
Galerie Schlichtenmaier GS

 

Lothar Quinte 

Die Würde der Farbe

Stuttgart, Kleiner Schlossplatz

Jahre

1969 – 2019

Jahre

1969 – 2019

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


Horizontal Rot Rot, 1965/66
Acryl auf Leinwand, 72,5 × 97,5 cm, signiert und datiert

1923  geboren in Neisse (Oberschlesien) 
1946−51  Kunstschule Kloster Bernstein
1951  Schüler HAP Grieshabers, freier Künstler, abstrakte Lichtspiele, Filme
1952 Atelier in Reutlingen
1953  Kunstpreis der Jugend
1956 Kunstpreis junger Westen 
1958/59 Sommeratelier in Lauterbourg (Elsass)
1959–60 Gastdozentur Werkkunstschule Krefeld
1960 Atelier in Karlsruhe
1964  »Optische Konzerte«, Fernsehfilm von Gerd Winkler
1965 Burdapreis für Malerei, München
1969 Umzug nach Wintzenbach (Elsass)
1974 Wandteppich, Badisches Staatstheater Karlsruhe
1975/76 Weltreise
1980–94 Jährliches Winteratelier in Goa, Indien
1984 Retrospektive, Augustiner-Museum, Freiburg,  
 Galerie der Stadt Stuttgart, Museum der Stadt Aschaffenburg 
1993 Retrospektive Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
  Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen
1994 Fernsehfilm von Rudij Bergmann
1995 Ernennung zum Professor
1997 Lovis Corinth-Preis
1999  gestorben in Wintzenbach (Elsass)  
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Lothar Quinte 

Die Würde der Farbe

am Donnerstag, dem 6. Juni 2019, 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 6. Juni bis 21.30 Uhr geöffnet.

SALON
Am Dienstag, dem 18. Juni, zeigen wir um 19 Uhr  
Filmdokumentationen zum Werk Lothar Quintes.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 3. Juni als 
OnLineAUSStELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

titelbild:
Schlitzbild, diagonal, 1964

Acryl auf Leinwand, 180 × 130 cm, signiert und datiert

➘
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Schlitzbild, diagonal, 1964
Acryl auf Leinwand, 130 × 180 cm, signiert und datiert

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


9/58, 1958
Eitempera auf Leinwand, 80 × 125 cm, signiert und datiert

Farbe als sinnliches Erlebnis

»Ja sogar der Gedanke an die Leere ist nicht mehr da. Aus solcher 
absoluten Leere entspringt die wunderbarste Entfaltung des Tuns.«

(Jean-Paul Sartre)

Die Bildsprache Lothar Quintes war von einer Unbedingtheit, die das Werk zu 
einem Solitär in der Kunstgeschichte werden ließ. Sein frühes Schaffen mit dem 
Informel zu verknüpfen oder die reifen Arbeiten mal der Farbfeldmalerei, mal der 
Op Art zuzuschlagen, ist so nachvollziehbar wie verkehrt. Sinnvoller ist es, von 
einem Existenzialismus zu sprechen, der in der Aussage des Künstlers selbst kul-
miniert: »Was ich male, das bin ich.« Nun könnte das jeder Maler von sich sagen, 
doch niemand ging so unerbittlich und kompromisslos an den Kern seines 
Wesens heran wie Quinte: Was er fand, war NICHtS, eine Leere, die in der Dar-
stellung so absolut gesetzt war, dass sich daraus ein ganzer Kosmos des Seins und 
des tuns entwickeln ließ. Es geht hier so wenig um einen Nihilismus, der jeglichen 
Sinn negiert, als um die Vorstellung eines ostasiatisch geprägten Nirwana, das als 
höchste Stufe der Menschwerdung zur eigenen Vergottung gesehen werden 
könnte. Lothar Quinte machte sich völlig frei von realen Bildvorlagen, um einen 
selbstbezüglich-spirituellen Realismus zu gestalten, den wir im Grunde nicht 
sehen können. Quinte macht ihn über die Farbe sichtbar. Spürbar. Erlebbar. 

Wir müssen tief in uns selbst hinein blicken, um die Quintesche Bildwelt nach-
vollziehen zu können. Angesichts seines Werks versteigt sich der Betrachter 
automatisch in metaphysische oder mystische Ebenen. Das ist richtig, wenn wir 
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Fensterbild, 1963
Eitempera auf Leinwand, 130 × 180 cm, signiert und datiert

mit einer philosophischen Deutung zufrieden wären. Lothar Quinte hätte es aber 
wohl mehr gefallen, wenn wir mit dem Bauchgefühl unserer Empfindung vor 
seine Bilder treten, um die pure Energie der Farbe sinnlich wahrzunehmen. Damit 
würde sich auch Leere in eine Fülle der Erkenntnis umkehren, ganz im Sinne Jean-
Paul Sartres, der in Verbindung zu Quinte immer wieder bemüht wurde – nicht 
nur wegen seines Hauptwerks »Das Sein und das Nichts«, sondern auch oder vor 
allem wegen seiner Wertschätzung der künstlerischen Imagination und der 
Überzeugung, dass Kunst nur in absoluter Freiheit möglich sei. Bei Lothar Quinte 
liest sich dies so: »Ich abstrahiere nicht, ich schaffe absolute Kunst.«

Die hatte aber mit einer fast bodenständigen Selbstwahrnehmung zu tun. Sich 
freizumachen von allem Gegenständlichen, war biografisch begründet. Aufge-
wachsen in einer Welt, die geprägt war von »Fahnen, Krieg und ›Kunst dem 
Volke‹«, war der Drang der jungen Künstler groß, sich neu zu erfinden. In die 
Nachfolge von Willi Baumeister oder Fritz Winter wollten sie aber auch nicht tre-
ten. So ging es zunächst um Abgrenzung, dann um Provokation. Gerade Lothar 
Quinte suchte nie nach einem Elfenbeinturm, um L’art pour l’art zu betreiben 
Seine Kunst ist in der Konsequenz durchaus ethisch und damit auch politisch zu 
sehen. »Klar, wir fühlten uns als Avantgarde. Aber es ging da weniger um Fort-
schritt, es ging eher darum, Überraschungen des Sehens zu bieten, eine Malerei 
öffentlich zu machen, die nicht als solche anerkannt, nicht geläufig war.« Kunst 
hatte für Quinte eine gesellschaftspolitische, wenn auch keine tagespolitische 
Bedeutung. Dabei waren ihm die sogenannten Weltverbesserer suspekt, poli-
tisch sein hieß für ihn: eine Gegenwelt zu erschaffen. 
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Corona Gelb Gelb, 1972
Acryl auf Leinwand, 110 × 110 cm, signiert und datiert

Lothar Quinte dachte ganz von der Farbe her. Das machte ihn zwar zu einem 
der wichtigsten Vertreter der Op Art in Deutschland, aber deren konstruktive 
Kühle und farbige Extrovertiertheit machte er sich nie zu eigen. Seine Provokation 
lag eben nicht in einer grellen Farbigkeit, sondern in der Würde der Farbe. »Ein 
Bild«, so Quinte, »muss Charakter haben.« Das trifft schon auf seine frühen Wer-
ke zu, die dem Gestus verpflichtet sind. Ob es sich um einen Beitrag zum Informel 
handelt, sei dahingestellt: Der wilde Duktus war für ihn kein Automatismus, son-
dern thema – »Gestik«, »Dripping« heißen etwa manche dieser Arbeiten. Das 
heißt, dass er bereits hier über sein tun reflektierte, was seine informellen Kolle-
gen ja bewusst vermeiden wollten. Im Laufe der Zeit beruhigen und konzentrieren 
sich die gestischen, teilweise skripturalen Zeichen, die sich in Farbklängen zu pul-
sierenden Farbfeldern entwickeln, um in stillen Meditationsbildern zu münden, 
die jene frühe Gestik mit einer poetischen Zärtlichkeit wieder aufgreifen. Geradli-
nig war dieser Weg nicht. Im bewussten Umgang mit der Farbe musste der Maler 
ihr natürlich eine Form geben, deren Setzung er soweit vorantrieb, bis er den Kreis 
als vollendete Form fand. In seiner ihm eigenen Konsequenz stellte er Mitte der 
1970er Jahre seine Malerei ein, weil er dachte, von dort aus könnte es nicht wei-
tergehen. Es wird vermutlich das Erlebnis Indiens gewesen sein, wohin sich Quinte 
immer mehr zurückzog, das ihn nach einer anderthalbjährigen Kunstpause zurück 
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an die Staffelei brachte. In einer Art geformter Formlosigkeit ergründete er die 
Licht- und Raumwirkung von Farbe aufs Neue.

Die Farbe zeigt sich im Œuvre Lothar Quintes so ätherisch wie körperlich: Er 
benötigt keinen Bedeutungsgehalt, er erzählt in seinen Arbeiten nichts, und er 
verfremdet nicht. Seine Gegenwelt genügt sich in der Farbigkeit, die er in einer 
Erhabenheit inszeniert, dass es eine Lust bereitet, sie zu betrachten. Hier darf 
man Quinte getrost in die autonome und voraussetzungslose Nachbarschaft von 
Mark Rothko und Barnett Newman stellen – zu ersterem durch seine Membran-, 
Schleier- und Fensterbilder, zum anderen durch seine Schlitzbilder. Berühmtheit 

Faltbild, 1966
Acryl auf Leinwand, 200 × 150 × 40 cm
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Collage Dripping Weiß, 1980
Acryl auf Papier/Leinwand, 180 × 90 cm, signiert und datiert

erlangte er insbesondere in diesen prismatischen Arbeiten, die eine ästhetische 
Reaktion auf die physikalische Lasertechnik sein könnten. Konsequent suchte er 
die Subjektivität der menschlichen Seherfahrung zu hinterfragen. In stufenweiser 
farblicher Auffächerung durchdringt eine zentrierte – mal horizontale, mal verti-
kale – Strahlenformation den Ereignisraum der Leinwand. Die ästhetische Sugge-
stionskraft der im Auge des Betrachters vibrierenden farblichen Nuancierungen 
macht den Bildraum für den Betrachter als Konstrukt im Spannungsfeld zwischen 
optischer Illusion, emotionaler Irritation und physischer Körperlichkeit erfahrbar. 
So scheint die in lasierenden Schichten aufgetragene Farbe in den Raum auszu-

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


strahlen; sie tritt als sinnliches Erlebnis in den Mittelpunkt. Lothar Quintes maleri-
sche Entwicklung steht auch symptomatisch für seine Arbeiten auf Papier, da er 
diese nicht abgetrennt von seinen großformatigen Leinwandarbeiten behandelt. 
Seit den frühen 1990ern widmet sich Lothar Quinte vermehrt monochromen 
Farbfeldern, die er gelegentlich unter Rückgriff auf die 1950er Jahre durch geo-
metrisierende Zeichen anreichert, um so vor den farbräumlichen Hintergrund der 
Gemälde etwas konkreter Körperhaftes zu setzen. Hier zeigt sich, dass ihm nichts 
an äußeren Erscheinungsbildern gelegen war, wohl aber alles am inneren Wesen 
der Dinge – und des Menschen.                            Günter Baumann

Blau/transparent, 1976
Eitempera auf Leinwand, 180 × 90 cm, signiert und datiert
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Goa, 1992
Eitempera auf Japanpapier, 50 × 74,5 cm, signiert und datiert

Galerie Schlichtenmaier

Kleiner Schlossplatz 11    70173 Stuttgart
telefon 0711 / 120 41 51   telefax 120 42 80

www.schlichtenmaier.de

Lothar Quinte 

Die Würde der Farbe

Ausstellungsdauer 
6. Juni bis 29. Juni 2019 

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.
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