»Und plötzlich diese Lust zu feiern«
9 Künstlerjubiläen

Schloss Dätzingen

Galerie Schlichtenmaier

GS

Adolf Fleischmann – 130 Jahre

Opus 301, 1962
Öl auf Leinwand, 102 × 76 cm
monogrammiert; verso signiert, bezeichnet und datiert

Wir zeigen in 9 Räumen Arbeiten folgender Jubilare:
Adolf Fleischmann (1892–1968), Richard Paul Lohse (1902–1988),
Emil Schumacher (1912–1999), Romane Holderried-Kaesdorf (1922–2007),
Jürgen Brodwolf ( geb. 1932), Rudolf Schoofs (1932–2009)
Rolf-Gunter Dienst (1942–2016), Hans Peter Reuter ( geb. 1942)
und Günther Förg (1952–2013)

Zum Besuch der Ausstellung

»Und plötzlich diese Lust zu feiern«
9 Künstlerjubiläen

laden wir Sie und Ihre Freunde am Samstag, 26. Februar und
Sonntag, 27. Februar 2022 in die Galerie in Schloss Dätzingen ein.

Wir haben am Samstag von 11 bis 18 Uhr
und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Es gelten die im Zeitraum der Ausstellung
aktuell gültigen Hygienevorschriften und Coronamaßnahmen.

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

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 21. Februar als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelabbildung: Hans Peter Reuter
Licht-Raum (690), 1992/93
Ultramarin auf Leinwand, 160 × 120 cm
verso signiert und bezeichnet

Richard Paul Lohse – 120 Jahre

Modulare Ordnung, 1976
Serigrafie, 55 × 55 cm
signiert und nummeriert; Auflage: 25 Exemplare

Zeit zum Jubeln
»Wir haben Ursache…, unsere inneren … Freundeslusttage
recht fromm zu begehen.« (Johann Wolfgang Goethe)
In Zeiten allgemeiner Kontaktbeschränkungen scheint es umso wichtiger, dem
Fest als geistigem Ort des Zueinander-Findens einen Platz anzuweisen. Die Galerie Schlichtenmaier nimmt die runden Geburtstage ihrer älteren Künstler zum
Anlass, um den hohen Ton des individuellen Jubiläums anzuschlagen. Das ist ein
ungewohntes Gefühl geworden, das jedoch nicht neu zu sein scheint. Friedrich
Nietzsche schrieb einst: »Nicht das ist das Kunststück, ein Fest zu veranstalten,
sondern solche zu finden, welche sich an ihm freuen. Meistens ist ein Fest ein
Schauspiel ohne Zuschauer, ein Tisch voller Speisen ohne Gäste.« Wohlan, die
Jubilare stehen bereit, um ihr Publikum zu suchen.
Adolf Fleischmann macht die Fläche der Leinwand zum feierlich flirrenden
Raum. Als Vorläufer der Op Art verband er seinen Willen zum tektonischen Farbklang mit optischen Gesetzmäßigkeiten. Während seines Exils in Paris und später

Emil Schumacher – 110 Jahre

Grisolet, 1957
Öl auf Malkarton, 100 × 80 cm
signiert und datiert

in New York entwickelt er die Form des »équerre«, ein horizontal-vertikal gesetztes, stäbchenförmiges Gestaltungselement, das fortan zum prägenden Baustein
seiner räumlich durchdachten Gemälde wird. In seinen Kompositionen kreuzen
sich leuchtende, immer fugenstreng inszenierte Farben vor oftmals schwarzem
Untergrund. Eine äußerst sinnliche optische Reibung wird durch die Unregelmäßigkeiten der malerischen Linienführung sowie die Vernachlässigung der strengen Geometrie durch eine auf dem Untergrund suggerierte Kreisform
unterstrichen. Die Folge ist das energetisch aufgeladene Vibrieren einer klangvollen Komposition, die am ehesten vergleichbar mit den Variationen oder
Improvisationen zu einem Thema in der Musik ist.
Weniger klanglich geht Richard Paul Lohse vor in seinem konstruktiven Werk.
Zwar hat auch er eine horizontal-vertikale Ausrichtung, doch ist es die Ineinsset-

Romane Holderried-Kaesdorf – 100 Jahre

Ohne Titel (Im Rollstuhl), 1961
Graphit auf Papier, 28,5 × 20,5 cm
signiert und datiert

zung von Farbe und Form, die ihn antrieb: Als Hauptvertreter der Konkreten
Kunst in der Schweiz ging es ihm eher um serielle und modulare Fragestellungen
als um musikalische Assoziationen – auch wenn er sich mit der Zwölftonmusik
auseinandersetzte. Ursprünglich kam der Autodidakt in Sachen Kunst über klassische Genres wie die Landschaft oder das Stillleben zur gegenstandslosen Malerei, die keineswegs abstrakt war: sie war absolut, mit geometrischen Farbfeldern
von mathematischer Strenge. In Weiterentwicklung der niederländischen Konstruktivisten um ›De Stijl‹ gilt sein Werk als radikalster Beitrag einer »technologischen Realität«. Dass dies keineswegs weltfremd gedacht war, erkennt man nicht
nur am politischen Engagement Lohses, sondern auch daran, dass er mit seiner
Bildsprache ein »radikales Demokratieprinzip« anstrebte.
Als sich Emil Schumacher nach 1945 freimachte von den Beklemmungen des
Dritten Reichs, fand er zunächst seine bildnerische Heimat in der Gruppe »junger
westen«, die zu einer geometrischen Abstraktion hintendierte. Das war gerade
nicht, was Schumacher wollte. Statt zu konstruieren, zu predigen oder zu politisieren, suchte er das Ungebändigte, Hintergründige in der Natur, die Freiheit des
Denkens bis hin zur Destruktion. Fortan spürte er den inneren Landschaften

Jürgen Bordwolf – 90 Jahre

Die Ketten, Figurine, 1968
Holzkasten, Porzellanschale, Kettennetz, Nummernschilder, 48 × 39 × 12 cm
signiert und datiert

nach. Der Arbeitsprozess und das Materiell-Stoffliche wurden immer wichtiger:
»Jedenfalls der Erde näher als den Sternen.« Der Eindruck der Düsternis vermittelt dabei keineswegs auch eine finstere Stimmung, im Gegenteil – das seltene
Gut der Farbe bricht in seinen Arbeiten regelrecht hervor. »Aus dem Dunkeln
heraus, aus dem Unbekannten, entwickle ich die Farbigkeit.« Die Phantasietitel
sind dem Unbekannten in der Kunst geschuldet, oft jedoch sind es auch Anklänge an Reisen in fremde Kulturräume, die Schumacher immer nahegingen.
Weniger erdverbunden als geradezu vogelfrei, wenn man darunter die freche
Entgrenzung der Phantasie versteht, ist die Kunst der Zeichnerin Romane Holderried-Kaesdorf. Sie war wesensverwandt mit Veristen wie George Grosz, ohne dass
sie irgendwelche Vorbilder nötig hatte. Insbesondere ihre Frauenthematik lässt sie
in ihrer Generation nahezu singulär in der Kunstgeschichte stehen. Augenzwinkernd karikiert sie zwischen Witz und Satire Klischees im Rollenverhalten von
Mann und Frau. In über 2.000 skurrilen Arbeiten hat sie gezeigt, dass es nichts
gibt, was es nicht gibt. Die Titel und Bildtexte sprechen für sich und zeigen die
Absurdität des Lebens. Zuweilen sind die Beschreibungen extrem lapidar, wie die
Zeichnungen selbst auch: »3 Frauen, jede mit einem Gegenstand in der Hand«;

Rudolf Schoofs – 90 Jahre

Mit Landschaftsbezug I, 1981
Öl auf Leinwand, 155 × 200 cm
signiert und datiert

oder die Künstlerin lässt den Betrachter mit frivolen Ansichten allein, wenn sie
dazu kommentiert: »Und so sind wir einig, und wie voriges Jahr mit ganzem
Willen dafür, dass wir uns finden auf den Feldern und Bergen unserer Arbeit«.
Mit dem Menschen befasst sich auch Jürgen Brodwolf – in Form der Tubenfigur, mit der er längst Kunstgeschichte geschrieben hat. Bereits als Kind inszenierte er sich spielerisch in seine Figuralphantasien hinein. Sehr viel später
entdeckte der selbsternannte Figurist, der eigentlich gern Maler geworden wäre,
die ausgequetschte Farbtube, welche einem menschlichen Torso ergreifend ähnlich sah. Fortan hatte er sein Thema, das ihn nicht mehr losließ: der Mensch in
seinem In-die-Welt-Geworfen-Sein, das notwendig den Tod mit einbezog. Dabei
ist dieses außerordentliche Œuvre alles andere als morbid. Eine innigere, unmittelbarere und in der Materialität sinnlichere Zuwendung, ja Zuneigung kann man
der eigenen Spezies kaum entgegenbringen. Diese lebensechte Nähe, die sich
dem hehren Ernst der klassisch gewordenen Moderne widersetzte, zieht sich
durch die ganze Genese der Tubenfigur, die sich über gezeichnete, gegossene
und verstofflichte Variationen zur Installation eines eigenen Kosmos verewigte.

Rolf-Gunter Dienst – 80 Jahre

Momentebuch, 1966
Acryl auf Segeltuch, 120 × 90 cm
verso signiert, betitelt und datiert

Zum Kosmos gerät auch Rudolf Schoofs sein Bild von der Landschaft, die er
zeichnend oder malerisch neu erfindet bis zur Kenntlichkeit: Dabei ist die sichtbare Welt nur der Anlass – Naturmotive, Stadtansichten, Menschen, alles wird der
oberflächlichen Erscheinung entledigt und mal mit zarter Hinweggebung nur
noch angedeutet, mal mit ausladend skizzenhafter Verve zur visuellen Disposition gestellt. Die Städte werden zu Landschaften, die Landschaften zu farbdynamischen Feldern, und die Körper zu fragilen Tasträumen für das Auge. Als Maler
bleibt Schoofs meist auch Zeichner, der Pinselstrich um Pinselstrich auslotet, was
sein inneres vom äußerlichen Bild gerade noch toleriert. Es geht ihm hier jedoch
nicht um eine anonymisierte Wesenhaftigkeit – Paris oder Sao Paolo bleiben
benennbar, selbst bei der reflektierten Betitelung »Mit Landschaftsbezug« könnte man in Gedanken einem herbstlich besonnten Weinberg nachsinnen. Was
auch immer, die gegebenen Strukturen fügen es sich im Betrachter wieder zu.

Hans Peter Reuter – 80 Jahre

FLIRR MALEWITSCH 4 /3 /1, 2003
Ultramarin und Acryl auf Gatorfoam, 90 × 120 cm
verso signiert, datiert und bezeichnet

Ein Meister der Struktur ist auch Rolf-Gunter Dienst. In flächenhaften Farbdialogen, organisch anmutenden Erkundungen oder auch skripturalen Notationen
zieht sich der Raum in seinen vielschichtig sich entwickelnden Bildsprachen auf
zwei Dimensionen zurück, um das Mantra der gesamten Moderne fortzuschreiben: Was immer der Maler auf die Leinwand bannen möchte, es bleibt Farbe auf
der Fläche. Bei Dienst, der auch als außerordentlich kluger Kunstkritiker über sein
Werk hinaus reflektierte, mag dem Betrachter die Rolle zukommen, den Flächenstrukturen eine weitere Dimension des Schauens hinzuzufügen. Nahe an Fragen
der Pop Art oder auch der Kalligrafie, zelebrierte der Künstler zunächst spannungsgeladen, dann in filigranen Vibrationen vielfältige Farbformen und Malschriften, die er ausdrücklich als Ereignis verstand. Die gesteigerte Signalwirkung
sowie die Verarbeitung US-amerikanischer und ostasiatischer Impressionen verhindern souverän den Eindruck bloßer Ornamentik.
Geradezu raumversessen ist Hans Peter Reuter, der insbesondere mit der am
tiefsten wirkenden Farbe, dem Ultramarinblau, Raum zur Anschauung bringt.
Mit Wortspielen wie ›der blaue Reuter‹ oder ›Kachel-Reuter‹ wird das Besondere
des Stils charakterisiert: eine am Yves-Klein-Blau orientierte Farbvariation und die
fliesenartige Inszenierung machen den puren Raum im architektonischen Bezug
erlebbar, ohne ihn durch etwaige Einrichtungen zu individualisieren. Es handelt

Günther Förg – 70 Jahre

Ohne Titel, 1999
Farbserigrafie, 80,4 × 135,3 cm
signiert, datiert und nummeriert; Auflage: 45 Exemplare

sich um rein fiktive Räume. Mittels experimenteller Konstruktion, Suggestion
und Op-Art-Elementen versucht Reuter Phänomene wie Licht, Raum und Struktur als ästhetische Form zu materialisieren. Den Eindruck realer Perspektive
erreicht er durch Sinnestäuschung und Spiegelungseffekte, die einer speziellen
Lichtregie unterliegen. Dem Betrachter erscheinen diese Räume wie menschenleere Bühnenkulissen, deren Zutritt uns verwehrt bleibt – aber ihm kommt das
Privileg zu, den harmoniesinnigen Illusionsraum als solchen zu erfinden.
Mit einem rebellischen Geist, der sich über Raum und Zeit, Stile und Medien
hinwegsetzte, endet die Jubiläumsreise der Galerie: Günther Förg, der als Maler,
Grafiker, Fotograf und Bildhauer Spuren hinterließ. Die postume Retrospektive in
Amsterdam 2018 stellte sein Schaffen trefflich unter das Zeichen der fragilen
Schönheit. Mit spielerischer Freude und zugleich künstlerischem Ernst nimmt er
aus der Kunstgeschichte, was er braucht, und verwandelt es zitatartig seinem
freiheitlichen Willen mit durchaus eigener Handschrift an. Um ihn einzuordnen,
kann man Förg als Postmodernisten bezeichnen, auch wenn er sich immer wieder an einem US-amerikanischen Expressionismus orientiert – nahe an der
Monochromie, Farbstudie oder am Farbfeld. Für ihn soll die Kunst in erster Linie
Genuss sein. In diesem Sinne – den Jubilaren ein dreifach Hoch.
			
Günter Baumann

Jürgen Bordwolf – 90 Jahre

Paar in Winterlandschaft mit verwelktem Laub, 2010
Reliefbild: Pappe, Gaze, textiler Stoff, Kreideschlämme, Laubblätter
90 × 122 × 8 cm, signiert und datiert

Galerie Schlichtenmaier
Schloss Dätzingen 71120 Grafenau
Telefon 07033 / 41 39 4 Telefax 44 92 3
schloss@galerie-schlichtenmaier.de www.schlichtenmaier.de
und auf Facebook und Instagram

»Und plötzlich diese Lust zu feiern«
9 Künstlerjubiläen

Ausstellungsdauer
26.2. – 23.4. 2022

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr
Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung.

