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Albert Mueller (1884–1963)
Traum, um 1920/21

Pastell auf Papier, 29 × 36,5 cm



Zur Eröffnung der Ausstellung

Die südwestdeutsche Avantgarde  
im Wirkungsfeld von Oskar Schlemmer

am Donnerstag, dem 22. Januar 2015, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich

in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 22. Januar bis 21.30 Uhr geöffnet.

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

titelbild:  Johannes Itten (1888–1967) 
Der Bach-Sänger (eine von drei Studien zum Gemälde  

»Der Bach-Sänger Helge lindberg« im Kunstmuseum in Stuttgart), 1915
Aquarell, Kreide, tusche und Kreide auf Papier, 31,5 × 21 cm

➘



Willi Baumeister (1889–1955)
Horizontal-abstrakt III, 1937 

Öl auf leinwand, 65,5 × 54,2 cm

Drehtür des lebens

Die südwestdeutsche Avantgarde im Wirkungsfeld Oskar Schlemmers

»Es waren wilde Diskurse in Stuttgart«
Oskar Schlemmer, April 1913

nachdem im Jahr 2014 der Weg frei wurde, einen unverstellten und unmittelba-
ren Blick auf das Werk Oskar Schlemmers zu werfen – was die Stuttgarter Staats-
galerie nutzte, um eine umfassende Werkschau zu präsentieren –, scheint es nun 
auch möglich, ihn als Durchkreuzungs- oder Berührungsphänomen ins Visier zu 
nehmen. Obwohl er keine auf sich zugeschnittene Schule begründet hat, war sei-
ne Strahlkraft immens. Bereits innerhalb des Hölzel-Kreises, 1912, war er so eigen-
ständig, dass er sich früh von der Theorie Adolf Hölzels distanzieren konnte, um 
gleichsam den Meister in dessen undogmatischer lehre zu bestärken, welche die 



Willi Baumeister (1889–1955)
Zwei Fußballspieler (Valltorta), 1934, 

Öl und Sand auf leinwand, 65 × 45 cm

individuelle Entwicklung über das Regelwerk stellte. An der Gründung der Üecht-
Gruppe war Schlemmer federführend beteiligt und am Bauhaus konnte er wesent-
liche Zeichen setzen. Er war für seine Studien- und die anderen Kollegen Maßstab, 
ohne dass sie ihm nacheiferten. Freundschaften darüber hinaus wie die zu Julius 
Bissier zeigten, welche Potenziale an schöpferischer Kraft Schlemmer freisetzte. 
Die Ausstellung stellt deshalb nicht Schlemmers Werk in den Vordergrund, son-
dern Arbeiten aus allen Feldern, in denen sich Gleichgesinnte und Weggefährten 
trafen und wo Oskar Schlemmer direkt oder indirekt Spuren hinterließ – und sei es 
im freundschaftlichen Briefwechsel oder im kollegialen Gespräch, die er im zuneh-
mend einengenden inneren Exil bis in die 1940er Jahre hinein noch mit Bissier und 
Willi Baumeister führen konnte, den er schon vor seinem Einzug in die Klasse Adolf 
Hölzels kennengelernt hatte. Es fällt schwer, einen Bogen etwa von Adolf Hölzel 
bis hin zu Josef Albers zu spannen – über die Person und Persönlichkeit Oskar 
Schlemmers lässt sich dies jedoch durchaus bewältigen. 



Die Avantgarde im Südwesten Deutschlands kann man nicht auf Adolf Hölzel 
und nicht auf Stuttgart reduzieren, was ihr in der Rezeption weniger zugute kam 
gegenüber den geografisch wie personell überschaubareren Strömungen des 
»Blauen Reiters« oder der Künstlervereinigung »Die Brücke« wie auch den stili-
stisch greifbareren Positionen der Kubisten, die sich alle zeitnah ins Experiment der 
Moderne begaben. »Jedes Tun, jeder Gedanke hat Folgen, die es zu übersehen, zu 
überdenken gilt«, schrieb Richard Herre anlässlich einer Publikation der Üecht-
Gruppe 1919: »Jede Tätigkeit ist in eine Unendlichkeit verkettet. Erlebnis auf allen 
Wegen.« Diesen Erlebniswert hatte bereits Hölzel seinen Schülern als Währung 
ihres weiteren Schaffens auf den Weg mitgegeben. Der Meister war als Vertreter 
der neu-Dachauer Malerschule mit herausragenden pädagogischen Fähigkeiten 
1905 an die Königliche Akademie der bildenden Künste in Stuttgart berufen wor-
den und machte sich prompt bei den Traditionalisten unbeliebt, weil er sich nicht 
nur als Wegbereiter der Abstraktion entpuppte, sondern auch die jungen, an-

Ida Kerkovius (1879–1970)
Komposition mit Farbfeldern, o. J.

Collage mit Tempera, Farbkreide und Kreide, 40,8 × 50,6 cm



gehenden Künstler an sich band. Er ließ, so Willi Baumeister, »das Grau und den 
Impressionismus hinter sich … und knöpfte seinen Farbpelz auf. Er wurde Wolf: in 
den stärksten Farben, höchst unakademisch und ganz modern«. Dabei verließ Höl-
zel nie wirklich ganz die Bodenstation der Figuration, eröffnete aber sowohl in der 
Fläche wie in der linie neue Wege auf die leinwand wie aufs Papier. Es ging ihm 
nicht mehr um die Wiedergabe eines Perspektivraums, sondern um die gesetzmä-
ßige Konstruktion und farbklingende Facettierung des Bildfeldes. Da er seine 
aphoristisch prägnanten lehrsätze nicht zum Dogma erhob, stachelte er seine 
Schülerinnen und Schüler an, es ihm nicht gleichzutun. Ida Kerkovius, seine Stu-
dentin, Assistentin und bewunderte Kollegin, war die Idealperson im Hölzelkreis: 
»Sie macht meine lehre, aber komisch, sie macht ganz andere Sachen.«

Alle scharten sich um ihn – nicht wirklich als höriger Kreis, eher als Rudel, das 
dem leitwolf und seiner Überzeugungskraft folgt – und Hölzel ließ sie im freien 
Spiel gewähren, solange sie die Welt in seinem Sinne stets neu erfanden. Auf 

Ida Kerkovius (1879–1970)
Abstrakter Kopf, grau – blau – gelb, o. J.

Öl auf leinwand, 56,7 × 40,5 cm



Johannes Itten (1888–1967)
Der Bach-Sänger (eine von drei Studien zum Gemälde  

»Der Bach-Sänger Helge lindberg« im Kunstmuseum in Stuttgart), 1915
Tusche auf Papier, 28 × 21,5 cm

seinem mutmaßlichen Selbstporträt blickt er den Betrachter fordernd an, sein Kon-
terfei in eine Rautenform gebracht, den hockenden Körper in nervösen Strichen 
angedeutet – als wollte er die Geometrie gegen den Gestus (oder anders herum) 
ausspielen. Baumeister und Schlemmer zogen an ihm vorbei, Cézanne und léger 
im inspirativen Gepäck, sich gegenseitig künstlerisch befruchtend: der eine zuneh-
mend freier, der andere zunehmend strenger, aber die Gegenposition immer vor 
Augen. Baumeisters »Drei gestaffelten Figuren« von 1921 stehen noch in unmit-
telbarer Verbindung mit den frühen konstruktivistischen Zeichnungen des Freun-
des, und der experimentelle Impetus wird beiden auf unterschiedliche Weise 
erhalten bleiben und im Unterschlupf der Wuppertaler lackfabrik Herberts zugute 
kommen. Johannes Itten, von Kerkovius auf die Hölzelsche Spur gebracht, konnte 
später seine lehrerin selbst anleiten in ihrem Tun. Gottfried Graf und Albert Muel-
ler machten sich mit Schlemmer nicht nur daran, die Welt der Kunst neu zu erfin-
den, sondern gleich den neuen Menschen zu propagieren. Adolf Fleischmann 
machte sich, inspiriert von Hölzel und Itten, die Bachsche Fuge zu Eigen, um einen 



Farbklangraum zu erschaffen, der seine Schwingungen weit über das Hölzel-Ideal 
nach außen trug und sich in der Ferne mit den Bühnenarbeiten Baumeisters und 
vor allem Schlemmers vereinte. Itten ging eigene Wege und traf im Bauhaus wie-
der auf Schlemmer. Andere Schüler wie Josef Eberz und Alfred Pellegrini, die sich 
später nach München orientierten, pflegten weiter einen realistischen Stil, der sich 
im ersten Fall offen für kubistische Elemente zeigte, im zweiten für die Schweizer 
Tradition um Ferdinand Hodler, mit einer religiösen neigung für die Dürerzeit. 

»Im Grunde ist das Gemeinsame dieser Zeit ihre Ungemeinsamkeit«, schreibt 
Richard Herre, wobei man bedenken muss, dass die reale Welt, die nicht mehr 
realistisch und nicht mehr symbolistisch zu erfassen war, aus den Fugen geraten 
war. Die Avantgarden formierten sich am Vorabend des Ersten Weltkriegs, dessen 
Schrecken die Vorstellung von der Kunst um der Kunst willen einholte. »Explosion 
hatte stattgefunden«, so Herre, »das untere nach oben gekehrt, und Untergründe 
des Unteren wieder gezeigt«. Viele der Stuttgarter Hölzel-Schüler fanden sich 
unter der Wortführerschaft Schlemmers in der Üecht-Gruppe zusammen: Baumei-

Gottfried Graf (1881–1938)
Sinnendes Mädchen, 1919

Vorlage für die lithographie »Sinnendes Mädchen« von 1919
lithokreide, 43 × 26 cm



ster, Graf, Edmund Daniel Kinzinger, Mueller und andere mehr. Die verschiedenen 
Positionen darf man nicht über einen Kamm scheren. Andrerseits bringt sich hier 
– noch deutlicher als in der Klasse Adolf Hölzels – ein regionales Bekenntnis ins 
Bewusstsein, das entschieden gegen Provinzialismus oder programmatische Belie-
bigkeit eintritt. Gottfried Graf konstatiert Einflüsse von außen, die sich auch im 
internationalen Auftritt der Gastkünstler bei den Üecht-Ausstellungen bemerkbar 
machen, stellt aber auch fest: »Kulturen sind geistige Strömungen, die sich da 
verfangen, wo sie aufgenommen werden. Auch die neue Kunst wird in unserer 
schwäbischen Erde eine heimatliche Färbung annehmen. Sie wird sich unterschei-
den von norddeutscher und weltstädtischer Kunst, wie sich ihre Menschen unter-
scheiden.« Wo sie nicht weltstädtisch sein wollte, so war sie doch welthaltig. Die 
erste Üecht-Mappe von 1919 war Paul Klee gewidmet, den Schlemmer und seine 
Freunde gern als Hölzels nachfolger in Stuttgart gesehen hätten. Sie enthielt Blät-
ter wie Grafs »Erschaffung des lichts« und »Aufsteigende Kräfte«, Kinzingers 
»Drei Jünglinge« oder seine abstrakte »Komposition« sowie Arbeiten von Baumei-

Gottfried Graf (1881–1938)
Granate I, 1916

Holzschnitt, 30 × 20 cm



ster, Mueller und anderen. Kurz zuvor entsteht auch Ittens Hauptwerk des »Bach-
Sängers (Helge lindberg)« (Kunstmuseum Stuttgart), das in einigen Studien 
vorbereitet wurde, welche die ausgeklügelte Komposition darlegen, die noch den 
lehrer verrät und doch als initiales Werk neben August Macke gedacht werden 
kann. Das Schlüsselwerk von 1915 nimmt mit seinem pythagoreischen Proporti-
onsschema die Theorie vorweg, die Itten fast ein halbes Jahrhundert später nieder-
schreiben wird. »Alles fließt«, resümiert Graf, »Entwicklung bedeutet nicht die 
Erreichung eines bleibenden und bequem zu genießenden Zustandes, sondern das 
werdende, sich vollendende leben selbst.«

Im Stuttgarter Atelier Willi Baumeisters traf man sich in unterschiedlichen Kon-
stellationen, bis die Zeitläufe neue Kreise schufen. 1929 begegnet Baumeister in 
Frankfurt Julius Bissier, was zu einer intensiven Freundschaft führte, die für Bissier 
bedeutungsschwer war, weil er über Baumeister 1934 in Kontakt kam mit dem 
bereits bewunderten, aber mittlerweile aus dem Bauhaus verjagten Oskar 
Schlemmer. Sinnigerweise trafen die beiden in der Drehtür eines Basler Hotels 

Edmund Daniel Kinzinger (1888–1963)
Komposition mit drei Figuren, 1916

lithographie, 32 × 23,2 cm



aufeinander, die beide – so erinnert sich Bissier Jahre danach – »auf eine irgendwo 
gemeinsame Bühne und in ähnliche Rollen geweht« habe. Das gemeinsame Ziel 
war eine Ausstellung mit Arbeiten Otto Meyer-Amdens in der Kunsthalle. Die 
Künstlertroika führte in der Inneren Emigration einen regen gedanklichen Aus-
tausch, bei dem die beiden älteren von den taoistischen und Zen-Kenntnissen des 
Heidegger-Freundes Bissier genauso profitierten, wie dieser selbst erst in der Aus-
einandersetzung zu seiner singulären lasurmalerei fand. Ausgehend von einem 
sachlichen Stil, der realere Bezüge zur Wirklichkeit aufwies als etwa der neusach-
liche Frühstil eines Albert Mueller, entwickelte Bissier seine nahezu kalligraphi-
schen Tuschezeichnungen und eine dingmagische, poetische Bildsprache, die von 
Baumeister die verspielte Phantasie und von Schlemmer die konzentrierte innere 
logik einbezog.

Die Ausstellung in Stuttgart gewährt einen Einblick in die sich vielfältig verzwei-
genden Strömungen, die in Südwestdeutschland die Moderne mitprägten. Auffal-
lend sind die Gratwanderung zwischen figurativ-gegenständlichen und abstrakten 

Albert Mueller (1884–1963)
Kubistische Komposition, um 1919

Bleistift auf Pergamentpapier, 27,1 × 18,4 cm



Julius Bissier (1893–1965)
Heilige Doppelaxt (Sonnensymbol), 1930er Jahre

Tusche auf rosarotem Papier, 62,4 × 47,8 cm

Elementen, eine je nach künstlerischer Handschrift eigenständige Regelhaftigkeit 
in der Bildgestaltung, die von geometrischer Ordnung bis hin zum assoziativen 
Spiel reicht, sowie eine Rhythmik in der linienführung und eine Melodie in der 
Farbgebung, die zusammen musikalisch bewegte Akkorde auf leinwand und 
Papier bringen und die Verwandtschaft von Kunst und Musik im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts unterstreichen. Es muss nicht hervorgehoben werden, dass die 
meisten der genannten Künstler ein Gespür für die Musik und die Bühne hatten 
– markanter scheint zu sein, dass sich alle Künstler in einem antiimpressionisti-
schen lebens-Gefühl vereint sahen. noch einmal kommt Gottfried Graf zu Wort: 
»Jede Weltanschauung trägt ihren dialektischen Gegensatz in sich, und die Ent-
wicklung bringt jene zur Entfaltung. Es sind die Welt des Subjekts und die Welt 
des Objekts … Wir sind keine Revolutionäre, die die bisherige Entwicklung für 
falsch halten und auf die alte Kunst schimpfen. Wir wollen nur Entwicklung und 
nicht Stillstand sein.«                                                                                                GB



Adolf Fleischmann (1892–1968)
Ohne titel, 1947

Gouache auf schwarzem Papier, 31 × 48,5 cm
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Adolf Hölzel – Figurativ

Ausstellungsdauer
22. Januar – 7. März 2015

Die Galerie bleibt zur Fastnacht am Dienstag, 17. Februar geschlossen.

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr

Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen
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Ohne Titel, um 1920
Kohle auf pergaminartigem Papier, 30 × 21 cm

verso Nachlassstempel



Zur Eröffnung der Ausstellung

Die südwestdeutsche Avantgarde  
im Wirkungsfeld von Oskar Schlemmer

Adolf Hölzel – Figurativ

Capriccios aus der Sammlung Beck

am Donnerstag, dem 22. Januar 2015, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich

in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 22. Januar bis 21.30 Uhr geöffnet.

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

titelbild: Ohne titel (Selbstbildnis?), 1920er Jahre
Bleistift auf pergaminartigem Papier, 33 × 19,5 cm

➘



Ohne Titel, um 1920
Buntstift auf Papier, 14,3 × 11,5 cm

Die figurative Zeichnung Adolf Hölzels

»Ist es der Begriff Hölzelschule, der einem anhaftet, da man von Hölzel weiß, 
dass er ein leidenschaftlicher Theoretiker und Konstrukteur war?« 

Oskar Schlemmer, 1937

Die Zeichnung nimmt in der Theorie Adolf Hölzels und in seinem eigenen 
Schaffen eine elementare Rolle ein, die kaum hoch genug einzuschätzen ist, auch 
wenn man ihn meist als Farbkomponisten wahrnimmt. Unabhängig von seiner 
Farbtheorie, inspiriert von Goethe, Schopenhauer und Chevreul, und auch von 
seinem späten Pastellwerk, das am nachhaltigsten mit seinem Namen verbunden 
ist, entwickelte Hölzel ein derart vielfältiges zeichnerisches Werk, dass man es bei 
aller Skizzenhaftigkeit nicht als bloße Vorstufe zum malerischen Opus bewerten 



Ohne Titel, 1920er Jahre
Bleistift auf pergaminartigem Papier, 30 × 20,5 cm

verso Nachlassstempel

darf. Auch als Formschule allein sollte man es nicht reduzieren, will man dem 
ganzen Oeuvre gerecht werden. 

Berühmt wurde Hölzels Diktum, man solle sich »tausend Striche täglich« vor-
nehmen, was er selbst wohl am meisten beherzigte. Hölzel sah darin durchaus 
eine reinigende Funktion (»ein geistiges Bad«) und sprach von morgendlichen 
Übungen im Sinne von Exerzitien, konkret »Handexerzitien«, die der manuellen 
lockerung dienten: Der Selbstzweck des ungezügelten linienspiels sollte freilich 
im Idealfall zum Spiel mit Formen und schließlich zum kompositionellen und auch 
farblich gestalteten Blatt übergehen. Dass nicht alle dieser »tausend« Striche 
jedoch für wert befunden wurden, daraus mehr zu entwickeln, ist klar. Nur wo 
Hölzel die Anlage zur weiteren Ausführung erkannte oder wo er es für eigenstän-
dig erachtete, blieb das Papier erhalten. 



Bei aller Entschiedenheit und bei allem Komponierwillen ist zu bedenken: Seine 
lehrmeinungen hat Hölzel nie zu einem System zusammengeführt und er hat sich 
auch ausdrücklich nicht sklavisch daran gehalten, im Gegenteil – so angenehm die 
Harmonien zwar für das Auge seien, so ausdrucksstark sei demgegenüber ein 
»weniger wohltuender Zusammenhang künstlerischer Elemente«. Hier zeige sich 
erst der gute Künstler, denn »die Entscheidung, was man unausgeglichen stehen 
lassen soll, erfordert Mut und Erfahrung«. Die Gesetzmäßigkeit der Erfindung 
hatte dem Gestus der Empfindung standzuhalten und umgekehrt. So stand seine 
lehre in der Balance zwischen freiem Spiel und formalem Gespür, sein Bildaufbau 
enthielt genauso viel Konstruktion wie Intuition. Dazu kommt noch der prozessu-
ale Charakter, der sich im Non finito mancher Arbeiten widerspiegelt. »Zu fertig«, 
so schreibt er, »kann leicht langweilig sein. Dann ist es schade um die Zeit.«

Ohne Titel, 1920er Jahre
Kohle auf pergaminartigem Papier, 30 × 20,5 cm

verso Nachlassstempel



Gerade das hohe Formgefühl gab Hölzel auch die Freiheit zur Regelwidrigkeit, 
die in der Fülle der Ausdrucksmöglichkeiten enthalten war. Mit bloßer Theorie 
war ihr nicht beizukommen »Es gibt die linie« – so zählt er auf – »als Konstrukti-
on, als Grundlage, als Ausdruck, als Begrenzung, als Ausfüllung, als Überschnei-
dung, und es gibt immaterielle, virtuelle, fiktive linien, die das Auge selbst 
erschafft, wenn es gezwungen wird über ausgezeichnete Punkte durch das Bild-
feld zu gleiten. Gerade diese fiktiven linien sind wichtig für die Bildeinheit.« In der 
Überzeugung, dass jede linie etwas ausdrücke, hat Hölzel auch reine linienkom-
positionen gezeichnet. »Und gerade sie«, so berichtet Hans Hildebrandt in seiner 
frühen Arbeit über die Hölzelzeichnung von 1913, »locken ihn zu beweisen, dass 
mit einer einzigen Gattung von Formelementen der Eindruck außerordentlichen 
Reichtums zu erzielen ist.« Dabei konnte der Kunsthistoriker damals die Bandbrei-

Ohne Titel, 1920er Jahre
Bleistift auf pergaminartigem Papier, 30 × 20,5 cm

verso Nachlassstempel



Ohne Titel, 1920er Jahre
Bleistift auf pergaminartigem Papier, 29,8 × 20,5 cm

verso Nachlassstempel

te des Gesamtwerks inklusive der späten Arbeiten noch gar nicht abschätzen. Viel 
war bereits die Rede von Hölzels unkonventioneller und undogmatischer Einstel-
lung anderen gegenüber, aber nur selten von derjenigen gegenüber sich selbst. 
Das bezog sich nicht so sehr auf die Technik als auf das Material. »Beim Zeichnen 
mit spitzen Instrumenten wird der empfundenen Kontur, beim Malen mit breiten 
Pinseln der inneren Kraft der größere Wert zufallen. Dazwischen liegen eine Men-
ge Unterabteilungen, die immer wieder von den ihnen eigenen Standpunkten zu 
betrachten sind, aber immer in irgendeiner Art sich voneinander unterscheiden, je 
nach der Spitze, Breite, Dicke, Dünne, Härte oder Weichheit des bei der Arbeit 
verwendeten Materials ...« Nirgendwo ist das so deutlich wie bei Hölzels zeichne-
rischer Figuration. Oskar Schlemmer, einer der eigenständigsten Schüler Hölzels, 
wähnte sich »diametral entgegengesetzt« zu dessen lehre, derzufolge man von 



einer berechenbaren linienkonstruktion zu einer zufallsgesteuerten »Mystik des 
Unberechenbaren« finde. Von den Dorf- und Anbetungsszenen abgesehen, ließ 
sich Hölzel keineswegs immer vom »Schema der ›Konstruktion‹« leiten – wie von 
Schlemmer gemutmaßt. Die Klecksographien mancher Schriftsockelblätter etwa 
gingen eher den umgekehrten Weg und klärten sich in wesenhaften Typologien 
auf. Und in den freien Zeichnungen, die bis in die 1920er Jahre und darüber hin-
aus entstehen, erreicht Hölzel eine gegenwärtig anmutende, kühne Strichfüh-
rung, die sich in heiteren, ja auch erotischen Szenerien ergießt, oder gar in der 
Karikatur ein Genre berührt, mit dem man den Mitbegründer der Moderne nur 
selten verbindet. Damit erweist sich der Maler nicht nur als Souverän der Farbe, 
sondern auch als Magier der linie.               GB

Ohne Titel, um 1925
Bleistift auf pergaminartigem Papier, 29,7 × 20,7 cm

verso: Nachlassstempel
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Die südwestdeutsche Avantgarde  
im Wirkungsfeld von Oskar Schlemmer

Adolf Hölzel – Figurativ

Capriccios aus der Sammlung Beck

Ausstellungsdauer
22. Januar – 7. März 2015

Die Galerie ist am Dienstag, 17. Februar (Fasnacht) geschlossen. 

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.


