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Adolf Hölzel (1853–1934)

Komposition für Glasfenster der Pelikan-Werke, 1932
Pastell auf Velourspapier, 47 × 28 cm
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Zum Besuch der Ausstellung

Vier Motoren der Moderne

Hölzel n Baumeister n Baum n Fleischmann

laden wir Sie und Ihre Freunde am Samstag, 22. Mai 2021, von 11 bis 20 Uhr, 
sehr herzlich in die Stuttgarter Galerie ein. Bitte melden Sie sich gegebenenfalls 

telefonisch oder per Mail an.

Unsere Galerie kann bei einem stabilen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100 
nach vorheriger Terminvereinbarung (»Click & Meet«) besucht werden.  

Es gelten die tagesaktuellen Verordnungen.
Die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video, das auf Instagram,  
Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

Die Eröffnung findet im Rahmen der Frühjahrsausgabe des ART ALARM statt, 
die Galerie hat auch am Sonntag, 23. Mai, von 11 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 17. Mai, als
OnlineAUSSTELLUnG auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Willi Baumeister, Zwei Kammzugfiguren, 1944 (Ausschnitt)

➘
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Rhythmik und Gleichmaß 

Alle Kunst ist Entwicklung von Vorstellungen, wie alles Denken  
Entwicklung von Begriffen ist. (Konrad Fiedler)

Adolf Hölzel nutzte viele seiner Papierarbeiten, um darauf seine kunsttheoreti-
schen Überlegungen zu formulieren – eine zusammenfassende Lehre hat er nie 
beschrieben, weshalb seine Schriftsockelkompositionen von großem Interesse 
sind: In einer davon lässt er sich über »rhythmische Folgen und Bewegungen« aus, 
die ausgerechnet in der »Gleichmäßigkeit« der »größten Ruhe« ihre Steigerung 
erfahre. »Die schiefen Linien drücken stets Bewegung aus. Bewegung kann die 
Abweichung von den Geraden genannt werden. Teilen wir die Bildfläche durch 
künstliche oder künstlerische Mittel in 3 Pläne und suchen dies durch Anwendung 
linearer Vorgänge zu unterstützen, so werden wir für den mittleren und rück-
wärtigen Plan … vertikale und schließlich horizontale Linien verwenden und vor-
ziehen, so bleiben für die vordere Fläche die schiefen Linien.« Hölzel verknüpft 
gedanklich die vertikalen, horizontalen und diagonalen »Hauptsehbewegungen« 
mit den farblichen »Abtönungen« von Hell, Dunkel und Mitteltönen – »für eine 

Adolf Hölzel (1853–1934)

Komposition, 1912-17
Öl auf Malkarton, 19 × 24,8 cm
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plastische Wiedergabe«. Das Einmaleins der Farb- und Form-Arrangements ist 
nicht mehr und nicht weniger als ein Programm der Moderne und der künstleri-
schen Mittel. Die Ausstellung der Galerie Schlichtenmaier zeigt sensationell ein-
zigartige Arbeiten Adolf Hölzels aus seinen frühen Stuttgarter Jahren, als er an der 
Kunstakademie Schüler wie Willi Baumeister, Oskar Schlemmer oder Adolf Fleisch-
mann um sich scharte. Diese Arbeiten zeigen auch die Spontaneität, mit der  
Hölzel die Regelhaftigkeit durchbricht. nach seinen Glasbildern für die Bahlsen-
Werke (1914–18) entwickelte Adolf Hölzel seinen späteren Pastellstil, der sich auf 
die folgenden Entwürfe für Fenster in Stuttgart (Rathaus, Firma Maercklin) und 
Hannover (Pelikan-Werke) auswirkte. Für Pelikan schuf er 1932/33 zwei Fenster 
mit 112 gleichgroßen Einzelscheiben, von denen die meisten den Zweiten Welt-
krieg nicht überstanden. Sie stellen einen Höhepunkt im Spätwerk Hölzels dar. Die 
Pastell-Entwürfe geben eine Vorstellung von der Präsenz der Fenster. Zentral fin-
det sich in den Bildern je eine Kreis- oder Ovalformation, die den Entwürfen einen 
juwelartig belebten Eindruck verleihen und denen zuweilen eine maximal abstra-
hierte figurative Gruppierung eingeschrieben ist – Assoziationen an Symbolfor-
men der Geborgenheit sind gewollt.

Willi Baumeister (1889–1955)

Figurenlandschaft, 1942
Öl mit Kunstharz und Spachtelkitt auf Hartfaserplatte, 36 × 46 cm
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Willi Baumeister (1889–1955)

Zwei Kammzugfiguren, 1944
Öl mit Kunstharz und Spachtelkitt auf Hartfaserplatte, 42,5 × 61 cm

Hölzels vielseitigster Schüler Willi Baumeister ist mit klassisch modernen Arbei-
ten ab den 1940er Jahren in der Ausstellung vertreten, die ein Triumpf der Kultur 
über den Ungeist bedeuten, bedenkt man, dass der Maler bis 1945 ungemindert 
aktiv war und danach unmittelbar an die internationale, insbesondere französi-
sche Kunstszene anschließen konnte. In den frühen 40ern entstanden die »Figu-
renlandschaften«: körperhafte Formen mit ausgreifenden Gliedmaßen und 
Gesten, die zuweilen an Picassos oder Mirós Figuration erinnern, sind mit einer 
grotesken Hügellandschaft verknüpft. Durch die akzentuierte Farbigkeit gelingt 
Baumeister ein sinnbildhaftes Panorama einer erträumten Schönheit, die sich 
gegen den Schrecken einer zerstückten Welt zu behaupten versucht. Die »Kamm-
zugfiguren« markieren in Willi Baumeisters Schaffen einen neubeginn, welcher 
der Befreiung des Landes vorausgeht, und der ihn bis zu seinem Tod immer wieder 
beschäftigt. Die 1944 entstandene Arbeit »Zwei Kammzugfiguren« gilt als Erst-
fassung des Themas. Baumeister findet mit diesen Werken zu einer Technik, die 
seinen bildnerischen Intentionen neue Räume eröffnet. Durch den Kammzug und 
die dadurch entstehenden, farblich akzentuierten Rillen und Grate überträgt er 
seine Erfahrungen mit der Frottage in die Reliefstruktur. Die vereinheitlichende 
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Willi Baumeister (1889–1955)

Scherzo (Riesen Abschied I), 1948
Öl, Kunstharz, Spachtelkitt, teils gekratzt, auf Karton, 46 × 54 cm

Wirkung des Stahlkammes – den Baumeister noch aus seiner Lehrlingszeit aufbe-
wahrt hatte – fügt einzelne Flächen zu einem homogenen Ganzen, trotz unter-
schiedlicher Farben, Formen und Bewegungen, und rhythmisiert so die Kom- 
position. Trotz der figurativen Assoziationen gibt die Entzifferung dieser Arbeiten 
Rätsel auf, was sicher gewollt war, schrieb Baumeister doch in den Jahren 
1943/44 an seinem Opus über »Das Unbekannte in der Kunst«. Die technisch 
originellen Möglichkeiten wollte er allerdings nicht allein dem Zufall überlassen: 
»Es ist ein Fehlweg, den Zufall zu beschwören und dem eine Bedeutung beizule-
gen.« Das Gemälde »Scherzo« von 1948 wurde von Will Grohmann trotz des von 
der Musik angeregten Titels der Werkgruppe »Urzeitgestalten« zugeordnet und 
das Bild auch »Riesen Abschied« genannt. Diese motivische Gemengelage findet 
im Bild im Bild seinen formalen Widerhall. Das Kompositionsschema wird von 
sich teilweise kreuzenden Linien dominiert und von gelb, orange, hellviolett und 
grün akzentuierten Farbinseln unterfangen, was die Bildrhythmik belebt. Die für 
Baumeisters Malweise innovative Verwendung von Spachtelkitt kommt auch hier 
in der reliefhaften Modellierung haptisch zum Tragen. Im unteren Bereich zitiert 
er seine »Kammzug«-Technik. Dieses experimentelle Verfahren ermöglicht eine 
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Otto Baum (1900–1977)

Kämmende, 1930, 1. Guss
Bronze, auf Steinsockel montiert, 34 × 16,5 × 22 cm

abstrahierte Räumlichkeit unter Verzicht auf jegliche gegenständliche Bezugs-
punkte. In der nachkriegszeit ist bei Baumeister die lebensbejahende Attitüde 
werkprägend, die hier in einer heiteren Stimmung aufgeht.

Der Professorenkollege von Willi Baumeister, Otto Baum, gehört zu den Bild-
hauern, die in der nachfolge von Constantin Brâncus,i die figurative Form auf ein 
Mindestmaß ihrer natürlichen Erkennbarkeit reduzierten, um das Wesen der 
Kreatur zu ergründen. Die Ausstellung vereint einige seiner klassischen Arbeiten 
in alten Güssen und Fassungen. Mit der Arbeit »Kämmende« von 1930 gelingt 
Otto Baum eine Einheit von größtmöglicher Reduktion und noch erkennbarem 
Gehalt. Im Wechsel von ausladenden und inwendigen Wölbungen schafft Baum 
ein ausgewogenes Spiel von Lichtreflexen und verschatteten Partien. Es versetzt 
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Otto Baum (1900–1977)

Urmutter (2. Zustand), um 1945/50
Weißer Marmor, 58 × 46 × 44,5 cm

die Plastik in eine Rhythmik, die glaubhaft vermittelt, dass die Frau mit seitlich 
weggedrehtem Kopf im Begriff ist, sich das lang herabfallende Haar zu kämmen 
– obwohl die torsierten Arme nur ansatzweise ausgeführt sind. Die Beine, die nur 
eine Sitzhaltung andeuten sollen, hat Baum noch mehr reduziert, so dass allein 
eine Ober- und Unterschenkelpartie den Schwung der Körperlinien wieder auf-
greifen und abfließen lassen. Die »Urmutter« von 1945/50 übersetzt die archa-
ischen Mutter-Ikonen in eine moderne Bildsprache, ohne deren magische Aus- 
strahlung zu leugnen.

Der Hölzel-Schüler Adolf Fleischmann setzt sich eigenständig mit der abstrak-
ten Farb-Form-Rhythmik und dem Willen zur tektonischen Gleichmäßigkeit aus-
einander. Seine Beschäftigung mit dem Konstruktivismus führt ihn schon früh zur 
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Adolf Fleischmann (1892–1968)

Composition # 109, 1958
Öl auf Leinwand, 130 × 104 cm

Durchdringung des Bildraums nach optischen Gesetzen, weshalb er als Vorläufer 
der Op Art gilt. In Paris findet Fleischmann vor seiner Übersiedlung nach new York 
ein höchst inspirierendes Klima, in dem er die Form des »équerre« entwickelt: ein 
horizontal-vertikal gesetztes, stäbchenförmiges Gestaltungselement, das zum 
Baustein seiner räumlich durchdachten Gemälde wird. In Fleischmanns 1958 ent-
standenem Ölgemälde »Composition # 109« wird die Anordnung der vertikalen 
Streifenfelder in leuchtenden Gelb- und Rottönen von einem schwarzen Unter-
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Adolf Fleischmann (1892–1968)

Opus 301, 1962
Öl auf Leinwand, 102 × 76 cm

grund umfangen. Eine sinnliche Spannung wird durch die Unregelmäßigkeiten 
der malerischen Linienführung sowie die Aufgabe der strengen Geometrie unter-
strichen. Die Folge ist ein energetisch aufgeladenes Vibrieren einer klangvollen 
Komposition, die am ehesten vergleichbar mit musikalischen Improvisationen. 
Exemplarisch zeigt die Ausstellung im Schaffen vierer Meister die nach wie vor 
gültige Auseinandersetzung mit dem Dialog von rhythmischer Dynamik und dem 
Gleichmaß im Vorstellungsraum der Moderne.                       Günter Baumann
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Otto Baum (1900–1977)

Freie Formen (drei Teile), 1958/59, Holz
montiert ca. 53 × 45 × 11,5 cm

Galerie Schlichtenmaier

Kleiner Schlossplatz 11    70173 Stuttgart
Telefon 0711 / 120 41 51   Telefax 120 42 80

stuttgart@schlichtenmaier.de   www.schlichtenmaier.de
auf Facebook und Instagram

Vier Motoren der Moderne

Hölzel n Baumeister n Baum n Fleischmann

Ausstellungsdauer
22. Mai bis 26. Juni 2021

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr

Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung. 
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