
Vita

[{ans Stneckmann seb.-[934 in Danzie. gestorben l9ü9

Seine ktinstlerische Ausbildung zog sich von l94tl-194? bei Prof.
PhulelDnnzig itber die Werkkunstschule Offenbach (ProflSchmincke)
1947-1949 bis hin zur Städelschule Frankfurt bei Prof.l,ammeyer von
1950- t953.

Ausstellungenl
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{ialerie untsrm l)nch j ()lTenbach am Muin

Orel I ehemalige UdSSR

Scte I Frankreich

Die T".cichnungen Pastelle, Ötbilder und insbesondere Aquarelle von
I-Ians Stoeckmann brauchen keine Erläuterungen "- sie leben aus sich.
Wer sie anschaut spärt das Temperament des Kilnstlers.

Scine Bilder fangen l.eben ein und geben Stimmungen wieder. Er
wird von der l:arbenviel{ältigheit einer Lnndschaft ergriffcn und trägt
dies zum Zusshauer.

Var allem z.u erwähnen sind die Motive von Bltlten und Blumen. Aus
dem Wechsel der Jahreseeiten holt €r sich die Farben und

Stirnmungen, die seinen üebinden Anschaulichkeit und wohltuende
Harmonie schenken.

Sie sind eben ein Seherlebnis wert, die Bilder von Hans Stoeckmann
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bildenden
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Frankfurt
am lUlain

tlur Slatll Franklurl am Main



[u!$. und Künstlerszene
im Wandel

Y:yql zur Z, Auflage des Franklurter Künst_lerlexikons

Der Kommunikation der Kunsiler unlereinan_
der als auch mit ihrem potentiellen publikum
son dieses Lexikon der Frankturter Künsiler
dienen, das nun in zweiternuflage voiiiegi. f-;
soll eine sohnelle 0rientierung löisten un-dvor
allem das ,,who is wherei, ermOgtiche;.
Gleichzeitig ist es damit ein prat<tiictr iu
handhabendes Adressenverzeichnis, das
den Kontakt erleichtern helfen soll.

Darüber hinaus geben kurze Texte, Viten und
Arbeitsbeispiele einen ersten Eindruck zu
Person und Werk, ohne den Anspruch reprä-
sentativer Beschreibung zu stellen. Das
bewährte Konzept der ersten Auflage wurde
damit beibehalten. Die umfangreiche Bedak-
tionsarbeit gab Aufschluß auch über den star-
ken schnellen Wandel, den die Kunst- und
Künstlerszene dieser $tadt in den vergange-
nen sieben Jahren seit der ersten Aullage
erfahren hat,

Frankfurt am Main hai sich zu einem Zentrum

auch der aktuellen zeitgenössischen Kunst in

der Bundesrepublik entwickelt, Wer jedoch

meinl, dies wäre in Frankfurt ohne Tradition,

wird von der objektiven Künstler'Historie die-

ser Stadt eines Besseren belehrt' Sowohldie
jüngsle Kunstgeschichte der Nachkriegszeit

land etwa in der Quadriga ihren Frankfurter

Beitrag, als auch die der Weimarer Republik

mit Leistikow, Baumeister, Delavilla oder Max

Beckmann, ohne die vlelen Jahrhunderte

Bemerkungen zur

Neuauflage 1989

Als ein Stück Frankfurter Kulturgeschichte

begrüßte die Presse im Jahr 1982 das damals

frisch erschienene, nachweislich erste Lexi-

kon der bildenden Künstler in Frankfurl am

Main, Nahezu 700 Künstler aus der $tadt und

ihrer Region wurden mil Vita und lotografier-

tem Werkbelspiel vorgestellt. Das handliche

Nachschlagerlerk fand bei Künstlern und

Gateristen, bei Ausstellungsmachern, priva-

ten und ölfentlichen lnstitutionen und beiden

kunstlnteressierten Bürgern lnteresse und

raschen Absatz.

Noch vor Ende des Dezenniums wird nun eine

aktualisierte Neuauilage fällig. Ein Vergleich
des vorliegenden Buches mit dem Erstling
läßt viele Veränderungen erkennen. Naturge-
mäß fehlen manche Namen derälteren Gene-
ration, Dafür erscheinen viele neue, junge

Talente, deren Studienzeit zu Ende istoderdie
den Frankfurter Lebens- und Arbeitsiaum
günstig einschätzten und anreisten. Auch
haben sich ehemals bevorzugte Arbeitsdiszi-
plinen von Künsllern gewandelt und zu neuen
Ausdrucksformen geführt, was Anderungen
derViten, der eigenen Aussage und derWerk-
abbildung zur Folge hat,

Geskaflt wurde diesmal die Auslegung des
künstlerischen Berufsbildes,

Da sich in den vergangenen Jahren die
Beschäftlgung mit den Medien ktinstlerischer
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MARIA STIEHL

192O in Niedernhausen geboren.
Strrcliurn der Kunstgeschichte; Kon-
slruktive Malerei im Atelier Veit v. Sek-
kenclorff ; Städelschule Frankfurt;
Bildhauerei in verschiedenen Werk-
stätten (Bronze); Tuschomalerei bei
Clriäo Yi - Chuang.
,,Wenn der Geist niclrt rJurctr riie Forfil
olfenbar wird, dann ist das von der
Form Dargestellte leblos." (Wang Wei)
trinzel- und Kollektivausstellungen
seit 30 Jähr€n im ln- und Ausland.
Bildmeditationen in sakralen Berei-
chen.

GelberWog 4
6242 Kronberg /Tarrnus
't=l' (o 61 73) 61.t 61

HANS STOECKMANN

1924 in Danzig geboren. 1940-42
Prof. Phuhle/Danzig, 1947-49 Werk-
kunstschule Oflenbach (Schminke)'
1S5O-53 Stäcielschule Frankf urt
(Prof, Lammeyer).
Bevorzugt Aq uarelle.
Aucstellungen 1946-49: Heussen-
stamm-Stiftung Frankfurt; Galerie
Unterm Dach, f)f f enbach; Orel/
UdSSR; Sete, Frankreich.
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Dresdener Str. 1t
61157 Maintal 3
'i,t, (o 61 81) 431376
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