uns die Stadt »als artifizielle Einheit bewusst« machen sollen. Die Farbwege
vermitteln im Werk zwischen dem organischen Informel und der geometrischen,
konstruktiven und elementarfarbigen Formfindung, das erste in Bronze ausgeführt, das zweite bevorzugt in Holz und Stahl gebaut. Mit der Geometrisierung,
die in den »Stadtzeichen« und Platzgestaltungen ihre Vollendung finden, gehen
eine strenge Reduktion in der Form und eine Anonymisierung der Künstlerhand-

Peter Brüning (1929–1970)
Rhein, Nr. 22/66, 1966
Öl auf Leinwand, 140 × 200 cm

schrift einher. Damit hoffte Hajek, Kunst könnte die Gesellschaft und sogar den
Menschen fernab von jeglicher Ideologie verändern. Dies blieb wohl Utopie, doch
hat er es geschafft, weltweit Zeichen zu setzen.
Am kritischsten, das heißt in jeder Hinsicht radikal und eigenwillig, setzte sich
Georg Karl Pfahler (1926–2002) mit dem Informel wie mit der Signalkunst auseinander. Als ginge es um eine Vergewisserung seiner ästhetischen Haltung, entstanden in einer Mischung von intensiver Reflexion und Arbeitswut ganze Bildserien,
vorbereitet in zahllosen Studien (sog. Präkonzeptionen) – hierin ein Adept Baumeisters, der seine Ideen, wenn auch spielerischer, in variantenreichen, teils abgekoppelten, teils mehrteiligen Serien entwickelte. Von dessen später »Montaru«-Reihe
her bezog Pfahler auch sein Verständnis vom Informel, das die eigentlich typischen, in formaler Auflösung begriffenen Stilelemente an die Bildränder drängt,
während sich im Zentrum große, oftmals schwarze Felder auf Leinwand und Papier
breit machen. Impulsiv, wie er war, genügte Pfahler weder die formale Kontrollhoheit des unbändig phantasiebegabten Lehrers, noch die ungezügelte Formlosig-

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

keit der meisten Informellen. Mit seinen »Formativ«-Bildern grenzte er sich ganz
bewusst von der informellen Materialschlacht auf dem Bildgrund ab und verlegte
die Farbaktion nach außen, ja: sprengte den Rahmen, um die Motivik selbst aus
dem Bild zu verbannen. Ist er hier noch Farbraumgestalter, setzen etwa ab 1963
seine Hard-Edge-Arbeiten ein, die nicht mehr den Raum, sondern die Form über
die Farbe definiert, was sich auch auf dreidimensionale Formen beziehen lässt.
Unter dem Beifall des Semiotikers Max Bense lag Pfahler weniger die Quadratur
des Kreises im Sinn als die Rundung der Ecke sowie die Aufhebung von Innen und
Außen, was ihn zu dem Maler der Stuttgarter Schule machte.
Die 1960er Jahre waren nicht nur eine Zeit des politischen, sondern auch des
ästhetischen Umbruchs. Es war die Zwischengeneration der 1920er-Jahrgänge, die
dem bereits etablierten Informel neue Facetten abgewann, sich dann aber umso
entschiedener einer abstrakten Gegenbewegung zuwandte, deren visionäre Denkmodelle und Reaktionen auf die Signale einer großstädtischen und amerikanisch
beeinflussten Gesellschaft die Kunst bis in die Gegenwart prägen sollten.
GB
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Vom Gestus zum Zeichen
Zwischen Informel und Hard Edge

Ausstellungsdauer
7. Mai – 13. Juni 2015

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

Die Galerie befindet sich im Zentrum von Stuttgart.
Der Kleine Schlossplatz liegt hinter dem Kunstmuseum am Schlossplatz.
Vom Schlossplatz aus erreichen Sie uns über die Treppe
links oder rechts vom Kunstmuseum oder mit dem Aufzug
rechts vom Kunstmuseum. Die Galerie ist im Erdgeschoss
der Baden-Württembergischen Bank.

Auto: Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern im Zentrum von Stuttgart.
Zufahrt zum Parkhaus »Baden-Württembergische Bank/Kunstmuseum«
über die Theodor Heuss-Straße.
Adresse für PKW-Navigation: Stuttgart, Theodor-Heuss-Strasse 100.
Öffentliche Verkehrsmittel: Alle Züge und S-Bahnen
bis Stuttgart-Hauptbahnhof. Von dort sind es etwa 500 Meter Fußweg.
Alternative: Stadtbahnlinien U5, 6, 7,12 und 15; Bus 42 und 44;
Haltestelle Schlossplatz

