wirtschaftswunderavantgarde
ktion
a
r
t
s
& Ab gsjahre
l
e
m
Infor Nachkrie
der
erke
B
t
r
e
Hub Cavael
Rolf
exel
D
r
e
Walt mann
isch
e
l
F
f
l
kamp
Ado
m
I
lm
Wilhe etitpierre
P
Petra Schultze
rd
Berna ann Trier
H

wirtschaftswunderavantgarde
ktion
a
r
t
s
& Ab gsjahre
l
e
m
Infor Nachkrie
der

Eine Ausstellung in der Galerie 20/21
Modern & Contemporary Art
München, 15. Mai – 30. Juni 2015

Die Linie ist ein Punkt,
der spazieren geht.
Paul Klee
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Karl Michael Armer

Die Freiheitsbewegung
Informel, Abstraktion und
der Geist des Aufbruchs nach
dem Zweiten Weltkrieg.

»Ein Empfind
en
grenzenloser
Freiheit.«
Bernar
d Schultze
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Hubert Berke

»Ich tanze
mit den Pinseln.«
Hann Trier

In diesen drei Zitaten der Informel-Künstler Bernard
Schultze, Hubert Berke und Hann Trier kristallisiert sich
die Aufbruchsstimmung, die die deutsche Kunstszene
in den frühen 50er Jahren vorantrieb. In ihnen funkelt
die euphorische Schaffenslust, die die Künstler zu immer
neuen Experimenten anspornte, trunken im Universum
der unendlichen Möglichkeiten, endlich frei nach all den
Jahren, die verlorengegangen waren an Krieg, Hass, Unterdrückung und Not.
Die meisten von ihnen hatten grauenhafte Zeiten
hinter sich. Sie waren in der Zeit des Nationalsozialismus
wegen ihrer „entarteten“ Kunst verfolgt, mit Austellungsund Malverboten belegt, denunziert oder gar inhaftiert
worden. Sie hatten das größte Trauma erlebt, das einem
Künstler zustoßen kann: zerbombte, zerstörte Ateliers,
verbrannte Bilder, die Arbeit von Jahren verloren. Und
wie viele Bilder waren nicht gemalt worden, wegen
Repressionen, wegen Fronteinsätzen, Kriegsgefangenschaft, Geld- und Materialmangel.
Das muss man wissen, um zu begreifen, welche
Schleusen sich da nach dem Krieg öffneten, welche
aufgestaute Kreativität sich da Bahn brach. Man bekam
wieder Kontakt zur internationalen Kunst, besonders zur
französischen, die auch gerade im Umbruch war. Aus
Amerika kam das Action Painting, der abstrakte Expressionismus und der Jazz, der alle so faszinierte. Experimentierlust überall, und man war dabei.

Es gab nur eine einzige unausgesprochene Regel: Kunst musste abstrakt sein. Jede Art realistischer
Darstellung oder figürlichen Malens war durch die nationalsozialistische Kunstdiktatur mit ihren vorgestanzten
heroisch-völkischen Bildwelten völlig diskreditiert. Was
alle Nachkriegskünstler trotz großer individueller Unterschiede einte, war die tiefe Abneigung gegen die, wie es
der Maler Hubert Berke formulierte, „naturalistische Vergreisung“. Rupprecht Geiger legte den Fokus weniger auf
die Negativabgrenzung gegen das Alte, sondern mehr
auf die positiven Perspektiven des Neuen, als er 1947
schrieb: „Es ist ein aufregendes Abenteuer, von der Realität Abstand zu nehmen und die Dinge zu verzaubern.“
Ein Zitat, das auch von dem Drogen-Guru Timothy Leary
aus den späten 60ern stammen könnte, und ein weiterer
Beleg dafür, dass Kunst späteren Entwicklungen oft weit
vorausgreift. In jedem Fall verdichtet sich in Geigers fast
hymnischer Begeisterung die Haltung einer Künstlergeneration, die auf der Suche nach Bewusstseinserweiterung durch neue Formen der Kunst war.
Ganz allmählich begann sich Ende der 40er Jahre
wieder eine Kunstszene zu entwickeln. Die erste große
Ausstellung moderner abstrakter Kunst fand 1947 im
Augsburger Schaezler-Palais statt, unter dem provokanten Titel „Extreme Malerei“. Erste Künstlervereinigungen
bildeten sich – 1946 in Alfter bei Bonn die Donnerstag-Gesellschaft um Hubert Berke und Hann Trier, 1948 in
Recklinghausen der „junge Westen“, 1949 in Düsseldorf
die „Neue Rheinische Sezession“. Der einflussreichste Katalysator war aber die Gruppe „ZEN 49“, die in München
u.a. von Willi Baumeister, Rolf Cavael, Rupprecht Geiger
und Fritz Winter gegründet wurde, sich in den folgenden
Jahren ständig erweiterte und in diversen Ausstellungen
bis 1955 versuchte, die neue Avantgardekunst einer eher
skeptischen Öffentlichkeit nahezubringen.
Im Lauf von etwa fünf Jahren, zwischen 1947 und
1952, tat sich im Kosmos der abstrakten Nachkriegskunst
ein feiner, aber deutlicher Riss auf. Auf der einen Seite
waren Künstler, deren Bilder bei aller Abstraktion noch
formgebunden waren, z.B. durch planmäßige Anordnung, geometrische Strukturen, klar umrissene Konturen,
definierte Flächen oder Felder. Vertreter dieser Richtung
waren etwa Max Ackermann, Willi Baumeister, Adolf
Fleischmann, Petra Petitpierre oder (nicht ganz so eindeutig) Fritz Winter. Auf der anderen Seite drängte eine
wachsende Zahl von Künstlern nach noch extremeren
Ausdrucksformen, nach totaler Entgrenzung, nach Auflösung der bisherigen Formensprache, nach Befreiung
der Farbe von der Form. 1952 präsentierte die Gruppe
Quadriga – die vier Maler K.O. Götz, Bernard Schultze,
Otto Greis und Heinz Kreutz – eine Ausstellung, die aus-

schließlich aus solchen Bildern bestand. Es war die Geburt
einer neuen Kunstrichtung, die das nächste Jahrzehnt
dominieren sollte. Man nannte sie Informel, abgeleitet
von dem Begriff „art informel“ (formlose Kunst), den der
Kunstkritiker Michel Tapié 1951 für eine Ausstellung in
Paris geprägt hatte.
Das Etikett „Informel“ täuscht eine Homogenität
vor, die die neue Kunstrichtung gar nicht hatte. Informel
war eine neue Bildsprache, aber jeder Künstler entwickelte seine eigene Grammatik. Insofern war Informel kein
Stil, sondern eher das Ergebnis einer gemeinsamen Haltung. Diese Gemeinsamkeit basierte letztlich nur auf zwei
konstituierenden Vorgaben. Erstens der Entfesselung der
Form und zweitens der Spontaneität des Malvorgangs.
Das Informel war, zumindest in Deutschland, die
erste Kunstrichtung, bei der der Prozess des Malens für
die Künstler wichtiger wurde als das Resultat. Gerhard
Hoehme, einer der führenden Protagonisten des Informel, brachte das auf die griffige Formel „Das Bild ist mehr
Ereignis als Ergebnis“. Da das Ziel des Schaffens – die Abstraktion – sowieso gesetzt war, rückte der Weg dorthin
verstärkt in den Fokus. Der Malvorgang wurde vom Mittel zum Zweck zum Zweck an sich. Er wurde mit großer
Geste zelebriert, mit weit ausholenden Armbewegungen,
mit Pinselstrichen, die wie Hiebe gesetzt wurden. Man
schabte, kratzte, zerschnitt, Farbe wurde geschüttet, geträufelt, überlagert, aufgetürmt.
„Mit Hölzern, den Händen, dem Pinsel ließ ich mich
treiben über den horizontal liegenden Malgrund“, erinnert sich Bernard Schultze später. „Willkürliche Wahl der
Farben... ein unbegrenztes Feld an Möglichkeiten... Ich
ließ mich fortschwemmen in einer Kette von Assoziationen, und gleichzeitig versuchte ich mir über die Schulter
zuzusehen.“ Die Künstler lassen sich mitreißen vom Flow
der überbordenden Ideen, von der Impulsivität, mit der
der Pinsel fast eigenmächtig über die Leinwand fährt. Es
sind Momente intensivster künstlerischer Selbstverwirklichung, aber es ist natürlich auch eine Form der Selbststilisierung, der Überhöhung – der Künstler als zuckendes
Medium, in das der Blitz der Kreativität fährt und sich in
Farbexplosionen entlädt.
Durch ihren Ursprung im Gestischen ist informelle
Malerei stets auch fixierte Bewegung, am ausgeprägtesten in den vor Dynamik geradezu vibrierenden Bildern
von K.O. Goetz. Bei Hann Trier, der von sich sagte, er
tanze mit den Pinseln, ging das Gestische so sehr ins Physische über, dass er mit beiden Händen gleichzeitig malte
und den Radius seiner Armbewegungen als natürliches
Format seiner Bilder definierte, um daraus die Schlussfolgerung zu ziehen: „Ein Bild sollte nicht größer sein als
ein Bett.“

Informel ist ein Akt der Befreiung in jeder Bezie- einbetoniert war. Veränderungen waren nicht erwünscht
hung. Nicht formbezogen, nicht intellektuell erarbeitet, – außer, sie brachten Geld. „Wohlstand für alle“ und „Keisehr spontan, sehr intuitiv, sehr im Augenblick verhaftet, ne Experimente“ lauteten denn auch die CDU-Slogans im
ohne Vorher, Nachher, Ziele, Konzepte, ohne die (manch- Wahlkampf 1957; sie trafen den Zeitgeist auf den Punkt.
mal etwas überangestrengt wirkende) Verkopfung, die Es ging um Autos, Fernseher, Waschmaschinen, Kühlavantgardistischer Kunst oft zu eigen ist. Es ist keine Kunst, schränke. Die 50er waren das Jahrzehnt des deutschen
die erklärt werden muss oder auch nur erklärt werden Ingenieurs. Nicht das Jahrzehnt des deutschen Künstlers.
will. Vor allem aber ist es eine Kunst, die ganz unmittelbar
Das alles führte in der bildenden Kunst der jungen
auf den Betrachter wirkt, impulsiv, fast eruptiv, ein Hieb in Bundesrepublik zu einer Situation, die man in volkswirtden Sehnerv, ein Stich ins optische Lustzentrum.
schaftlichen Termini so beschreiben könnte: Es fehlte die
Ihren Höhepunkt erreichte die informelle Malerei
Binnennachfrage. Der Markt war klein und stark zersplit1959 auf der documenta II in Kassel, wo sie als die wich- tert. Der Bekanntheitsgrad der Anbieter war gering. Die
tigste Strömung der Kunst nach 1945 gefeiert wurde. Je Außenwirkung jenseits der Grenze ging gegen Null. Es
mehr offizielle Anerkennung das Informel fand, um so
war eine ungünstige Gemengelage, in der eines zum
mehr wurde es in den Kalten Krieg verwickelt, der auch anderen kam. Es gab in den Nachkriegsjahren nur relativ
ein Kulturkampf mit scharfen Abgrenzungen war. In die- wenige Menschen in Deutschland, die aufgeschlossen
sem Stellvertreterkrieg stand die abstrakte und speziell und wohlhabend genug waren, um abstrakte Kunst zu
die informelle Kunst für die Werte der westlichen Welt kaufen. Die meisten Galerien waren klein, kaum vernetzt
(Freiheit, Offenheit, Fortschritt, Toleranz), im Gegensatz und unterfinanziert, so dass es ihnen an Durchschlagszum Sozialistischen Realismus, der als visueller Ausdruck kraft mangelte, gerade für grenzüberschreitende Akfür die Gleichschaltung, Unterdrückung und Rückwärts- tivitäten. Viele Künstler lebten lange Jahre in prekären
gewandtheit des Ostblocks eingeordnet wurde. Niklas Verhältnissen. K.O. Goetz vermeldete in den 40er Jahren:
Maak veranlasste das in der FAZ zu der süffisanten Be- „Sehe mich gezwungen, mit Kaffeesatz auf Klosettpapier
merkung „Informel war Demokratie in Öl“.
zu malen.“ Gerhard Fietz beklagte die „schwerwiegende
Mit den 60er Jahren kamen neue Strömungen, Entscheidung, abstrakt zu arbeiten. Das Wasser reicht
etwa die Gruppe ZERO, die nach einer neuen Stunde uns allen bis an den Hals.“ Petra Petitpierre resümiert
Null in der Ästhetik suchte, purer, reduzierter, weniger noch im Alter von 50 Jahren: „Seit ich mich der Kunst
überfrachtet als die abstrakte Kunst der 50er. Die ame- widme, immer nur Sorgen um die Finanzen.“ Da wurde
rikanische Pop Art um Warhol, Lichtenstein und Wessel- schnell verkauft, um an ein bisschen Geld zu kommen.
mann propagierte die Rückkehr zum Gegenständlichen, Die Bilder der Nachkriegsabstrakten sind deshalb auf vieja stellte banale Gegenstände wie Suppendosen sogar le Privatsammlungen verstreut, was einem planmäßigen
in den Mittelpunkt. Daneben erschien das Informel den Reputationsaufbau nicht förderlich war. Die GelegenheiZeitgenossen bald als angestaubtes Relikt, es verschwand ten, durch Museumsankäufe oder große Ausstellungen
sehr schnell und nachhaltig von den Radarschirmen der Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, waren dünn gesät.
internationalen Kunstszene.
Dazu kamen die Zufälligkeiten und EigengesetzlichGerade in Deutschland war das Informel an sei- keiten des Kunstmarkts. Die documenta II war eigentlich
ne Grenzen gestoßen. Es hatte das breite Publikum nie als Apotheose des Informel gedacht, aber der Höhepunkt
erreicht, war ein Minderheitenprogramm geblieben. wurde zum Tiefpunkt. Die kurz vor Ausstellungsbeginn
Und das Freiheitsgefühl der Künstler war nicht mehr so angelieferten Werke aus den USA – u.a. von Willem
grenzenlos. An die Stelle der politischen Diktatur, der de Kooning, Helen Frankenthaler, Franz Kline, Jackson
man doch eben erst entronnen schien, war in wenigen Pollock, Mark Rothko – waren so zahlreich (über 100)
Jahren die Diktatur der Umstände getreten, allen voran und so großformatig, dass sie die Ausstellungsmacher
die Diktatur der Konsumgesellschaft. Schnell entstand in Raumnot brachten. Die Informellen aus Deutschland
eine bräsige Selbstzufriedenheit („Wir sind wieder wer“), und Frankreich wurden kurzerhand auf den Dachboden
ein verständlicher Drang, sich nach langen Zeiten der Ent- des Fridericianums umquartiert. Für die (amerikanische)
behrung etwas Gutes zu tun. Phonotruhen und Gelsen- abstrakte Kunst, die man opulent in der Bel Etage des
kirchener Barock waren angesagt, Sofas, Schrankwände. Museums präsentierte, wurde es ein weltweiter Erfolg,
Deutschland in den 50er Jahren war ein Land von betäu- fast eine Art Heiligsprechung. Für das deutsche Informel,
bender Piefigkeit. Das wird heute gern nostalgisch ver- das – in den Worten eines der Ausstellungsmacher – in
klärt. „Da war noch alles an seinem Ort“. Eben, das war die „Bleikammern“ verbannt wurde, war es die vertane
ja das Problem! Es war alles so an seinem Ort, dass es wie Chance auf den großen Durchbruch. Zu introvertiert, zu

klein. Size matters – das mussten die deutschen Künstler
noch lernen. Und dass ein extrovertiertes, auftrumpfendes, gut durchorganisiertes und durchfinanziertes
Kulturmanagement den Erfolg eines Künstlers oder einer
Kunstrichtung doch sehr befördern kann. Leider kamen
diese Erkenntnisse etwas zu spät.
Und dann ist da noch ein letzter Themenkomplex,
der dem Erfolg des deutschen Informel von Anfang an
im Wege stand: der ausgeprägte Individualismus seiner
wichtigsten Repräsentanten. Rolf Cavael spricht für alle
anderen, wenn er beschwört, „sich nicht an eine Formvorschrift der Gestaltungsweise zu binden“. Bernard
Schultze formuliert diese Haltung noch schroffer. Kurz
und bündig dekretiert er: „Jedes Zugeständnis an die
anderen endet in Dekoration oder Kniefall.“
Es ist klar, dass eine Gruppe, die aus solchen
sich abgrenzenden Einzelgängern besteht, nie zu hoher
Durchschlagskraft kommen kann. Das deutsche Informel
ist ein Sammelbecken, in dem die Unterschiede mindestens so groß sind wie die Gemeinsamkeiten. Jeder Einzelfall zugleich ein Sonderfall.
So ist das Informel – nomen est omen – auch als
Bewegung formlos. Es gab keinen zentralen Ort wie
Paris, Berlin, Dessau oder auch Murnau. Es gab keine
Führungsfigur. Kein Sprachrohr. Kein Manifest. Der Zusammenhalt war locker, fast unverbindlich. „Was blieb,
war eine gemeinsame Basis mit Kollegen, deren Arbeit
man ernst nahm und die nicht eingeschworen schienen
auf Manifeste, die vorgaben zu wissen, wohin die Reise
ging“, erinnert sich Hann Trier. Es war ein lose geknüpftes
Gebilde, an dem jeder in eine andere Richtung zog und
hin und wieder, eher beiläufig oder zufällig, einen Beitrag
lieferte.
Die informelle Kunst wurde nicht aus einer klaren
Mitte heraus definiert, sondern von den Rändern her.
Wäre Informel eine Stadt, hätte sie kein Stadtzentrum,
sondern wäre eine Ansammlung von Stadtteilen an der
Peripherie.
Angesichts all dieser Hemmnisse ist es nicht erstaunlich, dass das deutsche Informel der 40er bis 60er
Jahre nie zu einer der großen Attraktionen auf dem
internationalen Kunstmarkt wurde – im Gegensatz zur
nachfolgenden Generation mit Baselitz, Beuys, Kiefer,
Polke, Richter oder Trockel. Die Avantgarde der Wirtschaftswunderjahre schien aus der Zeit gefallen zu sein.
Doch die Seismographen beginnen wieder zu zucken.
Der Kunstmarkt ist so abgegrast, dass auch die bisherigen blind spots ins Auge gefasst werden. Und da ist bei
unvoreingenommener Betrachtung nicht zu übersehen,
dass die besten Bilder des deutschen Informel durchaus
auf Augenhöhe mit Ikonen der Abstraktion sind, die

viel prominenter sind und vor allem viel, viel teuerer. Ein
Nachholbedarf, auch in preislicher Hinsicht, darf prognostiziert werden. Von Künstlern wie Hubert Berke, Peter
Brüning, Carl Buchheister, Rolf Cavael, Karl Otto Götz,
Hans Hartung, Gerhard Hoehme, Bernard Schultze, Emil
Schumacher, K.R.H. Sonderborg, Fred Thieler, Hann Trier
oder Fritz Winter wird man in den kommenden Jahren
mehr hören, auch außerhalb Deutschlands. Die Qualität
ist einfach unübersehbar.

„ Jedes Zuges
tändnis
an die andere
n endet
in Dekoration
oder Kniefall
.“
Bernard Sc
hultze

Hubert Berke
1908 – 1979

Aus einem sehr katholischen Elternhaus
stammend, war Hubert Berkes Lebensziel
von Kindheit an darauf gerichtet, Missionar
in China zu werden. Nach dem Abitur und
einigen Semestern Philosophie, Theologie
und Kunstgeschichte fasste er jedoch
den Entschluss, Malerei zu studieren.
Das führte ihn an die Kunstakademie
Düsseldorf, wo er 1932 einer der letzten Schüler Paul Klees wurde.
Als Klee im Mai 1933 Berufsverbot
erhielt, verließen auch seine Schüler die
Akademie. Berke ging nach Köln und
schlug sich dort mit „viel Arbeit bei
bitterer Armut“ durch. Illustrationen für
Stadt- und Karnevals-Prospekte, aber
auch für Buchverlage und die Bibliophile
Gesellschaft verschafften ihm schließlich
einen bescheidenen finanziellen Freiraum,
der es ihm ermöglichte, sich wieder
verstärkt seinen eigenen künstlerischen
Zielen zuzuwenden. Ein Großteil dieser
Arbeiten – über 300 Blätter – die er 1940 für
eine Ausstellung nach Berlin gegeben hatte,
ging dort in den Kriegswirren verloren.
Nach 1945 wurde Hubert Berke
dank seiner unerschöpflichen Phantasie und
Experimentierfreude zu einer der zentralen
Figuren der sich neu entwickelnden
Kunstszene. 1947 gehörte er mit den
Malern Eugen Batz, Joseph Fassbender
und Hann Trier zu den Mitbegründern
der Donnerstag-Gesellschaft in Alfter bei
Bonn, einem ersten Kulminationspunkt
der abstrakten Kunst in Nachkriegsdeutschland. 1951 schloss er sich der
einflussreichen Künstlergruppe ZEN 49 an.
Obwohl Berke in den 50er Jahren zu
einem der führenden Vertreter des lyrischen
Informel wurde, lässt sich sein Werk nicht
nur darauf begrenzen. Hubert Berke war
eine komplexe Persönlichkeit, die für viele

Einflüsse offen war. Die freie Improvisation
der Jazzmusik faszinierte ihn ebenso wie die
Stringenz und meditative Ruhe fernöstlicher
Philosophie. Aus einer Haltung großer
geistiger Unabhängigkeit entstand so ein
vielschichtiges Werk, das immer wieder
zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit wechselt. Eine Portraitserie von
Wohlfahrtsmarken für die deutsche Bundespost steht neben farbenfroh vibrierenden
Jazz-Gouachen, informelle Improvisationen
neben figürlichen Federzeichnungen,
Glasfenster für Kirchen neben dreidimensionalen Form- und Materialexperimenten.
Mit seinen „Nagelplantagen“ (ab 1951) gab
Berke, Jahre vor Günther Uecker, wichtige
Impulse für eine neue Art von Objektkunst.
Von 1960 bis 1975 war Hubert Berke
Lehrstuhlinhaber für „Freihandzeichnen
und Aquarellieren“ an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
1961 erhielt er, gemeinsam mit Max Ernst,
den Großen Kunstpreis der Stadt Köln.
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Ohne Titel (Jazz), 1952, Mischtechnik auf Papier, 48 x 62 cm

Ohne Titel, 1966, Mischtechnik auf Papier, 62 x 48 cm

Improvisation auf Goldgrund, 1955, Öl auf Leinwand, 130 x 100 cm

Auf Schwarz, 1955, Öl auf Leinwand, 50 x 75 cm

Rolf Cavael
1898 – 1979

Rolf Cavael war bereits 26 Jahre alt, als
er, nach einer Ausbildung zum Fotografen
und einer Tätigkeit als Aufnahmeleiter beim
Film, sein Studium an der Städelschule in
Frankfurt begann. Von 1924 - 1926 studierte er dort Typografie und angewandte
Grafik und wurde anschließend selbst Lehrer
für angewandte Grafik an der Frankfurter
Kunstgewerbeschule. Sparmaßnahmen
aufgrund der Notverordnungen von
Reichskanzler Brüning führten 1931 zur
Entlassung Cavaels aus dem Schuldienst. Er
ließ sich als freier Künstler in Berlin nieder.
Seine erste große Ausstellung
(gemeinsam mit dem Bauhauskünstler Josef
Albers) wurde 1933 gleich am Eröffnungstag von den Nazis wieder geschlossen.
Cavael erhielt Ausstellungsverbot und
siedelte nach Garmisch um, wo seine Frau
ein Diätkurheim betrieb. 1936 wurde er
denunziert und neun Monate lang im KZ
Dachau inhaftiert. Nach seiner Freilassung
wurde er aus der Reichskulturkammer
ausgeschlossen und ein Malverbot verhängt.
Erst nach Kriegsende konnte er mit
seiner abstrakten Kunst wieder aus dem
Verborgenen treten. Cavael, der nach einer
zeitgenössischen Einschätzung „nun vor
Tatendrang geradezu barst“, gründete mit
gleichgesinnten Künstlern wie Willi Baumeister, Rupprecht Geiger und Fritz Winter die
„Gruppe der Gegenstandslosen“, die sich
kurz darauf in „ZEN 49“ umbenannte. Die
Ausstellungen der lose geknüpften, ständig
in Bewegung befindlichen Künstlergruppe
wurden zu einer Art „Hall of Fame“ der abstrakten Kunst im Deutschland der 50er Jahre.
Cavael selbst entwickelte sich in den
folgenden Dekaden kontinuierlich weiter
und gilt heute als einer der bedeutendsten
Vertreter des Informel. 1957 wurde er
mit dem Kunstpreis der Stadt München

ausgezeichnet. 1958 folgte die Einladung
zur Biennale in Venedig. Sein Werk wurde
mit diversen großen Einzelausstellungen
gewürdigt, u.a. in der Kunsthalle Baden-Baden, in der Kestnergesellschaft
Hannover und im Lenbachhaus München.
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Ohne Titel, 1965, Ölkreide auf Papier, 43 x 30,5 cm

Walter Dexel
1890 –1973

Als Maler ist Walter Dexel heute fast völlig
aus dem Fokus der Kunstwelt verschwunden. Ein Ergebnis seiner gestalterischen
Phantasie ist aber praktisch jedem
Erwachsenen in unserem Land bekannt: Die
Richtungsschilder im deutschen Straßenverkehr – schwarze Schrift auf gelbem Grund
– basieren auf einem Entwurf von ihm.
Der Spagat zwischen „reiner“ Kunst,
Grafikdesign und Formgebung ist typisch
für Walter Drexels Lebensgeschichte. Nach
seiner Promotion in Kunstgeschichte und
intensiver Tätigkeit als Ausstellungsleiter
des Jenaer Kunstvereins kam er zu der
Auffasssung, „dass der Schwerpunkt des
Interesses heute nicht mehr dem Bilde an
der Wand, sondern der Durchformung
unserer Umgebung gehört.“ Er wandte
sich daraufhin der Gestaltung des urbanen
Alltags zu und entwarf Mitte der 20er Jahre
eine Vielzahl von Werbeplakaten, Lichtreklamen, betätigte sich als Inneneinrichter
und Bühnenbildner. Er erfand den weltweit
ersten beleuchteten Verkehrswegweiser
und wurde, Jahrzehnte vor Otl Aicher,
einer der wichtigsten Pioniere bei der
Entwicklung moderner visueller Leitsysteme.
Walter Dexels bedeutendes
malerisches Werk, das vom Bauhaus,
russischem Konstruktivismus und der
De-Stijl-Bewegung geprägt war und in
Ausstellungen der avantgardistischen
Novembergruppe und in El Lissitzkys
legendärem „Kabinett der Abstrakten“
gezeigt wurde, trat im Lauf der Jahre immer
mehr in den Hintergrund. Zwar entstand ab
1930 noch ein weithin unbekanntes Juwel,
die Köpfe-Serie, ein 37 Motive umfassendes
Typenkabinett konstruktivistischer Portraits,
doch 1933 gab er die Malerei ganz auf.
1935 wurde er nach sieben Jahren
Schuldienst als Dozent für „Gebrauchs-

graphik und Kulturgeschichte“ an
der Kunstgewerbeschule Magdeburg
entlassen. Es gelang ihm jedoch, eine
Lehrtätigkeit als Professor für Theoretischen
Kunst- und Formunterricht an der Staatlichen Hochschule für Kunsterziehung in
Berlin-Schöneberg zu finden (1936–1942).
Von 1942 bis 1955 widmete er sich dem
Auf- und Ausbau der „Historischen Formensammlung“ in Braunschweig (heute Teil
des Städtischen Museums Braunschweig).
In den frühen 60er Jahren begann er
nach jahrzehntelanger Pause wieder zu malen. Das konstruktivistische Spätwerk diesese
ebenso eigenständigen wie eigenwilligen
Universalkünstlers gilt es noch zu entdecken.

„Das Interesse gilt heute nicht
mehr dem Bilde an der Wand,

sondern der Durchformung
unserer Umgebung.“

3 weiße Haken, 1966, Öl auf Leinwand, 35 x 49 cm

Adolf Fleischmann
1892 –1968

Nach dem Studium an der Kunstakademie
Stuttgart wurde Adolf Fleischmann
zum Militärdienst eingezogen und im
Ersten Weltkrieg schwer verwundet.
Danach setzte er sein Studium an der
Kunstakademie München fort. Zunächst
vom Expressionismus beeinflusst, entfernte
er sich bald wieder davon, um sich neuen
Ausdrucksmöglichkeiten zuzuwenden.
1925 malte er sein erstes abstraktes Bild.
Ab 1933 verbrachte er seine Zeit
überwiegend im Ausland, vor allem auf
Mallorca und Ischia. Da er inzwischen
ausschließlich abstrakt malte, sah er angesichts der oppressiven nationalsozialistischen
Kulturpolitik keine Zukunft für sich in
Deutschland und übersiedelte 1938 nach
Paris. Vor den einmarschierenden deutschen
Truppen floh er 1940 nach Südfrankreich,
wo er mehrfach interniert wurde. Als er
1944 in das befreite Paris zurückkehren
konnte, fand er sein Atelier völlig verwüstet
und die Arbeit vieler Jahre zerstört. Er
erlitt einen Nervenzusammenbruch.
Dennoch blieb er in Paris und
tastete sich in den folgenden Jahren an
jenen ganz eigenen Stil heran, für den
er heute in aller Welt bekannt ist. Es sind
geometrische, in lebhaftem Farbduktus
strukturierte Kompositionen, konstruiert
aus schmalen Streifen, die parallel angeordnet sind oder sich rechtwinklig kreuzen.
Häufig, vor allem in späteren Jahren,
durchdringen sie sich und scheinen oft
geradezu miteinander verwoben.
Da er sich als abstrakter Künstler
in den USA bessere Arbeitsbedingungen
versprach, brach er 1952 nach New York
auf, wo er bis 1965 lebte, ehe er nach
einer schweren Erkrankung wieder nach
Deutschland zurückkehrte. Er ließ sich
in Stuttgart nieder, wo er 1968 starb.

Adolf Fleischmann zählt zu den prominentesten deutschen Künstlern der 50er und
60er Jahre. Er wird vielfach als Vorläufer
der Op-Art angesehen. Dies würde aber
seinen künstlerischen Stellenwert zu
eng fassen. Adolf Fleischmann hat ein
abstrakt-geometrisches Gesamtwerk von
hoher Eigenständigkeit geschaffen, das
auf faszinierende Art höchste meditative
Ruhe mit unterschwellig vibrierender
kinetischer Energie verbindet.
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dass ich einmal der
einer ganzen Bewegung
werden würde.“

Geometrische Komposition, 1955, Öl auf Leinwand, 92 x 73 cm

Wilhelm Imkamp
1906 –1990

Nach dem Abitur in seinem Geburtsort
Münster studierte Wilhelm Imkamp von
1926 bis 1929 am Bauhaus in Dessau
bei Wassily Kandinsky, Paul Klee und
Lyonel Feininger. Ab 1930 ließ er sich als
freischaffender Künstler in Essen nieder. Auf
Ausstellungen in Duisburg und im Essener
Museum Folkwang erregten seine abstrakten Bilder Aufmerksamkeit, sein Durchbruch
wurde aber durch die restriktive Kulturpolitik
der Nazis verhindert. Imkamp widmete sich
seiner „entarteten“ nicht-gegenständlichen
Kunst künftig nur im Verborgenen und
fristete seinen Lebenserwerb mit konventioneller Portrait- und Landschaftsmalerei.
1939 wurde er zum Kriegsdienst
eingezogen und verbrachte die Jahre bis
1945 bei einer Luftwaffenbaukompanie
in Norddeutschland. Kurz vor Kriegsende
wurde sein Atelier 1944 bei einem Bombenangriff zerstört. Viele wichtige Bilder,
Zeugnisse intensiven Schaffens aus über
einem Jahrzehnt, gingen dabei verloren,
ohne dass die Welt sie jemals sehen konnte.
Nach dem Krieg konzentrierte sich
Wilhelm Imkamp völlig auf die abstrakte
Malerei. Er wurde Mitglied verschiedener
Künstlergemeinschaften und beteiligte sich
1950 an der ersten Ausstellung der Gruppe
ZEN 49. 1953 ließ er sich in Stuttgart nieder,
das beim Wiederaufbau weitgehend auf
historische Rekonstruktionen verzichtete
und sich als moderne, aufstrebende
Metropole mit zukunftsgerichtetem Lebensstil präsentierte. Das erschien Imkamp
als das geignete fortschrittliche Umfeld
für seine avantgardistische Kunst.
In den folgenden Jahrzehnten - ab
1963 in einem eigenen Atelierhaus auf dem
Killesberg - schuf er ein umfangreiches
Werk, das noch nicht die Anerkennung
gefunden hat, die ihm zustünde. Was

an seinen Gemälden fasziniert, ist die
suggestive Leuchtkraft der Farben und die
phantasievolle Vielfalt der Formen, die oft
zersplitterte, kristalline Strukturen aufweisen,
möglicherweise ein fernes Echo seines
Lehrmeisters Feininger. Wilhelm Imkamps
Bilder sind in vielen bedeutenden Galerien
zu sehen, u.a. in der Kunsthalle Bremen,
im Museum Ludwig in Köln und in der
Städtischen Kunstsammlung Düsseldorf.

„Der erste Farbklecks
ist das Samenkorn ; und die
daraus wachsende Pflanze
gibt mir von Tag zu Tag
mehr Auskunft über ihr Ziel.“

Eruption, 1949, Öl auf Malkarton, 31 x 41 cm

Petra Petitpierre
1905 –1959

Petra Petitpierre wurde unter ihrem
Mädchennamen Frieda Kessinger als
uneheliche Tochter eines Züricher Justizrats
geboren. Nach Jugendjahren, die durch
Behinderung, Operationen und lange
Krankenhausaufenthalte überschattet
waren, wurde sie 1929 am Bauhaus in
Dessau aufgenommen, wo sie sich nicht
wohlfühlte. „Ich werde vollgestopft mit
Theorie und Problemen“, notierte sie. „Ich
fühle mich deplaziert. ... Die Atmosphäre
in Dessau ist entsetzlich und kann töten.“
Erst der Wechsel in die freie Malklasse von Paul Klee gab ihr wieder Perspektive.
Als er an die Kunstakademie Düsseldorf
berufen wurde, folgte sie ihm. Klee schätzte
das Talent seiner einzigen weiblichen
Studentin sehr hoch ein. „Die Klassenausstellung ist sehr lebendig“, schrieb er an
seine Frau Lily, „besonders die Schülerin
hat einige ausgezeichnete Sachen gemalt.“
1932 verließ „Frl. Knessinger“ die
Akademie als Meisterschülerin von Paul
Klee und hatte eine große Zukunft vor sich.
Doch durch die Heirat mit dem Architekten
Hugo Petitpierre kam es zum Bruch. Die
auf Kindererziehung, Haushalt und eine
sehr traditionelle Rollenverteilung fixierte
Ehe ließ ihr wenig Zeit für künstlerische
Aktivitäten. Im Heimatort ihres Mannes,
der Schweizer Kleinstadt Murten, fühlte
sie sich isoliert. Ihre Arbeiten (auch
nachträglich frühere Werke) signierte sie von
nun an mit dem Namen Petra Petitpierre,
später nur noch mit PetrA oder PP.
Als Paul Klee, mit dem sie stets
Kontakt gehalten hatte, 1940 starb, ordnete
und restaurierte sie einen großen Teil seines
Nachlasses, insgesamt etwa 120 Blätter.
Ihre künstlerische Aktivität wurde wieder
geweckt. Vor allem nach der Scheidung
1951 schuf sie in wenigen Jahren ein

umfangreiches Werk, das gekennzeichnet
ist durch intensive Farben, geometrische
Kompositionen, formale Experimente,
die einen weise austarierten positiven,
lebensfrohen Grundton haben - ein ganz
spezifischer lyrischer Konstruktivismus,
wenn man so will. In diesen wenigen
Jahren hatte sie wohl das Gefühl, sich
künstlerisch verwirklichen zu können, aber
ihre Weltscheu blieb. „Ich widme den Rest
meines Lebens der Kunst, den Farben und
bleibe für mich“, schrieb sie in ihr Tagebuch.
„ Ich mag nicht mit Menschen leben.“
Man wurde trotzdem auf sie
aufmerksam. Einzelausstellungen in Bern
und Zürich folgten. Wieder stand der
Erfolg vor der Tür. Da erkrankte sie an
einer schmerzhaften Gelenkentzündung,
konnte nur noch an kleinen Formaten
arbeiten, zuletzt nur noch im Liegen. 1959
starb sie nach langem Krankenhausaufenthalt im Alter von nur 54 Jahren.
Petra Petitpierre war eine hochbegabte Einzelgängerin, die abseits der
Kunst- und Galerieszene malte und deshalb
lange Zeit übersehen wurde. Dies wird
angesichts der außerordentlichen Qualität
ihres Werks nicht immer so bleiben. Es sind
wunderbare Entdeckungen zu machen.

ktive
„Nicht obje
de malen,
n
ä
t
s
n
e
g
e
G
sondern die innere
Wirklichkeit.“

Luminosité, 1954, Öl auf Leinwand, 65 x 50 cm

Trois Thèmes, 1954, Öl auf Karton, 50 x 60,5 cm

Composition divisés, 1954, Öl auf Leinwand, 52 x 61 cm

Composition, 1954, Ölkreide auf Papier, 21 x 29,6 cm

Souvenir, 1952, Öl auf Leinwand auf Pavatex, 28,5 x 40 cm

Abstrait, 1947, Mischtechnik auf Karton, 41 x 59 cm

Bernard Schultze
1915 – 2005

Bernard Schultzes Biographie ist typisch
für viele Künstler seiner Generation. Kaum
hatte er sein Kunststudium abgeschlossen,
musste er in den Krieg ziehen. Sechs Jahre,
von 1939 bis 1945, war er als Soldat in Russland und Afrika an der Front. Er überlebte,
sein Frühwerk nicht. Alles, was er bis dahin
geschaffen hatte, fiel gegen Kriegsende
einem Artillerieangriff zum Opfer. 1947
ließ er sich in Frankfurt nieder, wo ab 1951
seine ersten informellen Bilder entstanden.
Zusammen mit K.O. Goetz, Otto
Greis und Heinz Kreutz gründete er 1952
die Künstlergruppe Quadriga. Ihre im
gleichen Jahr in der Zimmergalerie Franck
stattfindende Ausstellung gilt heute als
Startschuss für die schnell um sich greifende
Informel-Bewegung. Obwohl Bernard
Schultze somit einer der Gründerväter
des deutschen Informel war, weist seine
Bedeutung weit darüber hinaus. Wuchsen
seine dicht aufgetragenen, fast reliefartig
wirkenden Farbschichten schon immer
gewissermaßen aus der Leinwand heraus
in den Raum hinein, eroberte er bald
endgültig die dritte Dimension. Ab 1961
erschuf er aus Draht, Plastik, Stoff und Farbe
die „Migofs“ – versponnene Traumwesen
irgendwo zwischen Mensch, Tier, Pflanze,
Alien und nächtlichen Halluzinationen,
eine Kunstgattung eigener Art, ein unvergesslicher, rätselhafter Solitär in der
skulpturalen Kunst des 20. Jahrhunderts.
In seinem Spätwerk ab Mitte der
80er feierte Bernard Schultze, der wie
kein anderer Informel-Künstler in die
Farbe verliebt und von der Farbe besessen
war, die endgültige Befreiung der Farbe
von der Form. Doch bei genauem Hinschauen entdeckt man in den unglaublich
kraftvollen, vor Lebensfreude flirrenden
Gemälden wieder angedeutete Figuren und

narrative Strukturen. Mythische Welten,
Traumsequenzen steigen aus dem Wirbel.
Allein durch die Kraft entfesselter Farbe
bringt Bernard Schultze den Betrachter
dazu, sich selbst Geschichten zu erzählen.
Schon zu Lebzeiten wurde sein
Werk mit einer Vielzahl von Ausstellungen
in bedeutenden Museen gewürdigt,
u.a. Museum Boymans van Beuningen
Rotterdam, Künstlerhaus Wien, Hamburger
Kunsthalle, Kunsthalle Düsseldorf, Akademie der Künste Berlin, Albertina Wien,
Hayward Gallery London, Haus der Kunst
München, Museum Ludwig Köln, Russisches
Museum St. Petersburg, Städel Museum
Frankfurt, Museum Folkwang Essen.
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Abstraktes Gebilde, 1959, Farbstift auf Papier, 72,8 x 50,9 cm

B. S. Komposition. 27/3/51, 1951, Plakatfarbe auf Papier 46,3 x 50 cm

Ohne Titel, um 1950, Farbstift auf Papier, 53 x 70 cm

Hann Trier
1915 –1999

Nach dem Studium an den Kunstakademien
Düsseldorf und Berlin wurde Hann Trier
zum Kriegsdienst eingezogen und war
bis 1945 Soldat. 1947 zählte er zu den
Mitbegründern der Donnerstag-Gesellschaft, dem wohl ersten Nukleus
moderner Kunst in Nachkriegsdeutschland,
und war auch in regem Austausch
mit der Künstlergruppe ZEN 49.
1952 verließ Trier, der Zeit seines
Lebens viel und gerne reiste, Deutschland
und arbeitete bis 1955 als Werbegrafiker
in Medellin, Kolumbien, unternahm
Exkursionen durch Lateinamerika und die
USA. Zurück in Deutschland gewann Hann
Trier schnell an Reputation und wurde 1957
Professor an der Hochschule für bildende
Künste in West-Berlin. Sein bekanntester
Schüler aus diesen Jahren ist Georg Baselitz.
Bereits in Medellin hatte Hann Trier
die Technik des beidhändigen Malens
entwickelt, was ihn zu einem prototypischen
Vertreter der gestischen Abstraktion
machte. Musik und Bewegung spielten
dabei eine zentrale Rolle. „Malen heißt
auf überschaubarer Fläche tanzen: Im
Fließen, im Staccato, im Anhalten, in der
Wiederkehr der Pinselschläge tanzt der
Rhythmus. Ich springe in ihn hinein.“
Trotz dieser scheinbar grenzenlosen
Spontaneität war Hann Trier auch ein sehr
von Vernunft und konzeptuellem Denken
gesteuerter Künstler. Anders als die meisten
anderen Vertreter des Informel ließ er sich
beim Malen nicht intuitiv irgendwohin
treiben, sondern setzte einen Kurs, folgte
einem vorher entwickelten Leitmotiv. Seine
Bilder sind weniger formlos, verweisen
auf biologische Strukturen: Zellen, Gitter,
Blätter, Rinden, Maserungen, Wellen.
Hann Trier war ein hochgebildeter,
musikalisch und literarisch Interessierter

Universalist, der sich - untypisch für
einen Avantgardekünstler - intensiv mit
der Kunst des Barock und des Rokoko
und der Malerei der griechischen Antike
auseinandersetzte. Diese Summe der
Talente und Kenntnisse prädestinierte ihn
für den alles überstrahlenden Höhepunkt
seiner späten Jahre: Zwischen 1972 und
1990 schuf er großflächige Wand- und
Deckengemälde an herausragenden
Schauplätzen, u.a. im Weißen Saal und im
Treppenhaus von Schloss Charlottenburg, in
der Heidelberger Universitätsbibliothek, in
der Halle des Kölner Rathauses und in der
deutschen Botschaft beim Vatikan in Rom.

schläge
„Im Fließen der Pinsel
tanzt der Rhythmus.
Ich springe in ihn hinein.“

Schleudern, 1950, Gouache, 50 x 78 cm

Ohne Titel, 1958, Aquarell, 36 x 51 cm

Ohne Titel, 1956, Aquarell, 44 x 58,5 cm

Wer wir sind
20/21 ist eine Chiffre, die in kürzestmöglicher Form zusammenfasst,
womit wir uns befassen: 20/21 ist eine
Galerie, die sich auf die Kunst des 20.
und 21. Jahrhunderts konzentriert.

Dr. Ferdinand Funk,
Gründer und Eigentümer der Galerie 20/21

Was Sie bei uns finden.
Schwerpunkte des 20.  Jahrhunderts
sind die klassische Moderne der ersten
Jahrhunderthälfte (Jugendstil, Abstraktion,
Expressionismus, Neue Sachlichkeit), die
Avantgarde der 50er und 60er Jahre (Zero),
Arte Povera und Pop Art in all ihren Erscheinungsformen, Abwandlungen und experimentellen Aufbrüchen zu neuen Ufern.
Im 21. Jahrhundert liegt unser Fokus sowohl
auf arrivierten zeitgenössischen Künstlern
als auch auf Talenten, die noch nicht den
Bekanntheitsgrad haben, der ihnen zusteht,
denen wir aber großes Potential zubilligen.
Eine spannende Suche, an der wir Sie
mit Ausstellungen zu einzelnen Künstlern
oder Themenbereichen teilhaben lassen.
Ein ganz eigenes Sammelgebiet, das uns
sehr am Herzen liegt, bilden abschließend
ausgewählte Silberwaren des 20.  Jahrhunderts. Uns fasziniert der schimmernde Glanz,
die reduzierte Schlichtheit und die hohe
skulpturale Qualität dieser Designobjekte,
die zeigen, dass „angewandte“ Kunst der
„reinen“ Kunst nicht nachstehen muss.

Von Sammler zu Sammler
Ich sammle, was mir persönlich gefällt.
Und ich gebe es weiter, wenn jemand in
meine Galerie kommt, von dem ich den
Eindruck habe, dass er ähnlich fühlt. Ein
Geistesverwandter mit ähnlichen Vorlieben
und ähnlichem ästhetischem Empfinden.
Eine verwandte Seele. Sammler sind sich
ja oft sehr ähnlich. Da gibt es gemeinsame
Schwingungen. Es ist immer wieder eine der
schönsten Erfahrungen im Leben, sich auf
einer gemeinsamen Wellenlänge auszutauschen über Dinge, die man liebt. Gibt es
einen besseren Ort dafür als eine Galerie?
Eine Galerie ist kein Supermarkt. Es ist ein
Ort der Begegnung unter kulturell interessierten und visuell neugierigen Menschen.
Galerie, wie ich es verstehe, geht weit über
den Handel, das Geschäftliche, hinaus. Es
ist ein Austausch unter Gleichgesinnten,
eine Weitergabe kultureller Güter in neue
Hände, neue Welten, wo sie wiederum
neue Gedanken anstiften werden, neue
Wellen der Freude werfen werden.
Verändert Kunst die Gesellschaft? Gegen
frage: Verändert ein Stein, den man ins
Wasser wirft, das Wasser? Eigentlich
nicht – und doch wirft das Wasser Wellen,
die sich ausbreiten. Wellen, die vorher nicht
da waren. Genauso funktioniert Kunst.
Die Galerie als Ort der Überraschungen.
Zu den größten Freuden eines Galeristen
zählt es, Neues aus der zweiten Reihe zu
entdecken. Manches steht im Hintergrund,
nicht weil es schlechter ist als die vom
Kanon heilig gesprochenen Chefs-d’oeuvre,
sondern weil man vielleicht nicht genau
hingeschaut hat. Aber geringer Bekanntheitsgrad heißt nicht automatisch geringe
Qualität. Hier mit Entdeckerlust und -freude
das eine oder andere geradezurücken
und zu Unrecht Unbekanntes ins rechte
Licht zu rücken, ist eines der Ziele, das
mir besonders am Herzen liegt.
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Es ist ein aufregendes Abenteuer,
von der Realität Abstand zu nehmen
und die Dinge zu verzaubern.
Rupprecht Geiger
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