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D ie Ma ske des Einsamen' 
Gedächtnisausstellung Paul Strecker im "Haus am Waldsee" 

Im Sommer 1948 s.ah ~eh Stre<kers neue Bil
der in seinem Wohnatelier in Nikolassee. 
Gelbe Säle, ein Tisch in der Milbe, ein paar 
Stühle, und manchmal eine Figur, die er
schre<kt von so v'1el Leere zu erstarren schien 
Malte Laurids Brigge-Stimmung; eine große 
Vergangenheit, die in sich zusammenbricht. 
Was noch leuchtet, sind die Fa·rben, aber sie 
haben sich auf ein paar Tonwerte ~usammen
gezogen, als ob sie frören und von Bewegung 
und Kontrast nichts mehr h'1elten. Die He.iter
keit ist Maske, Verzicht und auch Haltung. 
Sichgehenlassen wäre das Schlimmste. Die 
Totenmaske in der Ausstellung hat sein 

Paul Strecker: .Der Garten•, Tuschzeichnung 

Lächeln festgehalten, aber die Trauer des 
Einsamen überwiegt. 

Strecker ist mit einer großen Vergangen
heit aufgewad1sen; d'1e in die Goethezeit 
hineinreicht. Seine Mutter ist eine geborene 
Mer<k, und das Porträt J . H. Mer<ks im Wei
marer Goethehaus ist von einem Vodahren 

Stre<kers gemalt. Von Natur und Schi<ksal 
auf sich zurü<kgeworfen, hat Stre<ker in 
Leben und Kunst eine Distanz geübt, d'1e ihn 
vi-elleicht niemals bis zu den Quellen vor· 
stoßen, aber auch niemals verehrte Vorbilder 
nachahmen ließ. Die Gefahr lag nahe, denn 
Stre<ker hat fast zwanzig Jahre in Paris ge
lebt, mit Unterbrechungen in Deutschland, 
Spanien, Itahen und der Schweiz. Er ging 
nich•t nur in die Ateliers der Kollegen, son
dern besuchte ebenso intensiv die Museen, 
und die alten Meister waren ein Gegen
gew'!cht im Streit der Kun'l:itmeinungen. Als 
Maler blieb er außerhalb, und die Entschei
dungen waren auch schon gefallen, als er 
1924 na<:h Paris kam. Er suchte das gute 
Metier, die Malerei, das übrige hatte er mit
mitgebracht, seine Weltanschauung hat weder 
der Surrealismus noch eine andere Tendenz 
geändert. Stre<ker blieb auf der Erde, und 
wenn auch einsam, so doch ein guter Be· 
oba<:hter de5 Lebens und der Freuden anderer. 

Das Werk', das wir im ,.Haus am Waldsee" 
sehen, erstreckt sich über zwanzig Jahre, per 
Nachdruck liegt auf den Bildern seit 1935, aen 
.,Marnelandschaften", die uns heute merk· 
würdig plastisch und kühl vorkommen. 
Spielende Kinder, promenierende Menschen 
unter Bäumen und an Flußufem, unter bleier
nem Himme un zwischen bedruckendem 
Grün. Eine Fröhlichkeit, die nicht miterlebt 
ist und wie durch eine Scheibe gesehen, die 
die Farben filtert, reduziert und mit Grau 
durchsetzt. Es ist nicht das Paris der .,Grande 
Jatte•, eher das der .,Nabis", jener .. Pro· 
pheten", die vor 1900 einen neuen Stil suchten. 
Neben Maurice Denis und Serusier wird auch 
Felix Vallotton fühlbar, seine bleierne 
Schwere, seine Diskrepanz von Zeichnung und 
Farbe. Man hat immer wieder auf Bonnard 
und Vuillard hingewiesen, die die Besten 
dieses Kreises waren, aber sie sind nur 
studiert, nicht übernommen. Was Strecker 
von Bonnard lernte, hätte er auch von Matisse 
haben können, dem frühen um 1900; auf alle 
Fälle hätten sich die Franzosen in ihm nicht 
wiedererkannt. 

Strecker hat sich in den letzten Jahren 
seines Lebens immer mehr der Farbe zu· 
gewandt und neue Klänge aus Schwarz, Gelb 
und Grün erfunden, die sich vom Gegenstand 
we.itgehend emanzipieren. Nicht daß dieser 
fehlte, aber er ist nicht Ausgang, sondern 
Ergebnis. Diese Kinder und Akrobaten, 
Bäume und Brücken leben von den rhythmi
schen Verteilungen der FarbfläcQ.en und den 
Brechungen der Farbenakkorde und wirken 
wie ausgespart zwischen den vielen Dunkel· 
heilen und Schwärzen, die selbst eine Früh· 
lingslands.chaft beschatten. Schwarz wird der 
Bruder des Gelb, Todesfarben wie auch clfls 
Violett, das sich in die Nahtstellen verirrt. 
Man könnte an Vorahnungen denken. 

Die Ausstellung zeigt neben den Bildern 
Bühnen- und Kostümentwürfe, die Strecker 
seit 1946 beschäftigen. Er war einer der er· 
folgreichsten Bühnengestalter und setzte die 
Linie seines Freundes Berard fort. Oper und 
Ballett lagen dem Sohn des Musikhauses_ 
Schott in Mainz näher als das Schauspiel; -
Ravel, Debussy, Hindemi th, Blacher gaben ihm 
die Einfälle, aus denen er bestes Theater 
machte. Auch hier war sein Ruhm die 
Distanz, die Haltung. Die Welt des Theaters 
erfüllte ihn zeitweise ganz, denn wo sonst 
hätte er finden können, wonach er sein ganzes 
Leben suchte, die Maske, die das Leben 
transfiguriert Will Grohmann 


