
Kat. 188; Ernst Scheidegger, Schreibtisch von Georges Vantongerloo in seinem Pariser Atelier, 1950
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kann er ein Atelier mieten und stellt seine Werke in den
»salons officiels« mit aus.

Erster Weltkrieg und Bekanntschaft mit Tine
Am 3. und 4. August 1914 marschieren deutsche Trup-
pen in Belgien ein. Vantongerloos Geburtsstadt Antwer-
pen wird am 28. September angegriffen. »C’est la guerre.
Cela a mis mes sentiments et mes pensées au comble.
La guerre est trop horrible pour en parler.« Bereits in den
ersten Kriegswochen erleidet Vantongerloo beim Kampf
um Lüttich infolge eines Angriffs der deutschen Armee ge-
sundheitliche Schäden. Mit beschädigter Lunge und nerv-
lich belastet wird er in drei belgischen Spitälern behandelt
– Ende August im Militärhospital von Brüssel, im Septem-
ber im Institut Josaphite in Melle, und im Militärhospital

1 Unveröffentlichte Schrift Vanton-
gerloos; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

2 Ibid.

Der sich später kurz gefasst Georges Vantongerloo nen-
nende Flame war am 24. November 1886 in Antwerpen,
Belgien, geboren und auf den Namen Franciscus Geor-
gius Leonardus (François Georges Léonard) Vantonger-
loo getauft worden. Seine in einem Mädchenpensionat
ausgebildete Mutter erzog ihn katholisch, und als man
Georges zur Ersten Kommunion schickte, war ihm das
peinlich: »Pensez, un enfant qui va et doit prendre contact
avec dieu.«1

Um 1900 spielt Georges mit dem Gedanken, Prophet zu
werden, um »gegen das Unglück in dieser Welt« anzure-
den. Sein nächster Wunsch gilt der Gründung einer
Bande, denn er will »die Güter unserer Welt jenen zukom-
men lassen, die sie benötigen«. Dafür kauft er sich eine Pi-
stole. Doch dann gibt er auch diesen Plan wieder auf und
widmet sich stattdessen vergnügt »ausgedehnten Spa-
ziergängen« auf dem Lande.2

Sein Vater, ein humanistischer Intellektueller, stirbt 1902.
Zwecks Broterwerb muss Georges bei Bauarbeiten am
Antwerpener Hauptbahnhof mithelfen. Abendelang zeich-
net er in der Antwerpener Académie des Beaux Arts
griechische Skulpturen ab. 1904 zieht Vantongerloo nach
Brüssel um. Er mietet ein Zimmer und findet einen gutbe-
zahlten Job, besucht oft eine Bücherei, hört Konzerte und
schreibt sich an der Brüsseler Akademie ein. Ab dem 16.
November 1906 leistet er Militärdienst im »9. régiment de
ligne 4. bataillon«. Seinem Pass zufolge misst er nur 1,62
Meter. Nach dem Militärdienst belegt er 1911 erneut
Kurse an der Brüsseler Akademie. Dank einem Stipen-
dium des belgischen Ministeriums für schöne Künste
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von Gent Anfang Oktober 1914. Danach gestattet man
dem nun »zu 45 % Invaliden« und deshalb Kriegsuntaug-
lichen, nach Antwerpen zurückzukehren. Georges Vanton-
gerloo wird zeitlebens eine kleine Invalidenrente des bel-
gischen Königreichs an seinen jeweiligen Wohnort
zugestellt bekommen.
Georges gelingt wie auch seinem Bruder Frans Vanton-
gerloo die Flucht in die Niederlande, wo er anfangs gut
aufgenommen wird.3 1915 kann er ein geräumiges Ate-
lier in Den Haag beziehen. Werke der Brüder Vantonger-
loo werden in derselben Ausstellung, nämlich im Salon
belgischer Künstler in den Niederlanden, präsentiert:4

»… à la place d’honneur se dresse le buste du Roi Albert,
œuvre du sculpteur Vantongerloo, son frère le peintre, ex-
pose plusieurs paysages …«5

Georges lernt Woutrina Adriana Kalis kennen, eine junge
Niederländerin, die er abwechselnd »Tine« oder »Puma«
nennt. Sie wohnt bei ihren Eltern in Den Haag und steht
den Gebrüdern Vantongerloo Modell. Tines Vater – ein
gläubiges Mitglied der im 17. Jahrhundert gegründeten
»Remonstrantse Broederschap«, der niederländischen
Protestanten – sucht die sich anbahnende nähere Bezie-
hung zwischen seiner Tochter und Georges zu verhindern.
Auf seine Veranlassung hin liefert die Haager Polizei Van-
tongerloo am 14. Juli 1917 ins niederländische Lager
Nunspeet ein.6

Lektüre von Spinozas Ethik
Weil Vantongerloo während der Zeit, da er im Lager ein-
gesperrt ist, weder bildhauern noch malen kann, liest er
die posthum 1677 publizierte Ethik, nach geometrischer
Methode dargestellt des Baruch de Spinoza, und zwar in
einer aus dem Lateinischen ins Niederländische übertra-
genen Ausgabe,7 die ihn zu eigenen Texten inspiriert.8

Nach eineinhalb Monaten wird Vantongerloo Ende August
1917 aus dem Internierungslager entlassen. Eine Um-
bruchphase beginnt, in der er versucht, alles hinter sich
zu lassen, was in seinem Frühwerk noch an das Akade-
misch-Konventionelle anklingt. Die Lektüre Spinozas ge-
leitet Georges Vantongerloo in sein eigentliches Œuvre
hinüber, das er in einem handschriftlich geführten Werk-
verzeichnis konsequent dokumentiert.
Trotz der Steine, die der künftige Schwiegervater der
Verbindung in den Weg zu legen versuchte, heiraten
Woutrina »Tine« Kalis und Vantongerloo am 28. Novem-
ber 1917 in Den Haag. Durch die Hochzeit wird die am
20.8.1897 in Sliedrecht geborene Niederländerin Tine
Belgierin. Sie ist fast 11 Jahre jünger als Georges, den sie
Pat nennt. Ein privates Hilfskomitee lässt den Frischver-
mählten zur Gründung eines eigenen Haushalts 50 Gul-
den zukommen. Das Paar zieht am 5.12.1917 in Den
Haag in die Constant Rebequestraat 4 um.

Mitarbeit an der Zeitschrift De Stijl
Im März 1918 begibt sich Vantongerloo nach Leiden und
sucht dort Theo van Doesburg auf, den Künstler und Re-
dakteur der seit 1917 erscheinenden kleinformatigen

Zeitschrift De Stijl. In der Folge trifft man sich oft, entwe-
der bei dem – im April 1918 in die Valkenboskade 619
umgezogenen – Ehepaar Vantongerloo in Den Haag oder
bei Theo van Doesburg und dessen Frau Lena in Leiden.
Der Umgang gestaltet sich freundschaftlich.
Van Doesburg veröffentlicht eine erste Tranche des von
Vantongerloo 1917 geschriebenen Textes »Réflexions« im
1. Jahrgang von De Stijl.9 Weitere Essays Vantongerloos
werden über die Jahre verteilt inDe Stijl publiziert, bis zum
3. Jahrgang, Nr. 4, 1920.
Neben van Doesburg lernt Vantongerloo in der Zeit, die
ihm noch in seinem Exilland verbleibt, von den anderen
De-Stijl-Mitarbeitern lediglich den Architekten Jan Wils
kennen. Dieser wohnt mit seiner Familie bereits am Vliet-
weg in der Haager Vorstadt Stompwijk, als das Ehepaar
Vantongerloo Anfang August 1918 aus der Valkenbos-
kade 619 weg- und ebenfalls dorthin umzieht, an den
Vlietweg 8a. Doch die Nachbarschaft ist nicht von langer
Dauer, Vantongerloos melden sich am 1.11.1918 bereits
wieder ab und ziehen innerhalb Den Haags um an die
Kockstraat 95.

Rückkehr nach Brüssel nach Kriegsende
Van Doesburgs Ehefrau Lena fragt an, ob Vantongerloo
De Stijl in Belgien nicht »etwas mehr einführen« könne?10

Dieser sieht sich gezwungen, sich um eine Verdienstmög-
lichkeit zu kümmern. Er wird im belgischen Verteidigungs-
ministerium ein kafkaesker »kantoorklerk« (Büroschrei-
ber). Diesen Job kann er nicht lange durchstehen. Van
Doesburg lässt ihn wissen, dass Wils und Huszár aufhö-
ren, Beiträge in De Stijl zu veröffentlichen. Nach ihrem
Ausscheiden getraut sich Vantongerloo, Theo van Does-
burg am 24. Mai 1919 einen Artikel zum Thema der Ku-
gelform (im Original flämisch »sfeer«/französisch
»sphère«) zu senden. Im Begleitschreiben bekennt er,
dass für ihn das Wort »sphère« stets synonym für etwas
Geheimnisvolles (»mystère«) besetzt sei – und dass er
deswegen bislang angenommen habe, dass der Text De
Stijl nicht interessieren würde.
Doch nicht dieser Aufsatz wird von van Doesburg im Fe-
bruar 1920 in De Stijl platziert, sondern ein früherer Text
Vantongerloos, in dem es um seine Skulptur Le Volenda-
mois geht. Dies wird der letzte von ihm publizierte Beitrag
in De Stijl. Da sein im Mai 1919 gesandter Artikel zum
Thema der Kugelform ungedruckt bleibt, betrachtet Van-
tongerloo rückblickend seine Mitarbeit an der Zeitschrift
1920 als beendet.11

Gegen ein nachträgliches, kunsthistorisch behauptetes
Verständnis von De Stijl als einer Gruppe setzte sich
Vantongerloo stets zur Wehr. Im Gegensatz zu dem, was
man meine, habe es sich dabei um keine Gruppe gehan-
delt, »da wir [geografisch] von einander getrennt wa-
ren«.12 Tatsächlich hat er während seines Exils in den
Niederlanden weder Bart van der Leck noch Piet Mon-
drian, die ebenfalls Beiträge an De Stijl lieferten, kennen-
gelernt. Van der Leck wird er erst 1936 in Amsterdam bei
der Firma Metz & Co. begegnen.
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3 Vantongerloo hatte den Maler
Paerels, der ein Atelier in
Brüssel und ein weiteres in
Scheveningen unterhielt, sowie
dessen Tochter porträtiert.
Diese Porträt-Büsten werden im
Februar 1915 in Den Haag, im
Kunstzaal Kleykamp, ausgestellt.

4 Zu Frans Vantongerloo siehe
»Werk van schilder Frans
Vantongerloo«, in: Levende
Kunst, Den Haag, 1. Jg., August
1918, S. 160–166. Näheres
zum Frühwerk Georges Van-
tongerloos siehe den Beitrag
von Francisca Vandepitte in
diesem Katalog.

5 Kritik der Ausstellung in: L’Echo
Belge, Journal quotidien du
matin, Amsterdam, 2.10.1915,
S. 2.

6 In einem wohl Ende Dezember
1933 geschriebenen Brief erin-
nert Vantongerloo seine Tine an
diesen Vorfall: »Ich wurde von
Deinem Vater ins Gefängnis
geschickt« – im Original: »J’ai
défendu ta cause en 1917 con-
tre ton père insensible. J’ai été
mis en prison par ton père …«

7 Baruch de Spinoza, Ethica – op
meetkundige wijze uiteengezet
en verdeeld in vijf hoofdstukken
handelende, uit het Latijn door
W. Meijer, Amsterdam 1905.

8 Auf den erhellenden, ihn vom
konventionellen Denken weg-
bringenden Einfluss des Philo-
sophen Spinoza auf Vanton-
gerloo habe ich 1987 in meiner
Dissertation hingewiesen:
Angela Thomas, Denkbilder –
Materialien zur Entwicklung von
Georges Vantongerloo, (Diss.
Univ. Zürich 1986/87), Düssel-
dorf 1987.

9 De Stijl, 1. Jg., Nr. 9, 1918,
S. 97–102

10 Brief von Lena van Doesburg an
Georges Vantongerloo vom
26.11.1918; Vantongerloo-
Archiv, Zumikon.

11 Der niederländische Kunsthis-
toriker Carel Blotkamp inter-
pretierte später van Doesburgs
Rolle als Redakteur wie folgt: Er
habe als treibende Kraft die mi-
tarbeitenden Künstler und Ar-
chitekten nicht nur in De Stijl
hineingetrieben, sondern auch
wieder hinaus. Carel Blotkamp,
»Theo van Doesburg«, in: De
Beginjaren van De Stijl,
1917–1922, Utrecht 1982,
S. 13–46.

12 Originalzitat: »… car contraire-
ment à ce que l’on croit, il n’y
avait pas de groupe de stijl
puisque nous étions bien sé-
parés.«



Die Jahre im südfranzösischen Menton
Mit seiner Frau Tine lebt Georges Vantongerloo von April
1920 bis April 1928 in der Mittelmeerstadt Menton. Auf
dem Weg dorthin treffen sie am 20. April 1920 in Frank-
reich ein. Nach einem Besuch bei Piet Mondrian in Paris,
den Georges erst jetzt persönlich kennenlernt, reist das
Ehepaar weiter nach Südfrankreich und lässt sich – weit-
gehend abseits des zeitgenössischen Kulturgeschehens
– in Menton nieder.
Die Mittelmeersonne mag Vantongerloos im Ersten Welt-
krieg erlittene Nerven- und Lungenschäden lindern. Doch
kann er sich von Menton aus meist nur via Briefwechsel
verständigen, etwa mit Piet Mondrian in Paris oder mit
dem ab 1927 Fragen an ihn herantragenden französi-
schen Künstlerkollegen Jean Gorin.
In der »Maison Verdin« mieten die Vantongerloos vier
Zimmer, für deren Einrichtung Georges eigene Möbel
entwirft, und er setzt seine in Brüssel aufgenommenen in-
tensiven Farbstudien fort. Um einen finanziellen Zustupf
zu seiner aus Belgien eintreffenden kargen Kriegsinvali-
denrente zu erhalten, betätigt er sich als Hausmeister,
sammelt Mietbeträge ein und führt auf Verlangen seiner
Nachbarn kleinere Reparaturarbeiten aus.
Im Sommer 1920 kündigt Theo van Doesburg die Sen-
dung seines Gemäldes Compositie XIV, Herfstrood von
1918 als Geschenk an. Leider glänze der Farbauftrag hier
und da etwas, da das Bild auf Holz gemalt sei. Vantonger-
loo bestätigt Anfang August 1920 den Empfang der
Komposition.13

Der unterschiedliche, ideologisch konträre Umgang der
beiden Künstler beim Gebrauch von Farbe lässt sich an-
hand dieser Herbstrot-Komposition, die Gegenstand ei-
ner Auseinandersetzung wurde, verdeutlichen. Vanton-
gerloo, der intensiv mit Farben experimentiert hat, ist
enttäuscht, dass van Doesburg nicht zustimmend reagiert,
sondern sich stattdessen weiterhin an die Farbtheorie
Wilhelm Ostwalds (1853–1932) hält. Während Vanton-
gerloo sich gegen jegliche symbolträchtige Belegung von
Farbe verwahrt, wertet van Doesburg ganz im Gegenteil
weiß als »intensiv« und schwarz als »passiv«. Vantonger-
loo dagegen spricht sich explizit gegen die Vermischung

einer Farbe mit Schwarz oder mit Weiß aus: »… ik ben
heelemal niet d’accord met de menging van zwart of
wit.«14

Der Beschenkte kritisiert das Geschenk: die Ausstrahlung
des Bildes sei ihm »zu impressionistisch« – sprich zu ver-
altet, zu überholt, nicht zeitgenössisch-modern. Und weil
van Doesburg mit Schwarz gemischt und die Farbe der-
art »gebrochen« habe, habe er ihr »alle Kraft genom-
men«.15

Trotz dieser Meinungsverschiedenheiten sendet Theo van
Doesburg Anfang Januar 1921 eine Porträtfoto-Postkarte
ausWeimar, wo er sich besuchsweise aufhält, um dort die
Aktivitäten am Bauhaus kritisch unter die Lupe zu neh-
men. Er hat sich mittlerweile von seiner Ehefrau Lena Mi-
lius getrennt und ist eine neue Beziehung zu Petronella
van Moorsel, einer Pianistin, die er Nelly nennt, eingegan-
gen. Vantongerloos Kritik an seinem Bild schreckt ihn
nicht ab. Auf seiner Hochzeitsreise mit Nelly besuchen die
Frischvermählten im Frühjahr 1921 zuerst Piet Mondrian
in Paris, anschließend legen sie einen Zwischenhalt beim
Ehepaar Vantongerloo in Menton ein.
Theo zieht es erneut nach Weimar, um von seinem
gemieteten Atelier aus das Geschehen am Bauhaus
weiterzuverfolgen. Bevor van Doesburgs jedoch weiter-
reisen, über Italien – wohin sie ein Gemälde Vantonger-
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13 Brief von Vantongerloo an van
Doesburg vom 4.8.1920; Van-
tongerloo-Archiv, Zumikon.

14 Ibid.
15 Originalzitat: »… drommels als je

ook al de kracht der kleur ont-
neemt door ze te breken«, ibid.

Theo van Doesburg
Komposition XIV (Herbstrot), 1918
Kat. 161

Tine Vantongerloo, kränkelnd im Morgenmantel, neben ihr der Pfeife rau-
chende Asthmatiker Theo van Doesburg und dessen dritte Frau Nelly im ka-
rierten Kleid, Menton, April 1921. Foto: Georges Vantongerloo

Postkarte von Theo van Doesburg
aus Weimar an Vantongerloo in
Menton, Januar 1921



loos mitnehmen, das der italienische Futurist Marinetti in
Mailand ankaufen wird – nach Deutschland, fotografieren
sich die Künstler gegenseitig.
Vantongerloo bekundet sein Interesse, als Meister für
Bildhauerei ans Bauhaus nach Weimar berufen zu wer-
den. Van Doesburg versucht darauf, diesenWunsch dem
dafür zuständigen Bauhausdirektor Walter Gropius per
Brief vom 20. April 1921 weiterzuvermitteln. Zudem
nimmt er als Anschauungsmaterial eigens kleinformatige,
reisetaugliche Originalwerke Vantongerloos mit.
Doch Gropius teilt in seinem Antwortschreiben Folgendes
mit: »Sehr geehrter Herr van Doesburg! … ich danke Ih-
nen sehr für Ihr freundliches Interesse und die Empfeh-
lung des Bildhauers Georg [sic] Vantongerlos [sic]. Lei-
der haben wir gerade vor 4Wochen mit einem deutschen
Bildhauermeister Hartwig abgeschlossen, der die Lei-
tung der Steinwerkstatt übernimmt. Wie ich höre, beab-
sichtigen Sie in einiger Zeit wieder nach Weimar zu kom-
men. Ich hoffe, dass Sie mich dann bestimmt aufsuchen
werden … Ihr sehr ergebener Walter Gropius.«16

Die Berufung ans Bauhaus hätte für Vantongerloo künst-
lerische und gesellschaftliche Anerkennung bedeutet –
und sie hätte eine Verbesserung seiner prekären finanziel-
len Situation nach sich gezogen. Doch der Entscheid fiel
zu seinen Ungunsten aus.

Marinetti kauft ein Bild
Der italienische Futurist F. T. Marinetti erwirbt ein Bild Van-
tongerloos, doch den Kaufpreis von »75 frs.« sendet sein
Sekretär erst mit etlicher Verzögerung.17 Es handelt sich
um die Komposition vom gleichseitigen Dreieck von
1921. Eine größere Version (52 x 61 cm) derselben Kom-
position wird Vantongerloo in den 1930er-Jahren der
Sammlung »Artistes Révolutionnaires« der sozialistischen
polnischen Stadt Lódz schenken. Ferner existiert davon
eine noch kleinere Ausführung (11,5 x 13 cm), die über
Max Bill an mich kam.
Auf der Suche nach einer Verdienstmöglichkeit wird Van-
tongerloo vorübergehend »rückfällig« ins Figurative – wie
zum Beispiel auch Piet Mondrian mit dem Verkauf seiner
Blumen-Bilder. Unweit von Menton, in Roquebrune,
wohnte eine reiche Amerikanerin namens Mrs. Harrison
Bennett, der er vorschlägt, drei figurative Gipsmodell-
Büsten in Carrara-Marmor auszuführen.18

Unter den internationalen Künstlern ist El Lissitzky einer
der ersten, der die Qualität von Vantongerloos innovativen
Werken wahrnimmt. Er möchte diesen deshalb im inter-
nationalen Kontext vorstellen. Daher wendet er sich
schriftlich mit der Bitte um Abbildungsmaterial für die
geplante Publikation Die Kunst-ismen an Vantongerloo
und wird ein Werk darin abbilden. Vantongerloo bedankt
sich bei El Lissitzky für das Belegexemplar und erwähnt,
dass er ihm im Gegenzug ein Exemplar seines eigenen
Buches L’Art et son Avenir zugesandt habe.19

Jahre später, als Vantongerloo zusammen mit u. a. Hans
Arp im Vorstand der Vereinigung Abstraction Création ak-
tiv ist, versucht man von dort aus Kontakt zu drei in der

Sowjetunion lebenden Künstlern aufzunehmen – zu El Lis-
sitzky, Malewitsch und Tatlin –, um sie aufzufordern, der
Gruppe beizutreten. Doch man konnte sie nicht errei-
chen.20

1925 machen Georges und Tine Vantongerloo zusam-
men mit Piet Mondrian einen Ausflug nach Saint-Germain-
en-Laye bei Paris. Mit von der Partie sind das niederlän-
dische Sammlerehepaar Tas sowie der Kunstsammler
Paul F. Sanders. Von November 1925 bis Januar 1926
weilt Michel Seuphor, der eigentlich Fernand Berckelaers
heißt, auf Anraten von Mondrian – dessenWerkverzeich-
nis er erarbeiten wird – als Gast bei Vantongerloos in
Menton.
Ende der 1920er-Jahre werden die Gespräche zwischen
Georges und Seuphor nach der Umsiedlung des Ehe-
paars Vantongerloo nach Paris wieder aufgenommen.
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16 Brief von Gropius an van Does-
burg vom 22.4.1921; Vantonger-
loo-Archiv, Zumikon.

17 »monsieur, m. marinetti, qui est
absent depuis quelques semai-
nes, ma charger de vous envoyer
la somme ci-inclus de 75 frs., et
de vous prier de l’excuser pour le
retard involontaire …«; Brief von
Angelini, Marinettis Sekretär, an
Vantongerloo, 9.12.1921. Auf
dem Briefbogen steht «mouve-
ment futuriste dirigé par f. t. mari-
netti, milan, corso venezia, 61«;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

18 Brief von Vantongerloo an Harri-
son vom 27.2.1924; Vantonger-
loo-Archiv, Zumikon. Diese
Geschichte nimmt einen
grotesken Verlauf – nachzulesen
in Jan Ceuleers, Georges Van-
tongerloo 1886–1965, Ausst.-
Kat. Galerie Ronny Van de Velde,
Antwerpen 1996, S. 86.

19 »Chèr confrère, j’ai bien reçu
votre belle publication et vous en
remercie beaucoup … je vous ai
adressé ma brochure ›L’Art et
son Avenir‹. J’espère qu’elle vous
intéressera. Encore merci et
reçevez, cher confrère, mes salu-
tations collégiales.« Brief von
Vantongerloo an El Lissitzky, an
die »Villa Croce, Ambri-Sotto,
Suisse« adressiert.

Georges Vantongerloo an seinem selbst entworfenen Schreibtisch, auf dem
seine kurz zuvor vollendete Plastik Beziehung der Volumen (1921) steht.
Foto: Theo van Doesburg (vermutlich)

Brief von El Lissitzky an Vantonger-
loo, geschrieben am 2. September
1924 in Ambrì-Sotto (Nordtessin)

Nelly und Theo van Doesburg zu
Besuch in Menton, April 1921.
Foto: Georges Vantongerloo

Farbstudie zu Komposition vom
gleichseitigen Dreieck, 1921
Kat. 7



Beide werden 1930 bei der Gründung der Gruppe Cer-
cle et Carré aktiv und gehören der im drauffolgenden Jahr
gegründeten Vereinigung Abstraction Création an.
Georges und Tine Vantongerloo reisen mehrmals via Pa-
ris, um dort Piet Mondrian aufzusuchen, nach Amsterdam.
Wegen gesundheitlicher Probleme Tines bleiben sie von
Juli bis Dezember 1926 in Amsterdam. Im Frühjahr 1927
ist dem Briefwechsel zwischen Vantongerloo und einem
jüngeren französischen Künstler namens Jean Gorin zu
entnehmen, dass Vantongerloo den Kollegen auf die Zeit-
schrift Vouloir – organe constructif de littérature et d’art
moderne aufmerksam gemacht hatte. Er schickte ihm die
Nummern 22 und 25 von Vouloir, ferner eine Ausgabe der
Schweizer Publikation ABC, an der El Lissitzky mitarbei-
tete.

Mitarbeit an der Zeitschrift i 10
In der vom Anarchisten Arthur Müller Lehning in Amster-
dam herausgegebenen Zeitschift i 10 – internationale re-
vue erscheinen ab Heft Nr. 3/1927 von Georges Vanton-
gerloo verfasste Textbeiträge.21 Das genannte Heft
befasst sich u.a. mit Fragen des Städtebaus. Zu den Au-
toren zählen namhafte Architekten wie Mart Stam, Gerrit
Rietveld und Cornelis van Eesteren. In den zwei vorange-
gangenen Nummern hatten u.a. Ernst Bloch, Kandinsky,
Moholy-Nagy, Mondrian, J. J. P. Oud, Huszár und Walter
Benjamin publiziert.
Vantongerloo abonnierte i 10, und beim Durchblättern von
Heft 5 konnte er die Reproduktion eines Objektes von Ka-
simir Malewitsch, Suprematisme Architectonique, entde-
cken. Es ist interessant, diesesWerk Malewitschs mit sei-
nen zahlreichen architektonischen ›Detail-Aufbauten‹ mit
dem im darauffolgenden Jahr von Vantongerloo kompo-
nierten Flughafen mit Armatur: Type A, Serie A (Kat. 50,
S. 83) zu vergleichen. Vantongerloos Flughafen lässt eine
gewisse geistige Verwandtschaft mit der Arbeit Male-
witschs erkennen.
In Nr. 10 von i 10 wird Vantongerloos Text Réflexions sur
l’existence absolue des choses veröffentlicht;22 im selben
Heft werden Werke von Huszár, Domela, Vordemberge-
Gildewart und Moholy-Nagy abgebildet. Georges Vanton-

gerloo, der in i 10 auch seine im selben Jahr geschaffene
Skulptur Construction émanant du cône reproduzieren
lässt, ist hier inmitten der Elite europäischer Kulturschaf-
fender präsent.
Dem Herausgeber Arthur Müller Lehning gelang es, in sei-
ner Publikation zahlreiche herausragende Theoretiker,
Künstler und Architekten zu versammeln und den Lesern
den progressiven Anteil der zeitgenössischen Kunstpro-
duktion näherzubringen. Nach der kleinformatigen Zeit-
schrift De Stijl ist die im Format größere und von Moholy-
Nagy typografisch vorbildlich gestaltete i 10 ein zweiter
in den Niederlanden erscheinender, überaus informativer
›Eye opener‹. Vantongerloo wird in diesem Umfeld als ›Ar-
tist for artists‹ wahrgenommen, als ein aufgrund der her-
ausragenden Qualität seines Werks vor allem von ande-
ren Künstlern stark beachteter Künstler.
In den im Vantongerloo-Archiv, Zumikon, erhaltenen i 10-
Nummern finden sich auch Abbildungen von Arbeiten
Naum Gabos. Dieser experimentierte mit transparentem
Plastik-Material, zeitweise gemeinsam mit seinem Bruder
Antoine Pevsner.23

Vantongerloo seinerseits wird erst mehr als zwei Jahr-
zehnte später, 1950 in Paris, anfangen, transparentes Pla-
stik für eigene Objekte zu benutzen; dies geschah, nach-
dem er über seinen Basler Sammler und Zahnarzt,
Professor Oskar Müller-Widmann, in dessen Zahnarztpra-
xis mit plastischen Materialien ganz wörtlich in nähere Be-
rührung gekommen war.
Ein dritter Textbeitrag Vantongerloos wird in Heft 11 plat-
ziert.24 Neben die gedruckten mathematischen Formeln
fügt er am Rand seines Belegexemplars handschriftlich
die Kürzel »lob.« und »riem.« hinzu. Diese stehen für die
Nachnamen zweier Mathematiker, mit denen er sich be-
vorzugt auseinandersetzte, die er in seinem gedruckt vor-
liegenden Text jedoch nicht preisgab, nämlich für Nikolai
Iwanowitsch Lobatschewski (1792–1856) und für Bern-
hard Riemann (1826–1866).
Von August bis Dezember 1927 halten sich Tine und
Georges Vantongerloo erneut in Amsterdam auf. Dort
erarbeitet er in Gips ein Projekt für die Hall de Mr. San-
ders. Dieses ist sein letztes Werk vor dem Umzug nach
Paris. Tines Vater, Herr Kalis, der gegen die Beziehung
des Paars opponiert hatte, war Ende März 1927 im Alter
von nur 63 Jahren verstorben. Tine dürfte daher ihr Erb-
anteil zugestanden haben – ob dies den Entschluss zum
Wegzug aus Menton finanziell erleichtert hat?

Die Pariser Wohnungswände als Farb-Reklameträger
Das Ehepaar Vantongerloo verlässt Menton und zieht An-
fang April 1928 um nach Paris. In der Metropole wird
Georges Vantongerloo bis zu seinem Lebensende im
Herbst 1965 arbeiten. Als die zwei in Paris ankommen,
werden sie von Piet Mondrian gastfreundlich in der rue du
Départ 26 empfangen und können vorübergehend bei ihm
wohnen bleiben, bis sie eine eigene Wohnung gefunden
haben. Vantongerloo hat mit den Industriewerken Lohwald
AG, einer deutschen Firma in der Nähe von Augsburg,
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20 Abstraction Création, Art non-
figuratif, Nr. 1, Paris 1932, S. 1.

21 Georges Vantongerloo: »Principe
d’unité«, in: i 10 – internationale
revue, 1. Jg., Nr. 3, Amsterdam
1927, S. 94–96.

22 i 10 – internationale revue,
1. Jg., Nr. 10, Amsterdam 1927,
S. 351–356.

23 In i 10 – internationale revue,
1. Jg., Nr. 7, Amsterdam 1927,
S. 245–249, ist ein bebilderter
Text von Ernst Kállai mit dem Titel
»Der Plastiker Gabo« zu finden;
zudem auf S. 250 eine Abbil-
dung mit der Legende »N. Gabo
und Pevsner, Bühnenbild für das
russische Ballet von Djaghilleff«.

24 Réflexions sur l’existence ab-
solue des choses, in: i 10 –
internationale revue, 1. Jg.,
Nr.11, S. 387–391.

Paul F. Sanders, Herr und Frau Tas, Piet Mondrian, Tine und Georges
Vantongerloo in Saint-Germain-en-Laye, 1925.
Foto: Michel Seuphor (vermutlich)

Cover der Zeitschrift i 10 – interna-
tionale revue, Nr. 5, Amsterdam
1927

Michel Seuphor
Fotoporträt mit Widmung »à
Georges et Tiska [Tine], souvenir
de Menton, Paris 9-9-26, Seuphor«



einen Vertrag unterzeichnet, der ihn ermächtigt, deren
Produkt Keim’sche Mineralfarben in Frankreich zu vertre-
ten. Damit die künftige Wohnung seiner neuen Aufgabe
entsprechend wie ein repräsentativ-modern gestalteter
Showroom aussehen möge, erbittet er sich von der Firma
eine Gratislieferung diverser Farben. Die Farbtöpfe wer-
den geschickt, an Georges Vantongerloo c/o Piet Mon-
drian; und damit wird die neuangemietete Wohnung in
der rue Lacretelle 38, Paris XV, dann auch tatsächlich
farb-kompositorisch frisch gestaltet. Bedauerlicher-
weise existieren von diesen farbigenWandkompositionen
keine Fotodokumente.
Da es Vantongerloo jedoch nicht gelingt, Kunden aufzu-
bieten, verliert er diesen Job bereits nach kürzester Zeit
wieder. Die Lohwald AG kündigt ihm Ende April 1928 mit
der immerhin freundlichen Bemerkung, dass er wohl ein
besserer Künstler denn Verkäufer sei. Allgemein fällt auf,
dass Vantongerloo mit diversen Berufsausübungen immer
wieder mal Pech hatte. Was hingegen seine Kunstproduk-
tion anbelangt, steht er eindeutig auf der Sonnenseite.
Letzteres jedoch nicht unbedingt im Sinne des Kunst-
marktes, von dem er sich, je älter er wurde, desto mehr
fernhielt.
Im April 1932 werden die Vantongerloos ins Haus 189,
rue Ordener im 18. Pariser Arrondissement und im April
1934 in die impasse du Rouet No. 7 ins 14. Arrondisse-
ment umziehen.
Der Umzug von Menton in die Metropole scheint Vanton-
gerloo bestens zu bekommen und kreativ zu beflügeln;
und er besorgt sich einen Ausweis, um die berühmte Bi-
bliothèque Nationale frequentieren zu können. Hier gibt er
seinen Vornamen mit »François« an und bezeichnet sich
erstaunlicherweise nur als »Sculpteur«, nicht auch noch
als Maler. Ein Jahrzehnt später, ab Februar 1941, wird er
die nähergelegene Bibliothek seines Quartiers benützen,
im 14. Arrondissement.

Architekt und Künstler
Mit großem Enthusiasmus entwirft Vantongerloo 1928 in
Paris mehrere Flughafen-Gebäude, deren Modelle wie
›Archi-Skulpturen‹ aussehen. Außerdem beteiligt er sich
mit einem Brückenprojekt über die Schelde seiner Hei-
matstadt Antwerpen an einem Wettbewerb, der eigent-
lich einen Tunnelbau unter dem Fluss vorsieht.25 Er be-
müht sich mit einem ernormen Aufwand an Energie und
in zahlreichen Briefen um die Realisierung seiner archi-
tektonischen Projekte – doch keins davon wird in Auf-
trag gegeben.
Mehr Glück hat Vantongerloo als Künstler. Er wird mitbe-
rücksichtigt in der Ausstellung Abstrakte und surrealisti-
sche Malerei und Plastik, die im Oktober/November
1929 Werke von 40 wichtigen Künstlern der »internatio-
nalen Bewegung« im Kunsthaus Zürich vorstellt. Seine Ar-
beiten werden hier neben denen von Kollegen wie Hans
Arp, Constantin Brancusi und Kurt Schwitters präsentiert.
Im Dezember 1929 hält sich Vantongerloo wieder in Am-
sterdam auf und ist postalisch unter der Adresse seines

Sammlerfreundes Paul F. Sanders, Vondelstraat 182, zu
erreichen.

Cercle et Carré
1930 gestaltet er zur Ausstellung der Künstlergruppe
Cercle et Carré in Paris das Plakat und stellt dort auch
selber im April mit aus. Im gleichen Jahr organisiert der in
Paris lebende Künstler Otto G. Carlsund – der mit Jean
Hélion, Marcel Wantz und Leon Tutundjian der von Theo
van Doesburg 1930 gegründeten Pariser Künstlergruppe
Art Concret angehört – eine Internationale Ausstellung
Art Concret, die im »Parkrestauranten« in Stockholm
stattfinden soll. Im Pariser Restaurant »La Coupole« hat
Carlsund eine Wandbildserie ausführen dürfen und Piet
Mondrian kennengelernt – der nun wie auch Vantonger-
loo zu den Künstlern gehört, die Exponate für die Stock-
holmer Ausstellung liefern können.26 Vantongerloo stellt
zwei in Brüssel gefertigte Skulpturen aus dem Jahr 1919
zur Verfügung sowie zwei Gemälde von 1929. Diese
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25 Siehe hierzu den Aufsatz von
Marion Bornscheuer in diesem
Buch.

26 Weitere Leihgaben senden u. a.
Arp, van Doesburg, Hélion, Tu-
tundjian, die in Paris lebende
schwedische Künstlerin Greta
Knutson-Tzara, Fernand Léger,
Moholy-Nagy, Amadée Ozenfant,
Antoine Pevsner, Sophie Taeu-
ber-Arp, Vordemberge-Gildewart
und Marcel Wantz.

Vantongerloos Benutzerausweis der Bibliothèque Nationale in Paris, 1929

Georges Vantongerloos Plakat zur Ausstellung der
Künstlergruppe Cercle et Carré, Paris 1930



Werke kommen aus Schweden vorerst nicht zu ihm zu-
rück. Einem schwedischen Fernsehfilm27 ist zu entneh-
men, dass Carlsund, der Alkoholiker war, einige der für die
Stockholmer Ausstellung eingetroffenenWerke in Schwe-
den »verpfändet« habe; dass er sich dafür schämte und
nie mehr nach Paris zurückgekehrt sei. In diesem Film wird
auch ein Brief Mondrians an Carlsund eingeblendet, in
dem Mondrian um die Rücksendung seiner Exponate bit-
tet.
Nachdem Georges Vantongerloo 1948 vernimmt, dass
Carlsund verstorben sei, verstreichen jedoch nochmals
fast zehn Jahre, bis er im Oktober 1957 – 27 Jahre nach
der Ausstellung – eine der beiden von ihm damals ausge-
liehenen Skulpturen zurückerhält; d.h. er muss dafür gar
noch 4000 schwedische Kronen bezahlen.28

Kontakte zu den Artistes Révolutionnaires in Polen
Der Sekretär der Vereinigung für kulturellen Austausch
zwischen Polen und Frankreich, der polnische Dichter Jan
Brzekowski, bringt der 1931 gegründeten Künstlerverei-
nigung Abstraction Création großes Interesse entgegen,
und Vantongerloo notiert in seinem umfangreichen
Adressbuch die Anschrift: »Jean Brzekowski, 24 rue des
Fossés St-Jacques«. Brzekowski gelingt es, Vantongerloo,
Sophie Taeuber-Arp, Schwitters und Léger dazu zu bewe-
gen, dem Museum der polnischen Stadt Lódz großzügig
eigeneWerke für eine »Internationale Sammlung Artistes
Révolutionnaires« zu schenken. Diese kulturpolitische Tat
hat eine anhaltende Wirkung, denn die geschenkten
Kunstwerke sind noch heute in Lódz zu besichtigen.

Abstraction Création
Die Association Abstraction Création meldet am 15. Fe-
bruar 1931 ihre Statuten an, dieser Tag gilt daher als ihr
offizielles Gründungsdatum. Der Tod des Gründungsmit-
glieds Theo van Doesburg am 7. März 1931 markiert be-
reits drei Wochen später einen Einschnitt. Nach diesem
Todesfall entschließen sich Vantongerloo, von Jean Hélion
zum Beitritt aufgefordert, und dann auch Piet Mondrian,
der Gruppe beizutreten. Die Vollversammlung wählt Au-
guste Herbin zum Präsidenten und Georges Vantonger-
loo zum Vizepräsidenten.
Vantongerloo hat sich seit 1929 oft im Lesesaal der Bi-
bliothèque Nationale aufgehalten. Aus der vielfältigen
Lektüre leitet er seineWunschvorstellung ab: Kunst, Wis-
senschaft und Gesellschaft sollten ein homogenes, sozia-
les Ganzes eingehen. Jeglicher Arbeitsbeitrag wird zum
Nutzen der Gesellschaft sein.29

Am 16. Januar 1933 wird Vantongerloos Kunst in seinem
Beisein an einer Sitzung der Association des écrivains et
artistes révolutionnaires (a.e.a.r.) von »camarade Stave-
nitz« hart kritisiert und im Sinne der stalinistischen Kultur-
politik aggressiv als »bourgeois« in Frage gestellt. Der An-
klagepunkt lautet: »Wir haben es hier mit bürgerlicher
Kunst zu tun – da sie von der Bourgeoisie gekauft wird!«
Der Angriff veranlasst Vantongerloo zur folgenden Retour-
kutsche: Karl Marx habe seine Bücher im aufblühenden In-
dustrialismus geschrieben – deshalb könne man doch
Marx nicht einen Kapitalisten schimpfen.
Noch Anfang der 1920-Jahre hat Georges Vantongerloo
vorgehabt, eine »universell kommunistische Stadt« zu pla-
nen (so Vantongerloo am 7.7.1920 an Piet Mondrian); er
hat das Kommunistische Manifest gelesen und beantwor-
tet nun ein Jahrzehnt später die Frage, ob seine Kunst
dem Proletariat nütze: Seine Kunst sei für alle da, aber sie
solle und könne nicht für Machtansprüche missbraucht
werden. Seine Kunst trage mit ihren Neuerungen in der
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27 Otto G. Carlsund von Anders
Wahlgreen, Production Sveriges
Television, 40 Min., 1984.

28 »vantongerloo moet 4000
zweedse kronen betalen … om
eigen werken terug te krijgen«,
in: Gazet van Antwerpen, 18.
Oktober 1957, S. 8.

29 »L’art, la science formeront un
tout homogène avec la société et
cette organisation nouvelle sera
qualifiée de ›sociale‹« heißt das
programmatische Zitat aus
Georges Vantongerloo, »Evolu-
tion«, in: Abstraction Création,
Nr. 4, Paris 1935, S. 30–32.

Besuch bei Arps in Meudon: Georges Vantongerloo (mit
Hut), Hans Arp, Tine Vantongerloo, eine unbekannte
Frau und der Schweizer Maler Hans Schiess, um 1930

Detail eines vierseitigen Briefs, den Wladimir Strzeminski am 27. Juli 1930
aus Lódz an Vantongerloo schrieb



Kunstproduktion etwas zum Bereich der der Allgemeinheit
nützenden, konstruktiven, progressiven Entwicklung
(»évolution«) bei. Im Bereich der »évolution« sieht er sich
als Kunstschaffenden ganz unbescheiden neben weiteren
wichtigen Männern wie Karl Marx oder Albert Einstein, die
ihre Beiträge im Bereich der Wissenschaft geleistet hät-
ten.

Tine Vantongerloo, die »Leidende«
Vantongerloos Ehefrau wird in Briefwechseln auffallend
oft als Leidende bezeichnet. Vantongerloos Künstlerkol-
legen erkundigen sich von Mal zu Mal besorgt nach ihrem
Befinden. So erreicht den im Vergleich mit seiner Frau hier
als »vital« bezeichneten Georges gegen Jahresende 1931
ein Brief Jean Gorins: »Mon cher Vantongerloo, … vous
semblez jouir d’une bonne vitalité, ce n’est pas malheu-
reusement le même cas pour votre femme, j’ai appris par
Mondrian qui me donne de vos nouvelles parfois, qu’elle
était en Hollande chez sa mère, j’espère que son état
n’est quand même pas d’une extrême gravité et qu’elle
sera bientôt de nouveau près de vous.«
Vantongerloo entgegnet daraufhin: »Oui, ma femme est
demandée par la famille en Hollande qu’elle n’a pas vue
depuis longtemps, elle va très bien et compte rentrer à
Paris, fin janvier [1932]…»30

Auch Sophie Taeuber-Arp erwähnt in einem nicht datier-
ten Brief, dass sie eigentlich bei den Vantongerloos habe
vorbeischauen wollen, denn sie hätte sich sehr gerne
Vantongerloos Gemälde angesehen – doch sie habe dar-
auf verzichtet, weil Vantongerloos Frau »noch krank« sei.31

Möglich ist, dass Tine Vantongerloo in einen Konflikt un-
terschiedlicher Wertvorstellungen geraten ist, dass sie –
emotional hin- und hergerissen zwischen dem Remon-
stranten-Milieu ihrer Eltern und ihrem Ehemann, dem weit-
gehend mittellosen Avantgardekünstler – unter pyschi-
schen Problemen litt. Georges notiert im Jahr 1933: Tine
sei fünfmal operiert worden, und er habe seine Frau stets
»wie eine Krankenschwester« gepflegt. Im September
1933 befindet sich Tine als Patientin in einem Kranken-
haus in Belgien. Bald darauf wirft der Ehemann ihr in ei-
nem Brief vor, sie habe ihn »im Mai 1933« mit einer Ge-
schlechtskrankheit (»maladie vénérique«) angesteckt, die
sie »beim ersten Dahergelaufenen« aufgelesen habe.32

Am Tag seines 25. Geburtstags, am 22. Dezember 1933,
kann Max Bill erstmals als Ausstellender an der Gruppen-
ausstellung einiger Abstraction-Création-Mitglieder teil-
nehmen, u. a. zusammen mit seinem früheren Bauhaus-
meister Moholy-Nagy und mit Georges Vantongerloo.
Doch der Umgangston in den Briefen, die Vantongerloo
und Bill danach austauschen, bleibt anfangs formell. Dies
mag einerseits damit zusammenhängen, dass Vanton-
gerloo im Namen von Abstraction Création offiziell an
Bill schreibt. Erst im Januar 1935 tut Vantongerloo kund,
dass es ihm angenehm wäre, Max Bill, dessenWerke ihn
sehr interessieren, eines Tages persönlich kennenzuler-
nen.33 Ab Mitte der 1930er-Jahre wird Georges Vanton-
gerloo dann derjenige Freund werden, der dem um eine

Generation jüngeren Bill zeitlebens am nächsten verbun-
den bleiben wird. Andererseits haben Vantongerloos in
dieser Zeit massive eheliche Probleme, da Georges her-
ausgefunden hat, dass seine Ehefrau Tine erneut fremd-
gegangen war. Wenige Tage nach der Vernissage der Ab-
straction Création-Ausstellung vom 22. Dezember 1933
– Tine ist wieder in einem Krankenhaus, diesmal in Paris
– findet Vantongerloo beim Aufräumen mehrere von ei-
nem »Roger« unterzeichnete Briefe an seine Ehefrau, was
er dieser tief gekränkt schriftlich mitteilt.34 Er scheint die-
sen Liebhaber seiner Frau zu kennen, und zwar von einem
»Cercle« her. Dabei dürfte es sich höchstwahrscheinlich
um den »Cercle François Villon« handeln, benannt nach
dem berühmten Schriftsteller. Zumindest besaß das Ehe-
paar »M. et Mme. Vantongerloo« für den Zugang zu die-
sem »Cercle« einen gemeinsamen Mitgliederausweis,
ausgestellt am 11. August 1932 von einem Komitee der
Arbeitslosenhilfe.35

Im Nachlass Vantongerloos sind nicht nur diese Briefe,
sondern auch eine Foto des Geliebten Roger erhalten ge-
blieben. Ende August 1933 hatte dieser an Tine »je
t’aime« geschrieben – und sie solle nicht zu sehr unter ih-
rem »cafard« leiden, nicht allzu deprimiert sein. Er, Roger,
habe gestern im »Cercle« mit »Pat« (Georges Vantonger-
loos Spitzname) zu Mittag gegessen und dann noch
abends mit ihm einen Pernod getrunken.36 In einem der
verzweifelten Briefe, die Vantongerloo in jener für ihn un-
glücklichen Zeit an seine Ehefrau ins Krankenhaus
schreibt, zählt er als Liebhaber Tines die Herren »Defner,
Braines, Daniel et Rogier« auf.
Im Januar 1934 stellt Vantongerloo als einer von zehn
Künstlern – darunter der in Zürich geborene Fritz Glarner,
dessenWerk er schätzt, sowie der Amerikaner Alexander
Calder – in der gruppeneigenen Galerie Abstraction
Création in Paris aus. Am 24. Februar 1934 findet im Vor-
stand von Abstraction Création eine Umbesetzung statt:
Hans Arp übernimmt von Vantongerloo den Posten des
Vizepräsidenten, Vantongerloo ist neu für den »siège so-
cial« d. h. für die Geschäftsführung der Gruppe verant-
wortlich. Auguste Herbin bleibt weiterhin Präsident – zu
seiner Malerei erscheint 1934 eine Monografie, die grup-
penintern finanzielle Probleme zeitigen wird. Vantogerloo
wird davon direkt tangiert werden.
In diesen Monaten hat er auch noch einen Umzug zu
bewältigen. Im April 1934 mietet er im 14. Arrondisse-
ment, an der »impasse du Rouet no. 7« eine Atelier/Wohn-
Einheit.
Georges Vantongerloo wird hier mehr als drei Jahrzehnte,
bis zu seinem Tod im Herbst 1965, wohnen bleiben.
Seine Ehefrau hingegen wird dieses für zwei Personen
nicht gerade geräumige Wohnatelier während der deut-
schen Okkupation 1941 verlassen und in die Nieder-
lande zu ihrer Mutter zurückkehren. Erst nach deren Tod
(1950) wird sich Tine Vantongerloo im Januar 1952 von
Georges scheiden lassen.
Am 1. Juni 1934 erklärt Hans Arp seinen Austritt aus der
Gruppe Abstraction Création. In seinemGefolge verlassen
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30 Georges Vantongerloo an Jean
Gorin, Jahresbeginn 1932; Van-
tongerloo-Archiv, Zumikon.

31 »J’ai beaucoup regretté de ne
pas être aller vous voir … parce
que votre femme est encore
malade. J’aurais bien voulu voir
vos tableaux … bonjour à vous et
à votre femme …«, Sophie Taeu-
ber-Arp an Georges Vantonger-
loo, undatiert; Vantongerloo-
Archiv, Zumikon.

32 Georges Vantongerloo an Tine
Vantongerloo, ca. Ende Dezem-
ber 1933; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

33 »Mon cher Bill … je dois vous
dire que votre travail m’intéresse
beaucoup et il me sera agréable
de vous connaître un jour per-
sonnellement.« Vantongerloo an
Max Bill, 30. Januar 1935; Van-
tongerloo-Archiv, Zumikon.

34 Georges an Tine Vantongerloo,
30.12.1933, wobei er den Lieb-
haber Roger in seinem Brief »Ro-
gier« nennt; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

35 »Délivré par: comité d’action
pour l’aide aux chômeurs« für
den »Cercle François Villon,
siège social, rue de
Grenelle/Cercle Ronsard, 2, rue
Ronsard, 2 [Paris]«; Vantonger-
loo-Archiv, Zumikon.

36 Roger [dessen Nachname nicht
erwähnt ist] an Tine Vantonger-
loo, 31. August 1933; Van-
tongerloo-Archiv, Zumikon.



auch Sophie Taeuber-Arp, Hélion und Fernandez die Ver-
einigung. Vantongerloos Deutungsversuch lautet: Arp
habe versucht die Gruppe »zu sprengen«. Der Eklat zieht
weitere Kreise, als auch noch Mondrian, Hepworth, Nichol-
son, Hans Erni, Paalen und Domela die Gruppe verlassen.
Für das Jahresheft Abstraction Création, Nr. 3/1934
übernimmt Vantongerloo die Verantwortung. Nach dem
Exodus so vieler Mitglieder wird er im Sommer 1934
zum zweiten Mal in der bewegten Geschichte der Künst-
lergruppe zum Vizepräsidenten gewählt – zusätzlich ist er
auch noch als Geschäftsführer und Schatzmeister zu-
ständig.
Auf privater Ebene bleibt das zerrüttete Eheleben der
Vantongerloos weiterhin bestimmend. Ein Arzt teilt Tine im
Sommer 1934 brieflich mit, dass sich bei ihr zwischen Ei-
erstock und Gebärmutter, wo sie schon einmal operiert
worden sei, ein neues Geschwür gebildet habe.37 Nach
gescheiterten Versöhnungsversuchen zersägt Georges
Vantongerloo in einem destruktiven Akt das Ehebett. In ei-
nem daran anschließenden konstruktiv-rationalen Akt ver-
wendet er einige der Mahagoni-Teile des einstigen ge-
meinsamen Bettes für eine neue Skulptur.
Vantongerloo setzt sich sehr arbeitsintensiv für die Gruppe
Abstraction Création ein. So sucht er im Februar 1935
Pablo Picasso auf, der in jener Zeit in der rue de la Boë-
tie No. 23 im Atelier arbeitete – im selben Haus also, wo
1930 die AusstellungCercle et Carré stattgefunden hat,
an der Picasso zwar nicht beteiligt war, die er sich aber
als Besucher angeschaut hat. Da er Picasso nicht antrifft,
schreibt er ihm am 21. Februar 1935 einen Brief, um ihm
seine Absicht, ihn »ins Boot« von Abstraction Création zu
holen, kundzutun.
»Cher Monsieur, je me suis permis de me présenter chez
vous pour vous parler d’une publication [Abstraction
Création, Nr. 4/1935] … Voudriez-vous être assez aima-
ble de m’accorder le droit de publier une photo de vos
œuvres dans le cahier no 4 d’Abstraction Création? Je
suis chargé complètement de la publication de ce cahier
et je serais très heureux de pouvoir y faire figurer une de
vos œuvres…«38

Einige Tage darauf antwortet ihm Picasso. Das Couvert
wurde am 1. März 1935 in Paris VIII abgestempelt, doch
der Brief fehlt in Vantongerloos Nachlass. Vorhanden ist

die schwarzweiße Originalfotografie eines Picasso-
Werks. Diese Fotografie ist indes nicht identisch mit der
Werkreproduktion, die dann tatsächlich in Abstraction
Création, Nr. 4/1935, mit Picassos Name auf Seite 12 un-
terhalb eines Gemäldes von Kandinsky abgebildet wurde.
Heft 4, zusammengestellt von Georges Vantongerloo
und Étienne Béothy, erschien im Frühjahr 1935. Nach den
Sommerferien 1935 sollte Nr. 5 vorbereitet werden, und
dieses Heft kam dann 1936, als allerletzte Nummer von
Abstraction Création heraus.
Eine junge Schweizerin namens Edwige Schlaepfer, die
Mitglied von Abstraction Création ist, eröffnet im Oktober
1935 eine Académie Moderne, im 14. Pariser Arrondis-
sement, 26 & 27 Passage d’Enfer. Als Lehrkräfte für
»Peinture, Fresque, Publicité« verpflichtet sie Auguste
Herbin und für »Sculpture, Execution en divers Matériaux,
Pierre, Bois, Marbre, Mathématiques« Georges Vanton-
gerloo. Dieser in Aussicht gestellte Job ermöglicht es
Herbin, aus der Provinz in die Metropole zurückzukehren
und dort auch seine Arbeit als Präsident von Abstraction
Création, die monatelang brachgelegen hatte, wieder
aufzunehmen. Er schreibt am 1. September 1935 ver-
gnügt an Vantongerloo: »… nous allons reprendre avec
joie le bon travail et le bon combat à Paris.«
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37 Schreiben eines Arztes (mit unle-
serlichem Namen) aus Clermont-
Ferrand an Tine Vantongerloo,
28. August 1934; Vantongerloo-
Archiv, Zumikon.

38 Georges Vantongerloo an Pablo
Picasso, 21. Februar 1935; Van-
tongerloo-Archiv, Zumikon.

Georges Vantongerloo (rechts) mit seiner Mutter und dem Bruder Frans, 1934

Brief von Vantongerloo an Max Bill,
15. Januar 1935

Ausschreibung der Kurse von Ed-
wige Schlaepfers Kunstschule Aca-
démie Moderne



Doch in einem Text, den Georges nach Herbins Rückkehr
schreibt, ist nicht von einem fröhlich ausgetragenen »bon
combat« die Rede, von einem guten Einsatz der Kräfte im
(Kultur-)Kampf, sondern Vantongerloo bezeichnet sich
als »Opfer« Herbins.39

Seine bezahlte Lehrtätigkeit in Skulptur und Mathematik
ist nicht von langer Dauer. Die Direktorin der Académie
Moderne erkrankt an Krebs, und die Schule wird deshalb
schon bald wieder geschlossen. Edwige Schlaepfer ver-
stirbt im Alter von nur etwa vierzig Jahren im schweizeri-
schen Dornach.
Auch der in Luzern lebende Maler Hans Erni ist Mitglied
bei Abstraction Création. Erni ist einer von fünf Künstlern,
die Ende Mai 1934 prominent in einer Publikation vertre-
ten sind, die intern «cinq peintres suisses» genannt
wird.40 Erni erinnert Vantongerloo brieflich daran, dass sie
sich im Garten des Grand Palais in Paris begegnet seien
und dort eine kleine Diskussion geführt hätten.41 Diesen
Brief beantwortet Vantongerloo noch am selben Tag. Er
umreißt in seinem Antwortschreiben die Zielvorgabe der
Gruppe als »purement artistique«.42 Man übe in den »Ca-
hiers« der Gruppe keinerlei Kritik, sondern nütze den
Raum für Werkabbildungen und die sie begleitenden
konzeptuellen Überlegungen.
1936 sendet Vantongerloo als Leihgabe eine Skulpturen-
gruppe (Kat. 70, S. 121) an die Ausstellung De Olym-
piade Onder Dictatuur (Die Olympiade unter der Dikta-
tur) in Amsterdam. Diese Protestausstellung richtet sich
gegen die vom Nazi-Regime zu Propagandazwecken
missbrauchte Sommerolympiade in Berlin; sie wird von
Paul F. Sanders, dem Sammler und Freund Vantonger-
loos, organisiert.
An der Pariser Universität Sorbonne kann Vantongerloo
seine Gedanken über »L’Art et l’Abstrait« (Die Kunst und
das Abstrakte) vortragen. Für diese ihm sehr wichtige öf-
fentliche Gelegenheit hat er eigens einen kleinen Film
mit Schwarzweiß-Aufnahmen zusammengestellt. Er lässt
den Film, der eigene Werke in chronologischer Reihen-
folge vorstellt, als didaktisches Anschauungsmaterial
projizieren.
Georges Vanongerloo war nicht gerade ein großer Rei-
sender. Vielleicht lag das an den fehlenden finanziellen
Mitteln. Wenn er jedoch in das Nachbarland Schweiz
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39 Georges Vantongerloo, La vie et
la mort d’Abstraction Création,
S. 4; Vantongerloo-Archiv, Zumi-
kon.

40 H. Erni, H. Schiess, K. Selig-
mann, S. H. Taeuber-Arp, G. Vul-
liamy – Texte par Anatole
Jakovski heißt die Publikation,
die am 31. Mai 1934 bei der
»Edition Abstraction Creation, 26
boulevard Masséna, Paris 13e«
erscheint.

41 Hans Erni an Georges Van-
tongerloo, 25. Oktober 1935.

42 Georges Vantongerloo an Hans
Erni, 25. Oktober 1935.

Ankündigung von Vantongerloos
Vortrag »L’Art et l’Abstrait« vom
11. Januar 1937 an der Sorbonne,
Faculté des Lettres

Impressionen sowie Briefpapier der
Ausstellung De Olympiade Onder
Dictatuur (Die Olympiade unter der
Diktatur) 1936 in Amsterdam

eingeladenwurde, sei es von seinem Basler Sammlerehe-
paar Müller-Widmann, sei es vom Ehepaar Max und Binia
Bill, in deren Haus in Zürich-Höngg Vantongerloo über die
Jahre mehrmals zu Gast war, so nahm er diese Einladun-
gen ausgesprochen gerne an. Zusammen mit den Müller-
Widmanns unternahmen Tine und Georges Vantongerloo
beispielsweise eine Exkursion ins Elsass. Davon zeugen



undatierte Fotografien im Nachlass; und sie fuhren in der
Schweiz gemeinsam an den Sempachersee.
Am 16. Januar 1937 findet in der Kunsthalle Basel die
Vernissage einer Konstruktivisten-Ausstellung statt. Sie
wurde angeregt und betreut, eingerichtet und kommen-
tiert vom progressiven Kunsthistoriker Dr. Georg
Schmidt und bedeutet einen kulturpolitischen Höhe-
punkt jener Jahre. Es war damals äußerst mühsam, Leih-
gaben zu beschaffen. Europa war wegen des zu erwar-
tenden Krieges »bereits halbverbarrikadiert«, wie Max Bill
es formulierte. So gab es Schwierigkeiten bei der Be-
schaffung von Werken sowjetischer Künstler: von Tatlin
und Malewitsch mussten Reproduktionen gezeigt wer-
den, da von diesen Künstlern keine Originale erhältlich
waren – in der UdSSR wurde die konstruktivistische
Kunst von Stalin ebenso geächtet wie in Deutschland
von Hitler.
Für Vantongerloo bedeutet die Teilnahme an der Basler
Ausstellung einen Erfolg – dies in einer Zeit, da er finan-
ziell nahe dem Nullpunkt operiert.
An der Vernissage trifft der Besucher Max Bill – der nicht
zu den Ausstellenden zählt – seinen aus Paris angereisten
Freund Georges wieder sowie Sophie Taeuber-Arp, die
hier mit der umfangreichsten Werkgruppe, mit 24 Wer-
ken, präsent ist. Bill macht auch Bekanntschaft mit dem
in Frankreich lebenden russischen Plastiker Antoine
Pevsner – eine Begegnung, die Einfluss nehmen wird auf
die von Max Bill 1949 im Zürcher Kunsthaus eingerichtete
Ausstellung Antoine Pevsner, Georges Vantongerloo,
Max Bill. Im Zusammenhang mit der Konstruktivisten-
Ausstellung werden Vantongerloo und Pevsner »nach
Zürich eingeladen«. Nelly van Doesburg und Domela fah-
ren (auf eigene Rechnung) im selben Zug mit.
Nach der Ausstellung wartet der nach Paris zurückge-
kehrte Vantongerloo auf Nachrichten aus Basel. Es nimmt
ihn wunder, ob von seinen Exponaten etwas verkauft
worden sei. Er stehe zurzeit »sans un sous«, völlig mittel-
los da, wie er das Ehepaar Arp wissen lässt. Trotz zwi-
schenzeitlicher Dissonanzen wegen des Austritts der
Arps aus Abstraction Création gehen sich Vantongerloo
und das Ehepaar Arp nicht aus dem Weg.

Vantongerloo hofft, dass Hans Arp bald wieder bei ihm
vorbeischauen möge, er schreibt an das Ehepaar: «Chers
amis, comment va-t-il? J’aurais espéré de vous voir. Je n’ai
reçu encore aucune nouvelle directe de Bâle bien que j’ai
envoyé à tout le monde Abstraction Création… Si tu peux
passer chez moi, Arp, le plus vite possible, tu me fera
grand plaisir, car j’aimerais te parler … Je suis sans un
sous et sans aucune nouvelle. Bien mes amitiés à Sophie
et à toi.«43

Im Februar 1937 verzichtet Vantongerloo, nach fast sechs
Jahren des aktiven Einsatzes für die Gruppe Abstraction
Création in verschiedenen Funktionen, auf jegliche wei-
tere Kanditatur. Das geplante Heft Nr. 6 erscheint nicht
mehr, und damit ist auch die Auflösung von Abstraction
Création besiegelt.
Die Künstler versuchen, untereinander die Kontakte über
die politischen Grenzen hinweg aufrechtzuerhalten. Mo-
holy-Nagy, der über Amsterdam nach London emigrierte,
schickt Vantongerloo Telehor, eine mehrfarbig und vier-
sprachig gedruckte Publikation mit einigen seiner her-
ausragenden Werke, die im Februar 1936 in Brünn er-
schienen war. Dieser bedankt sich und klärt Moholy
darüber auf, was Abstraction Création und »die Ausstel-
lung 1937« angehe, das habe Auguste Herbin in die
Hand genommen, und in Paris lebende ausländische
Künstler seien davon ausgeschlossen.44 Obwohl Vanton-
gerloo nun schon jahrelang in Frankreich lebte, wurde er
dort weiterhin als Ausländer angesehen und durfte da-
her nicht im französischen Pavillon der Weltausstellung
1937 mitausstellen. Deshalb wandte er sich mit der
Frage, ob er als Belgier denn im belgischen Pavillon prä-
sent sein könne an Henry van de Velde – jedoch vergeb-
lich.
Ein offener Protestbrief richtet sich Anfang August 1937
gegen eine im Pariser Musée du Jeu de Paume organi-
sierte Ausstellung Art International indépendant, die zwar
beabsichtigt hat, »unabhängige internationale Kunst« zu
zeigen – dabei jedoch ausgerechnet mehrere namhafte
(ausländische) Pioniere wie Moholy-Nagy, Albers,
Schwitters oder die polnischen Künstler von Artistes Ré-
volutionnaires unterschlägt. Zu den vielen namhaften
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43 Georges Vantongerloo an Hans
Arp, 27. Februar 1937; Vanton-
gerloo-Archiv, Zumikon.

44 »… c’est Herbin qui se charge
entièrement de ces questions
maintenant … ici, tout est con-
centré sur l’exposition 1937.
Comme les étrangers habitant
Paris sont exclus de ces opéra-
tions, nous nous occupons en
dehors d’elles. Je travaille beau-
coup à mes propres choses et je
ne me sens pas malheureux …«
Georges Vantongerloo an László
Moholy-Nagy, 16. April 1937;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

Einige der Künstler, die an der Kon-
struktivisten-Ausstellung in Basel
teilnahmen, zu Besuch beim Samm-
lerehepaar Müller-Widmann in
Basel, 1937. Von links nach rechts:
César Domela, Hans Arp, Vanton-
gerloo, sitzend die Gastgeberin
Anni Müller-Widmann, hinter ihr So-
phie Taeuber-Arp, Antoine Pevsner
und Theo van Doesburgs Witwe
Nelly

Georges Vantongerloo mit seinem Sammler, dem Zahnarzt Prof. Oskar Mül-
ler-Widmann, Tine Vantongerloo und Anni Müller-Widmann am schweizeri-
schen Sempachersee, 1930er-Jahre



Persönlichkeiten, die diesen Protestbrief unterschreiben,
gehört auch Vantongerloo, der sich hier in bester linker
Gesellschaft befindet.
Aus Amsterdam trifft ein Schreiben der Firma Metz & Co.
bei ihm ein, in dem man ihm mitteilt, dass vom 12. bis zum
26. März 1938 seine »neuen Möbel und Interieurs« in Den
Haag, im Firmengebäude, Hoogstraat 10, ausgestellt
würden.45 Dies bedeutet eine kleinere Einnahmequelle.
Vantongerloo erhält vom Verkauf seiner Möbel zehn Pro-
zent Provision.46 Obwohl Vantongerloo selbst erhebliche
finanzielle Sorgen hat, ist er bereit, solidarisch einen be-
trächtlichen Beitrag zu leisten, sich von eigenen Werken
zu trennen und sie zur Verfügung zu stellen, um das Elend
von Kindern im republikanischen Spanien zu lindern. Herr
Ducret aus der Redaktion von Ce Soir, einer in Paris er-
scheinenden belgischen Zeitung, bedankt sich am 2. Juni
1938 für das entsprechende Angebot Vantongerloos;
um welche Werke es sich handelt, wird nicht erwähnt.
»Monsieur, vous avez bien voulu nous confier de vos
œuvres pour que nous les vendions au profit des enfants
d’Espagne… Nous avons l’intention de participer à la
vente organisée par le comité de coordination pour l’aide
à l’Espagne républicaine dont le but est le même…Nous
nous permettrons de disposer de vos œuvres dans les
mêmes conditions que pour notre gala…«47

Auch Peggy Guggenheim ist interessiert am Ankauf eines
Vantongerloo-Gemäldes. Nelly, die Witwe Theo van
Doesburgs, schreibt deswegen im Mai 1939 aus London:
Mrs. Guggenheim wolle den Preis des Gemäldes erfah-
ren.48

Die britische Künstlerin mit dem Pseudonym Marlow
Moss gehörte seit ihrer Mitgliedschaft bei Abstraction

Création, wie auch Jean Gorin und Max Bill, dem engeren
Freundeskreis um Georges Vantongerloo an. Den Jahres-
beginn 1938 hatte das Ehepaar Vantongerloo zusammen
mit Marlow Moss und Nettie Nijhoff in deren Château
d’Evreux bei Paris gefeiert. Als Georges im Juli 1939 ge-
meinsam mit Max Bill – eingeladen von Madame de Man-
drot – kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs einige
Tage im schweizerischen La Sarraz verbringt, hält sich
Vantongerloos Ehefrau in Frankreich bei Marlow und de-
ren Lebenspartnerin Nettie auf. Bill schreibt ihr eine Post-
karte.
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45 Brief von Metz & Co., Amster-
dam, an Georges Vantongerloo
vom 8. März 1938; Vantonger-
loo-Archiv, Zumikon.

46 Die Überweisung erfolgt per
Check, »fl.7.90, zijnde 10% pro-
visie van verkoop meubelen 4e
kwartaal 1938«; Metz & Co., Am-
sterdam, an Georges Vantonger-
loo vom 14. Februar 1939;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

47 Brief von Ducret, »directeur de la
propagande« der Redaktion von
Ce Soir, an Georges Vantonger-
loo vom 2. Juni 1938; Vantonger-
loo-Archiv, Zumikon.

48 Brief von Nelly van Doesburg an
Georges Vantongerloo vom 10.
Mai 1939; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

49 Karte von Nelly van Doesburg an
Georges Vantongerloo vom 25.
Mai 1940; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

Brief von Henry van de Velde an Georges Vantongerloo, 1937 Offener Brief gegen die Organisatoren der Ausstellung Art international in-
dépendant im Musée Jeu de Paume, August 1937

Postkarte von Max Bill an Tine Vantongerloo, La Sarraz,
Juli 1939

Ein Auftrag von Peggy Guggenheim
Der via Nelly van Doesburg geknüpfte Kontakt von Peggy
Guggenheim zu Vantongerloo zieht einen Auftrag nach
sich. Er soll in Paris für Peggy Guggenheim die Raumge-
staltung eines Appartements an der Place Vendôme, in
dem der polnische Pianist Chopin verstorben sei, überneh-
men. Nelly schreibt ihm: »Cher ami, Mrs. Guggenheim dé-
sire te voir! Peux tu venir lundi … à la Place Vendôme dans
l’appartement pour discuter … Amicalement, Nelly.«49



Peggy Guggenheim: »A beautiful apartment in the Place
Vendôme where Chopin had died … The first day I saw
it was the fatal day Hitler marched on Norway [9.4.1940]
… I then got the architect [sic] Georges Vantongerloo to
draw up plans for the remodeling of this spacious place
so that I might live in as well as make a museum there. It
was much overdecorated in the fin du siècle style and I
insisted on having all the angels removed from the ceiling
… before we started painting it … I neither signed a lease
nor paid a cent deposit on this appartment.«50

Okkupationszeit
Die politischen Zustände werden die Ausführung dieses
Auftrags verunmöglichen. Die Niederlande hatten am 15.
Mai 1940 vor den Nazis kapituliert. Drei Tage nach Nel-
lys Karte vom 25. Mai an Vantongerloo kapituliert auch
dessen Vaterland Belgien.
Am 5. Juni 1940 greifen die Deutschen auch Frankreich
an. Dennoch erkundigt sich Nelly, ob der Maler schon mal,
vorerst unbezahlt, die Arbeit aufnehmen könne: »… entre-
temps est-il possible que le peintre commence déjà à tra-
vailler? Dès que Peggy [Guggenheim] reçevra de l’argent
elle enverra un chèque – comment est la vie à Paris?«51

Während der Zeitspanne der Volksfrontregierung in
Frankreich hat Georges Vantongerloo seine kreativste
Schaffensperiode durchlebt und die umfangreichste An-
zahl von Werken erarbeitet.
In der entwürdigenden Zeit der Okkupation durch die
Deutschen, in den kargen, Kummer, Hunger, Elend und
Leid mit sich bringenden Jahren, die Vantongerloo in Pa-
ris, immerhin unversehrt am Leben bleibend, übersteht,
liegt seine Schaffenskraft weitgehend darnieder.
Einige von Max Bill im Frühjahr 1940 per Post geschickte
Zeilen erreichten Vantongerloo noch vor der Besetzung
von Paris am 14. Juni 1940. Bill schrieb am 11. März
1940, in der Schweiz beginne man so zu leben, »als ob
es den Krieg nicht gebe«, und er würde gerne von Van-
tongerloo darüber informiert werden, was in Paris vor
sich gehe, ob dort in den Galerien überhaupt noch ein
»Kunstleben« stattfinden könne. Im Juni des Jahres 1940
überstürzen sich die schrecklichen Geschehnisse. Nicht
weit entfernt von Vantongerloos Atelier hinterlässt die
Luftwaffe der Nazis Spuren der Verwüstung im 15. Pari-
ser Arrondissement, als sie am 3. Juni 1940 Citroën-
und Renault-Fabriken bombadiert. Tags darauf nehmen
die Deutschen in Dünkirchen 40000 Personen gefangen
und zerstören die Stadt. Am 9. Juni 1940 verliert die
französische Armee die Schlacht an der Somme – und
die Nazitruppen sind nur noch 60 Kilometer von Paris ent-
fernt. Am 10. Juni 1940 erklärt auch Italien Frankreich und
England den Krieg. An die 220000 Menschen werden
mit den französischen Eisenbahnen aus Paris in den Sü-
den evakuiert. Andere verlassen Paris fluchtartig auf den
Straßen. Es herrscht ein völliges Chaos.52

Der Widerstandskämpfer und spätere französische Kul-
turminister André Malraux kennzeichnet später, auf das
Jahr 1940 zurückblickend, die Situation im Land mit den

Worten »la France dans l’abandon«, als das von der Pé-
tain-Regierung im Stich gelassene, aufgegebene Land.53

Vantongerloo versucht, brieflich Kontakt zu Marlow Moss
herzustellen. Und sie ist die erste, von der Vantongerloo
in diesem allgemeinen Chaos auf schriftlichemWege et-
was vernimmt, wie er ihr in seinem Antwortbrief bestätigt.
Moss ist alleine, ohne irgendeine Nachricht über den
Aufenthaltsort und das Befinden ihrer Gefährtin Netty; wie
auch die Vantongerloos bislang vergeblich etwas über die
Situation, in der sich ihre Verwandten in Belgien und Hol-
land befinden, in Erfahrung zu bringen suchten. Vanton-
gerloo betont, dass er wie ein Kapitän auf der Brücke das
sinkende Schiff Paris nicht verlassen werde: »Je n’ai pas
l’intention de quitter Paris. Cela serait malgré moi. Je pré-
fère rester comme un capitain de navire … et ma vie est
chez moi.« Auf der Rückseite desselben Papiers schreibt
Tine Vantongerloo-Kalis, die mit »Puma« unterschreibt,
zur vorherrschenden Frage »Wohin flüchten?«: Wir verlas-
sen Paris nicht, denn – wohin gehen? (»Nous ne partons
pas, où aller?«) und zum Abschied: »Marlow, soyez cou-
rageuse comme nous devons tous l’être … je vous em-
brasse très affectueusement, Puma.« Wie von Marlow er-
beten, sendet ihr Vantongerloo sowohl die Anschrift von
Max Bill als auch die aktuelle Adresse von Jean Gorin und
lässt sie wissen: »Gorin est mobilisée«, Gorin leiste fran-
zösischen Militärdienst. Dann umarmt er Marlow schrift-
lich »bien affectueusement. Pat.«54

Marlow Moss war die Flucht aus Frankreich gelungen. Sie
bietet dem Ehepaar Vantongerloo an, während der Okku-
pation in ihr Château d’Evreux auszuweichen. Vanton-
gerloo nimmt dieses Angebot glücklicherweise nicht an,
denn das Château wird 1944 von der deutschen Luft-
waffe bombardiert und mitsamt einem großen Teil des
Frühwerks von Marlow Moss zerstört.
Jean Gorin berichtet im November 1940 dem Ehepaar
Vantongerloo knapp, dass er in deutsche Gefangenschaft
geraten sei, und erkundigt sich, ob denn die Vantonger-
loos in diesen qualvollen Zeiten Heizmöglichkeiten und
hinreichend zu Essen hätten. »Chers amis … J’ai pensé
bien souvent à vous durant cette grande tourmente… j’ai
été fait prisonnier lors de la débacle… J’espère que vous
avez suffisament pour vous chauffer et pour manger ? …
Avez-vous eu des nouvelles de Moss et de son amie?«55

Dezember 1941:
Zäsur im Eheleben der Vantongerloos
Tine »Puma« Vantongerloo verlässt im Dezember 1941
fluchtartig das Wohnatelier in der Impasse du Rouet,
ohne ein Wort des Abschieds. Sie begibt sich vorerst zu
einer Henriette Eekman (an die Adresse Square de Port-
Royal 6 im 13. Pariser Arrondissement), die Vantongerloo
nicht in die Wohnung lässt, als er versuchen will, mit
»Puma« ins Gespräch zu kommen. In einem Brief erklärt
er sich der »Mademoiselle Henriette Eekman«: »Je suis
venu vous voir ce matin, évidamment pour vous parler de
ma femme. Vous n’avez pas cru devoir m’ouvrir la porte
lorsque vous saviez que c’était moi. Je comprends votre
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50 Peggy Guggenheim, Out of this
Century, New York 1979,
S. 218f.

51 Brief von Nelly van Doesburg an
Georges Vantongerloo vom 24.
Juli 1940; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon. Nellys Absender lautet
Villa Croix des Champs, Veyrier-
du-Lac, Haute Savoie – dorthin
hat sie sich als Begleiterin Peggy
Guggenheims geflüchtet. Auch
Sophie Taeuber-Arp und ihr Ehe-
mann Hans Arp sind hier auf der
Flucht vor den Nazis vorüberge-
hend zu Gast bei Guggenheim,
die bald darauf ausreisen kann;
wobei sie den Künstler Max Ernst
– ihren zukünftigen Ehemann –
im Flugzeug in die USA mit
hinüber retten wird.

52 Die Chronik der Ereignisse ist
übernommen aus Jacques Privé,
1939–1945 jour après jour,
Paris 2008, S. 74.

53 André Malraux, Les chênes qu’on
abat…, Paris 1971, S. 39.

54 Handschriftlich französisch
aufgesetzter Briefentwurf Van-
tongerloos an Marlow Moss vom
11. Juni 1940, von ihm falsch
datiert »Paris, 11 juin 1930«;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

55 Brief von Jean Gorin an Georges
Vantongerloo vom 26.11.1940;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.



embarras, mais je suis le mari de Puma … Je n’ai aucun
désir d’être absolu mais je suis en devoir de tenir compte
des formalités et comme j’ai des choses à régler avec
Puma je vous demanderais de lui faire parvenir le mot ci-
joint …«56

Henriette ist vermutlich eine Schwester des in Brüssel ge-
borenen Künstlers Nicolas Eekman (1889–1973), der
ebenfalls in Paris lebt und dort in den 1920er-Jahren
Kontakte zu Piet Mondrian und Max Ernst unterhielt. Ni-
colas Eekman hinterlässt Vantongerloo auf einer Visiten-
karte eine kurze Notiz: Lieber Freund – ich würde dich
gerne sehen und über die »affaire« sprechen. Ruf mich am
Morgen an. Salü«.57

Tine »Puma« Vantongerloo trennte sich definitiv von
Georges. Sie riskierte in Frankreich verhaftet zu werden
und zog es vor, in die Niederlande, nach Den Haag zu ih-
rer Mutter zurückzukehren. Erst nach deren Tod 1950
wird sich Tine im Januar 1952 scheiden lassen.

Tines »Stoff-Affäre«
Ob es bei der »affaire«, über die Eekman sprechen wollte,
tatsächlich um die Ehekrise ging, ist schwer zu klären, weil
wir das Datum seiner Notiz nicht kennen. Als geschäftli-
che Affäre könnte auch eine »Stoff-Affäre« zur Diskussion
gestanden haben, in die Tine verwickelt war; darauf
könnte nachfolgende Mitteilung Vantongerloos aus dem
Jahr 1950 hindeuten, in der er sich auf Tines Teilnahme
an einer obskuren Geschichte während der Okkupation
bezieht, ihr dabei jedoch die Rolle eines Opfers zubilligt.
Georges lässt Tine wissen, dass wegen ihrer »Stoff-Af-
färe«, für die sie 3 Monate Gefängnis plus 10000 Francs
Buße riskiert hätte, vor einigen Monaten die Polizei bei ihm
gewesen sei, um sich nach seiner nun schon jahrelang
von ihm getrennt lebenden Ehefrau zu erkundigen. War
Tine während der Okkupation vielleicht in einen Schwarz-
markthandel mit Stoffen verwickelt?
Das Schreiben vom Juni 1950 lautet im Original: »Chère
Puma, … j’ai notamment reçu, il y a des mois, la visite de
la police qui demandait aprês toi. C’est au sujet de ton af-
faire (étoffe) pendant la guerre et pour laquelle tu aurais
été condammée à 3 mois de prison et 10.000 frs.
d’amende… tu as plutôt là été la victime… tu as l’interdic-
tion de séjours en France et je ne sais pas la voie que tu
dois suivre pour annuler cette condamnation. Il est certain
que tu dois faire quelque chose qui rétablit ta situation. Il
faut compter que les 10.000 frs. avec les frais et taxes fe-
ront [aujourd’hui] 100.000 frs. Peut-être peux-tu faire va-
loir que ta mère était malade et ton innocence dans cette
malheureuse affaire …«58

Vantongerloo trotzt der Anwesenheit der Nazis
Nachdem Sophie und Hans Arp ihr Haus in Meudon bei
Paris verlassen und in der sogenannten »zone libre« im
südfranzösischen Grasse eine Zuflucht gefunden hatten,
überquerte Arp mit äußerster Vorsicht einmal die Demar-
kationslinie und kehrte vorübergehend nach Meudon und
nach Paris zurück. Von dieser »sehr anstrengenden Reise«

zurückgekommen, berichtet er seiner Schweizer Samm-
lerin Maya Sacher, wen er in Paris aufgesucht habe: »…
ich habe Kandinsky besucht und seine herrlichen Arbei-
ten wiedergesehen. Ich war oft mit Éluard zusammen…
ich habe auch Vantongerloo besucht. Es geht ihm gut. Er
bittet mich, meine Schweizer Freunde zu fragen, ob sie
ihm nicht eine Arbeit abkaufen wollen. Seine neuen Arbei-
ten sind besonders kühn. Er ist sicher einer der letzten
großen Entdecker in der plastischen Kunst. Ich empfehle
Ihnen für die Hofmannstiftung eine der letzten Arbeiten
Vantongerloos zu erwerben.«59 Sammlerin Sacher tritt
auf den Vorschlag ein, und noch im selben Jahr 1942 wird
Vantongerloos Skulptur y = 2x3 – 13,5x2 + 21x von
1935 (vgl. Kat. 79, S. 32) angekauft.
Vantongerloo bringt den Mut auf, das Nazi-Verbot »entar-
teter Kunst« zu missachten und riskiert im Februar 1943
eine umfassende Retrospektive seiner Werke in der Ga-
lerie de Berri in Paris.
Die Exposition Georges Vantongerloo 1909–1939, 30
années de recherches bedeutet für den Künstler, wie er
beglückt bemerkt, moralisch und künstlerisch einen gro-
ßen Erfolg. Auch Le Corbusier schaut sie sich an und ist
davon sehr angetan. Das vierseitig bedruckte, nicht bebil-
derte Katalogfaltblatt enthält auch einen Text Vantonger-
loos, »L’art nous est communiqué…«.
Doch in diesen Tagen erreicht ihn auch die traurige Nach-
richt vom Tode Sophie Taeuber-Arps. Das Ehepaar Arp
hatte nach mühsamem Papierkrieg von den Behörden
schließlich die Erlaubnis zur Ausreise aus Frankreich und
zur Einreise in die Schweiz erhalten. Doch Sophie Taeu-
ber-Arp war es nicht vergönnt, das Ende des Zweiten
Weltkriegs mitzuerleben; sie verstarb im Januar 1943 im
Hause der Bills in Zürich-Höngg.
Nachfolgend Vantongerloos Brief an Max Bill in ungekürz-
ter Länge, in dem er, der in Paris – wie viele andere in die-
sen Kriegszeiten – Hunger litt, sich auch für ein ihm von
Bill zugeschicktes Lebensmittelpaket bedankt.

Destinataire Monsieur Max Bill
Limmattalstraße 253
Zürich / Suisse

Expéditeur
G. Vantongerloo
7, Impasse du Rouet
Paris XIV

Paris, le 22 Février 1943

Mon cher Max,
Mille fois merci, mon cher Max, pour le Colis Suisse No

29658. Je n’avais justement rien à manger ce qui arrive
quelquefois à Paris. Tu comprends combien j’étais heu-
reux. Veux-tu remercier le Comité Suisse de ma part.
J’avais des nouvelles de toi et de ta femme par Nettie Nij-
hoff et je sais que tu as acheté un bébé. Mes félicitations.
Je travaille, oui, mais dans quelles conditions!? J’ai en ce
moment une exposition de mes choses depuis 1909 à
1939, naturaliste et abstrait. Un grand succès moral et ar-
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56 Brief von Georges Vantongerloo
an Henriette Eekman vom 15.
Dezember 1941; Vantongerloo-
Archiv, Zumikon.

57 Originalzitat: »Cher ami –
j’aimerais te voir et parler de l’af-
faire. Téléphone moi le matin.
salut«. Visitenkarte »Eekman, 5,
square de port-royal PARIS
XIIIe« mit handschriftlich notierter
Telefonnummer »por.12-88«,
nicht datiert; Vantongerloo-
Archiv, Zumikon. Demnach
wohnte Nicolas Eekman in unmit-
telbarer Nähe seiner Schwester,
die in Nr. 6 lebte.

58 Brief von Georges Vantongerloo
an Tine Vantongerloo vom
17.6.1950; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

59 Brief von Hans Arp an Maya
Sacher vom 19. August 1942;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

Cover des Katalogs Exposition
Georges Vantongerloo 1909–1939
für die Galerie de Berri in Paris, Fe-
bruar 1943



tistique, c’est tout et ce n’est pas mal pour l’époque. Cor-
busier est venu aujourd’hui et est très enchanté. J’ai ap-
pris la triste nouvelle de la mort de Sophie Arp. C’est ter-
rible. J’aimerais te revoir car j’ai tant de choses à te dire.
Je me recommande encore pour un Colis dans l’avenir et
je t’adresse ainsi qu’à vous tous, ma grande amitié. Bien
courage et à bientôt j’espère.

Georges

Auf die Exposition Georges Vantongerloo 1909–1939,
30 années de recherches, die in Paris trotz der deutschen
Besatzung stattfand, kommt Vantongerloo nach der Be-
freiung nochmals zu sprechen und betont, was er wäh-
rend der Zensurzeiten nicht hatte schreiben können, näm-
lich, dass sie »malgré les boches« veranstaltet worden
war – »boche« ist eine abwertende französische Bezeich-
nung für die Deutschen. In einem sehr ausführlichen Brief
an Max Bill vom 12. April 1945 teilt Vantongerloo seinem
Freund schließlich mit, dass »Puma«, seine Ehefrau Tine,
und er auseinandergegangen seien.

In einem Essay über die während der Okkupation extrem
eingeschränkten Möglichkeiten des Pariser Kulturlebens
wird Vantongerloos mutige Retrospektive miterwähnt.
Man liest dort auch, dass bald nach Vantongerloos Einzel-
ausstellung im Garten des Musée du Jeu de Paume ein
Scheiterhaufen errichtet wurde, auf dem »am 27. Mai
1943Werke von Miró, Klee, Ernst, Léger, Picasso und an-
deren … verbrannt wurden.«60

Im August 1942, ein halbes Jahr vor Vantongerloos Re-
trospektive, hatte die deutsche Besatzungsmacht im Auf-
trag des Oberkommandos der Wehrmacht eine offizielle
Propaganda-Ausstellung mit dem Titel Arno Breker, Aus-
stellung für die Wehrmacht im Pariser Musée de l’Oran-
gerie veranstaltet.
Vantongerloo bewahrte in seinem Atelier Schriften auf, die
ihn hätten gefährden können. So eine Sondernummer von
L’Humanité, in der die Intellektuellen der Avantgarde auf-
gefordert werden, der französischen kommunistischen
Partei beizutreten sowie diese Untergrund-Zeitung zirku-
lieren zu lassen.61

Die Galerie der Jeanne Bucher als Briefkasten
für den Widerstand
Wie die Galerie de Berri widersetzt sich auch die Gale-
rie Jeanne Bucher dem Verbot, »entartete Kunst« auszu-
stellen. Die Avantgarde-Galerie der gebürtigen Elsässe-
rin Bucher, mit der man sich sowohl französisch als auch
auf Deutsch unterhalten konnte, wird von der Résistance
als »Briefkasten« genutzt.
Jeanne Bucher – die Max Bill 1930 kennengelernt und
die ihm den so treffsicheren wie zukunftsträchtigen Tipp
auf den Weg gegeben hatte, er solle aus seiner Paul-
Klee-Phase heraus- und zu wirklich eigenen Werken fin-
den62 – handelt den Okkupations-Verordnungen zuwider
und stellt im April 1942Werke von Max Ernst aus und im
Juni Skulpturen von Laurens. Ihre Ausstellung mit Gemäl-

den und Gouachen des früheren Bauhausmeisters und
vormaligen Abstraction-Création-Mitglieds Wassily Kan-
dinsky wird dann jedoch »im Juli [1942] von den Nazis
geschlossen«.63

Unter den Kulturschaffenden, die Madame Buchers Ga-
lerie frequentieren, sind auch die einstigen Abstraction-
Création-Mitglieder Béothy und Pevsner, Fernandez und
Domela anzutreffen, wie auch der wegen seines Talents
besonders gefragte Drucker Fernand Mourlot, bei dem
auch Henri Matisse drucken ließ und der für Max Bill
1938 dessen quinze variations gedruckt hatte. »Ein Blick
in das Gästebuch der Galerie zeigt … Nadia Khodossie-
witsch, die spätere Frau von Fernand Léger, die wie an-
dere die Galerie als Briefkasten für den Widerstand be-
nutzte …«64

Jeanne Bucher wagt es trotz der und gerade gegen die
kunstwerkvernichtende Pariser Verbrennungsaktion der
Nazis vom Frühjahr 1943 noch im selben Jahr, Werke von
Miró sowie, genauso bemerkenswert, im Februar 1944
Werke von Kandinsky (»peintures et gouaches«) und Do-
mela (»trois tableaux-objects«) in ihrer Galerie auszustel-
len.65

Vantongerloo im Widerstand
Jean Gorin und »autres camarades« ließen Vantongerloo
solidarisch gelegentlich finanziell etwas zukommen. In
welchem Zeitraum genau dies passierte, ist Gorins Brief,
in dem er für Vantongerloo das beilegt, was er selber ge-
rade noch entbehren kann, nicht zu entnehmen, da der
Brief nicht datiert ist.66 Möglicherweise stammt er aus der
Zeit, als Vantongerloo als Widerstandskämpfer gegen
die Nazis in den Untergrund gegangen war; dass er das
tat, ließ er ohne weitere Detailangaben seinen Freund Max
Bill wissen.
An Bill schreibt Vantongerloo im November 1946, er
werde seine Lebensumstände ab Februar [1947] wieder
ändern, nachdem er in der »résistance« im »maquis« ge-
wesen sei. Seit einem Jahr [demnach seit 1945] habe er
auch wieder auf künstlerischem Gebiet arbeiten können
und zwar dank der Mittel, die Bill ihm gegeben habe. »…
je vais maintenant changer mes moyens de vivre à partir
de février. J’aurais donc à faire avec le monde extérieur.
J’ai vécu dans la résistance dans le maqui [sic] et je vais
maintenant devoir affronter la fameuse organisation so-
ciale … Je ne changerai pas de mentalité. … depuis un
an j’ai pu travailler et c’est encore toi qui m’en a donner
les moyens.«67

»Maquis« heißt eigentlich Buschwald, «prendre le ma-
quis« bedeutet »sich einer Widerstandsgruppe anschlie-
ßen«. Was genau Vantongerloo im Untergrund getan ha-
ben mag – er war bei der Besetzung ja schon Mitte
fünfzig –, hat er nicht überliefert.
Aber nur schon seine mutige Ausstellung von 1943 in der
Galerie de Berri darf als Akt des Widerstands gewertet
werden. Die Nazis haben ihn jedenfalls gesucht. Die Si-
cherheitspolizei schickte ihm am 19. Juni 1944 eine Vor-
ladung: »Diese Vorladung der deutschen Polizeibehörden
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60 Sarah Wilson, »Das künstlerische
Leben in Paris während der Be-
satzung«, in: Paris-Paris, Ausst.-
Kat. Centre Georges Pompidou,
Paris, München 1981, S. 97 und
95.

61 »… intellectuels d’avant-garde,
adhérez au parti communiste
français!… lisez et faites circuler
l’humanité clandestine!« In: L’Hu-
manité, Organe central du parti
communiste français, numéro
special, März 1941, S. 2.

62 Vgl. hierzu Angela Thomas, Mit
subversivem Glanz. Max Bill und
seine Zeit, Band 1, Zürich 2008,
S. 326f.

63 Sarah Wilson (wie Anm. 59),
S. 98.

64 Ibid.
65 Ibid.
66 »… mon cher ami, inutile de

m’étendre sur le tragique de
votre situation, cela n’avancerait
a rien, je vous envoie cette petite
somme, puisse-t-elle, en
s’ajoutant a celle des autres ca-
marades qui ont compris votre
situation vous aider a surmonter
cette dure épreuve … bien sin-
cerement votre Gorin«. Brief von
Jean Gorin an Georges Vanton-
gerloo, nicht datiert; Vantonger-
loo-Archiv, Zumikon.

67 Brief von Georges Vantongerloo
an Max Bill vom 27. November
1946.



verpflichtet Sie zum Erscheinen, am 23. Juni um 15 Uhr
… Unbegründetes Nichterscheinen zieht Zwangsmaß-
nahmen nach sich …«68

Angeblich sei der in Frankreich lebende, wohlhabende
Schweizer Kaufmann Otto Arbenz (1877–1959) mit Van-
tongerloo gemeinsam im Untergrund gewesen. Arbenz’
Freundin und späterer dritten Ehefrau, Adrienne-Jeanne-
Marie Saint-Paul (1886–1950), habe südwestlich von Pa-
ris, im ca. 9 Kilometer entfernten Fontenay-aux-Roses, ein
kleines Backsteinschlösschen mit zwei Türmchen gehört.
Und dort hätten sich einige der im Widerstand aktiven
Personen, unter ihnen auch Vantongerloo, getroffen. Dies
berichtete mir eine Nichte von Otto Arbenz, die Schwei-
zer Künstlerin Amei Oberli, die dies während ihrer Studi-
enzeit in Paris in den Jahren 1951–1955 von ihrem On-
kel rückblickend persönlich erzählt bekommen habe.69

Nach Kriegsende
Nach dem Ende des Krieges ist die größte Sorge, in Er-
fahrung zu bringen, wer ihn überlebte und wo sich die be-
treffenden Personen befinden. Und wie es um ihre Le-
bensumstände und ihre Kunstproduktion bestellt ist. Die
britische Künstlerin Paule Vézelay (eigentlich Marjorie
Agnes Watson-Williams, aus Clifton, Bristol), die Mit-
glied bei Abstraction Création gewesen war, hatte zwei
Monate nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs Frank-
reich verlassen und sich von 1939 bis 1944 in ihrem Hei-
matland, die meiste Zeit über in Bristol, aufgehalten. Sie

kehrt nach dem Krieg aus England nach Frankreich zurück
und wird, so erzählte mir Max Bill, eine Zeitlang Vanton-
gerloos »nahe Freundin«.70

Max Bill ist erleichtert, von Gorin, den er siezt, zu hören
und teilt dem früheren Abstraction-Création-Kollegen mit,
dass ihn außer Gorins Brief auch eine Nachricht von
Marlow Moss erreicht habe.71 Nach der Befreiung von Pa-
ris erkundigt sich Max Bill bei Vantongerloo, ob man nicht
eine neue Gruppe Abstraction Création gründen könne,
und zwar diesmal konsequent ohne jegliche Beteiligung
surrealistisch arbeitender Künstler.
Vantongerloo antwortet am 12. April 1945:
»Mon cher Max, Quelle joie de recevoir ta lettre … Il y a
deux ans, j’ai fait, malgré les boches, une exposition à Pa-
ris de tout ce que j’ai fait, 1909–1943. … Aussitôt que
je pourrai sortir, j’irai voir Herbin et je m’occuperai de
Kupka et Villon, mais je crois savoir que Villon ne travaille
plus dans l’esprit abstrait. Il fait de très belles choses mais
non abstraites. … Ton projet d’un livre, L’art pendant l’oc-
cupation à Paris, est intéressant. Tu me demandes si je
peux t’aider: noms, dates de naissance etc. Je crois que
oui. … Voilà, je voudrais savoir exactement le genre de
document que tu veux, de moi, d’Herbin, Villon, Kupka. …
Pour ce qui concerne un nouveau Abstraction Création,
j’admire ton courage car personnellement je sais que
c’est terrible à tout point de vue.«72

Vantongerloo erklärt sich in diesem Brief bereit, in Paris
Dokumente zusammenzutragen für ein von Bill geplantes
Buch L’art pendant l’occupation à Paris. Es wird jedoch
weder dieses Buch erscheinen, noch eine Neugründung
der Gruppe Abstraction Création zustandekommen.

Anfang 1949 leidet Vantongerloo, der im ErstenWeltkrieg
ein Lungenleiden davongetragen hatte, unter einer Lun-
genentzündung mit Ödem. Er sei »todkrank« gewesen,
schreibt er an einen »Stéphane« (vermutlich der Sohn
Nettie Nijhoffs), doch nun zum ersten Mal wieder ausge-
gangen: »Mon cher Stéphane… le même lundi de ton re-
tour vers la Hollande, je suis tombé mortellement malade.
Une broncho-pneumonie et c’est grâce aux bons soins
d’amis et un bon docteur plus des picqures de pénicilline,
que je suis vivant. C’est ma première sortie aujourd’hui.
Bill est venu par avion. Il est très gentil mais surtout un très
bon soutient et très util.«73

Vantongerloos gebrochenes Herz
Vermutlich über diesen Stéphane erfuhr auch die seit
Jahren von Georges getrennt lebende Tine Vantongerloo
in Den Haag von dessen Erkrankung. Nachdem sie ihn
jahrelang nicht nur über ihren Aufenthaltsort im Unklaren
gelassen, sondern auch sonst überhaupt nie etwas von
sich hatte hören lassen, meldet sie sich plötzlich am 13.
Februar 1949 per Post bei »mon cher Pat«. (Vantonger-
loo hatte kein Telefon.) Sie bezeichnet in diesem franzö-
sisch geschriebenen Brief den Charakter ihres Noch-im-
mer-Ehemanns als verschlossen und absolut (»fermé et
absolu«).74
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68 Vorladung der deutschen Sicher-
heitspolizei in Paris vom 19. Juni
1944; Vantongerloo-Archiv, Zu-
mikon. Dieser Brief wurde an
eine Adresse geschickt, an der
Vantongerloo meines Wissens
gar nie wirklich wohnte (»155, av.
du Maine, Paris XIVe«), die er
wohl aus Gründen seiner persön-
lichen Sicherheit dazwischenge-
schaltet hatte.

69 Die Lebensdaten von Otto Ar-
benz und Adrienne-Jeanne-Marie
Saint-Paul wurden mir fre-
undlicherweise mitgeteilt von
Peter Arbenz, Winterthur.

70 Im Nachlass Vantongerloos habe
ich für diese von Bill erwähnte
neue Beziehung Vantongerloos
indes keinen Beleg gefunden.
Für Informationen über Paule
Vézelays Kunstwerke siehe den
Katalog ihrer späten Retrospek-
tive Paule Vézelay in der Tate
Gallery, London 1983.

71 »j’ai des nouvelles et des fotos
de Marlow Moss … elle fait des
constructions spatiales, et des
dessins de lignes et courbes …«
Brief von Max Bill an Jean Gorin
vom 2. Mai 1945, in: Macula,
Nr. 2, Paris 1977, S. 136f.

72 Brief von Georges Vantongerloo
an Max Bill vom 12. April 1945;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

73 Brief von Georges Vantongerloo
an Stéphane vom 10. Februar
1949; Vantongerloo-Archiv, Zu-
mikon.

74 Brief von Tine Vantongerloo an
Georges Vantongerloo vom 13.
Februar 1949; Vantongerloo-Ar-
chiv, Zumikon.
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in Paris, Juni 1944



Vantongerloo beantwortet den Brief, gar nicht unfreund-
lich. Man rechnet mit den »Fehlern« ab und versucht
gleichzeitig, sich gegenseitig zu vergeben.
»Chère Puma, … ça fait 7 ans que tu ne m’a jamais
donné ton adresse … moi je veux bien te croire que l’art
t’intéresse … j’ai trouvé curieux que tu trouve que j’ai le
caractère fermé. Je l’ai plutôt très ouvert MAIS !!! lorsque
je vois des bêtises ou des grossiertés, il me prend d’avoir
pitié et je ne peux plus rien dire. C’est plutôt moi qui en
devient malade. C’est une question de sensibilité et non
de caractère.«75

Dass Vantongerloo in diesem Brief ausdrücklich konze-
diert, er wolle ihr gern abnehmen, dass sie sich für Kunst
interessiere, deutet womöglich darauf hin, dass er in frü-
heren Zeiten unterstellt hat, Tine interessiere sich nicht für
(seine) Kunst. Im selben Brief fordert er Tine auf, sich an
die »Geschichte [mit Piet] Mondrian« zu erinnern. Er setzt
voraus, dass Puma sehr wohl weiß, worauf sich diese An-
spielung bezieht. Jene Geschichte habe ihn arg mitge-
nommen, sie habe ihn belastet und ihm das Herz gebro-
chen (wörtlich: »getötet«) – ob er ihr deswegen aber je
Vorhaltungen gemacht habe?76

Mit seinem Freund Max Bill, der dem schwerkranken Van-
tongerloo 1949 rasch zu Hilfe geeilt war, und dem Bild-
hauer Antoine Pevsner kann Georges noch im selben Jahr
im Kunsthaus Zürich ausstellen.
Georges Vantongerloos Denkweise nahm deutlich Ein-
fluss auf die Theoriebildung Max Bills. Das lässt sich bei-
spielsweise aus Bills Text über »Die mathematische
Denkweise in der Kunst unserer Zeit«77 ersehen, ohne
dass Bill selber die darin aufgegriffenen Ideen Vanton-
gerloos als solche deklariert oder als Zitate angeben
würde. Denn Bill bezieht sich darin u.a. auf die nach-eu-
klidische Geometrie der von Vantongerloo im Gespräch
stets als Inspirationsquelle erwähnten Mathematiker Ni-
kolai Iwanowitsch Lobatschewski und Bernhard Rie-
mann.
Nach der Zürcher Ausstellung setzt Georges den eben
erst wiederaufgenommenen Briefwechsel mit Tine fort,
die weiterhin in Den Haag lebt. Ihre Mutter stirbt 1950
– und erst danach, im Januar 1952, lässt sich Tine
»Puma« Vantongerloo von Georges »Pat« Vantongerloo
scheiden.

Erfolg in Venedig
Zusammen mit Max Bill und dem ebenfalls in Zürich le-
benden Schriftsteller Adrien Turel, dem es gelungen war,
während der Nazizeit in die Schweiz zurückzukehren, tritt
Vantongerloo im Herbst 1951 als Vortragender am »Er-
sten internationalen Kongress De Divina Proportione«
(27.–29. September 1951) in Mailand auf. Das Referat
des Anarchisten Turel trägt den Titel »De Dante Alighieri
à une esthétique nucléométrique«. Turel findet in Georges
einen ihm zugeneigten Gesinnungsgenossen, der sich an-
geregt mit ihm unterhält.
Nach dem Kongress sendet Turel via Max Bill ein Schreib-
maschinen-Manuskript mit dem Titel »De la sensoriomé-

trie par la micrométrie à la nucléométrie« nach Paris – mit
handschriftlicher Widmung: »Pour mon cher Vantonger-
loo, à partir de Milan 1951«. Dieser liest das Manuskript
aufmerksam durch und ergänzt es mit Randbemerkungen.
Vermutlich war er damals einer der wenigen, der Turels
Gedankengänge überhaupt nachvollziehen wollte und
konnte.
Er bedankt sich für den Text: »Mon cher Turel, Bill vient de
m’envoyer votre texte sur l’énergie-matière, nucléaire. Il
m’a, bien sûr, beaucoup intéressé d’autant plus que cette
question m’occupe au point d’avoir traité ce sujet dans
différentes réflexions sur l’art, la Création, enfin je vous
adresse un de mes nombreux écrits ce qui simplifie toute
discussion. Vous pouvez le donner à lire à Bill si vous le
jugez utile … et je crois aussi que l’énergie est le vrai créa-
teur…«78

Unter den Referenten am Kongress in Mailand befanden
sich weitere namhafte Persönlichkeiten, u.a. Le Corbusier,
Ernesto N. Rogers, Bruno Zevi, Rudolf Wittkower, Alfred
Roth, Gino Severini, Pier Luigi Nervi sowie das Ehepaar
Giedion-Welcker. In diesem Umkreis atmet Vantongerloo
ihn äußerst anregende »internationale Luft«.
In seinem Referat stellt er per Dia-Projektion fünf eigene
Werke vor, darunter Sechs Farben im Raum von 1950,
»une œuvre en résine synthétique [Plexiglas] sur laquelle
j’ai posé six taches de couleurs. Cette résine synthétique
est une matière transparente qui enlève le sentiment des
trois dimensions …«
Seinem wohlgelaunt vorgetragenen Text ist ferner zu ent-
nehmen: »L’artiste a recours à sa sensibilité. C’est là son
moyen par lequel il mesure. Il sait que par le moyen géo-
métrique, il n’en obtient que la carte d’identité, le renseig-
nement. Il n’ignore pas la section divine [goldener
Schnitt]. Il la sent et même, il l’applique, mais pas à la let-
tre [nicht 1:1 übernommen], objectivement. L’artiste a re-
cours à sa télégraphie sans fil.«
Von Mailand aus gestattet sich Vantongerloo noch einen
Abstecher nach Venedig. Danach berichtet er stolz, dass
er im internationalen Rahmen Anerkennung gefunden
habe: »Chère Puma, … j’étais invité au congrès interna-
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75 Brief von Georges Vantongerloo
an Tine Vantongerloo vom
16. Februar 1949; Vantongerloo-
Archiv, Zumikon.

76 Originalzitat: »Rappelles-toi l’hi-
stoire Mondrian. Pardonner?
Mais il n’y a rien de plus facile.
Mais c’est ce sacré cœur que
l’on a tué. Est-ce que je t’ai ja-
mais fais des reproches de tes
actes? Moi j’ai la conscience
tranquille mais j’ai mon sacré
cœur qui ne fonctionne plus. …
je t’embrasse très affectueuse-
ment.« Ibid.

77 Dieser Text Bills erschien in der
ZeitschriftWerk, Nr. 3, Win-
terthur 1949, und Bill publizierte
ihn danach in verbesserter Ver-
sion im Ausstellungskatalog An-
toine Pevsner, Georges
Vantongerloo, Max Bill, Kun-
sthaus Zürich, Zürich 1949.

78 Brief von Georges Vantongerloo
an Adrien Turel vom 7. Februar
1952; Vantongerloo-Archiv, Zu-
mikon.

Blick in die Ausstellung Georges
Vantongerloo im Kunsthaus Zürich,
1981

Cover des Katalogs für die Ausstel-
lung Antoine Pevsner, Georges
Vantongerloo, Max Bill im Kunst-
haus Zürich, Herbst 1949



tional de Milan … les frais étaient payés … des philo-
sophes, des mathématiciens et des artistes exposaient
leur point de vu. J’étais le seul qui leur a montré que l’es-
pace a des dimensions allant à l’infini … je peux dire que
ma conférence avait un grand succès…«79

Adrien Turel, den Vantongerloo in Venedig kennenlernte,
war in Zürich mit dem Philosophen Hermann Levin Gold-
schmidt befreundet – der wiederum der Schwager der
Zürcher Galeristin Suzanne Bollag war, die wiederholt
Werke Vantongerloos ausstellte. Sie wird 1965 auch als
eine der wenigen Personen an Georges Vantongerloos
Beerdigung teilnehmen.80

Kontakt zu jungen Künstlern
Oft wird in der Literatur die Vermutung geäußert,
Georges Vantongerloo sei nach dem Zweiten Weltkrieg
und nach seiner Scheidung ein einsamer alter Mann ge-
worden. Gegen diese Sichtweise spricht die Tatsache,
dass immer wieder Besucherinnen und Besucher aus
aller Welt an die Tür von Vantongerloos Atelier klopften
und dieser sie hereinbat.
Zu ihnen zählt nicht nur sein Freund Max Bill, sondern bei-
spielsweise auch der später bald seinerseits berühmte
amerikanische Künstler Ellsworth Kelly. Dieser schrieb
im April 1950: »Cher Monsieur Vantongerloo, je suis le
jeune americain qui vous a visité avec Jürg Spiller. Je vou-
drais bien vous rendre visiter [sic] encore une fois avec
trois jeunes peintres … nous irons chez vous ce soir à
neuf heures … Sincèrement à vous, Ellsworth Kelly«.81

Kelly schrieb im Jahr darauf, am 12. April 1951, eine wei-
tere Karte: »Jeudi 12, Cher Monsieur, nous passons
vous voir ce soir à 8 h … j’amène un jeune ami peintre,
qui serait heureux de voir vos œuvres … respectueuse-

ment à vous, Ellsworth Kelly«. Der Eindruck, den der jün-
gere Kelly auf Vantongerloo macht, ist seinem Empfeh-
lungsschreiben zugunsten Kellys an die John Simon
Guggenheim Memorial Foundation zu entnehmen. Er
setzt sich für Kellys Förderung ein und empfiehlt der
»Chère Madame la Baronne« Hilla von Rebay, Kelly ein
Stipendium zu gewähren. »… je me rappelle en effet
d’avoir eu la visite à mon atelier de Mr. Ellsworth Kelly. Il
m’a été présenté par un ami suisse il y a un peu plus d’un
an … Mr. Ellsworth Kelly m’a donné l’impression d’une
personne sérieuse qui porte un grand intérêt à l’art. Je
vois par son rapport qu’il a des grandes et sincères in-
tentions très louables …«82

Zur offiziellen Eröffnung der von seinem engen Freund Max
Bill als Architekt verantworteten Hochschule für Gestal-
tung (hfg) in Ulm eingeladen, lauscht Vantongerloo neben
vielen andern VIPs der vonWalter Gropius gehaltenen Er-
öffnungsrede. Bill rät in den 1950er-Jahren einigen seiner
hfg-Studenten und -Studentinnen, Vantongerloo in dessen
Atelier aufzusuchen. So kommen etwa der Zürcher Foto-
graf Ernst Scheidegger, Bills früherer Assistent, oder die
brasilianische Künstlerin Mary Vieira angereist.
Ernst Scheidegger widmet seine Zeit als Fotograf in Pa-
ris nicht nur ausgedehnten Streifzügen mit seinem Lands-
mann Alberto Giacometti, den er vielfach porträtiert, son-
dern auch dem sich ihm als exzentrische Persönlichkeit
darbietenden Kupka. Auch Vantongerloo und dessen
Werke nimmt Scheidegger des öfteren auf, mit der Foto-
kamera wie auf Film. Vantongerloo stellt sich Scheidegger
gegenüber als fröhlicher Flame und hinreißend-kommuni-
kativ dar. (Tine Vantongerloo hatte ihrem Ehemann einst zu
bedenken gegeben, ob nicht seine flämische Fröhlichkeit
nur eine von ihm zur Schau gestellte Maske sei.)
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79 Brief von Georges Vantongerloo
an Tine Vantongerloo vom 29.
Oktober 1951; Vantongerloo-Ar-
chiv, Zumikon.

80 Der Hinweis auf die Freundschaft
Turel-Goldschmidt findet sich in:
Jacques Picard, Gebrochene
Zeit. Jüdische Paare im Exil, Zü-
rich 2009, S. 313. Turel wollte
sein Leben, wie Picard zitiert, in
der Rückschau als »Experiment
auffassen, und zwar geradezu
laboratoriumsmässig«. Hier findet
sich eine Parallele zu Vantonger-
loo, der seinerseits sein Werk
geradezu laboratoriumsmässig in
Experimenten erarbeitete.

81 »Carte Pneumatique« von Ells-
worth Kelly an Georges Vanton-
gerloo vom April 1950 (genaues
Datum nicht entzifferbar); Van-
tongerloo-Archiv, Zumikon.

82 Brief von Georges Vantongerloo
an Hilla Rebay vom 15. Novem-
ber 1951; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

»Carte Pneumatique« von Ellsworth
Kelly an Vantongerloo, April 1950



Wie dem auch sei – jedenfalls vereinsamte Georges Van-
tongerloo im Alter keineswegs, sondern blieb durchaus
kontaktfreudig.
Dies belegt auch eine Korrespondenz, die er mit einer
Miss Darthea Speyer führte, die in Paris als »Assistant
Cultural Officier« in der amerikanischen Botschaft arbei-
tete. Die beiden hatten einander kennengelernt, als
Georges eine Ausstellung über das Werk des amerika-
nischen Architekten Frank Lloyd Wright besuchte. Dar-
thea schickt ihm ein Kärtchen und lässt ihn wissen, dass
sie vorhabe, ihren Besuch in seinem Atelier schon sehr
bald zu wiederholen.83

Georges Vantongerloo zählte nicht zu jenen Personen, die
sich gewohnheitsmäßig nur innerhalb des Stadtteils, in
dem sie wohnen, bewegen. So begibt er sich beispiels-
weise in die Galerie Denise René, um sich eine Piet-Mon-
drian-Ausstellung anzuschauen, wie er per Brief den Pla-
stiker Nicolas Schöffer wissen lässt: »Mon cher Schöffer,
… je suis aussi aller voir l’exposition Mondrian chez De-
nise René. Ça m’a fait plaisir. A bientôt, mon cher Schöf-
fer et beaucoup de salutations à Madame Schöffer.«84 Ni-
colas Schöffer war 1912 in Ungarn zur Welt gekommen
und lebte seit 1936 in Paris; 1948 wurde er französischer
Staatsbürger. Schöffer wird im November 1965 zu dem
kleinen Personenkreis zählen, der sich zur Beerdigung
Vantongerloos in Paris einfindet.
Von Schöffer hatte Vantongerloo die Kunstzeitschrift
L’Art d’aujourd’hui erhalten, für die er sich im selben
Brief bedankt, und er begrüßt die darin abgebildeten
Werke Piet Mondrians als »sehr schöne«; und seine zu-
meist ambivalente Meinung gegenüber den von Michel
Seuphor geschriebenen Kunstkritiken und Texten revi-
diert Vantongerloo in diesem Brief, wenn auch nur ein
klein wenig.
Zum Jahreswechsel 1957/58 war Vantongerloo krank,
doch am 13. Januar 1958 erwartete er den Besuch von
Nicolas Schöffer, um mit ihm gemeinsam, wie von Schöf-
fer vorgeschlagen, den ungarischen Künstler Vasarely in
Paris aufzusuchen.85

Ein anderer Künstler, nämlich Hans Richter, beabsichtigt,
vom 1. bis zum 15. März nach Paris zu kommen. Richter
erkundigt sich auf einer im Tessin abgeschickten Post-
karte bei Vantongerloo, dessen Adresse er von Char-
mion von Wiegand erhalten habe, ob er ihn dann besu-
chen kommen könne.86 Es ist unklar, ob es Hans Richter
vergönnt war, Georges anzutreffen, denn dieser reiste
Ende Februar 1960 nach Skandinavien.

Das Nordlicht sehen
1960 erfüllte sich Vantongerloo seinen lange gehegten
Wunsch, das Nordlicht mit eigenen Augen zu bewundern.
Die Geldquelle, die ihm diese Reise ermöglichte, sei der
Verkauf der Skulptur (Konstruktion der) Beziehungen
der Volumen (vgl. Kat. 26, S. 70) »zu einem sehr niedri-
gen Preis« an Professor Philip Sandblom, Stockholm,
gewesen, wie Max Bill in einem Brief an die Tate Gallery,
London, erwähnte.87

Von seinem Hotelfenster im norwegischen Grataggen
aus beobachtet Georges Vantongerloo am 27. und 28.
Februar 1960 zu verschiedenen Zeiten die Erscheinun-
gen des Nordlichts. Seine Beobachtungen wird er, nach
Paris zurückgekehrt, am 20. März 1960 in seinem text
»Aurore boréale« festhalten. Ferner lässt er sich von
einer dieser beeindruckenden Naturszenerien zu einem
Werk inspirieren, das die exakte Orts- und Zeitangabe
des von ihm beobachteten Phänomens bereits im Titel
trägt: Kosmische Strahlen = Elektronen und magneti-
sches Feld. Aurora Borealis, 28. Februar 1960, um
1.30 Uhr, Grataggen, Norwegen, 1961 (Kat. 138, S. 46).
Über das von ihm in Grataggen Beobachtete berichtet er:
»… à 1h30 de la nuit, j’apperçois des faibles lueurs bru-
nâtres dans un ciel tout noir. Brusquement il apparaît à ma
gauche une large colonne partant de la terre et allant très
haute dans le ciel et d’un brillant éclatant. Ensuite à ma
droite un feston (rideau) de couleur brunâtre estompée
qui lui aussi s’illumine et engendre un rideau avec des
larges bandes noires, très féérique. Tout ce spectacle
bouge assez vite, disparaît et reparaît. Cela a duré 1 h 30.
Comme en le sait, elle peut varier à l’infini et être de cou-
leur rouge, orange ou de vert-bleue. Celle que j’ai vu
était blanche lumineuse.«88

Außerdem nahm Vantongerloo, wie er im selben Text
rückblickend berichtet, auf jener Reise die Gelegenheit
wahr, im Observatorium von Kiruna (Schweden) den Er-
läuterungen eines jungen Professors zum Nordlicht-Phä-
nomen zuzuhören.
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83 Karte von Darthea Speyer an
Georges Vantongerloo vom 7.
Juni 1953; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

84 Brief von Georges Vantongerloo
an Nicolas Schöffer vom 21.
März 1957; Vantongerloo-Archiv,
Zumikon.

85 »Cher ami, … depuis trois se-
maines je suis grippé … mais
cela n’empèche pas que je vous
attendra avec plaisir lundi 13 jan-
vier pour aller chez Vasarely
comme vous me le proposez …«
Brief von Georges Vantongerloo
an Nicolas Schöffer; Vantonger-
loo-Archiv, Zumikon.

86 Karte von Hans Richter an
Georges Vantongerloo vom 10.
Februar 1960; Vantongerloo-
Archiv, Zumikon.

87 »… two sculptures have been ex-
hibited [1930] in Sweden …
they have been ›found‹ … by the
help of Professor Sandblom.
Vantongerloo sold Construction
des rapports des volumes… for
a very low price to Prof. Sand-
blom [der sie später, 1978, an
die Tate weiterverkaufte], and
with this money he paid himself a
trip to the Northcap to see the
aurora borealis [das Nordlicht].«
Brief von Max Bill an Ronald
Alley, Tate Gallery, vom 19. April
1978; Vantongerloo-Archiv, Zu-
mikon.

88 Georges Vantongerloo, »Aurore
boréale«, Paris 20. März 1960,
eine Schreibmaschinenseite;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

Vantongerloo und Max Bill in Athen,
September 1965
Foto: Carmen Martinez



Die Edition Abstraction Création hatte 1934 eine Mono-
grafie »Auguste Herbin« herausgegeben. Die Finanzierung
der nicht bezahlten Herstellungskosten übernahm das
Gruppenmitglied Dr. Power, und als Gegenleistung ver-
langte er dafür als »Pfand« die Hinterlegung mehrerer Bil-
der. Zu diesen zählte ein Gemälde Vantongerloos: Kom-
position im Quadrat mit den Farben Gelb – (Grünblau)
– Indigo – Orange von 1930. Vantongerloos Bild blieb im
Besitz von Power bis zu dessen Tod. Danach wurde es
am 7. November 1962, also noch zu Lebzeiten Vantonger-
loos, bei Sotheby’s in London versteigert. Dazu existiert
ein von Vantongerloo aufbewahrter Zeitungsausschnitt
ohne Quellenangabe mit einer Abbildung des versteiger-
ten Gemäldes; seine Nationalität ist irrtümlicherweise als
»dutch« angegeben.89

Im September 1965 reist Vantongerloo nach Athen, wo
er Max Bill anlässlich der Vernissage der Skulpturenaus-
stellung Biennale internationale de sculpture, Panathe-
nées wiedertrifft. Es wird ihre letzte Begegnung sein.
Hier ist seine Skulptur Ekliptiken. Eine Sonne unserer
Galaxie mit zwei ihrer Planeten (eine Variante desselben
Gesetzes; und welches ist dieses Gesetz?: Fortwäh-
rende chemisch-physische Transformation von 1963
ausgestellt.

»comme un objet hors usage«
In seinem Letzten Willen verlangt Georges Vantongerloo,
der Anonymität anheim gegeben zu werden: »A ma mort,
que l’on veut simplement me mettre en terre, dans un
strict anonymat. Comme un objet hors usage.«
Georges Vantongerloo stirbt bei einem Sturz von der
Treppe in seinem Atelier. Seine Leiche wird am 3. Novem-
ber 1965 auf demCimetière de Bagneux Parisien II beige-
setzt. An der Beerdigung nehmen erstaunlich wenige Per-
sonen teil. Darunter sind einige Schweizer, so die Galeristin
Suzanne Bollag, die VantongerloosWerk in Zürich ausge-
stellt hatte, das Ehepaar Binia und Max Bill wie auch Ernst
Scheidegger; ferner ein belgischer Mitkämpfer Vantonger-
loos aus der Zeit des ErstenWeltkriegs und Nicolas Schöf-
fer.
Außer Bill, den Vantongerloo mit der Sorge um seinen
Nachlass betraut hat und der eine kurze Abdankungsrede
hält, sind erstaunlicherweise keine weiteren der einstigen
»camarades« aus der Künstlergruppe Abstraction Créa-
tion, für die sich Vantongerloo jahrelang selbstlos einge-
setzt hatte, am Grab erschienen.

Georges Vantongerloo – »seit Beginn der Radikalste«
Der Hauptinhalt von Vantongerloos Leben war zugleich
der Hauptinhalt seiner Kunst: Er begab sich in gedankli-
che Abenteuer, die zwar mitunter als naiv gedeutet wer-
den konnten, doch war er dabei stets auf der Suche
nach einem philosophisch-ästhetischen Sinn. Seine Ge-
danken umkreisten Themen wie Raum und Helligkeit. In
seinen späteren Jahren wird sich Vantongerloo in seiner
Kunstproduktion »… immer über die im Augenblick zuläs-
sig scheinende Grenze der ästhetischen Existenz hin-

aus« (Max Bill) dem unbegrenzten Raum widmen. Und es
gelingt ihm, sich zu erstaunlichen Werkresultaten voller
Leichtigkeit und Klarheit durchzuarbeiten.
Den von ihm hochgeschätzten Vantongerloo suchte Bill
bereits 1956 nach Jahren ihrer Freundschaft künstlerisch
zu situieren. Er tat dies im Vergleich zu den niederländi-
schen Künstlern Bart van der Leck, Piet Mondrian und
Theo van Doesburg.
Zum Abschluss sei ein Artikel Bills aus derNeuen Zürcher
Zeitung ausführlich zitiert: Als Theo van Doesburg, so Bill,
1917 in Leiden die Zeitschrift De Stijl gründete, »malte
Piet Mondrian seine Plus-Minus-Bilder und hatte soeben
begonnen, unter dem Einfluss von Bart van der Leck, sich
mit farbigen Flächenkompositionen unter Verwendung
von Primärfarben zu befassen.
Theo van Doesburg starb 1931, 48-jährig, in Davos. Piet
Mondrian, der Älteste, starb 1944, 72-jährig, in New
York, van der Leck hat sich anderen malerischen Aussa-
gen zugewandt … der Jüngste, Georges Vantongerloo,
war seit Beginn der Radikalste … In seinen beiden Schrif-
ten L’Art et son Avenir und Paintings, Sculptures, Reflec-
tions sind seine wesentlichen Überlegungen zusammen-
gefasst. Doch diese Schriften würden nicht genügen,
um seine künstlerische Existenz zu rechtfertigen. Das tun
seine Bilder und Plastiken, in denen er kühn in künstleri-
sches Neuland vorstößt. Er treibt seine Experimente im-
mer über die im Augenblick zulässig scheinende Grenze
der ästhetischen Existenz hinaus, und erst Jahre nachher
werden diese ganz verstanden.«
Max Bills Schlussfolgerung in dieser Würdigung Vanton-
gerloos lautete: Gerade in den »ästhetischen Prozes-
sen«, die Georges Vantongerloo in seinem Schaffen ver-
folge, liege der Schlüssel »für ihre Wirksamkeit«.90
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89 »This composition by the dutch
sculptor and painter Georges
Vantongerloo fetched £800 at
Sotheby’s on November 7…«;
Vantongerloo-Archiv, Zumikon.

90 Max Bill, »Georges Vantonger-
loo«, in: Neue Zürcher Zeitung,
29.11.1956.

Georges Vantongerloo in seinem
Atelier in Paris, 1965
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Kat. 189; Ernst Scheidegger, Georges Vantongerloo bei der Arbeit an der Plexiglasskulptur Formen und Farben im Raum, 1950


