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Ohne Titel, 1922
Mischtechnik auf Papier, 36 × 37 cm

signiert und datiert 

1887 geboren in Berlin
1906–07 Schüler bei Henry van de Velde und im Kunstgewerblichen Seminar in 
 Weimar
1908–09 Studium an der Kunstakademie Dresden bei Richard Müller
1909 Studium an der Kunstakademie München bei Franz von Stuck
1912 Übersiedlung nach Stuttgart; Studium an der Stuttgarter Kunst- 
 akademie bei Richard Pötzelberger; Begegnung mit Adolf Hölzel und  
 Auseinandersetzung mit dessen Theorien
1921 Einrichtung einer »Lehrwerkstätte für Neue Kunst« in Stuttgart
1924 erste Einzelausstellung im Württembergischen Kunstverein Stuttgart  
 mit figurativen und gegenstandslosen Arbeiten
1936 Lehrverbot, Übersiedlung auf die Halbinsel Höri;  
 schöpferische Inspiration durch die Bodenseelandschaft
1948 Ausstellung in Paris im »3ème Salon des Réalités Nouvelles«
1950 Ströher-Preis für gegenstandsfreie Kunst
1953 Seminar über Malerei und Architektur mit Hugo Häring und  
 Kurt Leonhard
1956 Einzelausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart
1957 Verleihung des Professorentitels ehrenhalber; Rückkehr nach Stuttgart
1964 Ehrengast in der Villa Massimo, Rom
1975 gestorben in Unterlengenhardt / Bad Liebenzell
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Max Ackermann

Durch Zeiten und Räume

laden wie Sie und Ihre Freunde am 
Freitag, 20. Januar 2023, um 19 Uhr

sehr herzlich in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Die Galerie ist an diesem Tag bis 21.30 Uhr geöffnet.

Zur Eröffnung spricht Dr. Günter Baumann.

Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

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

SALON
Am Freitag, 3. Februar, findet um 19 Uhr ein Gespräch  

über Ackermanns Arbeiten der 1920er Jahre statt.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 14. Januar,  
als OnlineAUSSTELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Ohne Titel, 1956
Öl auf Hartfaser, 33 × 24 cm

monogrammiert 

➘
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Facetten eines Werks 

»Was ich suche / verbirgt sich / was ich tue / verwirkt sich / was ich finde / 
hab ich nie gesehen / ich muss das Offene / muss das Verborgene / 

 immerfort bestehen« (Julius Bissier, Max Ackermann gewidmet, 13.5.54)

1924 beschrieb Max Ackermann seine ungegenständlichen Arbeiten als  
»farbige Orientierungen« – es war die Zeit seiner ersten Einzelausstellung, die 
beim Publikum Irritationen hervorrief, weil der Künstler Figuratives und Gegen-
standsloses zeigte. Was in der Selbstbeschreibung fast despektierlich klang, war 
Programm. 1905 hatte Ackermann eine der frühesten ins Abstrakte entgrenzte 

Am Grammophon, 1930/73
Radierung auf Papier, 78 × 53 cm

signiert und datiert; nummeriert: 38/80 
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Landschaft gemalt, inspiriert von der Musik Wolfgang Amadeus Mozarts. Von da 
an arbeitete er mindestens bis ins Jahr 1940 gegenstandsbezogen und frei. Das 
proteusartig schillernde Werk lässt sich nur vage in eine chronologische Ordnung 
zwingen. Der in Berlin geborene und im thüringischen Ilmenau aufgewachsene 
Junge galt früh als künstlerisches Wunderkind, das insbesondere in der Zeich-
nung brillierte, die er selbst einmal als Sucht bezeichnet hat. So öffneten sich ihm 
gute Kontakte, die ihn prägten, ohne dass er sich je auf eine Richtung festgelegt 
hätte. In Weimar strebte er in die Klasse von Henry van de Velde, dem späteren 
Bauhauslehrer, in Dresden war es Richard Müller und in München Franz von 
Stuck, die er als Lehrer suchte und deren Stil er seiner Bildsprache einverleibte. 
Zuweilen zog er enttäuscht weiter, wenn die Lehrer ihm kaum noch etwas bei-
bringen konnten. Das akademische Klima lehnte er ohnehin ab. Auch außerhalb 
der Lehre fand er zwar Inspiration, etwa im Werk von Hans von Marées oder 

Ohne Titel, 1939
Kreide auf Papier, 31,5 × 22 cm

signiert und datiert 
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Ohne Titel, 1949
Bleistift auf Papier, 38 × 25 cm

signiert und datiert 

Ferdinand Hodler, aber kein Leitbild. Das änderte sich erst, als er 1912 nach Stutt-
gart zog. Er setzte seine Studien bei Keller und Pötzelberger fort, was ein wenig 
verwundert, aber entscheidend wurde für ihn der private Kontakt zu Adolf Höl-
zel, mit dem er bis zu dessen Tod freundschaftlich, ja in großer Bewunderung 
verbunden blieb. Ohne je Hölzels Schüler gewesen zu sein, folgte er dessen Leh-
re, die ihm letztlich autodidaktisch zum Credo wurde. 1921 unterhielt Acker-
mann eine Lehrwerkstätte für Neue Kunst, deren Ziel es war, in Vorträgen Hölzels 
Ästhetik zu vermitteln. Bezeichnenderweise sah er in Stuttgart ein »Bauhaus im 
Kleinen« verwirklicht, das mit der Planung und dem Bau der Weißenhofsiedlung 
eine eigene Größe erhalten sollte. Ackermann hatte bereits vorher als Gast mit 
der Üecht-Gruppe um Willi Baumeister ausgestellt, als Krönung folgte 1928 eine 
Ausstellung mit Wassily Kandinsky und George Grosz – größer kann man sich 
einen Kontrast kaum vorstellen. Wenige Jahre später richtete er an der Stuttgar-
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Ohne Titel, ohne Jahr
Mischtechnik auf blauem Papier, 32,5 × 48,5 cm

ter Volkshochschule ein Seminar für Absolute Malerei ein, das erst 1936 von den 
Nationalsozialisten verboten wurde. 

Das liest sich wie eine künstlerische Laufbahn aus dem Bilderbuch, wenn da 
nicht die Realität gewesen wäre, die in sein Werk drängte. Als Sozialist mit kom-
munistischen Träumereien zog er nicht wie andere begeistert in den Ersten Welt-
krieg, sondern litt als Landsturmmann, bis eine Verwundung ihn vor Kriegsende 
vom Waffendienst befreite. Das hielt ihn zunächst nicht von seinen künstleri-
schen und gesellschaftlichen Utopien ab. In den 1920er Jahren geriet er in den 
Sog der Neuen Sachlichkeit, die für ihn kein Widerspruch zu seiner ungegen-
ständlichen Arbeit war, sondern Ergänzung, wenn man sich die reformerischen 
oder gar revolutionären Ideen der Zeit vor Augen führt. »Ich zeichnete«, schrieb 
Ackermann, »zeichnete wie ein Irrer; es ging um Menschen, es war keine Zeit zu 
verlieren. Kommunisten bedrängten mich. Liebknecht wurde erschlagen, Rosa 
Luxemburg ersäuft. Ich zeichnete, um Ruhe vor mir zu bekommen.« Der Veris-
mus, den der Zeichner und Maler in dieser Stimmung schuf, gehört zu den noch 
zu entdeckenden Seitenzweigen der neusachlichen Bewegung. Der beißende 
Unterton eines Dix oder Grosz fehlt bei Ackermann, er steht jedoch beiden in der 
Drastik der Aussage in nichts nach, auch wenn das Kolorit meist eigene, keines-
wegs naturalistische Wege geht. In der titellosen Zeichnung eines wohl kriegs-
versehrten Mannes aus dem Jahr 1922, der neben zwei ihm abgewandten 
weiblichen Personen auf einer Bank sitzt, findet sich kaum eine Lokalfarbe – die 
Grundfarben Rot, Gelb und Blau im Vordergrund erhebt die Szenerie in einen 
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Bajamar, 1957
Öl auf Leinwand, 50 × 65 cm

verso signiert und datiert 

ästhetischen, auch kompositionell schön gestalteten Raum, der den eigentlichen 
Inhalt fast befriedet. Aber eben nur fast: der apathische Blick des an den Rand 
gedrängten Alten, der pikiert-verstörte Gesichtsausdruck der mittleren Person, die 
sich an der hoch aufgereckten Dame rechts festhält, welche in einem Anflug von 
Mitleid und Distanz zu dem vereinsamten Typen schaut – all das ist glasklar gese-
hen. In einem Gemälde von 1924 mit dem Titel »Fünf Uhr Tee« sieht man format-
füllend eine Frau von zweifelhafter Erscheinung (wenn sie denn nicht eher ein 
Mann ist) an einem Tisch mit Koffergrammophon sitzen, offenbar in Herrenbeglei-
tung, die sich nur über Utensilien (Hut im Spiegel, zwei Teetassen, angebrochene 
Schokoladentafel, übrigens mit echtem, eincollagiertem Silberpapier) sowie der 
Körperhaltung und Kleidung der Dame erschließen lässt. Dabei schwelgt Acker-
mann in komplementären Farben und einem gänzlich abstrakten Anstrich des Hin-
tergrundes, was dem formalen, gegenstandsunabhängigen Thema des Künstlers 
folgt: dem farbmusikalischen Kontrapunkt, welchen er wie eine Konstante im 
gesamten Werk sucht – ein Drang des Malers nach seiner ureigenen Melodie.

Das führt unmittelbar zur Musikalität des Ackermannschen Werks, die mit sei-
ner immer ersehnten und nicht wirklich gefundenen Idee des Gesamtkunstwerks 
zusammenhängt. Noch 1969 hängt er ihr an, wenn er meint: »Nach meinem Tod 
wird man vielleicht erkennen: dieses Bayreuth der Malerei.« Sein gesamtheitli-
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Strahlende Pforte II, 1958
Serigrafie auf Papier, 50 × 70 cm

signiert und datiert 

ches Weltbild formte sich zwischen der Begeisterung für Richard Wagner und der 
Sozialutopie des Wandervogels; es zeigte sich bereits früh in seiner Ilmenauer 
und Weimarer Zeit, die auch einen anderen Leitstern nahelegte: »Mit Goethe 
fing ich an, mich zu finden.« Planskizzen zeigen, dass Ackermann tatsächlich 
einen Goethe-Tempel bauen wollte, der später zur ›Sozialistenhalle‹, dann 
emphatisch zu einer ›Heiterkeitskapelle‹ umgewidmet wurde. In Stuttgart 
erwarb er nach Hölzels Tod ein kleines Grundstück, sein »Wiesle«, auf dem er ein 
Garten-Atelierhaus als Relikt jener Kultbauten errichtete. Die sich ändernden 
Zeitläufte verwandelten die Idee des Gesamtkunstwerks hin zu einer gemalten 
Architektur, einer absoluten Kunst, die sich nach 1940 mehr und mehr zeigt. In 
der inneren Emigration hatte er sich an den Bodensee zurückgezogen, wo er 
Bissier, Dix, Heckel und andere Kollegen traf. Nach der Befreiung vom Nazireich 
propagierte er die »dynamisch-musikalischen Kräfte« in der Kunst, erkundete die 
»Gewalt der Fläche, reine Klangfarben, Kraft der Hell-Dunkelspannung, Kalt-
Warm-Kontraste, die ethisch-sittliche Wirkung der Farbe«, orientiert an der 
Musik: »Ich will keine neue Kunstgattung schaffen …; ich will nur mithelfen, die 
Musik einzuholen«, er sah, »dass die Musik uns vorauseilte, dass sie viel früher 
abstrakt war, und ich sehe heute meinen Ehrgeiz darin, es der Musik gleichzutun. 
Und für mich ist ja das unerhörteste Kunstwerk eben das Musikalische Opfer von 
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Strahlende Pforte, 1972
Serigrafie, 44,6 × 34,4 cm

signiert und datiert; nummeriert: 118/150 

Bach. Das Musikalische Opfer von Bach ist so vollendet in der Kontrapunktik, 
dass nichts darüber stehen kann. Das ganze Werk besteht nur aus einer logi-
schen Kontrapunktik, und das möchte ich auch.« Ab 1949 war er sich sicher, 
»dass in der Mitte des Jahrhunderts nur die ungegenständliche Gestaltung echt 
sein kann.« Es entstanden die hymnischen Serien »An die Freude«, »Strahlende 
Pforte«, »Überbrückte Kontinente«, die farbtönenden »Klangsäulen«, »Türme« 
und »Kraftfelder«, welche fragile Balancen sowie räumliche Bildharmonien aus 
Farbfeldern und filigranen Lineaturen und Graphismen aufbauen, die im späten 
Werk Parallelen zu den formativen Arbeiten Karl Georg Pfahlers einnehmen kön-
nen. Das Werk vergeistigt sich in feierlich-sakralen Sphären von Kosmos und 
Logos, die in den »Bajamar«-Bildern einen realen Bezug erhalten – sie entstan-
den in Erinnerung an das »dualistische Erleben« auf den Kanarischen Inseln, in 
der Hoffnung, dass »die Sonneninsel in mir siegt«.                       Günter Baumann
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Ohne Titel (Hymne), 1974
Pastell auf Papier, 47,5 × 20 cm

signiert und datiert 
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Kraftfeld Blau, 1973
Serigrafie auf Papier, 31,4 × 48,4 cm
signiert und datiert; bezeichnet: e. a. 

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

Max Ackermann

Durch Zeiten und Räume

Ausstellungsdauer: 20. Januar – 11. März 2023

Öffnungszeiten:  Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung. 

Die Galerie befindet sich im Zentrum von Stuttgart
hinter dem Kunstmuseum am Schlossplatz.
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