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Serigraphie Pad 50, 1970
Serigraphie auf Papier, 70 × 70 cm

1939 in Schweidnitz geboren
1957–62 Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, 
 Stuttgart bei Heinrich Wildemann
1963 Übergang von der abstrakten Malerei zu plastischen Arbeiten
ab 1964 Reliefs aus Polyester »Raumflächen«
ab 1965 Plastiken aus Polyester »Raumkörper«
1970 Preis des Königreichs von Nepal bei der Internationalen  
 Kunstausstellung in Katmandu
ab 1982  Arbeiten aus verschiedenen Materialien
1985 Förderpreis des Landes Niedersachsen
1989 Beginn der Werkgruppe »Stabil-Instabil«, Plastiken und Objekte aus  
 Holz und Metall sowie neue Malerei und Grafik
2010 »Von der Fläche in den Raum« – neue Arbeiten; Beginn der Werk-
 gruppe »Vom realen zum imaginären Raum«: Plastiken und Tafelbilder
2017 neue Arbeiten – Bilder und Plastiken; Mitglied des Deutschen Künst-
 lerbundes und des Künstlerbundes Baden-Württemberg
 lebt in Stuttgart
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Horst Kuhnert

zum 80. Geburtstag

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
am Samstag, dem 11. Mai 2019, um 17 Uhr

nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Kay Kromeier.

Der Künstler ist anwesend.

Die Galerie ist am 11. Mai bis 19 Uhr geöffnet.

Wir zeigen alle ausgestellten Werke ab 6. Mai in unserer
OnlineAUSSTELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild:
Raumkörper 11 a./9, 2011

Holz (MDF), Acryl, Dispersion, 70 × 112 × 60 cm

➘
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Raumkörper 65 s. M. A. 5, 1965
Polyester, schwarz, 65 × 25 × 11 cm

Durchkreuzte Rationalität 

»konkrete malerei und plastik ist die gestaltung von optisch 
wahrnehmbarem. ihre gestaltungsmittel sind die farben, der raum, das licht und 
die bewegung. durch die formung dieser elemente entstehen neue realitäten.« 

(Max Bill, ›Konkrete Kunst‹, 1936)

Die Kunst Horst Kuhnerts ist still. Obwohl er mitunter grelle Farben verwendet, 
die ohne die Pop-Ästhetik der 1960er Jahre schwerlich zu denken sind, obwohl er 
Licht und Bewegung in seine Kunst miteinbezieht, die eine sinnliche Dynamik pro-
vozieren, wirken seine Plastiken im öffentlichen Raum wie auch seine Reliefs und 
Tafelbilder wie vornehm-zurückhaltende Monumente des Seins. Formal bezieht 
sich Kuhnert auf die Errungenschaften des Konstruktivismus – wie viele seiner Zeit-
genossen der Konkreten Kunst, von denen er sich durch eine erstaunliche Vielfalt 
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Wandrelief, 1969
Polyester, blau, 90 × 90 cm

und durch geheimnisvolle Strukturen im Werk abhebt. Der Minimalismus in seiner 
emotionslosen Reduktion der Mittel ist ihm fremd, vielmehr setzt Kuhnert in seiner 
konkret-minimalistischen Haltung auf formale Überraschungsmomente. Schein-
bar unauffällig, aber folgerichtig schwenkt der akademisch geschulte Maler zwi-
schen der Kunst in der Fläche und der plastischen Ausgestaltung. 

Bezeichnenderweise bestimmte der Dualismus von Raum und Fläche von jeher 
Kuhnerts Werdegang. Nach eigener Aussage war es der Zufall, der den Studier-
willigen von der Architektur weg zur Malerei brachte. Angeregt von den russi-
schen Konstruktivisten und den niederländischen Stijl-Künstlern, machte er genau 
diesen Dualismus zum Prinzip, sicher nicht ohne Kenntnis der Kreise um Max Ben-
se und Max Bill. Doch nimmt Kuhnert hier eine besondere Position ein. Das in der 
Nachfolge der Bauhaus-Ästhetik fortgeführte Programm, »Gegenstände für den 
geistigen Gebrauch zu entwickeln« (Bill), trifft auch auf Kuhnert zu, der Trend der 
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Raumflächen 72 w.A.g., 1972
Polyester, weiß, gelb, 90 × 90 × 12 cm

Konkreten zur Anonymität nur bedingt. Der Kulturphilosoph Oto Bihalji-Merin 
befand, »das Persönliche der künstlerischen Handschrift (werde) durch … serielle 
Kunstherstellung abgelöst … Der einzelne Künstler tritt in den Hintergrund und 
damit auch die Einmaligkeit des Kunstwerks selbst«. Es mag idealiter so sein, 
wenn er fortfährt: »Die Künstler der neuen optischen Tendenzen gehen von der 
Absicht aus, durch ihre Untersuchungen auf die Gesamtstruktur des Raums, auf 
das urbanistische Bewusstsein … einzuwirken. Sie wollen Klarheit, Demystifizie-
rung der Kunst … Sie streben danach, den Personenkult des Künstlers aufzuhe-
ben.« Unter den Konkreten könnte man gerade Horst Kuhnert als Vertreter einer 
klar strukturierten, urbanistisch bewussten und tendenziell entpersönlichten 
Kunst nennen. Zudem bringt er für die Wandreliefs und die meist sockellosen 
Freiplastiken ein Material ins Spiel, das in der künstlerischen Ausformulierung den 
Anschein des Multiples hat und jegliche Handschrift vermissen lässt: Polyester. 
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Raumfläche 72 bl., 1972
Polyester, blau, 50 × 50 × 6 cm

Horst Kuhnert gehört zu den Pionieren in der Verwendung dieses Werkstoffs, der 
als Inbegriff der Anonymität durchgehen könnte, der Künstler kennzeichnet das 
Material explizit als »ein Nichts«. In der Initialleistung konnte er zwar einerseits 
einiges zur Demystifizierung des Künstlertums beitragen und mitwirken, »den 
Abgrund zwischen Individuum-Schöpfer und Masse-Konsument (zu) überwin-
den« (Bihalji-Merin), auch dass sich die Kunst in einer fortschrittlichen Gesell-
schaft der Wissenschaft nähert – deren »Gesetzmäßigkeit die schöpferischen 
Disziplinen zu Ordnungsprinzipien (lenkt), die den überkommenen Traditionen 
der Kunst widersprechen« (ders.). Andrerseits konnte Kuhnert für sich reklamie-
ren, einen Punkt Null in der Kunst zumindest mitmarkiert zu haben, den nach dem 
Krieg ausdrücklich nur die Gruppe ZERO und die niederländische NUL-Bewegung 
beanspruchten. Das hob den Künstler freilich aus der Anonymität heraus. Kuhnert 
bekannte in einem Interview, dass er konstruktiv im Raum arbeiten und dass er 
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bewusst die Vergangenheit abstreifen wollte, in Anlehnung an die Zero-Kollegen, 
um neue Materialien auszuprobieren oder überhaupt erst zu finden oder zu erfin-
den. »Sahen die Künstler der Gruppe Zero ihre Kunst als historischen Neubeginn 
…, versuchte ich mit Polyester den Neubeginn durch eine Zäsur gegenüber tradi-
tionellen Materialien: … mich reizte, mit einem in der Kunst bisher nicht verwen-
deten Material zu arbeiten. Ich experimentierte zunächst mit verschiedenen 
Materialien ... Dann entdeckte ich das flüssige, farblose Polyesterharz – … Ich 
begann also mit dem ›Nichts‹, wenn man das Harz als Nichts bezeichnen will. 
Gegenüber klassischen Materialien, die eine eigene Struktur haben, ist Polyester 
neutral. Es ist zunächst flüssig und sein Aggregatzustand muss erst hergestellt 
werden.« Gleiche Experimente verlangte der nicht minder neutrale Alabastergips.

Es wäre nun zu einfach, die entindividualisierten und entmystifizierten Werke 
allein der Konkreten Kunst zuzuordnen. Entgegen der Neigung anderer Konkreter 

Kleinplastik 98 s.1 w.6,9, 1998
Holz, Acryl, Dispersion, 51,5 × 70 × 47 cm
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Tafelbild 12 a.r.s. T., 2012
Holz, Acryl, Dispersion, 167 × 167 cm

zur Geometrisierung bevorzugt Kuhnert die Dynamisierung: fließende Bewe- 
gungen, die den Raum beleben; abgestufte Etagenbildungen, die aus Reliefs 
landschaftsähnliche oder organische Formationen machen; scheinbare Über-
schneidungen, die den Raum hintergründig verfremden. Diese Raumgebilde ste-
hen nur für sich. Soweit passen sie ins weite Feld der konkreten Kunst. Darüber 
hinaus schafft der Künstler aber auch Raum für geheimnisvolle Verschattungen, 
die nicht nur der Lichtwirkung geschuldet sind, sondern den Objekten eine emo-
tionale, existenzielle Vitalität verleihen. Manche Oberflächen lassen an ZERO-
nahe Arbeiten denken, an Luzio Fontana, Turi Simeti oder Bonalumi Augustine 
– kein Wunder, dass Kuhnert in Italien kein unbeschriebenes Blatt ist. 

Gegen den Reduktionismus der Konkreten Kunst fällt in seinem Werk auch die 
Vielfalt auf. Die Polyesterarbeiten stehen mit dem Siebdruckwerk in Verbindung. 
Haben die plastischen Arbeiten jedoch meist rein monochrome Oberflächen oder 
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Tafelbild 14 K.s.gr.2T., 2014
Holz, Acryl, Dispersion, 167 x 208,3 cm

beschränkt er sich dort auf wenige Farben und deren Lichtwirkung, greift er im 
Siebdruck zwar auf vergleichbare Formen zurück, zielt dort aber mehr auf die 
Farbwirkung. »Da ich«, so Kuhnert, »von der abstrakten Malerei komme, war die 
Farbe … immer mitgedacht. In den Siebdrucken lebte ich das Spiel mit der Farbe 
aus.« In über 80 Auflagen trafen seine leuchtkräftigen Drucke seit den 1970ern 
den Nerv einer von der US-amerikanischen Pop Art geprägten und von den Neu-
aufbrüchen einer ganzen Künstlergeneration in Deutschland und Italien beflügel-
ten Zeit. 

Ganz anders sind die Tafelbilder aus jüngerer Zeit gestaltet, die wiederum an 
die Raumkörper aus Holz anknüpfen. Hier arbeitet Kuhnert weniger mit fließen-
den Formen als mit Raster-, Gitter- und Netzgliedern, die den Raum sowohl in der 
Malerei als in der Plastik stärker dynamisieren als in den früheren Polyesterarbei-
ten und Druckgrafiken. Entwickelt er dabei eine ganz neue Bildsprache, bleibt er 

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


Tafelbild 94 blau, rot, 2 T, 1994
Holz, Acyrl, Dispersion, 167 × 167 cm

sich in der emotionalen wie in der geheimnisumwobenen Hintergründigkeit treu. 
Die Konkrete Kunst entfernt sich noch weiter von ihren Wurzeln, hin zu einer 
Kinevisualität, die etwa der italienische Dichter und Kunstkritiker Carlo Belloli 
beschworen hat. Sie zeichnet sich aus durch eine eigene expressive Autonomie, 
das unvorhersehbare Resultat des Kunstschaffens, eine komplexe Metastabilität 
in der Komposition und die Wiedergewinnung der Originalität aus der Anonymi-
tät – was alles im Werk von Horst Kuhnert von Anfang an angelegt ist. Was ihn 
dabei treibt, ist die Neugierde. »Ich gehöre nicht zu den Künstlern«, sagt er, »die 
in Rastern denken und arbeiten, denn Rationalität und Emotionalität halten sich 
bei mir die Waage, sondern ich sehe mich als einen Erfinder …, ich dränge weiter, 
ich suche nach neuen Möglichkeiten für meinen künstlerischen Ausdruck und 
dabei will ich auch noch von meinen eigenen Lösungen überrascht werden.«                          

 Günter Baumann

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


Kleinplastik 02 s.w.gr.14,5, 2008
Holz, Dispersion, 21 × 36 × 24 cm

Galerie Schlichtenmaier

Schloss Dätzingen     71120 Grafenau
Telefon 07033 / 41 39 4   Telefax 44 92 3

www.schlichtenmaier.de

Horst Kuhnert

Ausstellungsdauer
11. Mai bis 15. Juni 2019

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen.

Fotos: Horst Kuhnert, Patrick Gierling, Viernsheim, sowie Galerie Schlichtenmaier
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