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Neun Felder durch Bänder, 1969
Farbserigrafie, 60 × 60 cm
signiert

1906
1920–23
1926–28
1929–37
1938
1948
ab 1953
1972
1976
1982
1983
1991
1998
1998

geboren in Gelsenkirchen
Lehre als Dekorationsmaler
Studium an der Folkwangschule für Gestaltung, Essen
Tätigkeit in der Werbeagentur Max Dalang in Zürich;
Bekanntschaft mir Max Bill
Übersiedelung von Lörrach nach Stuttgart; Gründung des
»Grafischen Ateliers« (zusammen mit Emil Zander)
Auseinandersetzung mit Willi Baumeister
Mitglied des Deutschen Werkbundes
Teilnahme an der Biennale in Venedig;
Beginn der Zusammenarbeit mit Karl Duschek
Professur des Landes Baden-Württemberg
Villa Massimo Preis, Rom
Gründung der Stankowski-Stiftung
Hans-Molfenter-Preis der Stadt Stuttgart
Harry-Graf-Kessler-Preis des Deutschen Künstlerbundes
gestorben in Esslingen am Neckar

Zur Eröffnung der Ausstellung

Anton Stankowski
Ästhetik ist Ordnung

am Donnerstag, dem 5. März 2020, 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 5. März bis 21.30 Uhr geöffnet.

SALON
Am Freitag, dem 27. März, 19 Uhr, stellen wir den Künstler,
Werbegrafiker und Fotografen Anton Stankowski als richtungweisenden
Ideengeber der konkreten und angewandten Kunst vor.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 29. Februar als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild:
Zellen mit Zentren, 1973
Acryl auf Leinwand, 120 × 90 cm
verso signiert und datiert

Ohne Titel, 1984
Acryl auf Leinwand, 120 × 90 cm
verso signiert und datiert

Das ewig Schöne des Einfachen
»Es gibt viele Ordnungen, aber nur eine Unordnung.«
(Anton Stankowski)
Die Fülle seines Lebens gab Anton Stankowski das Vermögen, dem Einfachen
eine unerschöpfliche Vielfalt zu geben. Wenn er lapidar resümierte, »die Schräge« sei sein Beitrag in der konkreten Kunst gewesen, hört sich das leichtgewichtig
an. Doch er bewies seit den späten 1960er Jahren, dass deren in Farbe, Form und
Menge variable Gestalt allein schon ein vollumfängliches Lebenswerk hätte füllen

Vierermodul, 1991
Acryl auf Leinwand, 60 × 60 cm
verso signiert und datiert

können – dabei blieb die schräge Form nur ein Element von vielen im Werk des
Maler-Grafikers. Als Fotograf war er schon in den 1920er Jahren zum Pionier
geworden und als Typograf konnte er unmittelbar an den europäischen Konstruktivismus anknüpfen, nachdem er 1928 in einer Rekordzeit von nur drei Jahren das
Studium an der Essener Folkwangschule zum Werbegestalter abgeschlossen hatte. Das war lange, bevor es den Beruf des Grafikdesigners gab, fand eher im
Gefolge beziehungsweise im gedanklichen Umfeld des Bauhauses statt, das den
Künstlerberuf neu definierte. Über seinen Lehrer Max Buchartz begegnete er früh
dem Werk renommierter Kollegen wie Theo van Doesburg – der 1930 den Begriff
der Konkreten Kunst einführte –, El Lissitzky, Kasimir Malewitsch, Jan Tschichold
und auch Kurt Schwitters, die allesamt die schöpferische Kunst auch als angewandte ansahen. Max Bill kam während der Schweizer Jahre als wichtiger
Gesprächspartner dazu, später – nach einer künstlerischen Zwangspause im Dritten Reich und nach seiner Rückkehr aus russischer Gefangenschaft 1948 nach
Deutschland – setzte er sich mit Willi Baumeister auseinander. Über Max Bense
und andere fand Stankowski Kontakt zur 1953 gegründeten Ulmer Hochschule
für Gestaltung und sah sich dennoch als einen wenn auch geselligen Eigenbrötler

Übergänge, 1993
Acryl auf Leinwand, 120 × 120 cm
verso signiert und datiert

– »Formerfinder« (Günther Wirth) und »Ferment mit Langzeitwirkung« (Gomringer) –, der über ein halbes Jahrhundert seinem Credo treu blieb, dass die freie und
die zweckgebundene Kunst nicht voneinander zu trennen seien. Der konkrete
Poet Eugen Gomringer zählt Stankowski zu den wenigen, die »die formel gefunden … haben, welche die tätigkeiten des künstlers mit denen des designers im
denkansatz zwar oft verbindet, in der realisierung aber jedem gebiet das seine
gibt«. Sinnhaftes Zeichen hierfür ist das 1972–74 entwickelte Logo der Deutschen
Bank – mit dem klassisch gewordenen schrägen Balken, der weltweit bekannt ist,
auch wenn man den Schöpfer des Markenzeichens nicht überall präsent hat.
Anton Stankowski war ein Künstler von internationalem Rang, der wohl weniger
nach Ehre und Ruhm suchte, als dass er stolz darauf war, eine verlässliche Ästhetik
entwickelt zu haben: »Zu meiner Arbeit … habe ich über alle Jahre meine Meinung nicht ändern müssen.«

Hell-dunkel Farbstufen, 1993
Acryl auf Leinwand, 40 × 40 cm
verso signiert und datiert

Als Bergarbeitersohn und als Ex-Wandervogel erhielt er sich eine soziale Bodenständigkeit, die seine konkrete Bildsprache – auch gegen den Mainstream des
Postkonstruktivismus – über das rein Ästhetische hinaus hob. »Ein bisschen Opposition, der Versuch, die bestehende Welt zu verändern oder zu beeinflussen«, war
für Stankowski selbstverständlich. Überrascht mag man lesen, dass neben »finden, vereinfachen, versachlichen« auch »vermenschlichen« zu seinen »Antriebsfaktoren« gehörte. »Dabei ist das letzte, das Vermenschlichen, das Schwierigste.
Das geschieht meist durch den ästhetischen Prozess, der mit Ordnung verbunden
ist. Man kann nicht vermenschlichen, indem man Wirrwarr schafft. Vermenschlichen kann man auch nicht dadurch, dass man Emotionen einbringt.« Es ging
Stankowski nie um jene Ordnung, nach der Ideologen und Demagogen auf
Kosten der Phantasie rufen, sondern um Varianten von Naturgesetzlichkeiten,
»Grundgesetzen, die die Welt bestimmen« – und damit auch den Menschen.
Konkrete Kunst, so überspitzt der Künstler, »ist eigentlich Naturalismus«. Zustände (groß/klein, rund/eckig, positiv/negativ, horizontal /vertikal) oder Prozesse
(keimen, wachsen, steigen, fallen, sich vereinen, auseinandergehen, aufeinander
stoßen, integrieren, durchdringen, ausstrahlen usw.) werden als Möglichkeit und
als Spiel dargestellt. Nach diesen Gesetzen schuf Anton Stankowski sogenannte

16 Felder, 1994
Acryl auf Leinwand
180 × 180 cm
verso signiert und datiert

Ohne Titel, 1970/94
Acryl auf Leinwand, 120 × 120 cm
verso signiert und datiert

Bildpläne: Progressionen und Rhythmisierungen, Module, Streuungen, Balanceakte und Spannungsmomente, Symmetrien und Asymmetrien, geometrische
Strukturen, serielle Reihungen, logische Folgen, nicht zu vergessen unzählige
Farbverläufe. Immer wieder findet er zum Quadrat – das seiner Meinung nach
unter den Konstruktivisten aber zu häufig beschworen wurde – und in der Konsequenz zum Schrägelement, mit dem er oft aus einer quadratischen Ordnung ausbricht: »Ich wollte versuchen, mit einem anderen Element die gleichen Belange
weiterzuführen. So kam ich auf dieses geschnittene Prinzip, einmal senkrecht
geschnitten, einmal waagrecht...« Die Relationen waren nicht um ihrer selbst willen da. Stankowski inszenierte seine Farb- und Formspiele – mal als bloße AugenBlicke, mal als analytische Demonstrationen einer »präzisen Schönheit« (Max
Bense). Dass im Werk auch konkret inhaltsbezogene, ja metaphysische Themen
auftauchen, muss uns nicht verwundern. Die Arbeiten als Ausdruck eines compu-

Dreieckspirale, 1996
Acryl auf Leinwand, 90 × 90 cm
verso signiert und datiert

tertechnischen Programms zu deuten, schlägt dagegen fehl. Stankowski sah insbesondere seine seriellen Bilder als »Anti-Computerbilder …, angeregt durch den
Computer. Der Computer kann den ›irrationalen Anteil‹ selbst nicht eingeben«. In
Stankowskis Bildwelten menschelt es, weshalb auch Irritationen ausdrücklich zu
seinen Bildplänen gehören. »Ein Bild sollte nicht voll ausgedacht werden. Der Ausbruch in das rational Unbestimmbare soll möglich bleiben. Denn Perfektion ist
dem Empfinden verdächtig, ja sogar zuwider.« Es sind die Zufälle, die hinter jeder
herbeigemalten Irritation stecken und die Kunst menschlich machen. Auch sie
gehören zum Spiel, sie sind das Lächeln in einer geordneten Welt – eine Gedanke,
den Stankowski selbst auch hatte. Der notorische Zigarre-Raucher mit dem Schalk
im Nacken – so beschreiben ihn diejenigen, die ihn kannten –, wusste um die
Schwächen des Menschen und seiner Ordnung. Die Faszination seiner Arbeiten
liegt sicher nicht zuletzt in der Erkenntnis der realen Unvollkommenheit. »Es gibt
Leute, die viel logischer sind, die besser denken können. Ich bin nur ein großer
Vereinfacher.« Vielleicht einer der größten. 		
Günter Baumann

Dreimal gleiches Blau, 1994
Acryl auf Leinwand, 30 × 30 cm
verso signiert und datiert
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Anton Stankowski
Ästhetik ist Ordnung
Ausstellungsdauer
5. März bis 28. März 2020
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.

