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VORWORT

Adolf Fleischmann (1892–1968), mit einer bedeutenden

Werkgruppe in der Daimler Art Collection vertreten, ist

einer der herausragenden abstrakten Maler in Deutsch-

land und den USA nach 1945. Die Daimler Art Collection

zeigt in der Reihe Classical : Modern eine erste Berliner

Retrospek tive zum Werk des Künstlers. Mit rund sechzig

Gemälden, Reliefs, Zeichnungen und Gouachen aus

zwei Jahrzehnten stellt die Übersichtsschau das in

New York entstandene Hauptwerk der Jahre 1952–1965

ins Zentrum, ergänzt um noch in Europa entstandene

Bilder der 1940er-Jahre. 

Die Auswahl für Berlin zeigt zum großen Teil Werke, 

die nicht in der Ausstellung Ingolstadt (Oktober 2015-

Februar 2016) zu sehen waren, sodass sich die beiden 

Ausstellungen – erweitert um die thematisch fokus-

sierte Präsentation des Ausstellungsraumes der Charité

Berlin – auf das Beste ergänzen und das Werk von

Fleischmann 2016 ganz neu in den Fokus rücken.

Adolf Fleischmann als ›amerikanischen‹ abstrakten

Maler zu würdigen und zu interpretieren, ist eine Ein-

schätzung, die bislang in der Literatur über Fleisch-

mann noch nicht nachvollzogen wurde: Der 1892 im

schwäbischen Esslingen geborene Maler, der sich erst

1952, im Alter von 60 Jahren, in den USA niedergelassen

hatte, wurde binnen Kurzem als eine genuine, originäre

Größe im Kontext der von Mondrian inspirierten abs-

trakten Malerei in New York und den USA geschätzt.
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Die vorliegende Publikation unternimmt erstmals eine

fundierte Kontextualisierung des Künstlers im Umfeld

der amerikanischen abstrakten Malerei der Zeit – mit

dem Ziel, sein malerisches Werk auch in den USA 

wieder in Erinnerung zu rufen. In dieser Perspektive 

lag es nahe, die frühen Texte zur Rezeption des ameri-

kanischen Werkes von Fleischmann wieder zu ver-

öffentlichen, die in den 1950er/60er Jahren an schwer zu-

gänglichen Orten publiziert wurden. So finden sich in

unserer Publikation Übersetzungen von Originaltexten

aus folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch,

Italienisch, Portugiesisch, Spanisch. Es gab bislang

keine umfassende, deutsch-englische Monografie zu

Adolf Fleischmann (Ausnahmen: die schmalen Kataloge

des Arithmeum, Bonn 2003, sowie der Galerie Stolz,

Köln 1992); auch hier hoffen wir, eine Lücke zu schließen

und auch in den USA – wo dem Künstler 1970 eine letzte

Einzelausstellung gewidmet war – ein kunstinteressier-

tes Publikum sowie museale Institutionen ansprechen

zu können. 

Das Spätwerk von Adolf Fleischmann – in seiner stau-

nenswerten Kohärenz einerseits, in seinem malerischen

Varianten- und Facettenreichtum andererseits – wartet

auf Entdeckung und Würdigung im Kontext der deut-

schen und amerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts.

Ebenso wartet es auf Kontextualisierung: zum einen auf

Ausstellungen, Essays, Publikationen, welche die Bilder,

Zeichnungen, Collagen und Reliefs Fleischmanns in der

Nachbarschaft von deutschen Künstlern der Zeit zeigen;

zum anderen, erweiternd: auf Dialoge und das Aufzeigen

von Nachbarschaften im europäischen und US-amerika-

nischen Umfeld sowie im Kontext aktueller Tendenzen

der Malerei.

Renate Wiehager 
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PREFACE

Adolf Fleischmann (1892–1968), who is represented by a

significant group of artworks in the Daimler Art Collec-

tion, was an outstanding abstract artist of Germany and

the USA in the post-1945 period. As part of its Classical :

Modern series, the Daimler Art Collection is holding

the first ever retrospective of this artist’s work in Berlin.

Featuring around sixty artworks, and spanning two

decades of the artist’s work, this comprehensive exhibi-

tion presents the artist’s major paintings, reliefs, draw-

ings and gouaches from his 1952–1965 New York period,

supplemented by representative pictures created in 

Europe in the 1940s. 

The Daimler and the Ingolstadt Fleischmann exhibi-

tions (October 2015-February 2016) complement each

other—with the addition of the thematically-focused

presentation of artworks in the exhibition spaces at

the Charité Berlin—to bring Fleischmann’s artwork

back into focus for the year 2016. 

Interpreting Fleischmann’s work in the context of New

York and US painting in the 1950s/1960s is a focus that

has thus far never been recorded in any of the litera-

ture on Adolf Fleischmann. The painter, born in the

South-German city of Esslingen, did not settle in the

USA until 1952, when he was 60 years of age, but he

was none theless soon acclaimed in the Mecca of art

on America’s east coast as an “American abstract

artist,’’ as a genuine, original figure of stature in the

context of abstract art, as inspired by Mondrian.
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The accompanying publication offers, for the first time, 

a thorough examination of Fleischmann’s artwork in the

context of the American abstract painting scene of the

period—in order also to reawaken interest in Fleisch -

mann’s artwork in the USA. From this perspective we 

decided to include early texts relating to the reception

of Fleischmann’s American artworks previously pub-

lished in the 1950s and 1960s in today nearly inaccessible

contexts. The reader of this book will find translations

from the following languages: German, English, French,

Italian, Portuguese, Spanish. As there have hitherto been

no English-language monographs on the subject of

Fleischmann (except the smaller publications by mu-

seum Arithmeum, Bonn 2003, and gallery Stolz, Berlin

1992), the catalog accompanying our exhibition is tar-

geted primarily at art institutions and art enthusiasts in

the USA.

The late work of Adolf Fleischmann, with its combina-

tion of remarkable coherence with painterly variations

and multitudinous facets, is still waiting to be recog-

nized and honored in the context of German 20th-cen-

tury art. However, it seems to me that it can also, to a

much greater extent, be said to be waiting to be con-

textualized: in exhibitions, essays and publications that

show Fleischmann’s pictures, drawings, collages and 

reliefs side-by-side with the work of German artists of

the period. This could be expanded upon by adding 

dialogues and juxtapositions with artworks from the 

European and American contexts. Finally, we can see

Fleischmann looking confident, valid and “young’’ next

to the abstract picture contexts of contemporary artists.

Renate Wiehager 
#II/82, 1956
Öl auf Leinwand/oil on canvas 
91,5 x 74 cm (Wedewer O 166, dort ohne Abb./no ill.)
Privatsammlung/private collection
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RENATE WIEHAGER

Adolf Fleischmann. An American Abstract Artist?

Themen, Kontext und Rezeption des US-amerikani-

schen Spätwerks 1952 bis 1967

››Die Maler, die mit dem größten Erfolg die von 

Mondrian aufgestellten ästhetischen Prinzipien ver -

folgt haben, sind meiner Ansicht nach Fritz Glarner 

und Adolf Fleischmann‹‹, formuliert emphatisch der zeit-

weise in New York tätige Kunstkritiker Darío Suro 

(1917–1997) im Jahr 1955 mit Blick auf Tendenzen abstrak-

ter Malerei in der US-amerikanischen Metropole. ››Die

von Fleischmann in der Rose Fried Gallery ausgestell-

ten Werke [1955]‹‹, so der Kritiker weiter, ››haben in New

York einen der wichtigsten abstrakten zeitgenössi-

schen Maler Deutschlands – nach Hartung – bekannt

gemacht […]. Wenn wir in Bach ein fortdauerndes Stre-

ben danach erkennen, die Zeit einzuteilen, so finden

wir in Fleischmann das unaufhörliche Bestreben, den

Raum einzu teilen. Die Kunst Fleischmanns ist erfüllt

von einem drängenden Streben danach, den Raum kal-

kuliert zu teilen, ihn lyrisch einzuteilen  .1

Die malerisch wie geistig anspruchsvolle Mittlerposi-

tion Adolf Fleischmanns (1892–1968) zwischen Kubismus

und Piet Mondrian (1872–1944) hebt zur gleichen Zeit der

Kunstkritiker Al(bert James) Newbill (1921–2011) in 

seiner Rezension derselben Ausstellung hervor: ››Fleisch-

manns ›Relational Paintings‹ stehen zwar in der Tradi-

tion Mondrians, sind aber viel zu erfindungsreich und

eigenständig, um ihn als Nachfolger einzustufen. Die

komplexen Variationen seiner Entwürfe und die Intimi-

tät seiner Farben resultieren in Gemälden, denen ein

ganz spezielles Erscheinungsbild eigen ist. Ihre geome-

trischen Formen werden mit zurückhaltender Dramatik

gegen vielschichtige Felder aus schmalen Farbstreifen

ausgespielt und sind sorgfältig in Bewegungen und 

Gegenbewegungen von klassischer Reinheit und Ord-

nung gegliedert.

Trotz der intellektuellen Strenge seiner formalen Mittel

ist Fleischmann in der Lage, ausdrucksstarke emotio-

nale Aussagen und bildliche Darstellungen zu schaffen,

die fest in der visuellen Welt verankert sind. Entspre-

chend lassen die abgestuften Farbflächen des wunder-

schönen Gemäldes The Meadows eine Empfindung 

von Raum und Farbe entstehen, die ihren Ursprung in

Landschaften hat. Gelegentlich sind Fleischmanns 

Bilder kubistisch aufgebaut; aber auch hier verleiht

seine persönliche Sichtweise dem malerischen Kon-

zept Originalität und Neuartigkeit.‹‹2

Wenig später stellt der Künstler und Autor Will Barnet

(1911–2012) ganz selbstverständlich Adolf Fleischmann

in seinem Text Aspects of American Abstract Painting

als ››amerikanischen Maler‹‹ in der Nachfolge Piet 

Mondrians vor. Und 1966 erscheint Fleischmann in Paul

Cummings’ Dictionary of Contemporary American 

Artists unter den 700 führenden Künstlern der USA.3

Was sich in diesen kunstkritischen Statements aus dem

Umfeld der New Yorker Malerei der 1950er-Jahre aus-

spricht – und das sind tonangebende Stimmen der Zeit

–, ist eine Einschätzung, die bislang in der Literatur

über Fleischmann noch nicht bemerkt wurde: Der Maler,

der sich erst 1952, im Alter von 60 Jahren, in den USA

niedergelassen hatte, wurde binnen Kurzem als ein

››American Abstract Artist‹‹, als eine genuine, originäre

Größe im Kontext der von Mondrian inspirierten ab-

strakten Malerei im ›Mekka‹ der Kunst an der US-ame-

rikanischen Ostküste geschätzt.

Dieser nachfolgende Essay möchte erstmals den ›ame-

rikanischen‹ Fleischmann vorstellen – seine Galerien,
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››nicht bewusst‹‹ und als ››einen Schritt in einer langsa -

men Entwicklung‹‹: ››Das hohe Ideal unserer [deutschen]

Akademie der Künste, das Ausdruck im akribischen

Naturalismus der peniblen Darstellung der Muskulatur

von Nackten oder dem Pferd fand, wurde in den Kern 

unserer noblen Institution gezwungen, war aber bald

vergessen, nachdem ich die Akademie verlassen hatte

und mich in die kommerzielle Welt der Plakatmalerei

begab. Abgesehen von meiner Arbeit entwickelte ich

ein großes Interesse an der Malerei deutscher Ex -

pressionisten und dann eine Faszination für den Kubis-

mus, die mich letztlich nach Paris zog. Zur Erweiterung

meines künstlerischen Horizonts unternahm ich einige

Studienreisen in Europa, besonders nach Italien und

Spanien. Trotz der Einflüsse durch diese unvergesslichen

künstlerischen Erfahrungen wuchs nach und nach

meine Überzeugung, dass der Verzicht auf objektive 

Inhalte der einzige Weg war, um die künstlerischen

(oder gar die eigentlichen kulturellen) Bestrebungen

unserer Zeit zu erfüllen. 1937 spiegelten meine Gemälde

ausschließlich mein Ideal der Abstraktion wider, und in

dieser Zeit entstanden meine ersten Arbeiten, in denen

Linien und Empfindungen vorherrschten. Dass ich mich

der neoplastischen Strömung annäherte, war weder in

einem bewussten Einfluss durch Mondrian begründet,

noch war es eine freiwillige Wahl aus der fantastischen

Menge an Möglichkeiten, die – wie mir stets eindring-

lich bewusst wird – aus der nicht-gegenständlichen

Kunst erwachsen, sondern es war nur ein Schritt in

einer langsamen Entwicklung. Meine Gemälde sind

nicht, wie es den Anschein haben könnte, das Produkt

von Lineal, Kompass und präziser Planung, sondern

eine Variation einer mentalen Skizze, die ich beim

Malen an meine Wirklichkeit anpasse. Meine Zeichnun-

gen sind eher eine Übung und eine Befreiung von einer

linearen Obsession als ein Wegweiser für die Zukunft.

So versuche ich, durch den differenzierten Dialog 

vibrierender Flächen- und Farbkompositionen bei Ver-

wendung der stets gleichen Form meinen Werken unter

anderem eine Qualität des Raums zu verleihen.‹‹10

Biografische Notizen 1930 bis 1968

Ein knapper Rückgriff: Bevor Fleischmanns Jahre der

Flucht und Verfolgung durch das Naziregime und die

Vichy-Regierung beginnen (als Kriegsdienstverweige-

rer, Faschismusgegner und Unterstützer der Résistance

einerseits, als feindlicher Ausländer andererseits), ver-

lebt er von 1930 bis 1938 offenbar glückliche, arbeitsin-

tensive Jahre zunächst in Berlin, dann auf Mallorca, in

Frankreich und in Italien – einige davon mit seiner Ber-

liner Freundin Bertha Loof, später mit der Jüdin Erna

Ries. (Aus der Liebesbeziehung zu Bertha Loof, ein bis

2009 unbekannter Aspekt der Biografie Fleischmanns,

gehen 1938 der Sohn Dieter – er verstirbt im Alter von

vier Jahren – und 1943 die Tochter Renate hervor.

Fleischmann wird diese Tochter jedoch infolge der

Trennung von Bertha, seiner unsteten Wanderjahre

durch Europa und der Übersiedlung nach New York nie

kennenlernen, obwohl er brieflich sporadisch Kontakt

zu ihr unterhält.11) 1933 bis 1936 mietet Fleischmann auf

Mallorca gemeinsam mit Erna Ries einen Bauernhof,

züchtet Tauben, geht in Konzerte in Palma de Mallorca

– und malt.12 Die Kriegsjahre 1938 bis 1945 sind geprägt

von Flucht in Südfrankreich, Internierung, Aufenthalten

in Paris und kurzen Perioden künstlerischer Tätigkeit.13

1942 lebt er eine Zeit lang im französischen Graulhet:

Befreundete Franzosen versuchen, seine Gemälde in

Geschäften der Kleinstadt zum Kauf anzubieten. 1944

lernt Fleischmann dort auch Elly Abendstern und ihren

13-jährigen Sohn Peter kennen, die von einer Schuster-

familie versteckt gehalten werden.14 Im selben Jahr 

arbeitet er für die Résistance und reist u.a. nach

Deutschland, um gewonnene Informationen an England

zu liefern.15 In dieser schwierigen Zeit sucht Fleisch-

mann auch innere Zuflucht im Schreiben: Er verfasst

Gedichte, Romane und politische Schriften, die jedoch

nie ver öffentlicht werden.16

1947 lassen sich Elly Abendstern und Adolf Fleisch-

mann in Paris nieder und heiraten im Jahr darauf.17

Ausstellungen, Kritiker, Sammler, Künstlerfreunde. Dem

vorangestellt seien einige biografische Hinweise sowie

ein knapper Abriss der stilistischen Entwicklungen des

Spätwerkes. Im Ergebnis wird sich zeigen – was eine

völlig neue Sicht auf das Werk darstellt4 –, dass die 

lyrisch-abstrakte Kompositionskunst Fleischmanns sehr

viel schlüssiger mit der abstrakten US-amerikanischen

Malerei – mit der New Yorker Schule in der Nachfolge

Mondrians, mit Josef Albers’ (1888–1976) Begriff der ››per-

zeptuellen Malerei‹‹, mit der Washington Color School,

mit dem Frühwerk von Ad Reinhardt (1913–1967), Jack

Youngerman (*1926) und Alfred Jensen (1903–1981) – in

Verbindung steht als mit den Tendenzen der Konkreten

Kunst im Europa der Nachkriegszeit einerseits und mit

der Op Art der 1960er-Jahre andererseits, wie es bis-

lang die Rezeption des Werkes vorgegeben hat.

Der Einfluss Mondrians

In seiner Rede zur Eröffnung einer Fleischmann-Aus-

stellung 1960 in der Stuttgarter Galerie Lutz & Meyer

weist Will Grohmann (1887–1968) darauf hin (und Eugen

Gomringer [*1925] greift das Diktum 1972 wieder auf),

dass Fleischmann zeitlebens ein Outsider geblieben

ist, wie die ihm geistesverwandten und befreundeten

Künstler Piet Mondrian und Fritz Glarner (1889–1972):

Mondrian habe ab 1940 die Entwicklung der abstrakten

Malerei in New York wesentlich geprägt, und Glarner

habe auf diese Prägung malerisch ›geantwortet‹, wie

auch Fleischmann auf seine Weise, der 1952 dort ein -

traf.5 Auf Fleischmanns bewusst ergriffene und male-

risch erarbeitete Nähe zu Mondrian und Glarner hatte

Michel Seuphor (1901–1999) – Kunstkritiker, Maler und

enger Freund Fleischmanns – bereits 1951, also noch vor

Fleischmanns Emigration in die USA, in seiner Rede 

zur Eröffnung einer Ausstellung in der Galerie Colette

Allendy in Paris hingewiesen – und so schon zu die-

sem frühen Zeitpunkt die kunstkritische Fokussierung

auf europäische Traditionen als Basis seines Werkes

relativiert.6 Seuphor war mit Mondrian seit 1923 befreun-

det und sollte seine umfangreichen Studien in einer

ersten Monografie zu dessen Œuvre 1957 ver öffent -

lichen. Fleischmann wiederum, der Bilder Mondrians

um 1950 in Paris in Einzel- und Gruppenausstellungen

studieren konnte, befasste sich – motiviert durch seinen

Freund Seuphor – in dieser Zeit intensiv mit dessen 

Malerei. Im Rückblick hielt Seuphor fest: ››Nach man-

cherlei Wegen hat A.R. Fleischmann sich den strengen

Rhythmus des Neoplastizismus zu eigen gemacht, d. h.

er bedient sich einzelner horizontaler und vertikaler

Geraden, die im rechten Winkel zueinander stehen. So

hat er sich – nach langer und reiflicher Überlegung, 

wie es scheint – zu der kleinen Phalanx derer gesellt,

die an den verschiedenen Orten der Welt das fortfüh-

ren, was man die Tradition von Mondrian nennen

könnte; ich meine Diller und Glarner in Amerika, Lohse

in der Schweiz, Gorin in Frankreich und vielleicht noch

einige andere.‹‹7

1957 urteilt Will Barnet: ››Es war die Leistung Mondrians,

eine absolute Form zu realisieren, eine malerische

Struktur des Bildes zu kreieren, welche sowohl Gegen-

stand/Subjekt wie Inhalt des Bildes ist. Diese Suche

nach Reinheit in der Malerei, nach dem, was als ›New

Realism‹ bezeichnet wurde, hat eine Reihe amerikani-

scher Maler inspiriert, unter ihnen Glarner, Fleischmann,

Bolotowsky und Diller. In ihrer individuellen künstleri-

schen Sprache antworteten sie mit frischer Vitalität

und Lyrik.‹‹8 Dem entspricht 1967 auch die entschiedene

Wertung des Esslinger Kunstwissenschaftlers und 

Autors Kurt Leonhard (1910–2004), der in Fleischmann

››einen der wenigen legitimen Fortsetzer Mondrians 

und seines rhythmischen Bildkontinuums‹‹ erkannte.9

Fleischmann selbst benennt in einem bislang unbe-

kannten, 1955 im Sammlungskatalog der University 

of Illinois, Urbana, auf Englisch publizierten, auto-

bio grafischen Text den Einfluss Mondrians und des 

sogenannten Neoplastizismus auf ihn allerdings als
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des ›Salon des Réalités Nouvelles‹ kennengelernt hatte 

und die in New York ebenfalls bei Rose Fried ausstellte.

Andere, von Mondrian beeinflusste Künstler, mit denen

Fleischmann – auch über die Mitgliedschaft bei der

Gruppe der ›American Abstract Artists‹ – wohl Bekannt-

schaft pflegt, sind Alexander Calder (1898–1976) (viele

seiner schwebenden Skulpturen zeigen eine Verbin-

dung von Weiß und Schwarz mit den Grundfarben Blau,

Gelb, Rot – ähnlich der Malerei Mondrians und vieler

Bilder Fleischmanns), Burgoyne Diller (1906–1965) und

Harry Holtzman (1912–1987). Engere Freundschaften ver-

binden Fleischmann in seinen New Yorker Jahren auch

mit der Malerin Judith Rothschild (1921–1993), welche

kubistische Einflüsse mit abstrakten Elementen in 

ihren Werken zu verbinden sucht, sowie mit dem ein-

gangs be reits erwähnten Maler, Kunstkritiker und Kura-

tor Darío Suro, der von 1953 bis 1996 in New York bzw.

Washington lebt. Freundschaftliche Verbindung, noch

aus den Pariser Jahren um 1950, existieren weiterhin 

zu dem rumänischen, in Paris lebenden Künstlerpaar

Alexandre Istrati (1915–1991) und Natalia Dumitresco

(1915–1997). 

Erst 1962, nunmehr 70-jährig, erlauben ihm die Einkünfte

aus dem Verkauf seiner Bilder, die Stelle an der Colum-

bia University aufzugeben.20 Zu gleicher Zeit muss er

sich einer Operation unterziehen, der eine schwere In-

fektion folgt. Die hohen Gesundheitskosten in den USA, 

vor allem aber mehrere geplante Ausstellungen in

Europa veranlassen Fleischmann schließlich 1963, eine

möblierte Wohnung in Stuttgart zu mieten. Eine Reihe

wichtiger Einzelausstellungen prägt das Jahr 1964 in

Deutschland: vom Kunstkabinett in Emden, über die

Städtische Galerie in seiner Heimatstadt Esslingen, das

Hessische Landesmuseum Kassel, die Kleine Galerie in

München bis zum damals renommierten studio f in

Ulm. Zurück in New York erleidet er 1965 einen Schlag-

anfall, übersiedelt nach Deutschland und arbeitet, trotz

teilweiser Lähmung, bis zu seinem Tode 1968 an Zeich-

nungen und Collagen. Fleischmann erlebt noch die

wichtige Ausstellung im Württembergischen Kunst-

verein in Stuttgart 1966 sowie Ausstellungen in Basel 

(Galerie d’Art Moderne), in Köln und in der Galerie 

Heseler in München. 

Notizen zur Werkentwicklung 1950 bis 1968

In einem Interview mit dem französischen Philosophen

und Kunstschriftsteller Raymond Bayer (1898–1959) be-

tont Fleischmann das konstruktive Moment seiner

Kunst. Es ist eine seiner sehr seltenen Äußerungen zu

seiner Kunst: ››Fleischmann […] wenn ich anfangs eine

Idee habe, sehe ich bereits die Farben, die farbigen

Striche. Bayer Sie sehen die Striche in Farben, weil Sie

das Leben an diesem Tag durch die rosa Brille oder

durch die Linse gewisser innerer Gefühle betrachten.

Oder Sie denken, dass ein bestimmter Teil der schwar-

zen Kontur auf eine spezielle Art und Weise ausbalan-

ciert werden muss. Das sind zwei verschiedene

Haltungen: eine emotionale Haltung und eine formale

Haltung. Fleischmann Ich denke, die Konstruktion ist

der bestimmende Faktor. Was die Farben betrifft, ar-

beite ich auch auf der Ebene der Wahrnehmung. Bayer

Aber nicht auf der Ebene der Gefühle. Fleischmann

Nein, nicht gefühlsbetont, sondern konstruktivistisch. […]

ich denke zuerst an die Konstruktion. Danach lässt sich

der Gemütszustand während der Arbeit nicht immer

kontrollieren, und es gibt ganz sicher eine emotionale

Seite.‹‹21

Konstruktion als Ausgangspunkt der Bildfindung und

die intensive Auseinandersetzung mit dem bildneri-

schen Horizontal-Vertikal-Schema Mondrians sind, noch

in Paris 1949/50, die Basis für den Übergang zum Spät-

werk Fleischmanns, das ein Gemälde des Jahres 1950

markiert. Der deutsche Bildhauer und Grafiker Heinz-

Günther Prager (*1944) hat, ganz künstlerisch denkend,

im Katalog der Münsteraner Fleischmann-Ausstellung

von 1973 entsprechend das konstruktive Moment, das

Neben der künstlerischen Arbeit bessert er seinen 

Le  be nsunterhalt durch Entwürfe für Plakate, Titelseiten, 

Ta peten und Stoffe auf. Er stellt in bedeutenden Galerien

aus, findet in dem bereits erwähnten Kunstwissenschaft-

ler Michel Seuphor einen begeisterten, lebenslang ihn

begleitenden Freund und setzt sich mit den Werken 

der Konstruktivisten und Neoplastizisten auseinander.

Der medizinische Zeichner Fleischmann (auch dies ein

bis vor Kurzem kaum beachtetes biografisches Detail)18

– zugleich ist er ein profund ausgebildeter Moulageur,

der lebensechte Darstellungen erkrankter Körperteile

plastisch nachbilden kann19 – sucht einen Brotjob in

Paris, jedoch verweigern die französischen Behörden

dem völlig Mittellosen die Arbeitserlaubnis. Hinzu

kommt, dass Ellys Sohn Peter zum Wehrdienst einge -

zogen werden soll und auch Ellys über den Krieg ge-

rettete Finanzen zur Neige gehen; Gründe genug für 

das Paar, die Auswanderung voranzutreiben. 

Verwandte Ellys in den USA und eine Bürgschaft von 

Alfred Ries, dem Bruder der früheren Freundin Fleisch-

manns, ermöglichen im April 1952 die Überfahrt. Ein

Jahr später findet Fleischmann eine Stelle als wissen-

schaftlicher Zeichner an der Columbia University. Von

New York aus unternimmt das Paar gelegentlich Reisen

– in die Blue Ridge Mountains, nach Quebec und Cape

Cod, wo sie das befreundete Künstlerpaar Beate und

Richard Huelsenbeck treffen; auf Long Island sind sie

regelmäßig Gäste bei Fritz Glarner und seiner Frau

Louise Wonsky Powell. 1957 erhält Fleischmann dann die

US-amerikanische Staatsbürgerschaft und unternimmt

1958 eine erste Reise von den USA aus durch Europa. 

Schon während seiner Pariser Zeit in den 1930er-Jahren

hatte Fleischmann den Schweizer Maler Fritz Glarner

kennengelernt, der bereits 1936 nach New York emigriert

war. Glarner hatte 1930 Piet Mondrian in den USA 

besucht und war seither künstlerisch von diesem tief

beeinflusst. In New York treffen nun Fleischmann und

Glarner 1952 wieder zusammen; über Glarner lernt

Fleischmann die einflussreiche Galeristin Rose Fried

kennen, die ihm 1955 und 1957 Einzelausstellungen 

ausrichtet. 

Andere US-amerikanische Künstler, mit denen Fleisch-

mann freundschaftliche Verbindungen eingeht, sind die

Malerin Charmion von Wiegand (1896–1983), ebenfalls

seit 1941 eine Freundin und Adeptin Mondrians und

Fortführerin seiner neoplastizistischen Malerei; Barnett

Newman (1905–1970), der Hauptvertreter der amerikani-

schen Farbfeldmalerei; und Ronnie Elliot (1910–1982), 

eine Bildhauerin und Grafikerin, die Fleischmann ver-

mutlich schon während ihrer Zeit in Paris als Mitglied

Judith Rothschild, Komposition ohne Titel, 1945
Öl auf Leinwand, 120 x 91,8 cm
Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania 
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spontan wirkende Pinselführung, wobei die Stimmungs-

werte der Farben die explizit malerische Wirkung 

seiner Bilder unterstützen.

Ablesbar ist, was Rolf Wedewer als ››Prinzip der Gleich-

mäßigkeit, […] als dialektisches Wechselspiel zwischen

formaler Statik und farblicher Bewegung‹‹ bezeichnet

hat.24 Ein Blick etwa auf das Bild Composition #71 N.Y.,

1956, zeigt, dass der Randbereich wie ein schwarzes

Passepartout mit ovalem Ausschnitt wirkt. Die Ovalform

steht in Kontrast zu den strengen Horizontal- und Verti-

kalstrukturen der inneren Bildkomposition, wie auch

das Schwarz die Farben in der Mitte kontrastreich zum

Leuchten bringt. Durch diese Hell-Dunkel-Kontraste er-

gibt sich eine räumliche Tiefenwirkung. 

Die Beschäftigung mit Mondrians idealistischem 

Bildkonzept der Horizontal-Vertikal-Ordnung als funda-

mentalem Ausdruck des Lebens und der Vibrationsbe  -

wegung der Farbe zeigt auch Fleischmanns Gemälde

Composition #115, 1959. Parallel geführte Farblinien in

Weiß, Grau sowie in dunklen Orange- und Rottönen ver-

binden sich vor schwarzem Grund zu ineinander ver-

zahnten, vibrierenden Flächen. Dabei wird das Vor- und

Zurücktreten der Farbe, d. h. ihre scheinbare räumliche

Bewegung, allein durch die Länge und Anzahl der Farb-

linien dirigiert und ausgeglichen. Das Mondrian’sche

Balance- und Kräftespiel zwischen Linie, Quantität und

Qualität der Farben entwickelt Fleischmann also im

Sinne der Rhythmisierung und Musikalisierung seiner

Bildkompositionen weiter, die er nicht zufällig gerne

mit ›Opus‹ oder ›Fuge‹ betitelt.25

Ein vergleichbar intensives, dunkel timbriertes Farb-

klima bestimmt das Gemälde Darkness within the 

Blue, 1956, über welches Marjatta Hölz schreibt: ››Wie in 

Mondrians Broadway Boogie Woogie von 1942/43 ver-

binden sich in dieser Arbeit die kompositorische und

farbliche Strenge mit einem pulsierenden synkopischen

Rhythmus – beeinflusst von Erlebnissen in der neuen

Welt. Doch im Vergleich zu Mondrians Bild erhellen nur

wenige rote, weiße und gelbe Lichtpunkte die labyrin-

thische Klaviatur von Darkness within the Blue; ansons-

ten sind die Farben ins Ocker, Rosa und Braun

gebrochen. Die Dominanz des von Schwarz durchdrun-

genen Blaus bewirkt eine melancholische, abgeklärte

Stimmung – wie im Blues.‹‹26

Die hier besprochenen Bilder verdeutlichen, was Rolf

Wedewer als Phase einer großen ››Unmittelbarkeit des

Malerischen, die man wohl ohne weiteres als expres-

siv bezeichnen kann‹‹, in Fleischmanns Werk hervorge-

hoben hat.27

1955 bis 1960

Ab Mitte der 1950er-Jahre verbreitert Fleischmann ein-

zelne L-Formen im Bild zu schwarzen oder farbigen 

Flächenformationen, die häufig mit ebenfalls L-förmig

angelegten Bereichen in grauen, schwarzen oder hel-

len Horizontalstreifen in rhythmische Beziehung treten.

Fleischmann arbeitet nun vermehrt mit Kontrasten, zu-

gleich entstanden erste reine Schwarz-Weiß-Bilder –

die, wiederum im Rückgriff auf Mondrian, etwa bei

Composition #50, auch noch einen einzelnen farbigen

Akzent enthalten können. Ein anderer bedeutender

Adolf Fleischmann, Composition #3, 1954 
Öl auf Leinwand, 76 x 63,5 cm 
Privatsammlung Deutschland

abstrakte Grundvokabular dieser späten Schaffensperi-

ode ebenso einprägsam wie sachlich charakterisiert: 

››Mit Beginn dieser Umorientierung in der Malerei setzt

Fleischmanns Spätwerk ein. In seinen ab 1950 gemal-

ten Bildern definiert er den Bildraum als Überlagerung

verschiedener Strukturen: Seine erste Vibration entsteht.

Josef Albers linearen Grafiken um 1942 steht hier das

erste malerische Werk der Kinetik gegenüber. Ein Werk

von großer Vollkommenheit und Klarheit, als Summe

aller vorhergegangenen Arbeit. Von der Vertikalen und

Horizontalen ausgehend, entwickelt Fleischmann das

Grundelement, das er als ›équerre‹ bezeichnet. Jenes

Element, einer L-Form gleich, das in sich Vertikale und

Horizontale vereinigt, eine Winkelfläche also, die zum

Baustein aller nachfolgenden Bilder wird. Ähnlich

einem Mauerverband verzahnen sich die Winkelflä-

chen ineinander. Immer wiederkehrend sind sie das

additive Element im Bild. Das ›équerre‹ wird mit hori-

zontalen und vertikalen Parallelen überlagert, sodass

Fleischmann beim Bildaufbau auf drei konstante Ele-

mente zurückgreifen kann: 1. das ›équerre‹ als Fläche /

2. das ›équerre‹ als Fläche, aufgelöst durch horizontale

Parallelen / 3. das ›équerre‹ als Fläche, aufgelöst durch

vertikale Parallelen. Von einigen Ausnahmen abgese-

hen, entsteht von nun an jedes Bild aus diesen Ele -

menten. In Bezug auf das ›équerre‹ stellt sich für

Fleischmann nicht mehr die Frage nach der Kompo -

sition, wesentlich wird das additive Zusammenfügen

des Bauelements.‹‹22

Es gilt also einerseits, dass das US-amerikanische

Spätwerk Fleischmanns als malerische Entfaltung

eines bildnerischen Systems, als Ausdifferenzierung

einer bildnerischen Syntax und Struktur verstanden

werden kann. Andererseits lassen sich in Bezug auf

farbliche, formale, grafische und technische Schwer-

punktsetzungen zwischen 1950 und 1967 verschiedene

Perioden benennen.

1950 bis 1955

In den Bildern vom Anfang der 1950er-Jahre, in der 

Zeit des Übergangs von Paris nach New York, spielt

Fleischmann zunächst das Thema der Vibrationseffekte

im temperierten Spektrum benachbarter Farben durch.

Geometrische Rahmenformen (Kreis, Rhombus, Raute,

Oval) geben der ›optischen Bewegung‹ der Farbe im

zweidimensionalen Raum des Bildes Halt. Als glie-

derndes Element kommen Vertikalstäbe hinzu, die als

farbige Linien vor dem Bildgrund zu schweben schei-

nen. Es finden sich – angedeutet – Referenzen auf das 

Umfeld der US-amerikanischen abstrakten Malerei in

New York: In manchen Bildern tauchen die leuchtenden

Grundfarben (Rot, Gelb, Blau) des späten Piet Mondrian

auf; auch hat Fleischmann hier die größte Nähe zu den

Malerfreunden Fritz Glarner, Charmion von Wiegand

und Burgoyne Diller.23

In anderen Werken, vor allem der mittleren 1950er-

Jahre, setzt sich dann ein eher dunkel schimmerndes

Farbspiel durch, das an Mark Rothko (1903–1970) und

Josef Albers erinnert. Fleischmann greift in diesen 

Arbeiten verstärkt zurück auf den um 1950 dominieren-

den sonoren Klang benachbarter Farben sowie eine

Burgoyne Diller, Second Theme, 1937/38 
Öl auf Leinwand, 76,5 x 76,2 cm

The Metropolitan Museum of Art, New York / George A. Hearn Fund
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1960 bis 1967 

Um 1960 erprobt Fleischmann eine eher bewegte Dyna-

mik im Bild, indem er die Konturen der L-Formen in ver-

tikale oder horizontale Streifenfelder auflöst und die

zuvor noch vor dem Grund zu schweben scheinenden

Vertikalstäbe stärker in das Bildgefüge einbindet. An-

dere Kompositionen zeigen eine zentrifugale Bewe-

gung, indem sich kleinere, kompaktere L-Formen zur

Bildmitte hin verdichten. In weiteren, seriell angelegten

Bildreihen verzichtet Fleischmann wiederum ganz auf

das konstruktive Element der L-Form und verwebt statt-

dessen kurze Vertikalstriche zu vertikal oder horizon tal

bewegten Rhythmen. In diesen strukturellen, vor allem

aufgrund des jeweilige Farbklimas leise pulsierenden

Bildern Fleischmanns mag man eine gewisse Ver -

wandtschaft finden zu den zeitgleichen Vertretern der

Wash ington Color School: etwa den atmosphärischen

Farbräumen eines Howard Mehring (1931–1978) und den

Linienbildern Kenneth Nolands (1924–2010), die ihre 

formale und koloristische Reduktion über die bewegten

Spuren der malenden Hand aufladen. Vertikal struktu-

rierte Farbvibrationen mit ›herbstlichen‹ Stimmungen

finden sich Anfang der 1950er-Jahre auch bereits bei

dem jungen Jack Youngerman. Daneben kultivierten

auch Ad Reinhardt und Frank Stella (*1936) schon in den

1940er-/50er-Jahren eine sensitive, kolo ristisch-male -

rische Abstraktion, die Fleischmann – der ihren Werken

in New Yorker Ausstellungen begegnet sein dürfte – als

den seinen verwandt empfunden haben mag. 

Ein herausragendes Beispiel dieser vertikalen Lini en -

bilder im Werk Fleischmanns ist Pure and Dis pas -

sionate, 1963, über das Alfred M. Fischer in seiner

Dissertation 1976 bemerkt, es sei ››eine regelrechte Sym-

phonie in Grautönen. Zur Mitte hin verkleinern sich die

einzelnen Streifenelemente und akzelerieren dadurch

die Bewegung. Einige dieser von planimetrischen Be-

wegungen gekennzeichneten Werke sind von beson-

ders geflechthaftem Charakter und zeigen eine starke

räumliche Wirkung, obwohl die farbigen Elemente

Maler in der Nachfolge Mondrians, den Fleischmann

als Mitglied der Gruppe der ›American Abstract Artists‹

seinerzeit kennengelernt hat, ist Ilya Bolotowsky (1907–

1981). Beide verbindet der Einsatz der Winkelform als

stabilisierendes Formelement innerhalb des Bildge -

füges und die Kontrastierung von Primärfarben mit

Schwarz und Weiß. Die L-Form als zentrales Konstruk-

tionselement ist darüber hinaus ein Charakteristikum

der zeitgleich entstehenden Bildobjekte des New 

Yorker Künstlers David Novros (*1941).28 Ab etwa 1955 

beginnt Fleischmann, parallel zur Betonung des Grafi-

schen und Linearen seiner Gemälde, wieder intensiver

zu zeichnen. Auch entstehen die ersten Reliefs des

Spätwerks, die durch den Einsatz von Wellpappe eine

ausgeprägte Haptik und Plastizität entwickeln. In die

Jahre 1956/57 datieren ebenfalls rund 40 Collagen aus

meist gerissenen Papieren.

Adolf Fleischmann, #115, 1959
Öl auf Leinwand, 122 x 106 cm
Daimler Art Collection 

Adolf Fleischmann, Composition #50, 1955
Öl auf Leinwand, 60,5 x 55 cm 
Privatsammlung, Deutschland

Ilya Bolotowsky, Large Black, Red and White Diamond, 1971 
Acryl auf Leinwand, 121,9 x 121,9 cm 
Daimler Art Collection

Josef Albers, Homage to the square: Between two scarlets, 1962 
Öl auf Hartfaser, 101 x 101 cm 
Daimler Art Collection 

Ein Vorläufer der Op Art?

Die Phase von 1955 bis 1960 ist zugleich eine Zeit, in

welcher Fleischmann den Vibrationseffekt der Farbe

nicht mehr nur über eine lineare Modulation erreicht,

sondern gerade auch durch Unterbrechungen dieser

Elemente sowie Verschiebungen der Farbbahnen ge-

geneinander. Die dadurch entstehenden geometrischen

Binnenformen spielen gezielt mit optischen Irritationen

und werden – mit Blick auf frühere Entwicklungsstufen –

daher auch als Vorläufer der Op Art diskutiert. Eugen

Gomringer etwa zählt Fleischmann zu den ››wahren Be-

gründern‹‹ der Op Art,29 und der Kunstwissenschaftler

Manfred Schneckenburger (*1938) formuliert 1975: ››Tat-

sächlich berührt sich die Einführung des Streifen -

rasters, die Definition des Bildes als Vibrationsraum

einander überschichtender Ebenen mit Effekten, wie

sie Mitte der 1950er-Jahre in Vasarelys Serie Blanc et

Noir vorkommen. Die Priorität für die Entdeckung des

kinetischen Potentials der Streifen scheint indes bei

Fleischmann zu liegen.‹‹30 Dem widerspricht 1976 der

Fleischmann-Biograf Rolf Wedewer (1932–2010) mit der

Begründung, dass ››die Einsetzung von Irritationskom-

ponenten und modulierter Vibration bei Fleischmann

ausschließlich unter formalen Aspekten und nicht als

Beleg einer intentionsparallelen Vorstellung gedeutet

werden darf. So gesehen, also im unmittelbaren Ver-

ständnis, hat Fleischmann nichts mit der Op Art zu

tun.‹‹31 Auch Christina Weiß (*1953) lehnt 1987 die Zuord-

nung Fleischmanns zur Op Art ab: ››Der Begriff der ›per-

zeptuellen Malerei‹, den Albers geprägt hat, kommt

Fleischmanns ›Partitur des Sehens‹ näher als die Klassi-

fizierung der Op Art, zu deren Vorläufern der Künstler

selbst sich zählte. Der lichtkinetische Akzent, die Irrita-

tion, die durch die Körperbewegung des Betrachters

beeinflusst und variiert werden kann, die präzise – un-

persönliche – Kalkulation von Sehphänomenen trennen

die Streifenkinetik und die Farbvibration Fleischmanns

von der ›optical art‹ eines Vasarely oder Soto.‹‹32
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Zentimetern. Das musikalische Thema der Fuge auf -

greifend und malerisch variierend, orchestriert Fleisch-

mann hier eine reiche Palette an unbunten Farben,

Grau- und Brauntönen, die jeweils eine unabgeschlos-

sene, sich über die Bildränder hinausbewegende 

Struktur ergeben. Planimetric Motion betitelt er diese

Gruppe, wobei er sich mit dem wissenschaftstheoreti-

schen Begriff der ›Planimetrie‹ auf Oberflächenberech-

nungen bezieht, mit denen abstrahierte Flächen als

Grundrisszeichnungen umgesetzt werden. Die geradezu

musikalisch choreografierten Farbskalen der Planime-

tric Motion-Bildserie zeigen, wie hier der wissenschaft-

liche Zeichner Fleischmann mit dem Liebhaber und

Kenner klassischer Musik einen bildstiftenden Dialog

führt. Die gleich großen Tafeln des Triptychon #505,

#506, #507 schließen sich zu einem horizontalen Format

zusammen; die Vertikalstruktur kurzer bis mittellanger

Stäbe in Weiß und Grau auf schwarzem Grund verzahnt

auf rhythmisch-kompositorischer Ebene die Felder. In

dieses Gefüge aus schwarz-grau-weißen Stäben hinein-

geflochten – wie eine Sing- oder Instrumentalstimme 

in eine musikalische Komposition – sind braune und

ockerfarbene Stäbe: Anhebend und ausklingend in den

Seitentafeln verdichten sie sich im Mittelfeld zu ›farbi-

ger Klangfülle‹. Malerisch bewegte Abstraktion und

Musikalität – in diesem Zusammenhang kann man an

einen weiteren Künstlerfreund Fleischmanns aus sei-

nem New Yorker Umfeld erinnern, dessen Kunst mit 

seiner korrespondiert: Alfred Jensen (1903–1981).

45 Werknummern, entstanden zwischen 1960 und 1965,

listet das Werkverzeichnis für den Bereich der soge-

nannten Reliefbilder Fleischmanns. Das Changieren

von Licht und Farbvariationen, das der Künstler zuvor

rein malerisch, evokativ umgesetzt hat, wird nun durch

die Ausdehnung des Werks in die dritte Dimension er-

weitert. Dies gelingt mittels auf den Bildgrund aufge-

brachter Wellpappe und das so entstehende reale Licht-

und Schatten-Spiel. Das Farbspektrum verbleibt dabei

zumeist im Bereich der unbunten und Primärfarben, 

Adolf Fleischmann, Triptychon #505, #506, #507, Planimetric Motion, 1961 
Öl auf Leinwand, 153 x 268 cm
Daimler Art Collection

Alfred Jensen, The Marriage of Odd and Even Numbers, 1964 
Öl auf Leinwand, 182,9 x 127 cm
Courtesy Pace Gallery

selbst nur unwesentlich raumerzeugende Funktion

haben.‹‹33 Georg-Wilhelm Költzsch (1938–2005), der Kura-

tor der bis dato umfangreichsten Retrospektive zum

Werk Fleischmanns (Saarbrücken 1987), hat den Titel

des Bildes sogar zum Ausgangspunkt eines empathi-

schen kurzen Essays genommen: ››Dieses Pure and Dis-

passionate, das sich zunächst knapp in ›pur und ohne

Leidenschaft‹ übersetzen lässt, benennt den im Bild

veranschaulichten Charakter der Bildelemente und ihre

Haltung zueinander in der Ausformung des Bildganzen.

Und dieses ›pur und ohne Leidenschaft‹ liegt zugleich

als Methode und Standpunkt wie ein Bekenntnis der

Bildwerdung und der Bildform zugrunde. […] So ruhen die

Bilder Fleischmanns in sich, ohne zugleich unbewegt,

statisch oder gar starr zu sein. Aber die Bewegtheit, die

aus der Folge der mit der Hand frei gezogenen, farbi-

gen Linien entsteht und aus der Korrespondenz der

Winkelformen, hält sich aller Entäußerung fern.‹‹34

Kontrapunktisch zu diesen musikalisch-rhythmisch be-

wegten Bildern arbeitet Fleischmann an streng formal

gebauten Linienbildern, die ein fast architektonisches

Moment haben. Vor diesen mag man eine gewisse

Nähe empfinden zu den zeitgleich entstehenden gro-

ßen Linienbildern eines Gene Davis (1920–1985) bzw. zu

den kontrastreichen abstrakten Bildarchitekturen von

Karl Benjamin (1925–2012).

Die in den 1960er-Jahren verlässlicher werdenden Le-

bensbedingungen Fleischmanns, vor allem aber die

wachsende positive Resonanz auf sein Werk im US-

amerikanischen Umfeld sowie auch von deutscher

Seite (die Biografie verzeichnet für den Zeitraum 1960

bis 1970 rund 15 Einzel- und Gruppenausstellungen in

den USA sowie rund 60 Stationen mit Präsentationen

seiner Werke in Deutschland respektive Europa) mögen

für Fleischmann Motivation gewesen sein, mit größe-

ren, ›amerikanischen‹ Formaten zu arbeiten. Herausra-

gende Beispiele hierfür sind die drei, 1961 entstandenen

Triptychen, das größte mit einem Maß von 157 x 345

Adolf Fleischmann, Pure and Dispassionate #431, 1963 
Öl auf Leinwand, 127 x 114 cm 

Daimler Art Collection 

Ad Reinhard, Blue-Green Painting, 1948 
Öl auf Leinwand, 203,2 x 127 cm, 
Sammlung Mr. and Mrs. Gilbert H. Kinney 
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In den letzten Bildern der Jahre 1963 bis 1965 – der

Œuvrekatalog verzeichnet hier nur 12 Nummern35 –

kehrt Fleischmann mit kontrastreich voneinander ab -

gesetzten Linien und Streifen noch einmal zu einem

stärker konstruktiven Bildaufbau zurück. 20 Collagen

entstehen in den letzten Monaten seiner künstlerischen

Tätigkeit, deren betont irreguläre Formen an Charmion

von Wiegands Bilder erinnern, in anderen Fällen deutli-

che Op-Art-Effekte einsetzen. Die Druckgrafik ist ein

weiterer Schwerpunkt dieser letzten Schaffensperiode.

New York 1952 bis 1967: Die Bilder öffnen sich zur Stadt 

Dass auf das New Yorker Umfeld des Werkes von Adolf

Fleischmann und die offensichtlichen Bezüge zu die-

sem in den existierenden Texten bislang nicht einge-

gangen worden ist, hat vier wesentliche Gründe:

Erstens ist an sein unstetes Wanderleben in Europa bis

1945 und die Emigration in die USA 1952 zu erinnern;

Zweitens sind die Prägungen seiner Malerei in den

1930er-/40er-Jahren durch europäische Kunstströmun-

gen – Kubismus, Konstruktivismus, De Stijl – in kunstkri-

tischen Texten stetig wiederholt und festgelegt worden.

Drittens waren und sind bis heute die verschiedenen

Gruppierungen und Ausprägungen abstrakter Malerei

in den USA zwischen 1950 und 1970 in Europa kaum be-

kannt. Und viertens legt ein flüchtiger Blick auf Fleisch-

manns Œuvre die Einschätzung nahe, dass sein Werk

gleichsam immun geblieben sei gegenüber den Verän-

derungen seiner Lebenswelt.

Und doch signalisiert etwa das Gemälde Empire State

Building, 1952, nicht nur im Titel die in diesem Jahr er-

folgte Ankunft in New York. Der Rhythmus der vertika-

len und horizontalen, zu L-Formen zusammengefassten

Linien zeigt eine offenere, dynamischere architektoni-

sche Staffelung und Bewegung als noch in den Bildern

des Jahres 1951. Das farblich ganz auf den Weiß-Grau-

Schwarz-Bereich reduzierte Bild zeigt aber auch, dass

sich Fleischmann durchaus konkret motivisch auf sein

neues Lebensumfeld einlässt: Die deutliche Betonung

der zentralen Achse des Bildes, welche malerisch durch

Konzentration der dunkleren Töne um die vertikale 

Mittelachse und mittels dreier längerer Vertikalstäbe

erreicht wird, entspricht der schmalen, aufstreben den

Silhouette der markanten New Yorker Wolkenkratzer,

mit ihren in den Himmel über der Stadt weisenden 

Antennenspitzen.

Eine vergleichbare Nähe von Bildkomposition und ar-

chitektonischer Silhouette zeigt das Bild Opus 7 United

Nations, 1954. Fleischmann arbeitet hier mit blockhaf-

ten, monochromen L-Formen, die der architektonischen

Fassade des von Le Corbusier 1952 erbauten United

Nations Secretary Building im Zentrum Manhattans

eine formale Entsprechung geben. 

Während Fleischmann grundsätzlich auf erzählerische

Titel verzichtet und stattdessen durchgehend als allge-

meine Bezeichnungen ›Composition‹ oder ›Opus‹ wählt,

begegnen einem doch ab 1952 – sicherlich auch im Kon -

text der New Yorker Ausstellungen zu seinem Werk –

englische Titel mit inhaltlich-deskriptiver Ausrichtung:

Oval Composition, Composition in Red, Blue, Yellow,

White, Black (schon im Titel eine Hommage an das

Farbkonzept Mondrians), Totemic Silence, Transcen -

dental Red, Toward the Black, Controlled Energy, Dark -

ness within the Blue oder Circular Balance, Captured

Fire, Space and Light.

Die abstrakte Plastizität des urbanen Stadtbildes von

New York – die vertikalen Licht-Schatten-Strukturen, die

dreidimensionalen Texturen der Fassaden, die sich aus

der Perspektive des Fußgängers zu einem rhythmisch

bewegten Ornament ineinander zu schieben scheinen –,

diese Eindrücke der pulsierenden Großstadt sind es

wohl, die Fleischmann, neben der Faszination für die

›haptische‹ Vibration der Farbe, ab Mitte der 1950er-

Jahre auch zu seiner großen Serie der Reliefbilder moti-

vieren. Mit der Verwendung von Wellpappe als einem

daneben gibt es rein auf Schwarz und Weiß beschränkte

sowie monochrom-weiße Reliefs. Man mag hier an die

minimalistischen, häufig auch weiß-monochromen Re-

liefbilder des britischen Künstlers Ben Nicholson (1894–

1982) denken, der ebenfalls wesentlich von Mondrian

beeinflusst war.

In die Zeit von Fleischmanns Deutschlandreise 1963/64

fällt der Beginn der großen Serie der Metamorphosen-

und Totem-Bilder, die – beeindruckt und inspiriert ver-

mutlich von der archaisierenden Sprache der Aru-Bil der

des Stuttgarter Malers Willi Baumeister (1889–1955) – noch

einmal einen ganz neuen Ton anschlagen, sowohl in-

haltlich wie formal. Die konstruktiven L-Formen verdich-

ten sich in diesen Bildern nun zu zentralen schwebenden,

blockhaft-schwarzen Figuren, welche die Vorstellung

einer mythischen Zeichensprache aufkommen lassen.

Die Konturen dieser Formen sind locker, mit immer wie-

der auch abgesetztem Pinsel gezogen, sodass sich eine

durchlässige Zone ergibt, in welcher abstrakte Bildfigur

und umgebender Grund miteinander kommunizieren. In

einigen Bildern und in parallel entstehenden Gouachen

unterlegt Fleischmann die gemalten Formen auch colla-

geartig mit Zeitungsausschnitten, sodass die durch-

scheinenden Sprachkürzel die ›Verrätselung‹ der

Bildaussage weiter verstärken. 

Als Beispiel sei das Bild Obelisque, 1963, genannt. Große

L-Formen, konzentriert in Konstellationen dunkler Balken,

verbinden sich mit hieroglyphischen Lineaturen, mit 

dünneren Linien möglicher Mauergrundrisse und gele-

gentlich unter der plastisch wirkenden Malschicht auf-

scheinenden Collagen aus Zeitungsausrissen. Das Bild

der Daimler Art Collection referiert mit seinem Titel Obe-

lisque auf die hohen, schmalen ägyptischen Steinpfeiler,

die – meist mit hieroglyphischen Inschriften versehen –

kultischen Kontexten entstammen. Die kon struktive Tek-

tonik ihrer kompakten Binnenform wird bei Fleischmann

allerdings in den malerisch zusammenfassenden Klang

eines neutralen Hintergrundes transponiert.

Adolf Fleischmann, Opus #804 (Obelisque), 1963
Öl auf Leinwand, 150 x 45 cm

Daimler Art Collection

Adolf Fleischmann, Veronika I, 1964
Kohle auf Papier, 64,5 x 5o cm
Privatsammlung Deutschland
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die Rezeption der Sammlung in Europa: Ihr kunsthistori-

scher Berater, der anerkannte Schweizer Kunsthistoriker

Willy Rotzler (1917–1994), veröffentlicht 1977 – basierend

auf den Werken der McCrory Collection – seine grund-

legende Studie Konstruktive Konzepte, die parallel zur

Ausstellung Aspekte konstruktiver Kunst im Kunsthaus

Zürich in erster Auflage erscheint.38

Adolf Fleischmann als Mitglied der Gruppe der ›Ame-

rican Abstract Artists‹

Doch schon 1953, also bereits im Jahr nach seiner An-

kunft in New York, hatte sich ein wesentlicher, in die Zu-

kunft weisender öffentlicher Auftritt ergeben, der die

Integration Fleischmanns in den Kontext der US-ameri-

kanischen abstrakten Kunst wesentlich befördern sollte:

Fleischmann stellt in der Jahresausstellung der ange-

sehenen, viel diskutierten Gruppe der ›American Ab -

stract Artists‹ aus; vermutlich wird er auch schon in

diesem Jahr deren Mitglied. Bis 1968 wird Fleischmann

mehrfach in diesem Umfeld ausstellen, dem auch viele

seiner Künstlerfreunde angehören.

Die Vereinigung der ›American Abstract Artists‹ (AAA)

war 1937 von dem Kritiker George L. K. Morris (1905–1975)

gemeinsam mit Künstlern, darunter Josef Albers, ge-

gründet worden, um sich für die Förderung der abstrak-

ten Kunst in den USA einzusetzen. Viele Mitglieder der

AAA, etwa Ilya Bolotowsky (1907–1981), standen auch in

Verbindung mit der ›Works Progress Administration‹

(WPA), die seit 1935 durch die Vergabe von öffentlichen

Aufträgen Künstlern ein Einkommen sicherte. Dort lei-

tete Burgoyne Diller, ein engagierter Vertreter der Abs-

traktion und, wie bereits erwähnt, späterer Freund

Fleischmanns, die New Yorker ›Mural Division‹ der WPA,

von der Bolotowsky 1936 den Auftrag für eine heute

nicht mehr existente Wandmalerei in der Stadt erhielt

(das Williamsburg Housing Project, das als das erste

abstrakte Wandbild in den USA gilt).39

alltäglichen, funktionalen Material geht in den Colla-

gen der Einsatz von ausgerissenen Zeitungsseiten 

einher, welche Schrift und Tempo der Stadt in leise

temperierte Bildkompositionen einbringen.

Galerien, Sammler, Künstlergruppen und Aus -

stellungen in Museen der USA 1952 bis 1970

Eine zentrale Gestalt für die Vermittlung des Werkes

von Adolf Fleischmann in New York ist der bereits er-

wähnte Maler, Kunstkritiker, Sammler und Diplomat

Darío Suro. Unmittelbar nach seiner Ankunft in New

York 1953 – er hatte zuvor in Mexiko-Stadt und Madrid

gelebt – nimmt Suro Kontakt auf mit den führenden 

Galerien, wie denen von Rose Fried, Betty Parsons und

Leo Castelli. Er veröffentlicht auf Spanisch erste grund-

legende Texte zu Piet Mondrian und Stuart Davis (1894–

1964) und verkehrt in ebenjenen Künstlerkreisen, in

welchen auch Fleischmann seine wichtigsten Freunde

findet: neben besagtem Stuart Davis die bereits er-

wähnten Fritz Glarner und Charmion von Wiegand,

weiter Ronnie Elliott (1910–1982), Hans Arp (1886–1966),

Minna Citron (1896–1991), Burgoyne Diller, Judith Roth-

schild, Richard Huelsenbeck (der sich in den USA

Charles R. Hulbeck nannte) (1892–1974) u.a.36 Suro erwirbt

mehrere Werke von Fleischmann, veröffentlicht 1955

erste eingehende enthusiastische Kritiken zur Kunst

seines Freundes in spanischen Kunstzeitschriften und

ist auch der Autor des Textes zur zweiten Einzelausstel-

lung Fleischmanns bei Rose Fried 1956.37

Eine führende Rolle unter den New Yorker Galeristen,

die sich den abstrakten Tendenzen europäischer und

US-amerikanischer Kunst verschrieben haben, spielt

Rose Fried. Schon im Jahr seiner Ankunft in der Metro-

pole nimmt Fleischmann an einer Gruppenausstellung

ihrer Galerie teil. Hier werden seine Arbeiten neben

denen Robert Delaunays (1885–1941), El Lissitzkys (1890–

1941) und Piet Mondrians gezeigt. 1955 und 1957 ist

Fleischmann dann mit Einzelausstellungen bei Rose

Fried präsent, gefolgt von Solopräsentationen in den

New Yorker Galerien Parma und Stable. Daraufhin wird

Fleischmann an Gruppenausstellungen in den New

Yorker Galerien Hirsch & Adler, 1959, Chalette, 1960 und

Stuttmann, 1961 beteiligt sein.

Über seine Galerien vor Ort erreicht Fleischmann ein

breites Sammlerpublikum in New York und den gesam-

ten USA. Die Werkverzeichnisse von Alfred M. Fischer

und Rolf Wedewer listen die Namen von rund 30 Privat-

sammlern, von denen hier nur diejenigen erwähnt seien,

die in den 1970er-Jahren mehrere Werke des Künstlers

besitzen: In New York sind da etwa Ronnie Elliott, die

Sammlung Yaffee, Alfred Riess, Fred Meyerhoff, Hans

Friedmann, Wilder Green, Donald H. Peters, Dr. Alfred 

L. Copley, Kathleen C. Anderson, Lawrence Elow, Gloria

Oliver, Dr. Jack Beeson, Dr. Ruben F. Mettler, Fred Pen-

dexter, Herbert Rothschild und Eva Landshoff zu nennen,

des Weiteren die Olson Foundation, Greenwich/Con-

necticut, sowie Sammlungen in Kalifornien, Illinois, 

Boston (Bradford M. Endicott) und Kanada.

Aber auch öffentliche Institutionen erwerben Werke

von Fleischmann: in New York das Whitney Museum of

American Art, die New York University Art Collection,

das New York Hospital, des Weiteren das Wellesley

College Museum, Massachusetts, das Carnegie Mu-

seum of Art, Pittsburgh/Pennsylvania, die Sammlungen

Busch-Reisinger und das Fogg Art Museum, beide 

Cambridge/Massachusetts, das Lyman Allyn Art Mu-

seum, New London/Connecticut, sowie Unternehmens-

sammlungen wie die Union Carbide Collection (die

anfänglich fünf Werke besaß!), die Chase Manhattan

Bank Collection und die McCrory Corporation, beide in

New York. Die Letztgenannte – mit einem Schwerpunkt

auf internationalen Tendenzen konstruktiver Kunst –

schickt mit ihren Sammlungstourneen auch die Werke

Fleischmanns in zahlreiche US-amerikanische, europä-

ische und japanische Museen und organisiert gezielt

1957 schließlich erscheint, herausgegeben und inhaltlich

verantwortet von der AAA-Gruppe, die umfangreiche

Publikation The World of Abstract Art – und ganz selbst -

verständlich firmiert nicht nur Fleischmann unter den

beteiligten ›American Abstract Artists‹, sondern es fin-

den sich darin auch grundlegende Beiträge der deut-

schen Künstler Erich Buchholz (1891–1972, The Abstract

Movement in Germany), Hans Richter (1888–1976, Begin-

nings of German Abstraction) und Hans Arp.

Fleischmann zeigt im Rahmen der Jahresausstellung

der AAA 1956 das Gemälde Composition #65, 1955/56

(Abbildung in der Publikation von 1957 auf S. 74), und

Hans Richter leitet seinen Beitrag mit einer Reproduk-

tion von Fleischmanns Gemälde Composition #11, 1954,

ein. Will Barnet wiederum stellt, wie eingangs bereits

erwähnt, in seinem Beitrag Aspects of American Ab-

stract Painting, Fleischmann als ›American Painter‹ in

der Nachfolge Mondrians vor..40 Rund zehn Jahre später,

1966, wird Fleischmann dann an der Jahresausstellung

der AAA mit dem Gemälde Composition #614, 1962, be-

teiligt sein. 

Auch die Titel der Museumsausstellungen in den USA,

an denen Fleischmann teilnimmt, signalisieren deut -

lich, unter welchen Aspekten und Tendenzen sein Werk

dort rezipiert wird: Pure Abstract 1955 in der Yale Uni-

versity Art Gallery, New Haven/Connecticut; The Sphere

of Mondrian 1957 im Contemporary Arts Museum in 

Houston/Texas; Geometric Abstraction in America 1962

im Whitney Museum of American Art, New York. 

Die Kunstkritik zum New Yorker Werk Fleischmanns

1952 bis 1965 

In keiner der vorliegenden Publikationen zum Werk von

Adolf Fleischmann – das gilt auch für die material- und

erkenntnisreichen Monografien von Alfred M. Fischer

und Rolf Wedewer – ist bislang auf die kunstkritische

Rezeption seines Werkes in New York eingegangen
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zusammen. Aus seiner Sicht bezeichnet die Malerei

Fleischmanns, neben der Hans Hartungs (1904–1989),

eine der wichtigsten abstrakten zeitgenössischen Posi-

tionen Deutschlands. Fleischmanns Werke werden als

eine konsequente Fortsetzung des von Mondrian einge-

schlagenen Weges in der Kunst des 20. Jahrhunderts

gelesen. Die Künstler in dieser Tradition zeichnen sich –

so die These Suros – weniger durch die Originalität

(und Genialität) ihrer Ideen als durch den Grad ihrer

(künstlerischen) Intensität aus, verstanden als Tiefgrün-

digkeit und Zeitlosigkeit. Eine weitere These Suros:

Kunst kann nur aus dem Vorausgegangenen, der Tradi-

tion, entstehen; als Vorläufer Mondrians nennt er Seurat

und Picasso, aber auch die geometrischen Muster ›pri-

mitiver‹ Völker oder die dekorative Kunst der Griechen

und Römer.

Fritz Glarner und Adolf Fleischmann hätten, so Suro, die

ästhetischen Prinzipien Mondrians am konsequentes-

ten fortgeführt. Jeder von ihnen setze sich auf je ge-

nuine Weise mit dem von Mondrian formulierten

Problem eines geometrisch-rechtwinkligen Bildaufbaus

auseinander. Mondrian habe mit Trennungen gearbeitet,

Glarner mit relationalen Formfindungen, Fleischmann

mit Teilungen – letzteres für Suro ein Aspekt deutscher

Tradition, welchen er auch in den Kompositionssche-

mata eines Bach findet. 

Im Weiteren verweist Suro auf andere Kritiker, die sich

mit Fleischmanns Schau in New York positiv auseinan-

dergesetzt haben: Ein Autor der International Herald 

Tribune vergleiche Fleischmanns Werke etwa mit abs-

trakten Landschaften, im ›Art Digest‹ werde Fleisch-

manns Nähe zum Kubismus betont. Suros Fazit lautet:

Fleischmanns Kunst hat sich in den USA behauptet; sie

wird von Kritikern und ›originären‹ Künstlern anerkannt,

die Fleischmanns künstlerische ›Intensität‹ wertzuschät-

zen gelernt haben. Beim Publikum mit seiner ›Dime

Store‹-Mentalität hingegen sei Fleischmanns Kunst

›durchgefallen‹.44 In leicht abgewandelter Form werden

diese Argumente Suros – allerdings ohne das pessimis-

tische abschließende Statement – 1956 in der Broschüre

zur Fleischmann-Ausstellung in der Rose Fried Gallery,

New York, erneut abgedruckt.45

In der Zeitschrift Aufbau erscheint 1957 eine kurze 

Rezension Benedikt Fred Dolbins (1883–1971), der in der

Malerei Fleischmanns die überzeugende Weiterent-

wicklung der Kunst Mondrians sieht: 

››Dieser deutsche Künstler gehört zu jenen abstrakten

Malern, die auf Mondrians platonisch-geometrischem

Neoplastizismus fußen. Doch seine zugleich geometri-

schen und lyrischen Kompositionen sind – obwohl

darin ebenfalls bloß Vertikale und Horizontale ihr

raumrhythmisches Spiel treiben – von erstaunlich man-

nigfaltigem ästhetischem Klang. 

Wir ziehen absichtlich die musikalische Sphäre zum

Vergleich heran, denn die Verwandtschaft der rhythmi-

schen und klanglichen Elemente in Fleischmanns Kom-

positionen mit den Bauelementen absoluter Musik ist

offenkundig. Mondrians neoplastischer Gedanke ist ein

Extrakt aus architektonischen Gesetzen. Dessen Anwen-

dung auf musikalische Motive, wie ›Boogie-Woogie‹,

musste zu Fehlleistungen führen. Fleischmann jedoch,

frei von den architektonischen Bindungen Mondrians,

glückt die Vermählung, am überzeugendsten in Nr. 12

(Transcendental Red) und Nr. 10, einer Symphonie in

Gelb-Braun-Schwarz.‹‹46

Mondrian und Bach sind auch die Referenzen in einer

kurzen Kritik zur Ausstellung Fleischmanns bei Rose

Fried 1956, publiziert in den Art News (New York) von

Februar 1957: ››Adolf Fleischmann absolvierte eine 

akademische Ausbildung in seinem Heimatland

Deutschland und wurde dann vom Impressionismus

und der Kunst Mondrians beeinflusst. Mit dem Auf -

kommen der Nationalsozialisten verließ er Deutsch-

land, lebte während der Besatzungszeit in Frankreich

und kam zu guter Letzt in dieses Land, dessen Staats-

bürgerschaft er annahm. Er verdient seinen Lebensun-

terhalt mit medizinischen Illustrationen. Seine Gemälde

ähneln denen Mondrians, sind aber leise und strenger

worden. Bedenkt man jedoch, dass Fleischmanns Haupt -

werk der Jahre 1952 bis 1965 ebendort entstanden ist

und als genuiner Teil der zeitgenössischen amerikani-

schen Kunst wahrgenommen wurde, mag die nachfol-

gende Zusammenfassung – die überwiegend auf seit

ihrem Erscheinen nie wieder publiziertes Material zu-

rückgreift – als wesentliche Ergänzung zur historischen

Kontextualisierung seines Werkes gesehen werden.

Den Übergang von Paris nach New York markiert 1952

eine enthusiastische Besprechung, in welcher Fleisch-

mann auch mit äußerst raren Selbstaussagen zu sei-

nem Werk vorgestellt wird. ››Befassen wir uns mit diesen

Arbeiten unter dem Gesichtspunkt der Beziehungen von

Inhalt und Form‹‹, schreibt R.V. Gindertael, ››müssen wir

feststellen, dass hier nicht nur die emotionalen Im -

pulse, sondern alle Erschei nungsformen der Subjektivi-

tät gemeistert und in Bahnen gelenkt sind, um eine

vollständige Objektivi tät des Werks zu erzielen, das

damit den Zustand des Absoluten erreichen würde.‹‹41

Fleischmann wird zitiert mit den Aussagen: ››Auch wenn

es zu einem klaren Bruch mit der Natur gekommen ist,

so hat dies doch nicht zu einem fundamentalen Bruch

mit der Malerei geführt. Allerdings hat das Konzeptio-

nelle nun wieder seine volle Bedeutung erlangt, und

das erdachte Werk, das Werk im Kopf, konnte fortan

keinen Ansatzpunkt mehr in der Natur finden. Als Maler

betrachte ich nicht länger einen Baum, um diesen dar-

zustellen. Es wäre lächerlich jetzt zu sagen: Ich habe

einen Baum gesehen, und den werde ich nun abstrakt

darstellen. […] Die Kunst ist immer unmittelbarer Aus-

druck ihrer jeweiligen Zeit, und diese Beziehung ist

heute sogar noch enger geworden. In unserem Zeit-

alter der Technik muss künstlerische Betätigung

zwangs läufig abstrakt sein. Sie steht im Einklang mit

den aus der Technik hervorgegangenen Formen und

wird dabei in erster Linie von jenen Strukturen be-

stimmt, die uns eine Hauptdisziplin der Kunst, die 

Architektur, vorgibt.‹‹42

Zur ersten Ausstellung von Fleischmann in der Galerie

Rose Fried im Jahr 1955 erscheint eine kurze Bespre-

chung im Kunstmagazin Art News, New York, welche

das atmosphärische Moment seiner Malerei hervor-

hebt: ››Der in Deutschland geborene abstrakte Maler

[Adolf Fleischmann], der 1917 in die Schweiz und 1938

nach Frankreich zog und dann im Jahr 1952 in die USA

kam, hat aus seinen Werken alle Diagonalen, Kurven

oder Formen verbannt, die organische Strukturen an-

deuten könnten. In seiner ersten Einzelausstellung in

den USA beschränkt er sich auf ineinandergreifende 

›L‹-Formen, auf Systeme paralleler, in Streifen angeord-

neter Balken (die eine interessante Textur herstellen),

welche, einzeln oder paarweise, den geometrischen

Aufbau überlagern. Er hat diese Reduktion nie als ein-

schränkend empfunden. Stattdessen hat Fleischmann

auf eine seltsame, indirekte Weise Poesie in seine

Werke gebracht, besonders in die kleineren Collagen,

indem er Farben und Flächen variiert. Er arbeitet locker

und doch sehr präzise. Ein schwarzes Bild scheint ein

Rot, ein Gelb oder ein braunes Licht zuzulassen. Ein

weißes Bild wird zu Silber, oder es vermittelt eine 

Dunkelheit ähnlich dem Licht, das durch die Spalten

einer Jalousie aus dem Raum nach außen tritt oder 

umgekehrt auf dem gleichen Weg von außen in den

Raum eindringt. Auch die filigranen Farbmodulationen

innerhalb eines Bildes oder von einem Bild zum nächs-

ten sind Hinweise auf eine erstrebte ›atmosphärische‹

Bildwirkung. In manchen Gemälden entsteht durch die

Übersetzung von größeren zu kleineren Formelementen,

wie durch Teleskopwirkung, eine hohe Spannung. In an-

deren scheint die formale Architektur auf einen kubisti-

schen, figurativen Aufbau hinzudeuten.‹‹43

In einem 1955 publizierten, längeren Essay für die 

südamerikanische Kunstzeitschrift Cuadernos hispano-

americanos – aus Anlass einer Ausstellung in der Rose

Fried Gallery, New York – fasst Darío Suro noch einmal

seine über Jahre verdichteten Beobachtungen zum

Werk Fleischmanns und dessen Rezeption in den USA
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sche Kontur, und generell entsteht der Effekt eines 

matten, vagen, ruhigen Flimmerns – ansprechend, aber

völlig unverfänglich. Diese Gemälde sind bescheiden,

ohne formelle oder expressive Impulse. Tatsächlich

wollen sie weder Impulse geben noch beeinflussen.

Und doch ist nichts daran künstlich, übertrieben oder

zu selbstbewusst, und die Werke können als das ge-

nossen werden, was sie sind.‹‹52

Résumé

Ein abschließender Rückbezug auf den Titel dieses 

Essays wie des Buches insgesamt, ›Adolf Fleischmann.

An American Abstract Artist?‹, sei erlaubt. Die detailrei-

chen Ausführungen des vorliegenden Textes sind visuell

überzeugend nachvollziehbar, wenn man beispielhaft

drei Ausstellungskataloge zu den Themenfeldern ›Ab-

straktion‹ und ›Konkrete Kunst‹ im 20. Jahrhundert mit-

einander vergleicht. Die neue Wirklichkeit. Abstraktion

als Weltentwurf, Ludwigshafen 1995, diskutiert drei figu-

rativ-abstrakte Tierzeichnungen Fleischmanns aus der

Zeit um 1920 im Kontext der ›Geometrisierung der Wirk-

lichkeit‹. Schon hier zeigt ein Blick auf das zeitgenössi-

sche Umfeld, dass Fleischmanns genuine Verbindung

von Geometrisierung und malerischer Aufladung ihn 

in eine vermittelnde Position zwischen europäischer

Avantgarde, die früh in den USA rezipiert wurde 

(Sophie Taeuber-Arp [1889–1943], Theo van Doesburg

[1883–1931], Piet Mondrian), und den herausragenden

deutschen Protagonisten dieser Zeit wie Carl Buch-

heister (1890–1964) und Friedrich Vordemberge-Gilde-

wart (1899–1962) bringt. 

Der 2012 publizierte Sammlungskatalog des Museums

für Konkrete Kunst Ingolstadt, Die Idee Konkret, legt 

im Überblättern eine künstlerische Verwandtschaft zu

amerikanischen Positionen wie Gene Davis, Josef 

Albers oder auch zu Bridget Riley (*1931) nahe, weniger

aber zu den kühlen, mathematischen Bildkonstruktio-

nen des deutschen und europäischen Umfeldes. Noch

deutlicher wird Fleischmanns vermittelnde Position

zwischen Europa und den USA, zwischen Kubismus und

dem Mondrian der späten New Yorker Jahre beim

Durchblättern des Kataloges Abstraction, Geometry,

Painting, der 1989/90 eine Wanderausstellung durch die

USA begleitete. Das freundschaftliche und künstleri-

sche Umfeld Fleischmanns während seiner New Yorker

Jahre ist hier präsent – von Burgoyne Diller und 

Charmion von Wiegand bis David Novros – und zeigt

im Nebeneinander die unauflösliche Verdichtung von

malerischer und geometrischer Abstraktion, wie sie für

Fleischmann, aber auch für die amerikanische Kunst

der Zeit prägend war.53

Das Spätwerk von Adolf Fleischmann – in seiner stau-

nenswerten Kohärenz einerseits, in seinem malerischen

Varianten- und Facettenreichtum andererseits – wartet

also auf Entdeckung und Würdigung im Kontext der

deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts. Vielmehr aber

noch, so scheint es mir, wartet es auf Kontextualisie-

rung: zum einen auf Ausstellungen, in Essays, Publika-

tionen, welche die Bilder, Zeichnungen, Collagen und

Reliefs Fleischmanns in der Nachbarschaft von deut-

schen Künstlern wie Günter Fruhtrunk (1923–1982), 

Gotthard Graubner (1930–2013), Ulrich Erben (*1940) und

Rupprecht Geiger (1908–2009) zeigen. Zum anderen, 

erweiternd: auf Dialoge und das Aufzeigen von Nach-

barschaften im europäischen und US-amerikanischen

Umfeld. Schließlich sehe ich Fleischmann souverän,

selbstbewusst, ›jugendlich‹ in der Gegenüberstellung

mit zeitgenössischen abstrakten Bildkonzepten: etwa

von Martin Gerwers (*1963), N. Dash (*1980), Sarah Morris

(*1967), Peter Halley (*1953), Andreas Reiter Raabe (*1960),

Tomma Abts (*1967), Michelle Grabner (*1962), Hayley

Tompkins (*1971) u.a. Denn: Die Qualität eines Werkes

entfaltet sich nicht selten neu aus einer radikal zeitge-

nössischen Perspektive.

zugleich und stellen wie bei Mondrian eine Verbindung

zur Musik her – in Fleischmanns Fall zu Bach. Fleisch-

manns Raumaufteilung ist jedoch rhythmisch und nicht

harmonisch; er beginnt an dem Punkt, den Mondrian

erst in seinen letzten Werken erreicht hatte. Fleisch-

manns Raum ist voll; er malt über Schwarz, dessen Prä-

senz spürbar und hinter den Farben auch sichtbar ist.

Der musikalische Vergleich lässt sich noch ausweiten:

Fleischmanns Musik kennt keine Phasen der Stille, ver-

schiedene Dinge geschehen gleichzeitig. Aber im Ge-

gensatz zu Mondrians Werken gibt es bei Fleischmann

keine Kontur oder Form, keine Silhouette und keine Se-

quenz; die wechselseitigen Beziehungen treffen den

Betrachter mit unmittelbarer Wucht. Seine Musik hat

keine Zeit, sein Rhythmus ist dreidimensional.‹‹47

Ebenfalls 1957 erscheint ein längerer Essay im brasilia-

nischen Kulturmagazin Habitat, in welchem Fleisch-

mann – neben Charmion von Wiegand, Theodore

Brenson (1893–1959) und Jean Xcéron (1890–1967) – als

einer der wichtigen Nachfolger/Fortführer Mondrians

vorgestellt wird.48

Abschließend sei noch einmal einer der Wortführer der

abstrakten Malerei der Zeit und Freund Adolf Fleisch-

manns, Michel Seuphor, zitiert, der in Kritiken, Essays,

Büchern und Lexika der Zeit um 1960 immer wieder auf

den Rang Fleischmanns hinweist – u.a. in seinem 1962

zunächst in Zürich, 1964 auch in New York erscheinen-

den Buch Ein halbes Jahrhundert Abstrakte Malerei

[Abstract Painting: Fifty Years of Accomplishment, from

Kandinsky to the Present], in welchem er Fleischmann

als einen der führenden abstrakten Maler der USA be-

zeichnet – neben Josef Albers, Fritz Glarner, Leon Polk

Smith (1906–1996), Ellsworth Kelly (*1923), Frederick Ham-

mersley (1919–2009) und Burgoyne Diller.49 Bereits 1957

war sein Lexikon abstrakter Malerei zeitgleich in 

München und New York erschienen, wo es bedeuten-

den Einfluss auf die konvergente Entwicklung europäi-

scher und amerikanischer abstrakter Malerei und die

Kontextualisierung des Werkes von Adolf Fleischmann

in diesem parallel sich entwickelnden Umfeld hatte.

Seuphor schreibt: ››Fleischmann kam in einer langsamen

Entwicklung von schwingenden Kurven zu Geraden. Seit

einigen Jahren arbeitet er nach den strengen neoplas-

tizistischen Prinzipien Mondrians, aber mit unendlich

fein nuancierten Tonwerten und einem erstaunlichen

Reichtum an Variationen. Er ist heute einer der weni-

gen Nachfolger Mondrians, die den Neoplastizismus

mit einer persönlichen Aussageweise zu verbinden

wissen. ›Fleischmann ist der Juan Gris unserer Zeit

(Will Grohmann).‹ ‹‹50

Auf die Tradition des Neoplastizismus kommt 1963 auch

ein Rezensent in den Art News (New York) zu sprechen:

››Adolf Fleischmann, bekannt in Deutschland, zeigt Ge-

mälde, aufgebaut aus einem Feld verschränkter heller

und dunkler rechtwinkliger Elemente, Klaviertasten 

ähnelnd, die zentral eine Art Bild im Bild ergeben. Va-

riationen in der Organisation dieser ›verwobenen‹ Ele-

mente erzeugen den Eindruck einer Bewegung über

die Grenzen des Bildes hinaus. Kräftige farbige Linien

erzeugen den einen, charakteristischen Ton, welcher

ein Bild vom anderen unterscheidet. Die Konzeption

kommt vom Neoplastizismus und ist auch in anderen

Beispielen, in der einen oder anderen Form, in der

Kunst präsent.‹‹51

Und Michael Fried (*1939), renommierter New Yorker

Kunstkritiker in der Tradition Clement Greenbergs

(1909–1994), notiert 1964 seinen Eindruck der Fleisch-

mann-Ausstellung in der Stable Gallery, New York, mit

den Worten: ››Adolf Fleischmanns Gemälde in der 

Stable Gallery sind geschmackvoll. Sie bestehen aus

vielen kleinen, vertikalen Rechtecken, die auf einem

grauen oder graublauen Grund zu einem gitterartigen

Feld angeordnet wurden. Die Rechtecke selbst sind

größtenteils weiß, manche eher in hellen oder sanften

Farben gehalten. Der Umgang mit Farbe ist weich und

flächig: Manche Rechtecke haben eine offene, maleri-
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RENATE WIEHAGER

Adolf Fleischmann: An American Abstract Artist?

Themes, context and reception of Fleischmann’s 

late American period 1952 to 1967

In 1955, the New York art critic Darío Suro (1917–1997),

speaking about abstract painting trends in the Ameri-

can metropolis, stated emphatically: “In my opinion,

Fritz Glarner and Adolf Fleischmann are the painters

who have espoused the aesthetic principles advanced

by Mondrian with the greatest success.’’ The critic goes

on to say that: “The artworks exhibited by Fleischmann

at the Rose Fried Gallery [1955] have brought one of

Germany’s foremost abstract contemporary painters—

second only to Hartung—to attention in New York. […]

Just as, in Bach, we see an ongoing endeavor to divide

time, Fleischmann’s art is filled with an urgent en-

deavor to divide up space in a calculated way, a 

lyrical way.’’1

Adolf Fleischmann’s (1892–1968) mediating position,

painterly as well as spiritually on a qualitatively high

level, between Cubism and Piet Mondrian (1872–1944), 

is also pointed out by the New York art critic Al(bert

James) Newbill (1921–2011) in his review of Fleisch -

mann’s Rose Fried exhibition 1955: “The relational 

paintings of Fleischmann, if continuing the Mondrian

tradition, are much too inventive and individual to 

mark him as a follower. The intricate variations of his

conceptions and the intimacy of his color result in can-

vases endowed with their own particular look. Their

geometrical shapes play in subtle drama against com-

plex fields of slender, striated color, and are carefully

structured into movements and counter-movements of

classic purity and order. Yet despite the intellectual

severity of Fleischmann’s formal means, he is capable

of creating rich emotional statements and pictorial im-

ages having a strong foothold in the visual world. Thus

the graduated color planes of the extremely beautiful

The Meadow give rise to a space and color sensibility

which draws upon landscape as its source. Occasion-

ally his paintings are cubistically composed, though

here again his personal vision invests this plastic idea

with originality and freshness.’’2

A short time later, the artist and author Will Barnet

(1911–2012) confidently presented Adolf Fleischmann as

an “American Painter’’ in the tradition of Mondrian in his

text Aspects of American Abstract Painting. Moreover 

in 1966 Fleischmann is represented in Paul Cummings’

Dictionary of Contemporary American Artists among the

700 leading American US artists of the time.3

The opinion of these art critics writing in the context of

New York painting in the 1950s—voices that set the tone

for their era—is an opinion that has thus far never been

recorded in any of the literature on Adolf Fleischmann.

The painter may not have settled in the USA until 1952,

when he was 60 years of age, but he was nonetheless

soon acclaimed in the Mecca of art on America’s east

coast as an “American abstract artist,’’ as a genuine,

original figure of stature in the context of abstract art,

as inspired by Mondrian.

In this essay, I aim to present, for the first time, the

“American’’ Fleischmann, and his environment of gal-

leries, exhibitions, critics, collectors, and art aficiona-

dos. My essay will begin with some biographical
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information, and a brief outline of the development of

the style seen in Fleischmann’s late work. In a com-

pletely new perspective on this body of work4, my con-

clusions will show that Fleischmann’s lyrical, abstract

compositional art has far more in common with ab-

stract American art—with the New York School and the

art inspired by Mondrian, with Josef Albers’ (1888–1976)

concept of “perceptual painting,” with the Washington

Color School, and with the early work of Ad Reinhardt

(1913–1967), Jack Youngerman (*1926) and Alfred Jensen

(1903–1981)—than with European post-war abstract art

trends or, on the other hand, with the Op Art of the

1960s. This is quite contrary to how Fleischmann’s art-

work has previously been received.

The influence of Mondrian

In his speech to mark the opening of an exhibition of

Fleischmann’s artwork at the Stuttgart gallery of Lutz &

Meyer in 1960, Will Grohmann (1887–1968) suggests that

Fleischmann remained an outsider all his life, like his

friends and intellectual kindred spirit artists Piet Mon-

drian and Fritz Glarner (1889–1972). In the post-1940

years, Mondrian had a significant impact on art trends

in New York, and Glarner “responded’’ to Mondrian’s 

influence in painting terms—as, in his own way, did

Fleischmann, who arrived in the American West Coast

metropolis in 1952.5 In 1951, prior to Fleischmann’s emi-

gration to the USA, Michel Seuphor (1901–1999), an art

critic, painter, and close friend of Fleischmann, had al-

ready mentioned Fleischmann’s consciously adopted

artistic affinity to Mondrian and Glarner, and how it

was reflected in his, Fleischmann’s, paintings, in a

speech that he made at the opening of an exhibition

at the Galerie Colette Allendy in Paris. Even at this

early point in time, Seuphor relativizes the art critics’

focus on European traditions as the basis for Fleisch -

mann’s work.6 Seuphor had been a friend of Mondrian’s

since 1923, and published a first monograph containing

his extensive studies of Mondrian’s work in 1957. Fleisch-

mann, in his own turn, was able to study Mondrian’s

work in solo and group exhibitions in Paris circa 1950,

and interested himself intensively in Mondrian’s paint-

ing during this period, with the encouragement of his

friend Seuphor. Looking back, Seuphor asserted that: “In

a number of ways, A.R. Fleischmann appropriated the

severe regularity of neo-plasticism. In other words, he

used individual horizontal and vertical straight lines, 

at right angles to each other. Thus—apparently after

long and careful deliberation—he has joined the small

phalanx of those who carried on what might be de-

scribed as the Mondrian tradition in places all over 

the world: Diller and Glarner in America, Lohse in

Switzerland, Gorin in France, and perhaps a number of

other artists.’’7

Will Barnet’s judgment, delivered in 1957, was that: “It

was for Mondrian to make an absolute of form, to

make the pictorial structure of the picture both subject

and content. This search for purity in painting and 

what is called a ‘new realism’ inspired a number of

American painters, among them Glarner, Fleischmann,

Bolotowsky, and Diller. In their personal idioms they 

responded with fresh vitality and lyricism.’’8 Barnet was

emphatically seconded by Esslingen art theorist and

author Kurt Leonhard (1910–2004) in 1967, who recog-

nized Fleischmann as “one of the few legitimate con-

tinuers of Mondrian and his regular image continuum.’’9

However, in a previously unknown autobiographical

text published in English in a collection catalogue of

the University of Illinois, Urbana, in 1955, Fleischmann

describes his neo-plasticist and Mondrian influences

as “unconscious,’’ and as “one step in a slow develop-

ment’’: “The lofty ideal of our [German] Academy of Arts

which expressed itself in painstaking naturalism in the

meticulous reproduction of muscular attitudes of nudes

or of the horse, which to that effect was forced into the

very court of our noble institution, was soon forgotten

after I left it for the commercial world of poster paint-

ing. Besides my work, I became most interested in the

painting of German Expressionists, and then of the 

Cubist school which struck me violently enough to 

attract me to Paris. But, for the sake of a wider artistic

panorama, I undertook a series of study-travels through

Europe, especially Italy and Spain. In spite of the im-

pact of these unforgettable artistic experiences, I be-

came gradually convinced that renunciation of all

objective content was the only way to meet the artistic

(if not the very cultural) demands of our days. By 1937

my paintings exclusively reflected my abstract ideal

and I first produced works where curves and senti-

ments predominated. That I came nearer to the neo-

plastic current was neither a matter of conscious

Mondrian influence nor a deliberate choice between

the fantastic number of possibilities which, as I always

insistently realize, lies within the reach of non-objective

art, but one step in a slow evolution. My paintings are

not, as it might appear, the product of ruler, compass,

and precise planning, but a variation of a mental

sketch which I adapt to my actuality as I am painting

it. The sketches which I draw are more of an exercise,

the riddance of a linear obsession, than a map for fu-

ture reference. Thus, I attempt, by the differentiated

power of vibration of surfaces and by the quality of

colors, but using always the same shape, to give my

works among other things the quality of space.’’10

Biographical notes: 1930 to 1968

To recap briefly: prior to the beginning of Fleisch -

mann’s years of flight and persecution by the Nazi

regime and the Vichy government (as a conscientious

objector, an opponent of fascism and a supporter of 

the Résistance by one side, and as an enemy alien by

the other), he spent the years between 1930 and 1938,

which were a happy and productive period for him,

first in Berlin, then on Mallorca, and in France and Italy.

He lived for some years with his Berlin friend Bertha

Loof, and later with a Jewish woman, Erna Ries. (One

detail of Fleischmann’s life that remained unknown

until 2009 is that his relationship with Bertha Loof pro-

duced two children: a boy named Dieter, born in 1938—

who died at four years of age—and, in 1943, a girl

named Renate. Owing to his separation from Bertha,

his years of wandering through Europe and his move to

New York, however, Fleischmann would never know his

daughter [although he did maintain sporadic contact

with Bertha by mail.])11 From 1933 to 1936, Fleischmann

rented a farm property on Mallorca jointly with Erna

Ries, where he bred pigeons, went to concerts in Palma

de Mallorca—and painted.12 He spent the 1938–1945 pe-

riod as a fugitive in the south of France, in internment,

and in Paris, where he made the acquaintance of a

number of artists, and engaged in brief periods of

artistic activity.13 In the year 1942, he lived for a time in

Graulhet, where his French friends tried to sell his

paintings in that little town’s shops. In 1944, Fleisch -

mann met Elly Abendstern and her 13-year-old son

Peter who were being hidden by a shoemaker family

in Graulhet.14 In 1944, Fleischmann worked for the Résis-

tance, travelling (sometimes to Germany) to collect in-

formation for the British.15 During these difficult years,

Fleischmann sought refuge in writing, composing

poems, and writing novels and political texts, none of

which were ever published.16

Elly Abendstern and Adolf Fleischmann settled in Paris

in 1947, and married a year later.17 Whilst he worked as

an artist, Fleischmann also designed posters, title

pages and wallpaper and fabric designs in order to

bring in some money. He exhibited his artworks in

prominent galleries, and found an enthusiastic friend

who would stick with him for the rest of his life in the

art theorist Michel Seuphor. He interested himself in

the works of the Constructivists and neo-plasticists.

Fleischmann was a fabulous medical draftsman (an-

other hitherto rarely known detail of his life),18 and was
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also a very knowledgeable moulage maker, and pro-

duced lifelike representations of diseased body parts.19

In spite of this, he was unsuccessful in finding gainful

employment in Paris; the French authorities refused to

grant the artist, who had no means of his own, a work

permit. Additionally, Elly’s son Peter was to be called

up for military service, and Elly’s money, which had

been retained through the war, was running out. It was

reason enough for the couple to emigrate.

Elly’s relatives in the USA and Alfred Ries, the brother

of Fleischmann’s one-time woman friend, who acted as

sponsor, made it possible for them to make the cross-

ing in April 1952. A year later, Fleischmann found a 

position as a scientific illustrator at the Columbia Uni-

versity. The couple would occasionally leave New York

to undertake journeys: to the Blue Ridge Mountains, to

Quebec, and to Cape Cod, where they would meet with

their friends, the artist couple Beate and Richard

Huelsenbeck. They also regularly stayed with Fritz

Glarner and his wife Louise Wonsky Powell on Long Is-

land. Fleischmann became a US citizen in 1957, and, in

1958, he left the USA for the first time to travel through

Europe. Fleischmann had previously met the Swiss

painter Fritz Glarner in Paris; Glarner had emigrated 

to New York in 1936. In 1930, Glarner had visited Piet

Mondrian in the USA, and had been profoundly influ-

enced by him artistically. In 1952, Fleischmann and

Glarner met again in New York, and, through Glarner,

Fleischmann got to know the influential gallery owner

Rose Fried, who held solo exhibitions of his works in

1955 and 1957.

Other American artists whom Fleischmann was on

friendly terms with included the female painter

Charmion von Wiegand (1896–1983), who had been a

friend and disciple of Mondrian’s since 1941 and had

also adopted his neo-plasticist painting style; Barnett

Newman (1905–1970), the chief exponent of American

Color Field painting; and Ronnie Elliot (1910–1982), a

sculptor and graphic artist who Fleischmann had pre-

sumably first become acquainted with during the Paris

period as a member of the “Salon des Réalités Nou-

velles,’’ and who also exhibited in New York at Rose

Fried’s gallery. Other artists influenced by Mondrian

who Fleischmann may well have known—some via 

mutual membership of the “American Abstract Artists’’

group—included Alexander Calder (1898–1976) (many of

whose floating sculptures show combinations of black-

and-white with the basic colors of blue, yellow, and red

that are similar to Mondrian’s paintings, and also to

many of Fleischmann’s paintings), plus Burgoyne Diller

(1906–1965), and Harry Holtzman (1912–1987). During his

New York years, Fleischmann forged closer friendships

with the painter Judith Rothschild (1921–1993), who tried

to combine Cubist influences with abstract elements in

her artworks, and with the painter, art critic, and curator

Darío Suro, who lived in New York and Washington

from 1953 to 1996. From New York, Fleischmann main-

tained the friendships he had made during the Paris

years (circa 1950) with the Romanian artist couple

Alexandre Istrati (1915–1991), and Natalia Dumitresco

(1915–1997), who were living in Paris. 

In 1962, at the age of 70, Fleischmann was earning

enough as an artist to give up his position at the Co-

lumbia University.20 At around the same time, he be-

came sick and was forced to undergo an operation. A

severe infection followed. In 1963, the high costs of

healthcare in the USA—and, more significantly, a num-

ber of planned European exhibitions—prompted Fleisch -

mann to rent a furnished apartment in Stuttgart. 1964

was marked by a series of major solo exhibitions in

Germany: at the Kunstkabinett in Emden, at the Städti-

sche Galerie in his home town of Esslingen, at the Hes-

sisches Landesmuseum in Kassel, at the Kleine Galerie

in Munich, and at studio f (a famed venue of the time)

in Ulm. Upon his return to New York, in 1965, he suffered

a stroke. He moved back to Germany, and, in spite of

his partial paralysis, continued to work on drawings

and collages until his death in 1968. Fleischmann lived

to see the major exhibition at the Württembergischer

Kunstverein in Stuttgart 1966, and exhibitions in Basel

(Galerie d’Art Moderne), in Cologne and in the Galerie

Heseler in Munich. 

Notes on developments in Fleischmann’s artworks:

from 1950 to 1968

In an interview with the French philosopher and art

writer Raymond Bayer (1898–1959), Fleischmann empha-

sized the constructive factor in his art. He made a very

rare statement on his art: “Fleischmann […] if I have an

idea at the start, I can already see the colors, I see 

the lines in color. Bayer You can see them in color 

because on that particular day you’re looking at the

world through rose-tinted glasses, or according to a

certain expression of your inner feelings. Or you can

see that a particular amount in a particular section of

your black outline needs to be balanced differently in

a particular way. These are two different attitudes: the

formal attitude and the emotive attitude. Fleischmann

I think it’s about construction. From the point of view 

of colors, I also work on a sensory level. Bayer But

you’re not sentimental. Fleischmann No, not sentimen-

tal, constructivist. […] I think about construction first. 

Afterwards, you can’t always control your state of 

mind while you’re working, and there is certainly an

emotive side.’’21

Fleischmann’s use of construction as the starting point

of conceiving a picture, and his intensive engagement

with Mondrian’s horizontal-vertical schema (beginning

in Paris in 1949/50) were the basis for the transition 

that he made in his late work, which can be dated to a

painting from the year 1950. In the catalogue for the 

exhibition of Fleischmann’s work in Münster in 1973, 

the German sculptor and graphic artist Heinz-Günther

Prager (*1944) described the constructive factor—the 

Judith Rothschild, Komposition ohne Titel, 1952
Öl auf Leinwand, 50,8 x 61 cm
Standort unbekannt

Alexandre Istrati, Composition Orange, 1951
Öl auf Leinwand, 129,9 x 96,8 cm

Courtesy Jody Klotz Fine Art, Abilene, Texas
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abstract basic vocabulary of Fleischmann’s late work—

in memorable and prosaic words. He considers this

very much in artist’s terms:

“Fleischmann’s late work begins with the start of this

reorientation in painting. In the paintings he created

from 1950 onwards, he defines the picture space as a

layering of diverse structures: his first vibration arise.

Here, Josef Albers’s linear graphic works from circa

1942 meet the first painterly Kinetic works. An artwork

of great perfection and clarity, the sum of all artworks

that had gone before. Fleischmann develops the basic

element, which he describes as the ‘équerre,’ from the

verticals and horizontals. This element is similar to an

L-shape in form, and unifies the vertical and the hori-

zontal; this angular surface provides the building block

for all subsequent pictures. It is like a course of brick-

work; the angular surfaces tessellate. They continuously

recur; they are the additive element in the picture. The

‘équerre’ is overlayered with horizontal and vertical

parallels, giving Fleischmann recourse to three con-

stant elements in the construction of his picture: 1. The

‘équerre’ as a surface / 2. The ‘équerre’ as a surface, 

relieved by horizontal parallels / 3. The ‘équerre’ as a

surface, relieved by vertical parallels. With a few ex-

ceptions, every picture he painted from this point on-

ward was created from these elements. In connection

with the ‘équerre,’ Fleischmann was no longer con-

cerned with questions of composition; the essential

thing was the additive putting together of the construc-

tive element.’’22

On the one hand, then, the late artworks of Fleisch -

mann’s American period can be understood as the

painterly development of an image system: as the dif-

ferentiation of a pictorial syntax and structure. On the

other hand, the years between 1950 and 1967 can be 

divided into several different periods based on the

shifts of emphasis in terms of color, form, graphic fea-

tures, and technical features.

1950 to 1955

In Fleischmann’s pictures from the early 1950s (the era

during which he made the transition from Paris to New

York), he initially ran through all the variations on the

theme of vibration effects in a tempered spectrum of

closely related colors. Geometric frame forms (circle,

rhombus, lozenge, oval) provided a support to the ‘opti-

cal movement’ of the color within the two-dimensional

space of the picture. The vertical bars, which are col-

ored lines that appear to float before the picture

ground, provide a structuring element. There are im-

plied references to the context of American abstract

painting in New York. In some pictures, we see the lu-

minous primary colors—red, yellow, and blue—of Piet

Mondrian’s late work, and this is when Fleischmann is

at his closest to his painter friends Fritz Glarner,

Charmion von Wiegand, and Burgoyne Diller.23

In other artworks from the mid-1950s, a rather more

darkly lustrous play of color predominates, putting one

in mind of Mark Rothko (1903–1970), and of Josef Albers.

Fleischmann harked back more to the resonance of

neighboring colors that predominated circa 1950. A

spontaneous-looking use of the brush and the tone val-

ues of the colors support the explicitly painterly effect

of his pictures.

We can clearly discern what Rolf Wedewer (1932–2010)

described as “the principle of evenness, […] as a dialec-

tical interaction between static form and color move-

ment.’’24 A look at the picture entitled Composition #71

N.Y., 1956, for instance, reveals a peripheral area that is

like a black mount for the picture, with an oval open -

ing. The overall form contrasts with the horizontal and

vertical structures of the inner image composition, and

the use of black creates a contrast with the colors in

the center of the picture that makes them more lumi-

nous. The light and dark contrasts create an effect of

spatial depth.

Interest in Mondrian’s idealist pictorial concept of 

horizontal-vertical order as a fundamental expression

of life and the vibrant movement of the color is shown

in Fleischmann’s painting Composition #115, 1959. Paral-

lel lines in white, grey as well as orange and red color

shades against a black background join to form inter-

connected, vibrant surfaces. Here color and lineament

appear distinct. In this way the coming and going of

color, i.e. its apparent spatial movement, is controlled

and balanced by the size and number of colored lines

alone. Fleischmann develops Mondrian’s game of bal-

ance and forces between line, quantity and quality of

color in order to give his pictorial composition rhythm

and a musical quality—it is no coincidence that he

often uses titles like “opus’’ or “fugue.’’25

The painting Darkness within the Blue, 1956, is charac-

terized by a similarly intensive, dark-timbered color

scheme. Of this picture, Marjatta Hölz wrote: “Like 

Mondrian’s Broadway Boogie Woogie of 1942/43, this

artwork unites a severity of composition and color with

a pulsing syncopated rhythm—influenced by New

World experiences. In contrast to Mondrian’s picture,

however, there are only a few red, white, and yellow

points of light to illuminate the labyrinthine keyboard

of Darkness within the Blue; otherwise its colors are the

broken colors of ochre, rose, and brown. The dominance

of a blue permeated by black effects a melancholy,

clear-eyed mood—as with the Blues.’’26

The pictures discussed here clearly show what Rolf

Wedewer described as a phase of “immediacy of the

painterly that one can surely, without more ado, de-

scribe as expressive,’’ in Fleischmann’s artwork from

this era.27

1955 to 1960

In the mid-1950s, Fleischmann began to spread out the

individual L-forms within his pictures to create black or

colored surface formations, often engaging in a rhyth-

mically structured relationship with other L-shaped sur-

faces in grey, black, or light-colored horizontal strips.

Fleischmann now began to make more use of contrasts.

Fritz Glarner, Relational Painting II/81, 1957
Öl auf Leinwand, 80 x 70 cm
Privatsammlung 

Charmion von Wiegand, The Citadel, 1949/50
Öl auf Leinwand, 36,8 x 31,1 cm

Courtesy Michael Rosenfeld Gallery LLC, New York / NY
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At the same time, he created his first pure black-and-

white pictures—some of which, in a further parallel

with Mondrian’s pictures (Composition #50), still con-

tain a single accent of color. Another significant

painter in the tradition of Mondrian who Fleischmann

had got to know as a member of the “American Ab-

stract Artists’’ group was Ilya Bolotowsky (1907–1981).

Both artists combined the use of the angled form as a

stable form element in the picture’s structure with the

contrasting of primary colors with black and white. The

L-form as a central construction element is also a char-

acteristic of the art objects produced at around the

same time by New York artist David Novros (*1941).28

From circa 1955 onwards, Fleischmann began, in paral-

lel with the emphasis on graphic and linear qualities

in his paintings, to draw intensively. He now created

the first of his late reliefs, which were given a distinct

haptic and plastic quality by his use of corrugated

cardboard. There are also around 40 collages by him,

mostly involving torn paper, dating to 1956/57.

A Forerunner of Op Art ?

The years from 1955 to 1960 were also a time when

Fleischmann no longer achieved his vibration effects

with color solely through linear modulations, instead

interrupting these elements, offsetting the strips of

color in relation to one another, and working with the

geometrical internal forms thus created, and with their

disruptive optical effect. Later, these and other earlier

preliminary stages were discussed as forerunners of

Op Art, with Eugen Gomringer numbering Fleischmann

among the “true founders’’ of Op Art.29 In 1975, the art

theorist Manfred Schneckenburger (*1938) phrased it

thus: “The introduction of the stripe grid and the defin-

ing of the image as a vibration space of layered levels

really does come close to the kind of effects seen in

Vasarely’s Blanc et Noir series from the mid-1950s. The

credit for the first discovery of the kinetic potential of

these stripes appears, however, to lie with Fleisch -

mann.’’30 This is contradicted by Rolf Wedewer’s 1976 

biography of Fleischmann, with the justification that

“the deploying of disruptive components and modu-

lated vibrations by Fleischmann is exclusively to be

understood in terms of formal aspects, and not as evi-

dence of a parallel intention. Regarded in this way, in

terms of direct understanding, Fleischmann has noth-

ing to do with Op Art.’’31 In 1987, Christina Weiss (*1953)

also rejected the assignment of Fleischmann to Op Art,

claiming that: “The term ‘perceptual painting,’ coined by

Albers, comes far closer to Fleischmann’s ‘musical

scores for the eyes’ than a classification as Op Art,

among whose forerunners the artist numbered himself.

The emphasis on light-related kinetic factors, the qual-

ity of disruption that is influenced and varied by the

physical movements of the viewer, and the precise and

impersonal calculation of visual phenomena: all of

these separate Fleischmann’s stripe kinetics and color

vibrations from the kind of ‘optical art’ practiced by

Vasarely and Soto.’’32

1960 to 1967

Circa 1960, Fleischmann explored a rather more dy-

namic sense of movement in his pictures, by breaking

up the outlines of the L-forms into fields of vertical or

horizontal stripes, and by integrating the vertical rods

floating in front of the picture ground more strongly

into the picture’s structure. Other images show a cen-

trifugal motion, with smaller, more compact L-forms

concentrated at the picture’s center. In other serial pic-

ture sequences, Fleischmann does without his L-form

constructive elements entirely, instead weaving short

vertical strokes into vertical or horizontal rhythmic

movements. In these structural images by Fleischmann,

with their quietly pulsing color schemes, one might

perceive a certain affinity to the artwork of Fleisch -

mann’s contemporaries among the Washington Color

School: the atmospheric color spaces of Howard

Mehring (1931–1978) and line images by Kenneth Noland

Adolf Fleischmann, Darkness within the blue, 1956
Öl auf Leinwand, 76 x 63 cm
Museum Ritter, Waldenbuch

Adolf Fleischmann, Composition 71 N.Y., 1956
Öl auf Leinwand, 76 x 61 cm
Daimler Art Collection 

Mark Rothko, Black over Reds, 1957
Öl auf Leinwand, 241,3 x 207 cm
The Baltimore Museum of Art

David Novros, Untitled 6 (triptych), 1972
Öl auf Leinwand, 3 Teile, 192/214 x 421 cm
Sammlung Lafrenz, Bremen
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(1924–2010), whose minimalism is given its charge by

the dynamic traces of the painter’s hand. Vertically

structured color vibrations with ‘autumnal’ color

schemes can also be seen in the work of a younger

Jack Youngerman from the early 1950s. In the 1940s and

1950s, Ad Reinhardt and Frank Stella (*1936) also culti-

vated a sensitive, coloristic-painterly version of ab-

stract art, for which Fleischmann—who probably

encountered the works of these artists at exhibitions in

New York—may well have felt a sense of affinity.

Pure and Dispassionate, 1963, is an outstanding exam-

ple of vertical line images in Fleischmann’s work. In a

dissertation written in 1976, Alfred M. Fischer called this

picture: “a regular symphony in shades of grey. These

stripe elements grow smaller toward the center of the

picture, to accentuate the movement. Some of these

pictures characterized by planimetric movement have

a particularly network-like character, and show a strong

spatial effect, although the colored elements them-

selves have no essential function in creating a space.’’33

Georg-Wilhelm Költzsch (1938–2005), the curator of the

most extensive retrospective of Fleischmann’s work so

far (Saarbrücken 1987) used the title of this picture as

the starting point of a short essay in which he shows

much empathy for the artist: “‘Pure and Dispassionate’ 

[…] describes the character of the image elements as vi-

sualized in the picture, and their position in relation to

one another in the formation of the total image. At the

same time, ‘Pure and Dispassionate’ describes a

method and a standpoint; it is like a statement of the

picture’s origin in form. […] Fleischmann’s pictures are at

rest in themselves, but without being inert, static or

even rigid. But this sense of movement that arises from

the sequence of colored lines freely drawn with the

hand, and the correspondence of the angular forms, re-

sists all possibility of disappointment.’’34

As a counterpoint to these pictures with a musically

rhythmic dynamic, Fleischmann worked on formally 

severe, constructed line images that possessed an al-

most architectonic quality. One might feel that these

pictures possess a certain affinity to the large line im-

ages produced at around the same time by Gene Davis

(1920–1985), and to the contrast-rich abstract image ar-

chitectures of Karl Benjamin (1925–2012).

In the 1960s, Fleischmann’s life became more settled.

More significantly, his artwork began to meet with a

more positive response: on the American scene, but 

also in Germany (his biography mentions around 15

solo and group exhibitions taking place in the USA,

whilst his artworks also appeared at around 60 loca-

tions in Germany and Europe). This may have motivated

Fleischmann to work with bigger, “American’’ formats.

Outstanding examples include the three triptychs he

created in 1961, the largest of which is 157 x 345 cm in

size. Addressing himself to the musical subject of the

fugue, and the creation of painterly variations on it,

Fleischmann orchestrated a rich palette of non-vivid

colors, shades of grey and brown, using them to gener-

ate a non-terminating structure that extended beyond

the picture space. He titled this group of artworks Plani-

metric Motion: “planimetry’’ being a term from the theo-

retical sciences that refers to the surface calculations

by which abstract surfaces are implemented as outline

drawings. The musically choreographed color scales

from the Planimetric Motion image series shows 

Fleischmann the scientific draughts man engaged in 

an inner dialogue with Fleischmann the knowledge-

able lover of classical music.

Together, the three panels of equal size that constitute

Triptychon #505, #506, #507 make up a single horizontal-

format image. On the rhythmic and compositional level,

a vertical structure of short to medium-length rods in

white and grey on a black background interlocks the

fields together. Woven into this pattern of black, grey,

and white rods—like the voice of a singer or instru -

ment woven into a musical composition—are brown 

and ochre-colored rods: these strike up and die away in

Kenneth Noland, Trans Varies, 1968
Acryl auf Leinwand, 149,9 x 373,4 cm
Marquis de Dufferin and Ava Collection, London

Adolf Fleischmann, Ohne Titel, 1954
Gouache und Kreide auf Velin
45,3 x 30,8 cm
Galerie Berès, Paris

Karl Benjamin, Red, Black & White Bars, 1959
Öl auf Leinwand, 76,2 x 127 cm
Daimler Art Collection 

Adolf Fleischmann, Ullim, 1964
Öl auf Leinwand, 110  x 85 cm (Wedewer O 400)

Privatsammlung

Jack Youngerman, October, 1953
Öl auf Leinwand, 161,3 x 80 cm

Sammlung des Künstlers



5150

the side panels, and rise to a concentrated “crescendo

of color’’ in the center panel. This combination of dy-

namic painterly abstraction and musicality puts one in

mind of another friend from Fleischmann’s New York

period, and of certain correspondences in his art: 

Alfred Jensen (1903–1981).

The Fleischmann catalogue lists 45 artworks created

between 1960 and 1965 that are classed as relief pic-

tures. In these pictures, the artist adds a third dimen-

sion to the play of light and color vibrations that he

had previously achieved purely through evocative

painterly means by applying corrugated cardboard to

the picture ground in order to create a genuine play of

light and shadow. The color spectrum of these pictures

is generally not vivid, and is confined to the primary

colors; some of the reliefs are in black and white, or in

monochrome pure white. One might be reminded of the

minimalist and often monochrome white relief pictures

created by the British artist Ben Nicholson (1894–1982),

who was also critically influenced by Mondrian.

In 1963/64, the period during which Fleischmann made

his trip to Germany, he began to create his major

Metamorphoses and Totems image series. Presumably

influenced by the archaicizing language of the Stutt -

gart painter Willi Baumeister’s (1889–1955) Aru pictures,

these Fleischmann pictures struck an entirely new note,

both in terms of form and in terms of content. The con-

structive L-forms increase in density, becoming floating,

blocky, black central figures that suggest a mythical

language of signs. The contours of the forms are loose

and broken and are painted with a brush that is re-

peatedly lifted, which creates a permeable zone in

which the abstract pictogram figure and the surround-

ing picture ground can intercommunicate. In some of

his images, and in the gouache artworks that were cre-

ated at the same time, Fleischmann also underlays the

painted forms with newspaper cuttings, collage-fash-

ion. The fragments of text glimpsed beneath the paint

Thirdly, the various groupings and manifestations of

abstract painting in the US from 1950-1970 were and still

are relatively unknown in Europe. Fourthly, a cursory

glance at Fleischmann’s œuvre suggests that his art-

work remained virtually immune to the changes in his

living environment.

And yet there is Fleischmann’s painting Empire State

Building, from 1952. Not only does the title symbolize

his successful arrival in New York, but the rhythm of 

the vertical and horizontal lines, which are brought to-

gether in L-forms, shows a more open, dynamic and 

architectonic phasing and movement than any of his

pictures from the year 1952. This picture, whose colors

are restricted entirely to white, grey, and black, also

shows that he is specifically embracing his new living

environment: the clear emphasis on the picture’s cen-

tral axis—which is achieved, in painterly terms, by a

greater concentration of the darker tones around the

vertical central axis, and by means of three longer ver-

tical rods—corresponds to the narrow, rising silhouette

of the remarkable New York skyscrapers, with their an-

tennas pointing up into the skies over the city.

A comparable similarity between pictorial composition

and an architectonic silhouette can be seen in the pic-

ture Opus 7 United Nations, 1954. Here, we see Fleisch -

mann working with an accumulation of blocky,

monochrome L-forms: forms that correspond with the

facade of the United Nations Secretary Building in the

center of Manhattan, built by Le Corbusier in 1952.

Fleischmann characteristically avoids explanatory titles,

instead choosing to use the generally descriptive terms

“composition’’ and “opus,’’ but from 1952 onwards, we 

encounter English titles that tend to be descriptive of

the picture’s content (which must surely also have 

appeared in the context of New York exhibitions of

Fleischmann’s work): Oval Composition, Composition 

in Red, Blue, Yellow, White Black (even the title is an 

homage to Piet Mondrian’s color concept), Totemic

Adolf Fleischmann, #807, Metamorphose »Totem II«, 1963
Öl auf Leinwand, 150 x 45 cm (Wedewer O 389)
Privatsammlung

Adolf Fleischmann, #810, Metamorphose
›Das Tor ins Unbekannte‹, 1959
Öl auf Leinwand, 200 x 120 cm
Privatsammlung

making the picture’s statement still more mysterious.

One example of this is the picture entitled Obelisque,

1963. He combines large L-shapes, concentrated into

groups of dark bands with linear shapes resembling

hieroglyphics, thinner lines that could be wall outlines

and sometimes collages made from pieces torn from

newspapers laid underneath and showing through the

plastic paint layer. The title of the picture in the Daimler

Art Collection—Obelisque refers to high, narrow Egyp-

tian stone pillars, usually with hieroglyphic inscrip-

tions, that were originally cultic objects. Fleischmann

transports the constructive tectonics of their compact

internal shapes into the painterly harmony of a neu-

tral background.

In his final paintings of the 1963–1965 era—only 12 art-

works from this period are listed in the œuvre cata-

logue35—Fleischmann returned to pictures with an

explicitly constructive composition, making use of con-

trasting, sharply distinct lines and strips. During these

final months of artistic activity, he created 20 collages

that are emphatically irregular in form, and are remi-

niscent of the work of Charmion von Wiegand. In other

cases, Op Art effects are more in evidence. Printed

graphics provided a further major focus during these

final days.

New York 1952 to 1967: The pictures open up to the city

The New York context of Adolf Fleischmann’s artworks,

and the evident affinities with that environment seen

in his artworks, have not previously been examined in

texts dealing with his work, for four significant reasons:

Firstly, one has to keep in mind his restless nomadic

lifestyle in Europe until 1945 and his emigration to the

US in 1952. Secondly the influence of European art

movements–Cubism, Constructivism, De Stijl–on his art-

works from the 1930s and 1940s has been recognized

and consistently reiterated in works of art criticism.
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Silence, Transcendental Red, Toward the Black, Control-

led Energy, Darkness within the Blue or Circular Balance,

Captured Fire, Space and Light.

The abstract plasticity of the urban profile in New

York—the vertical light-and-shadow structures, the

three-dimensional textures of the façades, which, from

the pedestrian’s perspective, appear to fit together to

create a rhythmically structured ornament—these im-

pressions gleaned from Fleischmann’s new home as

well as his fascination for the “haptic’’ color vibrations

may well have motivated him to begin work on his

major relief image series in the mid-1950s. The use of

corrugated cardboard—an everyday functional mate-

rial—parallels the use of torn-up newspaper pages in

his collages, which introduce the language and the

tempo of the city into these quiet tempered picture

compositions.

Galleries, collections, artist groups, and exhibitions

in US museums from 1952 to 1970

The painter, art critic, collector, and diplomat Darío Suro

(who has already been mentioned) clearly played a

central role in raising awareness of Adolf Fleischmann

and his work in New York. Immediately after his arrival

in New York in 1953—he had previously lived in Mexico

City and Madrid—Suro made contact with prominent

gallery owners such as Rose Fried, Betty Parsons, and

Leo Castelli. He published the first significant texts on

Piet Mondrian and Stuart Davis (1892–1964) in Spanish,

and moved in the same circles of artists in which 

Fleischmann found his most valued friends: Fritz Glarner,

Charmion von Wiegand, Ronnie Elliott (1910–1982), Hans

Arp (1886–1966), Stuart Davis, Minna Citron (1896–1991),

Burgoyne Diller, Judith Rothschild, Richard Huelsenbeck

(who, in the USA, called himself Charles R. Hulbeck)

(1892–1974), et al.36 Suro acquired several works by 

Fleischmann, and, in 1955, published some early thor-

ough and enthusiastic critiques of his friend’s artwork

in Spanish art magazines, and wrote the text for

Fleisch mann’s second solo exhibition at Rose Fried’s

gallery in 1956.37

Rose Fried played a leading role among those New

York gallery owners dedicated to abstract tendencies

in European and American art. In the year he arrived 

in the metropolis, Fleischmann took part in a group 

exhibition at her gallery that also included Robert 

Delaunay (1885–1941), El Lissitzky (1890–1941), and Piet

Mondrian. In 1955 and 1957, Rose Fried staged solo ex-

hibitions of Fleischmann’s work, which were followed

by solo presentations at the New York galleries of

Parma and Stable. Fleischmann continued to feature in

group exhibitions at the New York galleries Hirsch &

Adler (1959), Chalette (1960), and Stuttmann (1961).

All of these New York galleries enabled Fleischmann

to reach a wide cross-section of collectors within 

New York and the USA. Alfred M. Fischer’s and Rolf

Wedewer’s catalogues list the names of around 30 

private collectors in the 1970s. The following list com-

prises only those collectors who owned several of

Fleischmann’s artworks: in New York, Ronnie Elliott, the

Yaffee Collection, Alfred Riess, Fred Meyerhoff, Hans

Friedmann, Wilder Green, Donald H. Peters, Dr. Alfred

Copley, Kathleen C. Anderson, Lawrence Elow, Gloria

Oliver, Dr. Jack Beeson, Dr. Ruben F. Mettler, Fred Pen-

dexter, Herbert Rothschild, Eva Landshoff, and, further

afield, Olson Foundation, Greenwich/Connecticut, plus

collections in California, Illinois, Boston (Bradford M.

Endicott) and Canada.

Fleischmann’s artworks were also acquired by public

institutions: in New York, the Whitney Museum of 

American Art, the New York University Art Collection,

and the New York Hospital, and, further afield, the

Wellesley College Museum, Massachusetts, the

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh/Pennsylvania, the

Busch-Reisinger and Fogg Art Museum collections

(both in Cambridge/Massachusetts), the Lyman Allyn

Art Museum, New London/Connecticut, and by corpo-

rate collections such as the Union Carbide Collection

(which began by owning five artworks!), the Chase

Manhattan Bank Collection, and the McCrory Corpora-

tion, both based in New York. This last-mentioned 

collection, which specialized in international trends in

constructive art, took its artworks, including Fleisch -

mann’s, on tour to numerous American, European and

Japanese museums, and organized the reception of the

collection in Europe: the adviser on art history, the

renowned Swiss art historian Willy Rotzler (1917–1994),

published a comprehensive study based upon works

from the McCrory collection entitled Konstruktive Kon-

zepte [Constructive Concepts] (the first edition was pub-

lished in 1977) to accompany the exhibition Aspekte

konstruktiver Kunst [Aspects of Constructive Art] at the

Kunsthaus Zürich.38

Adolf Fleischmann’s time as a member of the 

“American Abstract Artists” group

In 1953, just one year after Fleischmann’s arrival in New

York, a further pioneering exhibition took place that

was to give a significant boost to his integration into

the American abstract art context: his work appeared

in the annual exhibition held by the highly-regarded

and much-discussed “American Abstract Artists’’ group

(implying that he became a member in the same year).

Fleischmann would continue exhibiting with this group

(which also numbered several artists who were friends

of his among its members) until 1968.

In 1937, the critic George L. K. Morris (1905–1975) joined

with a number of artists, including Josef Albers, to

found the association known as “The American Ab-

stract Artists’’ (AAA), which was dedicated to furthering

the cause of abstract art in the USA. Many AAA mem-

bers (Ilya Bolotowsky for instance) had links to the

“Works Progress Administration’’ (WPA), which had been

providing artists with a secure income by means of

public art commissions since 1935. Burgoyne Diller, an

enthusiastic proponent of abstract art who was head 

of the WPA’s New York “Mural Division,’’ commissioned

a New York mural from Bolotowsky in 1936 (at the

Williamsburg Housing Project), although it no longer

exists. From today’s perspective, this mural was the first

abstract mural in the USA.39

In 1957, the AAA group published (and produced the

material for) an extensive publication entitled The

World of Abstract Art. Fleischmann had a firm place

among the participating “American Abstract Artists’’:

not only that, but the book also includes significant 

articles by the German artists Erich Buchholz (1891–1972,

The Abstract Movement in Germany) Hans Richter 

(1888–1976, Beginnings of German Abstraction), and 

Hans Arp.

The AAA’s annual exhibition for 1956 featured Fleisch -

mann’s painting Composition #65, 1955–56 (an illustra-

tion from the 1957 publication is shown on p. 74), and

Hans Richter’s article begins with a reproduction of

Fleischmann’s painting Composition #11, 1954. In his 

article on Aspects of American Abstract Painting, as has

already been mentioned, Will Barnet (1911– 2012) pres-

ents Fleischmann as an “American Painter’’ in the tradi-

tion of Mondrian.40 In 1966, Fleischmann’s painting

Composition #614, 1962, was featured in the AAA’s an-

nual exhibition.

The titles of the exhibitions at US art museums in

which Fleischmann took part tell us much about the 

reception of his artwork, and which aspects and trends

in the art of that era it was generally associated with:

Pure Abstract 1955 at Yale University Art Gallery in New

Haven/Connecticut; The Sphere of Mondrian 1957 at

Contemporary Arts Museum in Houston/Texas; and

Geometric Abstraction in America 1962 in the Whitney

Museum of American Art, New York. 
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The critical reception of Fleischmann’s New York art-

work from 1952 to 1965

So far, none of the existing publications on the artwork

of Adolf Fleischmann—including the monographs by

Alfred Fischer and Rolf Wedewer, which provided a

great deal of material and much insight—have ad-

dressed the highly critical reception that Adolf Fleisch -

mann’s artwork received in New York. However, when

one considers that his main work from the years 1952 

to 1965 was created there, and was perceived as gen-

uinely a part of contemporary American art, then the

following summary—which is based primarily on mate-

rial that has never been published since its first ap-

pearance—may well be regarded as a significant

addition to the historical contextualizing of Fleisch -

mann’s artwork.

In 1957, Fleischmann’s transition from Paris to New York

was marked by an enthusiastic review, which also fea-

tures rare statements by Fleischmann himself concern-

ing his work. “If we look at these artworks under the

heading of the relationships of content and form,’’

writes R.V. Gindertael in 1952, “then we find that not

only the emotional impulses, but also all manifesta-

tions of subjectivity are mastered and channeled, in

order to achieve perfect objectivity of the artwork,

which would thus reach the state of the absolute.’’41

Fleischmann is quoted as saying that: “Even if it has

come to a clear break with nature, this has not led to 

a fundamental break with painting. Certainly, though,

the conceptual has now attained to its full significance,

and the thought artwork, the artwork in the head, can

find, from this time on, no point of connection with na-

ture. As a painter, I no longer look at a tree in order to

represent it; it would be laughable to presume that I

could now say to myself: I have seen a tree, I will rep-

resent it in abstract form. […] Art is not only an immedi-

ate expression of its own time; today, the relationship

is actually significantly narrower. In our technological

age, artistic activities must inevitably become more ab-

stract. It is, in fact, in harmony with the forms that origi-

nate in technology, and is thus primarily determined

by the structures dictated by the ‘higher arts,’ by archi-

tecture.’’42

In 1955, on the occasion of the first Fleischmann exhibi-

tion at Rose Fried’s gallery, a brief review appeared in

New York’s Art News journal. It emphasized the at-

mospheric factor in Fleischmann’s work: “German-born

abstractionist [Adolf Fleischmann] who moved to

Switzerland in 1917 and France in 1938, and came to US

in 1952, has banished all diagonals, curves or forms

suggesting organic structures. Now, in this American

debut, he is limited to interlocked ‘L’ shapes, systems of

parallel bars arranged in stripings (and giving a tex-

tural interest), also bars, alone or in pairs, overlapping

the geometric construction. He has not found these lim-

itations limiting. Instead in a curious, indirect way he

has admitted poetry, especially in the smaller collages.

He has done this by varying his colors and by change

of space. He works loosely, yet precisely. A black pic-

ture seems to admit a red or a yellow, or a brown light.

A white picture turns to silver, or admits a blackness,

like light escaping from a room through the cracks of 

a blind, or, in reverse, entering a room by the same

path from outside. Also the relatively delicate modula-

tions of color within each picture or from one picture to

another hint at ‘atmospheric’ painting. In some the

translation from large to small, a kind of telescoping, 

is most exciting. In others the formal architecture

seems to refer to Cubist figure constructions.’’43

In a longer essay for the South American art magazine

Cuadernos hispanoamericanos that was published in

1955—on the occasion of an exhibition at the Rose

Fried Gallery, New York—Darío Suro once again pro-

vided a summary of his years of observations on the

work of Fleischmann and its reception in the USA, in a

condensed form. Suro identifies Fleischmann’s painting

as, in his view, one of the most important abstract con-

temporary art positions from Germany, along with the

work of Hans Hartung (1904–1989). His artworks are read

as a consistent continuation of the path forged by

Mondrian in 20th-century art. Suro’s thesis is that, in

this context, what sets the artists apart is not so much

the originality (or genius) of their ideas as their degree

of (artistic) intensity, understood as profundity and

timelessness. Another of Suro’s theses is that art can

only be created from the tradition; in other words, from

what has gone before: he names Seurat and Picasso as

forerunners of Mondrian, but also mentions the geo-

metric patterns of “primitive’’ people, and the decora-

tive art of Greece and Rome.

According to Suro, Fritz Glarner and Adolf Fleischmann

were the most consistent adopters of Mondrian’s aes-

thetic principles. Both of these artists engages in his

own genuine way with the problem of a geometric/

rectangular picture composition as formulated by 

Mondrian. Mondrian had worked with divisions,

Glarner with relational form-finding, Fleischmann with

dismemberings—for Suro, this is an aspect of the Ger-

man tradition that can also be found in the composi-

tions of Bach. 

Suro goes on to mention other critics who had re-

sponded positively to Fleischmann’s New York show: a

writer for the International Herald Tribune, for instance,

who compared Fleischmann’s artworks with abstract

landscapes, whereas Art Digest emphasized Fleis-

chmann’s closeness to Cubism. Suro’s assessment was

that Fleischmann’s art had succeeded in the USA, and

had been recognized by critics and by “original’’ artists

who had learned to value Fleischmann’s artistic “inten-

sity,’’ although Fleischmann’s art had “fallen through’’

with the public owing to the “dime store’’ mentality.44 In

1956, Suro’s text appeared in a slightly altered form

(without the pessimistic concluding statement) in the

brochure accompanying Fleisch mann’s exhibition at

the Rose Fried Gallery New York.45

A brief review by Benedikt Fred Dolbin appeared in the

journal entitled Aufbau in 1957. Dolbin (1883–1971) sees

Fleischmann’s paintings as a successful continuation

of Mondrian’s art style: 

“This German painter is among those abstract painters

whose art is based upon Mondrian’s Platonic-geometri-

cal neo-plasticism. And yet his simultaneously geomet-

rical and lyrical compositions have astonishingly

manifold aesthetic resonances—even though they con-

tain only vertical and horizontal lines in a play of

rhythm and space. 

Our allusion to the musical sphere is intentional: the

affinity of the rhythmic elements and resonances in

Fleischmann’s compositions with the constructive ele-

ments of absolute music is readily apparent. Mondrian’s

neo-plastic concept is derived from the rules of archi-

tecture. To apply this to musical motifs, as in ‘Boogie-

Woogie,’ inevitably leads to flawed results.

Fleischmann, however, is free from Mondrian’s archi -

tectonic constraints, and in his case the marriage is a 

successful one, as is shown most clearly by No. 12

(Transcendental Red) and No. 10, a symphony in yellow,

brown, and black.’’46

Mondrian and Bach are similarly used as points of ref-

erence in a brief critique of Fleischmann’s exhibition

at Rose Fried’s gallery in 1956, published in New York’s

Art News journal, February 1957: “Adolphe Fleischmann

had an academic training in his native Germany, then

came under the successive influences of Impression-

ism and Mondrian; left Germany at the advent of the

Nazis; lived in France during the Nazi occupation; and

finally came in this country where he was naturalized.

He earns his living as a medical illustrator. His paint-

ings are like Mondrian’s, but muted and acid; and like

Mondrian relating to music—in Fleischmann’s case, to

Bach. However Fleischmann divides his space rhythmi-

cally instead of harmonically, starting at the point that

Mondrian had reached only in his last paintings. 

Fleischmann’s space is full; he paints over black, which
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makes its presence felt as well as seen behind the 

colors. The musical comparison can be extended. 

Fleischmann’s music is one without silences where 

several things are going on together. But there is no

contour or shape, as in Mondrian, there is no silhouette,

no sequence; the relationships come to you totally and

at once. His music has no time, the rhythm is spatial.’’47

1957 also saw the publication of a longer essay in the

Brazilian culture magazine Habitat, in which Fleisch -

mann—alongside Charmion von Wiegand, Fritz Glarner,

Theodore Brenson (1893–1959), and Jean Xcéron (1890–

1967)—is presented as one of the most important follow-

ers and adopters of the Mondrian tradition.48

I will conclude by quoting, once again, from one of the

era’s foremost spokespersons on abstract painting, who

was also a friend of Adolf Fleischmann: Michel Seuphor.

In his critiques, essays, books and lexica written circa

1960, he frequently mentioned his high estimation of

Fleischmann. One example of this is his book Ein hal-

bes Jahrhundert Abstrakte Malerei [“Half a Century of

Abstract Painting’’] (published in 1962/64 in New 

York and Zurich), in which he described Fleischmann

as one of the USA’s leading abstract painters, along-

side Josef Albers, Fritz Glarner, Leon Polk Smith (1906–

1996), Ellsworth Kelly (*1923), Frederick Hammersley

(1919–2009), and Burgoyne Diller.49

In 1957, his Lexikon abstrakter Malerei [“Lexicon of 

Abstract Painting’’] appeared simultaneously in Munich

and New York. All in all, this publication had a signifi-

cant influence on the convergent development of 

European and American abstract art, and on the con-

textualizing of the artwork of Adolf Fleischmann in an

environment of parallel developments. Seuphor wrote:

“A slow process of development brought Fleischmann

from undulating curves to straight lines. For some years

now, his work has been based on Mondrian’s strict

neo-plasticist principles, but with endlessly finely nu-

anced tone values and an astonishing wealth of varia-

tions. He is one of the few followers of Mondrian today

who knows how to combine Neo-plasticism with a per-

sonal style of expression. ‘Fleischmann is the Juan Gris

of our age (Will Grohmann).’’50

In 1963, one reviewer for Art News, New York, mentioned

the neo-plasticist tradition: “Adolf Fleischmann, well-

known in Germany, exhibits paintings in which a

woven field of alternating light and dark rectangles re-

sembling piano keys is set centrally in the painting as

a picture within a picture. Variations in the organization

of this ‘weaving’ denote the extension of this field

within the closed frame. And a few bright-colored bars

make the single distinctive chord which separates one

monochrome painting from the other. The idea is de-

rived from Neo-Plasticism and has been seen around

before, in one form or another.’’51

And in 1964, Michael Fried (*1939 New York), a New York

art critic in the tradition of Clement Greenberg (1909–

1994), described his impression of the Fleisch mann ex-

hibition at the Stable Gallery, New York, thus: “Adolph

Fleischmann’s paintings at the Stable are tasteful. They

consist of a large number of small, vertical rectangles

arranged to make a lattice-like pattern on grey or grey-

blue field. The rectangles themselves are mostly white,

though some are either brightly or more mildly colored.

The paint-handling itself is soft and approximate; some

of the rectangles are only roughly delineated, and in

general the effect is of a dull, vague, easy twinkle,

pleasant but utterly innocuous. These are modest paint-

ings, without either formal or expressive impetus. They

are in fact without impetus or impact at all. But there is

nothing phony, worked up or self-conscious about them

and they may be enjoyed for what they are.’’52

Resumé

To conclude, let us take another look at the shared title

of the book and the essay: “Adolf Fleischmann. An

American Abstract Artist?’’ If, for instance, one places

three particular exhibition catalogues side-by-side, one

can readily see the visual evidence for the detailed 

arguments advanced in this text. Die neue Wirklichkeit.

Abstraktion als Weltentwurf [“The New Reality. Abstrac-

tion as Blueprint for the World’’], Ludwigshafen 1995, 

discusses three figurative-abstract animal drawings by

Fleischmann from the circa 1920 era in the context of

“the geometricizing of reality.’’ A look at the contempo-

rary scene shows that Fleischmann’s genuine affinity

for geometricizing and for a “charged’’ use of paint

places him in a mediating position between represen-

tatives of European avant-garde as recognized in the

USA at an early stage (Sophie Taeuber-Arp [1889–1943],

Theo van Doesburg [1883–1931], Piet Mondrian) and the

outstanding German exponents of the era, such as Carl

Buchheister (1890–1964) and Friedrich Vordemberge-

Gildewart (1899–1962).

Leafing through the collection catalogue of the Mu-

seum für Konkrete Kunst Ingolstadt, Die Idee Konkret.

Konkrete Kunst als ideengeschichtliche Entwicklung

[“The Concept of Concrete. Concrete Art as the History

of the Development of Ideas”], published in 2012, one

finds many artworks of American artists such as Gene

Davis, Josef Albers, and Bridget Riley (*1931) with a sim-

ilarity to the work of Adolf Fleischmann, and obviously

less similarity with artworks that resemble the cold,

mathematical picture compositions found in the Ger-

man and European scene. A look through Abstraction,

Geometry, Painting, published in 1989/90 and discussing

the US art scene, reveals still more clearly Fleisch -

mann’s intermediary position between Europe and the

USA, between Cubism and Mondrian’s late New York

period. Fleischmann’s circle of friends and artist ac-

quaintances can be seen here—Burgoyne Diller,

Charmion von Wiegand, David Novros. Taken together,

they demonstrate the indissoluble fusion of painterly

and geometrical abstraction that is so characteristic 

of Fleischmann’s art, and also of the American art of

the era.53

The late work of Adolf Fleischmann, with its combina-

tion of remarkable coherence with painterly variations

and multitudinous facets, is still waiting to be recog-

nized and honored in the context of German 20th-cen-

tury art. However, it seems to me that it can also, to a

much greater extent, be said to be waiting to be con-

textualized: in exhibitions, essays and publications 

that show Fleischmann’s pictures, drawings, collages

and reliefs side-by-side with the work of German art -

ists like Günter Fruhtrunk (1923–1982), Gotthard Graubner

(1930–2013), Ulrich Erben (*1940), and Rupprecht Geiger

(1908–2009). This could be expanded upon by adding

dialogues and juxtapositions with artworks from the

European and American contexts. 

Finally, I can see Fleischmann looking confident, valid

and “young’’ next to the abstract picture contexts of con-

temporary artists: Martin Gerwers (*1963), N. Dash (*1980),

Sarah Morris (*1967), Peter Halley (*1953), Andreas Reiter

Raabe (*1960), Tomma Abts (*1967), Michelle Grabner

(*1962), Hayley Tompkins (*1971) et al. A radical contem-

porary perspective often reveals the quality of an art-

work in a new way. 
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“There is a need for the color and shape to be put 
in a way that neither the shape nor the color are
represented by themselves; on the other hand,
there is the risk of representing something, either
the color or the shape alone and finally reaching a
literary representation, because shape represented
alone leads us to the ‘advertising’ of this shape, 
and a color spot alone would be nothing but its own
propagandistic manifestation. A color spot has al-
ready a more or less determined shape, without any
tendency to spread it. It is now up to the painter to
give it the desired shape or the shape designed to
detach it from its casual shape.”

Adolf Fleischmann

Quote from: Sanson Flexor, “Quatro Pintores Abstratos de Nova Iorque,” 
in: Habitat (São Paulo), no. 42, may/june 1957, pp. 28–31.

»Farbe und Form müssen so miteinander verbunden
sein, dass weder die Form noch die Farbe nur sich
allein repräsentiert. Anderenfalls besteht die Ge-
fahr, etwas Vereinzeltes darzustellen, sei es die
Farbe oder die Form, um am Ende zu einer literari-
schen Darstellung zu gelangen. Denn die einzeln
dargestellte Form würde zu einer ›Reklame‹ für
diese Form werden, und ein einzelner Farbklecks
wäre eine bloß propagandistische Manifestation
seiner selbst. Ein Farbelement hat bereits eine 
mehr oder weniger festgelegte Form, die frei ist 
vom Impuls, sich auszudehnen. Dem Maler obliegt 
es nun, ihm die Form zu verleihen, die den bildneri-
schen Absichten entspricht oder aus der Zufällig-
keit herausführt.«

Adolf Fleischmann

Zitat aus: Sanson Flexor,»Quatro Pintores Abstratos de Nova Iorque,« 
in: Habitat (São Paulo), no. 42, Mai/Juni 1957, S. 28-31.
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Ohne Titel [Untitled], 1937
Öl auf Karton/oil on cardboard
48 x 63 cm
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1942
Gouache auf schwarzem Tonpapier/
on black construction paper
55 x 36,5 cm
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1942
Gouache auf schwarzem Tonpapier/
on black construction paper
31,5 x 48,2 cm
Privatsammlung/private collection

Construction en bleu, 1946
Öl auf Leinwand/oil on canvas

92 x 65 cm
Privatsammlung/private collection
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Ohne Titel [Untitled], 1946
Gouache auf schwarzem Tonpapier/on black construction paper
63 x 48 cm
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1946
Gouache, Ingresbütten, Zeitungspapier/newspaper

62,3 x 47,8 cm
Privatsammlung/private collection

Komposition, 1946/47
Gouache auf schwarzem Tonpapier/on black construction paper
62,8 x 37,5 cm
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1947
Gouache auf/on Ingresbütten

62,3 x 47,8 cm
Privatsammlung/private collection
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Ohne Titel [Untitled], 1947
Gouache auf schwarzem Tonpapier/
on black construction paper
50 x 32 cm
Sammlung/collection 
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1947
Öl auf Leinwand/oil on canvas
120 x 60 cm 
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1947/48
Gouache auf/on Ingresbütten

43,5 x 31,5 cm
Sammlung/collection 

Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1948
Gouache auf/on Ingresbütten

48 x 31,5 cm 
Privatsammlung/private collection
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Souvenir à Calder, 1948
Gouache auf weißem Papier/on white paper
46,2 x 29,5 cm
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1949
Gouache auf/on Ingresbütten

47,5 x 21,5 cm 
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled],1950
Papiercollage/paper collage
39 x 29 cm
Sammlung/collection Hubbert, Stuttgart

Ohne Titel [Untitled], 1950
Papiercollage/paper collage 

32,5 x 24 cm
Sammlung/collection Scheid, Überherrn
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Ohne Titel [Untitled], 1950
Gouache 
48 x 32 cm 
Sammlung/collection Scheid, Überherrn

Ohne Titel [Untitled], 1950
Papiercollage/paper collage

50 x 45 cm
Daimler Art Collection 

Erworben/acquired 1989

Graues Oval [Gray Oval], 1951 
Öl auf Leinwand/oil on canvas

80 x 59 cm
Sammlung/collection Josef Albers Museum Quadrat Bottrop
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Ohne Titel [Untitled], 1951
Papiercollage/paper collage
71,5 x 52 cm 
Sammlung/collection Scheid, Überherrn

Composition 12 yy, vibration en jaune-marron, 1951
Öl auf Leinwand/oil on canvas

92 x 78 cm (Wedewer O 23)
Daimler Art Collection 

Erworben/acquired 1987
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Opus #20, 1953-54
Öl auf Leinwand/oil on canvas
113,5 x 81 cm (Wedewer O 97)

Kunstmuseum Winterthur
Geschenk des Galerievereins, 1974

Tonalité en rouge (oval) [tonality in red], 1951
Öl auf Holz/oil on wood
81 x 54 cm (Wedewer O 22)
Sammlung/collection Stiftung Saarländischer Kulturbesitz
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Opus #9, 1953
Öl auf Leinwand/oil on canvas
120,2 x 60 cm
Privatsammlung/private collection

Opus #23, 1954
Öl auf Leinwand/oil on canvas
51 x 41 cm (Wedewer O 100)
Sammlung/collection Peter Burkard, Luzern/Lucerne

Komposition C30, 1954
Collage, farbige Klebebänder/colored tapes

74 x 55,5 cm
Privatsammlung/private collection
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Opus #5, Interplay of Yellow and Red, 1954/56
Öl auf Leinwand/oil on canvas
127 x 96,5 cm (Wedewer O 161)
Privatsammlung/private collection

Opus #19, 1954
Öl auf Leinwand/oil on canvas
89 x 101,5 cm (Wedewer O 96)

Daimler Art Collection
Erworben/acquired 2016
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Composition no35, 1954 
Öl auf Leinwand/oil on canvas
114,5 x 89 cm (Wedewer O 112)
Sammlung/collection Herdecke

Ohne Titel [Untitled], 1955
Gouache auf schwarzem Karton/on black cardboard

65 x 50 cm
Sammlung/collection Karin Draenert, Friedrichshafen

Ohne Titel [Untitled], 1959
Gouache auf schwarzem Papier/on black paper
65 x 50 cm
Privatsammlung/private collection
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»Auch wenn es zu einem klaren Bruch mit der 
Natur gekommen ist, so hat dies doch nicht zu
einem fundamentalen Bruch mit der Malerei 
geführt. Allerdings hat das Konzeptionelle nun
wieder seine volle Bedeutung erlangt, und das 
erdachte Werk, das Werk im Kopf, konnte fortan
keinen Ansatzpunkt mehr in der Natur finden. Als
Maler betrachte ich nicht länger einen Baum, um
diesen darzustellen. Es wäre jetzt lächerlich zu
sagen: Ich habe einen Baum gesehen und den
werde ich nun abstrakt darstellen.«

»Die Kunst ist immer unmittelbarer Ausdruck ihrer
Zeit und diese Beziehung ist heute sogar noch
enger geworden. In unserem Zeitalter der Technik
muss künstlerische Betätigung zwangsläufig ab-
strakt sein. Sie steht im Einklang mit den aus der
Technik hervorgegangenen Formen und wird dabei
in erster Linie von jenen Strukturen bestimmt, die
uns eine Hauptdisziplin der Kunst, die Architektur,
vorgibt.«

Adolf Fleischmann

Zitate aus: Roger van Gindertael, »A. R. Fleischmann«, in: Julian Alvard und Roger van 
Gindertael, Témoignages pour l’art abstrait, Paris 1952, S 109f.

“If a clean break with nature did occur, it did not 
involve a fundamental break with the painting. It is
simply that the focus has been pulled back to the
concept, and the preconceived work of art could not
allow for the starting point to remain in nature.
Having moved away from the situation of observing
a tree in order to depict it, it would be ridiculous to
suggest that the painter could then say to himself: 
I saw a tree, I’m going to make it abstract.”

“Not only is art very directly an expression of its
time, but today this relationship is becoming even
closer. In our age of technology, artistic expression
has had to become abstract. Indeed, art is in tune
with the forms born from technology, and, above all
else, depends on the structures put forward by a
major art form: architecture.” 

Adolf Fleischmann

Quotes from: Roger van Gindertael, “A. R. Fleischmann”, in: Julian Alvard and Roger van 
Gindertael, Témoignages pour l’art abstrait, Paris 1952, pp. 109–110.
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ROGER VAN GINDERTAEL

A. R. Fleischmann [1952]

1892 geboren in Esslingen (Baden-Württemberg). Nach Abschluss des Gymnasiums Studium an
der Kunstgewerbeschule und der Kunstakademie Stuttgart. 1917 geht er nach schwerer Kriegs-
verletzung in die Schweiz. Beteiligt sich erstmals an der Ausstellung der Münchener Neuen 
Secession. Mehrere Studienreisen nach Italien und Spanien. Stellt in den folgenden Jahren mit der
Neuen Secession in Berlin, Stuttgart, München und in der Preußischen Akademie der Künste in
Berlin aus. 1938 Übersiedlung nach Frankreich. 1939 Teilnahme an der Gruppe ›Renaissance 
Plastique‹. 1947 und folgende Jahre Ausstellungen im ›Salon des Réalités Nouvelles‹. 1948 
Einzelausstellung in der Galerie Creuze. 1950 Ausstellung mit Warb und Schöffer sowie 1951 
Einzelausstellung in der Galerie Colette Allendy.

Die Werke Fleischmanns haben eine stark expressive Wirkung. Bei ihrem Anblick spürte ich, dass die
meisten Fragen, die ich stellen wollte, sinnlos waren. Die Strenge der Werke schließt jede Mehrdeu-
tigkeit der Absichten und bildnerischen Mittel aus. Der völlige Verzicht auf nuancierte Kurvenlinien
und Übergänge, an deren Stelle Kompositionen aus rechtwinkligen Formen und einfache, lebhafte
Rhythmen treten, lässt keinen Zweifel an den konzeptionellen Grundsätzen des Künstlers. Den-
noch vermindert diese offensichtliche Reduktion der Ausdrucksmittel keineswegs die Vielfalt eines
Wertesystems, anhand dessen wir die Malerei, die ganze Malerei ›erkennen‹ können. Es überrascht
mich daher nicht zu hören, dass Fleischmann die Durchsetzung der Idee der Abstraktion in der
Kunst keineswegs als einen wesentlichen Bruch wahrnimmt:

»Auch wenn es zu einem klaren Bruch mit der Natur gekommen ist, so hat dies doch nicht zu einem
fundamentalen Bruch mit der Malerei geführt. Allerdings hat das Konzeptionelle nun wieder seine
volle Bedeutung erlangt, und das erdachte Werk, das Werk im Kopf, konnte fortan keinen Ansatz-
punkt mehr in der Natur finden. Als Maler betrachte ich nicht länger einen Baum, um diesen dar-
zustellen. Es wäre jetzt lächerlich zu sagen: Ich habe einen Baum gesehen und den werde ich nun
abstrakt darstellen.«

Dass Fleischmann sich des Motivs des Baumes als Beispiel bediente, war angesichts der 
Kastanienbäume am sonnigen Rand des Bois de Vincennes vor den Fenstern seines Ateliers nur
allzu naheliegend. 

Als ich ihm die Frage nach der Beziehung zwischen Art Nouveau und insbesondere seiner 
eigenen Kunst und der modernen Welt stellte, konnte seine Antwort nur positiv ausfallen. 
[Denn] Fleischmann erkennt die gesellschaftliche Rolle der Kunst an und sieht darin zweifellos
seine Daseinsberechtigung.

Ohne Titel [Untitled], 1950
Öl auf Leinwand/oil on canvas
116,2 x 89,2 cm (Wedewer O 1)

Hamburger Kunsthalle
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»Die Kunst ist immer unmittelbarer Ausdruck ihrer Zeit und diese Beziehung ist heute sogar noch
enger geworden. In unserem Zeitalter der Technik muss künstlerische Betätigung zwangsläufig
abstrakt sein. Sie steht im Einklang mit den aus der Technik hervorgegangenen Formen und wird
dabei in erster Linie von jenen Strukturen bestimmt, die uns eine Hauptdisziplin der Kunst, die 
Architektur, vorgibt.«

Die ideale Synthese als – wie es dem Neoplastizismus vorschwebte – höchstes Ziel der Kunst spielt
ebenfalls eine Rolle in Fleischmanns Ansatz. Er sieht sogar die Möglichkeit eines harmonischen 
Miteinanders von abstrakter moderner Plastik und bestimmten architektonischen Formen der Ver-
gangenheit. Davon zeugen die Vorlagen für Glasfenster, die er für ein romanisches Sanktuarium
entworfen hat. Er wählte ausschließlich die neuen Materialen, die ihm die moderne Technik bietet,
und passte die dafür notwendigen neuen Methoden seinen Bedürfnissen an.

Innerhalb der eng gefassten, konzeptionellen Grenzen, zu denen er durch seine systematisch-
kontinuierliche Suche gelangte, stellt Fleischmann die unendliche Vielfalt der damit möglichen 
Erfindungen unter Beweis. Dessen ungeachtet entdecken wir zu unserer Freude, dass jedes dieser
vielschichtigen Werke seine zugrunde liegende Sensibilität und Emotionalität bewahrt. Funktion
und Ausdruck sind eng miteinander verknüpft. Fleischmanns letzte Werke – die vollkommensten,
die er geschaffen hat – sind Evidenz eines totalen malerischen Bewusstseins, an dem kein Problem
der heutigen Kunst, ob in räumlicher Dimension oder direkt vor dem Werk stehend, etwas Falsches
finden könnte.

Befassen wir uns mit diesen Arbeiten unter dem Gesichtspunkt der Beziehung von Inhalt und Form,
müssen wir feststellen, dass nicht nur die emotionalen Impulse, sondern alle Erscheinungsformen
der Subjektivität hier so kontrolliert und strukturiert sind, dass die vollständige Objektivität des
Kunstwerks in ihrem absoluten Zustand realisiert wird.

Um Missverständnisse zu vermeiden, scheint es angebracht, darauf hinzuweisen, dass trotz der
stringenten Logik, auf der die Ideen und die Praxis des Künstlers beruhen, dem gesamtem Œuvre
eine überzeugende Lebendigkeit innewohnt, die nur den vitalen Quellen des Empfindens ent-
springen kann. 

Wenn ich in diesem Fall nicht das Bedürfnis verspürte, den Maler Rede und Antwort stehen zu 
lassen, dann weil es mir angesichts der klaren Eloquenz der Werke überflüssig schien. Ich denke
nicht, dass ich mich dabei von vorgefassten Meinungen leiten ließ oder dass ich ihm etwas unter-
stellt habe.

Roger van Gindertael, »A. R. Fleischmann« [auf der Grundlage eines Gesprächs zwischen van
Gindertael und Fleischmann], in: Julian Alvard und Roger van Gindertael, Témoignages pour l’art

abstrait, Paris 1952, S. 109–110 [Originalsprache Französisch].

MICHEL SEUPHOR

Adolf Richard Fleischmann [1952]

Seit mehreren Jahren verfolge ich aufmerksam das Schaffen von Adolf Fleischmann. Ich habe be-
obachtet, wie er langsam von der Kurve zur Geraden, von der schweigenden Ruhe zur geradlinigen
Ordnung überging. Stets war sein Werk durch Eleganz und Vornehmheit gekennzeichnet. Aber 
obwohl es paradox erscheint, könnte man sagen, dass Fleischmann gerade in seinen letzten Arbei-
ten, wo die Gerade allein angewandt ist, seine größte Geschmeidigkeit erreicht. Indem er, wie 
Mondrian, nur die waagrechte und senkrechte Gliederung verwendet (Mondrian sagte, dass der
rechte Winkel die feste Stütze der Malerei sei), fügt er dem neoplastischen Prinzip unendlich reiche
Abstufungen der Töne und eine überraschende Leichtigkeit im Spiel der Variationen hinzu. Dies 
erlaubt mir zu sagen, dass Fleischmann heute einer der ganz seltenen Nachfolger Mondrians ist,
der den Neoplastizismus mit einer eigenen Botschaft zu vermählen weiß. Es sind dies hier präch-
tige Orgelspiele über das einfachste Thema, welches jemals in der Malerei gefunden wurde. 

Eine Ausgeglichenheit, die nicht auf Kosten der inneren Lebendigkeit erkauft ist, ist das nicht die
höchste Sendung, die wir von der Kunst erwarten? Ethische Funktion – gewiss – und sogar eine
metaphysische vielleicht. Die Gunst kann sich für eine gewisse Zeit denen zuwenden, welche in
ihren Werken die Rastlosigkeit und Unruhe einer Zeit, die vergeht, aufzeigen. Aber derjenige, 
welcher in einem getreuen Spiegel den Frieden, der »über allen Gipfeln« ruht, wiedergibt, was hätte
er mehr verdient, als unsere tiefste Dankbarkeit? Denn Menschen, die ausgeglichene Liebe zum
Geistigen vermitteln, sprechen im Namen der Werte, welche die höchsten, die seltensten und 
dauerhaftesten sind zu einer Zeit, welche unaufhaltsam dahineilt, und von denen ein großer Teil in
der Gosse mündet.

Michel Seuphor, [Vorwort] in: Adolf Richard Fleischmann, Faltblatt Galerie Lutz & Meyer,
Stuttgart 1952, 4 Seiten [Originalsprachen Deutsch und Französisch]
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Mondrian gab es schon lange vor Mondrian. Die geometrische Kunst primitiver Völker wie auch die
dekorative Kunst der Griechen und Römer bestätigen das. Aber die reine Existenz der Essenz reicht
nicht aus. Man muss sie zur Kategorie erheben. Mondrian erhob das Rechteck in der Malerei zu
einem ästhetischen Prinzip von ähnlicher Bedeutung, wie sie die Architektur seit Langem besaß.

Die Maler, die mit dem größten Erfolg die von Mondrian aufgestellten ästhetischen Prinzipien
übernommen haben, sind meiner Ansicht nach Glarner und Fleischmann. Wenn man die Persön-
lichkeiten der beiden betrachtet, so sind sie sehr unterschiedlich und ihrerseits auch vollkommen
anders als Mondrian. Jeder löst auf seine Art das Problem der rechtwinkligen Form, das Mondrian
frei formulierte. Mondrian trennt die Rechtecke, Glarner verbindet sie, und Fleischmann teilt sie.

DARÍO SURO 

Die Malerei in New York: Fleischmann [1955]

Die von Fleischmann in der Rose Fried Gallery ausgestellten Werke (28. März–23. April 1955) haben
einen der nach Hartung wichtigsten abstrakten zeitgenössischen Maler Deutschlands in New York
bekannt gemacht, ohne den Forschungen Baumeisters und den Beiträgen Winters und Werners
zum deutschen abstrakten Expressionismus ihre Bedeutung abzusprechen.

Wenn Picasso die Tore zur gegenständlichen Malerei geschlossen hat, die seit dem Zeitalter der
Höhle von Altamira bis zum heutigen Tag offenstanden, so leitet Mondrian – nicht bloß als Prota-
gonist, sondern als Schöpfer einer absolut neuen Art des Sehens und Denkens in der Malerei – eine
völlig neue Epoche in der visuellen Kunst ein, deren weitere Entwicklung heute nicht absehbar ist.
Die von Fleischmann in der Rose Fried Gallery ausgestellten Werke sind ein außerordent liches Bei-
spiel des Weges, den Mondrian im 20. Jahrhundert vorgezeichnet hat.

Die Anwendung der Sprache Mondrians scheint mir nicht »gefährlich« – wie sich James Johnson
Sweeney im Katalog der Ausstellung Young European Painters ausdrückte, die vergangenes 
Jahr im Guggenheim Museum stattfand –, wenn der Maler, der sich Mondrian zum Vorbild nimmt,
die Persönlichkeit eines Glarner oder Fleischmann hat. Ich würde sagen, die Anwendung von 
Mondrians Sprache ist schwierig, nicht aber gefährlich. Der Weg Mondrians ist der offenste und zu-
gleich der vielversprechendste. Um ihn zu beschreiten, reicht es nicht, originell zu sein; es braucht
Intensität. Das Entscheidende am künstlerischen Schaffen ist nicht die Originalität der Idee, son-
dern der Grad an Intensität. Intensität bedeutet für mich Tiefe, das heißt die Dauerhaftigkeit des
geschaffenen Bildes.

Bis zu welchem Punkt ist ein Gemälde originell? Ist Picasso originell? Ist Mondrian originell? Weder
Picasso noch Mondrian sind originelle Maler. Kein großer Maler oder kein großer Dichter war origi-
nell. Wäre es nicht lächerlich, einen Dante oder einen Shakespeare als ›originell‹ zu bezeichnen?

In der Malerei berührt uns die philosophische Tiefgründigkeit eines Rembrandt, die verschlossene
Kühle eines Velázquez oder die harte plastische Geometrisierung der Welt Pieros [Piero della 
Francescas; Anm. des Übersetzers]. Ich habe in jenen Malern nie die gefährliche Originalität, die
handwerkliche Originalität der amerikanischen Maler gesehen, ebenso wenig wie in Picasso oder
Mondrian. Die Originalität hat ihr bestes Museum in den amerikanischen Dime Stores. Dort finden
sich die Werke der originellsten Männer des Landes.

Die Kunst kommt immer aus dem Gestern, um ins Morgen fortzuschreiten. Eugeni d’Ors hat in Spa-
nien nachdrücklich darauf bestanden: »Alles, was nicht Tradition ist, ist Plagiat.« Ohne Zweifel hat
Mondrian die rechtwinkligen Pinselstriche Seurats und den frühen Kubismus Picassos aufgegriffen.

Composition #412 x, 1960
Öl auf Leinwand/oil on canvas
98 x 78 cm (Wedewer O 286)

Privatsammlung/private collection
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Das Problem Mondrians ist ein Problem der Trennung, das von Glarner eines der Beziehung und 
das von Fleischmann eines der Teilung. Alle drei bewegen sich in demselben Universum, doch ihre
Bewegungen sind grundverschieden.

Das Grundproblem der Teilung des Geteilten löst Fleischmann mit seinen komplexen, aber klaren
rechtwinkligen Kompositionen.

Hier zeigen sich die deutschen Wurzeln Fleischmanns. Wenn wir in Bach ein unaufhörliches 
Streben danach erkennen, die Zeit einzuteilen, so finden wir in Fleischmann das unaufhörliche 
Bestreben, den Raum einzuteilen. Die Kunst Fleischmanns ist erfüllt von einem konsequenten 
Streben danach, den Raum kalkuliert zu teilen, lyrisch zu teilen. Damit meine ich natürlich eine 
mathematische Teilung, die durch einen Zustand des absoluten Kunstwillens herbeigeführt wird,
durch eine Geisteshaltung. Und, ist die Geisteshaltung eines Malers letzten Endes nicht ein Ge-
fühlszustand? Ist dieser Gefühlszustand letzten Endes nicht ein bildlicher Zustand, das heißt ein
Zustand oder eine Bedingung der Malerei? Genauso wie es für einen Dichter einen poetischen 
Zustand oder einen Zustand der Poesie gibt und für den Philosophen einen philosophischen 
Zustand oder einen Zustand der Philosophie.

Das von Fleischmann geschaffene Bild ist das Produkt der Teilung des Raumes, es ist ein Bild des
geteilten Raumes. Ein Besucher der Fleischmann-Ausstellung, mit dem ich über die Teilung des
Raumes sprach, fragte mit echter Ironie: »Aber was löst Fleischmann denn, wenn er den Raum
teilt?« Ebenfalls etwas ironisch antwortete ich: »Dieselbe Lösung, die Michelangelo fand, als er
den Raum der Sixtinischen Kapelle aufteilte.«

Es ist schade, dass die New Yorker Kritik Fleischmann von ›außen‹ bejubelt. So schreibt zum Bei-
spiel die Herald Tribune, die Werke Fleischmanns ließen »Landschaften erahnen«. Art Digest kom-
mentiert ähnlich und spricht dann wiederum von den kubistischen Kompositionen Fleischmanns.
Andere sehen Fleischmann noch kruder als Nachfahren von Braque oder Picasso.

In jedem Fall hat sich Fleischmanns Werk in den Vereinigten Staaten durchgesetzt. Die Kritiker, 
die ›draußen‹ leben, und die ›originellen‹ Maler haben die intensive Idee Fleischmanns akzeptiert.
Doch das Publikum mit seiner Dime-Store-Mentalität wird sie leider niemals akzeptieren. 
Es akzeptiert Rembrandt oder Velázquez als Geschichte, als Story innerhalb eines gewissen visuel-
len Vergleichs mit dem Kino oder dem Fernsehen. Es akzeptiert die Subjekte und Objekte, die 
Rembrandt oder Velázquez gemalt haben, aber es wird niemals die philosophische Intensität des
Ersteren oder die kühle Intensität des Letzteren verstehen.

Darío Suro, »La pintura en Nueva York: Fleischmann«, in: Cuadernos Hispanoamericanos, Nr.
68/69, August/September 1955, S. 226–228 [Originalsprache Spanisch].

Composition 5mm, 1954 
Öl auf Leinwand/oil on canvas
99 x 100 cm (Wedewer O 91)
Privatsammlung/private collection
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Für mich ist Fleischmann einer der wenigen Maler, die nahe an den Grundsätzen Mondrians blieben,
ohne dabei die eigene Persönlichkeit zu verlieren. Er unterscheidet sich in der Tat vollständig von
Mondrian, da er das Problem der Rechtwinkligkeit auf ganz eigene Weise löst: Während Mondrian
das Rechteck für sich alleine stellt, teilt Fleischmann es. Beide Künstler bewegen sich im gleichen
Universum, aber mit vollständig verschiedenartigen Absichten.

Das Problem, das Geteilte zu teilen, löste Fleischmann mit komplexen, doch klar rechtwinkligen
Kompositionen. Alle Werke Fleischmanns belegen eine intensive Beschäftigung mit der Aufteilung
des Raumes, die trotz ihrer rationalen Grundhaltung lyrisch bleibt. Hier wird in einem Zustand un-
fehlbarer künstlerischer Inspiration die mathematische Beherrschung des Raumes verwirklicht. Das
von Fleischmann geschaffene Bild ist das Ergebnis der Aufteilung des Raumes. Das Bild ist das
wahrhafte Abbild des geteilten Raumes. Eine ebensolche Lösung erzielte Michelangelo, als er den
Raum der Sixtinischen Kapelle aufteilte.

Ich möchte diesen kurzen Aufsatz nicht abschließen, ohne auf einige der signifikantesten, doch am
wenigsten augenfälligen Aspekte von Fleischmanns Malerei hinzuweisen: die Vielfältigkeit seiner
Arbeit. Diese Vielfältigkeit ist indessen nicht das Produkt der turbulenten und sich ständig wan-
delnden Fantasie eines Picasso. Sie ist auch keine oberflächliche Vielfalt der formalen Elemente, die
als Ausdrucksmittel dienen. Fleischmanns Vielfalt besteht vielmehr in der gesamten emotionalen
Wirkung, die diese Formen erzeugen. Jedes seiner Werke indiziert eine ganz besondere dramati-
sche Klarheit, die eine lyrische Dimension gewinnt. Auf diese lyrisch-dramatische Klarheit gründet
das Wesen seiner Malerei.

Es gibt keine zwecklose Kunst. Jedes Kunstwerk erfüllt einen Zweck. Es soll uns in die private und
einzigartige Welt seines Schöpfers führen. Das kann eine Welt voll dynamischer Formen sein wie bei
Michelangelo, Tintoretto, Goya und Picasso oder eine friedvolle Welt wie bei Raphael, Velázquez,
Vermeer, Cézanne und Mondrian, wo sich die Formen in klarer Stille bewegen. Die Erstgenannten
drücken sich in lauten Tönen aus, die Letztgenannten in leisen. Fleischmann gehört zu den Vertre-
tern des leisen Tons. Dies zeigt sich besonders in seinen ovalen und kreisförmigen Kompositionen,
deren totemistischer Stille die aktive Präsenz seines inneren Bildes entspringt.

Darío Suro, Fleischmann, Faltblatt Rose Fried Gallery, New York, New York 1956, 12 Seiten 
[Originalsprache Englisch]. 

DARÍO SURO

Fleischmann, Rose Fried Gallery, New York [1956]

»Nur das wirklich Neue kann wahrhaft traditionell sein.« 
T. S. Eliot

Fleischmann wurde der New Yorker Öffentlichkeit im März und April 1955 durch eine Ausstellung
seiner Werke in der Rose Fried Gallery bekannt. Meiner Meinung nach hat sich Fleischmann nach
dem Erscheinen Hartungs als einer der überragenden deutschen Maler etabliert, ohne dass wir
damit den Recherchen Baumeisters und den Beiträgen Winters und Werners zum abstrakten 
Expressionismus Deutschlands ihre Bedeutung absprechen wollen.

Picasso beendete die Ära der figurativen Malerei, deren Anfänge sich bis ins Zeitalter der Höhlen-
malereien von Altamira zurückverfolgen lassen. Mondrian gilt als alleiniger Schöpfer einer neuen
Art des bildlichen Sehens und Denkens, einer neuen Ära, deren Ende nicht absehbar ist. Fleisch-
mann ist ein bedeutender Vertreter dieser neuen Ära.

Der Weg, dem Mondrian folgte, ist der breiteste, aber auch der härteste. Um diesen Weg ein -
zuschlagen, braucht man mehr als Originalität. Man braucht Tiefe und eine zielstrebige Intensität,
durch die sich das Werk des Malers in uns einprägt. Nur diese Intensität ist das Zeichen einer ech-
ten künstlerischen Schöpfung. Dank seiner Intensität empfinden wir Fleischmanns Werk als kreativ.

Welcher Maler ist wirklich originell? Ist Picasso originell? Ist Mondrian originell? Weder der eine
noch der andere. Kein großer Maler und kein großer Dichter ist wirklich originell. Was uns bewegt,
ist die philosophische Tiefe eines Rembrandt, die kühle Hermetik eines Velázquez oder die klaren
geometrischen Proportionen der Welt eines Piero della Francesca. Weder Picassos noch Mondrians
Gemälde sind gezeichnet von der gefährlichen Originalität, der bildnerischen Kunstfertigkeit der
zeitgenössischen Malerei.

Um sich weiterzuentwickeln, muss die Kunst aus dem Vergangenen hervorgehen. Der spanische
Philosoph Eugeni d’Ors bemerkte: »Alles, was nicht Tradition ist, ist Plagiat.« Zweifellos hat 
Mondrian den rechtwinkligen Duktus Seurats und den frühen Kubismus Picassos übernommen.
Schon vor Mondrian fand sich Ähnliches in der geometrischen Kunst primitiver Völker, im Kunst-
handwerk der Griechen und Römer. Eine Tradition aufzugreifen, ist aber nicht genug. Der entschei-
dende Schritt besteht darin, das Übernommene auf die Ebene einer universellen Kategorie zu
erheben. So verlieh Mondrian dem rechten Winkel, der als ästhetisches Prinzip galt, die Vorrang-
stellung, die diesem in der Architektur schon immer zukam.
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BENEDIKT FRED DOLBIN

Fleischmann (Rose Fried Gallery) [1957]

Dieser deutsche Künstler gehört zu jenen abstrakten Malern, die auf Mondrians platonisch-geo -
metrischem Neoplastizismus fußen. Doch seine zugleich geometrischen und lyrischen Kompositio-
nen sind – obwohl darin ebenfalls bloß Vertikale und Horizontale ihr raumrhythmisches Spiel
treiben – von erstaunlich mannigfaltigem ästhetischem Klang. 

Wir ziehen absichtlich die musikalische Sphäre zwecks Vergleich heran, denn die Verwandtschaft
der rhythmischen und tonalen Elemente in Fleischmanns Kompositionen mit den Bauelementen 
absoluter Musik ist offenkundig. Mondrians neoplastischer Gedanke ist ein Extrakt aus architekto-
nischen Gesetzen. Dessen Anwendung auf musikalische Motive, wie ›Boogie-Woogie‹, musste zu
Fehlleistungen führen. Fleischmann jedoch, frei von den architektonischen Bindungen Mondrians,
glückt die Vermählung, am überzeugendsten in Nr. 12 (Transcendental Red) und Nr. 10, einer 
Symphonie in Gelb-Braun-Schwarz.

Benedikt Fred Dolbin, »Fleischmann (Rose Fried Gallery)«, in: Aufbau (New York), Jg. XXIII, Nr. 7,
1957 (Friday, Februrary 15), S. 10. Online zugänglich:

http://www.archive.org/stream/aufbau241957germ#page/n91/mode/1up
[Originalsprache Deutsch].

Relief painting #7, 1960
Öl und Wellpappe auf Leinwand/

oil and corrugated paper on canvas
118 x 74 cm (Wedewer R 8)

Sammlung/collection IBM Deutschland, Stuttgart
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SANSON FLEXOR

Vier abstrakte Maler aus New York [1957]

Wie Fritz Glarner ist A. R. Fleischmann ein Schöpfer künstlerischer Universen. In Paris war er Mit-
begründer des ›Salon des Réalités Nouvelles‹ und der Gruppe ›Espace‹ an der Seite von André
Bloc. Sein Farbkonzept lässt sich nicht von seinem Formkonzept trennen. Dies beschreibt er so:
»Farbe und Form müssen so miteinander verbunden sein, dass weder die Form noch die Farbe nur
sich allein repräsentiert. Anderenfalls besteht die Gefahr, etwas Vereinzeltes darzustellen, sei es
die Farbe oder die Form, um am Ende zu einer literarischen Darstellung zu gelangen. Denn die ein-
zeln dargestellte Form würde zu einer ›Reklame‹ für diese Form führen, und ein einzelner Farb-
klecks wäre eine bloß propagandistische Manifestation seiner selbst. Ein Farbelement hat bereits
eine mehr oder weniger festgelegte Form, die frei ist vom Impuls, sich auszudehnen. Dem Maler ob-
liegt es nun, ihm eine solche Form zu verleihen, die den bildnerischen Absichten entspricht oder
aus diesem informellen Zustand herausführt.«

Mein Freund, der bedeutende Kritiker Darío Suro, drückt sich in einer neueren Studie zum Werk
Fleischmanns so aus: »[…] Für mich ist Fleischmann einer der wenigen Maler, die nahe an den
Grundsätzen Mondrians blieben, ohne dabei die eigene Persönlichkeit zu verlieren. Er unter-
scheidet sich in der Tat vollständig von Mondrian, da er das Problem der Rechtwinkligkeit auf ganz
eigene Weise löst: Während Mondrian das Rechteck für sich alleine stellt, teilt Fleischmann es. [...]
Alle Werke Fleischmanns belegen eine intensive Beschäftigung mit der Aufteilung des Raumes, die
trotz ihrer rationalen Grundhaltung lyrisch bleibt. Hier wird in einem Zustand unfehlbarer künstle-
rischer Inspiration die mathematische Beherrschung des Raumes verwirklicht.«

Aus: Sanson Flexor, »Quatro Pintores Abstratos de Nova Iorque«, in: Habitat (São Paulo), Nr. 42,
Mai/Juni 1957, S. 28–31, zu Fleischmann S. 29 f. [Originalsprache Portugiesisch].

Composition #306, 1960
Öl auf Leinwand/oil on canvas
122 x 107 cm (Wedewer O 278) 

Stadt Esslingen am Neckar
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Ohne Titel [Untitled], 1955
Papiercollage über Bleistift auf Karton/
paper collage over pencil on cardboard
26 x 21 cm
Sammlung/collection Hendrik Foth, Düsseldorf

Ohne Titel [Untitled], 1955
Öl auf Leinwand/oil on canvas

100,5 x 81 cm 
Galerie Berès, Paris

Ohne Titel [Untitled], 1952
Gouache auf Papier/on paper

60 x 44 cm
Privatsammlung/private collection
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Composition No 58, 1955
Öl auf Leinwand/oil on canvas
165 x 102 cm (Wedewer O 138) 
LWL-Museum für Kunst und Kultur (Westfälisches Landesmuseum),
Münster

Totemic Silence [Totemistische Stille], 1955/56
Öl auf Leinwand/oil on canvas
166 x 91 cm (Wedewer O 144)

Sammlung/collection Museum Morsbroich, Leverkusen
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Composition # 65, 1955-56
Sandpapier, Papier, Wellpappe auf Leinwand/sandpaper, paper, corrugated paper on canvas
114 x 114 cm (Wedewer O 145)
Sammlung/collection Kunsthaus Zürich

Composition 71 N.Y., 1956
Öl auf Leinwand/oil on canvas

76 x 61 cm (Wedewer O 156)
Daimler Art Collection 

Erworben/acquired 1976
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Composition No 76, 1956
Öl auf Leinwand/oil on canvas
114 x 114 cm (Wedewer O 156)
Sammlung/collection Kunstmuseum Bern

Ohne Titel (Birkensand) [Untitled (Birch Sand)], 1956
Papiercollage/paper collage 
48 x 37 cm (Wedewer O 151) 

Sammlung/collection Scheid, Überherrn

Ohne Titel [Untitled], 1956
Gouache 
30 x 27 cm 
Sammlung/collection Scheid, Überherrn

Ohne Titel [Untitled], 1957
Papiercollage/paper collage 
31,5 x 32,5 cm 
Sammlung/collection Scheid, Überherrn
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Ohne Titel [Untitled], 1958
Gouache auf Karton/on cardboard

63,5 x 48,5 cm
Privatsammlung/private collection, Stuttgart

Ohne Titel [Untitled], 1959
Gouache auf Büttenpapier/on handmade paper
62 x 48 cm 
Sammlung/collection Stiftung S-BC – pro arte, Biberach



111110

#115, 1959
Öl auf Leinwand/oil on canvas
122 x 107 cm (Wedewer O 225)

Daimler Art Collection 
Erworben/acquired 2013

Ohne Titel [Untitled], 1959/60
Gouache auf schwarzem Velin/on black velin
67 x 50 cm
Sammlung/collection Tobias Habig, Hamburg
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Die Unvollendete [The Unfinished], 1959
Collage
62 x 46 cm
Hamburger Kunsthalle

Composition #28, 1960
Gouache auf schwarzem Tonpapier/on black construction paper

64,5 x 49,5 cm
Privatsammlung/private collection

Hommage à Mondrian, 1961
Collage, Gouache auf Papier/on paper

63 x 48 cm (Wedewer C 92)
Sammlung/collection Peter Aldin, New York
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»Meiner Ansicht nach gibt es drei Arbeitsmethoden, die ihrerseits wiederum unterteilt
werden können. Ein jeder geht je nach Temperament entweder von den Farben oder von
der Zeichnung oder von beidem zugleich aus. Manche brauchen Musik und andere Stille.
Manche brauchen einen leeren Magen. All dies ist eine Sache des Temperaments und
jeder arbeitet nach der Methode, die ihm am besten gefällt. Bei der Betrachtung ver-
schiedener Arbeiten, von Skizzen zum Beispiel, merke ich, dass mich ein einfacher
Strich oft mehr fasziniert als eine farbige Fläche und dass dieser Strich in mir eine Viel-
zahl von Gefühlen wecken kann. Ein Strich ist im Prinzip nichts anderes als eine relativ
schmale Fläche. Man könnte sich fragen, wo die Fläche beginnt und wo der Strich endet
und diese Bezeichnung nicht mehr verdient. Kandinskys Punkt und Linie kenne ich
nicht, und ich weiß nicht, ob er sich mit diesem Problem beschäftigt hat. Wahrscheinlich
gibt es wissenschaftliche Abhandlungen zu diesem Thema. Eine Linie, ein Strich oder
eine Fläche können tot sein, aber wenn der Künstler es schafft, sie lebendig werden zu
lassen, erwecken sie in uns ein lebhaftes Interesse. Die Frage ist, inwieweit ein Künst-
ler ihnen Leben einhauchen kann. Er muss berücksichtigen, dass ein schwarzer oder
dunkler Strich auf weißem oder hellem Grund nicht denselben Eindruck erzeugt wie ein
entsprechender weißer oder heller Strich auf schwarzem oder dunklem Grund. Zudem
können reine Farben – sozusagen die aktivsten – wie Blau, Gelb und Rot, wenn sie 
nebeneinandergesetzt werden und die gesamte Bildfläche einnehmen, ohne durch 
passive Farben wie Weiß, Schwarz oder Grau voneinander getrennt zu sein, durchaus
geschmacklos wirken. Basierend auf dieser Beobachtung male ich seit Langem entweder
auf dunklen, oft schwarzen Gründen, auf denen sich manchmal mehrere Schwarz-
schattierungen befinden, oder auf weißen, hellen Gründen. Ich versuche, mit möglichst
wenigen farbigen Linien, Bögen und Flächen zu einer Komposition zu gelangen. Dabei
verwende ich meist reine Farben wie Blau, Gelb und Rot für meine auf hellem oder
dunklem Grund gemalten Linien, damit die Farben so intensiv wie möglich leuchten.
Wenn es mir gelingt, dieses Ergebnis zu erzielen, das heißt Farben, Linien und Formen
miteinander in Einklang zu bringen, habe ich das Gefühl, meinem selbst gesetzten Ziel
näher gekommen zu sein.

Adolf Fleischmann

Zitat aus: Raymond Bayer, L’entretiens sur l’art abstrait, Genf 1964, S. 213–220.

Komp Grün, Gelb [Comp Green, Yellow], 1959
Gouache
43 x 30 cm
Sammlung/collection Prof. Jürgen Hubbert, Stuttgart
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“In my opinion there are three types of working method, which can be subdivided in
turn. Depending on his temperament, each artist starts with either color, or graphical
representation, or both at the same time. Some need music, others need silence, others
need to have an empty stomach. But it’s all just a matter of temperament, and each
person works according to the method that suits him best. Looking at different works,
sketches for example, I noticed that a single line often struck me much more than a
colored surface and that it could awaken in me a whole series of sensations. A line is
simply a surface that is relatively thin. We could ask where the surface begins and
where the line ends and at which point it can no longer be called a line. I’m not familiar
with Kandinsky’s Point and Line and I don’t know if he dealt with this problem. But
there are probably scientific developments on this subject. A line, a stroke or a surface
can be dead; but if the artist manages to bring them to life, they awaken in us an in-
tense interest. The question is, to what extent can the artist breathe life into them? He
must take into account the fact that a black or dark line on a white or pale background
will not create the same impression as an identical white or pale line on a black or dark
background. Moreover, pure colors—the most active, we could call them—like blue, 
yellow and red, when placed next to each other and filling the entire surface of the
picture without being separated by passive colors like white, black and gray, can very
easily become tasteless. For some time now, using this observation as a starting point,
I’ve been painting either on dark backgrounds, often black, and sometimes with sev-
eral types of black coming together, or on white or pale backgrounds. I try to create a
composition with as few lines, curves and colored surfaces as possible. I normally use
pure colors like blue, yellow and red for my lines, which are painted on pale or dark
backgrounds, to make these colors radiate as intensely as possible. When I manage to
achieve this result, i.e. to harmonize colors, lines and forms, I feel I have come close to
the goal I set myself.”

Adolf Fleischmann

Quote from: Raymond Bayer, L’entretiens sur l’art abstrait, Genf/Geneva 1964, pp. 213–220.

Composition 221, 1958 
Öl auf Leinwand/oil on canvas
45 x 35,5 cm 
Sammlung/collection Heinz-Günter Prager, Köln/Cologne-Lindenthal
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MICHEL SEUPHOR

Adolf R. Fleischmann [1959]

Nach mancherlei Wegen hat A.R. Fleischmann sich den strengen Rhythmus des Neoplastizismus zu
eigen gemacht, d.h. er bedient sich einzelner horizontaler und vertikaler Geraden, die im rechten
Winkel zueinander stehen. So hat er sich – nach langer und reiflicher Überlegung, wie es scheint –
zu der kleinen Phalanx derer gesellt, die an den verschiedenen Orten der Welt das fortführen, was
man die Tradition von Mondrian nennen könnte; ich meine Diller und Glarner in Amerika, Lohse in
der Schweiz, Gorin in Frankreich und vielleicht noch einige andere.

Eines der gewichtigsten Argumente der Gegner der abstrakten Malerei ist immer gewesen, dass
diese Kunst sehr schnell langweilig werden würde und dass sie in sich nicht genügend Möglich-
keiten besäße, sich zu erneuern. So sagten sie schon in den 1920er-Jahren, so sagen sie auch 
heute noch, als hätte nicht jedes einzelne der verflossenen 40 Jahre immer neue, immer uner -
wartete Aspekte der abstrakten Kunst gebracht. 

Selbst für ein so einfaches, so klares Thema wie den Horizontal-Vertikal-Rhythmus gibt es unend-
lich viele Interpretationsvarianten. Fleischmann beweist das wieder aufs Neue. Ein subtiles Maß-
werk aus kurzen Linien von meist hellen Farben auf fest umrissenem Untergrund schafft die Illusion
von unterschiedlicher Raumtiefe. Es ist die maßvolle Sprache dieser Malerei.

Ich war stets der Ansicht, dass die Beschränkung der Ausdrucksmittel für den Künstler eine innere
Bereicherung bedeutet. Ein freiwilliges Verzichten findet Zustimmung, ohne diese zu suchen. 
Größere Strenge bringt gleichzeitig mehr Kraft und Ruhe. Denn nichts gibt dem Auge mehr Be-
friedigung, und auch dem Geist, als die Ruhe in der Kraft.

Jahre hindurch hat sich Fleischmann der leichten Ausgewogenheit der Kurve und den Feinheiten
einer nuancierten Palette zugewandt. Dazu bedurfte es schon einer strengen inneren Haltung,
einer Standhaftigkeit. Nun ist er auf dem Weg, wo seine Fähigkeiten, die gestern schon unbestreit-
bar waren, sich in noch stärkerem Maße offenbaren, weil sie beherrscht und gezügelt, durch Ord-
nung vertieft, maßvoll und durch ruhige Ausgeglichenheit ausgefeilt sind. 

Es sind dies hier prächtige Orgelspiele über das einfachste Thema, welches jemals in der Malerei
gefunden wurde.

Michel Seuphor, [Vorwort] in: Adolf R. Fleischmann. New York. Ölbilder und Gouachen. 
16.11.–6.12.1959, Faltblatt Galerie Weiss, Kassel 1959 [Faltblatt Deutsch, 

Originalsprache Französisch].

#402, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
102 x 82 cm (Wedewer O 298)
Privatsammlung/private collection
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ZEICHNUNG UND RAUMILLUSION

FLEISCHMANN – Meiner Ansicht nach gibt es drei Arbeitsmethoden, die ihrerseits wiederum unter-
teilt werden können. Ein jeder geht je nach Temperament entweder von den Farben oder von der
Zeichnung oder von beidem zugleich aus. Manche brauchen Musik und andere Stille. Manche 
brauchen einen leeren Magen. All dies ist eine Sache des Temperaments und jeder arbeitet nach
der Methode, die ihm am besten gefällt. Bei der Betrachtung verschiedener Arbeiten, von Skizzen
zum Beispiel, merke ich, dass mich ein einfacher Strich oft mehr fasziniert als eine farbige Fläche
und dass dieser Strich in mir eine Vielzahl von Gefühlen wecken kann. Ein Strich ist im Prinzip
nichts anderes als eine relativ schmale Fläche. Man könnte sich fragen, wo die Fläche beginnt und
wo der Strich endet und diese Bezeichnung nicht mehr verdient. Kandinskys Punkt und Linie kenne
ich nicht, und ich weiß nicht, ob er sich mit diesem Problem beschäftigt hat. Wahrscheinlich gibt es
wissenschaftliche Abhandlungen zu diesem Thema. Eine Linie, ein Strich oder eine Fläche können
tot sein, aber wenn der Künstler es schafft, sie lebendig werden zu lassen, erwecken sie in uns ein
lebhaftes Interesse. Die Frage ist, inwieweit ein Künstler ihnen Leben einhauchen kann. Er muss
berücksichtigen, dass ein schwarzer oder dunkler Strich auf weißem oder hellem Grund nicht den-
selben Eindruck erzeugt wie ein entsprechender weißer oder heller Strich auf schwarzem oder
dunklem Grund. Zudem können reine Farben – sozusagen die aktivsten – wie Blau, Gelb und Rot,
wenn sie nebeneinandergesetzt werden und die gesamte Bildfläche einnehmen, ohne durch 
passive Farben wie Weiß, Schwarz oder Grau voneinander getrennt zu sein, durchaus geschmack-
los wirken. Basierend auf dieser Beobachtung male ich seit Langem entweder auf dunklen, oft
schwarzen Gründen, auf denen sich manchmal mehrere Schwarzschattierungen befinden, oder auf
weißen, hellen Gründen. Ich versuche, mit möglichst wenigen farbigen Linien, Bögen und Flächen
zu einer Komposition zu gelangen. Dabei verwende ich meist reine Farben wie Blau, Gelb und Rot
für meine auf hellem oder dunklem Grund gemalten Linien, damit die Farben so intensiv wie möglich
leuchten. Wenn es mir gelingt, dieses Ergebnis zu erzielen, das heißt Farben, Linien und Formen
miteinander in Einklang zu bringen, habe ich das Gefühl, meinem selbst gesetzten Ziel näher ge-
kommen zu sein.
LEMPEREUR – Ich möchte hier im Anschluss etwas richtigstellen, nämlich dass die Linie keine Fläche
hat. Die Linie ist die Grenze zwischen zwei Flächen. Die von Fleischmann gestellte Frage ist daher
rein optischer und statischer Natur. Ein Pinselstrich hingegen besitzt eine gewisse Stärke. Bei 
Herbin entstehen Linien durch Farbkontraste und es gibt keinen Pinselstrich.
DEL MARLE – Bezüglich Herbin möchte ich präzisieren, dass er keine Linien kennt. Die Linie ist das 
Ergebnis seiner Arbeit, aber er denkt nicht an sie. Sie liegt nicht in seiner Absicht, sie kümmert ihn
nicht. Manche Künstler konzentrieren sich auf die Linie, andere auf die Fläche. Es ist offensichtlich,
dass zwischen zwei nebeneinanderliegenden Flächen eine Linie entsteht, die diese beiden Flächen
abgrenzt. Herbin hält nichts von der Zeichnung.
LEMPEREUR – Ich wette, dass Herbin ohne Linien keine Fläche erzeugen kann.
DEL MARLE – Das ist ein Ergebnis und keine Ursache. Wenn wir einen Künstler bewerten, müssen wir
uns fragen, ob er am Ideogramm, an der Linie oder an der Fläche interessiert ist. Ich denke, dass
Fleischmanns Problem eher in der Zeichnung als in der Fläche liegt. Das ist ein völlig anderer Weg.

RAYMOND BAYER

Gespräche über die abstrakte Kunst: Fleischmann [1964]

Das Problem, das Fleischmann aufwirft, ist das eines Geometers. Er fragt sich, wann das, was er
zeichnet, anfängt, wie ein Strich oder wie eine Fläche auszusehen. Obwohl bei ihm das grafische
Moment dominierend ist, schwingt doch auch eine melodische Note mit. Wie in alten Melodien ver-
leiht sein Vertikalismus der Linie etwas Körperhaftes und bisweilen sogar etwas Flächenhaftes.
Dennoch gibt es bei Fleischmann stets die Unterscheidung zwischen Ideogramm und Fläche. So
vermittelt eine Linie eher das Gefühl von Raum als von Fläche; sie suggeriert Volumen. Ich habe den
Eindruck, dass Fleischmann eine Art zwanghafte Angst vor der geschwungenen Form hat.

Dieser Maler präsentiert sich von einer formalistischen, einer sinnlichen und einer gefühlsbetonten
Seite. Wenn nun der Dionysische aber ungestüm ist, dann ist der Gefühlsbetonte zärtlich; er lebt
durch andere. In einem zerrissenen Humanismus arbeitet der abstrakte Maler bevorzugt in einem
Stil, der es ihm erlaubt, ganz er selbst zu sein. Nichts ermöglicht es einem expressiven Tempera-
ment besser, sich frei auszudrücken, als das Werk eines abstrakten Malers. Und diese Abstraktion
von sich selbst drückt er nicht nur durch das Gegenstandslose aus, sondern durch eine grund -
sätzliche Wahl bestimmter innerer Abstraktionen, wie es der Fall bei Del Marle ist, wenn er sagt:
»Ich werde etwas Rechtwinkliges machen.« Dasselbe gilt für Maler, die aus dem gleichen Kalkül ein
anderes Register wählen.

Ein Temperament ist stets in sich komplett. Die Frage ist, was ist sein Grundanliegen. Bei den 
einen liegt die Keimzelle in einem formalen Zeichenstil, bei anderen in einem expressionistischen
Zeichenstil und bei wieder anderen in einer Struktur oder in einem reinen Formalismus. Dieses
Grundanliegen ist meiner Ansicht nach das Kriterium, das einen Künstler einzigartig macht.

Fleischmann zufolge ist das, was er anstrebt, das Fehlen einer Definition, einer Suche nach dem
Absoluten. Es gibt formale und kreative Anzeichen des Emotionalen. Wann entscheidet Fleisch-
mann, dass ein Werk gelungen ist, dass es nicht unpersönlich, sondern lebendig ist? Was er Leben
nennt, ist das, was alle Klassiker mit demselben Wort bezeichneten. In einer Zeichnung Leonardos
ist es der Akzent auf spezifische Elemente, bei Picasso der energische Duktus.

Wonach Fleischmann strebt, ist keineswegs die flüchtige Übereinstimmung einer bestimmten 
Komposition mit einem bestimmten emotionalen Moment, mit einer bestimmten Lebensenergie an
irgendeinem Tag. Seine einzige Absicht, sein einziges Ziel ist die Komposition.
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BAYER – Es gibt mehrere Möglichkeiten, Flächen abzugrenzen. Die ausgewogene Palette mit oder
ohne Schattenkontur. Wie können wir einzelne Farben dieser Palette hervorheben?
DEL MARLE – Die Fläche entsteht vor der Kontur. Die Beschäftigung mit der Fläche kommt zuerst und
erst dann die Beschäftigung mit dem Grafisch-Linearen. Es mag sein, dass die Kontur mitunter der
Fläche folgt, doch bei Fleischmann kommt die Zeichnung vor der Fläche.
FLEISCHMANN – Völlig korrekt.
DEL MARLE – Fleischmann kann seine Erfüllung voll und ganz in einer Zeichnung finden, durch die er
nicht nur seine künstlerische Absicht, sondern alles, was er in sein Werk hineinlegen möchte, aus-
drücken kann. Und dies führt, möchte ich sagen, nicht zum Gegensatz, sondern zur Differenzierung
von Ideogramm und Fläche.
BAYER – Welche Künstler würden Sie der Linie und welche der Fläche zuordnen?
DEL MARLE – Hartung hat beispielsweise zuweilen das Bedürfnis, den Linien einen gelben Fleck hin-
zuzufügen. Das ist kein Klecks mehr, sondern ein Fleck, der die Funktion eines Flecks erfüllt, aber
letztendlich der grafischen Darstellung untergeordnet bleibt.
BÉRARD – Dieser Fleck ist keine Fläche.
DEL MARLE – Und auch kein grafisches Element. 
BÉRARD – Und dennoch ist er notwendig.
BAYER – Besteht Ihrer Meinung nach bei einem Mann wie Hartung trotz seiner grafischen Tendenz
und seiner von ihm – nicht ganz zutreffend – als Écriture automatique bezeichneten Maltechnik
vielleicht eine größere Neigung zur Flächigkeit im Dienste der Zeichnung als bei Fleischmann?
DEL MARLE – Hartungs grafische Tendenz zeigt sich in seinem pastosen Farbauftrag. Er geht in dieser
Hinsicht weiter als Fleischmann. Bei Fleischmann habe ich den Eindruck, dass ihm manchmal die
reine Zeichnung genügt. 
BAYER – Und Brienne?
DEL MARLE – Bei Brienne ist es die Zeichnung und noch etwas anderes. Er will mehr als nur die Linie.
Eine Linie vermittelt eine stärkere Raumwirkung als eine Fläche. Aus diesem Grund ist Herbin zwei-
dimensional. Er entwirft keine Flächen. Er bedeckt die gesamte Leinwand mit Flächen, eine neben
der anderen, und endet dadurch in der Zweidimensionalität. Die Konstruktion der Zweidimensiona-
lität ist sein Dogma.
BAYER – Nur Fleischmann selbst könnte uns sagen, ob er eine zwanghafte Angst vor dem Volumen
empfindet, die seinen Duktus und seine grafische Praxis bestimmt.
DEL MARLE – Aufgrund unserer Raumvorstellung basiert jede grafische Darstellung auf Volumen.
Nichts vermittelt stärker das Gefühl von Raum als die Linie. Meinen Sie nicht, dass ein Künstler, der
mit grafischen Mitteln arbeitet, sich sehr gut auf diese Mittel beschränken kann?
Bayer – Ich denke schon, aber ich frage mich, ob das wirklich seine bewusste Absicht ist. Ich habe
den Eindruck, dass er instinktiv Volumen andeuten möchte, das heißt, es soll ein Raum dargestellt
werden.
DEL MARLE – Bei Fleischmann ist es eine kreative, emotionale Handschrift. Nehmen Sie ein arabisches
Schriftzeichen: Sie werden feststellen, dass einige Elemente nach hinten zurücktreten, während
andere hervortreten, ganz wie in der chinesischen Schrift, und dennoch ist dies nicht mit Absicht
geschehen. Genauso verhält es sich bei Fleischmann, der seine Ausdrucksmittel vor allem aus der
Zeichnung bezieht.

#301, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
77 x 64 cm (Wedewer O 294)

Privatsammlung/private collection

Composition #415, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
66 x 51 cm (Wedewer O 306, dort versehentlich abgebildet als/
printed there inadvertedly as Comp. #417)
Städtische Museen Freiburg im Breisgau
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Triptychon #511, #512, #513, Planimetric Motion, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas

99 x 244,5 cm (Wedewer O 326)
Museum Morsbroich Leverkusen, Leihgabe aus Privatbesitz/on loan from private collection
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GOETZ – Die Ablehnung muss nicht unbedingt vehementer sein, nur weil sie ein sektiererisches Motiv
hat. Ich reduziere immer, aber nicht aus sektiererischen Gründen.
DEL MARLE – Sie haben gesagt, dass Fleischmann Hartung relativ nahe steht. Ich würde gerne wissen,
warum?
DOMELA – Seine Komposition ist stärker emotional ausgerichtet als jene von Del Marle. Er arbeitet
weniger instinktiv als Hartung, kontrollierter.
FLEISCHMANN – Ich male weder wie Hartung noch wie Del Marle. Hartung malt in einem Trancezustand,
ich aber denke zuerst an die Konstruktion. Danach lässt sich der Gemütszustand während der Ar-
beit nicht immer kontrollieren, und es gibt ganz sicher eine emotionale Seite. 
BÉRARD – Er möchte Leben in seine Linien bringen.

BAYER – Linien können einen bestimmten Ausdruck vermitteln. Variieren Sie die Farbe Ihrer Linien?
FLEISCHMANN – Sicher.
LEMPEREUR – In diesem Fall ist nicht Linie das passende Wort, sondern Pinselstrich.
DEL MARLE – Eine Linie vermittelt den Eindruck von etwas Geradem, während wir es hier mit einem
ganzen grafischen Instrumentarium zu tun haben, das mit Gefühlen und Absichten befrachtet ist,
mit allem, was Fleischmann zum gegebenen Zeitpunkt bewegt.
BAYER – Ist es wirklich der emotionale Wunsch nach einem besonderen Ausdruck, der Ihnen spontan
die Farben eingibt, die Sie für die Zeichnung verwenden möchten? 
FLEISCHMANN – Das geschieht nicht spontan.
BAYER – Arbeiten Sie gefühlsbetont wie Valensi oder formalistisch wie Del Marle?
FLEISCHMANN – Ich denke, ich arbeite eher wie Del Marle. 
BAYER – Malen Sie die Konturen teils in Schwarz und teils in Rot, weil Sie nach einer Balance zwischen
den Strichen und dem auf Ihrer Netzhaut erzeugten Eindruck suchen?
FLEISCHMANN – Nein, wenn ich anfangs eine Idee habe, sehe ich bereits die Farben, die farbigen Striche.
BAYER – Sie sehen die Striche in Farben, weil Sie das Leben an diesem Tag durch die rosa Brille oder
durch die Linse gewisser innerer Gefühle betrachten. Oder Sie denken, dass ein bestimmter Teil der
schwarzen Kontur auf eine spezielle Art und Weise ausbalanciert werden muss. Das sind zwei ver-
schiedene Haltungen: eine emotionale Haltung und eine formale Haltung.
FLEISCHMANN – Ich denke, die Konstruktion ist der bestimmende Faktor. Was die Farben betrifft, 
arbeite ich auch auf der Ebene der Wahrnehmung.
BAYER – Aber nicht auf der Ebene der Gefühle.
FLEISCHMANN – Nein, nicht gefühlsbetont, sondern konstruktivistisch.
DOMELA – Es gibt dennoch eine sinnesbetonte Seite in Fleischmanns Zeichnung, viel stärker als bei 
Del Marle. Meines Erachtens steht er Hartung wesentlich näher als Del Marle.
DEL MARLE – Im Grunde schlummert in jedem Maler ein Sektierer. 
BAYER – Ein Hang zur Absonderung.
GOETZ – Ich stimme nicht mit Ihnen überein, wenn Sie sagen, dass die drei Ebenen Sinneswahrneh-
mung, Gefühl und Vernunft bei ungegenständlichen Malern klarer getrennt sind als bei den alten
Meistern. Bei vielen abstrakten Künstlern wie bei Nouveau oder Bérard gibt es ein vollständiges
Durcheinander, völlige Konfusion.
BAYER – Bei den Klassikern war es nicht Konfusion, sondern Synthese. Handelt es sich wirklich um 
eine klassische Synthese, weil es genauso aussieht wie bei den Romantikern? Diese Konstruktion ist
so klassisch, weil wir wissen, dass die Medusa [Géricaults Floß der Medusa, 1819; Anm. des Über -
setzers] auf die klassische Pyramidenform des 17. Jahrhunderts aufbaut. Es ist offensichtlich, dass 
da eine konstruktive Absicht dahintersteckt. Sie hingegen gehen beide Wege. Sie sind weniger sek-
tiererisch, aber diese Konfusion, von der Sie zu Unrecht in einem abwertenden Ton sprechen, haben 
Sie durch Mischung von zwei oder drei Effekten erzielt, die wir gegebenenfalls analysieren könnten.
GOETZ – Ich verwende dieses Wort ganz bewusst. Ich spreche von Konfusion, als ob wir konfus wären,
aber ich meine damit eigentlich, dass wir inmitten der Konfusion produzieren.
BAYER – Mit anderen Worten, Sie nehmen eine weniger ablehnende oder gewissermaßen weniger 
asketische Haltung ein.

Labyrinth, New York, 1963
Tusche auf Zeitungspapier mit Börsenkursen/ink on newspaper with market prices

27,7 x 38,6 cm
(Wedewer [109], dort als/titled as »Reihung des èquerres«)

Staatsgalerie Stuttgart
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BAYER – Wie erkennen Sie, ob ein Motiv, eine Linie oder ein Pinselstrich lebendig ist?
FLEISCHMANN – Entweder sie sind lebendig, oder sie sind es nicht. 
BAYER – Es muss spontan passieren, das ist klar. Aber wenn es dann soweit ist, unter welchen 
formalen, malerischen Voraussetzungen wirkt ein Strich lebendig oder im Gegenteil erstarrt, tot?
DEL MARLE – Er strebt nach dem Emotionalen. Das Emotionale ist relativ. 
BAYER – Sie müssten doch eigentlich, wenn Sie auf Ihre persönlichen Erfahrungen zurückblicken, 
imstande sein zu sagen, zu welchem Zeitpunkt Sie einen Ihrer Striche als lebendig wahrgenommen
haben.
FLEISCHMANN – Bevor ich ein Bild beginne, stelle ich mir immer eine gemalte Skizze aus Metall, aus
Draht vor, und das gibt mir sofort den Grundton an. 
DEL MARLE – Haben Sie eine zwanghafte Angst vor dem Drahtobjekt? 
FLEISCHMANN – Nein.
BAYER – Ich möchte Sie in Bezug auf die Skizzen, von denen Sie gesprochen haben, fragen, nach 
welchem Prinzip Sie ihre Entscheidung treffen. Lassen Sie sich unbewusst mal von dem einen 
Kriterium und das nächste Mal von einem anderen Kriterium leiten?
FLEISCHMANN – Ich treffe eine rationale Entscheidung, nachdem ich mich endgültig auf eine Skizze
festgelegt habe.
BAYER – Ist dieses Bild das Ergebnis einer Reihe von Studien?
FLEISCHMANN – Ja. Das waren anfangs ziemlich chaotische Skizzen. Ich verwende fast nie den 
Goldenen Schnitt, aber manchmal hilft er mir, meine Experimente unter Kontrolle zu bekommen.
VALENSI – Anhand welchen Kriteriums bestimmen Sie, ob ein Element bleiben soll, und warum 
wählen Sie genau dieses Kriterium?
BÉRARD – Ich denke, das ist bei ihm eine Frage der Balance. 
BAYER – Ist es ein Gleichgewicht direkt der Kräfte selbst oder ein Gleichgewicht, das im Zuge der 
vorübergehenden Korrespondenz zwischen einer bestimmten Form und einem Gefühl innerer 
Zufriedenheit entsteht?
FLEISCHMANN – Die isolierte Form bedeutet mir nichts. Ich möchte keine Form präsentieren. Alle 
Striche sind Teil der Konstruktion. Ich habe stets die Konstruktion im Auge.
BAYER – Sie beurteilen also das gesamte Werk, die Summe aller Verhältnisse.
FLEISCHMANN – Ich denke nicht, aber das kann auch vorkommen. 
BAYER – Was geschieht im Normalfall? 
FLEISCHMANN – Meistens ist es ein schöpferischer Akt. 
BAYER – Wohingegen bei Warb sehr oft die Stimmung ausschlaggebend ist.
WARB – Das habe ich nie gesagt. Ich glaube, dass meine Art zu arbeiten von derjenigen Fleischmanns
gar nicht so weit entfernt ist.
GOETZ – Wenn Sie jemanden mit Fleischmann vergleichen wollen, dann Kandinsky.

Raymond Bayer, L’entretiens sur l’art abstrait, Genf 1964, S. 213–220 
[Originalsprache Französisch].

Rote Raute [Red Diamond], 1950
Gouache auf schwarzem Papier/on black paper
60 x 50 cm



131130

KURT LEONHARD

Der Maler Adolf Fleischmann. Zu seinem 75. Geburtstag [1967]

Am 18. März 1892 wurde Adolf Fleischmann in Esslingen am Neckar geboren. Nach den Studien -
jahren in Stuttgart und München hat er überwiegend im Ausland gelebt, zwischen den beiden 
Kriegen in der Schweiz, dann in Frankreich, wo er während der deutschen Besatzungszeit unter
französischem Namen in die Untergrundbewegung flüchten musste, von 1952–65 in New York. Fast
alle vor 1945 gemalten Bilder sind vernichtet oder verschollen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war er Mitglied der Réalites Nouvelles, der Gruppe Espace, dann der
American Abstract Artists. 
Vor zwei Jahren erst ist der heute Fünfundsiebzigjährige nach Stuttgart zurückgekehrt – als
schwerkranker Mann. Wir meinen in ihm einen der wenigen legitimen Fortsetzer Mondrians und 
seines rhythmischen Bildkontinuums zu erkennen, zugleich aber einen der wenigen legitimen Vor-
läufer, ja Mitbegründer der heute unter dem Modeschlagwort ›op art‹ propagierten Struktur 
visueller Schwingungsräume. In den erhaltenen oder uns noch zugänglichen Werken von 1948 bis
heute lassen sich deutliche Entwicklungsperioden erkennen; doch immer wieder auch Durchdrin-
gungsformen späterer mit früheren Stilstufen. Um 1949 gab es in Fleischmanns Bildern noch Kur-
ven als konstituierende Grundformen. Seit 1950 reduziert er seine Mittel auf die noch heute für ihn
typischen Vibrationsstrukturen, jedoch zunächst noch in Ovalfelder zusammengefasst (ähnlich dem
hermetischen Kubismus und dem frühen Mondrian) und in verzahnten Ordnungen rechteckiger
Flächensegmente ineinandergefügt. 
Diese Strukturen bestehen zunächst aus dünnen, oft wellenförmig schraffierten Liniengittern, die
metallisch flimmern und alle Umrisse überfluten. Von nun an könnte Mondrians berühmter Leitsatz
als Motto dieser Malerei gelten: »Die umgrenzte Form ist ein Hemmschuh für die Entfaltung des
reinen Rhythmus.« Immer konsequenter wird reiner Rhythmus einziges Ziel. Die konturbildenden
Einheitsformen – Oval, Kreis, Rhombus – verschwinden zeitweilig ganz, tauchen bisweilen vexier-
bildhaft auf, nicht mehr das Bildfeld umfassend, sondern einbeschrieben in die Gitterstrukturen,
manchmal auch als imaginär bleibende Ordnungsprinzipien. Gegen Ende der fünfziger Jahre bilden
diese Strukturen immer häufiger unregelmäßige, schwebende Komplexe, allseitig vom freien Raum
umflossen, Fragmente einer im Prinzip unbegrenzbaren Dynamik. Dann wieder überziehen sie die
gesamte Bildfläche, die zu einem in sich ausgewogenen Ausschnitt eines prinzipiell fortsetzbaren
Kraftfeldes wird. Nach 1956 verschwinden auch die Rechteckformen, und die Gitterlinien verselb-
ständigen sich in freier Geometrie. Um 1959 gibt es nur noch vertikale Stäbe ohne andere horizon-
tale Verbindungen als die unregelmäßige Staffelung, und seit 1960 sind es nicht mehr dünne
Linien, sondern mehr oder weniger kräftige Balken, die sich rhythmisch in wechselnden Höhen 
reihen, verzahnen und überschneiden. Gleichzeitig entwickelt sich die Farbe zur höchsten Fülle.
Ihre zart abgestuften Akzente und Passagen schaffen Raumsuggestionen, während leichte Verän-
derungen der seriellen Dichte Volumen anzudeuten vermögen. Immer konsequenter brechen sich
die Konturen im offenen Kontinuum.

Zwischen 1961 und 1963 entstehen ›Unendliche Säulen‹, vibrierende Vertikalströme, die oben und
unten vom Bildrand abgeschnitten werden, rechts und links aber freien Raum um sich haben, oder
monumentale Triptychen, deren Balkenstrukturen zwar den ganzen Bildraum füllen, sich aber in
imaginären, nur vermutbaren Ovalformen um die Mittelachse verdichten. Diese wandbildhaften
Werke, mit nichts anderem vergleichbar, sind vielleicht die originalsten Schöpfungen dieses Malers;
jedenfalls zeigen sie den ursprünglichen Impuls in reinster und persönlichster Konsequenz. Ein
Schlaganfall unterbrach die Arbeit des Heimgekehrten, und ob er jemals imstande sein wird, sie
wieder aufzunehmen, ist eine bange Frage.

Kurt Leonhard, Der Maler Adolf Fleischmann. Zu seinem 75. Geburtstag, 
in: das kunstwerk 7-8/XX, April-Mai 1967, Agis Verlag Baden-Baden 1967, S. 80 

[Originalsprache Deutsch]
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»Ich denke, die Konstruktion ist der bestimmende Faktor. Was die
Farben betrifft, arbeite ich auch auf der Ebene der Wahrnehmung,
nicht gefühlsbetont, sondern konstruktivistisch. Ich male weder wie
Hartung noch wie Del Marle. Hartung malt in einem Trancezustand,
ich aber denke zuerst an die Konstruktion. Danach lässt sich der
Gemütszustand während der Arbeit nicht immer kontrollieren, und
es gibt ganz sicher eine emotionale Seite. […] Bevor ich ein Bild be-
ginne, stelle ich mir immer eine gemalte Skizze aus Metall, aus Draht
vor, und das gibt mir sofort den Grundton an.  […] Ich treffe eine
rationale Entscheidung, nachdem ich mich endgültig auf eine Skizze
festgelegt habe. Das waren anfangs ziemlich chaotische Skizzen. Ich
verwende fast nie den Goldenen Schnitt, aber manchmal hilft er mir,
meine Experimente unter Kontrolle zu bekommen. […] Die isolierte
Form bedeutet mir nichts. Ich möchte keine Form präsentieren. Alle
Striche sind Teil der Konstruktion. Ich habe stets die Konstruktion
im Auge.«

Adolf Fleischmann

Zitat aus: Raymond Bayer, L’entretiens sur l’art abstrait, Genf 1964, S. 213–220.

“I think it’s about construction. From the point of view of colors, I
also work on a sensory level, not sentimental, constructivist. I don’t
paint like either Hartung or Del Marle. Hartung paints in a trance-
like state and I think about construction first. Afterwards, you can’t
always control your state of mind while you’re working, and there is
certainly an emotive side. […] Next to the painting, I always imagine
a sketch painted in metal, in wire, and that immediately sets the
tone. […] It’s the result of my control after I’ve definitely decided on
the last sketch. To begin with, they were rather chaotic sketches. I
never use the golden ratio, but it sometimes helps me to control my
experiences. […] An isolated form means nothing to me. I don’t
want to present a form. All the marks are part of the constructions; I
always see the construction in front of me.”

Adolf Fleischmann

Quote from: Raymond Bayer, L’entretiens sur l’art abstrait, Genf/Geneve 1964, pp. 213–220.
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ALBERT SCHULZE VELLINGHAUSEN

Das, was heute op art heißt …. [1964]

Das, was heute »op art« heißt (die Erkundung räumlicher Vibration mithilfe schwarz-weißer 
Flächenteilung) – Adolf Fleischmann hat es schon vor Jahrzehnten von der vibrierenden Farbe her
angegangen und eingekreist. Farbe, zu schmalen Streifen geordnet, in gestreiften Feldern eine 
Fläche besetzend, gerät in auffällige Bewegung. Nicht mehr der isolierte Klang eines beherrschen-
den Farbvolumens macht da den Inhalt eines Bildes aus. Vielmehr stellt sich ein Gemälde als alles
übergreifendes, geheimnisvoll erregtes Kollektiv dar. 
Das beginnt nicht erst im frühen Kubismus, in den Bildern von Picasso, Braque, Mondrian, welche
um das Jahr 1912 entstanden. Die ersten Anzeichen sind im Pointillismus, bei Seurat, Signac, Cuno
Amiet, ja – wenn auch mitunter fatal kostbar – bei Segantini zu entdecken. Die geschlossene Ord-
nung großer Konturen, aus erregten Klangvibrationen gebildet, war auch ihr Ziel. Fleischmanns
ovale Kompositionen – artikuliert von sanfter Kraft – verraten da generös ihre Herkunft: Es ist
»alte«, schöne Malerei aus der Nähe der großen Stillleben-Kunst. 
Aber sie fesseln den Betrachter zugleich mit merkwürdiger Energie. Ihr Problem, wie es sich mit sich
selber beschäftigt, ist eben dennoch eines von heute. Es war nicht zu Ende durchgespielt, es war
nur wie beiseite geschoben – und daher tauchte es wieder hoch. Mitten in das technisierte Gelände
einer Gegenwart, welche mit vielem, was sie erfunden, noch nicht »fertig« geworden ist. Es ist
nicht bewältigt; wer sensibel ist, spürt das – und daher erwächst dem Beitrag Fleischmanns (einem
Beitrag, der sich langsam, mit ernster und schöner Konsequenz, mit wahrer Unerbittlichkeit, zu
prägen vermochte) so bemerkenswerte Gewichtigkeit zu. Zugleich mit dieser Gewichtigkeit: Jugend.
Es ist alte, urbane, gepflegte Mal-Kunst – aber sie trifft in unser Heute. Denn sie enthüllt sich als
»eine« wunderbare, sehr weise Lösung einer Aufgabe, die aktuell ist. Wir alle leben inmitten von
Kräften noch nicht erforschter, gewaltiger Felder – welche auch in uns selbst existieren. Sie zu
sehen, sie zu ahnen, sie kontemplativ zu überschauen: dazu helfen Fleischmanns Gemälde. Sie
»halten« sich (um radikale Gegenbeispiele zu nennen) neben den Feldern von Mack, Piene, Uecker,
neben den Labyrinthen von Heinz Nickel und Yvaral; sie sind in zarter Beharrlichkeit, neben den
Jungen, »da«. Ein letztes Wort ist über sie noch nicht gesprochen. Was kann man von der Malerei
eines Mannes über siebzig Besseres und Respektvolleres sagen?

Schulze-Vellinghausen, Albert: »[Das, was heute op art heißt …]«, in: Adolf Fleischmann,
Ausst. Kat. Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel, 1975, S. 11; Wiederabdruck von 1964. 

# 159, 1959
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CARLO BELLOLI

Farbvibration und formale Reduktion im Werk Fleischmanns [1970]

Im Kontext konstruktivistischer, konkreter und kinevisueller Strömungen nimmt Fleischmann eine
Sonderstellung ein, die bisher noch keiner methodologisch-kritischen Analyse unterzogen wurde.
Adolf Richard Fleischmanns Name ist bekannter als sein Werk, wobei die späten Arbeiten dieses
freiwilligen Einzelgängers in der internationalen abstrakten Malerei mehr Anerkennung gefunden
haben als der gesamte Prozess seiner beständigen und zielstrebigen Entwicklung, die in ihrer
Chronologie die Pionierleistungen des Künstlers enthüllt. Das mühselige und von zahlreichen Orts-
wechseln gekennzeichnete Leben Fleischmanns ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass seine
Malerei bei den Kritikern so wenig Beachtung gefunden hat. Hinzu kommt, dass er aufgrund seines
Berufsethos kulturelle Vereinigungen und künstlerische Gruppierungen mied sowie den unver-
meidlichen Begegnungen mit dem Ausstellungspublikum abweisend gegenüberstand und daher
für Galerien schwer auf dem Markt einzuordnen war.
In vollkommener spiritueller und materieller Isolation begann Fleischmann im Jahr 1918 seine Suche
nach einer linearen Synthese. Über Stationen von unterschiedlichem Erfolg gelangte er dabei zum
autonomen Grundsatz der formalen Reduktion als Fundament seiner dynamischen, expansiven und
expressiven Arbeitsweise. Nur wenige Maler mit einem solch eingeschränkten formalen Repertoire
sind überhaupt in der Lage, derart intensive visuelle Ereignisse zu schaffen. Während für Degas 
die Formwahrnehmung über die Zeichnung lief, ist für Fleischmann die Linie das Medium, durch das
er der Farbe eine Richtung verleiht und deren Vibrationsgrad bestimmt. Ab 1920 trieb Fleischmann
dazu mittels seiner ihm damals bereits eigenen formalen Reduktion den konstruktiven Einsatz der
Linie als einzig gültigem visuellem Ausdrucksmittel voran. Bis 1949 lenkten Kurvenlinien das Inte-
resse Fleischmanns auf Gegensätze, die sich durch explizite Farbwechsel ergaben. Im Jahr 1950 
reduzierte Fleischmann dann die formale Struktur seiner Bilder auf ein einziges Element, die 
wiederholte Setzung paralleler Linien. Aus dieser Interaktion formal identischer und visuell neu -
traler Elemente gewann Fleischmann einen optischen Resonanzraum, der mit der Wirkung eines
schwachen, farbigen Glühens vergleichbar ist. Durch die Abstände zwischen den Liniensequenzen
wird so eine Räumlichkeit geschaffen, die eine zeitlich gestreckte Wahrnehmung ermöglichen soll.
Der lineare Bildaufbau Fleischmanns ist dabei nicht starr und mit dem Lineal geführt, sondern 
erhält seine Richtung durch direkt aufgetragene Pinselstriche, mittels derer sich die Farbe frei von
starren Konturen entfalten kann. Wo sich das Bild formal in die serielle Setzung mechanischer
Techniken hätte auflösen können, verbleibt Fleischmanns organische Bildkonstruktion im Bereich
einer künstlerischen, malerischen Handschrift, die den Pinsel als Werkzeug deutlich erkennen lässt.
Diese parallelen Farbreisen unternehmen keine kalkulierte, sondern vielmehr eine intuitive Suche
nach der künstlerischen Wahrheit. Die von Fleischmann verwendete reine Farbe ruft eine höchst 
aktive Wirkung hervor und beeinflusst – über parallele Anordnungen – den linearen Bildaufbau. Die
Farbwerte nehmen allmählich an Intensität zu, bis schließlich ein optimaler Sättigungsgrad erreicht
ist. Ein visuelles Glühen ist geboren. Hier weiß der Schatten nichts vom Licht, das ihn hervorbringt.

Die einheitliche Bildebene, welche Fleischmann für seine malerischen Vibrationseffekte nutzt, 
verwandelt sich dabei in ein optisches Feld, aufgeteilt in transparent leuchtende Segmente, die
zeitlich versetzt wahrgenommen werden. 
Die Parallelität der Linien indiziert einen Raum, ohne ihn konkret abzustecken. Er bleibt offen, 
fließend, weit und unbegrenzt. Auf durchscheinenden und mit optisch-direktionaler Aktivität ge-
sättigten Feldern übernimmt die reine Farbe der linearen Strukturen eine präzise Funktion: Ihre
weit ausgreifende Strahlkraft lässt die Oberfläche leuchten. Die Leinwände Fleischmanns scheinen
eher beschrieben als bemalt. Sie bilden einen gegebenen grafischen Zeichensatz, der nicht zu 
farbigen Formfindungen führt. Anstatt die Form im zweidimensionalen Raum zu definieren, geht
ihre Schöpfung mit der Herausbildung der vibrierenden Gesamttextur einher – ein Schauspiel voll
komplexer visueller Intensität und Wahrnehmungsfülle. 
Wir stehen somit vor der nicht explizit sichtbaren, zugleich aber syntaktisch aufgebauten Dimension
einer einzigartigen Kunstform: Vielfalt, Anreicherung, Verdichtung, Reihung und Wiederholung

Ohne Titel [Untitled], 1952
Gouache auf schwarzem Papier/
on black paper
63,5 x 48,5 cm
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sind zu erklärenden Mitteln geworden. Ein optisches Feld, in dem Kräfte der Konzentration (Form)
und der Ausdehnung (Farbe) regieren und sich als Gegensätze gegenüberstehen. Ein spielerisch
erscheinendes, malerisches System, das sich aus der Umsetzung optischer Eindrücke in elementare
Formen und visuelle Zeichen ergibt, die sich in fortlaufender Verkettung und ohne Unterbrechung
virtuell ausdehnen. Die dynamische Anordnung der Linien stellt diese in den Vordergrund und 
vermittelt den Eindruck von Vibration, während das fortlaufende Muster das Wahrnehmungsbild
erweitert und die verschiedenen Zeitphasen betont. Immaterielle Schwingungen des gesamten
Sichtfeldes. Eine von überblendeten Flächen geprägte Bildlichkeit, in der parallele Farbsequenzen
einen präzisen Quotienten optischer Sättigung erreichen. Das Bild erscheint als absoluter Inbegriff
eines intervisuellen, kinepoetischen Ereignisses. Wir spüren, dass uns Fleischmann vor allem dies
vermitteln möchte. Unterbrochene Linien auf farbigem Grund, die den Raum einer nicht benenn-
baren, lumineszenten Umgebung aktivieren. Fleischmann ist nicht an isolierten Formen interessiert.
Er will keine statischen oder dynamischen Formen in abgegrenzten Segmenten des Bildes isolieren.
Vielmehr arbeitet er an ausgedehnten visuellen Ordnungen, innerhalb derer die farbigen Linien
einen nur in der Vorstellung des Betrachters einzuholenden Bildraum zu verwirklichen suchen.
Von 1950 bis zu seinen letzten Lebensjahren widmete sich Fleischmann der Ausdruckskraft der
Linie als einzigem formalem Element, das seinem Bedürfnis nach Parallelität in der Zweidimensio-
nalität und nach unbegrenzter Ausdehnung der farblichen Vibration entsprang. Fleischmann
machte die parallelen Linienstrukturen seiner Bilder als Ergebnis einer durchdachten künstleri-
schen Entscheidung erfahrbar, ähnlich dem abstrakten Alphabet der Morsezeichen, die so etwas
wie ein ewig gültiges Epos einer Reise buchstabieren, das allein auf den farbigen Linien und der 
vibrierenden malerischen Textur beruht.
Im historischen Rückblick mögen für die Richtung, die Fleischmann eingeschlagen hat, František
Kupkas vertikale Flächen von Einfluss gewesen sein, die dieser im Jahr 1912 im Anschluss an seine
Nocturnes-Studien (1910–1911) geschaffen hatte. Kupka verfolgte jedoch eine andere Zielsetzung.
Er komponierte Farbskalen in enger Analogie zur Musik, anstatt durch die Verwendung reiner Far-
ben eine Struktur zu schaffen, die den Eindruck von Vibration und Ausdehnung erweckt. Eine wei-
tere, ebenfalls offenkundige Verwandtschaft mit Werken auf Glas und Leinwand von Josef 
Albers aus dessen früher Bauhaus-Phase (Fabrik und Tektonische Gruppe, beide 1925) beruht hin-
gegen möglicherweise eher auf einer direktionalen Entwicklung des Bildfeldes als auf einer 
optisch-expansiven Farbbehandlung. Eigentlich handelt es sich um unterschiedliche Probleme, 
die aus ähnlichen Herangehensweisen an die Frage der ungegenständlichen Repräsentation eines
plastischen Ereignisses resultieren. Die Werke Fleischmanns können daher zweifellos zu den 
wenigen Vorläufern einer plastischen strukturierten Visualität im Bereich der Malerei gezählt 
werden, welcher viele wichtige Künstler, aber (wie bei jedem kulturellen Phänomen) unvermeidlich
auch weniger bedeutende Vertreter angehören.

Carlo Belloli, »Cromointerruzioni rettilinee di Fleischmann o dell’economia formale«, in: Adolf
Richard Fleischmann. Prima retrospettiva italiana, Ausst. Kat. Square Gallery, Mailand, Mailand

1970, S. 5–7 [Originalsprache Italienisch].

EUGEN GOMRINGER

Adolf Fleischmann 1892–1968 [1971]

IAls Stichjahr der Stilfindung und dessen, was seither unverwechselbar seine Kunst ausmacht, 
gilt für Adolf Fleischmann das Jahr 1950. Gemalt hatte er bis 1965. Versetzt man sich mit seiner
Malerei in jene anderthalb Jahrzehnte zurück und bedenkt man, welche Rolle diesem Zeitraum in
der jüngsten Kunstgeschichte zugeschrieben werden muss, wird man das Erscheinen Fleischmanns
als ein merkwürdig unzeitgemäßes bezeichnen, zwar steht er als »Spät-Konstruktivist« gewiss
nicht einsam in den fünfziger und sechziger Jahren, im Gegenteil, gerade in diesen Jahrzehnten
bewies das Aufkommen einer jüngsten Generation die Breite und die Wandlungsfähigkeit – und
übrigens auch die kontinuierliche gesellschaftliche Verpflichtung – der insgesamt konstruktiv zu
nennenden Kunst. Was Fleischmann als unzeitgemäß erscheinen lassen musste, war sein diachro-
nisch spätes »Image«. Die Konstruktivisten seiner Generation waren damals längst arriviert und
stellten die Bildungsschicht der jungen Nachkriegsgeneration dar. So einfach sich solche chronolo-
gischen Kulissen herstellen lassen, so ungenau sind sie nun allerdings in ihrer Wirksamkeit, wenn
man sich den Problemen der konstruktiven Kunst im Einzelnen zuwendet. Fleischmann ist, in 
Übereinkunft und Überwindung seines ungewöhnlich unkonventionellen Lebenslaufes, ein Einzel-
gänger, selbst ihn als »Konstruktivist« zu bezeichnen, ist lediglich eine begriffliche Stütze, mehr
eine Äußerlichkeit. Das Sichhalten an einfache, nicht präzis verstandene Rechteckformen, Recht-
eckflächen und ovale Abgrenzungen, war der Gebrauch eines Alphabets und nicht seine Erfindung.
Der Prozess des Findens objektiver Formen hatte zwar auch bei ihm vor Jahrzehnten eingesetzt,
aber Lage und Küsten des neuen Kontinents waren bereits durch andere mehrfach gesichert 
worden. Fleischmanns Beitrag, der sich eben bald als persönlicher Stil herausstellte, war die Be -
reicherung, die Reflexion, das Innere, das sich zum Rationalen als Möglichkeit der Sensibilisierung
zuordnete. Dabei mag seine besondere Leistung gerade darin bestanden haben, sich immer wieder
unter Kontrolle zu nehmen, sich zurückzunehmen, die Reflexion an die bildnerischen Mittel zu 
binden, das Alphabet anzuerkennen. Wenn eine etwas freiere Deutung erlaubt ist: der Mann muss
eine ungewöhnliche gesellschaftliche Disziplin besessen haben. In seinen Bildern wird Gesellschaft
sichtbar in Infrastruktur. Gesellschaft als Prinzip der Kommunikation, welche die ästhetische Er-
kenntnis von verschiedenen Tiefen und Valeurs als zeitgemäße Forderung übertrifft. Macht man
sich seine Bilder auf diesem Weg zu Eigen, wirken auch die gewagten senkrechten Stäbe, die oft
ganz verschiedene Sichtkomplexe miteinander verbinden, weniger rätselhaft. Ihre demonstrative
Richtung und Übergeordnetheit sind da und dort von beschwörender Dringlichkeit. Fleischmann
hat damit eine der Grenzen konstruktiver Selbst-Interpretation erreicht.

Gomringer, Eugen, »Vorwort«, in: Adolf Fleischmann, Ausst. Kat. Galerie Teufel, Köln 1971.
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EUGEN GOMRINGER

Hommage an Adolf Fleischmann [1972]

Adolf Fleischmann wäre am 18. März 1972 achtzig Jahre alt geworden. Er gehört damit zur Gene -
ration von Walter Dexel und Camille Graeser, für die fast gleichzeitig und nicht nur des erreichten
Alters wegen ein neues Interesse wach geworden ist. Adolf Fleischmann, der auf eine lange Aus-
stellungsliste verweisen könnte, ist zwar nie in Vergessenheit geraten, aber seine Bedeutung wurde
wegen der zu großen Zeitnähe und seiner persönlich-noblen Zurückhaltung doch nicht richtig er-
kannt. Er selbst allerdings war sich bewusst, wie einige Selbstzeugnisse belegen, dass seine Stunde
einmal später kommen würde: nach seinem Tode. Er starb 1968.

Zum Überraschendsten, das sich immer mit dem Namen Fleischmann verbinden wird, zählt der
späte Aufschwung zu seiner eigentlichen Bedeutung und der Zeitraum von nur 15 Jahren, in wel-
chem diejenigen Werkgruppen erfunden und geschaffen wurden, die uns heute sein Werk nicht nur
achtungsvoll retrospektiv betrachten lassen, sondern die sich auch mehr und mehr als Basis- oder
Schlüsselgruppen innerhalb entscheidender Bewegungen der Nachkriegskunst erweisen. Der Ab-
schnitt, der für Fleischmann spricht und zugleich sein letzter war, sind die 15 Jahre Malerei von
1950 bis 1965. 1950 war er bereits 58 Jahre alt, sein Werk wurde ein Alterswerk. Trotz dieser ein-
deutigen und berechtigten Akzentsetzung auf seine letzte Schaffensperiode dürfen die rund 30
Jahre vor deren Beginn nicht unterschlagen werden, bezeugen doch gerade diese Vorjahre, die
immer wieder eine beharrliche Konsequenz konstruktiven Gestaltens durchblicken lassen, wenn
auch oft fast überdeckt von einem abenteuerlichen europäischen Emigrantenleben, dass in ihnen
die notwendigen Voraussetzungen entstanden für eine Reife, die sich als innige Verbindung
menschlicher und künstlerischer Wahrhaftigkeit erweist.

Fleischmann ist 1892 in Esslingen a.N. geboren, studierte an der Königlichen Kunstgewerbeschule
und an der Königlichen Kunstakademie in Stuttgart, wo unter anderen auch Adolf Hölzel sein Leh-
rer war. An der Kunstakademie in München setzte er seine Studien unter Karl Caspar fort. Der Krieg
unterbricht sein Studium. 1917 kommt er in die Schweiz, lebt zurückgezogen und kuriert Kriegsver-
letzungen aus. Schließlich geht er nach Zürich und arbeitet einige Jahre am Kantonsspital, wo ihm
die Aufgabe gestellt ist, Nachbildungen von Krankheitsbildern zu fertigen. Abends zeichnet und
malt er. Wie sein Vorbild Franz Marc will er Tiermaler werden. Bereits 1918 entsteht eine Serie von
Monotypien, welche erste Konsequenzen des Werk-Studiums seines Vorbildes zeigen. Er verlässt
den expressionistischen Symbolgehalt und reduziert das Bildgeschehen im Wesentlichen auf eine
markante lineare Auseinandersetzung. Als er sich genug Geld zusammengespart hat, lässt er sich in
Berlin nieder, wo er viele Tage im Zoo verbringt. Meier-Graefe wird auf ihn aufmerksam. Als Hitler
zur Macht kommt, muss er Deutschland verlassen. Über Ascona reist er nach Spanien, mietet auf
Mallorca eine Farm und betreibt eine Taubenzucht. Als 1936 der Bürgerkrieg beginnt, ist auch diese
Episode vorbei. Er lebt in der Folge in Italien, vorwiegend in Rom. Einige Gouachen aus dem Jahr

Ohne Titel [Untitled], 1938
Collage mit farbigen Papieren und Silberfolie auf schwarzem
Papier/with colored paper and silver foilon black paper, 
47,5 x 28 cm 
Privatsammlung/private collection
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1936 zeigen dichte Gruppierungen großer und kleiner Dreiecksformen, die einen stark optischen
Bewegungsreiz provozieren. Es wird bereits deutlich, dass es ihm nicht um eine Fortsetzung kon-
struktivistischer Themen geht, sondern, dass er mit konstruktiven Mitteln sich um neue Effekte be-
müht. Zwei Jahre später werden auch mit Kurven dynamische Reize ausgelöst. Inzwischen fand er
die Unterstützung Delaunays, um von Italien nach Paris zu gelangen. 1940 flüchtet er vor der Ge-
stapo nach Südfrankreich, sitzt in Internierungscamps und Gefängnissen und lebt schließlich unter
französischem Namen in der Untergrundbewegung. Als der Krieg zu Ende ist, kehrt Fleischmann
nach Paris zurück, doch die Bilder, die er zurückgelassen hatte, sind zerstört. Aber auch die weni-
gen Bilder, die übrig geblieben sind, bestätigen das Fortschreiten seiner Untersuchungen.

Das Erscheinen eines neuen Bildtypus im Jahr 1950 in Paris ist trotz der schrittweisen Vorbereitung
eine Überraschung. Sozusagen nur in Spuren hat Fleischmann zuvor bewegte Flächen aus paralle-
len Bändern gebildet. Jetzt ist die Linearität zugunsten der flächigen Komposition verschwunden,

so auch die Kurve, die abwechslungsweise mit rechteckigen und rhomboiden Formen als Oval zur
Bildbegrenzung geworden ist. Der eigentliche Bildaufbau jedoch ist eine Komposition von zahlrei-
chen Kleinflächen, die zum Teil als kleine Winkelflächen homogen farbig sind, zum größten Teil aber
bestehen die Teilflächen aus nicht exakten, absichtlich ›gemalten‹ Bändern, die durch ihre verti-
kale oder horizontale Parallelität das ganze Bild in Bewegung halten. Dazu kommt eine sensible
Farbabstimmung der Parallelen, sodass sich die Bewegung nicht nur wie eine Welle in der Fläche
abspielt, sondern sich ein dauerndes Vor- und Rückwärtsspiel, ein Raumspiel, ergibt. Was Fleisch-
mann schon früher erprobt hatte, die Effekte von Positiv und Negativ, hat er in den neuen Bildern
meisterhaft bis zur Verwirrung als Mittel eingesetzt. In dieser Verbindung von schwebender Kom-
position, exakt-unexaktem Bildmittel und Farbvibration hat Fleischmann die klassischen konstruk-
tiven Flächenprobleme hinter sich gelassen, auch die reine Flächendynamik, und hat als einer der
Ersten nicht nur das Auge auf Irritation, sondern den ganzen Menschen auf das innere und äußere
Bewegungsspiel vorbereitet. Die räumliche Verunsicherung, erreicht mit ästhetischen Mitteln, be-
stätigt eine entsprechende latente Bereitschaft unserer Existenz. Fleischmanns psychische Kinetik
erreicht ihren Zweck überzeugender als manche objektivierte motorische Kinetik, auf welche man
allzu leicht mit Stabilität antwortet. Eine Unzahl wechselnder Einstellungen geht wellenförmig
durch uns hindurch. Fleischmann hat überdies mit der Einführung eines vereinzelten vertikalen
Stäbchens, das scharf gezielt nur wenige Male in einem Bild erscheint und demonstrativ in Farbe
und Form vom bewegten Hintergrund sich abhebt, ein Element eingeführt, das z.B. bei de Soto
später – hier allerdings in konkreter räumlicher Ausbildung – mit ähnlicher Bestimmung erscheint.
Man könnte es als ein Fixierstäbchen bezeichnen, hinter dem sich durch die Eigenbewegung des
Betrachters, so sehr wird das Stäbchen als vordergründig empfunden, der Hintergrund verändert
oder das den Blick auch bei ruhigem Betrachten, wie jede markante Vertikale, fixiert und teilt und
konzentriert. Fleischmann hat die Irritation durch Verflechtung von Farben und Struktur in den
fünfzehn Jahren in mehreren Spielarten geprüft, von feinteiligen Bildern, die Schwebezustände
mitteilen, bis zu Teilflächen, die in schweren dunklen Komplexen zusammengefügt sind und an Ur-
bilder oder Urzustände erinnern. Fleischmann hat einen Weg zu unerschöpflichen Möglichkeiten
der Malerei gewiesen, und er hat uns in einer typischen Zeitsituation interpretiert.

Eugen Gomringer, »Hommage an Adolf Fleischmann«, in: Art International (Lugano),
Jg. XVI/5, Mai 1972, S. 22 –23 [Originalsprache Deutsch].

Ohne Titel [Untitled], 1952
Gouache auf schwarzem Papier/on black paper
64 x 50 cm
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MICHEL SEUPHOR

Vorwort zu Rolf Wedewers Monografie Adolf Fleischmann [1977]

Wenn ich mich nicht täusche, so ging Ado Fleischmann Anfang 1950 plötzlich das Licht auf, das 
ihn zu dem Maler machen sollte, den wir kennen. Er wohnte damals in einem alten Pariser Landhaus
am Rande des Bois de Vincennes, und dort besuchte ich ihn oft. Seine Malerei hatte sich in den 
Monaten vorher rasch weiterentwickelt. Die Elemente seiner Gemälde vereinfachten sich, die 
gekrümmte Linie war aufgegeben worden, seine Palette zeugte von größerer Zurückhaltung. Dann
kam es auf einmal zur Entdeckung des von Mondrian so geschätzten horizontal-vertikalen Rhyth-
mus und damit zum Aufbruch in eine ganz neue Phase seines Werks. Er war damals beinahe sechzig
Jahre alt, was jedoch nicht zu spät war, um noch ein beachtliches, aufgrund der Anzahl und der
Ausmaße der Gemälde so bedeutendes Werk zu schaffen, dass man ihn als einen der größten deut-
schen Maler der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts betrachten darf.
Aus einer sehr vereinfachten Thematik – horizontale und vertikale, parallele Linien in Massierungen,
die selber durch stärkere vertikale Striche oder durch ebene Flächen im rechten Winkel durch-
schnitten werden – verstand es Fleischmann, eine Reihe von Variationen zu schaffen, deren Frische
und Mannigfaltigkeit einen immer wieder in Erstaunen setzten.
Die Schwierigkeiten des Lebens haben ihn nicht verschont. Als er 1952 von Paris nach New York
übersiedeln musste, hatte sein neuer Stil sich schon sehr gefestigt. Fleischmann setzte seinen Weg
fort, ohne dass ihn etwas von der gewählten Richtung hätte ablenken können. Als er später, nach
seiner Rückkehr nach Deutschland, einer Krankheit erlag, war sein Werk vollendet.
Ich grüße in Fleischmann den Freund, den Menschen mit dem ruhigen Willen, den Vermittler einer
Botschaft, die spät, aber mit erhabener Sicherheit, einen bevorzugten Platz im Pantheon der
Künstler zu erobern vermochte, die unserer Zeit ein Gesicht verliehen haben.

Seuphor, Michel, (Vorwort), in: Rolf Wedewer, Adolf Fleischmann, Stuttgart 1977; 
[Originalsprache Französisch].

Ohne Titel [Untitled], 1953
Gouache auf schwarzem Papier/on black paper
62 x 47,5 cm (Wedewer [49])
Privatsammlung/private collection
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Relief painting #19x, 1960/61
Öl und Wellpappe auf Leinwand/oil and corrugated

cardboard on canvas
106,5 x 86 cm (Wedewer R 21)

Daimler Art Collection 
Erworben/acquired 1988

Relief painting #9, 1960
Öl, Sand, Wellpappe auf Leinwand/oil, sand, corrugated cardboard on canvas
152 x 56 cm (Wedewer R 9)
Staatsgalerie Stuttgart
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Composition # 569, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
99,5 x 81,5 cm (Wedewer O 360)
Privatsammlung/private collection

#432, 1963 
Öl auf Leinwand/oil on canvas
155 x 115 cm (Wedewer O 366)

Sammlung/collection Karin Draenert, Friedrichshafen
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# 559 Unendliche Säule II, [#559, Endless Pillar II], 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
152 x 89cm (Wedewer O 333)
Sammlung/collection Museum Ritter, Waldenbuch

# 560, Unendliche Säule I, [#560, Endless Pillar I], 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
152 x 89 cm (Wedewer O 334)

Arithmeum Bonn
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#319, 1962
Öl auf Leinwand/oil on canvas
100 x 53,5 cm (Wedewer O 351)
Privatsammlung/private collection

Composition # 113, 1963
Öl auf Leinwand/oil on canvas

127 x 114,5 cm (Wedewer O 363)
Privatsammlung/private collection
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Metamorphose. Differenziertes Schwarz [Metamorphosis. Differentiated Black], 1963 
Öl auf Leinwand/oil on canvas
135 x 80 cm (Wedewer O 385)
Kunsthalle Bremen

Composition No 600 A, 1963
Öl auf Leinwand/oil on canvas
145 x 80 cm (Wedewer O 369)

Sammlung/collection Heinz-Günter Prager, 
Köln/Cologne-Lindenthal
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Ohne Titel [Untitled], 1963
Gouache auf Zeitungspapier/on newspaper
44,5 x 31 cm 
Sammlung/collection Scheid, Überherrn

Ohne Titel [Untitled], 1963
Gouache auf weißem Papier/on white paper
62,5 x 50 cm 
Staatsgalerie Stuttgart

Ohne Titel [Untitled], 1963
Kohle auf Papier/coal on paper

102,5 x 72,5 cm
Ulmer Museum, Ulm

Ohne Titel [Untitled], 1963
Gouache auf Zeitungspapier/on newspaper

54,3 x 34,9 cm 
Sammlung/collection Scheid, Überherrn
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Pure and Dispassionate, #431, 1963
Öl auf Leinwand/oil on canvas
127 x 114 cm (Wedewer O 372)
Daimler Art Collection 
Erworben/acquired 2012

Ohne Titel [Untitled], 1963
Kohle auf Papier/coal on paper

102,5 x 73 cm
Daimler Art Collection 

Erworben/acquired 1992
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# 804 (Obelisque), 1963
Öl auf Leinwand/oil on canvas
150 x 45 cm (Wedewer O 386)
Daimler Art Collection 
Erworben/acquired 2011

Metamorphose »From Black to Blue«, 1963
Öl auf Leinwand/oil on canvas
150 x 45 cm [Wedewer O 390]

Privatsammlung/private collection
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von grauen Kammern, Wand an Wand, hell und licht. 

In anderen Einstellungen lagern sich geschwungene

Bänder ineinander. Dickere und dünnere Schichten mit

Schollen durchsetzt und vielfach gepunktet, teilweise

zu Kreisen gerundet oder in Falten gestaucht. 

In diesen Verdichtungen scheinen Muster und Forma-

tionen auf. Das Ungeformte wird hier unversehens zur

Gestalt: Kerne, Zellen, Gefäße, Gewebe, Haut. 

Die Rede ist von kleinen Tuschezeichnungen, gefertigt

von Adolf Fleischmann zwischen 1918 und 1927 während

seiner Züricher Zeit. Zeichnungen von menschlichem

Hautgewebe, wie es sich dem ärztlichen Untersucher 

in starken Vergrößerungen unter der Haut darbietet.

Atemberaubend sind diese Gewebebilder. Fast surreal 

akkurat. Klar. Bestechend. Brillant. Sie bannen einen

Sachverhalt, den die damalige Medizin besonders fas-

ziniert und den sie schon bis zu einem gewissen Grad

zu deuten weiß. Lymphogranulomatose eben, ein bös-

artiger Tumor des Lymphsystems, und so weiter.1

Auch markieren diese Arbeiten einen besonderen

Punkt in der Geschichte des medizinischen Blicks.

Längstens schon ist die normale Anatomie des Men-

schen im ganzen Körper und in Körperausschnitten –

im Großen wie im Kleinen – von oben, unten und von

allen Seiten bildlich festgehalten.2 Auch hat die Patho-

logie, die Lehre von den Krankheiten, in einschlägigen

Illustrationen und Präparatesammlungen grandiose 

Bilderwelten generiert.3 Nun interessiert in der ersten

Hälfte des 20. Jahrhunderts die Medizin bis in ihre letz-

ten Winkel das, was im Kleinsten, im feinsten Gewebe

die krankhafte Veränderung ausmacht. Histopathologie

ist ein Schlagwort dieser Zeit.4 Ihr gilt die Mühe und

Anstrengung auch von Adolf Fleischmann. 

Warum engagiert sich der Künstler Adolf Fleischmann

auf diesem medizinisch-illustratorischen Terrain? Die

landläufige Antwort lautet: Broterwerb! Von irgendwas

THOMAS SCHNALKE

Anatomie in Bewegung

Annäherungen an den medizinischen Illustrator und

abstrakten Künstler Adolf Fleischmann

Ein ferner Planet. Zerklüftete Kontinente, Gebirge, Täler,

Flusslandschaften. Darüber Inseln, ferne Gestade,

Schluch ten mit Klippen. Nichts ist hier topografisch

wiedererkennbar. Nirgendwo scheint Irdisches auf.

Keine Landschaftskonturen, die sich benennen ließen.

Kein Europa, Asien; nicht einmal Amerika. Fremd ist 

alle Formation und dennoch ganz real.

Neuer Versuch: Ein Lichtkegel schweift tastend übers

Land, stoppt über farbigen Flächen und Fassaden. Zer-

sprengtes Graffiti, Zeitspuren, aufgelöstes Mauerwerk.

Kabelenden, wie tot. Gekappte Metallträger. Dazwi-

schen Fluchten, Buchten und Winkel. Räume ineinander.

Wie im Film. Gleich geht es weiter …

Und noch einmal, das ist es dann: Ein Blick durchs 

Mikroskop. Kreisrunder Bildausschnitt auf schwarzem

Grund, der Form des Okulars geschuldet, mit medizini-

schen Begriffen, in Weiß markiert auf dem dunklen

Fond – ››Lymphogranulomatose‹‹, ››Ichthyosis vulgaris‹‹,

››Lupus pernio‹‹. In der Bildfläche wimmeln farbig ge-

fasste, gekrümmte Kreationen. Blasen, an- und auf-

einander. Gedellt, gedeckelt, gestreckt, alleine und 

gedoppelt, mit kleinen Körnchen aufgefüllt, umspielt

Ichthyosis vulgaris, zwischen/between 1918 und/and 1927 
Tuschezeichnung/ink drawing
Moulagenmuseum der Universität und des Universitätsspitals Zürich
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musste der noch nicht so bekannte Maler, der seinen

Stil noch suchte, leben.5 Als medizinischer Illustrator

hatte Fleischmann an der Züricher Universitätsklinik

für Chirurgie eine feste Anstellung. Derartige Arbeiten,

so könnte man meinen, waren also klar sein Job. Zwei

Umstände allerdings irritieren hier. Adolf Fleischmann

signierte zeitlebens in aller Regel nur seine Kunst-

werke und eben diese Tuschen. Zudem fallen diese 

Arbeiten, genau besehen, eigentlich doch aus seinem

Zuständigkeitsbereich. Er ist beruflich auf die Chirurgie

verpflichtet. Mit seinen Gewebebildern wildert er im

Hautfach, im dermatologischen Metier. Dies mag vor

allem dem besonderen Forschungsinteresse seines 

Züricher Dienstherren Paul Clairmont (1875–1942) an der

Therapie von Hauttumoren und den Möglichkeiten

einer Tumorbehandlung mit Röntgenstrahlung geschul-

det sein. Es leitet sich aber auch aus dem Kernge-

schäft ab, das er in jenen Jahren als medizinischer

Illustrator zu erledigen hat. Fleischmann arbeitet plas-

tisch in Wachs. Er formt und fertigt große farbige

Wachsabdrücke, sogenannte Moulagen,6 von chirur-

gisch relevanten Krankheitszeichen, wie sie sich im

Hautrelief der Patienten in der Clairmont’schen Klinik

prominent wiederfinden: Abszesse, Karzinome, Schwel-

lungen der Schilddrüse, Starkstromverletzungen und 

Tuberkulosefolgen.7

Als chirurgischer Mouleur hat Fleischmann, in die 

plastische Wachskunst durch die rein dermatologisch

tätige Mouleuse Luise (Lotte) Volger (1883–1956) einge-

führt, stets auch mit Haut zu tun. Im Zuge der Erstellung

einer neuen Moulage malt er den Aspekt des Kranken

akribisch in die farbig vorgefärbte Rohmoulage ein. Er

stupft die Pigmente mit feinsten Pinseln auf. Hierzu ver-

senkt er sich ganz in den Aspekt der Krankheit beim

Kranken. Sein Ziel ist die größtmögliche naturgetreue

Wiedergabe der Veränderungen im allerkleinsten, mit

dem bloßen Auge noch in den Poren des Menschen 

vor ihm Sichtbaren.8 Er überträgt die wahrgenom-

menen Details auf die porösen Flächen des Wachses.

Möglichst eins zu eins. Rein mimetisches Tun. Nachah-

mung pur. Keine Kunst. Und dennoch: eine Schule für

die Augen, ein Fragen nach Form und Farbe, Muster

und Struktur. Im Kleinsten, im Feinsten, im längstens

schon aufgelösten Bild des vertrauten großen Ganzen.

Der künstlerisch denkende Fleischmann schätzt seine

Moulagen offenbar nicht sonderlich. So gibt er diese

Stücke denn auch unsigniert als anonyme Gebrauchs-

objekte in die Welt der medizinischen Forschung und

Lehre frei. Anders verfährt er mit seinen gezeichneten

Gewebebildern. Hier webt er trickreich stets sein Kür-

zel AF in die Zellenschluchten ein. Offenbar sind ihm

persönlich diese medizinischen Bilder etwas wert.

Mehr wert nur als medizinischer Illustrator oder auch

als suchender und sich letztlich findender Künstler?

Auf den ersten Blick lässt sich kein Unterschied zwi-

schen der Haltung des grafisch tätigen Illustrators und

dem Zugriff des plastisch tätigen Mouleurs feststellen.

Auch für seine Gewebebilder strebt Fleischmann nach

der metikulösesten Wiedergabe des unter dem Mikro-

skop Gesehenen. Zellkern für Zellkern. Gefäß um Gefäß.

Genaueste Wiedergabe, abermals eins zu eins bis ins

Letzte, nur maßstabsgerecht vergrößert.

Dennoch bestechen diese Fleischmann’schen Werke

bei aller Naturnähe durch einen subtil gezogenen 

eigenen Atem, ein angedeutetes feines Gesicht, eine

sublim festgestellte innere Dynamik. Es scheint, als ob

der Naturbeobachter Fleischmann hinter seine intensiv 

vorangetriebene Detailwahrnehmung der Farben und

Strukturen gelangt sei, als habe er in den aufgefunde-

nen Gebilden Grundformationen und -muster, Räume

und strukturelle Reihungen entdeckt, die er in seinen

Wiedergaben prototypisch schärft und schließlich in

einem bewegten Gestus auf den weißen Bildgrund setzt.

So gesehen, legt Fleischmann im Moment der medi zi -

nischen Bildrealisation in sich auch den Künstler frei,

agiert nicht mehr ausschließlich als medizinischer 

Imitator, sondern jetzt auch als vom menschlichen Ge-

webe inspirierter künstlerischer Interpret.

Fleischmanns Gewebebilder lassen sich als hoch kom-

plexe Kompositionen sehen, betrachten und verstehen.

In der eingewebten Bewegtheit der Zellen deutet sich

eine Dynamik an, die in der fragmentarischen Gestalt

ein zeittypisches Moment des Lebendigen und Sozia-

len erkennt. Es scheint nicht zufällig, dass sich Fleisch-

mann mit sichtlicher Begeisterung ins mikroskopisch

Kleinste vertieft, während er zeitgleich als bildender

Künstler, beeinflusst von Expressionismus und Kubis-

mus, um Orientierung ringt.9 Die Welten sind nach dem

Großen Krieg zerfallen, und es steht lange noch nicht

fest, wie sie sich wieder zusammenfügen. In den Labo-

ren von Kunst und Medizin geschieht viel Experimen-

telles in verwegenen Versuchsansätzen. Es ist nicht

auszuschließen, dass Adolf Fleischmann im Wechsel-

spiel produktiv zwischen seinem Kunstbestreben und

seiner alltäglich zu realisierenden medizinischen Zei-

chen-››Kunst‹‹ changiert, hier wie dort nach Formen, Far-

ben und Strukturen sucht, mit welchen sich der zerlegte

Kosmos wieder fassen ließe. 

So gesehen, stünde Fleischmann in bester künstleri-

scher Tradition, die mindestens seit Leonardo da Vincis

Zeiten im Studium des menschlichen Organismus nicht

bei der Feststellung der Sachverhalte in der Körpertiefe

stehen blieb, sondern gegenläufig darum auch bemüht

war, den Menschen anatomisch in all seinen Ausprä-

gungen und Bedingungen wieder mitten hinein in

seine Umwelt zu rekonstruieren.10

Als Fleischmann 1952 im Zuge seiner Emigration nach

New York wieder ganz von vorne beginnen muss, geht

es für ihn zunächst erneut um die Sicherung seiner

Existenz.11 Zunächst restauriert er Moulagen. Bald findet

er eine Daueranstellung als medizinischer Laborassis-

tent im Medical Center der Columbia Universität. Wie-

der ist er in der Medizin beschäftigt. Allerdings sind

seine Welten fortan klar geschieden, und er ist froh da-

rüber. Hauptamtlich steht er im Labor. Nebenbei ver-

dingt er sich gelegentlich und freiberuflich als

medizinischer Illustrator. Sein ganzes Streben aber zielt

auf seine Etablierung in der freien Kunst.12

Auf seine medizinischen Gewebebilder kommt Fleisch-

mann in dieser späten Phase vermutlich nicht wieder

zurück. Hier hatte inzwischen die farbgetreue fotogra-

fische Reproduktion von histologischen Gewebeschnit-

ten der freien Hand den Rang abgelaufen. Allerdings

scheinen die einstigen Gewebezeichnungen aus der

Ferne noch im Bildaufbau einiger der besten Werke

Fleischmanns anzuklingen. Das Rund des Blickes durch

das Mikroskop deutet sich in den Oval- und Kreisformen

an, die manchen seiner flimmernd flirrenden Großstadt -

kompositionen einbeschrieben sind.
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1 Zu den näheren historischen Umständen der Entste-

hung dieser Gewebebilder Fleischmanns vgl. zuletzt

Michael Geiges, ››Arbeiten für die Chirurgie. 1917 bis

1927‹‹ , in: Surfaces. Adolf Fleischmann – Grenzgänger

zwischen Kunst und Medizin, Ausst. Kat., hg. von Marion

Maria Ruisinger, Thomas Schnalke und Simone Schimpf,

Bielefeld 2015, S. 36–65, hier insb. S. 47–53.

2 Den eindrucksvollen Startschuss einer ambitionier-

ten anatomischen Illustrationskunst setzte Andreas

Vesal, De humani corporis fabrica libri septem, Basel,

1542. Als historische Übersicht besticht nach wie vor

Kenneth B. Roberts und J. D. W. Tomlinson, The Fabric of

the Body, Oxford, 1992. Zur plastischen Repräsentation

der menschlichen Anatomie in Wachs vgl. Monika von

Düring et al. (Hg.), Encyclopaedia Anatomica. Museo La

Specola, Florenz et al. 1999.

3 Zur Geschichte und Bedeutung pathologischer Prä-

paratesammlungen vgl. Angela Matyssek, Rudolf 

Virchow. Das Pathologische Museum. Geschichte einer

wissenschaftlichen Sammlung um 1900, Darmstadt 

2002; sowie Thomas Schnalke und Isabel Atzl (Hg.),

Dem Leben auf der Spur im Berliner Medizinhistori-

schen Museum der Charité, München 2010.

4 Vgl. Georg Dohm, Geschichte der Histopathologie,

Berlin et al. 2001.

5 Zu Adolf Fleischmanns Leben und Werk vgl. zuletzt

Surfaces, 2015 (wie Anm. 1). 

6 Zur Geschichte der Moulagenkunst im Überblick vgl.

Thomas Schnalke, Medicine in Wax. The History of the

Medical Moulage, Berlin 1995; sowie zuletzt ders.,

››Körper bilder – Krankheitsbilder. Moulagen in der Me-

dizin‹‹, in: Surfaces 2015 (wie Anm. 1), S. 190–203.

7 Vgl. Geiges, 2015 (wie Anm. 1).

8 Zur Technik der Moulagenfertigung insbesondere in

Zürich vgl. Schnalke, (wie Anm. 6), S. 165–176.

9 Zu Fleischmanns künstlerischer Entwicklung in jener

Zeit vgl. zuletzt Sarah Wöhler, ››Zürich als Zentrum der

(Kunst-)Entwicklungen. 1917–1927‹‹, in: Surfaces 2015 (wie

Anm. 1), S. 66–77.

10 Zu Leonardos anatomischen Skizzen vgl. insbes. die

gründlichen Analysen einschlägiger Blätter in Martin

Kemp, Jane Roberts und Philip Staedman, 

Leonardo da Vinci, London 1989.

11 Zu Fleischmanns Emigration in die Vereinigten 

Staaten von Amerika und seinen Versuchen, in der

Neuen Welt beruflich Fuß zu fassen vgl. zuletzt Marion

Maria Ruisinger, ››Der Alte Mann und die Neue Welt.

1952. Adolf Fleischmanns Begegnungen mit New York‹‹,

in: Surfaces, 2015 (wie Anm. 1), S. 120-129; sowie dies.,

››Medical Sourcebook. 1959. Fleischmanns Zeichnungen

für Frederick Mettler‹‹, in: Surfaces, 2015 (wie Anm. 1)., 

S. 130–135.

12 Zu Adolf Fleischmanns bedeutendster Phase als 

bildender Künstler vgl. grundlegend Renate Wiehager,

››An ›American Abstract Artist‹? Themen, Kontext und Re-

zeption des US-amerikanischen Spätwerks. 1952 bis

1967‹‹, S. 15ff., in dieser Publikation.

Lymphogranulomatose, zw. 1918 und 1927 
Tuschezeichnung/ink drawing

Moulagenmuseum der Universität und des Universitätsspitals Zürich
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elongated, alone and in pairs, filled with small gran-

ules, or surrounded by an array of gray chambers. They

lie wall-to-wall, and are light and brightly lit. Other

scenes show curved bands laid one inside the other:

thicker and thinner layers permeated with encrusta-

tions. These are frequently dotted, and are sometimes

rounded to form circles, or compressed to create folds. 

From within these condensed elements, patterns and

formations emerge. Here, the unformed unexpectedly

takes on form: as nuclei, cells, vessels, tissues, skin. 

We are speaking here of the small ink drawings com-

pleted by Adolf Fleischmann between 1918 and 1927,

during his period of employment in Zürich. These draw-

ings show human skin tissue as revealed by medical

investigation at high magnifications. These images of

human tissue are breathtaking: they are almost surre-

ally accurate, clear, compelling, and brilliant. They turn

to topics that were particularly fascinating to the field

of medicine at the time and that had been partially de-

ciphered then: minuscule alterations of human tissues,

like lymphogranulomatosis (Hodgkin’s lymphoma), a

malignant tumor of the lymphatic system.1

These graphic works also mark a point in the history 

of the medical gaze. The normal anatomy of the whole

human body and of human body parts—both on a large

and a small scale—had long since been recorded and

rendered in images shown from above, from below,

and from every angle.2 Pathology—the study of ill-

nesses—had also generated grandiose image worlds,

seen in striking illustrations and in collections of pre-

served specimens.3 By the first half of the 20th century,

the field of medicine became interested in the changes

produced by sickness on the smallest scale, in the

most minute tissues, and in the farthest recesses.

Histopathology is the keyword of this age.4 This is also

the subject to which Adolf Fleischmann’s pains and 

efforts are dedicated. 

THOMAS SCHNALKE

Anatomy in Motion

Some Remarks on the Medical Illustrator and 

Abstract Artist Adolf Fleischmann

A distant planet. Riven continents, mountain ranges,

valleys, river landscapes. There are also islands, distant

shores, and ravines with cliff walls. Nothing in this to-

pography can be recognized. Nowhere can one see

anything pertaining to our Earth. There are no outlines

in the landscape that one can put a name to. No Europe,

no Asia; not even America. The formations are alien—

but very real.

A fresh experiment: a cone of light sweeps across the

land, stopping over colored surfaces and facades. Scat-

tered graffiti and traces of time, disintegrating masonry.

Cable ends, with loose ends. Sheered-off metal sup-

ports. In between, there are straight shores, bays, and

corners. Spaces, one inside the other. It is like a film.

After a little while, it continues …

Again. Now we get a glimpse through a microscope. A

circular image on a black ground, inspired by the form

of the eyepiece, with medical terms marked in white

on the dark background: “Lymphogranulomatosis,’’

“Ichthyosis vulgaris,’’ and “Lupus pernio.’’ The picture

surface is swarming with curved creations, colorfully

rendered. Bubbles, one atop the other: indented, capped,

Lupus vulgaris, zwischen 1918 und 1927
Tusche auf Papier/ink on paper
14,5 x 14,5 cm
Moulagenmuseum der Universität und des Universitätsspitals Zürich
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So, why did the artist Adolf Fleischmann become in-

volved in the territory of medical illustrations? The con-

ventional answer is simple: he had to eat! After all, as

a (then) little-known artist still in search of his own dis-

tinctive style, he had to make a living somehow.5

Fleischmann had a permanent position as a medical

illustrator at the Züricher Universitätsklinik für

Chirurgie (Surgical Clinic of the University of Zurich).

One might therefore think that these pieces of work

were simply a part of his job. Two facts, however, do

not fit this view. Throughout his life, Adolf Fleischmann

made a rule of signing only his artworks—and these

ink drawings are signed. In addition, these pieces of

work, looked at more carefully, do not fall within his

area of responsibility: his professional work was con-

cerned with surgery, whereas his human tissue images

see him wandering into the métier of dermatology. This

is possibly due primarily to the specific directions in

research pursued by his Zürich employer Paul Clair-

mont (1875–1942), who was interested in creating thera-

pies for skin tumors, and in the possibility of using

x-rays as a tumor treatment. However, it also derives

from the core part of his work as a medical illustrator

during this period. Fleischmann created plastic works

in wax. He would shape and finish large colored wax

casts – so-called moulages6—that portrayed external

symptoms of illness of concern to surgeons. Reliefs of

patients’ skin at Clairmont’s clinic feature prominently

among these: abscesses, carcinomas, swellings of the

thyroid, heavy current trauma, and the symptoms of 

tuberculosis.7

Fleischmann was introduced to the art of plastic wax

shaping by Luise (Lotte) Volger (1883–1956), a creator of

moulages who exclusively casted skin features. As a

surgical mouleur, he would also regularly have to deal

with skin. When creating a new moulage, he would

paint the features of the sick person, with great accu-

racy, onto the pre-colored basic moulage. He would

apply the pigments using a very delicate brush. As he

did this, his attention would be absorbed entirely by

the appearance of the illness in the sick person. His

aim was to reproduce the changes in the person he

saw before him, as truly and lifelike as possible and

down to the smallest details visible to the naked eye—

down to the very pores.8 He would transfer the details

he had visually registered onto the porous surfaces of

the wax—as far as was possible, on a one-for-one

basis. This was an entirely mimetic act: imitation pure

and simple, with no art involved. But it was also an

ideal training for the eye in terms of form and color,

pattern and structure. In the smallest, most intricate

parts, in the long since disintegrated image of the 

familiar greater whole.

Fleischmann’s mind was always on art: he clearly had

no very great opinion of his moulages. He therefore left

them unsigned, treating them as anonymous, functional

objects and leaving them entirely to the world of med-

ical research and teaching. But he treated his drawn

images of human tissue differently. In these pictures, he

ingeniously wove his personal sign—the letters AF—into

the cells’ interstitial spaces. Clearly, these medical im-

ages possessed a personal value for him. So, were they

of value to him as a medical illustrator, or as an artist

in search of his own artistic identity—one who ulti-

mately found his identity as an artist? 

At first glance, the illustrator’s attitude when creating

drawings is no different to his approach to sculpting

moulages. In his human tissue images, as with the

moulages, Fleischmann aims to meticulously reproduce

the structures seen under the microscope, cell nucleus

for cell nucleus, and vessel for vessel. This is an ex-

ceedingly accurate rendering, with everything repro-

duced, again on a one-for-one basis, down to the last

detail, but scaled up here to a greater magnitude.

And yet, in spite of their faithfulness to nature, these

works by Fleischmann have a compelling, subtle

breath of their own, a distinctly contoured face, a sub-

limely established inner dynamic. It appears as if

Fleischmann, the observer of nature, has found his way

behind his intensively pursued registering of details of

colors and structures; as if he has discovered basic for-

mations and patterns, spaces and structural arrange-

ments in these encountered configurations that he has

then accentuated into archetypes, before finally plac-

ing them, with a dynamic gesture, onto the white back-

ground. Looked at in this way, the artist Fleischmann

revealed the artist in himself again as he realized his

medical images: he was no longer operating exclu-

sively as an imitator of medical conditions, but now

also as an artistic interpreter of human tissue.

Fleischmann’s human tissue pictures can be regarded,

considered, and understood as highly complex compo-

sitions. The interwoven movement in the cells suggests

a dynamic that, within the fragmentary form, acknowl-

edges a factor typical of life and society in this era. It

would appear to be no coincidence that, at the same

time as he was struggling to find his own direction in

his capacity as a fine artist influenced by expression-

ism and cubism, Fleischmann was visibly enthusiastic

about immersing himself in the smallest microscopic

scale.9 Following the Great War, worlds were falling

apart, and just how they would come together again

remained uncertain. A great deal of daring experimen-

tation was taking place, in the laboratories of medicine

and of art alike. We cannot dismiss the possibility that

Adolf Fleischmann’s alternation between his artistic 

efforts and the medical “art’’ drawings that he under-

took on a daily basis was productive: that, in both of

these, he was seeking for forms, colors, and structures

that could recapture the disassembled cosmos.

Seen in this way, Fleischmann joins a fine artistic tradi-

tion: a tradition of studying the human organism that,

since Leonardo da Vinci’s time, if not before, has not

stopped at registering the facts in the depth of the

anatomized body, but has instead attempted the ana -

tomical reconstruction of human beings in all their

manifestations and circumstances, bringing them back

into their own environment.10

In 1952, Fleischmann was forced to make a new start

after emigrating to New York, where he was initially

concerned simply with making a living again.11 To

begin with, he worked as a restorer of moulages. He

quickly found a permanent position as a medical lab

assistant at the Medical Center of Columbia University,

which saw him working in the field of medicine once

again. From this point on, however, a clear separation

existed between his two worlds, and this was some-

thing that he welcomed. He had a full-time position 

at the laboratory, but would occasionally take on sec-

ondary work as a freelance medical illustrator. All his

efforts, however, were directed toward becoming estab-

lished as an independent fine artist.12

It is safe to assume that there could be no return to 

the human tissue medical images in Fleischmann’s

later working phases. Photographic reproductions of

histological human tissue sections that accurately re-

produce the original colors replaced freehand drawing.

Seen from a distance, however, Fleischmann’s early

human tissue drawings are reminiscent of some of his

best artworks. The circular viewing field of the micro-

scope is echoed by the oval and circular shapes in-

scribed into some of his glimmering, shimmering

compositions of metropolitan ambiences.
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1 For more historical details on the origins of Fleisch -

mann’s human tissue images, cf. (most recently) Michael

Geiges, “Arbeiten für die Chirurgie. 1917 to 1927,’’ in: Sur-

faces. Adolf Fleischmann – Grenzgänger zwischen

Kunst und Medizin, exh. cat., ed. by Marion Maria

Ruisinger, Thomas Schnalke and Simone Schimpf, Biele-

feld 2015, pp. 36–65, especially pp. 47–53.

2 Ambitious anatomical illustration impressively be -

gan with Andreas Vesalius’ De humani corporis fabrica

libri septem, Basel, 1543. Kenneth B. Roberts and J. D. W.

Tomlinson, The Fabric of the Body, Oxford 1992, contin-
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plastic representations of the human anatomy in wax,

cf. Monika von Düring et al. (ed.), Encyclopaedia

Anatomica. Museo La Specola, Florence 1999.
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served pathological specimens, cf. Angela Matyssek,
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einer wissenschaftlichen Sammlung um 1900, Darm-

stadt 2002; Thomas Schnalke and Isabel Atzl (eds.),

Dem Leben auf der Spur im Berliner Medizinhis-

torischen Museum der Charité, Munich 2010.

4 Cf. Georg Dhom, Geschichte der Histopathologie,

Berlin 2001.
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“Körperbilder – Krankheitsbilder. Moulagen in der
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7 Cf. Geiges, “Arbeiten für die Chirurgie,’’ 2015 (as with
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9 On Fleischmann’s artistic development during this

period, cf. (most recently) Sarah Wöhler, Zürich als Zen-

trum der (Kunst-)Entwicklungen. 1917–1927, in: Surfaces,

2015 (as with note 1), pp. 66–77.

10 On Leonardo’s anatomical sketches, cf. especially

the thorough analyses in the relevant pages of Martin

Kemp, Jane Roberts, and Philip Staedman, Leonardo da

Vinci, London 1989.

11 On Fleischmann’s emigration to the United States 

of America and his efforts to gain a professional foot -

hold in the New World, cf. (most recently) Marion 

Maria Ruisinger, “Der Alte Mann und die Neue Welt.

1952. Adolf Fleischmanns Begegnungen mit New York’’,

in: Surfaces, 2015 (as in note 1), pp. 120–129; and ibid.,

“Medical Sourcebook. 1959. Fleischmanns Zeichnungen

für Frederick Mettler’’, in: Surfaces, 2015 (as with note 1), 

pp. 130–135.

12 On Adolf Fleischmann’s most significant phases as 

a fine artist, cf. (most recently and most thoroughly) 

Renate Wiehager, “An American Abstract Artist’’? The

themes, context and reception of Fleischmann’s late

American period. 1952 to 1967,’’ in this publication.

#400, 1960
Öl auf Leinwand/oil on canvas
91,5 x 73,5 cm (Wedewer O 283)
Privatsammlung/private collection, Ludwigsburg
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Ohne Titel [Untitled], 1960
Öl auf Leinwand/oil on canvas, 91 x 74 cm (Wedewer O 289)
Privatsammlung/private collection

Ullim, 1964
Öl auf Leinwand/oil on canvas
110  x 85 cm (Wedewer O 400)

Privatsammlung/private collection
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ROGER VAN GINDERTAEL

Remarks on Abstract Art: A. R. Fleischmann [1952]

Born in 1892 in Esslingen (Wurttemberg), Germany. After school, he studied at the School of Arts
and Crafts and at the Academy of Fine Arts in Stuttgart. In 1917, as a severely disabled war veteran,
he left for Switzerland. He participated for the first time in the Neue Sezession exhibition in Munich.
He took several study trips to Italy and Spain. In subsequent years, he participated in further 
Neue Sezession exhibitions in Berlin, Stuttgart, Munich and at the Academy of Prussia in Berlin. 
He moved to France in 1938. 1939: participation in Renaissance Plastique. 1947 and subsequent
years: Réalités Nouvelles exhibitions. 1948: special exhibition at Gallery Creuze. 1950: exhibition
with Warb and Schöffer at Colette Allendy. 1951: Gallery Colette Allendy: special exhibition.

The works of Fleischmann are emphatically expressive and, standing before them, I sensed the 
futility of most of the questions. Their precision removes all ambiguity, as much in the intentions as
in the means. The complete abandon of the subtleties of curves and of nuanced passages, which
are now replaced with rectangular crossing points and vivid, sparing cadences, leaves no doubt as
to the artist’s design principles. And yet this clear reduction in the means of expression leaves in-
tact the richness of a system of values through which we can “recognize” the painting, the whole
painting.  I’m also not surprised to hear that Fleischmann does not believe that an essential break
occurred when the abstract concept of art was imposed:

“If a clean break with nature did occur, it did not involve a fundamental break with the painting. It is
simply that the focus has been pulled back to the concept, and the preconceived work of art could
not allow for the starting point to remain in nature. Having moved away from the situation of ob-
serving a tree in order to depict it, it would be ridiculous to suggest that the painter could then say
to himself: I saw a tree, I’m going to make it abstract.”

Fleischmann took the example of the tree offered to us by the chestnut trees bathed in sunlight on
the edge of the Bois de Vincennes in front of the windows of his studio. 

When I asked him about the relationship between Art Nouveau, in particular his own art, and the
modern world, his response could only be positive. Fleischmann acknowledges the social role of art
and certainly sees it as his raison d’être.

“Not only is art very directly an expression of its time, but today this relationship is becoming even
closer. In our age of technology, artistic expression has had to become abstract. Indeed, art is in
tune with the forms born from technology, and, above all else, depends on the structures put 
forward by a major art form: architecture.” 
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Perfect synthesis, which, according to Neo-Plasticism, was the ultimate objective of art, is not ab-
sent from Fleischmann’s approach. He even sees the possibility of an agreement between modern
abstract plasticism and certain architectural shapes from the past. Take the stained-glass windows,
which he created as the framework for a Romanesque sanctuary, using only the new materials avail-
able to him through modern technology and adopting the new techniques permitted by this usage.

Within the very strict limits of the design, which resulted in the well-thought-out progression of
his research, Fleischmann demonstrates the infinite variety of inventions that it allows. But, in each
of his works, we discover again to our delight that this layered art leaves intact the underlying sen-
sitivity and emotions. The structure and expression are intimately linked and, in the last works of
Fleischmann, the most perfect of his works, you can see evidence of a total pictorial awareness,
with which no problem of the art of today, facing the wall or in the instant before entering space,
could find fault. 

If we approach these realizations from the perspective of the relationship between form and 
content, we must observe that it is not only the emotional impulses, but also all manifestations of
subjectivity that are controlled and structured here in order to achieve the complete objectivity of
the piece of art, which achieves its absolute state in this way.

To avoid any confusion, I must insist on the fact that, notwithstanding the impeccable logic which
governs the artist’s approach and work, Fleischmann’s complete works are endowed with this com-
pelling animation, which can only be drawn from vital sources of sensoriality.

If, in this particular case, I believed it to be less important to submit the painter to the game of
questions and answers, it is because the clear eloquence of the works made this superfluous: I
don’t believe I have abandoned myself to any preconceived ideas nor that I have prejudged the
opinions that I attribute to him. 

Roger van Gindertael, “A. R. Fleischmann” [based on an interview of van Gindertael with
Fleischmann], in: Julian Alvard und Roger van Gindertael, Témoignages pour l’art abstrait,

Paris 1952, pp. 109–110 [original language French].

Composition No. 15 Hc, 1950
Öl auf Leinwand/oil on canvas
100 x 81 cm (Wedewer O 12)
Privatsammlung/private collection
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MICHEL SEUPHOR

Adolf Richard Fleischmann [1952]

For many years now I have been attentively following the artwork of Adolf Fleischmann. I have ob-
served how he has gradually moved away from the curved line to the straight line, from quiet calm-
ness to linear orderliness. His artworks have always been characterized by elegance and refinement.
Although it may appear paradoxical, one could claim that it is actually in his newest artworks—which
make exclusive use of straight lines—that Fleischmann has achieved his greatest fluidity. By using
only horizontal and vertical structures (just like Mondrian, who once said that the right angle is the
main pillar of painting), Fleischmann complements the neo-plastic principle with endlessly rich
tonal gradations, and a surprising effortlessness in the play of variations. It is for this reason that 
I believe that Fleischmann is currently one of the very few successors of Mondrian who succeeds
imbuing Neo-Plasticism with an individual message. These are magnificent symphonies on the sim-
plest themes ever found in painting.

A sense of balance that does not infringe on the inner liveliness of an artwork—is that not the high-
est mission that we expect from art? Of course, there is the ethical function, and perhaps also the
metaphysical function. Those who evoke the restlessness and anxiety of an epoch that will inevi -
tably pass are looked upon favorably for a certain period of time. Yet the artist who reflects tran-
quility through the aid of a trusted mirror, tranquility which “rests over the hilltops”—such an artist
would surely deserve no less than our deepest gratitude. After all, people who impart a balanced
love of the spiritual are speaking in the name of the highest, the most rarely encountered, and the
most non-transient values in an epoch that marches on inexorably, with much simply going to
waste.

Michel Seuphor, [Preface] in:Adolf Richard Fleischmann, brochure Galerie Lutz & Meyer,
Stuttgart 1952, 4 pages [brochure German, original language French]

DARÍO SURO

Painting in New York: Fleischmann [1955]

The works exhibited by Fleischmann at the Rose Fried Gallery (28 March – 23 April 1955) have 
introduced New York to one of the most important German contemporary abstract painters after
Hartung, without ignoring the exploration by Baumeister and the contributions of Winter and
Werner in German abstract expressionism.

If Picasso closes the door to the figurative painting seen since the caves of Altamira, Mondrian
opens up an entire era of unlimited visual duration, not as a forefather, but rather as an absolute
creator of a new way of seeing and thinking in painting. The works exhibited by Fleischmann at 
the Rose Fried Gallery are an extraordinary example of the path opened by Mondrian in the 
20th century.

I believe that Mondrian’s language is not “dangerous to adopt,” as James Johnson Sweeney stated
in his catalogue at the Young European Painters exhibition held at the Guggenheim Museum last
year, if the painter following Mondrian has the same personality as Glarner or Fleischmann. I would
say that his language is difficult to adopt, but not dangerous. Mondrian’s path is the most open
and at the same time one of what is to come. It is not enough to be original to walk it, intensity is
needed. The important thing about artistic creation is not the originality of the idea, but the level
of intensity. For me, intensity is depth, i.e. perpetuity of the created image.

To what point is painting original? Is Picasso original? Is Mondrian original? Neither Picasso nor
Mondrian are original painters. No great painter has been original, neither has any great poet.
Would it not be ridiculous to think of Dante and Shakespeare as “original”?

In painting, we are shaken by the philosophical depth of Rembrandt, the secretive coldness of
Velásquez or the harsh sculptural geometrization of the world of Piero [translator’s note: Piero
della Francesca]. I have never seen the dangerous originality of American painters, the manual
originality, in those painters, neither have I seen it in Picasso or Mondrian in our times. Originality
has found its best museum in the American Dime Store. There lie the works of original men of this
country.

Art always comes from behind in order to move forward. Eugeni d’Ors emphasized in Spain that
“everything that is not tradition is plagiarism.” There is no doubt that Mondrian has integrated the
rectangular touches of Seurat and the early Cubism of Picasso. We can see Mondrian well before
Mondrian himself. The geometric art of early people, such as the decorative art of the Greeks and
Romans, confirms this. However, the existence of essence is not enough. It needs to be lifted up
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into categories. Mondrian elevated the rectangle, as an aesthetic principle, to the same heights it
originally occupied in architecture, but in painting.

The painters that have most successfully followed the aesthetic principles left by Mondrian are, in
my opinion, Glarner and Fleischmann. Each have their own personality, both are different and both
are completely unlike Mondrian. Both of them solve the problem of rectangular shapes freely 
proposed by Mondrian in their own way. If Mondrian separates rectangles, Glarner links them and
Fleischmann divides them. Mondrian’s problem is one of separation, Glarner’s is linking, and 
Fleischmann’s is division. All three of them move in the same universe, but their movements are
completely different.

The real problem of dividing the divided is solved by Fleischmann in his complex, but clear rectan-
gular compositions.

Here we can see Fleischmann’s German roots. If in Bach we find relentless concern for dividing
time, in Fleischmann there is worrying concern for dividing space. All of Fleischmann’s art is full of
persistent concern for calculatedly dividing space, dividing it lyrically. I am referring to, of course,
the mathematical division created by a state of absolute artistic will, by a frame of mind. After all,
for a painter, is a frame of mind not a state of emotion? Is a state of emotion not a pictorial state,
i.e. a state or condition of painting? It is the same for a poet. There is a poetic state or a state of
poetry. For a philosopher it is a philosophical state or a state of philosophy.

The image created by Fleischmann is produced by dividing space, the image of divided space.
Somebody asked me, with real irony, when I was talking about the division of space at Fleisch -
mann’s exhibition, “What does Fleischmann solve by dividing space?” I replied, somewhat ironically,
“The same solution Michelangelo found when he divided space in the Sistine Chapel.”

It is unfortunate that critics in New York have applauded Fleischmann from the “outside.” For ex -
ample, the critic from the Herald Tribune said that Fleischmann’s works “gave the impression 
of landscapes.” Art Digestmade a similar comment, and on the other hand, spoke of the Cubist
compositions of Fleischmann. Others, more barbarically, have seen the influence of Braque or 
Picasso in Fleischmann.

In any case, Fleischmann’s work has prevailed in the United States. The critics that live on the 
“outside” and the “original” painters have accepted Fleischmann’s intense idea. However, un-
fortunately the public and their Dime Store mentality will never be able to accept it. They accept
Rembrandt or Velásquez as history, as a storyline, with certain visual comparison with the cinema 
or television. They accept the subjects and objects painted by Rembrandt or Velázquez, but they
will never understand the philosophical intensity of the former nor the cold intensity of the latter.

Darío Suro, “La pintura en Nueva York: Fleischmann,“ in: Cuadernos Hispanoamericanos, 
No. 68/69, August/September 1955, pp. 226–228 [original language Spanish].

Composition en bleu avec central vertical 
ligne en rouge – Vibration No. 13 Hc, 1950
Öl auf Leinwand/oil on canvas
100 x 81 cm (Wedewer O 13)
Privatsammlung/private collection
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DARÍO SURO

Fleischmann (Rose Fried Gallery) [1956]

“Only the really new can be truly traditional.”
T.S. Eliot

Fleischmann was introduced to the New York public through an exhibition of his works at the Rose
Fried Gallery in March and April 1955. In my opinion since the advent of Hartung, Fleischmann has
proved himself one of the outstanding German painters, not overlooking the explorations of Bau -
meister and the contributions which Winter and Werner have made to German abstract 
expressionism.

Picasso ended the era of figurative painting which can be traced as far back as the Altamira caves.
Mondrian stands as the absolute creator of a new mode of pictorial vision and thought, of a new era
which seems to reach indefinitely into time. Of this new era, Fleischmann is a striking representative.

The way which Mondrian followed is the widest way, but also the hardest. To follow that way one
needs more than originality, one needs depth, and intensity of purpose which imprints within us the
painter’s creation. This intensity alone is a taken of true artistic creation, and because it is intense
Fleischmann’s work impresses us as creative.

Who indeed is original in painting? Is Picasso original? Or Mondrian? Neither are original painters.
No great painter can be considered original, nor can any great poet. It is by the philosophical depth
of a Rembrandt, the hermetic coldness of a Velázquez or the harsh geometrical proportions of the
world of a Piero della Francesca, that we are moved. Neither in Picasso’s nor in Mondrian’s paintings,
have I seen the dangerous originality, that pictorial craftsmanship which characterizes contemporary
painters.

In order to advance, art must emerge from the past. The Spanish philosopher Eugeni d’Ors re-
marked that “where there is no tradition, there is plagiarism.” No doubt, Mondrian assimilated the
rectangular touches of Seurat and the early cubism of Picasso. Before Mondrian we had encoun-
tered him already in the geometric art of the primitive people, in the decorative art of the Greeks 
and of the Romans. But it is not sufficient to integrate a tradition. The significant step consists in
raising this integration to the level of a universal category. Thus, Mondrian gave the rectangle, con-
sidered an aesthetic principle, the primacy it had always enjoyed in architecture.

To my mind, Fleischmann is one of the few painters who has remained close to the principles of 
Mondrian while retaining his own personality. Indeed he differs entirely from Mondrian in that he
solves in his own way the problem of the rectangular form: while Mondrian separates the rectangle,

Fleischmann divides it. Both artists move in the same universe but with entirely different motions.
The problem of dividing the divided was solved by Fleischmann through complex but clear rectan-
gular compositions. All of Fleischmann’s art evidences an intense preoccupation with a division of
space which remains lyrical while calculated. Here is a mathematical mastery over space achieved 
in a state of unfailing artistic inspiration. The image created by Fleischmann is the product of the
division of space. Truly, it is the very image of divided space. Such a solution was the one attained
by Michelangelo when he divided the space of the Sistine Chapel.

I should not like to end this brief essay without pointing to some of the most significant but least
obvious aspects of Fleischmann’s painting. His work is varied. But this variety is not the product of
the turbulent and ever changing imagination of a Picasso. Nor is it a superficial variety of those
formal elements which represent his mode of expression. What varies is the total emotional impact
which these forms convey. Each one of his works represents a particular dramatic serenity that it
becomes lyrical. This lyrical dramatic serenity is the essence of Fleischmann’s painting.

There is no gratuitous art. The work of art has a purpose which is to lead us into the private and
unique world of its creator. This may be a world of turbulent forms as the world of Michelangelo,
Tintoretto, Goya, Picasso, or the peaceful world of a Raphael, a Velázquez, a Vermeer, a Cézanne, a
Mondrian where forms move in serene silence. The former express themselves in loud tones, the
latter speak softly. And it is to the latter that Fleischmann belongs. This appears particularly in his
over and circular compositions. From their totemic silence emerges the impelling presence of his
inner image.

Darío Suro, Fleischmann, flyer Rose Fried Gallery, New York, New York 1956, 12 pages 
[original language English]. 
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Composition #81, Lyrical-dramatic Composition, 1956
Öl auf Leinwand/oil on canvas
165 x 114 cm (Wedewer O 164)
Privatsammlung/private collection

BENEDIKT FRED DOLBIN

Fleischmann (Rose Fried Gallery) [1957] 

This German painter is among those abstract painters whose art is based upon Mondrian’s Platonic-
geometrical Neo-Plasticism. And yet his simultaneously geometrical and lyrical compositions have
astonishingly manifold aesthetic resonances—even though they contain only vertical and horizontal
lines in a play of rhythm and space. 

Our allusion to the musical sphere is intentional: the affinity of the rhythmic elements and reso-
nances in Fleischmann’s compositions with the constructive elements of absolute music is readily
apparent. Mondrian’s neo-plastic concept is derived from the rules of architecture. To apply this to
musical motifs, as in ‘Boogie-Woogie,’ inevitably leads to flawed results. Fleischmann, however, is
free from Mondrian’s architectonic constraints, and in his case the marriage is a successful one, as
is shown most clearly by No. 12 (Transcendental Red) and No. 10, a symphony in yellow, brown, 
and black.

Benedikt Fred Dolbin, “Fleischmann (Rose Fried Gallery),” in: Aufbau (New York), Vol. XXIII, 
No. 7, 1957 (Friday, February 15), p. 10
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SANSON FLEXOR

Four Abstract Painters from New York [1957]

Alongside Glarner, here’s A.R. Fleischmann, another creator of pictorial universes who was in Paris
one of the founders of ‘Réalités Nouvelles’ and the group ‘Espace,’ alongside André Bloc. His con-
ception of color is inseparable from the conception of shape; this is what he says in this regard:
“There is a need for the color and shape to be put in a way that neither the shape nor the color are
represented by themselves; on the other hand, there is the risk of representing something, either
the color or the shape alone and finally reaching a literary representation, because shape repre-
sented alone leads us to the ‘advertising’ of this shape, and a color spot alone would be nothing
but its own propagandistic manifestation. A color spot has already a more or less determined
shape, without any tendency to spread it. It is now up to the painter to give it the desired shape 
or the shape designed to detach it from its casual shape.”

The excellent reviewer, my friend Darío Suro, in a recent study of Fleischmann’s work, expresses
himself like this: “Fleischmann is one of those rare painters who remained close to the principles of
Mondrian, keeping at the same time his own personality. He is completely different from Mondrian
as he solves the problem in his own way in a rectangular shape: while Mondrian separates the 
rectangle, Fleischmann divides it. […] The whole art of Fleischmann reveals an intense concern with
the division of space that remains lyrical, although calculated. It’s the mathematical mastery of
space, achieved through a state of infallible artistic inspiration.”

From: Sanson Flexor, “Quatro Pintores Abstratos de Nova Iorque,“ 
in: Habitat (São Paulo), No. 42, May/June 1957, pp. 28–31, on Fleischmann see p. 29 f.

[original language Portuguese].

MICHEL SEUPHOR

Adolf R. Fleischmann [1959]

For various reasons, A.R. Fleischmann made the strict rhythm of neo-plasticism his own, which
means he made use of individual horizontal and vertical bars at right-angles to each other. Thus,
after long and careful consideration it would seem, he belonged to the small group of people who,
in various places around the world, continued what could be referred to as Mondrian’s tradition, 
i.e. Diller and Glarner in the US, Lohse in Switzerland, Gorin in France and perhaps others.

One of the most significant arguments put forward by detractors of abstract painting has always
been that this form of art would very quickly become boring and that it does not offer enough op-
portunities for reinvention. That is what they said in the 1920s, and they continue to say it today 
as if each one of the last 40 years had not brought with it new and always unexpected aspects of
abstract art. 

Even for such a simple and clear area such as horizontal and vertical rhythm, there are endless 
different possibilities for interpretation. This is proven repeatedly by Fleischmann. A subtle dimen-
sional work consisting of short lines in mostly light colors on a clearly defined background gives 
the illusion of different depths. It is the understated language of this school of painting.

I have always believed that limiting an artist’s means of expression provides internal enrichment.
Voluntary abstinence meets with agreement without looking for it. Greater effort also leads to
greater power and calm. Because nothing is more pleasing to the eye or the soul than calm and
power.

Throughout the years, Fleischmann dedicated himself to the light balance of curves and the sub-
tleties of a nuanced palette. This required strict internal composure, a steadfastness. Now, with his
abilities already undisputable, he is on his way to revealing himself to an even greater extent be-
cause they have been mastered and controlled, intensified by order, and refined through under-
statement and calm balance. 

These are grand organ pieces on the simplest subject ever found in the field of painting.

Michel Seuphor, [Preface] in: Adolf R. Fleischmann. New York. Ölbilder und 
Gouachen. 16.11.–6.12.1959, brochure Galerie Weiss, Kassel 1959 

[brochure German, original language French].
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RAYMOND BAYER

Interviews on the Subject of Abstract Art: Fleischmann [1964]

The problem posed by Fleischmann is that of a geometrist. He wants to know the moment at which
what he is drawing starts to look like a line or a surface. Although graphic art is predominant in his
work, there is nevertheless a melodic value at work here. Just as in ancient melodies, his verticalism
introduces harmony that gives a certain body and even a certain surface to the line. Nevertheless,
there is always a distinction between the ideogram and the surface in Fleischmann’s work. And yet
a line suggests space more easily than a surface; it adds a suggestion of volume. I get the impres-
sion that Fleischmann had some sort of obsessive fear of curves.

We can look at this painter from three points of view: the formalist, the sensory and the sentimental.
Whereas the Dionysian is violent, the sentimental is tender; he lives through others. In a frag-
mented form of humanism, the abstract painter tends to work with one of the styles that allows
him to be completely himself and in a very precise way. There is nothing with a more expressive
temperament than a work by an abstract painter. And this abstraction from himself is expressed
not just through non-figurative works, but also through the deliberate choice of certain internal
abstractions, as is the case with Del Marle when he says: “I’m going to do something orthogonal,” or
when he adopts a different style with the same intended bias.

A temperament is always complete. The question is, what is the primary intention? For some people,
the germ of an idea comes from a certain formal style of graphic art; for others, from a certain ex-
pressionist style of graphic art; for others still, from a structure or from pure formalism. I believe it
is the primary intention that defines the artist.

Fleischmann says that what he is consciously seeking is this sort of absence of a definition, a desire
for the absolute. There are formal and creative characteristics of the emotive. At what point does
Fleischmann realize that he has succeeded, that it is not impersonal, that it is alive? What he calls
life is what all the classical artists called by the same name. In a drawing by Leonardo, a certain
vigor, a certain emphasis on certain points; in Picasso, the energy in the lines.

What Fleischmann is looking for is certainly not the transient harmony of a certain composition
with a certain moment of emotion, a certain vital energy on a specific day; it is the composition that
is his only concern, his only intention.

GRAPHIC ART AND SUGGESTIONS OF SPACE

FLEISCHMANN — In my opinion there are three types of working method, which can be subdivided in
turn. Depending on his temperament, each artist starts with either color, or graphical representa-
tion, or both at the same time. Some need music, others need silence, others need to have an empty
stomach. But it’s all just a matter of temperament, and each person works according to the method
that suits him best. Looking at different works, sketches for example, I noticed that a single line
often struck me much more than a colored surface and that it could awaken in me a whole series of
sensations. A line is simply a surface that is relatively thin. We could ask where the surface begins
and where the line ends and at which point it can no longer be called a line. I’m not familiar with
Kandinsky’s Point and Line and I don’t know if he dealt with this problem. But there are probably
scientific developments on this subject. A line, a stroke or a surface can be dead; but if the artist
manages to bring them to life, they awaken in us an intense interest. The question is, to what ex-
tent can the artist breathe life into them? He must take into account the fact that a black or dark
line on a white or pale background will not create the same impression as an identical white or pale
line on a black or dark background. Moreover, pure colors—the most active, we could call them—like
blue, yellow and red, when placed next to each other and filling the entire surface of the picture
without being separated by passive colors like white, black and gray, can very easily become taste-
less. For some time now, using this observation as a starting point, I’ve been painting either on
dark backgrounds, often black, and sometimes with several types of black coming together, or on
white or pale backgrounds. I try to create a composition with as few lines, curves and colored sur-
faces as possible. I normally use pure colors like blue, yellow and red for my lines, which are painted
on pale or dark backgrounds, to make these colors radiate as intensely as possible. When I manage
to achieve this result, i.e. to harmonize colors, lines and forms, I feel I have come close to the goal I
set myself.
LEMPEREUR — After that talk, I’d like to clarify one thing, which is that a line has no surface; a line is a
boundary between two surfaces. So the question that Fleischmann is asking is purely visual and
static in nature. A stroke, on the other hand, has a certain thickness. In Herbin’s work, lines appear
as a result of the contrast between colors, and there are no strokes.
DEL MARLE — I would say, with regard to Herbin, that he does not use lines; with him, lines are the
consequence of his work, but they are not in his mind, nor are they his intention. He doesn’t con-
cern himself with them. There are some people who want to create graphic art and others who want
to create surfaces; obviously, two surfaces placed side by side will trace a line, which is the limit of
these two surfaces. Herbin does not believe in drawing.
LEMPEREUR — I challenge Herbin to create a surface without using lines.
DEL MARLE — It’s a consequence, not a cause. When we consider an artist, we need to ask whether 
his mind draws him to ideograms, lines or surfaces. I believe that the Fleischmann problem lies in
graphical representation rather than in surfaces. It’s a completely different approach. 
BAYER — There are several ways to suggest the demarcation between surfaces. A balanced palette,
with or without a ring of shadow. How can we make a certain number of colors stand out in this
palette?
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DEL MARLE — The surface comes before the shadow. There is thus a preoccupation with surfaces, 
followed by a preoccupation with linear graphical representation. Perhaps shadow sometimes 
follows surface, but in Fleischmann’s work graphical representation comes before surfaces.
FLEISCHMANN — I agree completely.
DEL MARLE — And Fleischmann can get full satisfaction as an artist in graphical representation, in
which he can express not only his intention but everything he wants to put into his work, and we
end up with—I won’t say the contrast—but the distinction between the ideogram and the surface.
BAYER — Who would you class as being on the “graphical representation” side, and who would you
put on the “surface” side?
DEL MARLE — Hartung will feel the need, at a certain point, to put a yellow spot on the graphical 
representation, for example. It’s no longer a stain, it’s a spot that acts as a spot, but all in all it is
less important in relation to the graphical representation.
BÉRARD — This spot is not a surface. 
DEL MARLE — And it’s not a graphical representation. 
BÉRARD — But nevertheless, it’s necessary.
BAYER — Do you think that, in the work of a man like Hartung, despite his graphical representations
and his writing, which he says is automatic—but which isn’t—you can possibly see more of a propen-
sity for surfaces as a means of emphasizing graphical representation than in Fleischmann’s work?
DEL MARLE — In Hartung’s work, I see a propensity for graphical representation with a more marked
need to plaster on the paint than in Fleischmann’s work. Fleischmann gives me the impression that
he sometimes gets satisfaction from pure graphical representation.
BAYER — What about Brienne?
DEL MARLE — With Brienne, it’s graphical representation and also something else; he isn’t trying to
get complete satisfaction from a line. A line suggests space more easily than a surface. That’s why
Herbin is two-dimensional. It’s because he doesn’t design any surfaces; he fills his entire canvas
with surfaces that sit side by side, and he ends up with two dimensions; he makes ending up with
two dimensions his dogma.
BAYER — Only Fleischmann would be able to tell us if he does indeed have some kind of obsessive
fear of volume that forms the basis for his lines and his graphical quest.
DEL MARLE — It is always volume that underlies graphical representation, because of the idea of
space. Nothing suggests space more than a line. Don’t you believe that an artist using graphical
representation can perfectly well just stick to graphical representation?
BAYER — I believe it, but I just wonder whether, without him suspecting it, it’s actually the final inten-
tion; I have the impression that he instinctively tends to suggest volume. There would then be the
intention of space.
DEL MARLE — With Fleischmann, it’s a creative and emotive kind of writing. Take an Arabic character,
you’ll notice that some parts go into the background while others come forward, like in Chinese
writing, but this hasn’t been done with this intention in mind. It’s in this context that we need to
see Fleischmann, who finds his means of expressing himself much more in graphic art than in any-
thing else.
BAYER — Lines can convey a certain expression. Do you vary the color of your lines?
FLEISCHMANN — Definitely.

LEMPEREUR — In this case, line is not the right word; stroke is the word that fits best.
DEL MARLE — A stroke makes me think of something straight, whereas what we see there is a whole
graphical representation embracing emotion and intention; everything that was driving Fleisch -
mann at that moment.
BAYER — Is it really through an emotive wish to express yourself in a particular way that you suddenly
see the color of your graphical representation?
FLEISCHMANN — It doesn’t happen suddenly.
BAYER — Are you sentimental like Valensi or formalist like Del Marle?
FLEISCHMANN — I think I’m more like Del Marle.
BAYER — Is it because of a need for balance between your rods and the impression created on your
retina that you draw part of your outline in black and the rest in red?
FLEISCHMANN — No, if I have an idea at the start, I can already see the colors, I see the lines in color.
BAYER — You can see them in color because on that particular day you’re looking at the world through
rose-tinted glasses, or according to a certain expression of your inner feelings. Or you can see that
a particular amount in a particular section of your black outline needs to be balanced differently in
a particular way. These are two different attitudes: the formal attitude and the emotive attitude.
FLEISCHMANN — I think it’s about construction. From the point of view of colors, I also work on a 
sensory level.
BAYER — But you’re not sentimental.
FLEISCHMANN — No, not sentimental, constructivist.
DOMELA — There is nevertheless a sensory side to Fleischmann’s graphic art, much more so than in
Del Marle. I feel that he is much closer to Hartung than to Del Marle.
DEL MARLE — At the heart of every painter there’s a sectarian lying dormant.
BAYER — A virtue for fragmentation.
GOETZ — I don’t agree when you say that with non-figurative painters there is less confusion be-
tween the three levels (sensory, sentimental and rational) than with earlier painters. With a lot of
abstract artists like Nouveau or Bérard, there’s total confusion.
BAYER — With the classical artists, it wasn’t confusion, it was synthesis. Is it really classical synthesis
because it looks the same as with Romantic artists? This construction is so classical that we know
the Medusa [translator’s note: The raft of the Medusa by Géricault, 1819] was constructed on the
classical pyramid of the 17th century. It’s obvious that there is a constructive intention. Whereas
you are going both ways. You are less sectarian, but this confusion, which you are wrong to talk
about in a derogatory tone, you’ve found by matching two or three effects, which could be ana-
lyzed if necessary.
GOETZ — I’m using the word deliberately. I’m talking about confusion as if we were confused, but I
mean we are producing work in the confusion.
BAYER — In other words, you’re less committed to refusal, in a kind of asceticism.
GOETZ — Refusal isn’t necessarily more rigorous because it’s based on sectarianism. I’m always sim-
plifying things, but not for sectarian reasons. 
DEL MARLE — You said that Fleischmann is quite similar to Hartung. I’d be curious to know why?
DOMELA — I feel that in his composition there is a more emotive design than with Del Marle. It’s less
instinctive than with Hartung, more controlled.
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FLEISCHMANN — I don’t paint like either Hartung or Del Marle. Hartung paints in a trance-like state
and I think about construction first. Afterwards, you can’t always control your state of mind while
you’re working, and there is certainly an emotive side.
BÉRARD — He wants to create life in his lines.
BAYER — How do you decide whether a motif, a line or a stroke is alive?
FLEISCHMANN — Either it’s alive or it isn’t.
BAYER — It needs to be spontaneous, that’s right. But, once it’s fixed, which formal and pictorial
characteristics make this stroke seem alive, or on the contrary stiff and dead?
DEL MARLE — He’s looking for the emotive; the emotive is relative.
BAYER — Could he, recalling one of his personal experiences, not define the point at which he has
seen one of his strokes come alive?
FLEISCHMANN — Next to the painting, I always imagine a sketch painted in metal, in wire, and that im-
mediately sets the tone.
DEL MARLE — Do you have an obsessive fear of the wire object?
FLEISCHMANN — No.
BAYER — With regard to the sketches he’s talked about, let’s ask Fleischmann what principle lies be-
hind his choice. Are you unconsciously guided sometimes by one criterion and sometimes by an-
other?
FLEISCHMANN — It’s the result of my control after I’ve definitely decided on the last sketch. 
BAYER — Is this picture the result of a series of earlier studies?
FLEISCHMANN — Yes. To begin with, they were rather chaotic sketches. I never use the golden ratio,
but it sometimes helps me to control my experiences.
VALENSI — Which criterion allows you to decide that a particular thing will stay, and why do you use
it?
BÉRARD — I think with him it’s a question of balance.
BAYER — Is it a balance of forces themselves or a balance that is created in the harmony of transient
sensitivity between a particular form and a particular inner satisfaction?
FLEISCHMANN — An isolated form means nothing to me. I don’t want to present a form. All the marks
are part of the construction; I always see the construction in front of me.
BAYER — So you judge the work as a whole, the overall relationships.
FLEISCHMANN — I don’t think so, but that can happen too.
BAYER — What usually happens? 
FLEISCHMANN — Usually it’s creative.
BAYER — Whereas with Warb, it’s very often related to mood.
WARB — I’ve never said that, I think I work in the same spirit as Fleischmann to some extent.
GOETZ — If you want to compare anyone to Fleischmann, it should be Kandinsky.

Raymond Bayer, L’entretiens sur l’art abstrait, Geneva 1964, pp. 213–220 
[original language French].

Opus #5, Interplay of Yellow and Red, 1955
Öl auf Leinwand/oil on canvas
127 x 96,5 cm 
Privatsammlung/private collection
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KURT LEONHARD

The Painter Adolf Fleischmann: on his 75th Birthday [1967]

Adolf Fleischmann was born in Esslingen am Neckar on March 18, 1892. Following his years as a 
student in Stuttgart and Munich, he spent much of his life abroad, living in Switzerland during the
interwar years. He subsequently lived in France, where, during the German occupation, he had to
seek refuge with the underground movement under a French name. From 1952–1965 he lived in
New York. Virtually all of the pictures painted pre-1945 are either lost or destroyed. 
After the Second World War, he became a member of the Réalites Nouvelles group, the Espace
group, and the American Abstract Artists group.
Today 75 years old, he returned to Stuttgart only two years ago—a seriously ill man. We regard him
as one of the few legitimate inheritors of the legacy of Mondrian and of his rhythmic pictorial con-
tinuum, but also as one of the few legitimate forerunners—even a co-founder—of the structure of
visual resonation spaces that today go under the fashionable buzzword of ‘Op-art.’ In the surviving
artworks still available to us, from the pre-1948 period to the present day, we can make out distinct
phases in the artist’s development. However, we continually see forms in which the styles of earlier
and later phases interpenetrate. 
Around 1949, curves could still be found among the constituent elements of Fleischmann’s pictures.
From 1950 onwards, he reduced his pictorial resources. This produced the vibration structures that
continue to be typical of his work today, although at the beginning these were enclosed in oval
fields (similar to the hermetic cubist style and to the early work of Mondrian) and fitted one into
the other in interlocking arrangements of rectangular surface segments.
These structures primarily consist of thin and often wave-form crosshatched grids of lines, which
have a metallic shimmering quality, and inundate all outlines. The principle famously expressed by
Mondrian—“the delimited form is a bar to the development of pure rhythm”—could serve as a motto
for the painting style adopted by Fleischmann from this point onward. Pure rhythm becomes—with
ever greater consistency—the sole aim. The outlining unified forms—the oval, the circle, the rhom-
bus—sometimes disappear entirely, occasionally re-emerging in cryptic form, no longer enclosing
the image field but instead inscribed into the grid structures, sometimes in the form of organizing
principles that remain imaginary. Towards the end of the 1950s, these structures ever more fre-
quently form irregular, floating complexes, surrounded on all sides by free-flowing space, frag-
ments of a dynamic entity that, in its essence, refuses to be delimited. But then, once again, they
spread across the picture’s whole surface, which becomes an internally balanced field of force that
is, in principle, capable of being extended. Following 1956, the rectangular forms also vanish, and
the grid lines become autonomous, as free geometries. By circa 1959, there are only vertical bars,
with no horizontal connections other than the irregular stepped arrangement. From 1960 onwards,
there are no more thin lines, but only beams of varying thickness, arranged rhythmically at varying
heights, interlocking and intersecting. At the same time, the paint develops to its fullest extent. Its
delicately graduated accents and passages create suggestions of space, whilst the slight changes

in the successive densities create intimations of volume. With ever increasing consistency, the out-
lines break up into an open continuum.
Between 1961 and 1963, the artist creates ‘endless pillars,’ vibrant vertical currents cut off by the
upper and lower edges of the picture but surrounded by open space to the left and right, or 
monumental triptychs, the beam structures of which fill the whole of the picture space, but are
concentrated in imaginary, merely intimated oval shapes around the central axis. There is nothing
with which these mural-like works can directly be compared, and they are perhaps the painter’s
most original creations. At any rate, they reveal the original impulse in its most pure, personal, and
consistent form. The homecoming artist’s work has been interrupted by a stroke, and there is as yet
no certainty as to whether he will ever be able to resume it.

Kurt Leonhard, Der Maler Adolf Fleischmann. Zu seinem 75. Geburtstag,
in: das kunstwerk 7-8/XX, April-May 1967, Baden-Baden 1967, p. 80 

[original language: German].
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ALBERT SCHULZE VELLINGHAUSEN

“Today, we call it Op Art…” [1967]

Today, we call it “Op Art”—the exploration of spatial vibrations by dividing the surface into black
and white areas. But Adolf Fleischmann had already approached this art form from the perspective
of vibrant colors, addressing every aspect. Color, arranged in narrow strips and covering the sur-
face with striped fields, develops a striking sense of movement. No longer does the isolated tone 
of a dominating color volume comprise the content of a picture. Instead, a painting presents as an
all-overarching, mysteriously excited collective.
This did not start with early Cubism, in the images of Picasso, Braque, Mondrian (created circa
1912). The first signs can be seen in pointillism, in the work of Seurat, Signac, Cuno Amiet, and even
in Segantini—sometimes precious in a fatal way. The closed arrangement of large-scale contours,
constructed from excited sound vibrations, was their goal also. Fleischmann’s oval compositions—
articulated by gentle power—generously betray their origins in this respect: this is “old,“ beautiful
painting, allied to the greatness of still-life art.
But at the same time, they grip the viewer with a curious energy. Their problem, the problem that
they themselves address, is, as yet, still a question for today. It was not played out to the end,
merely sidelined—and it has therefore re-emerged now—in the midst of the technologized terrain
of our present day, which is not yet “finished” with what they invented. This is something that has
not been mastered; anyone with the right sensitivities is aware of this—and this is the reason why 
Fleischmann’s contribution (a contribution that has slowly but surely made its mark, with true
tenacity and with an earnest, elegant persistence) has grown so remarkably in importance. And a
part of its significance relates to youth. 
This is old, urban, well-cultivated painting art—but it finds its mark in our world of today. For it re-
veals itself as “a” wonderful, very wise solution to a definitely current challenge. We all live within
the powers of as yet unresearched, powerful fields—which also exist within us. What Fleischmann’s
paintings do is to help us to see these fields, to apprehend them, to gain a contemplative overview.
They can “hold” their own against radical counter-examples such as the fields of Mack, Piene,
Uecker, the labyrinths of Heinz Nickel and Yvaral; they are still “there,” tenuously persistent, along-
side the young artists. The final word on these artworks has yet to be spoken. What better and
more respectful statement could be made concerning the painting of a man over seventy?

Albert Schulze Vellinghausen, “Das, was heute op art heißt …,” in: Adolf Fleischmann,
exh. cat. Galerie der Stadt Esslingen, Villa Merkel Esslingen, 1975, p. 11. 

[original language German].

Ohne Titel [Untitled], 1960
Gouache
50 x 36 cm
Privatsammlung/private collection
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CARLO BELLOLI

The Rectilinear Chromointerruptions of Fleischmann’s or the Economy of Form [1970]

Fleischmann played an important role in constructivist, concrete and cinevisual currents, making a
contribution that has yet to be properly examined in terms of critical methodology. Adolf Richard
Fleischmann’s name is better known than his works, and the final artistic research of this voluntary
lone wolf of international sculptural experimentalism has become better established than the en-
tire process of his consistent, single-minded discourse, in which the chronology of his advances 
reveals his pioneering spirit. Fleischmann’s tormented, nomadic life is to a great extent the reason
for the lack of attention paid by the critics to the rise of his painting. His ethical views made him
loath to take part in cultural associations and group activities, refractory to periodical but essential
meetings with the public at exhibitions, and hard for galleries to pigeonhole in the market.

In complete spiritual and material isolation, Fleischmann embarked on his search for linear synthe-
sis in 1918. With ups and downs in terms of results, it was to lead him to assert an independent
principle of formal economy as the basis for a chromo-visual spectacle that was virtually dynamic
and expansive, capable of creating an atmosphere. Few artists have ever managed to evoke visual
events of such absolute intensity. Degas viewed drawing as a way of seeing form, whereas for 
Fleischmann line was to become the means for giving a direction to color, guiding its level of 
vibration. Adopting an already clearly denoted economy of form, in 1920 Fleischmann started 
promoting linear confrontation as the only protagonist of his visual events. Fleischmann’s interest
in expansive chromo-directional clashes was to be polarized by curved lines until 1949. In 1950,
Fleischmann reached the point where he had reduced form to a single element, and one that he
could repeat in a succession of parallel lines. From this interaction between visually neutral, identi-
cal formal elements, Fleischmann extracted an optical resonance of subtly measured incandes-
cences. This was a form of spatialisation of sequences and it aimed to ensure significant duration
of perception. 

Fleischmann’s linear directions were not brought about by rigid application or traced out with a
ruler, but rather they were direct brushstrokes in which the color appeared free from strictly 
defined outlines. This organic construction allowed the brushstrokes to be sensed, demanding 
to remain in the field of manual painting, where serial forms might have called for mechanical 
techniques. These parallel chromatic journeys were not to be the calculation of truth, but rather an
intuition of truth. Fleischmann’s pure color proved to be the most visually active, acting upon the
form-lines by means of parallel arrangements. This became increasingly exalted, to the point that it
achieved a perfect level of visual saturation. Virtual incandescence was born. Here, shadow ignores
the light that creates it. The single plane where Fleischmann places his vibratory traces is now
transformed into an optical field segmented by trans-luminous fractions that can be perceived at
different moments.

o.T., 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
61 x 45,5 cm (Wedewer O 345)
Privatsammlung/private collection
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Fleischmann’s linear parallelism suggests space without creating it. The space remains open, 
circurrent, extensive and boundless. The pure color that forms the expanses of linear sequences
plays a precise role on these permeable surfaces, which are saturated with optical-directional 
activities, illuminating them with expansive radiations. Fleischmann’s canvases are thus more written
than painted, forming a complex of constant graphic signs that do not lead to a colored form. This
form is more of the construction of a vibro-texturing whole than unequivocal in its isolation in 
two-dimensional space. It is a show of complex visual intensity and total visual pertinence. 

We find ourselves facing the invisible, syntactical dimension of a unique form of art, in which multi-
plicity, accumulation, condensation, alignment and repetition have become means of explication.
An optical field in which (formal) powers of concentration and (chromatic) powers of extension 
interact in a confrontation of opposing forces. These playful plastic signs emerge from the trans-
position of morphologically elementary optical impressions and become persistently concatenated
visual signs with their orientation interrupted by virtual expansion. They are made manifest by the
dynamic order of the signs, conveying a vibratory sensation, while their progression expands our
vision, accentuating the different periods of time. Immaterial oscillations of the entire field. When
an area occupied by surfaces in which the sequence of parallels reach a precise level of optical 

saturation, it becomes the absolute end of a cinepoetic intervisual spectacle. It is clear that this is
Fleischmann’s primary message to us. Broken lines on the color, which activates the space with an
indescribable, luminescent atmosphere. Fleischmann has no interest in isolated forms, nor does he
see any point in placing static, or even dynamic shapes in set spatial relationships, but he feels a
pressing need to show epyramic visual fields in which a chromo-linear progression aspires to verify
an unimaginable space.

From 1950 until his final years, Fleischmann devoted himself to the interactions of the straight line,
as the only formal element that could meet his need for the parallelism of a two-dimensional world
of unlimited vibratory expansion. By giving his parallel lines the status of a motivated decision,
Fleischmann was able to use Morse code to write his uninterrupted poem of a vibro-texturing
chromo-linear journey. 

If it is true that the heraldry of thoughts is defined by historical links, then Fleischmann’s orienta-
tion came from the succession of Vertical orders that František Kupka made in 1912, concluding his
studies of Nocturnes (1910–1911). Kupka, however, aimed to assign tonal connections to his color,
forming a close musical analogy in terms of its intended direction, rather than applying pure color
to bring out vibro-expansive mediations on its structural orientation. A later and equally apparent
affinity with some paintings on glass and canvas by Josef Albers from the early Bauhaus period
(Fabrik [Factory] and Tektonische Gruppe [Tectonic Group] of 1925) may also have come from the
directional development of the painted field, rather than from the optico-expansive solution of 
the color. These are different problems arising from a similar approach to the inobjective presenta-
tionalism of the plastic event. Fleischmann’s work may therefore be unequivocably considered as
that of one of the few precursors of structured plastic visuality, which has since opened up to many
others and to the inevitable co-stars that the success of any culture entails.

Carlo Belloli, “Cromointerruzioni rettilinee di Fleischmann o dell’economia formale,” 
in: Adolf Richard Fleischmann. Prima retrospettiva italiana, exh. cat. Square Gallery, Milan,

Milan 1970, pp. 5–7 [original language Italian].

Ohne Titel [Untitled], 1959
Gouache
62 x 48 cm
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EUGEN GOMRINGER

Adolf Fleischmann [1971]

The year 1950 was a key year in Adolf Fleischmann’s stylistic development, and in the development
of the features that, from that time on, made his art unmistakable. He continued painting until
1965. If one considers his painting in the context of that one-and-a-half-decade period and thinks
of the role that must be attributed to this era in recent art history, one has to see Fleisch mann’s
work as strangely anachronistic. It is true that as a “late constructivist” he was not an isolated fig-
ure in the fifties and sixties; on the contrary, these decades brought a new generation who proved
how broad and adaptable—and how consistently socially responsible—the wider body of art labeled
as “constructive” could be. What inevitably made Fleischmann appear anachronistic was his dia -
chronic late “image.” The constructivists of his generation had long since arrived, and represented
the educated class among the young post-war generation. This kind of chronological backdrop is
easy to construct, but it is imprecise in its effectiveness where it comes to individually addressing
the problems of constructivist art. 
Fleischmann is, in simultaneous agreement with and transcendence of his unusual and unconven-
tional biography, a solitary figure, and even to call him a “Constructivist” is merely to use the term
as a prop, more of a formality. Whilst he adhered to simple, not precisely understood rectangular
forms, rectangular surfaces and oval demarcations, he was using this alphabet, not inventing it.
Certainly, he had begun his own process of finding objective forms decades before, but the lie and
the coasts of the new continent had already been sighted by others, many times. Fleischmann’s
contribution, which soon revealed itself as a personal style, was an enrichment, a reflectiveness, an
inwardness, that added to the rational aspect a possibility for developing a sensibility. 
His most exceptional achievement may, in fact, have been his consistent control of himself, his abil-
ity to withdraw, to tie the reflections to the pictorial materials, his recognition of the alphabet. To
interpret somewhat more freely: the man must have possessed an uncommon degree of social dis-
cipline. In his images, society is visible in the infrastructure: society as a principle of communication,
which, in terms of appropriately meeting the demands of the times, goes beyond the mere aesthetic
recognition of differing depths and values. When one embraces his images in this way, the daring
vertical rods, which often interconnect completely different visual complexes, appear less mysteri-
ous. Here and there, their demonstrative direction and superordinate quality possess an evocative
urgency. In this way, Fleischmann attains an extreme limit in constructive self-interpretation.

Eugen Gomringer, “Preface,” in: Adolf Fleischmann, exh. cat. Galerie Teufel, Cologne 1971 
[original language German].

Ohne Titel [Untitled], 1950
Öl auf Leinwand/oil on canvas
116 x 89 cm (Wedewer 0 2)
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EUGEN GOMRINGER

Homage to Adolf Fleischmann [1972]

Adolf Fleischmann would have turned 80 on March 18, 1972. This makes him a contemporary of
Walter Dexel and Camille Graeser, who have become the subject of renewed interest at almost the
same time, and not just because of their age. Although Adolf Fleischmann—who boasted a long 
list of exhibitions—has never been forgotten, his importance was not properly recognized on 
account of his contemporaneity and his personal and dignified aloofness. His own testimony, how-
ever, reveals that he was aware that his time would come eventually, albeit after his death. He died
in 1968.

One of the most surprising developments that will always be associated with Fleischmann’s name 
is the late ascendence in his stature and the period of just 15 years in which he invented and 
created those groups of works that not only lead us to look back now at his work with a sense of
appreciation but that are increasingly proving to be foundational or key groups within important
post-war art movements. The period that speaks in Fleischmann’s favor, and was also to be his last,
comprises the 15 years of painting between 1950 and 1965. In 1950 he was already 58 years old,
and his work was to become his late work. Despite this clear and justified focus on his final period
of creativity, it is important not to overlook the roughly 30 preceding years. It is these years in 
particular that give us frequent insights into a tenaciously consistent pattern of creative artistry,
although this was often almost overshadowed by the adventurous life of a European emigré which
provided the preconditions required for a maturity that expressed itself as an internal connection
between human and artistic veracity.

Fleischmann was born in Esslingen am Neckar in 1892, and studied at the Königliche Kunstgewerbe -
schule and Königliche Kunstakademie in Stuttgart, where his teachers included Adolf Hölzel, among
others. He continued his studies under Karl Caspar at the Kunstakademie in Munich. His education
was interrupted by the war. In 1917 he moved to Switzerland where he led a withdrawn life and 
recovered from injuries sustained in the war. He settled in Zurich and spent several years at the
University Hospital, where he was tasked with reproducing clinical pictures. In the evening he
would draw and paint. His hope was to paint animals like his idol Franz Marc. A series of monotypes
showing the first consequences of studying the work of his idol was produced in 1918. He aban-
doned the expressionist, figurative content and reduced the imagery to a striking linear conflict.
Once he had saved enough money he settled in Berlin where he spent many of his days at the Zoo-
logical Garden. He came to the attention of Meier-Graefe. He was forced to leave Germany when
Hitler came to power. He travelled to Spain via Ascona, where he leased a farm on Mallorca and 
bred doves. This stage of his life also came to an end with the outbreak of the civil war in 1936. He
then went on to live in Italy, primarily in Rome. Some gouaches from 1936 show dense groupings 
of large and small triangular shapes that provoke a strong optical incentive of movement. It was 

already becoming clear that rather than continuing certain constructive themes, he was seeking to
create new effects using constructive means. Dynamic impulses were also triggered two years later
with curves. By that time he had Delaunay’s support, which enabled him to relocate from Italy to
Paris. In 1940 he fled from the Gestapo to the South of France, was held in internment camps and
prisons, and ultimately lived in the underground movement under a French name. He returned to
Paris once the war had ended but the pictures he had left behind had been destroyed. However,
the few pictures that survived show the progress of his investigations.

The appearance of a new type of picture in Paris in 1950 comes as a surprise despite the gradual
preparation. Previously, Fleischmann had only “outlined“ moving surfaces using parallel lines. This
linearity had now given way to area-based composition and curves, which was used to contain the
picture in the form of an oval, alternating with rectangular and rhomboidal shapes. The actual
structure of the image, however, is a composition of many small areas, some of which are all the
same color as small corner areas, most of which however consist of imprecise, consciously “painted“
lines which keep the whole picture in motion by being vertically or horizontally parallel. This is com-
plemented by the sensitive color coordination of the parallel lines, so that the movement not only
takes place two-dimensionally like a wave but also produces a constant forward and backward 
spatial interplay. In his new pictures, Fleischmann made masterful use of the effects of positive and
negative, which he had tested previously, up to the point of confusion. In this combination of 
floating composition, precise/imprecise imagery and color vibration, Fleischmann left behind the
conventional constructive area problems, including the simple dynamic between areas, and was
one of the first to not only prepare the eye for irritation but the entire person for an internal and
external interplay of motion. The spatial uncertainty, achieved using aesthetic means, underscores
a corresponding latent willingness of our existence. Fleischmann’s mental kinetics achieves its pur-
pose more convincingly than some objectivized, motorized kinetics which is all too easy to combat
with stability. An enormous number of changing viewpoints flow through us like waves. By intro-
ducing an isolated vertical bar, which is only used a few times in the picture in a highly targeted
manner and demonstratively stands out from the moving background on account of its shape and
color, Fleischmann introduced an element that would later be used for a similar purpose by Soto,
for example, although in the latter case as part of a concrete spatial design. You could describe it 
as an anchor bar, behind which the background appears to change as a result of the observer’s own
movements (such is the extent to which it appears to be in the foreground), or that fixes, divides
and focuses the attention when viewed motionlessly like any striking vertical element. Fleischmann
tested irritation by interweaving colors and structures in different ways during those 15 years, from
detailed pictures conveying the sensation of floating to areas put together in heavy, dark com-
plexes that are reminiscent of ancient drawings or situations. Fleischmann indicated a way to the
endless possibilities of painting, and interpreted us into a typical contemporary situation.

Eugen Gomringer, “Hommage an Adolf Fleischmann,“ in: Art International (Lugano), 
Vol. XVI/5, May 1972, pp. 22 –23 [original language German].
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MICHEL SEUPHOR

Foreword to Rolf Wedewer’s monograph: Adolf Fleischmann [1977]

It was at the beginning of 1950, if memory serves me, that Fleischmann experienced suddenly the
illumination which would make of him the painter whom we know. He lived at that time in an an-
cient Parisian villa on the edge of the Bois de Vincennes, where I would frequently visit him. His
painting had evolved rapidly in the preceding months. The essential elements of his works had 
become simpler, curves were abandoned, his palette became more reserved. Then, suddenly, the
horizontal-vertical rhythm dear to Mondrian revealed itself to him, and his work was transformed.
He was then approaching sixty, not too late, however, for him to generate a considerable body of
work, as far as both the number and the size of his paintings are concerned, of so considerable an
importance as to allow us to consider him one of the greatest German painters of the second half
of this Century.
From the simplest of themes—parallel horizontal and vertical lines, in masses, intersected by more
affirmative vertical lines or by right-angled surfaces—Fleischmann achieved a profusion of varia-
tions the freshness and diversity of which never ceased to astonish.
The difficulties of life have not spared him. In 1952, when he had to leave Paris for New York, his
new style was already established, and he continued on the very same path; nothing could cause
him to deviate from the course he had chosen. When he later returned to Germany and illness be-
fell him, his work was completed.
I salute in Fleischmann the friend, the man of calm determination, the carrier of a message which
knew how to conquer, belatedly but with noble assurance, a place of choice in the pantheon of
those artists who gave a visage to our time.

Michel Seuphor, “Preface”, in: Wedewer, Rolf: Adolf Fleischmann, Stuttgart 1977; 
[original language French].
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Triptychon #505, #506, #507, Planimetric Motion, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
153 x 268 cm (Wedewer O 320)

Daimler Art Collection
Erworben/acquired 1982
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Renate Wiehager

Biografie Adolf Fleischmann

1892

Am 18. März, geboren in Esslingen am Neckar als Sohn des Kauf-
manns Wilhelm Adolf Fleischmann (1856–1924)1 und Pauline Maria,
geb. Grupp (1861–1927). Fünf Geschwister: die Zwillinge Hans und
Margarete (Gretel), Erwin, Richard, Hedwig (Hedel). Erwin lebte

zeitweise in Südafrika und vermittelte dort eine frühe Einzelaus-
stellung für Adolf Fleischmann (1953). Adolf entwickelt früh den
Wunsch, Tiermaler zu werden.

1908–11

Studium an der Kunstgewerbeschule in Stuttgart.

1911–13

Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart u.a.
bei Adolf Hölzel, Robert von Haug, Friedrich von Keller, Robert 
Poetzelberger, Christian Speyer. Abbruch des Studiums aus finan-
ziellen Gründen.

1913–14 

Anstellung als Zeichner, Gestalter und Maler beim Städtischen
Ausstellungsamt für Gesundheitspflege in Stuttgart.

1914

Tätigkeit an der Werkstätte für graphische Kunst, Stuttgart, bei
Paul Hahn. Fleischmann lernt die Moulagenbildnerin Luise [Lotte]
Volger kennen, mit der er nach 1917 in Zürich zusammenarbeitet
und mit welcher er lebenslang befreundet sein wird.2

1914–15

Militärdienst an der Ostfront mit schwerer Verwundung infolge
Verbrennungen.

1915–16 

Entwürfe für buchkünstlerische Arbeiten für die Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart, danach auch für die Metzler’sche Verlags-
buchhandlung, Stuttgart.

1917–28 

Anstellung (mit Unterbrechungen) als Moulageur und wissen-
schaftlicher Zeichner an der Chirurgischen Universitätsklinik des
Kantonsspitals Zürich. Er wohnt mit Lotte Volger in einem Haus
und befreundet sich eng mit dem Sohn der Vermieterin, dem 
späteren Schriftsteller und Mediziner Armin Sigrist. Enge Freund-
schaft auch mit Sofie Bühler, die er später häufiger in Stuttgart
besucht. Unter Paul Clairmont, dem Direktor des Instituts, schafft
Fleischmann rund 600 chirurgische Moulagen (Krankheitsbilder in
Wachs) für das Fachgebiet Dermatologie sowie 
zahlreiche aquarellierte Federzeichnungen von histologischen
Präparaten.3

1918 

Entstehung einer Serie von Holzschnitten in abstrakt-expressi -
vem Stil.

1919–21 

Fortsetzung des Studiums an der Kunstakademie in München bei
Karl Caspar. Es entstehen erste Collagen mit Folien und farbigen
Papieren auf Aquarellgrund.

1919–29 

Mehrere Aufenthalte im Tessin, 1924 und 1926 Italienreisen.

1921 

Teilnahme an der Ausstellung der ›Münchener Neuen Sezession‹.
Anregung durch Franz Marc und die Expressionisten.

1925 

Erstes erhaltenes abstraktes Gemälde.

1927/28 

Italien- und Spanienreise.

1928/32 

Teilnahme an den Ausstellungen der ›Juryfreien‹ in Stuttgart und
Berlin und der ›Münchener Neuen Sezession‹.

1929–1931 

Lebt in Berlin und Hamburg. 1930 noch einmal Rückkehr in das
Tessin. 1931 in Ascona, dort intensiver Austausch mit Joaquin 
Torres Garcia, Maler und Theoretiker aus Uruguay. Freundschaft
mit der Berlinerin Bertha Loof; aus der Liebesbeziehung zu ihr
kommen 1938 der Sohn Dieter – er verstarb mit 4 Jahren – und
1943 die Tochter Renate zur Welt. Elly Fleischmann und dem Sohn
Peter gegenüber erwähnte Fleischmann später in New York eine
weitere Verbindung zu einer deutschen Frau, mit welcher er ein
Kind hatte und die nach Kuba emigriert war – laut Alfred M. Fischer,
Adolf Fleischmann (1892–1968), Diss. Tübingen 1976, S. 88, Anm.
19, handelt es sich um die Jüdin Gretel Wallach de Kaufmann, eine
Schriftstellerin, mit der Fleischmann auch nach ihrer Flucht 1941
länger in engem brieflichem Kontakt stand.

1933 

Noch einmal in Berlin. Für Fleischmann wird eine Einzelausstellung
geplant, die jedoch nach der Machtübernahme abgesagt wird.

1934–38 

Glückliche, arbeitsintensive Jahre auf Mallorca, in Frankreich, in
Italien. Liebesbeziehung zu der Jüdin Erna Riess. Fleischmann
mietet bis Juli 1936 in Palma de Mallorca, gemeinsam mit Erna
Riess, einen Bauernhof, züchtet Tauben, geht zu Konzerten – 
und malt.

1936 

Kurzer Aufenthalt in Paris.

1936–38 

Flucht vor dem Spanischen Bürgerkrieg nach Italien. Aufenthalte
in Florenz, Neapel und auf Ischia. Widmet sich zunehmend der
abstrakten Malerei. 1937 in Rom, trifft dort Ruggero Vasari, Anton 
Giulio Bragaglia, Giacomo Balla, Luciano Folgore.

1938–40 

Übersiedlung nach Paris. Anschluss an die Künstlergruppe
›l’Équipe‹ (unter Joseph Lacasse), Begegnungen mit Robert 
Delaunay, Albert Gleizes, Cesar Domela, František Kupka.

1940–45

Flucht aus Paris, u.a. in Internierungslagern (Camp de Saint-
Nicolas und Camp de Milles) in Südfrankreich. Flucht und Ver -

folgung durch Naziregime und Vichy-Regierung beginnen (als
Kriegsdienstverweigerer, Faschismusgegner und Unterstützer der 
Résistance einerseits, als feindlicher Ausländer andererseits).

1942–1947 

Lebt an verschiedenen Orten Südfrankreichs, vor allem 
Graulhet/Tarn, ermöglicht durch eine finanzielle Bürgschaft von
Alfred Riess aus Rio de Janeiro, dem Bruder von Erna Riess.
Fleisch mann versucht, über Marseille nach Südamerika auszu -
reisen, was nicht gelingt.

1942 

Befreundete Franzosen versuchen, in Graulhet seine Gemälde 
in Geschäften der Kleinstadt zum Kauf anzubieten. 1944 lernt
Fleischmann in Graulhet Elly Abendstern (1906–1999) und ihren
13-jährigen Sohn Peter kennen; Elly war von einer Schuster-Fa -
milie versteckt gehalten worden. 1944 arbeitet Fleischmann für 
die Résistance, er reist u.a. nach Deutschland, um Informationen
an England zu liefern. In diesen schwierigen Jahren sucht er auch 
innere Zuflucht im Schreiben: Er verfasst Gedichte, Romane und
politische Schriften, die jedoch nie veröffentlicht werden. Es ent-
stehen abstrakte Werke mit geschwungenen Linien, die an die
Bildsprache der Jahre 1936–38 anknüpfen. 

1943

Kurze Periode geometrischer Bilder.

1945 

Beteiligung am ›Salon des Surindépendants‹, Paris.
.
1946

Mitglied der ›Réalités Nouvelles‹ in Paris.

1947 

Elly und Adolf Fleischmann lassen sich in Paris nieder und heira -
ten im Jahr darauf. Neben der künstlerischen Arbeit bessert
Fleischmann seinen Lebensunterhalt durch Entwürfe für Plakate,
Titelseiten, Tapeten und Stoffe für das Modehaus Jacques Fath
auf. Er stellt in bedeutenden Galerien aus, befreundet sich mit
dem Kunstwissenschaftler Michel Seuphor; Auseinandersetzung
mit den Werken der Konstruktivisten und Neoplastizisten. Freund-
schaft mit Raymond Bayer, Philosoph und Vizepräsident der 
›Société francaise d‘ésthetique‹, mit dem konstruktivistischen
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Künstler Felix del Marle, mit Cesar Domela und Jean Gorin, sowie
mit den Musikern/Malern Henry Valensi, Henry Nouveau und 
Nicolas Schöffer.

1948

Erste Einzelausstellung in der Galerie Creuze in Paris.

1949

Die geschwungene Linie weicht der geometrischen Form. Ab 1950
wird das ›équerre‹, ein horizontal-vertikales Gestaltungselement,
zum elementaren Baustein seiner räumlich durchdachten, kon-
struktiven Kompositionen.

1951 

Einzelausstellung in der Galerie Colette Allendy, Paris, wo Fleisch-
mann seine seit 1950 entstandenen Werke zeigt.

1952 

Übersiedlung nach New York, USA. Verwandte Ellys in den USA
und eine Bürgschaft von Alfred Riess, dem Bruder der früheren
Freundin Erna, ermöglichen im April 1952 die Überfahrt. Ein Jahr
später findet Fleischmann eine Stelle als wissenschaftlicher 
Zeichner am College of Physicians and Surgeons an der Columbia
University. Von New York aus unternimmt das Paar gelegentlich
Reisen, in die Blueridge Mountains, nach Quebec und Cape Cod,
wo sie das befreundete Künstlerpaar Beate und Richard Hülsen-
beck treffen. Auf Long Island sind sie regelmäßige Gäste bei Liz
und Fritz Glarner. In Deutschland bemüht sich zur gleichen Zeit die
Freundin Sofie Bühler, in der Kunstszene gut vernetzt, um Aus-
stellungsmöglichkeiten für Fleischmann.

1953–66 

Teilnahme an den AAA-Group-Shows (American Abstract Artists)
in New York.

1955–57 

Einzelausstellungen in der Galerie Rose Fried, New York.

1956 

Experimente mit Pappe, Karton und ähnlichen Materialien.

1957/58

Erstes Reliefbild.

1957

Fleischmann erhält die US-Bürgerschaft.

1958

Erste zehnwöchige Reise von den USA aus durch Europa. Freund-
schaft in New York u.a. mit Burgoyne Diller, Charmion von Wiegand,
Dario Suro, John Xceron.

1958–63 

Teilweise Auflösung der L-Formen durch Verschränkung senk-
rechter Streifen.

1962 

Schwere Erkrankung.

1963–64 

Aufenthalt in Stuttgart. Entstehung der Metamorphosen-Ge-
mälde. Elly und Adolf sind häufige Gäste bei der Freundin Sofie
Bühler, die Wollteppiche knüpft nach Bildvorlagen Fleischmanns.

1964

Rückkehr nach New York.

1965

Schlaganfall. Endgültige Rückkehr nach Stuttgart.

1966 

Jubiläums-Ausstellung im Württembergischen Kunstverein
Stuttgart.

1967

Trotz Lähmung entstehen noch etwa 20 Collagen.

1968 

Stirbt in Stuttgart am 28. Januar.

1 Die Tochter von Adolf Fleischmann, Renate Deniz, gibt den 
Hinweis, dass vermeintlich der Vater, Wilhelm Adolf Fleischmann,
jüdischer Abstammung war: »Wie ich in meinem Buch [Vater ge-
sucht – Maler gefunden. Adolf R. Fleischmann, Passau 2009] auf
Seite 20 schrieb, weiß ich durch meine Mutter [Bertha Loof], dass
Adolf ›teilweise jüdischstämmig‹ war. Sie sagte mir, dass er
wegen seiner Abstammung und aus politischen Gründen von den
Nationalsozialisten verfolgt wurde, hinzu kam die Ächtung seiner
Arbeit als entarteter Künstler. Eine ähnliche Auskunft erhielt ich
von Frau Ilse Gass (in meinem Buch nannte ich sie ›Frau Lenz‹).
Durch seinen Vater wäre Adolf jüdischer Abstammung gewesen.
Als sich die Familie Fleischmann der Gefahr bewusst wurde, die ihr
durch die Nazis drohen konnte, wurde der gemeinsame Wohnort
Esslingen aus Sicherheitsgründen aufgegeben. Die Mitglieder der
Familie verteilten sich - Adolf ging auf Reisen. Ein Hinweis zu Frau
Gass: Seit ihrer Kindheit war sie mit der Familie Fleischmann eng
befreundet. Von ihr erhielt ich die Familienbibel der Fleischmanns.
Anhand dieser Bibel kann ich Ihnen bestätigen, dass Wilhelm 
Adolf Fleischmann und Pauline Grupp am 5. Mai 1890 in Esslingen
kirchlich (evangelisch) getraut wurden. Dies war die 2. Ehe von
Wilhelm Adolf Fleischmann sen. (Seine 1. Frau war am 27. März
1889 verstorben.) Mein Vater wurde am 17. April 1892 evangelisch
getauft.« (E-Mail an die Verf. vom 10.12.2015.) Auch die mit
Fleischmann befreundete Moulageuse Elsbeth Stoiber schreibt
vom Vater Adolf Fleischmanns als einem »jüdischen Kauffmann«
(Elsbeth Stoiber, »Adolf Richard Fleischmann (1892–1968) – Maler,
wissenschaftlicher Zeichner, Moulageur«, in: Journal der Deut-
schen Dermatologischen Gesellschaft, Bd. 5, Nr. 6, Juni 2007, 
S. 533–537, hier S. 533).

Recherchen d. Verf. beim Landeskirchlichen Archiv Stuttgart 
bestätigen jedoch diese Hinweise nicht: „Der Vater Adolf Fleisch-
manns, Wilhelm Adolf Fleischmann, Kaufmann in Esslingen, war
kein konvertierter Jude, wie auch nicht sein Großvater Christoph
Jakob F., Bortenmacher daselbst, noch sein Urgr oßvater Christoph
Jakob F., Seiler daselbst, noch der Ururgroßvater Georg Andreas
F., Küfer daselbst. Die Familie der Großmutter Eberhardin F., ge-
borene von Selöw, aus Bad Urach, entstammte keiner konvertier-
ten Familie. Der für württembergische Verhältnisse tatsächlich
ungewöhnliche Name rührt von ihrem Großvater her, der aus
Preußisch-Pommern stammte. Das Standardwerk zum Thema
Konversion vom Judentum zum Protestantismus, J.F.A. de le Roi,
Die evangelische Christenheit und die Juden (1892), kennt nur
einen Fleischmann, der allerdings nicht in Esslingen, sondern in

Nürnberg 1849 konvertierte, und der Name von Selöw wird über-
haupt nicht aufgeführt. Die Familie von Adolf Fleischmanns Vater
führt sich demnach weder von väterlicher noch von großmütterli-
cher Seite her auf jüdische Konvertiten zurück.“ (Andreas Butz,
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, E-Mail an d. Verf. vom
15.12.2015)

2 Nach der mit Fleischmann befreundeten Elsbeth Stoiber war
Lotte Volger eine Halbschwester des Künstlers, die Tochter Renate
Deniz erhält ebenfalls diese Information: Stoiber, wie Anm. 1, S. 533
und Deniz, wie Anm. 1, S. 69. Neue Recherchen von Michael Lukas
Geiges widerlegen diese Information: M. L. Geiges, »Arbeiten 
für die Chirurgie. 1917 bis 1927«, in: Marion Maria Ruisinger, 
Simone Schimpf und Thomas Schnalke (Hg.), Surfaces. Adolf
Fleischmann – Grenzgänger zwischen Kunst und Medizin, Ausst.-
Kat. Deutsches Medizinhistorisches Museum und Museum für 
Konkrete Kunst, Ingolstadt; Medizinhistorisches Museum Charité,
Berlin, 2015, S. 36, 47.

3 Siehe hierzu ausführlich: Stoiber, wie Anm. 1, S. 533–537. Nach
1993 bildeten die Moulagen und Zeichnungen von Fleischmann
den Schwerpunkt der Lehrsammlung des Universitätsspitals.
Siehe auch: Elsbeth Stoiber, Chronik der Moulagensammlung und
der angegliederten Epithesenabteilung des Universitätsspitals
Zürich von 1956 bis 2000, Selbstverlag 2005 
[ISBN 3-907635-03-5]
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»Das hohe Ideal unserer [deutschen] Akademie der Künste, das Ausdruck im
akribischen Naturalismus der peniblen Darstellung der Muskulatur von Nackten
oder dem Pferd fand, wurde in den Kern unserer noblen Institution gezwungen,
war aber bald vergessen, nachdem ich die Akademie verlassen hatte und mich in
die kommerzielle Welt der Plakatmalerei begab. Abgesehen von meiner Arbeit
ent wickelte ich ein großes Interesse an der Malerei deutscher Expressionisten
und dann eine Faszination für den Kubismus, die mich letztlich nach Paris zog.
Zur Erweiterung meines künstlerischen Horizonts unternahm ich einige Studien-
reisen in Europa, besonders nach Italien und Spanien. Trotz der Einflüsse durch
diese unvergesslichen künstlerischen Erfahrungen wuchs nach und nach meine
Überzeugung, dass der Verzicht auf objektive Inhalte der einzige Weg war, um
die künstlerischen (oder gar die eigentlichen kulturellen) Bestrebungen unserer
Zeit zu erfüllen. 1937 spiegelten meine Gemälde ausschließlich mein Ideal der
Abstraktion wider, und in dieser Zeit entstanden meine ersten Arbeiten, in
denen Linien und Empfindungen vorherrschten. Dass ich mich der neoplasti-
schen Strömung annäherte, war weder in einem bewussten Einfluss durch Mon-
drian begründet, noch war es eine freiwillige Wahl aus der fantastischen Menge
an Möglichkeiten, die – wie mir stets eindringlich bewusst wird – aus der nicht-
gegenständlichen Kunst erwachsen, sondern es war nur ein Schritt in einer lang-
samen Entwicklung. Meine Gemälde sind nicht, wie es den Anschein haben
könnte, das Produkt von Lineal, Kompass und präziser Planung, sondern eine
Variation einer mentalen Skizze, die ich beim Malen an meine Wirklichkeit an-
passe. Meine Zeichnungen sind eher eine Übung und eine Befreiung von einer 
linearen Obsession als ein Wegweiser für die Zukunft. So versuche ich, durch den
differenzierten Dialog vibrierender Flächen- und Farbkompositionen bei Ver-
wendung der stets gleichen Form meinen Werken unter anderem eine Qualität
des Raums zu verleihen.«

Adolf Fleischmann

Zitat aus: Contemporary American Painting and Sculpture, Ausst.-Kat. University of Illinois, Urbana 1955, S. 198 f.

No 3d, 1950
Öl auf Leinwand/oil on canvas
76 x 76 cm (Wedewer O 14)
Privatsammlung/private collection
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Renate Wiehager

Biography of Adolf Fleischmann

1892

Born on 18 March, 1892 in Esslingen am Neckar, Germany, as son
of the tradesman Wilhelm Adolf Fleischmann (1856–1924)1 and
Pauline Maria Fleischmann née Grupp (1861–1927). Five siblings:
the twins Hans and Margarete (Gretel), Erwin, Richard, and 
Hedwig (Hedel). Erwin lives for a while in South Africa, where he
arranges an early solo exhibition for Adolf Fleischmann (1953). 

1908–11

Studies at the Kunstgewerbeschule (art college) in Stuttgart.

1911–13

Studies at the Kunstakademie (art academy) in Stuttgart, where
his tutors include Adolf Hölzel, Robert von Haug, Friedrich von
Keller, Robert Poetzelberger, and Christian Speyer. Abandons his
studies for financial reasons.

1913–14 

Employed to draw, design and paint at the Municipal Office of
Health Care Exhibition in Stuttgart.

1914

Working at the workshop for  the graphic arts in Stuttgart under
Paul Hahn. Fleischmann meets Luise (Lotte) Volger, a moulage
maker, with whom he works in Zurich in the years after 1917. They
remain friends for life.2

1914–15 

Military service on the Eastern Front, during which time he suffers
severe burn injuries.

1915–16 

Designs book covers for the publisher Deutsche Verlagsanstalt in
Stuttgart and later for the JB Metzler’sche Verlagsbuchhandlung,
which is headquartered in Stuttgart.

1917–28 

Working (intermittently) as a scientific draftsman and moulage
maker at the cantonal hospital and university surgical clinic in
Zurich. He lives in the same house as Lotte Volger, and becomes
friends with the son of the owner: Armin Sigrist, later a writer and
medical scientist. Also becomes friends with Sofie Bühler, whom
he subsequently often visits in Stuttgart. Under Paul Clairmont,
the director of the institute, Fleischmann produces approximately
600 wax surgical models for the dermatology department, as well
as numerous pen and ink drawings painted in watercolors of his-
tological specimens.3

1918

Development of a series of woodcarvings in an abstract-ex -
pressive style.

1919–21 

Continues his studies at the Kunstakademie in Munich with Karl
Caspar. Production of his first collages with foil and colored 
papers on a watercolor base.

1919–29 

Several stays in the canton of Ticino. He travels to Italy in 1924
and 1926.

1921 

Takes part in the ‘Münchener Neue Sezession’ (‘New Munich 
Secession’) exhibition. He is inspired by Franz Marc and the 
Expressionists.

1925

Paints his first abstract painting.

1927/28

Travels to Italy and Spain.

1928/32 

Takes part in the ‘Juryfreie’ exhibition in Stuttgart and Berlin, and
the ‘Münchener Neue Sezession’ exhibition.

1929–31 

Lives in Berlin and Hamburg. In 1930, he returns to the canton 
of Ticino. In 1931, he is in Ascona, where he communicates 
intensively with Joaquín Torres García, an artist and theorist from
Uruguay. A friendship with Bertha Loof, from Berlin. Two children
are born from his relationship with her—a boy called Dieter, who is
born in 1938 but dies at the age of four, and a girl called Renate,
born in 1943. Later, in New York, Fleischmann mentioned (to his
future wife Elly Fleischmann and her son Peter) a further connec-
tion with a German woman, with whom he had had a child but
who emigrated to Cuba—according to Alfred M. Fischer, Adolf
Fleischmann (1892–1968), diss. Tübingen 1976, p. 88, note 19, he
was referring to the Jewish woman Gretel Wallach de Kaufmann,
an author with whom Fleischmann held a long and intensive cor-
respondence, which continued after her flight in 1941.

1933

Once again in Berlin. A solo exhibition is planned for Fleischmann,
but this is cancelled when the Nazi Party seizes power.

1934–38 

Happy and productive years in Berlin, and subsequently in Mallorca,
France, and Italy (Positano). A love affair with the Jewish woman
Erna Riess. Fleischmann rents a farm in Mallorca, where he lives
with Erna Riess until July 1936. He breeds pigeons, goes to con-
certs at Palma de Mallorca—and paints.

1936

Short stay in Paris.

1936–38 

Flees from the Spanish Civil War to Italy. Stays in Florence, in
Naples and on Ischia. Increasingly devoted to abstract painting. In
1937, in Rome, he meets Ruggero Vasari, Anton Giulio Bragaglia,
Giacomo Balla, and Luciano Folgore.

1938–40

A move to Paris, where Fleischmann makes contact with the artist
group ‘l’Équipe.’ He also encounters Robert Delaunay, Albert
Gleizes, César Domela, and František Kupka.

1940–45

Fleischmann flees from Paris. He undergoes internment in South
France (Camp de Saint-Nicolas and Camp de Milles). He flees
from and is persecuted by the Nazi regime and Vichy govern -
ment (as a conscientious objector, an opponent of fascism and a
supporter of the Résistance by one side, and as an enemy alien by
the other).

1942–47

Lives in various different locations in southern France, especially
in Graulhet/Tarn. This is made possible by financial help from 
Alfred Riess, the brother of Erna Riess, of Rio de Janeiro. Fleisch -
mann tries to emigrate to South America via Marseilles, without
success.

1942

Fleischmann lives for a while at Graulhet, where French friends try
to sell his paintings in the shops of the small town. In 1944, in
Graulhet, Fleischmann meets Elly Abendstern (1906–1999) and
her 13-year-old son Peter. Elly is hiding there in Graulhet with a
shoemaker family. In 1944, Fleischmann works for the Résistance:
he travels (sometimes to Germany) to supply information to the
British. Throughout these difficult years, Fleisch mann also seeks
refuge in writing; he composes poems, novels, and political texts,
none of which are ever published. He creates abstract works with
curved lines, which connect to the imagery of the years 1936–38. 

1943

Short period of geometric images.

1945

Takes part in the ‘Salon des Surindépendants,’ Paris.

1946

Becomes a member of the ‘Réalités Nouvelles’ group in Paris. Elly
and Adolf Fleischmann settle in Paris in 1947, and marry the year
after. In addition to his artistic work, Fleischmann supplements
his income by creating designs for posters and title pages, wall-
paper and fabric patterns, etc. for the fashion house Jacques
Fath. He exhibits in the major galleries, and becomes a friend of
the art theorist Michel Seuphor. He begins to take an interest in
the work of the constructivist and neoplasticist artists. He be-
comes friends with Raymond Bayer, philosopher and vice president
of the ‘Société francaise d’ésthétique,’ with the constructivist
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artist Félix del Marle, with César Domela and Jean Gorin, as well as
with the musicians/artists Henry Valensi, Henry Nouveau, and
Nicolas Schöffer.

1948

First solo exhibition at the Galerie Creuze in Paris.

1949 

The curved line gives way to the geo -metric form. The ‘équerre,’ a
horizontal-vertical design element, first be-comes a key building
block of his spatially conceived, constructive compositions.

1951

Solo exhibition at Colette Allendy’s gallery in Paris, where Fleisch -
mann shows artworks created since 1950.

1952 

A move to New York, USA. Elly’s relatives in the USA and the
sponsorship of Alfred Riess (the brother of his former friend
Erna) make it possible for the pair to travel to the USA in April
1952. One year later, Fleischmann finds a post as a scientific
draftsman at the College of Physicians and Surgeons at Columbia
University. The couple occasionally leaves New York to undertake
journeys: in the Blue Ridge Mountains, to Quebec, and to Cape
Cod, where they go to see their friends, the artist couple Beate
and Richard Hülsenbeck. At Long Island, they are regular guests
of Liz and Fritz Glarner. At around this time in Germany, Sofie
Bühler, who has contacts in the art scene, is seeking out exhibi-
tion opportunities for Fleischmann.

1953–66

Takes part in the AAA (American Abstract Artists) Group Shows in
New York.

1955–57 

Solo exhibitions at the Rose Fried Gallery, New York.

1956

Experiments with papier mâché, cardboard, and similar materials.

1957/1958 

The first relief picture.

1957

US citizenship.

1958

For the first time, Fleischmann leaves the USA to travel through
Europe for ten weeks. His friends in New York include Burgoyne
Diller, Charmion von Wiegand, Darío Suro, and Jean/John Xceron.

1958–63

The L-shapes are partially replaced by combinations of vertical
stripes. 

1962 

A severe illness.

1963–64

A spell in Stuttgart. Fleischmann creates the ‘Metamorphosen’
(‘Metamorphoses’) paintings. Elly and Adolf are frequent guests
of their friend, Sofie Bühler, who knots wool rugs based on pat-
terns by Fleischmann.

1964

Returns to New York.

1965

After suffering a stroke, Fleischmann returns to Stuttgart for the
final time.

1966

Jubilee exhibition at the Württembergischer Kunstverein
Stuttgart.

1967

In spite of his paralysis, Fleischmann creates 20 collages.

1968 

Fleischmann dies in Stuttgart.

1 Renate Deniz, Adolf Fleischmann’s daughter, suggests that 
the father, Wilhelm Adolf Fleischmann, presumably had Jewish
ancestry: “As I wrote in page 20 of my book [Vater gesucht–Maler
gefunden. Adolf R. Fleischmann, Passau 2009], I know, through
my mother [Bertha Loof], that Adolf ‘was partly of Jewish de-
scent’. She told me that he was persecuted by the National 
Socialists because of his ancestry, and for political reasons. To
this was added the outlawing of his work owing to his status as a
degenerate artist. I received similar information from Frau Ilse
Gass (who, in my book, I call ‘Frau Lenz’). Adolf had Jewish ances-
try on his father’s side. When the Fleischmann family became
aware of the dangers posed by the Nazis, they abandoned their
shared Esslingen home as a safety measure. The family members
dispersed, and Adolf began to travel. A note on Frau Gass: she
had been a close friend of the Fleischmann family since child-
hood. She gave me the Fleischmann family Bible. The evidence
provided by the Bible allows me to confirm for you that Wilhelm
Adolf Fleischmann and Pauline Grupp married in a church cere-
mony (Protestant) on the 5th of May 1890, in Esslingen. This 
was Wilhelm Adolf Fleischmann’s second marriage. (His first wife
died on the 27th of March 1889.) My father was baptized into the
Protestant church on the 17th of April 1892.” (From an email to
the author dated 10.12.2015.) Also Elsbeth Stoiber from Zurich, a
moulage maker and friend of Adolf Fleischmann, notes about
Adolf Fleischmann’s father that he was a “jewish tradesman” 
(Elsbeth Stoiber, “Adolf Richard Fleischmann (1892–1968)–
painter, scientific draftsman, moulage maker”, in: Journal der
Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (= Journal of the 
German Society of Dermatology), vol. 5, no. 6, June 2007, 
p. 533–537, ref. p. 533.

Research by the author at the Landeskirchliches Archiv Stuttgart
do not prove these information to be true: “Adolf Fleischmann’s
father, Wilhelm Adolf Fleischmann, an Esslingen tradesman, was
not a convert from Judaism. Nor was his grandfather Christoph
Jakob F., a braid maker of the same town, or his great-grand -
father Christoph Jakob F., a rope-maker of the same town, nor 
his great-great grandfather Georg Andreas F., a cooper of the
same town.  The family of his grandmother, Eberhardin F., born
von Selöw, from Bad Urach, were not descended from a con-
verted family. The family name, certainly an unusual one for 
Württemberg, originated with her grandfather, whose roots 
were in Prussian Pomerania. The standard work on the theme of
conversion from Judaism to Protestantism–J.F.A. de le Roi, 

Die evangelische Christenheit und die Juden (1892)–records only 
one Fleischmann, who converted in Nuremberg in 1849, and not
in Esslingen. The name von Selöw is not listed at all. It is therefore
clear that Adolf Fleischmann’s father’s family was not descended
from formerly Jewish converts, neither through his father, nor
through his grandmother.” (Andreas Butz, Landeskirchliches
Archiv Stuttgart, in an email to the author dated 15.12.2015.) 

2 According to Elsbeth Stoiber, Lotte Volger was the artist’s
half-sister. Fleischmann’s daughter Renate Deniz also receives
this information: Stoiber, see note 1, p. 533–537, ref. p. 533, and
Deniz, see note 1, p. 69. New research by Michael Lukas Geiges
refutes this information: Michael Lukas Geiges, “Arbeiten für die
Chirurgie. 1917 bis 1927” (= “Work for Surgery. 1917 to 1927”), in:
Marion Maria Ruisinger, Simone Schimpf and Thomas Schnalke
(ed.), Surfaces. Adolf Fleischmann–Grenzgänger zwischen Kunst
und Medizin (= crossing the border between art and medicine),
exh. cat., Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt; 
Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt; Medizinhistorisches 
Museum der Charité (= Berlin Museum of Medical History), Berlin,
Bielefeld/Berlin 2015, p. 36, 47.

3 For more details, see: Stoiber, see note 1, p. 533–537. As of
1993, the moulages (molds) and drawings made by Fleischmann
become the focal point of the university hospital’s teaching col-
lection. See also: Elsbeth Stoiber, Chronik der Moulagensamm-
lung und der angegliederten Epithesenabteilung des
Universitätsspitals Zürich von 1956 bis 2000 (= History of the
moulage collection and the associated department of epitheses
at the University Hospital of Zurich from 1956 to 2000), self-
published in 2005 [ISBN 3-907635-03-5].
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“The lofty ideal of our [German] Academy of Arts which expressed
itself in painstaking naturalism in the meticulous reproduction of
muscular attitudes of nudes or of the horse, which to that effect
was forced into the very court of our noble institution, was soon
forgotten after I left it for the commercial world of poster painting.
Besides my work, I became most interested in the painting of 
German Expressionists, and then of the Cubist school which struck
me violently enough to attract me to Paris. But, for the sake of a
wider artistic panorama, I undertook a series of study-travels
through Europe, especially Italy and Spain. In spite of the impact
of these unforgettable artistic experiences, I became gradually
convinced that renunciation of all objective content was the only
way to meet the artistic (if not the very cultural) demands of our
days. By 1937 my paintings exclusively reflected my abstract ideal
and I first produced works where curves and sentiments predomi-
nated. That I came nearer to the neo-plastic current was neither a
matter of conscious Mondrian influence nor a deliberate choice 
between the fantastic number of possibilities which, as I always 
insistently realize, lies within the reach of non-objective art, but
one step in a slow evolution. My paintings are not, as it might 
appear, the product of ruler, compass, and precise planning, but a
variation of a mental sketch which I adapt to my actuality as I am
painting it. The sketches which I draw are more of an exercise, the
riddance of a linear obsession, than a map for future reference.
Thus, I attempt, by the differentiated power of vibration of sur-
faces and by the quality of colors, but using always the same
shape, to give my works among other things the quality of space.”

Adolf Fleischmann

Quote from: Contemporary American Painting and Sculpture, exhib. cat. University of
Illinois, Urbana 1955, pp. 198 f.

# 108x, 1958
Öl auf Leinwand/oil on canvas
66 x 51 cm (Wedewer O 219)
Privatsammlung/private collection
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Ohne Titel [Untitled], 1951
Öl auf Leinwand/oil on canvas
73 x 60 cm (Wedewer O 25)
Staatsgalerie Stuttgart

Ohne Titel [Untitled], 1951
Öl auf Leinwand/oil on canvas
100 x 80 cm (Wedewer O 19)

Privatsammlung/private collection
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Composition Md, 1952
Öl auf Leinwand/oil on canvas
100 x 100 cm (Wedewer O 45)

Sammlung/collection Christian Wulff, Frankfurt

Ohne Titel [Untitled], 1950
Collage
65 x 50 cm (Wedewer C 4)
Privatsammlung/private collection
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Composition # 6, 1953
Öl auf Leinwand/oil on canvas
76 x 63,5 cm (Wedewer O 72)
Privatsammlung/private collection

Composition # 12, 1954
Öl auf Leinwand/oil on canvas
91,5 x 74 cm (Wedewer O 87)

Privatsammlung/private collection
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Opus # 1, 1954
Öl auf Leinwand/oil on canvas
75,5 x 63,5 cm (Wedewer O 77)
Sammlung/collection Marli Hoppe-Ritter, Waldenbuch

Composition # 3, 1954
Öl auf Leinwand/oil on canvas
76 x 63,5 cm (Wedewer O 79)

Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1954
Öl auf Leinwand/oil on canvas
91 x 66 cm (Wedewer O 115)

Privatsammlung/private collection
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Opus # 6, 1954
Öl auf Leinwand/oil on canvas
102 x 115 cm (Wedewer O 81)
Privatsammlung/private collection

Composition # 39a, 1955
Öl auf Leinwand/oil on canvas
99 x 81 cm (Wedewer O 119)

Privatsammlung/private collection
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Composition # 88, Dark Expansion, 1956
Öl auf Leinwand/oil on canvas
107 x 91,5 cm (Wedewer O 172)
Privatsammlung/private collection

Composition # 89, From dark birch-serie, 1956
Öl auf Leinwand/oil on canvas
91,5 x 107 cm (Wedewer O 173)

Privatsammlung/private collection
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# 502, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
91,5 x 74 cm (Wedewer O 318)

Privatsammlung/private collection

Composition # 80a, 1956
Öl auf Leinwand/oil on canvas
114 x 165,5 cm (Wedewer O 163)
Privatsammlung/private collection
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Composition # 132, 1959
Öl auf Leinwand/oil on canvas
191,5 x 74 cm (Wedewer O 243)
Galerie Schlichtenmaier, Grafenau/Stuttgart 

# 342, 1959
Öl auf Leinwand/oil on canvas
91,5 x 74 cm (Wedewer O 263)

Privatsammlung/private collection
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Relief painting # 6, 1960
Öl und Wellpappe auf Leinwand/
oil and corrugated cardboardon canvas
101,7 x 43 cm (Wedewer R 7)
Sammlung/collection Arithmeum Bonn Relief Painting # 5, 1959

Öl auf Leinwand/oil, corrugated paper on canvas
98,5 x 78 cm (Wedewer R 2)

Privatsammlung/private collection
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Relief painting #5B, 1960
Öl und Wellpappe auf Leinwand/oil, corrugated paper on canvas
60 x 45 cm (Wedewer R 6)
Privatsammlung/private collection

# 001, 1957
Öl auf Leinwand/oil on canvas
91,5 x 74 cm (Wedewer O 197)

Privatsammlung/private collection
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#368, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
114,5 x 101,5 cm (Wedewer O 297)
Privatsammlung/private collection

Composition # 131, 1959
Öl auf Leinwand/oil on canvas
99 x 74 cm (Wedewer O 242)

Sammlung/collection Eichmeier
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# 251, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas

100,5 x 85 cm (Wedewer O 293)
Privatsammlung/private collection

Ohne Titel [Untitled], 1960 
Gouache
50 x 36 cm
Privatsammlung/private collection USA
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Triptychon # 511x, # 512x, # 513x, Planimetric Motion, 1961 
Öl auf Leinwand/oil on canvas

99 x 244,5 cm (Wedewer O 326)
Privatsammlung/private collection



252 253

Triptychon # 509a, # 508a, # 510a, Planimetric Motion, 1961
Öl auf Leinwand/oil on canvas
157 x 345 cm (Wedewer O 322)

Privatsammlung/private collection
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Einzelausstellungen/Solo exhibitions

1948

Galerie Creuze, Paris
1951

Galerie Colette Allendy, Paris
1952

Galerie Lutz & Meyer, Stuttgart
1953

Johannesburg 
1955

Rose Fried Gallery, New York
1957

Rose Fried Gallery, New York
1959

Galerie Weiss, Kassel 
1960

Galerie Lutz & Meyer, Stuttgart
1961

Parma Gallery, New York
1962

APIAW (Association pour le progrès intellectuel et artistique de la
Wallonie), Lüttich
Galerie Lutz & Meyer, Stuttgart 
1963

Freiburger Kunstverein (mit Erich Hauser), Freiburg (Breisgau)
Stable Gallery, New York
1964

Kunstkabinett Emden, Emden 
Städtisches Museum, Landolinshof, Esslingen am Neckar
Hessisches Landesmuseum, Kassel 
Kleine Galerie, München
studio f, Ulm
1966

Württembergischer Kunstverein (Jubiläumsausstellung), Stuttgart
1967

Galerie d’Art Moderne, Basel
Galerie Moderne Kunst der Bücherstube am Dom, Köln
Galerie Heseler, München
1968

Galerie 58, Rapperswil

1969

Galerie Schloß Remseck, Remseck
Tübinger Kunstverein, Tübingen
1970

Square Gallery, Mailand
1971

Galerie Teufel, Köln
1972

Kunsthandlung Günter Fuchs, Düsseldorf
Galerie Müller, Stuttgart
1973

Galerie Elke Dröscher, Hamburg 
Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
(Retrospektive), Münster
Ulmer Museum (Retrospektive), Ulm
1974

Galerie Dr. Luise Krohn (mit Erich Hauser), Konstanz
Galerie Dr. lstvan Schlegl, Zürich
1975

Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel (Retrospektive), Esslingen
am Neckar 
Galerie Reckermann (mit Friedrich Vordemberge-Gildewart), Köln
1976

Graphische Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
1978

Galerie Dr. lstvan Schlegl, Zürich
1979

Galerie Elke Dröscher, Hamburg 
Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop
Städtische Galerie am Markt, Schwäbisch Hall
1980

Kunstmuseum Winterthur, Winterthur
1987

Moderne Galerie des Saarlandmuseums (Retrospektive), 
Saarbrücken 
1988

Galerie Stolz, Köln
1990

Galerie Heseler, München
1992

Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel (Retrospektive zum 100.
Geburtstag), Esslingen am Neckar
Galerie Schlichtenmaier, Grafenau
Galerie Stolz, Berlin

2000

Galerie Schlichtenmaier, Grafenau
Galerie Uwe Sacksofsky, Heidelberg 
2001

Galerie Sacksofsky & Bloch, Bern 
2003

Arithmeum, Forschungsinstitut für diskrete Mathematik, Bonn 
2008

Graphische Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart 
2012

Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart
2015/2016

Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt
Deutsches Medizinhistorisches Museum, Ingolstadt
Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité, Berlin
Daimler Contemporary, Berlin

Ausstellungsbeteiligungen/Group Exhibitions

1921

Münchener Neue Secession, München
1928

Landesausstellungsgebäude, Juryfreie Kunstschau, Berlin
Münchener Neue Secession, München
Juryfreie Kunstschau, Stuttgart
1932

Preußische Akademie der Künste, Herbstausstellung, Berlin
1938

L‘Èquipe, Paris
1939

Galerie Charpentier, Réalités Nouvelles, Paris
Mouvement, Paris
Galerie Charpentier, Renaissance Plastique, Paris
1945

Salon des Surindépendants, Paris
Exposition du Cercle artistique et littéraire Villeneuvois, 
Villeneuve-sur-Lot
1946

Salon des Surindépendants, Paris
1946–58

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Salon des Réalités
Nouvelles, Paris
1948

Salon des Artistes lndépendants, Paris
1949

Salon International de I’Art Abstrait, Aix-les-Bains
Galerie des Deux-Iles, Eloquence de la Ligne, Paris
1950

Galerie Colette Allendy, Fleischmann, Schöffer, Warb, Paris
Groupe Espace, Paris
Atelier Serge Varaud, La Forme et la Couleur en 1950, Toulon
Palais de la Bourse, De l’art figurative a l’art spatial, Toulon
1951

Salon de Mai, le 5eme Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1952

Art Abstrait Contemporain, Wanderausstellung in Cannes, Toulon
und Aix-en-Provence
Rose Fried Gallery, Delaunay, Fleischmann, Lissitzky, Mondrian,
Schwitters u. a., New York
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Kunst aus einhundert Jahren 1909–2009. Highlights der Daimler Art Collection, Museum und Galerie im Prediger, Schwäbisch Gmünd 2009: 
Thomas Lenk, Adolf Fleischmann, Josef Albers, Willi Baumeister.

highways and byways. together again, Daimler Contemporary, Berlin 2013: Nic Hess, Josef Albers, Adolf Fleischmann.
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1953

Galerie Colette Allendy, Quatre et Quatre, Paris
1953–68

American Abstract Artists, New York
1954

Groupe Espace, Architecture, Forme, Couleur, Biot
1955

University of Nebraska, University Galleries, Lincoln, 
Nebraska Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota
San Francisco Museum of Art, Art in the 20th century, San 
Francisco, Kalifornien
Museum of Modern Art, American Abstract Artists, Tokio
University of lllinois, Contemporary American Painting and 
Sculpture, Urbana, Illinios
1956

Rose Fried Gallery, International Collage, New York
1956–57

Galerie d’Art Modeme, Collages 1912–1956, Basel
1957

Contemporary Arts Museum, The Sphere of Mondrian, 
Houston, Texas
Musée des Beaux-Arts, 60 Artists du 12eme Salon des 
Réalités Nouvelles, Nantes
Yale University Art Gallery, Pure Abstract, New Haven, 
Connecticut
Galerie Creuze, 50 ans peinture abstraite, Paris
1958

Contemporary Arts Museum, Collage International – From 
Picasso to the Present, Houston, Texas
1959

Boston Arts Festival, Boston, Massachusetts
Hirschl & Adler Gallery, Explorations in Art, New York
1959–61

Galerie Suzanne Bollag, Contrastes I, II, III, Zürich
1960

American Federation of Arts, Wanderausstellung durch 
US-amerikanische Museen
Galerie Chalette, Construction and Geometry in Painting from
Malewitch to Tomorrow, New York
Stuttman Gallery, The Current Scene: American Painting, 
New York 
Galerie Colette Allendy, Hommage à Colette Allendy, Paris

1961

San Francisco Museum of Art, Construction and Geometry in
Painting, Provincetown, Massachusetts
Stuttman Gallery, San Francisco, Kalifornien
Galerie Lutz & Meyer, Konfrontation II. Bilder, Graphik und 
Plastik, Stuttgart
1962

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Künstlerbund Baden-
Württemberg, Baden-Baden
Musée d’Art Moderne de Céret, Exposition International du 
Constructivisme, Céret
Carus Gallery, New York
Whitney Museum of American Art, Geometric Abstraction in
America, New York
Sherman-Sierk Gallery, Tucson, Arizona
1963 

Heidelberger Kunstverein, Künstlerbund Baden -Württemberg,
Heidelberg
Whitney Museum of American Art, Recent Acquisitions, New York
Couturier Gallery, Stamford, Connecticut
Galerie Maercklin, Künstlerbund Baden-Württemberg (Graphik),
Stuttgart
Galerie Suzanne Bollag, Contrastes V, Zürich
1964

Haus der Kunst, Herbstsalon 64, München
Pforzheimer Kunstverein, Graphik aus der Sammlung der 
Stadt Esslingen, Pforzheim
Galerie der Stadt Stuttgart, Serigraphien aus Stuttgarter 
Werkstätten, Stuttgart
Staatsgalerie Stuttgart, Farbige Druckgraphik in Südwest-
deutschland, Stuttgart
Württembergischer Kunstverein, Künstlerbund Baden-
Württemberg (Malerei und Graphik), Stuttgart
1965

Rathaus, Frühjahrssalon – Kunstausstellung, Augsburg
Rathaus, Konkrete Kunst, Emden
Badischer Kunstverein, Künstlerbund Baden-Württemberg, 
Karlsruhe
Norfolk Museum of Arts and Sciences, XXI. American Drawing 
Biennial, Norfolk, Virginia

1965/66

Musée des Beaux Arts, Vingt ans d’APIAW, Lüttich
1966

Deutscher Künstlerbund, Essen
Heidelberger Kunstverein, Künstlerbund Baden-Württemberg,
Heidelberg
Haus der Kunst, Hommage à Franz Roh, München
Westfälischer Kunstverein, Tendenzen strukturaler Kunst, Münster
Whitney Museum of American Art, Geometric Painting, New York
Staatsgalerie Stuttgart, 13 Aspekte deutscher Kunst der Gegen-
wart, Stuttgart
1967

Galerie Hans Mayer, Esslingen
Kunsthalle Baden-Baden, Künstlerbund Baden -Württemberg,
Baden-Baden
Deutscher Künstlerbund, Karlsruhe 
Galerie Denise René – Hans Mayer, Vom Konstruktivismus zur 
Kinetik 1917–76, Krefeld
Städtische Galerie im Lenbachhaus, Collage 67, München
Galerie der Stadt Stuttgart, Zeichnungen und Druckgraphik des
20. Jahrhunderts, Stuttgart
Haus der Kunst, Große Kunstausstellung, München
1967/68

Kunstmuseum Basel, Sammlung Marguerite Arp-Hagenbach, Basel
1968

Kunstpreis der Stadt Leinfelden-Echterdingen, Adolf 
Fleischmann, Fritz Ruoff, Walter Wörn, Leinfelden
Kunsthalle Recklinghausen, Collage 67, Recklinghausen
Staatsgalerie Stuttgart, Neue Meister, Stuttgart 
Staatsgalerie Stuttgart, Neue Malerei in Deutschland, Stuttgart
Württembergischer Kunstverein, Künstlerbund Baden-
Württemberg, Stuttgart
1969

Museum für zeitgenössische Kunst, Konstruktive Kunst – Elemente
und Prinzipien, Belgrad
Kunsthalle Bremen, Kunst unserer Zeit – Sammlung Wolf und 
Ursula Hermann, Bremen
Galerie Teufel, Parallelausstellung zur Biennale für konstruktive
Kunst, Elemente und Prinzipien in Nürnberg – Vordemberge-
Gildewart, C.  Buchheister, A. Fleischmann, Koblenz
Realités Nouvelles (Sonderschau Fleischmann), Paris
Staatsgalerie Stuttgart, Objekte und Bildreliefs, Stuttgart

1970

Galerie Kröner, Freiburg im Breisgau
Moderne deutsche Kunst – einhundert Bilder aus dem Landes-
museum Münster, Wanderausstellung in Gröningen, Brügge, 
Orleans, Enschede und Bielefeld
Kröller-Müller Museum, Verzameling Marguerite Arp-Hagenbach,
Otterlo
Galerie im Hause Behr, Mitte 70, Stuttgart
Staatsgalerie Stuttgart, Die Handzeichnung der Gegenwart,
Stuttgart
Galerie Verna & Baltensperger, Pioniere der konstruktiven Kunst,
Zürich
1971

Annely Juda Fine Art, London
Galleria Milano, Mailand
Galerie Jean Chauvelin, The Non Objective World 1924–39, Paris
1971/72

Galerie Gmurzynska-Bargera, Köln
Elke Dröscher – Kunstraum Falkenstein, Deutsche Avantgarde
1915–35, Hamburg
Staatsgalerie Stuttgart, Zeichen und Farbe, Stuttgart
1972

Kunsthalle Bremen, Aspekte zeitgenössischer Kunst, Bremen
Ruhr-Universität Bochum, Die Sammlung Schulze-Vellinghausen
der Ruhr-Universität Bochum, Bochum
Galerie Gmurzynska-Bargera, Konstruktivismus – Entwicklungen
und Tendenzen seit 1913, Köln
Galerie Müller, Systematische Abstraktion, Köln
Annely Juda Fine Art, London
Galleria Milano, Mailand
Galerie Liatowitsch, The Non-Objective World 1939–55, Basel
Städtisches Museum Mönchengladbach, Rationale Spekulationen,
Mönchengladbach
Kunsthaus Zürich, Handzeichnungen der Gegenwart, Zürich 
Galerie Teufel, Konstruktive Tendenzen in Westeuropa 1950–1960,
Köln
Staatsgalerie Stuttgart, Zeichen und Farbe, Stuttgart
1973

Annely Juda Fine Art, London
Blanton Museum of Art – The University of Texas at Austin, The
Non-Objective World 1914–1955, Austin, Texas
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1974

Galerie Gmurzynska, De Stijl, Cercle et Carré. Entwicklungen des
Konstruktivismus in Europa ab 1917, Köln
Staatsgalerie Stuttgart, Der Konstruktivismus und seine Nach-
folge, Stuttgart 
1974/75

The New School Art Center, Twentieth Century German Graphics,
New York
1976

Staatsgalerie Stuttgart, Zeichner im südwestdeutschen Raum 
von 1900 bis 1945, Stuttgart
Ulmer Museum, studio f. Sammlung Kurt Fried, Ulm
1977

Marilyn Pearl Gallery, American Geometric Abstract Painting of
the 1950s, New York
Die dreißiger Jahre – Schauplatz Deutschland, Wanderausstellung
in München, Essen und Zürich 
Galerie Lutz, Hommage à Lutz, Stuttgart
Galerie D + C Müller-Roth, Serielle Konzepte, Stuttgart
Kunsthaus Zürich, Aspekte konstruktiver Kunst: Sammlung 
McCrory Corporation, New York, Zürich
1978

Kunsthalle Wilhelmshaven, Kunst aus unserer Zeit in Beispielen
aus der Sammlung Hermann, Wilhelmshaven
Annely Juda Fine Art, The Non-Objective World, 1914–1939, 
London
Kunstverein Paderborn, Tendenzen strukturaler Kunst, Paderborn
Antiquariat und Kunsthandlung Günter Fuchs, Düsseldorf
1979

Kunstgebäude, 25. Jahresausstellung Künstlerbund Baden-
Württemberg, Stuttgart
Ulmer Museum, Sammlung Hermann, Ulm
Galerie Teufel, Prinzip vertikal, Europa nach 1945, Köln
Marilyn Pearl Gallery/Betty Parsons Gallery, The Language of
American Abstract Artists, New York
1980

Westfälisches Landesmuseum, Reliefs, Formprobleme zwischen
Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert, Münster
Annely Juda Fine Art, Abstraction 1910–1942, London
Kunsthalle Bremen, Kunst im 20. Jahrhundert, Neuerwerbungen
aus sechs Jahren, Bremen
1981

Galerie Teufel, Konstruktion, Struktur, Konstellation, Köln
Westfälischer Kunstverein, Avantgarden Retrospektive, Münster

1982

Staatsgalerie Stuttgart, Die Handzeichnung der Gegenwart II,
Stuttgart
Kunstmuseum Bonn, Neuerwerbungen 1980 und 1981, Bonn
Kunsthalle Düsseldorf, Kunstmuseum Düsseldorf – 20. Jahrhun-
dert, Düsseldorf
1984

Galerie Stolz, Pioniere des deutschen Konstruktivismus, Köln
Institut für Auslandsbeziehungen, Der deutsche Holzschnitt im
20. Jahrhundert, Stuttgart
Halle am Stadion, Sorgfalt 84, Positionen deutscher Kunst seit
1945. Ein imaginäres Museum für Rottweil, Rottweil
1986

Louisiana Museum of Modern Art, Konstruktivisme, Humlebaek
Galerie Stolz, Formen auf weißem Grund, Konstruktivismus und
geometrische Kunst, Köln 
Kunsthalle Mannheim, Einsichten – Moderne Graphiken aus der
Sammlung der Bundeswehr, Mannheim
Galerie Schütte, Essen
Galerie Gertrud Dorn, Hölzel und sein Kreis, Stuttgart
2000

Kunsthalle Bremen, Times are changing – Auf dem Wege! Aus
dem 20. Jahrhundert! Eine Auswahl von Werken der Bremer
Kunsthalle 1950–2000, Bremen 
Galerie Keim, Inventur I/2000, Stuttgart 
Espace de l’art concret, Art concret, Mouans-Sartoux 
Von Albers bis Paik. Werke der Sammlung Daimler-Benz, Haus für
Konstruktive Kunst, Zürich 
2001

Daimler Contemporary, Geometrical Affairs, Berlin 
Galerie Schlichtenmaier, Adolf Hölzel – Wegbereiter der Moderne,
Grafenau 
Galerie Uwe Sacksofsky, Accrochage, Heidelberg 
2002

Kulturzentrum Schloss Bonndorf, 50 Jahre Kunst in Baden-
Württemberg, Bonndorf 
Galerie Dorn, Licht Farbe Raum Klang, Stuttgart 
Galerie der Stadt Sindelfingen, Geometrical Affairs / Cars. 60
ausgewählte Werke aus der Daimler Art Collection, Sindelfingen
Modern Art Matters, Gesammelte Werke / Collected Works, Zürich 
2003

Von der Heydt Museum, Die Sammlung Holze: Konkrete Kunst,
Wuppertal 

Galerie Neher, Konkret – Konstruktiv. Bilder, Objekte, Skulpturen,
Essen
Galerie der Stadt Sindelfingen, Klassische Moderne bis Minimal.
Werke der Daimler Art Collection, Sindelfingen 
Galerie Neher, Auf Papier, Essen 
2005

Galerie Lahumière, Prélude – dessins, gouaches, collages, Paris 
Museum Ritter, Square – Die Sammlung Marli Hoppe-Ritter, 
Waldenbuch  
Galerie Schlichtenmaier, Forme – Esprit, Stuttgart 
Galerie Michael Sturm, Touché, Stuttgart 
Künstlerbund Baden-Württemberg, ZeitRaumZeichen, 50 
Jahre Künsterbund Baden-Württemberg, Städtische Galerie
Schwäbisch Gmünd 
Galerie Schlichtenmaier, Gegensätze und Widersprüche, Stuttgart 
Forschungsinstitut für diskrete Mathematik, Konstruktiv bewegt
– Optical Art aus der Sammlung Arithmeum, Bonn 
2006

Le musée Tavet Delacour, horizontales, verticales, seules : art
concret, Pontoise 
Kunstverein Talstrasse, Abstrakte Kunst – Eine Weltsprache,
Halle/Saale
Museum Morsbroich, Arena der Abstraktion, Leverkusen 
Galerie Stolz, Von Linie und Farbe. Von Kubismus bis Dadaismus,
Berlin 
Museum Ritter, Bildertausch. Neupräsentation der Sammlung
Marli Hoppe-Ritter, Waldenbuch 
Daimler Contemporary, Classical : Modern I. Klassische Moderne
aus der Daimler Art Collection, Berlin 
2007

Galerie Schlichtenmaier, Klassische Positionen, Stuttgart 
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP, Da
Bauhaus (Agora!). Works of the Daimler Art Collection, São Paulo 
Galerie Schlichtenmaier, Adolf Fleischmann, Hans Steinbrenner,
Willi Müller-Hufschmid, Grafenau 
Museu d’Art Espanyol Contemporani – Fundación Juan March,
Antes y después del minimalismo / Before and After Minimalism.
A Century of Abstract Tendencies in the Daimler Art Collection,
Palma de Mallorca 
Museum Ritter, Bildertausch 2 – Neupräsentation der Sammlung
Marli Hoppe-Ritter, Waldenbuch 
Galerie Neher, Blickpunkte – Frühjahr 2007, Essen 

2008

Galerie Schlichtenmaier, Einblicke – Klassische Positionen, Stuttgart 
Galerie Maulberger & Becker, Klein – Aber Fein IV, Düsseldorf 
Fundación Juan March, MAXImin. Maximum Minimization in 
Contemporary Art. Works of the Daimler Art Collection, Madrid 
2009

Daimler Contemporary, Drawing Sculpture: Zeichnung, Skulptur,
Video aus der Daimler Art Collection, Berlin 
Galerie Schlichtenmaier, 40 Jahre. 40 Künstler. Klassische 
Moderne, Stuttgart 
Galerie Keim, Einzelwerke / Sammlerstücke, Stuttgart 
Von der Heydt Museum, privat – Wuppertaler Sammler der 
Gegenwart, Wuppertal 
Kunstmuseum Stuttgart, Drei. Das Tryptichon in der Moderne,
Stuttgart 
Elke Dröscher – Kunstraum Falkenstein, Stille – Leere – 
Konzen tration, Hamburg 
Museum Ritter, Hommage an das Quadrat, Waldenbuch 
2010

Galerie Neher, Winter 2010/2011 – Kunst aus dem 20. Jahr-
hundert– Bilder – Objekte – Skulpturen, Essen 
Museum der Moderne, Press Art – Sammlung Annette und Peter
Nobel, Salzburg 
Mumok – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 
Dis kursive Malerei von Albers bis Zobernig, Bilder über Bilder.
Werke der Daimler Art Collection, Wien
Galerie Neher, Frühjahr 2010 – Klassische Moderne – Kunst 
nach ‘45, Essen 
2011

Galerie Schlichtenmaier, Accrochage – Werke der Klassischen 
Moderne, Stuttgart 
Jane Roberts Fine Arts, 1900–2000, Paris 
Galerie Neher, Herbst / Winter 2011 – Kunst aus dem 20. Jahr -
hundert – Eine Auswahl, Essen 
Galerie der Stadt Sindelfingen, Die Sammlung Lütze – 
süddeutsche Kunst des 19.–21. Jahrhunderts, Sindelfingen 
Galerie Schlichtenmaier, Heute zwischen Gestern und Morgen,
Grafenau 
Daimler Contemporary, Private/Corporate VI. Die Sammlung 
Juan und Patricia Vergez, Buenos Aires, im Dialog mit der Daimler
Art Collection, Stuttgart/Berlin, Berlin 
Galerie Neher, Frühling / Sommer 2011 – Kunst aus dem 
20. Jahrhundert, Essen  
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2012

Galerie Schlichtenmaier, Schaulager II – Klassische Positionen aus
den Beständen, Grafenau 
Galerie Schlichtenmaier, Monografie des Blaus, Grafenau 
Forschungsinstitut für diskrete Mathematik, Statics and dynamics
in the geometric-constructive art, Bonn 
Galerie Neher, Sommer 2012 – Kunst aus dem 20. Jahrhundert –
Arbeiten auf Papier und Gemälde, Essen 
Galerie Neher, Frühjahr 2012 – Arbeiten auf Papier, Gemälde und
Objekte von 1893 bis 2009, Essen 
2013

Galerie Neher, Winter 2013/2014 – Kunst aus dem 20. Jahr-
hundert, Essen 
Daimler Contemporary, highways and byways. together again. 
Nic Hess inszeniert amerikanische Kunst aus der Daimler Art 
Collection. West Coast – Washington Color School – Systemic 
Painting – New York Abstraction, Berlin 
Marta Herford, Ruhe-Störung – Streifzüge durch die Welten der
Collage, Herford 
Galerie der Stadt Sindelfingen, The Sixties – Art and Culture of the
1960s in Germany. Werke der Daimler Art Collection, Sindelfingen 
Galerie Schlichtenmaier, Gestern, Heute und Morgen – 10 Jahre
Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart 
Museo di Santa Giulia, Novecento Mai Visto – Highlights from the
Daimler Art Collection – From Albers to Warhol to (now), Brescia 
Städel Museum, Give me five, Frankfurt/Main 
Villa Schöningen, aus der zeit. Kunst der 50er und 60er Jahre aus
der Sammlung Ströher, Potsdam 
2014

Galerie Schlichtenmaier, Gemalt, gezeichnet oder gedruckt – 
Besonderheiten der Klassischen Moderne aus unseren 
Grafikschränken, Grafenau 
Museum Ritter, Konstruktive Tendenzen im Südwesten, Waldenbuch 
Galerie Neher, Herbst 2014 – Kunst aus dem 20. Jahrhundert, Essen 
Galerie Maulberger, Abstrakt!, München
Galerie Schlichtenmaier, Accrochage Schloss Dätzingen, Grafenau 

Werke in Museen und öffentlichen Sammlungen
Works in Museums and Public Collections

Kunstmuseum Basel, Museum für Gegenwartskunst
Staatliche Museen zu Berlin, Neue Nationalgalerie
Kunstmuseum Bern
Kunstsammlungen der Ruhr-Universität Bochum, Sammlung
Moderne
Kunstmuseum Bonn
Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop
Musée Boulogne-sur-Mer, La Collection des Beaux-arts – Arts
décoratifs
Kunsthalle Bremen
Harvard Art Museums, Busch-Reisinger Museum, Cambridge, MA
Harvard Art Museums, Fogg Museum, Cambridge, MA
Musée d’art moderne de Céret
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
Sammlung der Stadt Esslingen am Neckar
Museum für Neue Kunst, Freiburg im Breisgau
Olsen Foundation, Guilford, CT
Musée de Grenoble, La collection de l’art moderne 
Hamburger Kunsthalle
Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt
Birla Academy of Art and Culture, Kalkutta
Städtische Galerie, Karlsruhe
Neue Galerie, Kassel
Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Künzelsau
Städtisches Museum für moderne Kunst, Schloss Morsbroich,
Leverkusen
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen 
Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar
Bareiss Collection, München/New York 
Staatliche Graphische Sammlung, München
LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster (Westfalen)
Musée des Beaux-Arts de Nantes 
Lyman Allyn Art Museum, New London, CT
Grey Art Gallery, New York University, New York City, NY
JPMorgan Chase Art Collection, New York City, NY
Museum of Modern Art, New York City, NY
The Riklis Collection of McCrory Corporation, Museum of Modern
Art, New York City, NY
Whitney Museum of American Art, New York, NY
Herbert and Nannette Rothschild Collection

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou (CNAC),
Paris
Musée Georges Pompidou, Paris
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, PA
Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz, Saarbrücken
Galerie der Stadt Sindelfingen – Lütze Museum
Daimler Art Collection, Stuttgart/Berlin
Sammlung Hauff, Stuttgart
Sammlung IBM Deutschland, Stuttgart 
Sammlung Landesgirokasse, Stuttgart 
Sammlung Reinheimer, Galerie Schlichtenmaier,
Grafenau/Stuttgart
Staatsgalerie Stuttgart
Ulmer Museum, Ulm
Wellesley College, Jewett Arts Center, Wellesley, MA
Museum Wiesbaden 
Sammlung Würth, Künzelsau
Kunsthaus Zürich
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MAXImin, Maximale Minimalisierung in der zeitgenössischen Kunst, Fundación Juan March, Madrid 2008: Adolf Fleischmann, Josef Albers 

MAXImin, Fundación Juan March, Palma de Mallorca 2008: Adolf Fleischmann, Max Bill, Hans Arp, Verena Loewensberg 
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