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Ohne Titel, 1965
Acryl, Gouache über Faserstift, Kreide und Kugelschreiber  

auf chamoisfarbenem Bütten, 62,7 × 48,7 cm

  Kurzvita

1937 geboren in Stuttgart
1953–55 Lehre als Werbegraphiker
1957–59 Studium an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 
 bei HAP Grieshaber
1959  Übersiedlung nach Berlin
1971 Will Grohmann-Preis der Akademie der Künste, Berlin
1973 Paris-Stipendium der Cité Internationale des Arts
1977 Villa Romana-Preis, Florenz
1981/82 Gastprofessur an der Hochschule der Künste Berlin
1986–2000 Professur an der Hochschule der Künste Berlin
1994 Hans Molfenter-Preis der Stadt Stuttgart
2000 gestorben in Scholderup
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Walter Stöhrer

Syntax ist ein Vermögen der Seele

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
am Samstag, dem 2. Dezember 2017, um 17 Uhr

in die Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 2. Dezember bis 19 Uhr geöffnet.

SALON: 
Am 15. Dezember präsentieren wir um 19 Uhr eine Lesung  
mit Stöhrers Lieblingsautoren von Adonis bis Unica Zürn.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 25. November 
als OnlineAUSStELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

titelbild: Ohne titel, 1996
Mischtechnik auf Leinwand, 250 × 200 cm

➘



Feed-back beweists, Feed-back ist Gesetz III Charles Olson, 1982
Mischtechnik auf Leinwand, 200 × 250 cm
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Das Lustprinzip
»Die Schönheit wird konvulsiv sein oder sie wird nicht sein.«

(André Breton)
»Ich gebe mich dem Fieber der Träume hin, aber um daraus 

neue Gesetze zu gewinnen. Ich suche … das intellektuelle Auge im Delirium, 
nicht die gewagte Prophezeiung.« (Antonin Artaud)

Walter Stöhrer gab 1975 in einem Interview eine Selbsteinschätzung ab, die in 
ihrer lapidaren Kürze treffsicher auf den Punkt bringt, was sein beispiellos exzessi-
ves Werk ausmacht: »Ich bin kein abstrakter, ich bin ein figurativer Maler. Ich kom-
me aus dem Skripturalen, habe das informelle gestreift und dann als Teilaspekt 
eingebracht. Wenn es auch keine ganzen Figuren sind, so sind es doch Figurenal-
phabete, Sprachalphabete.« Die strömende, jegliche Form negierende Pinselfüh-
rung und heterogen überbordende Farbopulenz lassen dem Betrachter kaum Ruhe, 
so dass die Augen tatsächlich diesen scheinbar wirren Kritzelspuren und Farb-
schwaden zwar folgen, ohne sich jedoch an irgendetwas Konkretem festsetzen zu 
können. Es liegt also nahe, das Bild ›abstrakt‹ zu lesen. Erst wenn wir eintauchen in 
Stöhrers speziellen Bilderkosmos, eröffnet sich uns eine turbulente Welt, die von 
figuralen Zeichen bevölkert ist. Nun bedecken aber keineswegs Menschen das 
Papier oder die Leinwand, sondern eher Gliedmaßen, phallische Formen, comic-
artige Fratzen, aber auch skripturale Binnenzeichnungen, die sich zur wüsten, 
zuweilen wieder übermalten Handschrift exponieren. Ihren Urgrund haben diese 
durchaus kryptischen Zeichen in Stöhrers Akademiezeit. Ende der 1950er Jahre stu-
dierte er bei dem Holzschneider und Querdenker HAP Grieshaber in Karlsruhe, wo 
er mit Heinz Schanz und Horst Antes an einer Neuen Figuration experimentierte. 
Gegen die gegenstandsfreie Kunst des Informel, bestärkt durch die Maler der 
Gruppen ›CoBrA‹ und ›Spur‹ sowie der ›Art brut‹ suchten die Karlsruher einen Neu-
beginn figurativer Kunst, die in der Nazizeit pervertiert worden war. Als Antiheros 
schufen die Grieshaber-Schüler nicht nur den sogenannten Kopffüßler. Der Lehrer 
animierte sie sogar dazu, ihm selbst als Vertreter eines expressiven, aber doch eben 
klassischen Menschenbildes Paroli zu bieten. 1969 lud er den ehemaligen Lieblings-
schüler Stöhrer ein, im Württembergischen Kunstverein den »Vater zu schlachten«, 
d.h. eine mehrteilige monumentale Zeichnung von sich zu übermalen. Da hatte sich 
Stöhrer schon mit den Surrealisten André Breton und Antonin Artaud beschäftigt 
und eine Bildsprache entwickelt, die unerbittlich und betörend die Betrachter in 
ihren Bann zog. Es ging ihm dabei nicht um eine Illustration von Textpassagen, die 
immer wieder über seine Leinwand vagabundierten, sondern um eine Visualisie-
rung einer Geisteshaltung, die zunehmend selbstzerstörerische Züge trug. Von per-
sönlichen Krisen, Alkohol und Nikotin zerrüttet, fand er fast schon Halt in der 
Brecht-Lektüre, »nach all den literarischen und konkreten Suizid-Kandidaten, die 
ich … in mich reingelesen habe. Irgendwann habe ich angefangen all diese Brüder 
zu zer-saufen (mich mit)«. Über die Jahrzehnte hinweg verschlang der Maler Texte 
antiker und neuzeitlicher Autoren, die nicht gerade zum Seelenheil verhalfen: 
neben den surrealistischen Antipoden Artaud und Breton waren es George Bataille, 



Konrad Beyer, Empedokles, dessen Fan Friedrich Hölderlin, Jean Paul bis hin zu  
Unica Zürn, denen Stöhrer zauberhafte, kongeniale Denkmale schuf.

Was er als Figuren- bzw. Sprachalphabete bezeichnet, ist mehr als ein Zeichensy-
stem – es geht letztlich um die Syntax als einem Vermögen der Seele, um den pathe-
tischen Titel eines Gemäldes des Malers aufzugreifen. Der aristotelische Begriff des 
Seelenvermögens unterschied vegetative (Pflanzen), empfindende (Tiere) und den-
kende (Mensch) Seelen, die in Stöhrers Malgestus ein wild gemischtes Unwesen 
treiben. Doch streifte er damit eben nur die impulsive Formlosigkeit der Informellen. 
Auf Fotografien sieht man ihn seine Bilder nachgerade systematisch aufbauen. 
Wesentlich vorbestimmt von exzentrisch, aber in einer folgerichtigen Dynamik 
gesetzten Schriftzeichen, sabotiert er zwar die fragile Ordnung in einer teils rausch-
haften Übermalung: Von einer traditionellen Komposition kann nicht die Rede sein 
– er spricht von »Bildphysiologie« –, doch dirigiert er das wogende, ausgewilderte 
Regelsystem über lineare Strukturen, welche die Schriftzüge in das malerische Cha-
os einbinden: durch phallische »Kopfkürzel« und bellmersche Puppenfragmente 
sowie durch eincollagierte Zeichnungen und Fotografien mit provokativen Akt- und 
Pornodarstellungen. Sie versuchen den konvulsiv, sprich krampfartig bebenden 
Farbauftrag als künstliches System einer lustvollen Aktion zu reglementieren. Diese 
Syntax, die Stöhrer immer wieder beschwört, ist eher dem Intellekt als dem Zufall 
geschuldet, und sie zieht sich durch das ganze Werk hindurch. In seinen verspielten 
Tuschpinselzeichnungen und Radierungen sowie in phantasiestrotzenden Misch-
techniken aus Acryl, Gouache, Kugelschreiber und Kreide der 1960er Jahre bereitet 
er sein reifes Werk vor. Es kulminiert in Arbeiten der 1970er und 80er Jahre wie dem 
erwähnten Bild »Syntax ist ein Vermögen der Seele« oder »Jedes wahre Bild hat 
seinen Schatten, der es doubelt – Hommage à Artaud«, beide von 1976. Stöhrer 
lässt sich von Assoziationen und handfesten Zitaten berauschen, um deren Imagina-
tionen in seine – wie er selbst sagt: »intrapsychisch-realistische« – Bildsprache zu 
übersetzen. In der Hommage an Artaud zitiert er Passagen im Kontext von dessen 
»Theater der Grausamkeit«. So liest man fragmentarisch von der »schwarzen« Frei-
heit des Geschlechts und von den »großen« schwarzen Mythen, verknüpft mit dem 
Foto eines in Ketten gelegten Menschen. Als ginge es um die impulsive Demonstra-
tion einer politischen Aussage, legt Stöhrer eine breit angelegte schwarze Farbbahn 
darüber, unter der auch Fetzen eines eingeklebten Papiers verschwinden. Diesem 
bedrohlich wirkenden rechten Bilddrittel setzt der Maler eine weiße Farbkaskade 
entgegen, um die herum sich kuriose Wesen tummeln. Linkerhand sind Textfrag-
mente zu erkennen, die auf den »Platonischen Eros« als »Zeugungsgeist« verwei-
sen. Dem Betrachter ist es überlassen, Text, Bild und Collage assoziativ miteinander 
zu verbinden. Bei aller brachialen Gestik verströmt Stöhrers elementare Farbigkeit – 
die aus einem Kräftemessen der Farbfelder heraus lebt – eine atemberaubende, 
freilich inhaltsfreie Schönheit. Sie hält sich bis ins Spätwerk hinein, das ab 1998 von 
der hochpoetischen, versöhnlichen Dichtung des Syrers Adonis (d.i. Ali Ahmed Saîd) 
präludiert wird. Aus dessen Gedicht »Das Zeichen« stammt die Titelzeile von  
Stöhrers Bild »Wie das Licht zwischen Zauber und Zeichen« von 1999, eines seiner 
letzten, vermächtnisstarken Werke, die er schuf.                                    Günter Baumann
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Jedes wahre Bild hat seinen Schatten, der es 
doubelt... Hommage à A. Artaud, 1976
Mischtechnik auf Leinwand, eincollagiertes Foto,  
übermaltes Papier, 205 × 180 cm
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Ohne Titel, 1974
Mischtechnik auf Leinwand, 205 × 180 cm
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Syntax ist ein Vermögen der Seele, 1976
Mischtechnik auf Leinwand, eincollagiertes Foto, 180 × 160 cm
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Wie das Licht zwischen Zauber und Zeichen, 1999
Mischtechnik auf Leinwand, 180 × 250 cm
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Ohne Titel, 1963
Tuschpinselzeichnung auf Velin, 40 × 28,5 cm
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Walter Stöhrer
Syntax ist ein Vermögen der Seele

Ausstellungsdauer
2. Dezember 2017 bis 13. Januar 2018

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.
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