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Erstmals ist eine Gruppe konkreter Künstlerinnen Thema einer Ausstellung in Deutschland.  

Gezeigt werden zwölf Künstlerinnen, die größtenteils Beziehungen untereinander, zu Stuttgart 

und der Region oder zur Sammlung des Kunstmuseums Stuttgart haben. So entsteht ein dich-

tes Netzwerk mit überraschenden Einblicken in die Entstehung und Verbreitung konkreter 

Kunst von den 1920er- bis 1970er-Jahren. Ein Mediaguide, eingesprochen von der Schauspie-

lerin Natalia Wörner, macht die Geschichten hinter der Kunst erlebbar.  

Den Ausgangspunkt für die Schau bildet die Sammlung konkreter Kunst von Heinz und Anette  

Teufel, die seit 2009 dem Kunstmuseum Stuttgart gehört. Das Konvolut ermöglicht einen Überblick 

über das konkrete Schaffen nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa. So befindet sich darunter 

etwa eine repräsentative Auswahl an Werken von Aurelie Nemours, die Heinz Teufel als Galerist in 

den 1980er-Jahren in Deutschland bekannt machte. Ein weiterer Anlass bietet der Neuzugang eines 

Werkes von Verena Loewensberg, das 2018 die Freunde des Kunstmuseums Stuttgart für die 

Sammlung erwarben. 

Dennoch gilt die konkrete Kunst landläufig bis heute als rein männliche Domäne, verbunden mit 

klangvollen Namen wie Theo van Doesburg und Max Bill. Die Ausstellung möchte nun die weiblichen 

Vertreterinnen dieser Kunstrichtung sichtbar machen. Bei den Vorbereitungen wurde schnell deut-

lich, dass diese Gruppe durchaus umfangreich ist. Die Auswahl von zwölf Künstlerinnen liegt darin 

begründet, jede von ihnen breiter und differenzierter vorstellen zu können.  

Etliche dieser Künstlerinnen haben nicht nur verschiedene Berührungspunkte untereinander, sie 

verbindet auch, dass sie entschlossen und geistig unabhängig ihre künstlerischen Ziele verfolgten. 

Eine tiefgehende Beschäftigung mit dem Verhältnis von Fläche, Form, Linie, Raum und Farbe und 

der gesellschaftlichen Bedeutung von Kunst spricht aus ihren Arbeiten. Für sie alle ist und war das 

künstlerische Schaffen der Existenzgrund. Die Vermarktung ihres Werks stand bei ihnen nicht an 

erster Stelle.  
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Der kunstsoziologische Ansatz 

Beleuchtet werden Leben und Werk der vorgestellten zwölf Künstlerinnen primär aus einer kunst-

soziologischen Perspektive, die das individuelle Tun der Frauen in den Vordergrund rückt. Gleich-

zeitig offenbart sich die Vitalität konkreter Kunst, der gelegentlich vorgeworfen wird, hermetisch 

zu sein. Die Kunstsoziologie definiert Kunst als gesellschaftliches Phänomen und fragt nach den 

spezifischen Grundlagen sowie Bedingungen für die Entstehung von Kunst. In diesem Sinne stehen 

soziale, kulturelle, ökonomische und rezeptive Kontexte im Mittelpunkt der Ausstellung. 

Die Ausstellung verfolgt dabei einen doppelten kunstsoziologischen Ansatz: Zum einen fragt sie ex-

plizit nach den Ausbildungs- und Präsentationsbedingungen für Frauen zwischen den Weltkriegen 

und nach 1945: Wie kamen die Frauen zur Kunst? Auf welchen Voraussetzungen bauten sie ihre 

Kunst auf? Welche Netzwerke und Förder:innen ermöglichten ihnen eine konsequente Entwicklung 

ihres Werkes?  

Zum anderen wird mit der kunstsoziologischen Fragestellung ein konstitutives Merkmal konstrukti-

vistisch-konkreter Kunst herausgestellt: Ziel der neuen Kunstrichtung war es, nach dem Ersten 

Weltkrieg – und darüber hinaus – zu einem gesellschaftlich-ästhetischen Aufbruch beizutragen. 

Dieser utopische Gesellschaftsanspruch, mit dem eine Einheit von Leben, Kunst und Kultur propa-

giert wurde, ist auch dem interdisziplinären Werk der hier versammelten Künstlerinnen immanent. 

Die Künstlerinnen 

Besonders bei den Pionierinnen konkreter Kunst Sophie Taeuber-Arp (1889–1943) und Sonia  

Delaunay (1885–1979) ist dieser Aspekt augenfällig. Bei ihnen stehen künstlerisches und angewand-

tes Werk in einem kontinuierlichen Zusammenhang. Sie beschäftigten sich ebenso mit bildender 

Kunst wie mit der Gestaltung von Innenräumen und dem Entwerfen von Kleidung. Ihr innovativer 

und grenzüberschreitender Ansatz war prägend für nachfolgende Generationen von Künstlerin-

nen. 

Zu den bekanntesten Künstlerinnen geometrischer Abstraktion zählt zweifelsohne Aurelie 

Nemours (1910–2005). Ihre Kompositionen aus geraden Linien, rechten Winkeln und einer reduzier-

ten Farbpalette gründen trotz strenger Logik und Präzision weniger auf einer mathematischen Sys-

tematik, als vielmehr auf Assoziation und Intuition. Wie Nemours studierte Marcelle Cahn (1895–

1981) bei Fernand Léger, der ihren Blick für klare und reduzierte Formen schulte. Zu ihrem aus-

schließlichen Thema wurden geometrische Formen wie der Kreis und die absolute Linie, die sie in 

plastischen Werken sowie poetischen Collagen erkundete. Die ausnahmslos mit ›Ohne Titel‹ be-

zeichneten Gemälde von Verena Loewensberg (1912–1986), die wie Nemours und Cahn an der 

Académie Moderne in Paris lernte, zeugen von einer spielerischen Freiheit im Umgang mit der kon-

struktiv-konkreten Thematik. Ihr erstes Werk verkaufte sie 1950, doch erst ab 1970 konnte sie von 

ihrer Malerei auch leben. Geneviève Claisse (1935–2018) entschied sich bereits in ihrer Jugend für 

die geometrisch-abstrakte Kunst, der sie sich über 60 Jahre konstant widmen sollte. Ende der 

1960er-Jahre galt ihr Hauptinteresse dem Kreis. Auf einer quadratischen Form ordnete sie meh-

rere Kreise ineinander an und experimentierte über komplementär-kontrastierende Farben sowie 

durch den Einsatz von Leuchtmitteln mit unterschiedlichen Seheindrücken. Inspiriert von den Wer-

ken Taeuber-Arps gestaltete Clara Friedrich-Jezler (1894–1969) Reliefs, die den Schritt vom Tafel-

bild zum räumlichen Objekt wagen. Ihre ersten künstlerischen Unterweisungen erhielt sie in Stutt-

gart, wo sie von Adolf Hölzel unterrichtet wurde. 
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Während sich diese Künstlerinnen mit den Möglichkeiten abstrakt-künstlerischer Mittel – Farbe, 

Fläche, Form – beschäftigen, fordern andere konkrete Künstlerinnen mit ihren Werken gezielt ge-

sellschaftliche, partizipative Teilhabe ein. In Łódź entwickelte Katarzyna Kobro (1898–1951) ein neu-

artiges Konzept der Plastik, welche soziale Funktionen in Verbindung mit architektonischen Ansät-

zen zu einer Umgestaltung von Lebens- und Wohnräumen übernehmen sollte. Auch Mary Vieira 

(1927–2001) untersuchte in ihrem Werk die soziale Komponente der Plastik. Vieira entschied sich, 

nach einem Besuch einer Ausstellung mit Werken Max Bills von Brasilien nach Europa überzusie-

deln. Charlotte Posenenske (1930–1985) studierte bei Willi Baumeister in Stuttgart und arbeitete 

zusammen mit ihm an Bühnenaufträgen. Ihre Überzeugung, dass Kunst eine kollektive Leistung sei, 

wurzelt in den Erfahrungen dieser Zusammenarbeit. Ihr Werk ist geprägt vom Begriff der Koopera-

tion – mit ihren Plastiken aus zusammengefügten Teilen lädt sie zur Mitwirkung der Betrachter:in-

nen ein. Lily Greenham (1924–2001) nahm 1965 mit ihren Leuchtkästen an der wegweisenden Op-

Art-Ausstellung The Responsive Eye in New York teil. Später beschäftigte sie sich mit der Sprache 

als künstlerischem Material. Ihre textbasierten Kompositionen bezeichnete sie als »lingual  

music«. Für Greenham ist Kunst Kommunikation, die sich in der Interaktion mit den Rezipient:innen 

realisiert.  

Eine solitäre Position in der Ausstellung nimmt Vera Molnar (*1924) ein. Sie gilt als Pionierin der 

Computerkunst. In ihrer Formel »1 Prozent Unordnung« bringt sie den fruchtbaren Dialog von Sys-

tem und Zufall zum Ausdruck. Zufall ist schwer berechenbar und führt zu überraschenden Kompo-

nenten innerhalb einer Bildordnung. 

Der weibliche Kunstbetrieb 

Neuere kunsthistorische Forschungen belegen, dass es vor allem Galeristinnen nach 1945 waren, 

die konkrete Kunst und konkrete Künstlerinnen durchgesetzt haben. Vor allem in Paris, wo in der 

Nachkriegszeit mit der Nouvelle École de Paris und der Kunstrichtung des Informel die Kunstwelt 

fest in männlicher Hand war, suchten die Galeristinnen nach einem anderen Programm und fanden 

dieses in der konkreten und abstrakten Kunst. Zu den Wegbereiterinnen gehören Colette Allendy, 

Denise René und Anne Lahumière.  

Die Verbreitung konkreter Kunst in der Region Stuttgart und weit darüber hinaus trieb Edith Wahl-

andt mit ihrer gleichnamigen Galerie – zunächst in Schwäbisch Gmünd und ab 1985 in Stuttgart – 

voran. Die Ausstellung beleuchtet erstmals die Rolle und Bedeutung dieser Galeristinnen. 

Mediaguide 

Ein Mediaguide macht die Geschichten hinter der Kunst erlebbar. Diese verdeutlichen, wie für die 

Künstlerinnen Leben und Kunst zusammenhängen und welche Bedingungen es jeder Einzelnen er-

möglichten, sich durchzusetzen. Die Schauspielerin Natalia Wörner hat den zwölf Künstlerinnen im 

Mediaguide ihre Stimme verliehen. Ergänzend werden in thematischen Beiträgen die Netzwerke zu 

Mentor:innen und Galeristinnen erläutert.  

Die digitale Führung zu dieser Ausstellung ist Bestandteil des neuen Mediaguides des Kunstmuse-

ums Stuttgart, der als App kostenfrei im Apple Store und Google Play Store zum Download bereit-

steht. Die Beiträge sind in Deutsch und Englisch verfügbar. 
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Ausstellungsgestaltung 

Studierende der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart aus den Studiengängen Architektur, In-

dustrial Design, Kunst und Textildesign entwickelten unter der Leitung der Dozent:innen Veronika 

Aumann, Karin Schulte und Tobias Walliser in Kooperation mit dem Kunstmuseum Stuttgart beson-

dere Vitrinen und Sitzgelegenheiten für die Ausstellung, die von konkreter Formensprache und Far-

bigkeit beeinflusst sind.  

Kooperationen 

In Kooperation mit dem ZADIK (Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktfor-

schung) und der Universität zu Köln findet im Sommersemester 2021 ein Seminar zum Thema  

›Galeristinnen‹ statt, deren Wirken erforscht wird. Am Freitag, 22. Oktober 2021, folgt in Köln un-

ter dem Titel Women Entrepreneurs: Frauen erobern den Kunstmarkt ein in Zusammenarbeit von 

ZADIK und Kunstmuseum Stuttgart ausgerichtetes Symposium mit Podiumsdiskussion zur Rolle 

von Galeristinnen, Sammlerinnen und Künstlerinnen im Kunstmarkt vor dem Hintergrund globaler 

Zusammenhänge. 


