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Zur Eröffnung der Ausstellung

Gerlinde Beck
Tanzende Skulptur

am Donnerstag, dem 2. März 2017, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Bettina Schönfelder, Leiterin des Kunstvereins Pforzheim.

Die Galerie ist am 2. März bis 21.30 Uhr geöffnet.

Die von der Gerlinde-Beck-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Ballettensemble
des Staatsballetts Karlsruhe produzierte DVD »Raumchoreografien.
Begegnungen mit dem Werk der Bildhauerin Gerlinde Beck« von
Kerstin Ergenzinger ist für 12 Euro erhältlich.

Am 17. März lädt die Galerie um 18.30 Uhr zu einer Ausstellungsführung
und einer Filmvorführung ein.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 23. Februar als
OnlineAusstellung auf unserer Homepage www.schlichtenmaier.de

Titelbild
Denkmal für Josefine Baker, o.J.
Messing, Farbe; 37 × 42 × 43 cm

Kleine Stele (1963.3), 1963
Messing; 48 × 20 × 14 cm

Skulptur und Tanz
»… ich will das Wesen des Raumes und keine ›Interieurs‹« (Oskar Schlemmer)
»Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns
entschließen, einmal daraus zu erwachen.« (Josephine Baker)
Die Plastik von Gerlinde Beck konfrontiert die Kühle geometrischer, auf Distanz
gehender Maschinenwesen mit der Sinnlichkeit raumgreifender, am Menschen
maßnehmender Formen. Dass die Härte des Stahls und die Leichtigkeit seiner
dynamischen Gestaltung in einen Klang zu bringen sind, ohne automatisch auch
im Einklang sein zu müssen, ist eine Besonderheit dieses singulären Werks: Exund Egozentrik gehören zum Kern von Becks Schaffens, sorgen für Spannungen,
um nicht zu sagen, für Widersprüche, die aber auch nur Abbilder des realen
Daseins sind. Das hat Kunstkritiker vor Jahrzehnten verleitet, wohlmeinend und
doch irreführend eine weibliche Befindlichkeit zu unterstellen – vom Ausgleich
der Gegensätze (Kurt Leonhard) oder einer Schicksalsergebenheit, ja der Öffnung

Kleine Stele (1963.7), 1963
Messing; 46 × 20 × 14 cm

zum Tragischen hin (Jörg Lampe) war die Rede. In einer Zeit, in der es schon eine
Ausnahme war, sich als Stahlbildhauerin in einer Männerdomäne zu behaupten,
mag dies überzeugend gewesen sein, obwohl schon Becks Altersgenosse Erich
Hauser nicht ganz neidlos, aber anerkennend zugab, sie könne besser schweißen
als er. Heute klingen solche Einschätzungen, die zumal kaum etwas über die
Kunst aussagen, eher unbeholfen. Die Stuttgarter Künstlerin hat selbst die Existenz einer weiblichen Ästhetik konstatiert, doch lag diese weniger in einer ausgleichenden, sich ergebenden Haltung. »Wenn meine Kritiker sagen, ich würde
die Sache ›auf die Spitze treiben‹, haben sie recht. Dass ich aber die physikalischen
Gesetze auf den Kopf stelle, ist nicht der Fall.« Ein solches Selbstbewusstsein hebt
den Diskurs auf eine ganz andere Ebene. »Es gibt sie, die ›weibliche Ästhetik‹«,
schrieb Beck, »wir müssen nur noch Formulierungen finden, die sie gewichtige
Wirklichkeit werden lässt – hierüber sollte diskutiert werden …!« Statt Versöhnung oder Ausgleich denkt sie an »simultanes Denken, das Erahnen von Zusammenhängen«, um damit »das einseitige Denken in dieser Welt« zu verändern.

Stele (1964.6), 1964
Edelstahl, geschliffen; 176 × 36,5 × 34 cm

»Dass … durch patriarchale Denkmethoden eine Polverschiebung stattgefunden
hat, die zeitweise die Polarität zwischen weiblichem und männlichem Denken fast
völlig ausgeschaltet hat, verstößt gegen jedes Naturgesetz!« Das Werk der streitbaren Kämpferin für eine »Bewusstseinsumschichtung« lässt sich nicht einfach
durch die männliche Brille unter der Rubrik Kunst von Frauen bewerten, wohl aber
– als, so Beck, »eine extrem auf weibliche Empfindungswerte hin orientierte
Ästhetik« – als Frauenkunst, »ähnlich wie zu verschiedenen Zeiten ›Revolutionskunst‹«. Wenn sie »die Sache« auf die Spitze treibt, meint sie ihre Arbeiten, die
rein formal den Schwerpunkt erfahrungswidrig und ekstatisch am höchstliegenden Punkt und nicht am Boden verorten, und die ästhetisch einer Revolution
gleichkommen. Gerlinde Beck hebelte nicht die physikalischen Gesetze aus, im
Gegenteil: Sie versah sie – sei es allgemein über das Motiv der spielerisch-elliptischen Bewegung und der zentrierten Gravitation oder konkret über das Motiv des
expressiven Tanzes – mit einer subjektiven gesellschaftspolitischen und kulturgeschichtlichen Haltung.

Lichtfugenstele (1967.1), 1967
Aluminium; 42,5 × 13 × 6 cm

Bereits als Schülerin beginnt Gerlinde Beck Figuren zu schnitzen, nach eigener
Erinnerung mit stattlichen Köpfen – ein Wesensmerkmal, das sie später so interpretieren wird: »Meine Skulpturen, oft für gegenstandslose Dinge angesehen,
sind aus der menschlichen Figur heraus entwickelt … Die überdimensionierten
Köpfe meiner Figuren, der verschwindend kleine Körper … sind Zeichensetzungen für meine Überzeugung, dass nur Verstand und Vernunft, Geist und Gefühl
aus einem Dilemma heraus führen können, in das sich der Mensch selbst hinein
manövriert hat.« Da bekommt es einen ironischen Unterton, dass gerade ihre
Begegnung mit dem Werk Henry Moores, um 1950 durch Abbildungen, 1953
dann vor Originalen während eines Paris-Aufenthalts, zum initialen Erlebnis auf
dem Weg zum eigenen Stil wird: »geradezu als ein Gegenpart« betrachtet sie
dessen verkleinerten Köpfe bei übergroßen Körpern. Ernsthaft ist Moore aber
Ursache für eine gravierende Entwicklung, bereits im Studium gefördert durch
ihren Professor Karl Hils, 1954/55 beflügelt in der kurzen Zusammenarbeit mit
Willi Baumeister. Der Werdegang lässt sich anhand einer Arbeitsbiographie der

Relief (1967.12), 1967
V2a Stahl, Farbe; 75 × 35 × 27 cm

Künstlerin gut nachvollziehen. Schon vor der Akademiezeit spürt sie dem Volumen
von sitzenden und stehenden Figuren in Ton und Gips nach. Sie nähert sich der
kubistischen Bildsprache, verknappt die stehende Figuren zur Stele, die liegenden
abstrahiert sie zu »Maßeinheiten von Volumen«. Zugleich experimentiert sie mit
der Aushöhlung dieses Volumens, zunächst mit Ton und Gips, dann mit Holz und
Stein, sogar Papier, ab etwa 1954 vermehrt mit Metall. Sie ist Mitte Zwanzig, als sie
ihr Thema schon ausformulieren kann: die auf- und angeschnittene Röhre und die
Gleichsetzung von Innen- und Außenraum einer Skulptur. Noch in den 1950er
Jahren integriert sie die funktionale Farbe in ihre Arbeit – stößt damit auf völliges
Unverständnis und ahnt vielleicht kaum selbst, wie genuin ihre Kunst sich entfaltet:
Dass Farbe den Ausdruck einer Plastik ändert, ist nicht neu, aber dass sie die plastische Form bestimmen kann, wurde bis dahin kaum bedacht. Mit dem Wechsel des
Materials, hin zu Kupfer und Aluminium, Messing und Chromnickelstahl, weiten
sich die Aufgaben. Um 1960 verdichtet Gerlinde Beck die Kernfigur, verengt die
Schalenöffnungen, zugleich widmet sie sich in Schichtungen einer ganz anderen

Schwingende Figur (1974.6), 1974/89
Stahl, Aluminium, Farbe; 37 × 18 × 16 cm

Form der Auflösung des Volumens. Wichtig wird in diesen Jahren der Umgang mit
Last, Balance und Schwerkraft, Ausgangspunkt des ganzen folgenden Werks: Die
Lichtfugenstelen sind davon betroffen wie die vielschalig aufgeschnittenen Röhrenplastiken oder die »Physiognomics«, die sich aus einer Verbindung von physiognomischen Chiffren und Comic-Elementen herleiten und sich um 1970 zu
erklärten Raumlandschaften ausdehnen. In den 1970er Jahren entwickelt Gerlinde
Beck diese Idee zur »Klangstraße« und zur »Raumchoreographie« weiter, von wo
aus schließlich in den 1980ern ihre Memorialarbeiten entstehen – Hommagen,
Erinnerungsbilder, Monumente, die im »Katafalk für Sylvia Plath«, einer feministischen Vertreterin der internationalen Bekenntnislyrik, kulminieren.
Der Witz im Werk von Gerlinde Beck wird in der intellektuellen Ausrichtung oft
übersehen. Die großkopfigen Figuren, welche grade noch so in der Balance gehalten sind, dass sie nicht stürzen; die kleinen, gnomartigen Stelen, die mit ihren
metallenen Auswüchsen roboterhafte Züge annehmen; die Röhrenreliefs, die wie
absurd ummantelte Schutzpanzer an der Wand hängen: die spielerischen Regel-

Ohne Titel, 1972
Mischtechnik auf Papier; 80 × 60 cm

widrigkeiten sind Capriccios der Zufälligkeit. Um den späteren Bezug zur Musik
und zum Tanz aufzugreifen, baut Gerlinde Beck fiktive Instrumente, als dynamische Körper im Raum und in der Konsequenz als Klangkörper. Die Bildhauerin
führt die Plastik an ihre Grenzen, löst ihr Volumen in flirrenden Farbschicht-Interferenzen auf, versetzt deren an sich statische Masse in Bewegung. Als Maßstab
nimmt sie ihre eigene Person, über die sie zu anderen Personifikationen findet.
Bezeichnete Gerlinde Beck ihre frühen Plastiken »in Bewegung und Haltung« als
Selbstporträts, stehen im späteren Werk Namen, die auf den ersten Blick verwundern angesichts der Abstraktion, die allerdings meist auch auf frühe eigene Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen zurückgehen: zum einen widmet sie ihre
Arbeiten Wissenschaftlern – Galilei, Kopernikus, dem Astronauten Buzz Aldrin –,
zum anderen Ausdruckstänzern und Musikern – Dore Hoyer, Harald Kreutzberg
und Josephine Baker. Die wichtigste Position nimmt jedoch Oskar Schlemmer ein,
dessen Einfluss ihr indirekt über eine Kunstkritik von Karl Diemer 1971 bewusst
wurde. Bis dahin sah sie ihre Figuren in einer Verwandtschaft mit den abstrahiert

Aldrin begegnet Galilei (1994.13), 1994/95
Messing, Stahl, Farbe, Holz; 32,5 × 49 × 69 cm

röhrenhaften Gliederfiguren von Fernand Léger. Diemers Verweis auf das »vermummt-groteske, raupen-roboterhafte Schlemmersche ›Triadische Ballett‹«
machte ihr die Nähe zu Schlemmer deutlich. Das bühnenhafte Auftreten seiner
Figuren, die – in den Worten Schlemmers – egozentrischen Raumlineaturen und
imaginären Perspektiven waren genau das, was Gerlinde Beck im Sinn hatte. So
beschäftigte sie sich mit dem Maler und fand eine Welt, die den Raum verinnerlichte, um ihn in seiner wahren Dimension zu erfassen: »… das Maß, das wir in
uns tragen, wenn es schöpferisch sich äußert, vermag immer neu zu sein und
Neues zu bilden« (Oskar Schlemmer). Es wird kein Zufall sein, dass Gerlinde Beck
ihre Metallplastiken häufig mit verspannten Fäden kombiniert, die mehr sind als
Reminiszenzen an Barbara Hepworth oder Naum Gabo; sie sind verräumlichte
Zitate der Schlemmerschen Lineaturen im Geiste des Bauhaus, aber auch Sinnbilder für Vernetzungen, Webspuren des Lebens. »Mein Arbeitsweg«, so Beck, »ist
Suchen und Aufspüren von Zusammenhängen, ist Erinnern und Ahnen zugleich,
ist subjektive Auseinandersetzung mit Vergangenem, Gegenwärtigem und
Zukünftigem – ein Orten meiner Befindlichkeit«.
Die journalistische Anspielung auf das Triadische Ballett, dem sinnfälligen, bildkünstlerischen Ausdruck abstrakter Bewegung, war nicht aus der Luft gegriffen.

Monument für Dore Hoyer (1994.7), 1994/95
Messing, Stahl, Farbe; 17 × 23 × 25,5 cm

Becks grazil durchrhythmisierte Hommagen an die Pioniere des Ausdruckstanzes
Hoyer und Kreutzberg – beide Schüler der legendären Mary Wigman – sowie die
gewitzten Widmungen an Josephine Baker, die dem zugeknöpften europäischen
Kulturbürgertum den Atem stocken ließ, verwandelten den Tanz in einen plastischen Ausdruck. Es ging ihr dabei nicht um die figurativ-expressive oder erzählerische Darstellung einer körperlichen Bewegung und auch nicht um das Porträt
einer Tänzerin. Hugo von Hofmannsthal brachte 1906 in dem Text »Die unvergleichliche Tänzerin« die Unmöglichkeit einer beschreibenden bzw. abbildenden
Schilderung auf den Punkt: »… ich werde kaum versuchen, ihr Tanzen zu beschreiben. Was sich von einem Tanz beschreiben ließe, wäre immer nur das Nebensächliche: das Kostüm, das Sentimentale, das Allegorische.« Ganz nahe bei Gerlinde
Beck ist auch Heinrich von Kleists Meisterstück »Über das Marionettentheater«
von 1810, das anhand der Marionetten von der »natürlichen Grazie« einer
bewusstseinsfreien Bewegung handelt. Der Gesprächspartner von Kleists Icherzähler, als »erster Tänzer der Oper« bezeichnet, meint, »dass es dem Menschen

Monument für Dore Hoyer (1993.1), 1993
Messing, Aluminium, Farbe; 39,5 × 63 × 48 cm

schlechthin unmöglich wäre, den Gliedermann darin« – in der Anmut – »auch nur
zu erreichen. Nur ein Gott könnte sich, auf diesem Felde, mit der Materie messen;
und hier sei der Punkt, wo die beiden Enden der ringförmigen Welt in einander
griffen.« Gerlinde Beck, die ihrer Hoffnung Ausdruck verlieh, »der Kreis im Sinne
des Kleist’schen Marionettentheaters möge sich hin und wieder oder auch
irgendwann einmal schließen«, setzte die Schöpferkraft des Künstlers ein, um
dem Traum vom freien, aber auch bewussten Tanz und dem »raumbehexten
Wesen« (Schlemmer) eine adäquate Form zu geben, sei es bei den ›auf die Spitze‹
getriebenen Menschenstelen mit imaginären Fäden oder in der (ego)zentrischen
Verstrickung kosmisch-kreisender, im Raum vermessener Lineaturen. Das alles
mag, gerade in der Verortung des Tanzes, einer weiblichen Ästhetik zuzuordnen
sein, doch stellt sich das Werk Gerlinde Becks vielmehr in ihrer gattungs- und
medienüberschreitenden, grenzenlosen wie analytischen Neugier als allgemeingültige Position in der Geschichte der modernen Bildhauerei dar.
Günter Baumann

Monument für Josefine Baker,
eine Huldigung an die schwarze Frau (1994.3), 1994
Messing, Farbe; 20 × 79 × 16,5 cm
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Ausstellungsdauer
2. März bis 1. April 2017

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

