
„nichts – und alles“
Der De Stijl-KünStler  
FrieDrich VorDemberge-gilDewart
malerei, graFiK unD angewanDte KunSt

16. Juni bis 6. Oktober 2013
Felix-nuSSbaum-hauS /  
KulturgeSchichtlicheS muSeum oSnabrücK

Katalog

Zur ausstellung ist ein reich illustriertes  
Katalogbuch erschienen:
erhältlich in Deutsch oder englisch, Preis 25,00 €

ausstellung und Katalogbuch werden gefördert durch die 
Stiftung Vordemberge-gildewart in rapperswil (Schweiz), 
dem letzten wohnort der Künstlerwitwe ilse leda, nach 
deren testament das Vordemberge-gildewart-Stipendium 
ausgelobt wird.

KooPerationSPartner
museum wiesbaden
www.museum-wiesbaden.de
Stiftung Vordemberge-gildewart, rapperswil

Friedrich Vordemberge-gildewart
1953
Foto: h. lingl

Programm

jeden ersten Sonntag im monat eine öffentliche Führung  
um 15:30 uhr: 7. juli, 4. august, 1. September, 6. oktober

Kuratoren-Führung mit 
inge jaehner, Direktorin Felix-nussbaum-haus
Freitag, 26.7.2013, 16:30 uhr
Donnerstag, 5.9.2013, 17:30 uhr

um anmeldung wird gebeten unter  
felix-nussbaum-haus@osnabrueck.de  
oder telefonisch (05 41) 323- 22 37

Felix-Nussbaum-Haus / Kulturgeschichtliches Museum
lotter Straße 2
49078 osnabrück
(05 41) 323 - 22 07 oder - 22 37
museum@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de/fnh
www.vordemberge-gildewart.de
www.facebook.com/projektbuerokulturamt

ÖFFnungSZeiten
Dienstag bis Freitag 11 bis 18 uhr
1. Donnerstag im monat 11 bis 20 uhr
Samstag und Sonntag 10 bis 18 uhr

eintritt: 5 euro, ermäßigt 3 euro
Familienkarte: 12 euro
gruppen ab 12 Personen: 4 euro pro Person

barrierefreier Zugang
Bushaltestelle „Heger Tor“
Parken: Stadthausgarage, nikolaigarage

KulturPartner
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einen besonderen höhepunkt des jahresprogramms zu v-g in 
Osnabrück setzt die Ausstellung „nichts – und alles“ im Felix-
nussbaum-haus und dem Kulturgeschichtlichen museum. Der 
ausstellungstitel ist einem gästebucheintrag des Künstlers 
Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899–1962, v-g genannt) 
entlehnt, der sich auch auf sein werk übertragen lässt, das 
zugleich konkreten ausdruck, gestalterische Komplexität und 
philosophische überlegungen zur Ästhetik vereint. über 60 
werke veranschaulichen v-gs Vielseitigkeit als maler, graphi-
ker, innenarchitekt, typograf und baugestalter. 

v-g zählt zu den Pionieren konkreter Kunst und lässt sich als 
deutscher Vertreter dem Konstruktivismus zuordnen, der sich 
als internationaler Stil in den 1920er jahren entwickelte. er 
stand im regen austausch mit verschiedensten Künstlerkreisen 
der avantgarde, die nach dem ersten weltkrieg ihren beitrag 
zur erneuerung der gesellschaft in der Kunst sahen. Früh be-
gann sich v-g international zu vernetzen, so wurde er 1925 von 
Piet mondrian und theo van Doesburg in der holländischen 
Künstlergruppe De Stijl aufgenommen. 

im blick der ausstellung steht 
auch das künstlerische Schaffen 
in den jahren des exils. 1936 
war v-g aufgrund seiner Kunst-
auffassung und der tatsache, 
dass seine Frau ilse leda jüdisch 
war, gezwungen seine heimat 
zu verlassen. So zog er von 
Hannover nach Berlin und floh 
1937 nach amsterdam. Dort 
arbeite er im umkreis max beck-
manns. v-gs werke verloren trotz 
dieser schwierigen Zeit nichts 
von ihrer klaren ausdruckskraft. 
Vielmehr sah v-g sein künstle-
risches Schaffen unabhängig 
von der politischen lage und 
es gelang ihm sogar aus dieser 
widerstandshaltung energie zu 
schöpfen. einzig sein berühm-
tes gästebuch, das sonst stets 
seinen künstlerischen austausch 
begleitete, bezeugt mit seiner 
unterbrechung die schwierige 
Zeit des Kriegs. erst 1947 nimmt 
er diese gewohnheit mit den 
bedeutungsträchtigen worten  
„10 Jahre nichts – und alles“ 
wieder auf. 

nach 1945 gehörte er wieder zu den konsequentesten Ver-
fechtern der erneuerungsbewegung einer Kunst, die auf den 
alltag ausstrahlen sollte. aber erst nach der berufung an die 
hochschule für gestaltung in ulm durch max bill kehrt v-g 
nach Deutschland zurück. Sein internationaler erfolg gipfelt 
schließlich in der teilnahme an den biennalen in Venedig 
(1952) und São Paolo (1953) sowie an der documenta in 
Kassel in den jahren 1955 und 1959.

Die ausstellung ist eine übernahme aus dem museum 
wiesbaden und wird durch eigene bestände des Felix-nuss-
baum-hauses ergänzt. Das museum wiesbaden verwaltet 
aufgrund einer großzügigen Schenkung der schweizerischen 
Vordemberge-gildewart-Stiftung (rapperswil, bei Zürich) 
den biographisch-künstlerischen nachlass von v-g. mit der 
übernahme dieser ausstellung bietet sich die einmalige 
gelegenheit, einen teil des v-g nachlasses in seiner heimat-
stadt zu zeigen. Die hängung im Felix-nussbaum-haus ver-
anschaulicht durch die nähe zur Sammlung Felix-nussbaum 
zudem, welche bandbreite von Kunst von den nationalsozia-
listen als ‚entartet‘ verstanden wurde. 

v-gs oeuvre zeichnet sich durch eine besondere Sensibilität 
für das austarieren von geometrischen Formen sowie der nut-
zung intensiver Farbwerte aus. Zwischen dem Funktionieren 
der einzelteile als je eigene bildwelt und dem Zusammenspiel 
als ganzes entstehen Spannungsfelder. Dieses Phänomen 
findet sich in den Ölgemälden wieder genauso wie in den 
Werbetypografien. Die Haltung des ganzheitlichen Kunstbe-
griffs wird verständlich, sobald Verfahren der konstruktivis-
tischen ‚Hochkunst´ – zuvor in den Ölgemälden bewundert 
– ebenso in der Schaufenstergestaltung der Kaufhäuser und 
im möbeldesign festzustellen sind. Zudem geben Skizzen, Fo-
tografien und v-gs private Werkstattbücher einen spannenden 
einblick in das Schaffen dieser facettenreichen Persönlichkeit.

K 144, 1943, Öl auF leinwanD, 60 x 80 CM,  
Felix-nussbauM-Haus / KulTuRgesCHiCHT-
liCHes MuseuM OsnabRüCK,  
© Felix-nussbauM-Haus / KulTuRgesCHiCHT-
liCHes MuseuM OsnabRüCK

sKizzen, Ca. 1924, D 23,  
MuseuM wiesbaDen,  
© MuseuM wiesbaDen

Oben: jOseF albeRs / FR. vORDeMbeR-
ge-gilDewaRT, aussTellungsplaKaT, 
KaRl-eRnsT-OsTHaus-MuseuM Hagen, 
20.01. –17.02.1957, T 568,  MuseuM wies-
baDen, © MuseuM wiesbaDen

MiTTe: FüR MensCHen vOn gesCHMaCK 
/ bauHaus-TapeTen 34, plaKaT FüR Die 
FiRMa RasCH, bRaMsCHe, eRsCHienen 
1934, vaRianTe vOn T 165, MuseuM 
wiesbaDen, © MuseuM wiesbaDen

unTen: vORDeMbeRge-gilDewaRT, 
COllages-bilDeR-zeiCHnungen-
liTHOs, aussTellungsplaKaT, KunsT-
veRein FReibuRg i.b., 13.09. –17.02.1959, 
T 571, MuseuM wiesbaDen, © MuseuM 
wiesbaDen

K 187, 1952, Öl auF leinwanD,  
50 x 70 CM, MuseuM wiesbaDen, 
© MuseuM wiesbaDen

v-
g

 iM
 a

Te
li

eR
 in

 D
en

 2
0e

R 
ja

H
Re

n

K 116 (Das blaue bilD), 1940, 
Öl auF leinwanD, 60 x 60 CM, 
MuseuM wiesbaDen,  
© MuseuM wiesbaDen


