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1853	 geboren	in	Ölmütz/Mähren
1874–76	 Studium	an	der	Wiener	Kunstakademie
1876–82	 Studium	an	der	Münchner	Kunstakademie
1891	 Gründung	einer	privaten	Malschule	in	Dachau
1898		 Gründungsmitglied	der	Wiener	Secession
1901	 grundlegendes	theoretisches	Werk	»Über	Formen
	 und	Massenverteilung	im	Bilde«
1905		 Berufung	an	die	Stuttgarter	Kunstakademie
1916		 Direktor	der	Stuttgarter	Kunstakademie;	Ausstellung		
	 des	Hölzel-Kreises	im	Kunstverein	Freiburg	i.	Br.
1916/17		 Glasfenster	für	die	Keksfabrik	Bahlsen	in	Hannover
1918		 1.	umfassende	Ausstellung	seines	Werks	in	der	
	 Kestner-Gesellschaft	Hannover
1919	 Aufgabe	des	Professorenamts
1928/29		 Glasfenster	für	das	Stuttgarter	Rathaus
1934	 gestorben	in	Stuttgart

Abstrakte	Komposition,	um	1925–30
Pastell	auf	Papier,	12,5	×	26,6	cm



Zur Eröffnung der Ausstellung

Adolf Hölzel

Intuition und Ordnung

am Donnerstag, dem 3. Juli 2014, um 19.30 Uhr  
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich

in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 3. Juli bis 21.30 Uhr geöffnet.

Titelbild: 
Figur auf rotem Grund, um 1925

Pastell über Bleistift, 25 × 15,7 cm



Komposition (Gelb – Grün), um 1930
Pastell auf Velours, 24,2 × 34,7 cm

Der Dirigent

»Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.«
Gustav Mahler

Die Öffentlichkeit hatte es nicht leicht, dem wandelbaren Schaffen Adolf Höl-
zels immer auf den Fersen zu bleiben. Auch sein Vermögen, ein orchestral-vielstim-
miges Künstlerensemble um sich zu scharen, das ihm folgte und doch ganz eigene 
Töne anschlug, stand seiner Rezeption lange Zeit im Weg. Das lag keineswegs nur 
am Publikum, sondern auch an dem 1853 im mährischen Olmütz geborenen 
Künstler selbst, der über München nach Dachau gekommen war und dort um 
1894 eine Malschule etabliert hatte, bevor er 1905 den Stuttgarter Ruf als Profes-
sor annahm – und fortan, bis ins hohe Alter, in großartigen Schüben an seinem 
Werk webte: Ohne jegliche Allüren erzielte der Maler, Pädagoge und Theoretiker 
eine gewaltige Wirkung, und doch blieb Hölzel sich bei allem Wandel treu im Ziel 



einer aus der Fläche heraus gestalteten Malerei. Gemessen an seinen relativ späten 
Jahren als Lehrer an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste, die mit sei-
ner Dispensierung 1919 endeten, ist die Zahl und Bedeutung seiner Schüler enorm, 
die teilweise schon in Dachau in seiner Malschule waren oder später zu seinen Pri-
vatschülern gehörten. Willi Baumeister, Johannes Itten, Ida Kerkovius und Oskar 
Schlemmer waren sicher die bekanntesten Künstler aus dem Hölzelkreis, doch 
zeigte die kreative Phalanx von Max Ackermann oder Adolf Fleischmann auf der 
abstrakten Seite und Gottfried Graf oder Albert Mueller auf der figurativen Seite, 
welches Spektrum der Moderne seinen Ursprung bei Hölzel nahm. 

Im selben Jahr geboren wie Vincent van Gogh und Ferdinand Hodler, nimmt er 
eine ganz eigene Stellung neben diesen beiden Wegbereitern ein, die erst in jüng-
ster Vergangenheit wieder eine Würdigung erfährt, wie auch die Wertschätzung 
des Kreises um Hölzel in seiner Gruppendynamik und Strahlkraft neben Blauem 
Reiter, Brücke oder Kubismus zunahm. Direkte und noch mehr indirekte Spuren 
lassen sich über die Üecht-Gruppe bis ins Bauhaus, aber in der Fernwirkung auch 

Komposition lyrisch - orange, türkis, violett, um 1930
Pastell und Graphit auf Velours, 24,8 × 33,4 cm



noch bis zum Informel und zur Schule um Josef Albers nachweisen. Zu Lebzeiten 
spannte sich – über seine Schüler – der Bogen von Hölzels Einfluss von Skandinavi-
en (u.a. Homström, Norlind, Petersen) bis in die Schweiz (u.a. Brühlmann, Graeser, 
Itten, Meyer-Amden). Auch die Sozialgeschichte verdankt Hölzel einen Beitrag zur 
Gleichstellung der Frau: als Gegner gesellschaftlicher Zwänge förderte er die 
öffentliche Stellung der Frau, wie sie allenfalls im privaten Umfeld der Worpsweder 
Kolonie anzutreffen war, und die Akzeptanz der Frau als Kollegin (Ida Kerkovius, 
Lily Hildebrandt u. a.) war in seinem Kreis größer als die der Malerfrauen in Murn-
au. So muss man Hölzels Stuttgart unter vielerlei Aspekten als eines der Zentren 
ansehen, von dem aus sich die moderne Kunst herleiten lässt. Dass Hölzel zu einem 
Wegbereiter der abstrakten Kunst wurde, ist seiner musischen Erziehung zu ver-
danken. Der Geigen-Virtuose, der von seinen Schülern auch als »Dirigent« gese-
hen wurde, wollte nicht mehr (und nicht weniger), als die bildende Kunst der 
Musik gleichzustellen: »Die Musik hat das Glück, dass sie sich nicht gegenständlich 
ausdrücken kann und kommt dadurch zu höchster, reiner Kunstentfaltung.«

Anbetung, um 1925
Pastell und Bleistift, 30 × 42,9 cm



Komposition, um 1930
Pastell und Bleistift auf Papier, 31 × 24 cm

Im März 1909 war im »Reichsanzeiger« ein Beitrag über »Hoelzel, den rastlos 
Suchenden, beständig neues Probierenden, fremden Einflüssen Zugänglichen« zu 
lesen. In seinen Anfängen sprach nichts für eine solch sprunghafte Laufbahn. 
Nach der Schriftsetzerlehre in Gotha, wo er nebenbei Mal- und Zeichenstunden 
nahm, ging Hölzel nach Wien, um dort Kunst zu studieren. Doch erst sein Wechsel 
nach München und die Entdeckung des Dachauer Mooses 1878 – im selben Jahr, 
als er seine spätere Frau, die Pianistin »Emmy« von Karlowa, kennenlernt – schei-
nen sein Sensorium nachhaltig angeregt zu haben: Kunst, Natur und Liebe werden 
in wechselnden Koalitionen und Präferenzen seine Leitbegriffe. Der Diez-Schüler 
arbeitet knapp zehn Jahre naturalistisch, lernt den französischen Impressionismus 
kennen, entscheidet sich für einen Umzug nach Dachau und die Gründung einer 
an Wilhelm Leibl und Barbizon orientierten Malschule. Um 1888 entwickelt  
Hölzel einen süddeutsch geprägten, lichtarmen Impressionismus, beflügelt durch  
die Bekanntschaft mit Fritz von Uhde. Seine Malweise verfeinert sich zum so-
genannten Neu-Dachauer Stil (Hölzel, Dill, Langhammer), der im Vorfeld der 



Ohne Titel (Schriftblatt mit Ornament), 1898
Tusche auf Bütten, 33 × 21 cm

Münchner Secessions-Gründung mit Hölzels Beteiligung 1892 auf überregionales 
Interesse stößt und über den Gedankenaustausch mit Ludwig Thoma auch litera-
risch relevant wird. 

Während andere Maler sich an einem solchen Punkt zurücklehnen, beginnt für 
Hölzel hier erst sein eigentliches Wirken, das sich im gesuchten Akt des Gebens 
und Nehmens ständig weiterentwickelt, bis ihm der Ruf vorauseilt, es »sei ja gera-
de das für Hoelzel Charakteristische, dass es nicht charakteristisch sei«, wie sich 
der Maler Carl Thiemann erinnert. Der Neu-Dachauer Kreis zerfällt um 1900, Emil 
Nolde erlebt diesen noch als kurzzeitiger Schüler Hölzels, der sich mehr und mehr 
mit dem Jugendstil auseinandersetzt. In dieser Zeit festigt sich seine Theorie, der-
zufolge die Fläche der Leinwand bei der Wiedergabe bzw. Darstellung der Natur 
beachtet werden müsse: »Das Bild ist eine Welt für sich, die eigens und gründlich 
erforscht sein will.« Der Satz hatte ungeahnte Sprengkraft, zog er doch eine ent-
schiedene Grenze zur ›wirklichen‹ Welt. Er steht im Zusammenhang mit dem Auf-
satz »Über Formen und Massenverteilung im Bilde« in der Wiener Zeitschrift »Ver 



Sacrum« (IV, 1901, 243 ff.), der eine Geometrisierung und Kontrastierung in der 
Komposition propagiert. Es ist davon auszugehen, dass Wassily Kandinsky, 1901 
Mitbegründer der progressiven Gruppe ›Phalanx‹, diesen Text kannte und sich 
von ihm inspirieren ließ. Das wundert nicht: Hölzel formuliert hier erstmals das 
»Primat der künstlerischen Mittel«, aus denen das Gegenständliche entwickelt 
werden müsse – der Gegenstand selbst sei dazu nicht mehr nötig. In diesen Jah-
ren entstehen seine Tuben- und Schriftsockelblätter, phantastische Ornament-
zeichnungen mit handschriftlichen Äußerungen: Aphorismen, Reflexionen und 
plakative Losungen. Neben dem naheliegenden österreichischen Einfluss nähert 
er sich der Ästhetik der japanischen Kunst – und immer wieder bemüht er die 
Sprache der Musik, wenn er den Farbklang erläutert. Seine Schüler weist er 
unkonventionell in seine Theorie ein, schickt sie in die Natur mit verdunkelten 
Brillen, auf dass sie ihre Umgebung in flächenhafter Farbform begreifen lernen. 
Manche kann er damit nicht überzeugen, etwa Franz Marc, andere werden 
Anhänger, ein Leben lang, darunter Ida Kerkovius.

Komposition mit großer gelber Form, 1914/16
 Farbstifte und Graphit, 28,1 × 22 cm



Impressionstische Experimente mit betont »weichen« Mischfarben, mit »wenig 
gesättigten, d.h. blassen gebrochenen und dunkleren Farben« führen zu Finger-
übungen, die 1905 im mutmaßlich ersten weitgehend abstrakten Bild in Deutsch-
land, der »Komposition in Rot I«, kulminieren – Kandinsky wird erst rund fünf 
Jahre später in die Abstraktion eintauchen. Allerdings geht Hölzel mit seiner abso-
luten Malerei nicht an die Öffentlichkeit. So berief die Stuttgarter Akademie in 
diesem Jahr den »Dachauer Graumaler« und nicht den revolutionären Maler und 
theoretischen Freigeist Hölzel. In der Nachfolge Leopold von Kalckreuths als Leiter 
der sogenannten Komponierklasse trat nun aber ein Lehrer ans Licht, der – so 
schrieb Willi Baumeister – »das Grau und den Impressionismus hinter sich gelas-
sen (hatte) und … seinen Farbenpelz weiter auf(knöpfte). Er wurde Wolf: in den 
stärksten Farben, höchst unakademisch und ganz modern. Als Theoretiker hatte 
er die Gabe, sein logisches Denken in klaren Worten weiterzureichen, und als 
Maler war er souverän genug, die Lehre nicht zum Rezept verkommen zu lassen.« 
Das heißt allerdings nicht, dass er allzu viel Muße duldete, im Gegenteil: »Man 

Kniende Figur, um 1916
Tusche und Pastell auf Papier, 20 × 17 cm



muss sich täglich die Zeit nehmen«, notierte er ins Tagebuch, »um sich einzuüben. 
Täglich von neuem, stundenlang!« Und an anderer Stelle schrieb er – abstrakte 
wie gegenständliche Malerei auf »Linien, Formen, Farben« zurückführend –: 
»Also sind diese Zusammensetzungen bis zur Bewusstlosigkeit zu üben.« 

Ziel war die völlig autonome Bildfindung auf der Fläche, die Erkundung des 
zweidimensionalen Raums – in der Natur oder im Atelier. »Die Grenzen der 
Kunst«, so Baumeister, »wurden durchbrochen, weite, freie Formen taten sich 
auf, jedoch ging es innerhalb Hölzels eigentlicher Lehre sehr maßvoll zu; nach 
Regeln mit Diagonalen, Quadraten, Kreisen und dem Goldenen Schnitt. Die Lein-
wand war bei ihm schwarz von Kohlelinien, bevor der künstlerische Impuls geru-
fen wurde. Die Farbkombination wurde mit Hilfe verschiedener Farben 
komplementär und simultan genau errechnet.« Dabei hielt er sich an die lapidare 
Maxime: »Farbgebung ist Rechenaufgabe, geregelt durch Empfindung«. Das eine 
konnte er vermitteln, das andere mussten seine Zöglinge mitbringen. So unge-
wöhnlich es nach Baumeisters Meinung war, dass ein Professor sich weiterentwi-

Komposition mit gelber Form, um 1925
Farbkreide und Graphit auf Papier, 13,5 × 11,5 cm



ckelte, so einzigartig war es, dass ein Professor willens war, auch von seinen Schü-
lern zu lernen. Statt dass er die Arbeiten seiner Studenten kritisierte, ging er mit 
ihnen spazieren. »Ein Gespräch mit ihm war stets ein Monolog voller Witz und 
Ironie«, schrieb Johannes Itten. Es ging Hölzel darum, auch als Lehrender, »ewig 
Lernender« zu sein. Größere Aufträge etwa zu Wandbildern machte er zu geisti-
gen Exkursionen, bei denen er seine Schüler als ausführende Kollegen dirigierte. 
Das brachte ihm regen Zulauf der Studenten, aber auch Anfeindungen seitens der 
professoralen Kollegenschaft, die Hölzel bei wachsendem äußeren Erfolg die Stel-
le zunehmend verleidete. Die Sorge seines Schülers Oskar Schlemmer »um das 
Kunstleben in Stuttgart, wenn ein Mann wie er an prominenter Stelle einmal nicht 
mehr sein wird«, waren berechtigt: 1919 reichte er sein Entlassungsgesuch ein.

Dass Adolf Hölzel nun Privatier ist, überrascht nur insofern, als er aus einem 
aktiven Schaffensrausch heraus in den Ruhestand geht – er ist Mitte 60, gesund-
heitlich angeschlagen und von der Institution der Kunsthochschule enttäuscht. 
Doch denkt er nicht daran, sich auch zur Ruhe zu setzen. Er unterrichtet im klei-

Figürliche Komposition, um 1925
Bleistift auf Papier, 14,4 × 11,4 cm



Rotes Ornament, um 1925
Bleistift und Wachskreide, 14,5 × 11,7 cm

nen Kreis weiter, engagiert sich in der Freien Kunstschule Stuttgart, und vor 
allem wendet er sich verstärkt Techniken zu, die er zu neuer Blüte führt: mehrheit-
lich klein- und mittelformatige Pastelle und Zeichnungen. Hier ist er in seinem 
Element, das seiner spontanen Experimentierlust keine Grenzen setzt. Mal schafft 
Hölzel aus der puren Farbe heraus, Figuren wachsen daraus hervor oder klingen in 
abstrahierter Harmonie nach, mal entwickelt er aus dem getuschten Fleck eine 
Phantasmagorie, dann wieder geht er mit dem Bleistift, mit Wachskreide oder der 
Feder spielerisch übers Papier, hier systematisch aufbauend, prismatisch klar, dort 
gestisch suchend. Oftmals leitet er, ganz eigensinnig, seine Arbeit aus dem Orna-
ment des Wiener Jugendstils ab, und immer wieder skizziert er mit der Leichtig-
keit japanischer Zeichner und Kalligraphen anmutig flüchtige Figurationen und 
formale Abbreviaturen. Neben dem Pastell brilliert Hölzel bis zuletzt auch bei der 
Gestaltung von Glasfenstern in Hannover und Stuttgart, die er nur noch teilweise 
ausführen kann. Sie bieten die Quintessenz seines Schaffens. 1934 stirbt Hölzel 
81jährig an einem Schlaganfall.             gb



Komposition, 1920er Jahre
Feder und Tinte auf Papier, 9,5 × 12 cm
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