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Fritz Hunaertwasser:· 
Extrovertiertes Fenster, 
1963, Misdltedmik, Pa-
1Jier auf Jute, 54X73 
Zentimeter, Galerie 
Flinker, Paris. Zur Zeit 
in der Kestner Gesell
sclwft Hannover (siehe 
aum den Bericht auf 
dieser Seite). 
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Ein wenig Magie ist auch dabei 
Hu~dertwasser in der 10 0. Ausstellung der Kestner-Gesellscha.ft, Hannover 

iDie Fama, die Hundertwasser vorausgeht, 
hat etwas Beunruhigendes, ist aber vergessen, 
.sobald man mit dem Maler i.ns Gespräch 
kommt. Er .sieht aus wie ein jüngerer Bruder 
Dostojewskijs, ,meditiert mehr als daß er s ich 
unterhält, ~st leise und bescheiden und über
roscht so ziemlich mit jedem Satz, den er 
spricht. Alles an ihm ist .so ex.zeptionell wie 
seine Bilderklunst: daß er die ganze We lt kennt 
und überall und in jeder Situation Pl<llt, d.aß er 
vdele Wohnsitze hat, iln der Norman.Pie, in ·und 
bei Paris und auf der Giudecoa, mit einer Ja
panerin verheiratet JJst und die arabische Mu
sik, die er in Tunis und Marokko hörte, schöner 
findet als andere Musik. Er malt seine Bilder 
mit größter So11gfalt und ve11bessert oder voll
endet oft nach Jahren eine Arbeit, die bereits 
einen Besitzer geliunden haJt; er legt den größ
ten Wert darauf, daß alle Menschen seine Bil
der schön finden, und er gibt sich die größte 
Mühe, sie so schön zu malen, wie es nur mög
lich ist. Er war lange Zeit fast mittelloo, heute 
kosten seine Bilder viel Gi!ld, aber er .selbst 
tut n,icb.ts dazu. Er ist am Verdienen kaum inter
essiert, obwohl er in den schlechten Jahren von 
Sammlern zwanzig Mark für ein Bild angeboten 
bekam und )in den ersten Ausstellungen nichts 
ve11kal.llfte, nur ziemlich viele ;Bilder verlor als 
leoslle111beitrag ·an die Galerie. Trotzdem schickte 
er dem aus Tibet gefl.ohenenDalai-Lama füntztg 
M-ai'>k inl'einem Brief1 und Hundevtwasser ~r
ih.ielot einen, '2lWei Seiten langen D~·k von ih-m. 
Solche Geschichten fii·bt es vlele, uhd der Maler 
er.zählt sie m4t det'selben Einllachlb.oeit, mit der 
er .seine Bilder malt. ' 

Man .sagt, er komme aus dem Wiener Ju
gendstil, von Klimt und Schiele, aber KokoschJka 
kam auch von K.limt und ist ,ganz anders. Oder 
man legt ihn auf Paul Klee fest, aber wie viele 
kommen von Klee und haben nichts mit Hun
dertwasser zu tun. Immerhin, er ist im Zeichen 
des Schützen geboren (am 15. 12. 1928) wie Klee, 
Kandinsky, Woty Werner, wem das etwas be
sagt, und es gibt einige echte verwandtschaft
liche Ziige mit ihnen, im Baropsychologischen, 
lim gei•stigen Transzendieren, das hat mit Alter 
und Schule natür1ich nichts 7iU rtnm. Und man 
verzeichnet mit einer gewissen Heiterkeit, daß 
Hundertwasser auf einen "Hemdärmelschnitt" 
ein schönes Aquarell malte wie Klee auf einen 
abgel1iissenen Fetzen Nessel eine"' "Zerstörte 
Landschaf.t''. 

Ln den Matenialien ist Hundertw.as~er ebenso 
erfindungsreich wie im Entwurf, oft ist die 
technische Vorbereitung und Zubereitung be
reits mehr aLs das halbe Bild. Saigenhaft, was 
er an Malgriinden, F1al1ben und Bindemitte·ln 
benützt, und dies mit Fleiß. Die Technik ist für 
ihn mehr als Technik, und er legt den größten 
Wert awf sie. Man sieht es .auch daran, daß 
er .sie genauestens in dem Katalog angibt, den 
er während einer Krankheit in Rom 1954 be-

gann und nach 11ückwUrt..<; vervollständigte. Da 
liest man z. B. Jm K.atalo.ll' der Kestner-Gesell
schaft, der alle 590 Bilder verbucht (die aus
gestellten sind be.sondet'S bezeichnet): "Die 
tausend Fenster", 1962 in, Wien und Venedig 
entstanden, Mischtechnik Ei, Öl auf Packpa
pier auf Jute, Kreidegrund ... Maße und Samm
ler. Hundertwasser malt am liebsten auf Pack
papier, manchmal auch auf edlere Papicrsor
ten, auf BriefumschlU~c Untl zusammengeklebte 
Einladun,gskarten, auf Leinen, Jute, Seide und 
was imtr,~er :ßür Gewebe. Und er m'<~lt mit se~bst 
angerührten Farben, mit Gold- und Silber
folien, mit Erdfarben und i&nit giftLgen Farben; 
ein Schweinfurter Grün 1ta!).11 i n einem Bild 
hervorleuchten wde ein Edelstein in einem Ge
schmeide ("Die Stadt", 1953). Er benützt feine 
japanische Bambuspinsel, !Selbst für große For
mate. Es gibt auch große Bilder, und die sind 
ebenso minuziös durchgeführt wie die Mirliatu
ren, 

Die Umstände, unter denen Bilder bei Hun
dertwasser entstehen, sind natürlich von gro
ßer W~chtigkeit. Daß er in seinem CEuvrekata
log an erster Stelle den Entstehungsort angibt, 
La Picauditke (sein Bauernhaus in der Nor
moandie) oder Nagasaki od'l!r Venedig, hat sei
nen .guten Sinn, Nicht daß 'dli.s Lokalkolorit 
eine Rolle spielte, wohl aber Q.ie lj!anz~ Situa
tt'on. Es e~teht nichts ~i>an.!sches und nichts 
Venezianisches, aber eih Spirituelles dringt in 
das Malet1lsche ein, das ' dem Poemsehen als 
dem Kreativen auf das engste verwan~lt ist, 
etwa dem Gleis~ eines japan1sc,hen Vierzeilers 
oder dem Geist einer Opemauf:r.i,ihrung lm 
Teatro Fenice in Venedig. Festlegen kann man 
Hunderbwlasser weder auf das Europäische noch 
das Ostaslatische, man •kiann nur feststellen, 
daß einzelne Gebiete deutlicher auf seiner Welt
karte hervortreten, Tokio und Nara, Punjab 
und Delhi, Marrakesch und Venedig, und daß 
er trotzdem auch an den entferntesten Orten 
der Erde der aus Wien gebürtige Hundertwas
ser bleibt. 

Was er malt? Alles, Blumen, die im Park 
der Biennale-Venedig wad!J.sen, Schiffe, die zum 
Lido fahren oder durch den Sues-Kanal, ein 
"Auto mit ;roten Regentropfen" oder ein Haus, 
ein "ima~inäres Haus", die "Sonne über Tdbet" 
oder eine "Gelbe Träne", ein "Extrovertiertes 
:F'enster" und ein "Introvertiertes", eine "Brille 
in kleinem Gesicht" und "BrJllen im Haus
rock". Eine kleine AusleSe seiner anregenden 
T.itel. Der Betrachter so11J mitgehen, er i!St i:hm 
so wichti·g, daß er eine "Gl(ammatik des Sehens" 
für ihn erfinden möchte, 

Was die Gestalt und ihre Elemente anlangt, 
schiebt man bei Hundertwasser die Spirale in 
den Vordergrund. Sie spielt ii..n der T·at eine 
sehr vordringliche Rolle, es gibt wenige Bilder, 
in denen sie fehlt Fragt sich nur, was sie be
deutet. Gegenständlich ist sie vielerlei, eine 
Blüte, ein Baum, eine Sonne, ein Rundkopf, 

ein Zwiebeltm-m, ein Park, eine ganze Land
schaft, das Meer, aber auch "Das Blut, das 
im Kreise fließt", ab-strakter eine "Verkündi
gung der frohen Botschaft" oder die "Sonne 
über Tibet", über dem Land, das ihn seit der 
Flucht des Dalai-Lama interessiert. Nicht weni
ger als fünf Bilder sind seiner Flucht gewJd
met. Donkt Hundert\V"asser bei seinen Spiralen 
an da-s Labydnth des Minotauros •und an IIIT· 
gärten, an das menschliche Ohr oder die Spi
xoalnebel des Weltalls? An alLes und an nich,ts, 
:F'üt· ihn ißt wichtl;ger wohl die Ildee der Un
endlichkeit und Ewlgkeit, also des Unbegrenz
ten in Raum und Zeit, des Or-ganischen im 
Gi!gensatz zur Geraden, in der er das Ende 
jeder Kultur sieht. Man lese sein "Vernchimm
lun~manifest", der Architektur gewidmet: 
"D.as Lineal dst das Symbol des neuen Analpha
betentums", in der Geraden lebt die gehirn
lose Massenameise. Wie sollte er anders den
ken, der Maler, der im "Tod der tausend Fen
ster" dichtet: "Fenster sind am schönsten, wenn 
sie Fieber haben und sterben. Wasser ist am 
schönsten, wenn die Stadt danin ertrinkt. 
Grun ist oam schönsten, wenn lebendes Fenster
glas tief im W18sser ve11s.illlkt." 

Die Spirale - sie ist die Basis !$eines Philo
.sophierens und Malens, denn sie korrupt· zu kei
nem :Abschluß und will es nicht. Schließlich s~nd 
alle seine Bilder zusam~en Elemente eines 
Weltall-Splrall:)ebels, ohne Anfang und ]l:nde, 
und von einem unwahrscheinlichen Leben er
füllt, das Zufälliges wie Notwendiges umschließt, 
das Dorf in der Normandie mit seinen Holz
stadeln wie Tibet mit seinen Gebetsmühlen, die 
Sicht nach außen wie die Sicht nach innen 
("Extrovertiertes Auge" und ,"Introvertiertes 
Auge"). Augen, Brillen. Von Klee gibt es ein 
"Stübchen in Venedig" mit zwei Pupillen, von 
denen man nicht weiß, ob es welche sind und 
ob sie hinaus oder herein blicken. So etwa ist 
das. Man wird bei Hundertwasser nicht fertig 
mit Sehen, Die Kette der Assoziationen, von 
ilun "Individualftlm" genannt, reißt nicht ab, 
sie geht immer wieder von den Ursprüngen aus 
und endet irgendwo, mitten unter uns oder im 
Niemandsland. Die Spirale ist "Der große Weg" 
oder das große Wasser von Venedig oder der 
"Dreiäugige grüne Buddha". Sein Auge ist un
erschöpflich, und wenn er einen "Singenden 
Vogel auf einem Ba4m in der Stadt" malt, ist 
der Vogel das rote Herz inmitten unendlich 
vieler grüner Blattherzen. 

Der Katalog der Ausstellung ist ein Buch 
von über 200 Seiten mit über einhundert farbi
gen Abbildungen, Texten von und über Hun• 
dertwasser und dem exakten CEuvrekatalog. ' 
Den Preis von fünf Mark hat entweder Hundert
wasser gezaubert oder die Kestner-Gesellschaft 
(Leitung Wieland Schmied), denn es ist ihre 
100. Ausstellung seit rihrer Wiedergeburt nach 
dem Kriege. .WILL GROBMANN 


