
FREIE KUNSTSCHULE STUTTGART 
 
Grußwort des Rektors Martin R. Handschuh, gehalten anlässlich der Eröffnung der 
Ausstellung „Ich, Fähnle“ am 3. Juni 2016 um 18 Uhr in der Städtischen Galerie Fähnle  
in Überlingen 
 
Sehr geehrter Herr Ingerfurth! 
Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren! 
 
„Und er stand einsam wach am erkalteten Ofen und blinzelte gequält zu dem Werk hinüber, an 
das seine kranke Ungenügsamkeit ihn glauben ließ… Sein weißer Hals ragte lang aus der Binde 
hervor, und zwischen den Schößen des Schlafrocks sah man seine nach innen gekrümmten 
Beine. Sein rotes Haar war aus der hohen und zarten Stirn zurückgestrichen, ließ blaß geäderte 
Buchten über den Schläfen frei und bedeckte die Ohren in dünnen Locken. An der Wurzel der 
großen, gebogenen Nase, die unvermittelt in eine weißliche Spitze endete, traten die starken 
Brauen, dunkler als das Haupthaar, nahe zusammen, was dem Blick der tiefliegenden, wunden 
Augen etwas tragisch Schauendes gab. Gezwungen, durch den Mund zu atmen, öffnete er die 
dünnen Lippen, und seine Wangen, sommersprossig und von Stubenluft fahl, erschlafften und 
fielen ein…“ 
 
Dieses Bildnis eines großen Mannes, dessen Beschreibung Sie soeben vernommen haben, 
werden Sie auch bei eifrigstem Suchen hier in dieser Ausstellung schwerlich ausmachen 
können. Trotzdem steht es in enger Verbindung mit Hans Fähnle und seinem Verhältnis zum 
eigenen Werk, zu welchem er, mit der Ahnung der Unvollkommenheit, sicher manches Mal 
gequält hinübergeblinzelt hatte. Der Text verweist aber auch auf den Subtitel der Ausstellung, 
„Selbst-Inszenierungen“: es ist eine Passage aus der Erzählung „Schwere Stunde“ von Thomas 
Mann, in welcher der Autor vermittels der Schilderung des Dichterfürsten Friedrich von Schiller 
auch manches von seinem eigenen Ringen um die Kunst hat durchscheinen lassen. 
 
Hans Fähnle als einen der maßgeblichen Wiederbegründer der Freien Kunstschule Stuttgart zu 
würdigen, ist unserer Akademie nicht nur heuer, da wir auf genau 70 Jahre Nachkriegs-Historie 
unserer Institution blicken dürfen, ein bedeutendes Anliegen. Fähnle hat sich um die 
Wiederbelebung der Stuttgarter Kunstszene nach 1945 große Verdienste erworben, die weit 
über eigene Ausstellungsaktivitäten und Jurytätigkeiten namhafter Werkschauen hinausgehen. 
Seine weithin geschätzten kunstpädagogischen Fähigkeiten stellte er in den Dienst 
nachfolgender Künstlergenerationen. An der Freien Kunstschule Stuttgart, deren Vorstand er 
zeitweilig war, unterrichtete er insbesondere Portraitzeichnen und Aktzeichnen. Eine 
kräftezehrende Tätigkeit, wie sich einem Auszug aus einem Brief an seine Mutter vom 8. 
September 1947entnehmen lässt: 
 
„(…) Jeden Donnerstag u. Freitag Abend von ½ 6 – ½ 9h geb ich nun Unterricht in Kopf- u. 
Aktzeichnen. Es geht ganz gut, doch ist es ziemlich anstrengend, wenn man den Leuten wirklich 



was geben u. beibringen will. Letzte Woche waren noch wenig Schüler da, da gings, aber jetzt 
werdens dann so 30 Schüler, da hat man zu tun, daß man rumkommt.( …)“ 
 
Dass der Ernst und Eifer, mit welchen Fähnle seinen Lehrauftrag versah, zeitweilig durchaus 
sein eigenes bildnerisches Schaffen in den Hintergrund rückte, belegen folgende Zeilen, 
welche er am 2. Juni 1948 an seine in Überlingen weilende Mutter richtete: 
 
„(…) Mit der Schule bin [ich] sehr in Anspruch genommen. In diesem Tageskurs muß ich von 

morgens bis abends da sein. Wenn nächsten Monat auch wieder der Abendkurs dazu kommt, 

wird mir das zu viel. Muß sehen, wie ich’s rangiere, es hat ja keinen Wert, wenn ich zur eigenen 

Arbeit kaum mehr komme.(…)“ 

 
Aufgrund der besonderen Verbindung des Sujets der heute zu eröffnenden Ausstellung zu 
Fähnles Wirken an der Freien Kunstschule Stuttgart war es für unsere Studierenden – zwei von 
ihnen sind mittlerweile Absolventen und beschreiten ihren Weg von anderer Stelle aus weiter – 
mehr als eine angenehme Pflicht, vermittels ihrer Arbeiten zeitgenössische 
Herangehensweisen und vielgestaltige Darstellungsmöglichkeiten des Portraits in den Dialog 
mit den Werken Fähnles treten zu lassen. So zeigen nun Antonius de Groot, Jannika Frangen 
und Sebastian Lorenz eine Auslese ganz unterschiedlicher Stilistik und Betrachtungsweisen als 
Einblick in das, was heute in der Nachfolge Fähnles an der Freien Kunstschule Stuttgart 
entstehen kann. 
 
Für diese Gelegenheit ist der Galerie Fähnle, insbesondere dem 1. Vorsitzenden des 
Fördervereins Galerie Fähnle e.V., Herrn Hannes Ingerfurth, besonderer Dank abzustatten. Es ist 
für uns eine besondere Ehre, in diesen, ursprünglich Hans Fähnle allein geweihten „Heiligen 
Hallen“, erstmals aktuelle ästhetische Positionen präsentieren zu dürfen. Man kann stark 
vermuten, dass der Bezug zum Jetzt und zur Freien Kunstschule Stuttgart Hans Fähnles 
Billigung gefunden hätte. 
 
Meine Damen und Herren, endigen möchte ich mit den Schlussworten aus der eingangs 
zitierten „Schweren Stunde“, welche Fähnle möglicherweise gerne auch für sich in Anspruch 
genommen hätte, und welche als hoffnungmachende Auspizien dieser Ausstellung wohl 
angetan sind: 
 
„Und es wurde fertig, das Leidenswerk. Es wurde vielleicht nicht gut, aber es wurde fertig. Und 
als es fertig war, siehe, da war es auch gut. Und aus seiner Seele, aus Musik und Idee, rangen 
sich neue Werke hervor, klingende und schimmernde Gebilde, die in heiliger Form die 
unendliche Heimat wunderbar ahnen ließen, wie in der Muschel das Meer.“ 
 
Besten Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit! 
 


