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Die letzte Konsequenz 
Zum 50. Geburtstag von Friedel Vordemberge-Gildewart 

Am 17. November wurde Vordemberge fünfzig Jahre 
alt. Seit dreißig Jahren steht er als Maler am äußersten 
Ende der gestalterischen Möglichkeiten, die von den 
meisten gar nicht mehr als Kunst empfunden werden; 
denn was drückt ein "Arrangement von Flächen und 
Linien in Farb- und Schwarzweißstufungen" schon aus? 
Über Kandinsky ließe sich noch reden, man kann ihn 
mißverstehen nach der Seite der Musik, der R<.mantik 
hin. "Ober die Konstruktivisten ließe sich diskutieren vom 
Standpunkt der Technik und der Architektur. 

Vordemberge steht nicht allein, überall in der Welt hat 
er Geistesverwandte, in Holland, wo er heute lebt, 
besonders viele (Piet Mondrian t, Theo van Doesburg t, 
Vantongerloo), in der Schweiz (Max Bill), in Frankreich 
(Hans Arp, Magnelli), in England (Ben Nicholson). in 
Amerika (Joseph Albers, Laszlo Moholy-Nagy), um einige 
zu nennen. Die Gruppe ist gar nicht so klein, aber man 
schweigt sie tot. Die Maler spielten eine größere Rolle, 
als sie um 1920 an die Öffentlichkeit traten. In diesen 
Jahren, damals war noch EI. Lissitzky dabei, war man 
für alles Neue aufgeschlossen. Wir haben den Freimut 
von damals noch längst nicht wieder erreicht. 

Vordemberge ist in Osnabrück geboren, lebte von 1919 
bis 1935 in Hannover, ein Jahr in Berlin, zwei Jahre in 
der Schweiz; 1938 emigrierte er nach Amsterdam. Dort 
traf er mit Max Beckmann zusammen, der kurz vorher 
übeq!esiedelt war, und trotz der großen Gegensätze in 
der Kunstauffassung !anden sich die beiden. 

Was Vordemberge malt, ist für die meisten Mathematik, 
kalt, unpersönlich, phantasielos. Ist ohne technische Zu
fälle, scheinbar ohne Handschrift, ohne Individualität. 
Schwer vorzustellen, daß ein begabter Mann dreißig Jahre 
lang konsequent und ohne Rückfall an einer Sache 
arbeitet, die nichts ist und nichts abwirft. Es ist ganz 
anders. Ob man diese Dinge Kunst nennt oder Gestaltung 
oder sonstwie, ist einerlei, sie sind schön und drück~n 
ebensoviel aus wie jede schöpferische Leistung. D1e 
Beziehung zur Welt der Tatsachen ist sogar da, nur fehlt 
der Bezug zur optisch wahrnehmbaren Wirklichkeit. 

Wir leben aber in einer Welt, in der das Sichtbare 
nur ein Beispiel unter vielen ist, in einer Welt, deren 
Realitäten kaum demonstrierbar, eher in Formeln mit
teilbar sind. Wir können kein Modell von ihr zetigen, wie 
Planck sich ausdrückte. Unter den Künstlern gibt es 
einige, die für die Problematik einer solchen Siluati~n 
nicht nur Verständnis haben, sondern außerdem d1e 

Fähigkeit, das Unanschauliche zu veranschaulichen. Bishe 
lebten die neuen Wahrheiten in mathematischen Formeln 
Dem Stil der gegenwärtigen Mathematik und Physik ent 
spräche ein malerischer Stil, der allerdings auch nu 
wenigen zugänglich wäre, zunächst. Denn das Vertraut 
'fehlt, Gegenstand, Konfession, Vortrag, Wir befinden un 
in einer Welt der Gesetze, der reinen Farben und Formell 
ihrer Beziehungen und Bewegungen, ihrer räumliche! 
Vielfalt und ihres Gleichgewichts. 

Was Hans Kayser für die Musik errechnet hat, daß di, 
im Phänomen der Tonzahl verankerten Komponenten de 
Denkerisch-en und Empfindungsmäßigen Sinn und Wese1 
von Natur und Mensch offenbar machten, das gilt aucl 
für die Malerei Gildewarts und seiner Freunde. Sie is 
alles andere als Formspiel oder Selbstzweck, sie drück 
ebensoviel aus wie die Malerei eines Franz Mare ode 
Willi Bauntt>ister, sie hat mutatis mutandis sogar eineJ 
Gegenstand, wie sie· eine spezielle Sprache und Technil 
hat. Sie ist eine Konzeption wie die Kunst Miros, auf de 
Basis ganz net.~er Erlebnisse und Erke!!llltnisse. Wir ver 
langen gewiß nicht, daß Kunst so und nicht anders sei 
aber wir verlangen, daß diese so beschaffeneo künstleri 
sehen Entwürfe einer Welt nicht mit einer wegwerfendet 
Geste abgetan werden. 

Jeder Stil enthält ein ästhetisches und ein mathemati 
sches Element. Für den alten Degas war ein Bild eine 
Rechenaufgabe . .,Reiner Stil entspricht dem, was wir iJ 
der Wissenschaft Methode, in der Mathematik ein Kalkü 
nennen", sagt Bense . .,Jeder Stil ist der konkrete Fat 
eines Geistes, der wesentlich Form ist, genau wie jede· 
Kalkül der konkrete Fall eines Geistes bleibt, de 
wesentlich Form ist. Nur daher gibt es überhaupt eine 
Relativität, eine Unmaßgcblichkeit des Stoffes, weil de 
Stil es ist, der im Geschöpf des Künstlers hervorgebrach 
werden soll." 

Von d.iesen Vorau~setzungen aus sind Vordemberge: 
Bilder große künstlerische Leistungen. Man muß sich ar 
das halten, was sie sind, nicht an das, was sie nicht sind 
Alles Private ist aus ihnen verbannt, alles Psychologisch\ 
und Geschwätzige, sie sind Gleichungen mit einer ode1 
mehreren Unbekannten, zu deren Lösung beinahe so vie 
W1ssen und Intuition gehört wie zu ihrer Aufstellung: 

Der Verlag Duwaer, Amsterdam, hat aus Anlaß des 
50. Geburtstages eine schöne Publikation herausgebracht 
.,Vordemberge-Gildewart, , Epoque neerlandaise", mil 
einem Vorwort von Hans Arp. Will Grohmanr. 


