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Vor reichlich zwanzig Jahren gründete 
Stanley William Hayter in Paris ein Studio 
zur Erforschung graphischer Tecijniken, be· 
sonders des Kupferstiches und der Radierung, 
und da es 17 Rue Campagne Premier lag, 
nannte man den Ar bettskreis "Atelier 17". 
Man experimentierte, und für alle gab es 
etwas zu lernen, auch für Picasso, Mir6, 
Massen, Kandinsky, Max Ernst. Die Richtung 
spielte keine Rolle, es handelte sich um die 
Technik, und hier war Hayter der erfindungs
reichste. Kupferstiche und Radierungen in 
drei bis fünf Farben drucken, das ist weit 
schwieriger als farbige Lith~ machen, denn 
da war die Tradition nie ganz abgerissen; 
inzwischen ist das Farblitho beinahe ein Er· 
satz für das Aquarell geworden, besonders 
seit der Einbeziehung der Silkscrcen· Technik. 

Künstlerisch ko=t Hayter, dessen Arbei· 
ten wir in Berlin bei Springer sehen, von 
Andre Massen und Joan Mir6, von der Me
tamorphose und der rhythmischen Betonung. 
Es dominiert die Form des Insekts wie bei 
seinen Freunden, "Prestige de l'insecte" heißt 
noch 1942 ein Blatt. Aber der Engländer Hayter 
ist nicht fixiert und kann auch anderes, ein 
.Meerungeheuer•, eine .Ertrunkene", einen 
.,Schwarzen Engel", und bei aller Verwandt
schaft der rhythmischen Formen unterein· 
ander ergeben sich · doch keine Wieder
holungen. Das liegt an Hayters Intensität der 
Beobachtung, die man recht gut an den weni
gen Zeichnungen und Aquarellen studieren 
kann. 

1901 geboren, hat Hayter noch vieles mit· 
bekommen und durchprobiert, was die 
Jüngeren ignorieren. Zudem war er in Paris 
Mitglied der Suueaiisien-Gruppe und revi· 
dierte seine Erfahrungen im Umkreis der 
Psychologie und Psychiatrie. 1940 ging er für 
einige Jahre nach den Vereinigten Staaten 
und kam auch dort mit der Avantgarde in 
Fühlung. Die dauernde Auseinandersetzung 
mit Lob und Tadel machte ihn kritisch und 
anspruchsvoll -sich selbst gegenüber, "und 
heute ist Hayter einer, der zählt. W. G. 


