
Zum Tode von Pa~l Strecker 
Am Abend des 6. März ist der Maler Paul 

Strecker im 50. Lebensjahr ganz plötzLich an 
einer Gehirnhautentzündung gestorben, nach
dem er gerade noch die Inszenierung zu 
,.Pellas und Melisande" beendet hatte. 

Er war den Berlinern durch seine Ausstel
lungen bekannt und noch mehr vielleicht 
durch seine ausgezeichneten Bühnengestaltun
gen*), die denen Berards verwandt waren, des 
ebenfalls viel zu jung verstorbenen Fran
zosen, zu dessen Freunden er zählte. 

Strecker hat fast zwanzig Jahre in Paris 
gelebt und gearbeitet und war den Franzosen 
so vertraut wie den Berlinern. Freundschaft
liche Beziehungen verbanden ihn mit den 
meisten französischen Malern von Ruf, ~ 
kannte sie alle. KünsUerisch am nächstf n 
stand er PierrE! Bonnard, dessen überlegene 
Sensibilität und dessen behutsame Distan
zierung vom Gegenstand ilin stark beeindruck
ten. Er war trotzdem ein Eigener, und in den 
letzten Jahren gelangen ihm Bilder von 
großer Einfachheit unrl erlesener malerischer 
Kultur. 

Eine sonderbare Melancholie lag üb~ den 
Parks, den gelbgrünen Interieurs, die er malte 
und in denen selten Menschen agierten, so 
als ob die Räume für niemanden da wären 
oder endlos zu warten hätten. Malte Laurids 
Btigge-Stimmung. Und waren es Menschen, 
dann meist jugendliche, abwartende, auch 
dann, wenn sie spielten oder zu spielen 
schienen. Es war immer ein Schleier zwischen 
ihm und den Dingen der Welt, als wenn er 
an ihrer Logik oder 1hr~ Konsistenz ge
zweifelt hätte. Nichts war greifbar und direkt, 
alles verhalten und wie auf eine Bühne ent
rückt, Musik im Hintergrund, eine gedämpfte 
und wehmütige Musik. 

Diese Anlage prädestinierte ihn für gewisse 
Aufgaben des Theaters, besonders des 
Theaterballetts, für Aufgaben, die keinen 
Realismus erforderten, keine andere DTastik 
als die der Saltimbanques, des artistischen 
Jahrmarkts, der schwerelosen Sylphiden oder 
der klassischen und mythologischen Gesta.l'ten 
wie .,Daphnis und Chloe". Sttecker wußte 
von der Tragik und Unwirklichkeit der Balle
rinen und kleinen Tänzerinnen, der Harlekine 
und Columbinen, und die latente Musik 
seines malerischen Sensualismus war der des 
tänzerischen Theaters konaruent. 

Berlin und die ,.Hochschule für Bildend.e 
Künste", an der er seit 1946 als Professor 
tätig war, betrauern den Verlust eines Künst
lers, der noch vieles zu sagen gehabt hätte. 

W.G. 
*) ("Bolero", .,Daphnis und Chloe", "Der. 

Schatten", "Arlechino" u. a.) 


