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Paar, 1981
Acryl auf Fabriano-Velin, 69,5 × 121 cm

signiert u.r.

1936  geboren am 28. Oktober in Heppenheim/Bergstraße
1957–59 Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste  
 Karlsruhe bei HAP Grieshaber
1959  Kunstpreis der Stadt Hannover; Pankofer-Preis, Baden-Baden
1960  Stipendium des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen  
 Industrie, Köln
1961  Kunstpreis »Junger Westen« der Stadt Recklinghausen; Prix des  
 artistes auf der II. Biennale des jeunes artistes, Paris
1962  Stipendium der Villa Romana Preis, Florenz
1963  Stipendium der Villa Massimo, Rom
1965–67 Lehrauftrag an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste  
 Karlsruhe
1966  Stipendium der Aldegrever-Gesellschaft, Münster; Unesco-Preis für  
 Malerei, XXXIII. Biennale internationale d’Arte, Venedig
1967–68  Gastprofessur an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste  
 Berlin
1967–73  Professur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste  
 Karlsruhe, 1973 Aufgabe der Professur zugunsten der freien Arbeit
1968  Premio Marzotto-Europa, Valdagno
seit 1972  Atelier in Italien
1984–2000 Professur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
 Karlsruhe
1989  Hans-Molfenter-Preis, Stuttgart
1991  Kulturpreis des Landes Hessen; Großer Preis der XXI. Biennale, Sao  
 Paulo
 Horst Antes lebt und arbeitet in Sicellino/Italien und Karlsruhe
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Horst Antes

Zum 80. Geburtstag

am Freitag, dem 28. Oktober 2016, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich

in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Kuno Schlichtenmaier.

Die Galerie ist am 28. Oktober bis 21.30 Uhr geöffnet.

Bilder und Informationen zur Ausstellung finden Sie auch auf unserer Homepage
www.schlichtenmaier.de unter der Rubrik OnlineAUSStELLUnG

titelbild: Doppel-Portrait Groß und Klein, 1973
Acryl auf Leinwand, 100 × 70 cm

verso signiert, datiert und bezeichnet

➘



Gelbe kriechende Figur auf rotem Grund, 1974/75
Acryl auf Leinwand, 89 × 130 cm

Momentaufnahmen von langer Dauer

»Ein Kopf kann eine ganze Welt beinhalten!«
Horst Antes

»Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.«
Rainer Maria Rilke

Das Werk von Horst Antes, das man reflexartig mit dem sogenannten Kopffüß-
ler verbindet, ist nichts für Betrachter mit vorschnellen Urteilen – der sich fast 
aufdrängende Eindruck des Aggressiven greift zu kurz, ist allenfalls nur eine 
Facette eines enormen Bildkosmos. Es mag an der frühen Verankerung als Klassi-
ker der Kunstgeschichte liegen, dass seine eingängigen Inhalte in der Rezeption 
bald wesenhafte Züge annahmen, welche den Blick auf den Zauber seiner Bilder 
verstellten. Schon die motivliche Beschränkung auf die epochalen, charakteri-
stisch-unnahbaren Kopffigurationen, die streng schematisierten Häuser und die 
seriell anmutenden Datumsbilder suggerieren eine radikal reduzierte Sicht auf die 
Dinge, die es tatsächlich aber nicht gibt. Im Gegenteil: Das Œuvre im Ganzen zu 
überblicken ist schlechterdings nicht möglich. Jede einzelne Werkgruppe steht für 
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sich, zeigt einen ganz anderen Antes wie die je anderen, die allesamt eine eigene 
Entwicklung – er würde wohl sagen: »vom Embryo her gedacht« – aufweisen, 
und doch gibt es Konstanten, sind alle divergenten Arbeiten gleichermaßen 
»Momentaufnahmen von langer Dauer«. Das Werk Antes' auf den Punkt zu brin-
gen heißt, seine vermeintliche Stereotypie in Frage zu stellen. Dahinter kommt ein 
unendlich vielschichtig, farblich nuancenreich arbeitender und phantasievoll 
erzählender, aber auch beharrlich-dickköpfiger Künstler zum Vorschein. Es gibt 
keinen vergleichbaren Künstler, der es schaffte, das Wesentliche aus dem je 
Gegebenen herauszuarbeiten, um es in der Fiktion erneut zu individualisieren, 
ohne das Wesenhafte wieder zu negieren. »Für mich ist die Malerei ein Mittel, um 
etwas über mich und anderes zu erfahren… Ich wachse mit den Bildern, ich ver-
ändere mich, und die Bilder verändern sich mit mir.«

Anlässlich des 80. Geburtstags von Horst Antes zeigt die Galerie Schlichtenmaier 
eine Werkschau mit Arbeiten von den 1970er Jahren bis ins 21. Jahrhundert hinein. 
So spektakulär die von ihm geprägte Kunstfigur des Kopffüßlers ist – entwickelt 
wurde sie im Mit- und Gegeneinander von Heinz Schanz und Walter Stöhrer  

4. Roter Kopf (mit rotem H-Hut) auf weißem Grund, 1970/71
Acryl auf Leinwand, 70 × 60 cm

Verso signiert, datiert und bezeichnet
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während ihrer Karlsruher Studentenzeit bei HAP Grieshaber –, so überraschend ist 
der Paradigmenwechsel Mitte der 1980er Jahre, als er die Kopffüßlerthematik auf-
gab und mit dem Hausmotiv eine völlig andere Bildsprache erfand. Überraschend 
auch deshalb, weil bereits der noch suchende, junge Künstler ein Stipendium der 
Villa Romana in Florenz und der Villa Massimo in Rom erhielt und in der Folge 
mehrfach an der Documenta teilnahm und schließlich auch auf den Biennalen in 
Sao Paolo und Venedig vertreten war – Jahre, in denen und über die hinaus sich 
der Kopffüßler stetig weiterentwickelte und zum tête terrible mutierte. Die Zäsur 
im Werk war allerdings in der Wirkung nicht so gravierend, wie es der wechselnde 
Inhalt – vom Kopf zum Haus – vorgab. Wohl könnte man biographische Ereignisse 
anführen, woran man einen einschneidenden Wechsel festmachen darf: das Pue-
blo- und Hopi-Erlebnis auf seinen Amerikareisen seit 1972, aber auch der tod der 
Mutter 1984 und des Vaters 1986 könnten das Haus als Metapher gleich vielfach 
evoziert haben – als Haus der Kulturen, totenhaus, Denk-Mal. Fragt man jedoch 
nach Verbindungen, rücken die Werkgruppen aufeinander zu. Was übergreifend 
auffällt, ist zum einen die Monumentalität, selbst in kleineren Formaten, zum 

Grüner Kopf quer, 1975
Acryl auf Leinwand, 60 × 70 cm
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anderen die Magie, die von all den Arbeiten ausgeht. nimmt man dann noch die 
konstruktiven Momente der Figurendarstellung auf der einen Seite und die exi-
stenzielle, auf das Sein des Menschen bezügliche Deutung des Hauses als archety-
pische Form auf der anderen Seite, ergeben sich feinsinnige Bezugsebenen. Sie 
werden um 1990 Jahren noch erweitert durch die tage- und Datumsbilder bzw. 
›Zeiträume‹, deren Ziffern zuweilen eine anthropomorphe Gestalt annehmen. Die-
ses vielfach gebrochene und vielfältig geschichtete Bilduniversum des menschli-
chen Geistes und seiner sinnfälligen Verortung wird stimmig ergänzt durch 
individualmythische Zeichen wie Schlangen und Spermien, Reifen und Leitern, die 
Fortpflanzung und Fruchtbarkeit thematisieren, aber auch Kreisläufe und Lebens-
zyklen allgemein andeuten. 

Die humanistische Orientierung ist nicht aus der Luft gegriffen. In zahlreichen 
Arbeiten bezieht sich Antes auf Vorbilder der Renaissance, was sich oft nur an 
Details oder figurativen Haltungen und nicht zuletzt in der nahezu klassischen 
Komposition erkennen lässt. So gestisch die frühen Arbeiten noch sind, so nüch-
tern komponiert er seine reifen Bilder. »Ich male nicht in einer Euphorie, ich bin in 

Figur im grünen Kleid (Krieger), 1975
Acryl auf Sperrholz, 75 × 57 cm

verso signiert und betitelt
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einer ganz bestimmten Form sehr wach und kühl.« Diese Ideenwelt ist nicht weit 
entfernt von den poetischen Entwürfen eines Friedrich Hölderlin: »Da wo die 
nüchternheit dich verlässt, da ist die Grenze deiner Begeisterung... Man kann 
auch in die Höhe fallen, so wie in die tiefe. Das letztere verhindert der elastische 
Geist, das erstere die Schwerkraft, die im nüchternen Besinnen liegt.« Antes 
zitiert die Stelle selbst ausführlich in einem Brief von 1961 an Herbert Pée – ver-
wunderlich ist, dass er hier noch ganz im gestischen Duktus schwelgt. Freundet 
man sich mit dem Gedankenspiel einer geistigen Verwandtschaft an, so schärft 
oder entfaltet sich die schon erweiterte Perspektive auf das Gesamtwerk mit sei-
ner Idee der neuen Figuration: Die Monumentalität mischt sich mit einem verhal-
tenen Pathos, selten ins Grelle hinüberreichend, zuweilen im ton hymnisch erhöht 
oder elegisch schwer, doch meist auf Distanz gebaut. Weit entfernt vom Idealis-
mus der Goethezeit – von den nationalsozialisten pervertiert und vom Siegeszug 
der Abstraktion nach 1945 verdrängt –, regte sich bei dem Bildhauer Wilhelm 
Loth und in der Folge bei Horst Antes ein neues Menschenbild: kaum noch ganz-

Weißes Profil mit langen gelben Armen, 1974
Acryl auf Papier auf Leinwand aufgezogen, 97 × 69,5 cm

signiert u.l.
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heitlich erfahrbar, versehrt, verletzlich, verängstigt. »Die Figur«, so Antes, »ent-
steht kontinuierlich in verschiedenen Stadien. In diesen Stadien brauche ich 
verschiedene Organe, die wenn sie zur Weiterentwicklung der Figur nicht mehr 
notwendig sind wieder reduziert werden.« 

Andrerseits kann man sich bei den Kopffüßlern doch auch des Eindrucks nicht 
erwehren, als stünde man dem distanzierten Blick eines Sehers gegenüber – das 
Auge mal leer nach innen gewandt, mal nur ins Leere schauend, mal entrückt nur 
angedeutet. Religiöse Momente klingen öfters im Werk an. Bei Hölderlin steht: 
»Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand / Weiß von wannen 
und was einem geschiehet von ihr. / So bewegt sie die Welt und die hoffende See-
le der Menschen, / Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so / Will es 
der oberste Gott, ... / Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten / Und 
versuchet zu Lust, eh' es die not ist, den Schlaf, / Oder es blickt auch gern ein treu-
er Mann in die nacht hin, / Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu weihn und Gesang, / 
Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den toten, / Selber aber besteht, ewig,  

14 maskierte Figuren, 1982
Acryl auf Sperrholz, 80 × 100 cm

verso signiert und bezeichnet
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in freiestem Geist.« (»Brot und Wein«) Spätestens hier wird deutlich: Die Kopffüß-
ler auf ihr potenziell aggressives, bedrohliches Erscheinungsbild zu reduzieren, ist 
unsinnig, verkennt ihre Erhabenheit. Dass es dennoch teil der zumindest männli-
chen Protagonisten ist, ist allerdings offensichtlich – man denke an die »Figur in 
grünem Kleid (Krieger)«, wenn auch die Ironie in der Diskrepanz des titels unver-
kennbar ist. Die offen sichtbaren Zahnreihen, mal beißlustig, mal fletschend, mal 
grinsend, verheißen nichts Gutes. Anfangs noch in fleischlicher Lust dionysisch 
erregt, bleibt das hier und da entblößte Glied zwar provokant erigiert, aber auf 
eine schmale Zylinderform reduziert und in der Sinnlichkeit eher apollinisch abge-
klärt. Meist spielt es aber gar keine Rolle, die Köpfe werden zu symbolischen trä-
gern von wohl männlichen Gedanken, oft spielerisch indianerhaft verchiffriert (»4. 
Roter Kopf «, 1970/71). Die Paarbilder verzichten ganz auf geschlechtsspezifische 
Unterscheidungen: Das »Doppelporträt groß und klein« von 1973 und das »Paar« 
von 1981 sind völlig frei von Aggression oder männlicher Präpotenz, im Gegenteil: 
Die Sinnlichkeit wird ganz aus dem Malerischen heraus gestaltet, das in seiner 

Haus des navaho (Glimmer), 1987
Acryl mit Sägemehl auf Sperrholz, 40 × 30 cm

verso signiert, datiert und bezeichnet

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


Zartheit und in der zauberhaften Unnahbarkeit weit über das Schematische, typi-
sche hinausgeht, auch wenn die Figuren unverkennbar sie selbst bleiben.

Eine Wende markieren die »14 maskierten Figuren« von 1982, die in Dreierrei-
he stehen und sich noch männlich-soldatesk zeigen – eine vage Erinnerung an die 
maskulin dominierte Kopffüßlerwelt. Statt mit dem typischen Auge und dem cha-
rakteristischen Profil dargestellt, sind die Gesichter schon jenseits dieser Welt, 
›maskiert‹ durch ein Fenstermotiv und mit lockerem Pinselstrich im Halbprofil aus-
gerichtet. An dem Ausspruch des Künstlers: »Im Kopf kann alles passieren«, wird 
ersichtlich, welche Bedeutung diese aufs Wesentliche reduzierte Chiffre für ihn 
einnimmt. »Es gibt offene, bewohnbare Köpfe. Der ganze Mensch ist im Kopf 
enthalten.« Der Kopf wird zum Gefäß für individuelle Erfahrungen und persönli-
che Erinnerungen. Konsequent baut er in dieser Zeit das Kopf-Motiv zum Haus-
thema – d.h. im Grunde zu einem größeren Behältnis – aus. Die mutmaßlichen 
Fenstergitter geben noch ein fiktives Antlitz wieder, das im übertragenen Sinn 
einer Fensteröffnung im Körper gleichkommt. Die erfundene Physiologie bzw. 

3 Häuser, 1999
Acryl auf Hartfaserplatte, 40 × 50 cm

verso signiert, datiert und betitelt
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»innere Anatomie«, die Antes immer schon vor Augen hat, wendet sich ins Archi-
tektonische, letztlich ins Mathematische: Folgt man den dunklen Hinterkopf- und 
den roten Körperlinien, sieht man hier schon die Zahlenbilder vorausgedacht.

Die Häuser selbst verlassen – das mag paradox erscheinen – den räumlichen 
Bezug der Figurationen und gehen ganz in der Fläche auf. All diese Häuser, 
Abstraktionen der toskanischen Casa colonica, bestehen aus drei Flächen: Schwarz 
und Dunkelgrau, zuweilen mit anthrazithaltigem, grobkörnigem Glanz, sind die 
Vorderansicht und eine Seite dargestellt. Die ›Vorderseite‹ weist einen Spitzgiebel 
auf, von dem seitlich ein blaues Parallelogramm das Satteldach andeutet. Sind 
mehrere Häuser abgebildet, ändert sich methodisch nicht viel, außer dass die mitt-
leren teile zwangsläufig nur noch die Frontalfläche freigeben. Der Peinture widmet 
sich Antes hier noch behutsamer als im Figurenbild, changiert in engen Farbräu-
men. Später löst sich die meditative Strenge in einer lebensbejahenden Farbigkeit 
auf. Der Mensch kommt hier nicht mehr vor, meint man. Doch ob das »Haus des 
navaho« oder allegorisch gesehen das Haus der Seele gemeint ist – man muss die 

Datumsbild, 1989–97
Mischtechnik auf Hartfaser, 26 × 21 cm

verso signiert und datiert
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Häuser von Antes immer mit dem Menschen denken. Sie sind die notwendigen 
Akteure in physischen Zeit-Räumen, die es ohne sie nicht gäbe. Auch die tage-
buchartigen Datumsbilder, die sich in vielfacher und rückseitig minutiös dokumen-
tierter Übermalung verselbständigen, gehören der somatischen Welt an: Der 
nachvollziehbare Prozess macht die Zeit sichtbar und verschleiert sie zugleich durch 
Innen- und Außenstrukturen, mal verschlossen wie die Häuser, mal offen, oder 
durch Überblendungen von Figur und Schatten. Ziffer und Zeit, Mensch und Haus 
veräußern sich in Antes' Kosmos. Bei Rainer Maria Rilke heißt es: »Wer du auch 
seist: am Abend tritt heraus / aus deiner Stube, drin du alles weißt; / als letztes vor 
der Ferne liegt dein Haus / wer du auch seist.« (»Eingang«) Horst Antes ist auf der 
Suche nach sich selbst. In der Kunstfigur des Kopffüßlers hat er eine Rolle gefun-
den, in der er figurativ, aber ohne Anbiederung an die Realität die fiktiven Räume 
des Seins sondiert, um schließlich zum Haus und zur Zahl – anders formuliert: zu 
Raum und Zeit – zu finden, in denen die Figuration aufgeht und sich letzten Endes 
entbehrlich macht, weil sie zeitlos präsent ist.                                 Günter Baumann

20 tage, 1997–2004
Aquatec, Sägemehl, Graphit auf Karton, 24,7 × 35 cm

verso signiert und datiert
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Graue Figur auf Blau, 1982
Acryl über Offset-Druck auf Papier, 99 × 139 cm

Gewidmet, signiert und datiert u.r.

Galerie Schlichtenmaier oHG

Kleiner Schlossplatz 11    70173 Stuttgart
telefon 0711 / 120 41 51   telefax 120 42 80

www.schlichtenmaier.de

Horst Antes
Zum 80. Geburtstag

Ausstellungsdauer 
28. Oktober – 26. november 2016

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr

Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen
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