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Alcopley: Aquarell-Tinte, 1963. 68,5X58,5 cm. Aus einer Ausstellung der Galerie Schüler. 

Alcopley 
Alcopley, ein in Dresden geborener Ameri

kaner, der in Paris, London und New York 
wohlbekannt ist, stellt zum erstenmal in Berlin 
aus {Galerie Schüler). Bisher hat er in Deutsch
land nur gelegentliche Gastrollen gegeben, z. B. 
in der Ausstellung "Schrift und Bild" in Baden
Baden. Er ist Jahrgang 1910 und gehört allem 
Anschein nach zu den Kalligraphen. Ob zu den 
östlichen oder westlichen? Immerhin war ihm 
Japan ein großes Erlebnis, und die Japaner ver
standen seine Bilder und Blätter in der Minami
Galerie in Tokio recht gut. Mit Martin Heidegger 
hatte er 1958 ein Gespräch über "Die Kunst und 
das Denken", an dem der Zen-Meister Hisamatsu 
teilnahm. 

Aber so einfach sind die Wege der Kunst nun 
auch wieder nicht, Zeichen sind nicht Zeichen, 
und die chinesische Tusche und die ostasiatische 
Technik sind nicht ohne weiteres bindend für 
den Geist, zumal für den westlichen. Was Alco
nle~cht. sind sru:a~:b.lich geläute,rt~_vhsu~ll 

Tn e, keine intellektuellen, -aber- ebenso-
wenig optische. Ohne Wissen und klare Vorstel
lung, seien sie noch so subjektiv, entstehen heute 
keine Werke von Belang. Das Auge ist mehr als 
ein sehendes Auge, es dringt in Substanz und 
Wesentlichkeit ein und projiziert auf das Blatt 

oder die Leinwand, was der Maler von der Welt, 
die uns aufgegeben ist, meint. Das ist bei Alco
pley weder deutsch noch amerikanisch noch ja
pqnisch, sondern ziemlich universell. 

Hinter den Arbeiten steht eine Wirklichkeit 
voller Bewegung und Licht, einer Bewegung zur 
Bewegung und eines imaginären Lichts, eines 
Lichts ohne bestimmte Quelle. Es sind keine 
definierbaren Dinge im Spiel, keine Wellen, eher 
Wasser, keine Bäume, eher Wind, keine lesbaren 
Zeichen, eher Chiffren verborgenen und wech
selnden Inhalts, das Ganze übersichtlich geord
net wie eine Partitur. Manchmal bleiben die No
tenlinien leer, und Helligkeit überflutet sie, ein 
andermal sind die Inhalte wie Paukenschläge 
eingetragen oder wie Mitteilungen sensibelster 
Art. Man liest von links nach rechts, gleichzeitig 
von oben nach unten, und der Zusammenklang 
ist um so faszinierender, als das Licht überall 
harmonisch verbindet und die dominierende 
Farbe ein warmes Blau ist, wie wir es seit dem 
frühen Bonnard nicht wieder gesehen haben. 

Die Ar~i1en.. b~~r_sjnd...,iill~..del::.
selben Zeit, und ihr Gesamteindruck. ist der eines 
ewigen Strömens. Das war auch der Eindruck, 
den der Philosoph Jaspers hatte, als er 1963 
Bilder von Alcopley sah, der übrigens für die 
Universität Freiburg i. Br. eine der großen 
Wandgestaltungen schuf. WILL GROHMANN 


