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Karl Otto Götz (1914–2017)
Paris 1954, 1954
Monotypie, 49,5 × 64 cm
signiert und datiert; verso signiert, datiert und bezeichnet

Künstler der Ausstellung
Willi Baumeister, Peter Brüning, Karl Fred Dahmen, Winfred Gaul,
Karl Otto Götz, Otto Greis, Otto Herbert Hajek, Gerhard Hoehme,
Heinz Kreutz, Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff,
Henri Michaux, Paul Reich, Bernard Schultze, Emil Schumacher,
K.R.H. Sonderborg, Fred Thieler, Hann Trier

Zur Eröffnung der Ausstellung

K.O. Götz zu Ehren –
Informelle Strukturen

am Donnerstag, dem 19. Oktober 2017, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in die Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 19. Oktober bis 21.30 Uhr geöffnet.

Rezitationsabend: Am 3. November findet um 19 Uhr eine Lesung
von Gedichten Karl Otto Götz’ zusammen mit einer Führung
durch die Ausstellung statt.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 12. Oktober
als OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Karl Otto Götz (1914–2017)
Ohne Titel, 1958
Gouache auf Papier, 65 × 50 cm
signiert; verso signiert, datiert und bezeichnet

Karl Otto Götz (1914–2017)
Talyn II, 1996
Mischtechnik auf Leinwand, 145 × 175 cm
signiert; verso signiert, bezeichnet und datiert

Formlos und doch Form
»Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden
Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.«
(Friedrich Wilhelm Nietzsche, Also sprach Zarathustra)
»Ich schaue in die Ferne, | die in mir leuchtet, | scharf und klar …«
(Karl Otto Götz, Blitzende Tat)
Am 19. August 2017 starb mit Karl Otto Götz der letzte bis dato lebende Vertreter des sogenannten Informel, einer Nachkriegsbewegung der Malerei und Plastik,
die er wesentlich mitprägte, besser gesagt: die in seinem Werk die reinste Form
erhielt. Die Galerie Schlichtenmaier würdigt mit ihrer Ausstellung »Karl Otto Götz
zu Ehren« nicht nur diesen Pionier der gegenstandslosen Malerei, dessen Schaffen
rund acht Jahrzehnte umfasste, sondern eine Haltung, welche sich in zahlreichen

Karl Otto Götz (1914–2017)
Plien IV, 1995
Mischtechnik auf Leinwand, 145 × 175 cm
signiert; verso signiert, datiert und bezeichnet

individuellen Bildsprachen äußerte, schwer zu fassen ist – und doch bis heute fasziniert, als seien ›die Informellen‹ die ewigen Garanten einer entfesselten Phantasie,
die aus der Distanz erneut erlebbar gemacht werden muss: Die Fiktion einer präfaktischen Entgrenzung, das heißt der Versuch, dem freien Geist nach Krieg und
Diktatur seinen Lauf zu lassen, könnte in den Sog einer postfaktischen Beliebigkeit
geraten, in der die gestische Abstraktion als formlos und subjektiv verallgemeinert
wird. Beides ist im Grunde nicht abwegig, doch liegt der Reiz des Informel gerade
in seiner Widersprüchlichkeit, die über die genannten Faktoren weit hinaus geht.
Die Schöpfung aus dem Nichts nach 1945 erwies sich als Illusion, doch die Protagonisten des Informel waren visionär genug, um die Welt fernab ihrer Gegenständlichkeit aufs Neue zu erfinden und zum Ausdruck einer ganzen Generation
zu machen. Dem Begriff nach mag das Informel die Form verleugnet haben, doch
fanden die Künstler ihre je eigene Form. Die Ausstellung versucht einen Überblick
über die informellen Strukturen zu geben, der die Phänomenologie dieser Bewegung beleuchtet. Einen charakteristischen Stil wollte sie nie prägen.

Karl Otto Götz (1914–2017)
Tryl, 2005
Acryl auf Leinwand, 120 × 100 cm
signiert; verso signiert, datiert und bezeichnet

Das Informel war Teil der europäischen und US-amerikanischen Kunst, die sich
von allen Regeln befreite, um sich auf die Wucht der Geste, die Assoziationsmacht
des Zeichens und die Innovationskraft ungewöhnlicher Materialien und Techniken
zu konzentrieren. Anders als andere Stilrichtungen, welche die Kunst ausdrücklich
auf Null setzten (›Zero‹, ›Nul‹), waren sich die Vertreter des Action Painting in den
USA und der früheren École de Paris – die schon frühzeitig selbst zu Vorläufern
wurden –, des Abstrakten und Lyrischen Expressionismus, des Tachismus und der
Farbfeldmalerei darin einig, dass die Ahnenreihe und Quellenlage ein Sammelbecken bot, aus dem sich je nach Temperament und Bereitschaft Elemente einer neuen Bildsprache fischen ließen. Schon die Romantik bot Ansätze, ins Jenseitige der
Gegenstandswelt vorzustoßen, das Abgründige der menschlichen Natur zu erspüren. Der (Neo-)Impressionismus und Expressionismus zeigten Auflösungstendenzen in Bezug auf das Naturvorbild und der Kubismus, wiewohl fernab gestischer

Karl Otto Götz (1914–2017)
Dolbee IV, 2002
Mischtechnik auf Leinwand, 70 × 90 cm
signiert; verso signiert, bezeichnet und datiert

oder tachistischer Farbführung, erwies sich durch seine Zerlegung der Dingwelt als
Alternative der Kunst gegenüber der sichtbaren Welt. Von Frankreich aus wirkte
die Écriture automatique des Surrealismus auf die Nachbardisziplinen, und sie
konnte Künstler wie Karl Otto Götz in ihre Reihen aufnehmen, dessen lyrisches
Werk immens ist (die Literatur kennt den Begriff des Informel nicht). Götz‘ Werk ist
auch das beste Beispiel für die Inspiration der grundsätzlich abstrakten Musik auf
die gestische Malerei – der Jazz, aber auch Ligeti, Xenakis u.a.m. stimulierten mittel- und unmittelbar die Arbeit auf der Leinwand. Wassily Kandinskys Suche nach
dem Geistigen und Willi Baumeisters Loblied auf das Unbekannte in der Kunst
bestärkten die Informellen bei der Entdeckung ihrer je eigenen Bildwelt. Wieder
war es Karl Otto Götz, der früh Bekanntschaft mit Baumeister machte, lange bevor
Kollegen wie Winfred Gaul nach Stuttgart pilgerten, um bei ihm zu studieren. Und
er war es auch, der das Informel, dessen Wurzeln in Frankreich lagen, als europäische Bewegung etablierte, nicht zuletzt dadurch, dass er als einziger Deutscher
und selbst noch Suchender in den späten 1940er Jahren mit der Künstlergruppe

Willi Baumeister (1889–1955)
Scherzo (Riesen Abschied I), 1948
Öl, Kunstharz, Spachtelkitt, teils gekratzt, auf Karton, 46 × 54 cm
signiert und datiert; verso datiert und betitelt

CoBrA ausstellte – in diese Jahre fällt auch die Freundschaft zu Carl Buchheister,
der auf das Informel wirkte wie auch Paul Klee mit seiner Einbindung des Zufalls in
die Kunst. Dass sich in der ostasiatischen Kalligraphie Zufall und Gestus zu einer
Einheit verschmolz, sei abrundend hier angemerkt, zumal gerade Götz auch von
da aus seine ureigene Farbführung entwickelte.
Um die Jahrhundertmitte sah »K.O.« Götz – die Vornamenskürzel wurden Zeichen für die Verve seiner Handschrift – in Paris Arbeiten von Jackson Pollock und
Willem de Kooning, die ihn weniger beeinflussten, als dass sie ihn anspornten
»künstlerisch qualitativ Vergleichbares, auf meine Weise, mit eigenen Mitteln
anzustreben«. So fand er 1952 zu einer innovativen Maltechnik: Die grundierten
Leinwände bedeckte er mit dünnflüssigem Kleister, um darauf in Blitzeseile Farbe
aufzutragen und sie mit einer Rakel in ihrem Fluss zu malträtieren, zu verwischen,
zu schubsen, umzulenken, im noch flüssigen Zustand weiterzubearbeiten. War
die Geschwindigkeit entscheidend für die Bildherstellung, der Zufall schlicht
unberechenbar, so überließ es Götz keineswegs dem Zufall, sich zur Willkür zu

Peter Brüning (1929–1970)
Ohne Titel, um 1961
Öl und farbige Kreide auf Leinwand, 95 × 130 cm
WVZ Otten 435

versteigen. Seinen Gouachen, die oftmals Vorarbeiten für seine Gemälde wurden,
gingen kleinformatige Regieskizzen voran, die den Akt des Malens zur Inszenierung machten, die keinem verborgenen Sinn auf der Spur war, sondern als Aktion
zu verstehen ist. Vom Ergebnis ließ sich Götz »überraschen. Passt mir dieses Zufällige in die Konzeption, lasse ich es stehen. Passt es nicht, sieht der Zufall zu effektvoll aus, oder stört mich die Rhythmik, wische ich das ganze Bild mit samt seinem
Zufall weg«. Mit der losen Gruppe »Quadriga« – gemeinsam mit Otto Greis,
Heinz Kreutz und Bernard Schultze – stellte er seine Kunst der Öffentlichkeit vor,
Ausstellungen in Paris, seine Teilnahme auf der Biennale in Venedig 1958 und auf
der Documenta 1959 folgten, bevor er eine Professur in Düsseldorf erhielt – seine
großherzige pädagogische Qualität kann man ablesen an der Ausdrucksvielfalt
seiner Schüler G. Graubner, F. Hahn, S. Polke, G. Richter, Rissa, oder F. E. Walther.
Wenn man das Informel kategorisieren wollte, würde man Götz der zeichnerischen Ausrichtung zuordnen. Abgesehen von den »Giverny«-Bildern verwendete
er eher wenige Farbtöne, reduzierte sie sogar gern auf Schwarz und Weiß, um in

Gerhard Hoehme (1920–1989)
»emanation«, 1969
Acryl auf Damast/Karton, 100,5 × 80,5 cm
signiert und datiert; verso signiert, betitelt und datiert

seiner grafisch-skripturalen und körperbetonten Dynamik breite Linienbahnen
über die Leinwand zu ziehen, die es ihm im Alter erlaubte, nahezu erblindet weiterzuarbeiten: Er wusste immer, was er tat.
In der Geschwindigkeit als Prinzip, der Bevorzugung schwarzweißer Malerei und
der noch deutlicher linearen Tendenz kam K. R. H. Sonderborg den Intentionen von
Götz nahe, doch wird gerade hier im Vergleich deutlich, wie uneinheitlich die informellen Werke sind. Die monumentalen Tuschearbeiten und Gemälde Sonderborgs
entstehen weniger im Fluss als aus einer energetischen Rhythmisierung heraus, die
zuweilen den Tanz mit einbeziehen. Unter den etwas jüngeren Künstlern gesellt
sich zu den Meistern linearer Spurensuche Peter Brüning, der wie Cy Twombly eine
teils lyrisch-zarte, teils eruptiv-sprühende Bildsprache fand. Ganz und gar Aktionsmalerei, bilden die drei Künstler bei allen Unterschieden dennoch eine Gruppe mit
Fred Thieler, der neben Götz sicher der bedeutendste Vertreter des Informel ist.

Emil Schumacher (1912–1999)
Ohne Titel, 1987
Öl, Gouache, Pastell, Kreide, Kohle auf weiß grundiertem Papier
68,5 × 56 cm, signiert und datiert

Sehr viel malerischer, fand er unter dem Eindruck von Pollocks Dripping zu einer
ganz eigenen Form von Schüttbildern, die er mit Spachteln, Lappen und Pinseln
bearbeitete, teilweise als Stoffcollagen ins Relief erhöht. Er verzichtete gänzlich auf
Vorarbeiten, nahe an der Idee einer ›Creatio ex nihilo‹, wohl wissend, dass über all
seinen Arbeiten der Atem einer poetischen Gestimmtheit lag, die sich in literarischen Bildern (Rainer Maria Rilke, James Joyce) konkretisieren ließe.
Von Thieler aus, der trotz der Spontaneität seiner Allover-Malerei wohlüberlegt
dem Ergebnis zuarbeitete und auch erst am Ende seiner am Boden liegenden
Leinwände das Oben und Unten festlegte, lässt sich eine Brücke schlagen von den
Aktionsmalern zu den Vertretern einer lyrisch-phantastischen Gruppe von Informel-Kollegen, die nicht nur materialbetonter, sondern auch weniger spontan auf
der Leinwand arbeiteten. Rein malerisch wäre hier noch Hann Trier vorwegzunehmen, der wie Thieler bewies, dass das gestische Informel auch als Deckengemälde
funktionierte – wie die Beispiele in Schloss Charlottenburg in Berlin (Trier) oder im
Münchner Residenztheater (Thieler) zeigen. Triers Markenzeichen ist seine beid-

Fred Thieler (1916–1999)
B-W/71, 1971
Mischtechnik auf Papier, 49 × 59 cm
signiert und datiert

händige Malerei, die nicht nur dem Automatismus huldigte, sondern auch einer
sehr speziellen Doppelrhythmisierung frönte. Waren hier der Phantasie assoziativer Impulse schon keine Grenzen gesetzt, belebten Karl Fred Dahmen, Gerhard
Hoehme, Bernard Schultze und Emil Schumacher die Leinwände durch heftigen
Materialeinsatz, der mit pastosen Farbaufhäufungen, d.h.: über Materialbilder
(Hoehme) und Materialkästen (Dahmen) bis hin zu reinen Farbskulpturen reichte,
die in den sogenannten Migofs von Schultze kulminierten. Viele dieser Arbeiten
sind notgedrungen Ergebnisse reifer Überlegungen, gezielter Montagen, doch
erhalten sie sich alle die pure Freiheit der künstlerischen Gestaltung, die sich mal
auf archaische Zeichen berufen kann, wie im Werk von Schumacher, oder auf
metaphysische Ebenen abzielt, wie bei Hoehme. Einen Sonderweg nimmt Winfred Gaul unter den Informellen ein, da er das Stilphänomen nur als Durchgangsstation auf seinem Schaffensweg auslebte, um mit seinen ›Shaped canvases‹ als
Form plastischer Malerei bald ganz anderen Pfaden folgte. Meist wird das Informel als Bewegung der Malerei beschrieben. Während die spannenden, auch

Bernard Schultze (1915–2005)
Schwarze Trophäe, 1955
Öl auf Hartfaserplatte, 60 × 84,5 cm
signiert und datiert; verso signiert, datiert und betitelt

experimentellen Ausflüge vieler der eben genannten Künstler in die dritte Dimension den Betrachter schon eines besseren belehren, gibt es eine Reihe namhafter
Bildhauer, welche die Ideen des Informal vollgültig in die Plastik übertrugen: dazu
gehörten neben Emil Cimiotti insbesondere Otto Herbert Hajek, Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff sowie Paul Reich.
Die Phänomenologie des Informel lässt sich kaum umfassend beschreiben.
Unter der Festlegung auf einige Stichworte, die je nach Werk unterschiedlich stark
ausgeprägt sein können, ergibt sich aber die treffliche Vorstellung einer zwar
zuweilen widersprüchlichen, aber doch in allen Facetten packenden, phantasiestrotzenden Bewegung: Aktion, Automatismus, Chaos als Form, Dynamik und
Tempo, Gestus und Zufall, Materialität als Struktur, Spontaneität als Ausdruck von
Subjektivität und Verzahnung von Vorder- und Hintergrund als Auflösung des
Bildraums. Daraus mag man keinen einheitlichen Stil ablesen, aber eine Haltung,
die nach 1945 notwendig war und aus heutiger Sicht – auch weit über den Tod
von Karl Otto Götz hinaus – absolut faszinierend ist.
Günter Baumann

Otto Herbert Hajek (1927–2005)
Raumknoten 90, 1958
Bronze, Unikat, 45,5 × 56 × 25 cm
signiert und bezeichnet
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K.O. Götz zu Ehren – Informelle Strukturen

Ausstellungsdauer
19. Oktober bis 25. November 2017

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
hinter dem Kunstmuseum am Schlossplatz.

