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Jakob Bräckle
Winterlandschaft, 1928
Öl auf Pappe, 31,7 × 29,5 cm
signiert und datiert u. r.: J. Bräckle 28

Jakob Bräckle (Winterreute bei Biberach 1897 – 1987 Biberach)
Romane Holderried Kaesdorf (Biberach 1922 – 2007 Biberach)
Julius Kaesdorf (Boly/Ungarn 1914 – 1993 Biberach)

Zur Eröffnung der Ausstellung

Jakob Bräckle
Romane Holderried Kaesdorf
Julius Kaesdorf

Die künstlerische Moderne in Biberach

am Sonntag, dem 7. Mai 2017, um 11 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Kay Kromeier, MA.

Die Galerie ist am 7. Mai bis 15 Uhr geöffnet.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie auch ab dem 28. April
unter OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Jakob Bräckle
Winterbeschäftigung, 1923
Öl auf Pappe, 48,9 × 31 cm
signiert u. l.: J. Bräckle 23

Jakob Bräckle
Ährenbüschel, 1929
Öl auf Pappe, 22 × 30,2 cm
signiert und datiert u. m: J. Bräckle 1929, verso datiert: Aug. 1929

Die große Welt im alltäglichen Raum
»Leben ist Einsamsein. / Kein Mensch kennt den andern, / Jeder ist allein.«
(Hermann Hesse, Im Nebel)
Einer Redewendung nach ist die Welt doch so klein – gern verwendet, wenn
sich Bekannte in der Ferne zufällig begegnen. Niemand nimmt vom umgekehrten
Fall Notiz: Wenn wir annehmen, dass sich Jakob Bräckle und die Kaesdorfs – Romane Holderried Kaesdorf und Julius Kaesdorf – in Biberach an der Riss wohl nicht
oder allenfalls zufällig getroffen haben, spricht man nicht davon, wie groß die Welt
sei. Das wäre im Grunde auch absurd, hat aber im Fall dieser genannten Künstler
eine Bewandtnis: Dort in der oberschwäbischen Provinz, wo übrigens ein Weltgeist wie der von Christoph Martin Wieland seine Wiege hat, spiegelte sich Bräckles Darstellung seiner ländlichen Heimat in der abstrahierten Konsequenz an der
Kunst Mark Tobeys oder Kasimir Malewitschs, während sich Holderried Kaesdorf

Jakob Bräckle
Winter, 1935
Öl auf Pappe, 15,5 16,5 cm
signiert und datiert u. l.: J.Bräckle 35, verso datiert: 12. 12.

und ihr Mann an George Grosz und an der Art Brut orientierten. Im Schaffen aller
drei Künstler ist ein naiver Zug zu spüren, und doch spielen als Bezugsquellen
einerseits die Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse und Rabindranath Tagore
mit hinein, andrerseits die Meister des Absurden Samuel Beckett und Eugène
Ionesco. Es ist diese Diskrepanz zwischen der Intimität der Welt im Kleinen und der
Selbstverständlichkeit, mit der die Welt im Großen daran teilhat, welche diese singulären Werke entschieden der europäischen Moderne zuschlagen lassen, über
alle regionale Heimatverbundenheit da und egozentrische Skurrilität dort hinweg.
Das Werk Jakob Bräckles (1897–1987) ist hier sicher am unscheinbarsten, doch
von einer indirekten Strahlkraft, die dem Maler den Ruf als »Morandi der Landschaft« und als »Laotse von Oberschwaben« einbrachte. Das mag auf den ersten
Blick nicht so recht zu der Person passen, deren Leben absolut unspektakulär
verlief: Von den Studienjahren in Stuttgart abgesehen, die ihn 1917–23 mit den
gemäßigten Professoren Speyer, Landenberger und Altherr zusammenbrachten
(Adolf Hölzels Aufbruch in die Moderne schien ihm entgangen zu sein), verließ er

Jakob Bräckle
Ohne Titel (Arbeit im Feld), 1936
Öl auf Karton, 17 × 18,5 cm
signiert u. r.: J. Bräckle 36

kaum seinen Geburtsort Winterreute, der später zu Biberach eingemeindet wurde, und Biberach selbst. Von einem Beinleiden geplagt, reiste er wenig: einmal
nach Norddeutschland, später – als 60jähriger – über Köln in die Niederlande, wo
er Arbeiten von Piet Mondrian kennenlernte. Das Erlebnis Kasimir Malewitsch lag
früher, war dem zufälligen Umstand geschuldet, dass der russische Maler etliche
Arbeiten bei dem renommierten Biberacher Architekten Hugo Häring während
eines Berlin-Besuchs deponierte – und nicht mehr abholte. Für Bräckle hatte dieser Adventus der europäischen Kunst in der Provinz einschneidende Konsequenzen: Er reduzierte seine Motive noch weiter, hin zur spirituellen Farbfeldmalerei
und reinen Abstraktion, hinter der man aber die Landschaft noch deutlich herausspüren kann. Der Weg, den Bräckle beschritt, war stetig und konsequent, veränderte sich in Nuancen – und doch liegen Welten zwischen dem frühen Maler des
Landlebens und dem meditativen Schöpfer des späten Werks. Lag über den realistischen Miniaturen das Bewusstsein, dass große Dinge im kleinen ihren Ursprung
nehmen, und stand hinter den in sich hineinwirkenden, gegenstandsfreien Land-

Jakob Bräckle
Garben, 1946
Öl auf Karton, 16 × 20 cm
signiert u. l.: J. Bräckle 46

schaften das Streben nach Stille als Offenbarung, dann hatte Bräckle seinen Laotse gelesen. Der chinesische Philosoph des 6. vorchristlichen Jahrhunderts gehörte
zu seinen Hausheiligen, neben einigen christlichen Denkern des Mittelalters und
der Neuzeit – er beschäftigt sich intensiv mit John Henry Newman – sowie zeitgenössischen Autoren wie Hermann Hesse.
Dabei war der oberschwäbische Künstler, der schon in seinen Stuttgarter Jahren
Heimweh bekam, ganz und gar nicht verkopft. Die Hintergründigkeit fand er vor
Ort. 1967 schrieb er: »Frühmorgens, oft noch vor Sonnenaufgang, nahm ich meinen Malkasten und meinen Klappstuhl, es trieb mich einfach hinaus. Ich fühlte mich
wie ein König, dem ein Königreich zu Füßen lag, alles bezauberte mich. Ich malte
wie besessen und es waren ganz alltägliche Dinge: die frühe Morgensonne, die
träge Mittagsglut, einen Sonnenuntergang, Saat und Ernte, ein Maskentreiben,
den Nikolausabend, den dampfenden Misthaufen, einen Weg, die Hütte, Herbstnebel, Schnee, klirrende Kälte und den immer wiederkehrenden Mond in seiner stillen
sanften Melancholie. Eine ungeheure Lust, ein Jubel, ein Rausch erfüllten mich ganz

Jakob Bräckle
Ohne Titel (Arbeit im Feld), 1943
Öl auf Karton, 19,2 × 20,5 cm
signiert u. l.: J. Bräckle 43

und trieben mich zu immer neuen Entdeckungen. Ich erkannte in der Einfachheit
meiner kleinen Welt ihre Größe und ihre Schönheit.« Diese fast kindlich-euphorische Freude an der Natur ist authentisch, verdrängt aber auch eine wesentliche
Seite von Bräckles Schaffen. Man ist geneigt, ihn als Bauern- oder naiven Maler zu
bezeichnen und vergisst, ihn in seiner Zeit zu verankern. Von seinen über 4000
Arbeiten entstand ein Großteil zwischen 1930 und 1940, in Zeiten des Größenwahns auch in der Kunst. Gegen die Glorifizierung der Scholle und des blauäugigblonden Bauernstandes bemalt Bräckle kleinformatige Pappen und Kartons, die
Bauern werden unter seiner Hand zu kleinen Staffagefiguren in einer kargen Umgebung. Überhaupt sind die arbeitenden, zur Arbeit gehenden oder von der Arbeit
kommenden Menschen zu sehr mit sich und ihrem Tun beschäftigt, um heroisch
wirken zu können. Und im Jahr, als das Dritte Reich beispielsweise Österreich
annektiert, quittiert Bräckle die Expansionspolitik mit neblig trüben Ackerfeldern.
Jakob Bräckle war jedoch kein Widerständler. Unter Hitlers Diktatur war er –
wenn er denn auffiel – geduldet und durfte er malen, doch entging dem Regime

Jakob Bräckle
Äcker, 1971
Öl auf Pappe, 12,5 × 13,8 cm
signiert und datiert u. l.: J. Bräckle 1971

nicht der allzu persönliche Blick auf die Welt, der übrigens in den frühen 1930ern
und den Nachkriegsjahren kaum anders war als dazwischen. Nur klang sein Credo: »Meine Arbeit soll einsam, still, tief und groß sein!«, unter verschiedenen
politischen Systemen höchst unterschiedlich. Die radikal anti-ideologische Haltung erregte auch Anstoß, bis 1938 eine Anzeige drohte, welcher der verängstigte Bräckle durch Eintritt in die Partei zu entgehen versuchte. Nach 1945 musste er
sich in keiner Weise untreu werden, indem er weitermalte wie zuvor, weil er auch
nicht anders konnte: »Ich male, weil ich malen muss. Ich kann es nicht in Worte
fassen.« Sein späteres Credo ähnelt dem Motto, das Bräckle bei Hermann Hesse
fand – »Leben ist Einsamsein«. Es gibt von Bräckle nur Außenansichten. Aber im
Grunde malte er doch Bilder, die nach innen gewendet waren: Seelen-Interieurs.
Das fällt auf, wenn man Arbeiten der Studienzeit betrachtet, die noch ganz akribisch die Dinge erfassen – wozu auch die Felder und Dorfansichten gehören.
Leicht würde man Bräckle hier der Neuen Sachlichkeit zuordnen. Als er aber seinen Stil gefunden hatte, wählte Bräckle Motive, die ihm nahe waren – so nahe,

Romane Holderried Kaesdorf
Jede Frau hat 1 Treppe, 1985
Mischtechnik auf Leinwand, 75 × 70 cm
signiert und datiert u. r.: Romane Holderried Kaesdorf 85, datiert m. r.: 1985
dass sie sein eigenes Naturell darstellten: »Ich hatte … nie den Drang, in einer
fremden Landschaft zu malen. Meine kleine Welt wollte ich auch nie erweitern.«
Aber in der Verlagerung zur Selbstbefragung verlor die eigentliche Topographie
ihre Bedeutung. Je weniger Personen auf den Bildern auftauchen, desto stärker
folgten die Arbeiten dem Diktum des Romantikers Caspar David Friedrich: »Der
Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch was er in sich
sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich
sieht.« Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, wenn Bräckle die Äcker und
Felder absolut setzt, die Palette auf Farbharmonien auslegt und die Stille – um
nicht zu sagen: das fernöstlich verstandene Nichts – zum Thema macht.
Wer Biberach dank des Werks von Jakob Bräckle zum Ort der regionalen
Moderne macht, kommt um das Künstler-Ehepaar Romane Holderried Kaesdorf
(1922–2007) und Julius Kaesdorf (1914–1993) nicht herum. Der aus Ungarn nach
Biberach gekommene Maler und Rechtsanwalt und die dort gebürtige Zeichnerin
standen – anders wie Bräckle – eher auf Kriegsfuß mit der Stadt, was sicher auch

Romane Holderried Kaesdorf
»…– plötzlich war er in Biberach…«, 1964
Graphit auf Papier, 50 × 40 cm
signiert, datiert, bezeichnet und gewidmet: für Heinz H. Hirscher
– plötzlich war er in Biberach Romane Holderried Kaesdorf 1964
daran lag, dass beide zu unkonventionell waren, um in der Stadt von Anton Braith
und – bedingt – von Christian Mali auf breite Akzeptanz zu stoßen. Die oberschwäbische Landschaft, wie sie sich im Werk Bräckles doch auch identifikatorisch niederschlug, findet sich nicht im Werk der Kaesdorfs. Ihr Thema ist der
Mensch, der bei aller philosophisch-poetischer Verortung humorvoll, meist in
satirischer Verzerrung und immer in fragwürdiger Existenz behandelt ist.
Romane Holderried Kaesdorf gilt heute fraglos zu den eigenwilligsten und
besten Zeichner(inne)n des 20. Jahrhunderts, die auch in ihrer Malerei nie auf das
lineare Gestalten verzichtete. Es waren gerade die unsaubere Strichführung, das
Wiederansetzen, Ergänzen, Verdoppeln einerseits und eine gegen jede Anatomie
verstoßende Körperbehandlung, die das Werk singulär in der Geschichte platziert. Dazu kommt die spielerische, durch keinerlei perspektivische Gesetze und
rationale Zusammenhänge begrenzte Leichtigkeit in der Darstellung, die zugleich
deutliche Anklänge an das absurde Theater zeigt im Sinne von Eugène Ionesco
oder Samuel Beckett sowie an die sozialkritische Karikatur eines George Grosz.

Romane Holderried Kaesdorf
Ohne Titel, 1968
Mischtechnik auf Papier, 61,3 × 43,6 cm
signiert und datiert u. r.: Romane Holderried Kaesdorf 1968
Nicht zuletzt holt die Künstlerin durch skurrile, ja groteske Titelfindungen, die sie
selbstbewusst mitten ins Bild schreibt – und über die sie sich mit ihrem Gatten
lange Gedanken gemacht hatte –, eine imaginäre und doch bezwingende Bildlogik gegen jeden inhaltlichen Sinn ins Werk. Dadurch nimmt der Betrachter die
gestenreichen, theatralischen Auftritte der Männer-, später im Oeuvre auch der
Frauengruppen als gegebene Realität hin: als Gebrauchs- und Handlungsanleitungen, als Beobachtungsstätte, wenn nicht Forschungslabor für eine kuriose
Spezies namens Mensch – liebenswert in seinem existenziellen Scheitern und in
einem nie recht passenden modischen Outfit.
Grenzgänger waren sie alle drei: Bräckle in seiner Überwindung der realen
Landschaft, Holderried Kaesdorf im Konterkarieren der menschlichen Figur – und
Julius Kaesdorf in seiner ganzen Existenz. Er war nicht nur malender Anwalt bzw.
Künstler, der sich seinen Unterhalt als Jurist verdiente, sondern beides – mal
gesetzesorientiert, mal entgrenzt, ja künstlerisch gesetzlos – wenn dies auch
anders als seine Frau. Insgeheim geprägt von einer »barocken Stimmung, die ich

Julius Kaesdorf
Julius Kaesdorf
Am Schreibtisch, 1967
Öl auf Holz, 15,5 × 24,5 cm
verso in Ritzung signiert und datiert: Kaesdorf 1967

in mir trage«, fasziniert von der römischen Porträtkunst und inspiriert von der Art
Brut, fand Kaesdorf zu einer Malerei, deren Farbe sich mehr und mehr zurücknimmt zugunsten einer feinen, sinnlichen Nuancierung – ein »leises Fliegen über
Weiß«. Die Protagonisten scheinen zu entschwinden, auch wenn sich formal ein
Brustbildformat durchsetzt, welches den Menschen fast wieder klassisch erscheinen lässt. Auch seine Gruppenbilder, die sich nahezu entmaterialisiert darstellen,
lassen traditionell durchkomponierte Szenerien ahnen. Ähnlich wie seine Frau
bezieht auch Julius Kaesdorf ausgedehnte Titel mit ein, wenn auch getrennt vom
Bildträger, dafür aber in einem noch stärker poetischen Sinn: »Die Titel sind da für
die Leichtsinnigen, die sich auf den Irrweg führen lassen.« Kaesdorfs Werk ist
heute als Geheimtipp wohl noch zu entdecken, während Romane Holderried
Kaesdorf längst ihren Platz erobert hat, wie auch Jakob Bräckle, der wie Julius
Bissier eine eigene Position in der Moderne einnimmt. Allen drei Künstlern
gemeinsam, wenn auch in verschiedener Auslegung, ist das, was Julius Kaesdorf
für sich reklamierte: »Es gibt keine Grenze irgendwo.«
Günter Baumann
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Grüne Felder, 1981
Öl auf Hartfaser, 16,3 × 40 cm
Signiert und datiert, verso bezeichnet: 1981/5
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Ausstellungsdauer
7. Mai – 17. Juni 2017

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr
Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen

