
Bilder zum Lesen 
Retrospektive Gerhard Hoehme im "Haus am Waldsee"- Berlin 

Man solle seine Bilder lesen und wieder le
sen, hat Gerhard Hoehme bei irgendeiner Ge
legenheit verlangt, und es hätte kaum dieser 
Aufforderung bedurft. Auch bei der Retrospek
tive im "Haus am Waldsee" waren die Besu
cher ganz offensichtlich bemüht, seine Arbeiten 
zu entziffern, und wohl auch etwas betroffen, 
wenn sie sich keinen Text machen konnten. Die 
Bilder haben zwar Beziehung zur Schrift, 
Hoehme war deswegen in der epochalen Aus
stellung "Schrift und Bild" in Baden-Baden 
und Amsterdam vertreten, aber entzifferbare 
Schriftbilder wie Klee malt er nicht und auch 
'Kel.nepo~m9 vi:suelS Wia ~~ 
man lesen will, stößt man auf Strukturen, wie 
wir sie in dem Bild "Strukturell" (1942) -von 
Willi Baumeister finden oder auf Geheim
schriftbildern Klees. Trotzdem unterliegt man 
immer wieder der optischen Täuschung und 
glaubt, da wäre Geschriebenes. 

Nun, Bilder lesen ist keine so absurde Sache, 
bei Nay oder Tapies wäre es verlorene Liebes
müh, bei Pollock ging es schon eher oder bei 
Wols. Von ihnen kam der Tachismus, auch 
Hoehme gehört zu den Deutschen, die sich mit 
Erfolg um die "informelle Kunst" bem'ühten 
und von hier aus zu persönlichen Leistungen 
gelangten. Bedingt könnte man auch noch 
Hoehmes letzte Bilder tachistisch nennen, denn 
wann hätte man aufgehört, vom Material her 
Bilder zu machen, von den Strukturen der Ma
terialien her oder von der Abfolge bestünmter 
wiederkehrender Strukturen, die einen Rhyth
mus ergeben, zügige Bewegung und so etwas 
wie Schrift. Es hängt ein Bild in der Ausstel
lung, das "Struktur eines erloschenen Clan" 
(1961) heißt und einem ganz anders gearteten 
Bild eines Amerikaners sehr ähnlich sieht, dem 
"Alphabet-Bild" des Jasper J ohnes. In beiden 
Fällen die Vortäuschung einer zusammengehö
rigen Buchstabenreihe, im Grunde aber nichts 
weiter als eine Partitur. 

Wenn es Assoziationen gibt, dann poetische 
wie bei Klee, nur daß Hoehme bei aller Ver
ehrung für den Meister von der entgegenge
setzten Seite kommt und ihm nicht mehr ver
dankt als andere. Das Poetische liegt im Zu
sammenklang seiner farbigen Gestalten, von 
Buchstaben, Worten, Zeichen oder Gegenstän
den, etwa Herzen auf Spielkarten. Das wäre 
unerheblich ohne die Art, wie die Materie zum 
Klingen gebracht wird. Wenn ein Bild "Impuls 

und Empfängnis" (1962) heißt, dann deshalb, 
weil in der Tat aus beiden das Geflecht des 
Bildes entsteht, aus den rhythmisch gesetzten 
pastenhaften Farbformen und den Retardandos. 
"Das farbige Bild", sagte Hoehme, "ist schließ
lich das Ergebnis vieler Entdeckungen, Rück
züge, falscher Entschlüsse, gewonnener Gewiß
heiten, leidenschaftlicher Aufrufe wie verzwei
felter Anrufe - auf einer schon gleich am An
fang gefundenen Struktur, die niCht Ausdruck 
einer Handschrift ist, sondern mehr Topogra
phie . . . Es ist wie das Leben ein echter Pro
zeß." 

.SO ~ßuien :a~sei • grapett 
Farbflecken zu einer Ansicht von "Palestrina", 
suggestive "\Vortfragrpente zu einem "Römi
schen Brief". Er ist 215 X 305 cm lang, Hoehme 
liebt große Formate, er braucht große Flächen, 
um zum Ende zu kommen. Manchmal fügt er 
ein Bild ins Bild,· um den Prozeß von zwei Sei
ten :ru beginnen, es sieht dann wie ein Col
lage aus, obwohl nichts geklebt ist. Das war 
einmal, Hoehme hat in den fünfziger Jahren 
begabte Collagen gemacht und Decollagen, da
neben "Borkenbilder", bei denen er Partikel 
aus zerstörten Arbeiten auf einem neuen Bild 
befestigt und wie Fähnchen wehen läßt. Der 
malerische Prozeß bietet ihm zahllose Möglich
keiten, und er benützt sie alle. Er gewinnt 
selbst aus Schnittmusterbögen Ansätze zum 
Gestalten, sie regen ihn an, weil sie wie Auto
karten oder Statistiken schon etwas enthalten, 
das in Richtung Gliederung und Struktur weist. 

Die letzten Arbeiten sind "Fensterbilder", 
bei denen man aber nicht an Schlemmers Fen
sterbilder denken darf. Hoehme malt den Fen
sterrahmen oder das Fensterkreuz meist ver
schoben und schon als Bildgerüst eingesetzt, 
und weist nicht auf die Landschaft draußen, 
sondern auf den Widerspruch von tastbar, be
kannt und unwirklich, universell, wobei der 
Maler Gelegenheit findet, mit seinen Medita
tionen aus den materiellen Strukturen heraus
zutreten. 

Die zehn Jahre Malerei, die man im "Haus 
am Waldsee" sieht, sind von einer staunens
werten Einheit, ohne daß es Wiederholungen 
gäbe. Das Rühmlichste an Hoehme ist, daß ihm 
jedes Bild zu einer neuen Aufgabe wird und 
daß er jeden Quadratzentimeter so malt, als 
müßte dieser für das ganze Bild stehen. 

WILL GROHMANN 


