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 Heinz Schanz

1927 geboren in Genkingen bei Reutlingen
1942–44 Lehre und Tätigkeit als Zimmermann
1946–50 Praktika in einem Architekturbüro und als Landschaftsgärtner
1951–53 Aufenthalt auf der Bernsteinschule bei HAP Grieshaber 
1956–60 Kunststudium bei Grieshaber in Karlsruhe, danach freischaffend
2003  gestorben in Karlsruhe

 Walter Stöhrer

1937 geboren in Stuttgart
1953–55 Lehre als Werbegrafiker
1956–59 Kunststudium bei Grieshaber in Karlsruhe
1959 Umzug nach Berlin
1981–82 Gastprofessor an der Hochschule der Künste Berlin
1986–2000 Professor ebenda
2000 gestorben in Berlin

Walter Stöhrer
Ohne Titel, 1965

Öl, Aquarell, Farbkreide und Graphit auf Papier, 54,7 × 68 cm
signiert und datiert u. m.: Stöhrer 65 



Zur Eröffnung der Ausstellung

Heinz Schanz 

Walter Stöhrer

am Sonntag, dem 25. Mai 2014, um 11 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 25. Mai bis 15 Uhr geöffnet.

Titelbild:  
Walter Stöhrer

Dädalus II, um 1961
Öl auf Leinwand, 132,5 × 100 cm



Walter Stöhrer
Syntax ist ein Vermögen der Seele, 1976

Mischtechnik auf Leinwand, 180 × 160 cm
signiert und datiert u. r.: Stöhrer 76 

Wie das Licht zwischen Zauber und Zeichen

Die Schönheit wird ein Beben sein, oder sie wird nicht sein. 
(André Breton)

Bei der Verortung von Heinz Schanz und Walter Stöhrer müssen wir aus der 
Deckung einer Terminologie treten, die den Schmelztiegel kühner Farberuptionen 
und enthemmter formaler Grenzübertretungen innerhalb der gestischen Malerei 
einzudämmen und den Wildwuchs einschlägiger Gruppen- und Schulbildungen zu 
ordnen versucht. Aus dem Dickicht abstrakter Positionen ragt die unbedingte, vom 
Gegenstand losgelöste Figuration heraus, die beide Künstler verbindet und der 
man sich am besten ungeschützt, an der Begrifflichkeit vorbei, nähern sollte, um 
eine Alles-und-Nichts-Position zu vermeiden. Je nach Region und Temperament 
ziehen in den 1950er und 1960er Jahren vielfach verästelte Spuren des Informel, 
des Abstrakten Expressionismus oder der Lyrischen Abstraktion, des Tachismus, 
Automatismus oder Action Dripping durch Europa und die USA, mal mehr, mal 
weniger nah beieinander und doch grundverschieden bis hin zu individuellen 



Walter Stöhrer
Afrika Parfümiert, 1977

Mischtechnik und Collage auf Nessel, 200 × 175 cm
signiert und datiert o. m.: Stöhrer 77 

Handschriften, die man auf erkennbare Phänomene hin bündeln kann: Art brut, 
CoBrA, Couleur vivante, École de Paris, Gruppe 53, Quadriga, Spur. Ausgerechnet 
unter den Schülern des davon nahezu unberührten, dem strikt gegenständlichen 
Holzschnitt verpflichteten Künstlers HAP Grieshaber regte sich Widerstand gegen 
jene abstrakten Strömungen – der sich jedoch mehr als Neubeginn oder Weichen-
stellung denn als Ablehnung erwies, in der Faszination für die Kunst der Kinder 
und die der Geisteskranken auch als Fortsetzung. »Ihr sollt nichts Fertiges 
machen«, forderte Grieshaber: »Wir haben die große Chance, einen Umschlag in 
der Kunst mitzuerleben.« Greifbar wurde der Kreis, neben Schanz und Stöhrer 
gehörten noch Horst Antes, Hans Baschang, Dieter Krieg u.a. dazu, zunächst nach 
ihrem Wirkungsort als »Karlsruher Schule«. Hans Platschek firmierte diese um 
1959 griffiger zur »Neuen Figuration« um – ein Begriff, den die Protagonisten 
jedoch mit ihrem je eigenen Werk alsbald in-formell unterliefen. Der Komplexität 
ihres Schaffens entsprach Stöhrers Diktum vom »intrapsychischen Realismus«, das 



zumindest genügend Irritationspotenzial versprach, um sich dem Sog hinzugeben, 
welcher sein gedachtes Epizentrum in der Ungewissheit hatte, »weshalb wir das 
Ungefähre der Werke als das notwendige Präzise wahrnehmen, weshalb das 
›Etwas‹ alles und genau dieses sein kann« (N. B. Forstbauer). 

1984 titelte Walter Stöhrer in eines seiner Bilder den krakeligen, schwer zu ent-
ziffernden Satz »Ich schreibe in meinem Kopf« hinein, der genau betrachtet jedoch 
eher meint: »Ich schreie in meinem Kopf«. Das scheint in diesem Kontext einer 
inwendigen Perspektive hochinteressant, in beiden Lesarten, und es ist wohl sym-
ptomatisch, denn Stöhrer benennt ein anderes Bild, eine Hommage an den 1981 
verstorbenen Grieshaber, mit dem Halbsatz: »Aber vor allem der eigene Kopf«, 
bezogen auf ein Gedicht von Rolf Dieter Brinkmann, das in irrealer Klangnähe zur 
»Verstopfung« das menschliche Haupt zum schwer gefüllten Gefäß in der betont 
unschönen Steigerung Tonne – Abfalleimer – Kopf verunglimpft und zugleich 
palimpsesthaft hervorhebt, indem diese Beschriftung auf der Leinwand, wie so oft 

Walter Stöhrer
Ohne Titel, 1965

Acryl, Gouache über Faserstift, Kreide und Graphit  
auf chamoisfarbenem Karton, 66,6 × 53 cm

signiert und datiert o. l.: Stöhrer/65 



bei Stöhrer, hinter orgiastischen Farbschwällen verschwindet. Stöhrers Gemälde 
sind Kopfgeburten, aber keine Psychogramme, sie sind von einer obsessiven 
Gestimmtheit getrieben, aber keine Stimmungsbilder. Sie sind ungestüm, aber 
nicht kopflos dem Zufall anheimgegeben. Im Gegenteil: Seine Hirn-Gespinste sind 
wörtlich zu nehmen, ja zu sehen: Überall tauchen fragmentarische Figurationen 
auf – phantasiestrotzende Fratzen, genitale Gliedmaßen, amöbenhafte Wesen 
und skripturale Zeichen –, die zwar kaum zu packen sind, aber auch immer dazu 
ansetzen, eine zwar indifferente, aber nachvollziehbare Gestalt anzunehmen. 
»Figurationen« so Platschek, »sind chiffrierte Begebenheiten«. In diesem Sinn 
begreift Stöhrer seine Bilder als Zusammenfall simultaner Erinnerungen und ange-
häufter Erfahrungen, als Gleichzeitigkeit von Vorher und Nachher, als »eine große 
Partitur. Selbst wenn die Oboen oder das Blech noch nicht eingesetzt haben, weiß 
ich: das muss kommen«. Oft legt Stöhrer literarische Zitate zugrunde, bis zur 
Unkenntlichkeit übermalte Texte, die hier und da Signalworte vorsokratischer, 

Walter Stöhrer
Ohne Titel, 1965

Acryl, Gouache über Faserstift, Kreide und Kugelschreiber  
auf chamoisfarbenem Bütten, 62,7 × 48,7 cm

signiert und datiert u. l.: W. Stöhrer 65 



Heinz Schanz
Ohne Titel, 1962

Eitempera auf Pappe, 55,5 × 81 cm
signiert und datiert 

mystischer, symbolistischer und vor allem surrealistischer Autoren aufscheinen las-
sen – irrlichternd zwischen schöngeistigen und psychopathischen, aber stets 
bedrängenden Inhalten. Stöhrer illustriert aber nicht, sondern übersetzt das 
Wortmaterial ins Medium seiner Malerei. Dass aus dem Konglomerat von poeti-
schen Gedankenfetzen, lautmalerischen Farbschwaden und schwelgenden Pin-
selrhythmen ganz unverwechselbare Stöhrer-Werke werden, liegt wohl auch 
daran, dass er begann, die gierig aufgenommenen »Brüder zu zer-saufen (mich 
mit)«. André Breton, Unica Zürn und Adonis bilden die poetische, Arshile Gorky, 
Wols und Alan Davie die vorbildliche Kulisse – dazu kommen aufgeklebte Pin-up-
Motive –, und dazwischen zelebriert sich Walter Stöhrer als »Störer Entstörer Ver-
störer«, wie ihn Helmut Heißenbüttel in einem Widmungsgedicht beschrieb.

Mehr noch als bei Stöhrer ist die Gleichzeitigkeit abstrakt-gestischer Malerei 
und figurativer Expression für Heinz Schanz charakteristisch. Eine Zuordnung ist 
noch nicht einmal bei der Zustandsbeschreibung seiner Arbeiten möglich, entzie-



hen sie sich doch einer Kategorisierung als Entwurf, Studie, Fassung oder fertiges 
Bild. Selbst die Grenze zwischen Original und Reproduktion verwischte Schanz 
etwa durch Übermalungen seiner Lithographien oder Plakate, und auch die Gat-
tungsordnung überwand er, indem er auch frühere Zeichnungen übermalte. Die 
herkömmliche Wertigkeit einer Zeichnung schließlich unterminierte er dadurch, 
dass er den geringgeschätzten Kugelschreiber traditionellen Zeichenutensilien 
vorzog. Als sei es völlig irrelevant, was dargestellt sei und wie dies erreicht worden 
wäre, macht Schanz den Schaffensprozess selbst zum Thema. Mag man bei Stöh-
rer noch surrealistische Reliktformen – beispielsweise in seiner Anlehnung an den 
formalen Automatismus oder in der Collagiertechnik sowie in der Verwendung 
von Schriftfragmenten – vorfinden, liegt uns im Schaffen von Schanz ein vorbild-
loses, vollkommen autonomes Werk vor, das auch keine unmittelbare Nachfolge 
hervorbrachte, wiewohl es zahllose Impulse freisetzte. Doch ausgerechnet das 
erwähnte Heißenbüttelgedicht auf Stöhrer bemüht ein Bild, das wie zugeschnit-

Heinz Schanz
Ohne Titel, o. J.

Eiöltempera, 49,8 × 36,4 cm



ten auf das kolportierte »Löwen«-Motiv vor brennender Stadt (s.o.) in einem  
titellosen Gemälde von Schanz aus dem Jahr 1959 zu sein scheint: »… das Unter-
bewusstsein des Löwen / Rauchfahnen über den Hügeln des Horizonts Schlangen 
gleich / Rauchzeichen auf den Kobalthügeln …«.

Das ambivalente Verhältnis von ungebändigter Energie und gestalterischer 
Zurückhaltung hing sicherlich mit dem Naturell des Künstlers zusammen, der sich 
in seiner Kunst und im Freundeskreis genügte und die Öffentlichkeit mied, nur 
widerwillig überhaupt Bilder veräußerte und sich nach 1963, gerade mal drei 
Jahre nach seinem Studium bei HAP Grieshaber 1952/53 an der Bernsteinschule 
und 1956–60 in Karlsruhe, dem Kunstmarkt verweigerte. Dass er innerhalb der 
Grieshaber-Schule als Primus inter pares geachtet wurde, steht konträr zu seinem 
eigenen Auftreten als notgedrungen älterer Kollege, somit Mittels- und Front-
mann zwischen den Stürmern und Drängern unter den Mitstudenten einerseits 
und dem gemeinsamen Lehrer als ›Klassiker‹ andrerseits. »Der Schanz ist ein 

Heinz Schanz
Ohne Titel, 1959

Eiöltempera auf Rupfen, 122 × 98 cm



Genie«, wird Grieshaber von Josua Reichert zitiert. Zusammen mit Stöhrer hielt er 
ihn für seinen begabtesten Schüler. Unterstellt man beim Geniebegriff die goe-
thesche Vorstellung eines Schöpfergeistes, ist es interessant, was Walter Stöhrer 
seinem Freund zum 80. Geburtstag als Zitatkopie des Kybernetikers und Philoso-
phen Georg Klaus ins Jubiläumsstammbuch einklebte, bezogen auf beider 
Arbeitsweise. Dort ist zu lesen, »dass das schöpferische Denken nichts anderes ist 
als eine besondere Form der Anwendung der Trial-and-error-Methode. Das ver-
worrene, phantastische Denken ist der Zwillingsbruder des schöpferischen Den-
kens im eigentlichen Sinne, ebenso wie in der Trial-and-error-Methode Erfolg 
und Misserfolg unlösbar miteinander gekoppelt sind«. Liege eine algorithmische 
Rechnung, also eine definierte Handlungsvorschrift oder eine deduktive, sprich 
logische Schlussfolgerung vor, sei Erfolg und Wahrheit gesichert. Dort, »wo wir 
keinen Algorithmus haben, keine deduktive Methode besitzen, müssen wir die 
Trial-and-error-Methode anwenden und damit das Risiko des Irrtums, des Misser-

Heinz Schanz
Ohne Titel, 1962

Eitempera auf Pappe, 77,3 × 60,1 cm
signiert und datiert 



Heinz Schanz
Ohne Titel, 1963

Eitempera auf Papier, 50 × 36,5 cm
signiert und datiert 

folgs auf uns nehmen«. Stöhrer fügte handschriftlich hinzu: »….. dies schließt 
durch die Vielzahl ›UNSERER‹ Versuche und unserer Erfahrungen auch das 
Gegenteil ein«. Das heißt Scheitern als Möglichkeit und Gelingen als Zufall und 
Beharrlichkeit. 

Es wurde verschiedentlich auf die Macht des Unbewussten hingewiesen, das 
bereits innerhalb der romantischen Genielehre eine Rolle spielte. Heinz Schanz, 
später Vertreter einer schwarzen Romantik und Kafka-Leser, kommt von der 
gegenständlichen Malerei her, deformiert in den 1950er Jahren – ob mit oder 
sogar noch vor Horst Antes, sei hier dahingestellt – die menschliche Figur zum 
Kopffüßler und tierischen Ungeheuer, legt um 1960 gitterartige Strukturen über 
die immer unbestimmter werdende Wesenhaftigkeit seiner Bilder. Sein Kolorit, das 
noch die frühen Arbeiten prägt, tritt hinter dunklen, wolkigen Farbballungen 
zurück, um gelegentlich geheimnisvoll aus nebulösem oder mattem Grau hervor-
zubrechen. Assoziativ breiten sich so zuweilen verdichtete Landschaftsdetails aus, 



Heinz Schanz
Ohne Titel, 1959

Eitempera und Öl auf Leinwand, 78 × 104,5 cm

weicht der spontane Pinselfluss plötzlich geordneten Bahnen oder tauchen körper-
liche Gestalten auf. Die Ölfarbe, die ihm zu langsam trocknet, gibt Schanz auf, 
wechselt zur Eitempera und letztlich zur Acrylfarbe, um so dem Unbewussten sei-
nen freieren Lauf zu lassen – man könnte im Sinne Willi Baumeisters auch sagen: 
dem Unbekannten in der Kunst, um einer Vereinnahmung durch die Psychoanalyse 
zu entgehen. Doch das sind alles Fährten, die Schanz legt, und die sich als Finten 
erweisen. Wohl ging es ihm um die Durchdringung psychischer Prozesse, doch 
keineswegs um eine Offenlegung seiner eigenen Psyche. Was ihn schließlich mit 
Walter Stöhrer verbindet, ist das offene Ende des Malprozesses, das Non finito, das 
eigentlich den Betrachter reizen soll, das Bild vollends durch seine pure Teilhabe zu 
füllen. Bei aller Drastik und bedrängender Präsenz heben beide Künstler die sub-
jektiven Elemente auf eine bildpoetische Ebene, wo ein geheimnisvoll sich klären-
des »Licht zwischen Zauber und Zeichen«, wie es der syrische Lyriker und 
Aphoristiker Adonis formulierte, aufscheint.                                                            gb



Galerie Schlichtenmaier oHG

Schloss Dätzingen     
71120 Grafenau

Telefon 07033 / 41 39 4
Telefax 07033 / 44 92 3

www.schlichtenmaier.de
schloss@galerie-schlichtenmaier.de

Heinz Schanz 

Walter Stöhrer

Ausstellungsdauer
25. Mai bis 5. Juli 2014

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung

Verkehrsverbindungen
Auto: A 8 (Karlsruhe-München). Ab Autobahn-Kreuz S-Vaihingen

über die A 81 (Stuttgart-Singen) bis Ausfahrt Böblingen-Hulb.
Dann weiter Richtung Calw / Grafenau nach 8 km Abzweigung 
nach Dätzingen (1 km), Parkmöglichkeiten direkt am Schloss.

Bahn: S-Bahn von Stuttgart / Hauptbahnhof (S6) bis
Station Weil der Stadt. Regionalbus Weil der Stadt – Grafenau.


