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1/2010 galerie hoffmann  ausstellungshalle friedberg-ossenheim
sichtwechsel gaby terhuven glasbilder,  achim zeman installation
31.7./1.8.2010 – 24.10.2010
2/2010 galerie hoffmann  friedberg  görbelheimermühle
broken stuff reiner seliger objekte aus ziegeln, kreiden, styropor
28./29.8.2010 – 27./28.11.2010
3/2010 galerie hoffmann  ausstellungshalle friedberg-ossenheim
wahrnehmung erinnerung heinz gappmayr visuelle texte, 
rita rohlfing objekte
30./31.10.2010 – 3.4.2011
4/2010 galerie hoffmann  friedberg  görbelheimermühle
zusammen? kunibert fritz bilder,  jochen scheithauer objekte 
4./5.12.2010 – 10.4.2011
art cologne 2011 45. internationale koelnmesse
13.4. – 17.4.2011

jochen scheithauer

1948 in kassel geboren
ausbildung als steinmetz
studium akademie der bildenden künste münchen und gesamt-
hochschule kassel
mitarbeit im berufsverband bildender künstler münchen und der
 galerie der künstler 1984–97
katalogförderung durch das bayerische kultusministerium
atelier-projekt ingolstadt

lebt und arbeitet in münchen 

sammlungen
museum für konkrete kunst, ingolstadt
sammlung lütze, münchen
bayerische staatsgemäldesammlung, münchen
artothek, nürnberg
artothek, münchen
museum modern art, hünfeld
forum konkrete kunst, erfurt
sammlung peter staechelin, freiburg
europäisches patentamt, münchen

arbeiten im öffentlichen raum
gesellschaft für strahlenforschung, münchen
skulpturenweg am inn, wasserburg
museum für konkrete kunst, ingolstadt
städtische realschule schwanthalerstrasse, münchen
skulpturenweg fahner höhe, erfurt
staatsstrasse 2572, pullach
verkehrsknoten binderslebener knie, erfurt

ausstellungen (auswahl)
2010 galerie hoffmann, friedberg

installation, liebenweinturm, burghausen
2009 hommage an eine gründergeneration, forum konkrete

kunst, erfurt
2008 kallmann-museum, orangerie ismaning, münchen
2007 streifen, hommage an fruhtrunk, galerie stamm, chemnitz
2005 konkret–konstruktiv, galerie neher, essen

motiva, austria center wien / a
2004 32 positionen, 1 jahr museum modern art hünfeld
2003 europa konkret, technische universität dresden

10-zehn-x, 10 jahre forum konkrete kunst, erfurt

2001 zeitgleich, oberste baubehörde münchen
2000 vertikal–diagonal–horizontal, schlosspark insbruck / a
1999 internationale grafik III, symposion, gmunden / a
1998 experiment, forum konkrete kunst erfurt
1997 rauminstallation, galerie schloss porcia, spittal (drau) / a
1996 galerie lindner, wien /a

seestücke–sehstücke, skulpturenausstellung, gmunden/a
1995 skulpturen auf der burg, burghausen
1994 muzeum znaku czasu (zeichen der zeit), warschau/pl

konkrete kunst international idac, ludwig-hack-museum
ludwigshafen

1993 vertikal–diagonal–horizontal, künstlerhaus bregenz / a
1992 konkrete kunst international, zoetermeer, den haag/nl

galerie pohlhammer, steyr /a
1991 kunstmühle, kunstverein rosenheim

redukta, centrum sztuki wspólczesnej, warschau/pl
1990 kunsthaus, hamburg

systematische+konstruktive kunst, symposion, madrid /e
alvar aalto museum, jyväskylä / fi

1988 null dimension, galerie new space, fulda
konkret 8, nürnberg
konstruktion und konzeption, berlin

1987 rauminstallation mit dem rechten winkel, chapelle st. louis
de la salpetrie, paris / f
8.biennale kleinplastik, nurska soboda/ ju

1986 grosse kunstausstellung, haus der kunst, münchen
installation, kunstverein ingolstadt
ernst museum, budapest /h
vertikal–diagonal–horizontal, münchen

1985 galerie j, budapest /h
1984 4.bildhauersymposium, gundelfingen

bayerische kunst unserer tage, wien /a
1983 internationale gartenbauausstellung, münchen
1982 skulptur im botanischen garten, münchen

galerie der künstler, münchen

rechter winkel, kunstmühle, kunstverein rosenheim, 1990
stahl, 600 ×100cm

das rote quadrat ist zum greifen nah, 2010

rauminstallation, liebenweinturm, burghausen, 2010

ohne titel, 2010
stahl, aluminium, länge 270cm

umbauung –eingebaut , 2010
stahl, mdf, je 150 × 70 × 40cm

fibonacci-sequenzen 13, 2010 
öl auf leinen, 100 × 100cm

gestaltung: karl-achim czemper, hamburg 
fotografie: wolfgang lukowski, frankfurt (4),  
klaus von gaffron (1), agelinde scholl (1), jochen scheithauer (3) 
druck: nejedly gmbh, friedrichsdorf
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einzelausstellungen (auswahl)
2010 galerie hoffmann, friedberg
2010 gare-expo, lamalou les bains / f
2010 sonnabend-galerie, hofheim
2009 fraisse de corbiere / f
2002 galerie emilia suciu, ettlingen
1993 durhammer galerie, frankfurt

hallen für die kunst, freiburg
galerie voss,dortmund

1992 villa toscana, gmunden / a
studio friege, remscheid

1991 répères, paris / f
galerie der künstler, frankfurt

1989 galerie hoffmann, friedberg
1986 galerie st. johann, saarbrücken

beteiligungen (auswahl)
2010 museum modern art, hünfeld
2010 abstraction géométrique, lumières du jaune, musée de

cambrai / f
2010 geometrisch–abstrakt–kinetisch, kunstverein speyer
2009 galerie st. johann, saarbrücken
2009 donation jeunet, musée d’art neuchâtel / ch
2009 horizontal in fläche und raum, kunstverein wiligrad,

schwerin
2006 horizontales–verticales–seules, musée tavet-delacour,

pontoise / f
2003 l’abstraction géométrique vécue, musée cambrai / f

europa konkret, altana galerie, dresden
1997 donation répères, musée des ursulines, mâcon / f
1994 art et mathematiques, goethe-institut, nancy / f
1993 museum der künstler, forum konkrete kunst, erfurt
1992 répères, stiftung für konkrete kunst, reutlingen
1991 redukta, centrum sztuki wspólczesnej, warszawa / pl
1989 arte sistemàtico y constructivo, centro cultural de la villa,

madrid / e
null-dimension 2, musée d’architecture, wroclaw / pl

1987 mathematik in der kunst der letzten 30 jahre, wilhelm-
hack-museum, ludwigshafen

1986 collection etzold, museum abteiberg, mönchengladbach

kunibert fritz 

1937 in schwerin geboren
1958–63 studium an der hfbk in kassel bei fritz winter
1966–99 kunsterzieher in frankfurt und friedberg

lebt in friedberg / d und in lamalou le vieux / f

öffentliche sammlungen
musée de cambrai, cambrai / f
forum konkrete kunst, erfurt 
museum modern art, hünfeld 
museum für konkrete kunst, ingolstadt 
museum lausanne / ch
musée sztuki w lodzi, lodz / pl
musée des ursulines, mâcon / f
museum abteiberg, mönchengladbach 
museum für konkrete kunst, otterndorf 
satoru sato art museum, tome / j
haus konstruktiv, zürich / ch

die struktur meiner bildnerischen arbeiten besteht grundsätzlich aus
dem aufzeigen von gegensätzen, die zum ausgleich kommen sollen.
also das, was man gleichgewicht bzw. equilibre nennt. was die form
betrifft, beschränke ich mich auf den gegensatz von senkrecht und
waagrecht, z.b. der begrenzung des quadrates. zur farbgestaltung
verwende ich farbkontraste und -abläufe.
zunächst ging ich von einfachen teilungsmöglichkeiten der quadrat-
figur aus. dann arbeitete ich mit quadratrastern und bildserien.
(eugen gomringer spricht in dem katalogtext zu meiner ausstellung
1989 in der galerie hoffmann von „orchestrierung“. damit weist er
auf das musikalische element meiner bilder hin.)
ein bild ist zwar gleichzeitig in seiner erscheinung aller einzelteile,
aber bei bestimmten ordnungen wählt das auge des betrachters
teile aus. (h.p. riese schreibt zu diesen arbeiten: „wir kennen das
phänomen, dass unser auge sich bei strukturen, deren ordnungs-
schemata entweder extrem monoton oder extrem komplex sind,
so dass sie nicht auf den ersten blick überschaut werden können,
 eigene ordnungen aufbaut, d.h. es entstehen fiktive ordnungen …
die ordnungsschemata der strukturen bei k. f. sind darauf angelegt,
diese reaktion optimal zu aktivieren.“)

was mich interessiert, ist, dass der blick des betrachters auf einem
bild sich suchend bewegen kann und nicht an einer stelle fest -
gehalten wird. das bedeutet für mich, dass die rasterteile gleich -
wertig und gleich wichtig sind, keine figur-grund-teilung auftritt,
sondern bewegung. beeinflusst haben mich dabei z.b. 
– cezanne: er spricht davon, dass seine  „bilder einem teppich
 gleichen, in dem es keine löcher gibt“, 
– oder mondrian mit seinen boogie-woogie bildern: gleichwertigkeit
aller teile als ausdruck für demokratie?
– oder die schriften von kandinsky: „über das geistige in der kunst“
von 1912 und „punkt und linie zu fläche“ von 1926.

meine wurzeln als künstler kann ich bis zu hundert jahre zurück zur
„moderne“ verfolgen. daher könnte ich mich als einen „konservativen“
bezeichnen. für mich hat die „moderne“ immer noch einfluss auf
mein leben. ich umgebe mich nicht nur mit konstruktiven bildern
und plastiken, sondern bin auch ein „design freak“. ich sitze gern
in einem „wassily“, einem „mies“ oder auf stühlen von thonet und
eames. viele meiner möbel und geräte sind von dieter rams ent -
worfen, ich gebrauche weißes geschirr und besteck von wagenfeld.
in solch einem umfeld fühle ich mich wohl. 
es kann verhindern, dass ich mich in träume verliere und der realität
ausweiche.

die werkakademie, später hfbk, war damals ihrer struktur nach dem
bauhaus vergleichbar. es gab vorlehre, werklehre und hauptlehre;
werklehre und hauptlehre von meistern geleitet. die vorlehre, die
auch als probezeit galt, bestand aus zwei semestern: farb-, form-
und materialuntersuchungen. in der werklehre besuchte ich die
holzwerkstatt, die buchbinderei und die textilwerkstatt. bei professor
fritz winter absolvierte ich die hauptlehre. er war student am bauhaus
gewesen. aus seiner bauhauszeit erzählte er mal, dass er im triadi-
schen balett von oskar schlemmer mitgespielt hatte. dabei ergab
sich, dass sein kostüm mit einer stecknadel befestigt war, die ihm
zu extrasprüngen verhalf. fritz winter begann in seiner „malklasse“
auch wieder mit „übungen“, bei deren korrekturen er oft sagte: „es
gibt millionen möglichkeiten“. parallel besuchte ich die technik -
werkstätten für fotografie, lithografie, radierung und siebdruck.

die auseinandersetzung mit der konkreten konstruktiven kunst fand
damals regelmäßig in einer gruppe von etwa 10 bis 12 studenten
statt, in der die eigenen arbeiten vorgestellt und intensiv besprochen
wurden. man könnte die gruppe „kassler schule“ nennen. dazu
 gehörten: heinz nickel†, günter neusel, rainer kallhard, wolfgang
schmidt†, horst schwitzki, helmut schmidt-rhen, hartmut böhm,
klaus müller-domnick†, günter dohr, werner krieglstein,  friedhelm
tschentscher und ich.
hartmut böhm schreibt dazu: „ab mitte der 50er jahre bis zum
 beginn der 60er jahre ist ein phänomen zu beobachten, das man
als einen rigorosen, neuen konstruktivismus bezeichnen könnte.
ohne die dominanz einer bestimmten klasse oder den einfluss eines
bestimmten lehrers sind über zwei studentengenerationen sowohl
in der malerei, als auch in der grafik, als auch in der plastik neue,
systematische bildsprachen und materialuntersuchungen entwickelt
worden. früher und radikaler als anderswo in europa sind die posi-
tionen einer exakten ästhetik besetzt worden.“
auch heute besteht noch kontakt untereinander und, von meiner
seite, neugierde auf die überlegungen der jüngeren künstler, wie
etwa norbert thomas und jochen scheithauer, kassler konkrete der
nächsten generation.

nach dem ersten staatsexamen 1963, der referendarzeit und der
zweiten staatsprüfung 1965 wurde ich kunsterzieher. die konstruk-
tive malerei hat mich während der 34 dienstjahre als lehrer und
nun im „ruhestand“ nie losgelassen. ich habe mich an einzel- und
gruppenausstellungen im in- und ausland beteiligt. außerdem sind
arbeiten von mir in öffentlichen und privaten sammlungen vertreten. 

kunibert fritz

aspekte meiner künstlerischen entwicklung

nach der flucht aus königsberg landeten meine eltern und ich 1948
in frankfurt am main. im selben jahr nach der währungsreform
bekam ich auf meinen wunsch hin als erstes geschenk einen pelikan-
farbkasten und buntstifte. die benutzte ich nicht nur in der schule,
sondern auch zuhause.
mit 15 jahren entdeckte ich im frankfurter amerikahaus eine wöchent-
lich stattfindende malstunde, die von dem maler bernhard schulze
geleitet wurde. auf großen bögen packpapier konnten wir mit plaka-
farbe malen, was wir wollten. aber schulze gab auch aufgaben, zum
beispiel: „malt mal das knarren einer tür.“

bernhard schulze gehörte damals der gruppe „quadriga“ in frankfurt
an. dazu zählten: heinz kreuz, karl otto götz und greis. 
auch schulze malte während der malstunde: er kleckste heftig mit
dem pinsel aufs papier. davon angeregt versuchte ich es zuhause
auf schreibmaschinenpapier. ich zeigte ihm dann meine blätter. sein
kommentar: „ein dionysischer typ bist du nicht!“ 
er lud mich einmal ein, sein atelier zu besuchen. da war alles
 bekleckert. schulze malte auf dem fußboden und schwärmte vom
„drippling“ pollocks. 
durch seine anregung ging ich zu ausstellungen. in der zimmer -
galerie frank, in der er auch vertreten war. dort sah ich bilder von
dubuffet und anderen französischen malern der „ecole de paris“.
dagegen zeichnete ich einzelne gebäude aus frankfurt: zum beispiel
den dom, das salzhaus, die nikolaikirche, den eisernen steg. ich
setzte die gebäude zu einer stadtlandschaft zusammen. als unter-
grund wählte ich rechenpapier. das war mein anfang, quadrate zu
benutzen.
bei der beteiligung am wettbewerb: „schüler zeichnen ihre stadt,
10 jahre wiederaufbau frankfurts“ gewann ich den ersten preis: eine
leica. mein kunstlehrer kommentierte: „die wollen wohl, dass du
aufhörst zu zeichnen und zu malen.“

1955 besuchte unser kunstlehrer mit einem mitschüler und mir die
erste dokumenta. es war für mich ein überwältigender eindruck, die
originale zu sehen, die ich teilweise aus abbildungen kannte.
während der dokumenta 2 halfen wir studenten beim aufbau und
gehörten dann zum aufsichtspersonal, denn gleich nach dem abitur
1958 hatte ich mich entschieden, nach kassel an die werkakademie
zu gehen. meine eltern erlaubten und finanzierten das studium mit
der auflage, den kunstlehrerberuf anzustreben.

zentrale quadratteilung, 1962
öl auf leinen, 80 × 80cm

mikado 6, 2006
acryl und öl auf leinen, 80 × 80cm

ohne titel, 1974 
acryl auf leinen, 160 × 160cm


