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

Künstler der Ausstellung
Hioromi Akiyama, Gerlinde Beck, Leo Breuer, Rolf-Gunter Dienst,
Adolf Fleischmann, Christoph Freimann, Winfred Gaul, Rupprecht Geiger,
Otto Herbert Hajek, Erich Hauser, Camill Leberer, Thomas Lenk,
Martinmüller, Almir Mavignier, Jo Niemeyer, Georg Karl Pfahler,
John Plumb, Werner Pokorny, Lothar Quinte, Paul Reich,
Hans Peter Reuter, Otto Ritschl, Peter Sehringer, Anton Stankowski,
Hans Steinbrenner, Gianfranco Zappettini

Zur Eröffnung der Ausstellung

Konkrete Positionen

am Sonntag, dem 9. Oktober 2016, um 11 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Kay Kromeier M.A.

Die Galerie ist am 9. Oktober bis 15 Uhr geöffnet.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie im Bereich OnlineAusstellung
auf unserer neu gestalteten Homepage www.schlichtenmaier.de

Titelbild
Lothar Quinte (1923 – 2000)
6/III, 1966
Acryl auf Leinwand, 210 × 140 cm
signiert und datiert

Anton Stankowski (1906 – 1998)
Acht Quadrate auf Orange, 1959 – 1973
Öl auf Leinwand, 85 × 60 cm, signiert und datiert

»…jedes Bild ist ein Farbgedanke.«
(Theo van Doesburg)
»wenn ich male und konstruiere / versuche ich visuelle artikulation«
(Josef Albers)
Die Konkrete Kunst ist, so räsonierte der Maler, Bildhauer, Architekt, Theoretiker und Produktgestalter Max Bill 1960, »gekennzeichnet durch ein merkmal: / die
struktur: / die struktur des aufbaues in der idee«. Der Schweizer Künstler schrieb
seine »feststellungen« für ein brasilianisches Publikum, deren Dichter (Décio
Pignatari u.a.) im Schulterschluss mit deutschsprachigen Autoren die konkrete
Poesie begründeten, welche wiederum eine neue ästhetische Revolution in der
Kunst auslöste. Dabei konnte Bill im selben Jahr eine Ausstellung in Zürich konzipieren, die den Titel »konkrete kunst – 50 jahre entwicklung« trug. Er bezog sich
auf eine frühere Revolution, die ein halbes Jahrhundert zuvor die Kunst zwischen

Armin Martinmüller (1943 – 2016)
Ohne Titel, 2001
Acryl auf Leinwand, 60 × 60 cm, signiert und datiert

Amsterdam und Moskau erfasste: Ob sich die Bewegungen in den Niederlanden
De Stijl und Neoplastizismus bzw. Elementarismus nannten (Theo van Doesburg,
Piet Mondrian) oder in Russland geometrische Abstraktion und Suprematismus
(Kasimir Malewitsch, El Lissitzky) – die Protagonisten wandten sich nicht nur
gegen die figurative, gegenständliche oder sonstwie nachahmende Kunst, sondern auch gegen die Vereinnahmung durch die abstrakte Kunst, welche doch
kurz zuvor erst die Sicht auf die Dinge irritiert hatte. Im weitesten Sinn wurde die
demonstrativ konkrete Kunst damals unter dem Konstruktivismus oder unter der
absoluten Kunst subsummiert und sicher im neu gegründeten Bauhaus diskutiert,
bevor Van Doesburg 1930 den Begriff selbst einführte. Max Bill, der 1927/28 am
Dessauer Bauhaus studiert hatte, schloss sich den Künstlern der ›AbstractionCréation‹ in Paris an, etablierte die Konkrete Kunst in Zürich und begründete die
Hochschule für Gestaltung in Ulm, in deren Umfeld Künstler wie die Brasilianer
Almir Mavignier und Mary Vieira oder Anton Stankowski zu finden sind, die zu

Peter Sehringer (1958 – lebt in Stuttgart)
big step track, 2015
Acryl auf Holz, 206 × 100 cm, signiert und datiert

den reinsten Konkreten zwischen freier Kunst und Gebrauchsgrafik avancierten
– letzteren zählte Eugen Gomringer, zeitweilig Bills Sekretär an der Ulmer Hochschule und mit dem Mathematiker und Philosophen Max Bense einer der intellektuellen Baumeister einer neu-konkreten Poesie und Kunst, zu den »erzvätern
dieser disziplin«. Seine Kunstsammlung wurde 1992 zum Grundstock des Museums für Konkrete Kunst in Ingolstadt, das einen kunsthistorischen Bogen von
Josef Albers bis Camill Leberer spannt und konzeptionell die vielverzweigte »Idee
Konkret« einer engen Auslegung vorzieht, um die Schnittstellen zu Op- und Concept Art sowie Computerkunst miteinzubeziehen. Mit ihrer Ausstellung »Konkrete Positionen« steckt die Galerie Schlichtenmaier ihre Schau auf die Konkrete
Kunst auch weitläufig ab, konzentriert sich dabei aber auf Malerei und Plastik, die
diesseits der 1960er Jahre entstanden – 50 Jahre Fortgang der Konkreten Kunst,
von Adolf Fleischmann bis Peter Sehringer. Die geometrische Bildsprache, mit der
Otto Ritschl (1885–1976) sich von Willi Baumeister und anderen Vorbildern eman-

Adolf Fleischmann (1892 – 1968)
Ohne Titel, 1961
Gouache auf Papier, 65 × 55 cm, signiert und datiert

zipiert, streift in der Mitte der 1950er Jahren die Idee der Konkreten Kunst, ähnlich wie das Spätwerk von Adolf Fleischmann (1892–1968), dessen gemalte
Webmuster aus waage- und senkrechten ›équerres‹ eine »psychische Kinetik«
(Gomringer) ergaben, mit welcher der ehemalige Hölzel-Schüler die Op Art mitbegründete, die man als Nebenzweig der Konkretion betrachten kann. Die zu
Beginn des 20. Jahrhunderts geborenen Künstler nahmen schon entschiedener
konkrete Positionen ein, darunter insbesondere Anton Stankowski (1906–1998),
der bereits an der Essener Folkwangschule Kontakt zur ersten, konstruktivistischen Generation hatte, von der aus der studierte Fotograf und Werbegrafiker zu
einer mathematisch fundierten Kunst des elementaren Denkens vorstieß, welche
seine unendlich variantenreichen, gleichermaßen farbigen wie formalen Reihenbilder prägt. Rupprecht Geiger (1908–2009) betont dagegen die lichtvolle Magie
der Farbe, die regelrecht Formen gebiert – ab den 1960ern bevorzugt den Kreis
und das Oval.

Almir Mavignier (1925 – lebt in Hamburg)
Ohne Titel
Serigrafie auf Fotopapier, 57,6 × 37,7 cm, signiert und nummeriert (5/50)

Es mag Zufall sein, dass sich die in den 1920er Jahren, zwischen den Weltkriegen geborenen Künstler nach 1945 offenbar gehäuft einer konkreten, sprich
strukturellen, aufbauorientierten Kunst zuwandten, fernab von jeglicher gegenständlichen Motivik oder Bevormundung. Fakt scheint aber zu sein, dass sich
deren konstruktive Flächen, Raster, Farben und Formen auf sich selbst reduzieren
lassen, und nichts anderes bedeuten als sich selbst. Irritationen, wenn nicht sogar
sinnlich-optische Provokation kennzeichnen die Arbeiten von Lothar Quinte
(1923–2000) und Almir Mavignier (geb. 1925): der eine rührt mit strahlungsscharfen Trennlinien durch monochrom leuchtende Farbflächen, der andere mit flirrenden Rasterungen an den Grenzen zwischen der Konkreten Kunst und der Op Art.
Ganz anders loten folgende Künstler die konkreten Positionen aus, indem sie
mathematische, architekturnahe oder bewusst auf die Flächenkante setzende
(Hard Edge) – wenn auch nicht zwingend symmetrische – Farbformen ausformulieren: Es sind dies Paul Reich (1925–2009), Georg Karl Pfahler (1926–2002), Otto

Georg Karl Pfahler (1926 – 2002)
Orlando III, 1970/71
Acryl auf Leinwand, 200 × 200 cm, signiert und datiert

Herbert Hajek (1927–2005), mit seinen Farbwegen, Zeichen und Malen »ein konstruktiver aus sich heraus« (Eugen Gomringer), sowie Winfred Gaul (1928–2003).
Allen gemeinsam ist ein informelles Frühwerk, das sich zunächst gegen die geistigen Zwänge und physischen Nöte von Krieg und Diktatur aufbäumt, bevor es zu
einer mal harmonisierenden, mal zu einer a-logischen, zuweilen symbolischen
Geometrisierung findet. Eine Sonderstellung nimmt der Bildhauer Hans Steinbrenner (1928–2008) ein, der – vom Kubismus inspiriert – abstrakte Körper aus
seinem freien Geist entstehen lässt, die sich weniger von der Intention als von der
Rezeption aus der menschlichen Figur annähern.
Gerade die Bildhauerei stellt verschiedene Konzepte bereit, da sie sich nicht nur
die Grundelemente der konkreten Malerei zu eigen, sondern sie auch noch – rein
formal – greifbar macht. »Denn nichts ist konkreter, wirklicher, als eine Linie, eine
Farbe, eine Oberfläche«, so Van Doesburg. Zur Oberfläche kommt hier noch das
Material: Stahl, Stein oder Pappe haben naturgemäß eine bestimmte Haptik, die

Gianfranco Zappettini (1939 – lebt in Chiavari)
Nr. 87/1975, 1975, Vier mit Graphit bearbeitete, übereinandergelegte
Leinwände, 60 × 60 cm, signiert und datiert

dem visuellen einen sinnlichen Zugang zum konkreten plastischen Körper hinzufügt – und sinnfällig unterstreicht, dass der Abstraktionsbegriff bei Plastiken
eigentlich absurd und selbst der Verweis auf die Gegenstandslosigkeit letztlich
hinfällig ist. »Übrigens«, so schrieb Max Bill 1947, »hat jedes echte kunstwerk
einen gegenstand der darstellung, er besteht in seiner grundlegenden idee; diese
idee ist der inhalt, sei er nun naturalistisch, abstrakt oder konkret. es gibt also
keine gegenstandslose oder ungegenständliche kunst, sie wäre denn ohne inhalt,
und infolgedessen wäre es dann auch keine kunst, sondern leere dekoration«.
Nachvollziehbar wird das bei den röhrenartigen Arbeiten von Erich Hauser (1930–
2004) und den aus dem Tanz hervorgebrachten Plastiken Gerlinde Becks (1930–
2006) genauso wie bei den Scheibenkonstruktionen von Thomas Lenk (1933–
2014), den denkmalgleichen Werken von Hiromi Akiyama (1937–2012) oder den
in zwölf rote Winkelstahlkanten zerlegten kubischen Strukturen von Christoph
Freimann (geb. 1940) mit ihren zeichenhaften Umformulierungen.

Hiromi Akiyama (1937 – 2012)
Von Hier, No.4, 2004
Schwedischer Granit, 24 × 13 × 8 cm

Konkrete Kunst, da scheinen sich die verschiedenen Wortführer dieser Kunstströmung (Theo van Doesburg, Max Bill, Wassily Kandinsky, Hans Arp, Camille
Graeser, Richard P. Lohse) bei aller unterschiedlichen Ausführung einig, dass ›konkret‹ heißt: »bauen, konstruieren und entwickeln von rhythmen auf geometrischer grundlage« sowie »spiel mit mass und wert von farbe, form und linie«
(Graeser). Doch bei aller Mathematisierung, Universalisierung und Intellektualisierung sind die Konkreten Künstler weit von jeglicher Gleichmacherei entfernt. Sie
sind nicht austauschbar – man vergleiche nur das Werk der bereits genannten
Künstler der Ausstellung und die feinnervig rhythmisierten Arbeiten von RolfGunter Dienst (1942–2016), die teils zurückhaltenden, teils progressiven Bilder
Gianfranco Zappettinis (geb. 1939), die synästhetischen Klangbilder eines Armin
Martinmüller (1943–2016) oder die raumbetonten Werke von Jo Niemeyer (geb.
1946) miteinander. »Bevor das Werk in Materie umgesetzt wird«, so Van Doesburg, »besteht es auf vollständige Art im Bewusstsein. Es ist auch nötig, dass die

Camill Leberer (1953 – lebt in Stuttgart)
Ohne Titel, 2009
Eisen, Glas, Farbe, 105 × 85 × 13 cm, signiert und datiert

Realisierung eine technische Perfektion aufweist.« Bill resümiert: »konkrete kunst
ist in ihrer letzten konsequenz der reine ausdruck von harmonischem maß und
gesetz … sie erstrebt das universelle und pflegt dennoch das einmalige, sie drängt
das individualistische zurück, zu gunsten des individuums.« Das heißt, dass man
der konkreten Kunst mit subjektiven Bewertungskriterien wie »schön« oder
»nicht schön« nicht sinnvoll beikommt, ihr »ästhetischer zustand« ist lediglich –
nach einem Diktum Max Benses in seiner »kleinen abstrakten ästhetik« – »als ein
realer zustand des betrachteten objektes beobachtbar und beschreibbar«. Ein
Mathematiker und ein Künstler könnten hierüber trefflich streiten: Gerade in
gegenwärtigen Positionen des Konkreten zeigen sich Rückgriffe auf herkömmlich
konkrete Dinge und abstrahierte Situationen, und wo schon keine Berührungsängste mehr bestehen zwischen figurativen und abstrakten Motiven, relativiert
sich auch die Reduktion auf das bloß Beschreibbare – oder liegt da sogar die Stärke einer konkreten Idee, dass man sie mal deutend, mal spielerisch gestaltet und

Thomas Lenk (1933 – 2014)
Schichtung mit dreieckigem Grundelement (Modell), 1966
Pappe, Aluminium, rot, silber, 10,5 × 37 × 17 cm, signiert und datiert

auch mal hintergehen kann? Hans Peter Reuter (geb. 1942) schafft konkrete und
ideale Räume, Werner Pokorny (geb. 1949) abstrahiert seine Chiffren wie ›Haus‹
und ›Gefäß‹ bis hin zur reinen geometrischen Form. Der Grenzgänger zwischen
den Gattungen, Camill Leberer (geb. 1953) bezieht sich ausdrücklich auf zwei
grundverschiedene Bezugsquellen, zum einen den Konstruktivismus, zum anderen die Arte Povera, und Peter Sehringer (geb. 1958) wechselt souverän zwischen
perfekten konkreten Bildern und frappierend echt wirkenden Figurationen – beidesmal nichts als Farbe auf dem Bildträger. »Die Malerei«, noch einmal sei Van
Doesburg zitiert, »ist ein Mittel, um auf optische Weise den Gedanken zu verwirklichen: jedes Bild ist ein Farbgedanke«.
Bis heute ist es unklar, wie eng man die Konkrete Kunst fassen kann oder soll.
Als Gegenbegriff gegen eine naturnachahmende Kunst (zur Zeit des Konstruktivismus) und gegen die Abstraktion (in der zweiten, konsequenten Generation der
Konkretion) bedurfte er keines Programms, allenfalls eines gemeinsamen Geistes.
Da heutzutage (in der dritten Generation konkreter Kunst) derartige Gegnerschaften kaum mehr auszumachen, die Bildsprachen dagegen vielschichtiger
geworden sind, ist diese Haltung zur Konkreten Kunst eine Sache des einzelnen
Künstlers und Betrachters geworden. Je weniger Ablenkung durch eine emotionale, thematische bzw. motivliche Darstellung vorliegt, desto unmittelbarer kann
das Bild an sich wirken, um objektiv, kreativ, entgrenzt und kommunikativ zu
			
Günter Baumann
interagieren. Das ist nicht wenig.

Erich Hauser (1930 – 2004)
Modell für eine Großplastik 16/73
Stahl, 51,5 × 154 × 66 cm
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Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–18.30 Uhr
Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung

