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 Kurzbiographie 

1930 in Bad Friedrichshall geboren
1950–57 Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
 in Stuttgart
1955 ff.  Beschäftigung mit Glasmalerei und Wandgestaltung
1957 ff. als freischaffender Künstler in Stuttgart tätig
1964 Stipendium der Villa Massimo, Rom
1985  Hans-Molfenter-Preis der Landeshauptstadt Stuttgart
1987 Stipendium Cité des Arts, Paris
 Verleihung des Professorentitels des Landes Baden-Württemberg
 Lebt in Stuttgart

Dunkle Zone, 1960
Öl auf Leinwand, 45 × 60 cm

signiert und datiert 

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/schlichtenmaier__onlinecurrent__ausstellungen.html


Zur Eröffnung der Ausstellung

Hans Schreiner 

Retrospektive zum 85. Geburtstag

am Sonntag, dem 22. März 2015, um 11 Uhr, 
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich 

nach Schloss Dätzingen ein.

Der Künstler ist anwesend.

Es spricht Dr. Harry Schlichtenmaier.

Die Galerie ist am 22. März bis 15 Uhr geöffnet.

Informationen zur Ausstellung finden Sie auch auf unserer Homepage.
Besuchen Sie dazu die OnlineAUSStELLUnG unter: www.schlichtenmaier.de

titelbild
Manches am Horizont III, 1976

Mischtechnik auf Leinwand, 40 × 30 cm
signiert und datiert

➘
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Raumduktus grau-weiß-rosa, 1958
Öl auf Leinwand, 60 × 80 cm

signiert und datiert

Der natürliche Zauber des abstrakten Farbraums 

»Ein anderes Wort also wäre zu suchen und einzuführen, und ich schlage 
hierzu vor: Erdlebenbild, Erdlebenbildkunst. – Mehr wenigstens von dem Ideale, 

was ich hier aufstellen wollte, liegt gewiss in diesem Worte, als in dem der  
Landschaft.« (Carl Gustav Carus, Briefe über Landschaftsmalerei)

Laven, Basalte, weltherz- / Durchglühtes Gestein. / Quelltuff, / wo uns das 
Licht wuchs, vor / dem Atem. (Paul Celan, aus: Entwurf einer Landschaft)

Die Landschaft ist für Hans Schreiner weniger thema als Anlass. Das gibt ihm 
die Freiheit, zugleich reduziert-abstrakte Farbfelder anzulegen und doch naturna-
he Verortungen vorzunehmen – charakteristisch ist für das eine der Flächenraum 
wie für das andere der gedachte Horizont. Beides bedarf der Begrenzungslinien. 
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Die Landschaft – wie wir sie normalerweise wahrnehmen – hat in diesem fiktiven 
Gefüge gar keine Bedeutung mehr. Damit führt Schreiner sowohl die gegen-
ständliche Kunst ad absurdum als auch die abstrakte Kunst: titel wie »Rotes 
Land« und »Rote Wand«, »Rote Dünen« und »räumlich, rot« weisen das Werk als 
Landschaftskunst aus, setzen sich aber zugleich darüber hinweg. Sie eröffnen 
eine assoziative Vielfalt zwischen naturnähe und Denkraum, die nicht gegenein-
ander stehen, sondern eine Welt für sich darstellen. Wenn wir dennoch von einer 
Motiventwicklung über ein halbes Jahrhundert hinweg sprechen, verlagert sich 
das landschaftliche thema modulierend mal mehr zur Abstraktion, mal mehr zur 
Konkretion, doch immer auf einer Ebene der Kontemplation. 

Dieses bestechend verinnerlichte Werk wäre aber nur unvollständig ohne das 
Präludium, mit dem sich Hans Schreiner aus der figurativen nähe zu seinem aka-
demischen Lehrer Manfred Henninger löste. Der war freilich in seiner farblichen 
Ausgestaltung schon drauf und dran, selbst am abstrakten terrain zu rühren, so 

Räumlich, blau II, 1958
Öl auf Leinwand, 45 × 60 cm

signiert und datiert
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dass Schreiners Absprung rückwirkend betrachtet durchaus konsequent erscheint. 
Es hatte wohl schon eine symbolische Bedeutung, als Willi Baumeister im August 
1955 einfach – man muss das so sehen: mit dem Pinsel in der Hand an der Staffe-
lei sitzend – aufhörte zu sein. So schien er im Augenblick des todes den Auftrag 
zu übermitteln, den Weg, für den er zur Identifikationsfigur geworden war, wei-
terzugehen. Die frühen Arbeiten wie »Vulkaninsel IV« von 1969 und selbst reif-
sten Werke Schreiners, beispielsweise »Sienesische Erinnerung« von 1990 oder 
»Rote Dünen« von 2002, zeigen, wie er das Diktum Baumeisters weitertrug: »Die 
Lust, eine Form oder Formen entstehen zu lassen, bildet den unerklärlichen Grund 
der Kunst.« 

Die Impulse lagen in der Luft: 1955, noch zu Lebzeiten Baumeisters, organisier-
ten René Drouin und Wilhelm Wessel eine legendäre Ausstellung deutscher Kunst 
im Pariser Cercle Volnay, nachdem Wessel im Jahr zuvor bereits nichtfigurative 
Bilder aus Deutschland im Stedelijk Museum in Amsterdam gezeigt hatte. Da fiel 
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es überraschend ins Gewicht, dass die Mitte der 1950er Jahre gegründete Stutt-
garter »Gruppe 11« – mit Georg Karl Pfahler, Friedrich Sieber, Günther C. Kirch-
berger und Attila Biro – 1957 nach London eingeladen wurde: der junge Schreiner, 
der Kontakt zu den Künstlern pflegte, wäre beinahe dabei gewesen. So leuchtet 
die damals regionale Gruppe im Schein der Weltkunst auf. Der Pop-Art-Apologet 
Lawrence Alloway nahm sich dieser Schau an, was rückwirkend sicher hilfreich 
war, um den Stuttgarter neutönern auch in der eigenen Region Gehör zu ver-
schaffen und dort einen informellen Reflex auf die 1954 in Frankfurt gegründete 
Gruppe »Quadriga« um Karl Otto Götz kenntlich zu machen. Die aktuelle Schrei-
ner-Retrospektive zeigt neben den reifen Raumerkundungen, von denen eingangs 
die Rede war, auch informelle Arbeiten aus dieser Aufbruchzeit.

Es ist bemerkenswert, dass Schreiner über diese Phase von seiner »informellen 
Pause« spricht – ausgerechnet jene Bewegung, die alles im Fluss darbot, das gesti-
sche Moment über alles andere stellte, sah er eher als einen Akt des Innehaltens, 

Rote Emotion, 1959
Öl auf Leinwand, 100 × 200 cm

signiert und datiert 
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des Atemholens, der Unterbrechung an. In der »Roten Emotion« (1959) meint 
man dem Auflösungsprozess eines Henningerschen Figuren-Arrangements in Far-
brhythmen beizuwohnen, als wolle Schreiner zeigen, die Szenarien des Lehrers 
würden genauso gut als pure Farbkomposition funktionieren. Dabei bremst er die 
bewegte Glut der Rot- und Orangetöne durch ein hintergründiges Wechselspiel 
aus Dunkelheit und Helligkeit, mitunter auch einem vordringenden Grün. Hans 
Schreiner ist selbst im informellen Gestus ein nachdenklicher, bedächtiger Maler. 
Der titel des Bildes widerspricht dem nicht wirklich – die ›rote Emotion‹, der man 
leicht eine hitzige Leidenschaftlichkeit unterstellen möchte, rückt das Bild nur in 
doppelter Hinsicht von jedweder äußerlicher Vorlage weg: »rot« ist die dominie-
rende Farbzuordnung, »Emotion« verlegt das thema auf eine subjektive Ebene, 
die semantisch weniger festgelegt ist als die »Leidenschaft«, es sei denn, sie wäre 
noch mit der barocken Affektenlehre verknüpft. »Leidenschaften sind wie Flüsse 
und Ströme«, liest man bei dem Seefahrer Sir Walter Raleigh, »die seichten plät-
schern, die tiefen bleiben still.« 

Vulkaninsel IV, 1969
Mischtechnik auf Leinwand, 50 × 60 cm

signiert und datiert 
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So gesehen, passt das Gemälde »Räumlich, blau, III« aus demselben Jahr, das 
von einer atemberaubenden tiefe ist, gut dazu: ihm wohnt noch der Hauch eines 
mystischen Lichts inne, welches das Rot allenfalls als Schatten seines Selbst 
zurücktreten lässt. Man muss dieser Ansicht nicht folgen, aber es ist gewiss, dass 
Schreiner Stimmungsräume schafft, die den Betrachter animieren, die eigene 
Wahrnehmungswelt und nicht zuletzt sich selbst darin wiederzufinden. Dabei 
kommen wir nicht umhin, Landschaftliches zu erkennen – wenn auch nicht unbe-
dingt Landschaften –, wie etwa in dem kleineren Format »Dunkle Zone«. So 
formlos sie in dem vorgenannten Bild nur zu ahnen sind, so klar treten hier Wol-
kenformationen zutage, die in der farblichen Differenzierung Himmel und Erde 
scheiden. So kann man sagen, dass Schreiner in seiner informellen Phase tatsäch-
lich eine Art Pause einlegt, um die Figuration endgültig hinter sich zu lassen und 
um sein eigenes thema auszuloten: die Landschaft als emotionaler oder Empfin-
dungs-Raum. Die Psychologisierung der natur gründet in der Romantik. Schrei-
ners Aussage: »Ich suche eine Entsprechung zwischen dem, was in mir ist und 

Rauchzeichen II, 1974
Mischtechnik auf Leinwand, 65 × 75 cm

signiert und datiert 
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Zeichen am Strand, 1984
Mischtechnik und Collage auf Leinwand, 24 × 30 cm

signiert und datiert 

dem, was außerhalb von mir steht«, ähnelt frappierend dem bekannten Diktum 
Caspar David Friedrichs: »Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geisti-
gen Auge zuerst siehest dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gese-
hen, dass es zurückwirke auf andere von außen nach innen (…). Der Maler soll 
nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht.« War 
die Landschaft für diesen Erzromantiker allenfalls noch Symbol, ist sie für Schrei-
ner »Anlass und Möglichkeit, Emotionen und durch sie Raum zu formulieren«. Die 
äußere Wirklichkeit wird zum Erinnerungsfaktor und verliert an Bedeutung, wes-
halb bereits die Romantik mit dem Begriff der Landschaft nicht klarkam. Der Arzt, 
Philosoph und Maler Carl Gustav Carus schlug daher vor, von »Erdlebenbild« zu 
reden. Etwas moderner könnte man auch – in Anlehnung an das Denkmal – von 
»Landmal« sprechen. Jedenfalls geht und ging es um die, so Carus, »Darstellung 
einer gewissen Stimmung des Gemütlebens (Sinn) durch die nachbildung einer 
entsprechenden Stimmung des naturlebens (Wahrheit)«. Es ist keineswegs so, 
dass an die Stelle des naturvorbilds allein eine abstrakte Form tritt. Im Gegenteil: 

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/schlichtenmaier__onlinecurrent__ausstellungen.html


Im Werk von Hans Schreiner heißt nur selten eine Arbeit »Ohne titel«, was bei 
ihm doch nahe läge. Mit Bezeichnungen wie »Roter Hang und schwarze Wolke«, 
»Blaue Düne«, »Kreuzung am Strand«, »Erdzeichen mit Stele und Hügel«, »Hügel 
mit Palmen« oder gar »Sienesische Erinnerung« macht Schreiner auf Rückbezüge 
aufmerksam, auf die er nicht verzichten kann. Wie im Anklang an Carus‘ »geo-
gnostischen Landschaften« setzt Schreiner in einer Bildserie aus den 1960er und 
1970er Jahren regelrecht geologische Schichtungen in Szene. Hier gibt es eine 
interessante Entsprechung in der Hinwendung von Carus bzw. von dessen 
Gewährsmann Goethe zum spekulativen Vulkanismus: Hans Schreiner findet den 
Weg aus den informellen Strukturen mit ihren – fast möchte man sagen, naturge-
mäß – eruptiven Elementen zu emotional, symbolisch und geistig erhöhten Vul-
kandarstellungen, die er auch so benennt: beispielsweise »Vulkaninsel«. Der 
gestische Farbauftrag wirkt nahezu analytisch geklärt. Der Vulkan hat nichts von 
einer geographischen Darstellung, vielmehr erscheint er uns wie das Bild eines 
senkrecht aufgeschnittenen Bergs. Zugleich konkretisiert sich das Farbgewölk im 

Sienesische Erinnerung, 1990
Mischtechnik auf Leinwand, 50 × 60 cm

signiert und datiert 
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Inneren des vulkanischen Gesteins zum indifferenten Lavagemisch. »Raum«, 
schreibt Schreiner, »kann interpretiert werden durch Bewegung. Bewegung lässt 
sich realisieren durch die Darstellung eines Gefälles: eine Farbe, eine Form, eine 
Linie, eine Struktur schwillt an oder ab und suggeriert so Veränderung, Bewe-
gung, Raum.« 

Mit dieser gestischen Volte in die fingierte Räumlichkeit macht sich der Künstler 
gänzlich frei von allen Vorgaben, abstrakten wie gegenständlichen – und er lotet 
von da an den Raum mit malerischen Mitteln aus, ohne Rücksicht auf Perspektive 
bzw. Dreidimensionalität. Der emotionale Raum wird zum weiten Feld einer nur 
noch chiffrenhaft verdinglichten Landschaft. Zwischen poetischem und topogra-
phischem Raum weht ein bezaubernder Atem, der an die hochkomplexen Gedich-
te Paul Celans erinnert – nicht ohne Grund hat Schreiner diese bebildert (nicht 
bloß illustriert). Dabei macht der Maler nicht Halt: Den in aquarellierter oder 
lasierten Farbaufträgen gelockerten transparenten Raum erhöht er zum transzen-
denten Raum, allein durch flüchtige Zeichen. Hier formen sie sich zum Regen-

Diesseits – jenseits, 1990
Mischtechnik auf Leinwand, 100 × 130 cm

signiert und datiert 
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bogen (»Zeichen am Strand«), dort werden sie zu Wunden am Firmament 
(»Diesseits - jenseits«), was zum einen die Wunder der natur, zum anderen deren 
Verletzlichkeit betont. 

Doch über allem erschafft Hans Schreiner abstrakte Farbräume, die mit traum-
wandlerischer Präzision konturlose Linien hervorrufen, die aus Mauern Dünen 
werden lassen oder aus puren Flächen Uferformationen und immer wieder den 
Horizont. Ein Davor und Dahinter tun sich auf, ohne dass ein Perspektivraum von-
nöten wäre. Es scheint zu reichen, dass sinnfällig gesetzte Lichter darüber hinweg-
schweben. Um diesen Eindruck, diese Stimmung zu erzeugen, überwindet 
Schreiner auch die Grenzen der Malerei zur Collage, im Farbauftrag zuweilen zum 
dezenten Relief hin. Indem er die Landschaftsmalerei aus den Zwängen ihres 
naturvorbildes befreit, rettet er das der Landschaft innewohnende numinosum 
für die Gegenwart.                  GB

Rote Dünen, 2002
Mischtechnik auf Leinwand, 40 × 50 cm

signiert und datiert 
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Rote Landschaft, 1961
Öl auf Leinwand, 25 × 40 cm

signiert und datiert
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Hans Schreiner

Retrospektive zum 85. Geburtstag

Ausstellungsdauer
22. März – 2. Mai 2015

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–18.30 Uhr

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