
Uer unbekannte Nolde 
Wemer Haftnumn: ,.Emil Nolde, Unge

rnalte Bilder. Aquarelle und Worte am 
Rande." Herausgegeben von der Stif
tung Seebüll Ada und Emil Nolde. 
(Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 
1963. 39 S., 40 Farbtafeln mit Begleit
texten, 68,- DM.) 

Nur sehr wenige Kunstfreunde wuß··· 
ten, daß in der Nolde-Stiftung ein noch 
ungehobener Senatz rufit, ca. 1300 far
bige Blätter kleinen Formats, die der 
durch die Kunstpolitik der Nazis ein
geschüchterte Maler von etwa 1938 bis 
zum Ende des Krieges in einem engen 
Raum Seebülls ausführte. Angesichts 
des Malverbotes, dem Nolde unterlag, 
hätte er nicht gewagt, Ölbilder zu 
malen Er verwendete infolgedessen 
alle seine Energie darauf, in den "un
gemalten Bildern", wie er sich selbst 
ausdrückte, niederzulegen, was ihn im 
Tiefsten seines Herzens und Kunst
gewissens bewegte, immer in der Hoff
nung, daß einmal die Zeit käme, die in 
jeder Beziehung perfekten Entwürfe in 
großformatige Bilder zu übersetzen. Die 
Hoffnung trog ihn nicht, bis zu seinem 
Tode 1955 hat er noch 105 Ölbilder nach 
diesen Vorlagen schaffen können. Es ist 
beispiellos, mit welcher Intensität Nolde 
die dunklen Jahre durch Gipfelleistun
gen ausgefüllt hat, durch Arbeiten, die 
jeden Vergleich mit den Werken der 
produktivsten Jahre aushalten. Hätte 
er die Freiheit nicht mehr erlebt, dann 
würden diese Aquarelle den grandiosen 
Abschluß seines Schaffe'ns bedeuten, 
die stolze Reihe von 1300 farbigen 
Blättern wäre der einmalige Ausklang 
eines einmaligen Oeuvre geworden. 

Es wäre vielleicht richtiger, von 
Gouachen zu sprechen, denn die Ar
beiten, so klein sie sind, sind bis an den 
Rand mit dramatischen farbigen Span
nungen gefüllt. In den Wiedergaben 
glaubt man manchmal Ölskizzen vor 
sich zu sehen. Sie fälschen nicht. Die 
Blätter sind tatsächlich so reich, und 
die farbigen Reproduktionen kommen 
den Originalen äußerst nahe. 

Werner Haftmann, der bereits ein 
Buch über den Maler geschrieben hat, 
ist diesmal ganz und gar auf Noldes 
innerste Intentionen eingegangen, ohne 
sich dabei aufzugeben. Er geht bis an 
die äußerste Grenze dessen, was Nolde 
als Maler meint, mit, auch dessen, was 
er schreibt, und das ist oft von einer 
Naivität, die dem Verfasser fremd sein 
muß. Ein höchst interessanter Dialog 
zwischen dem Magus aus dem Norden 
und einem, der das Handwerk des 
Schreibens eher an den Futuristen als 
an den Expressionisten lernte und der 
nun auf das formal und satztechnisch 
kaum zu Bewältigende todesmutig los
geht und es auch klärt. Was unbewäl
tigt bleibt, schafft die rettende Distanz, 
die den Kunstwissenschaftler legiti
miert. Wo er aber vor dem Unwahr
scheinlichen der Malerei kapitulieren 
müßte, rettet er sich und seinen Helden 
in die Gegenwart noch vibrierender 
Konzeptionen. Es gibt in derTat Blätter, 
die nahe bei Sam Francis stehen (eine 
Landschaft) und schon jenseits des Ta
chismus. 

Haftmann analysiert von der Farbe 
her, und diese läßt bei den letzten far
bigen Blättern die Kontemplation des 
Malers in das wie zufällig sich ein
stellende Thema münden. Ein langer 
Prozeß. dieses Warten, ohne zu wissen, 
worauf, dieses Geschehenlassen des 
farbigen Werdens, ohne zu wissen, zu 
welchem Ende, und endlich das Her
austreten der figuralen Schicksale. Wenn 
ich Magier sage, so gilt das Wort in 
erster Linie für den aus der Farbe 
schöpferisch '\Verdenden Gestalter Nolde, 
dem Formlosigkeit vorzuwerfen absurd 
wäre, denn anders als bei Kirchner, mit 
dem ich über diese Dinge einst ein
gehend diskutierte, ergibt sich selbst 
.Raum und Volumen bei Nolde aus satz-

technischen Farbenphänomenen. Es ist 
leichter zu sehen als zu beschreiben, 
worin das Raffinement des alten Zau
berers liegt, der aus Engführungen 
Gegenstände entstehen und auch einmal 
tastbar werden läßt oder mit einer an 
Libertinage grenzenden Unbesorgtheit 
den Vorhang aufreißt und den Himmel 
sehen läßt, seinen Himmel, aber gäbe 
es neben diesem noch einen anderen? 

Das macht- Haftmann k ar, mmer 
mit Nolde bis an die Grenze des Ver
tretbaren gehend, ab und zu aber eine 
kleine "reservatio mentalis" nicht 
scheuend. Und genauso macht er es 
mit dem, was man Thema oder Gegen
stand nennen könnte. Was sind das 
alles f.ür unheimliche Gestalten, die uns 
da begegnen. Sind es dieselben, die wir 
seit den radierten "Phantasien" (1904) 
kennen, seit den religiösen Bildern und 
den Südsee-Erinnerungen? Es ist als 
ob Nolde auch hier das Fazit zöge und 
das Repertoire von irgendwelchen ein
samen Menschen unserer Sphäre bis zu 
den fremdesten Geistererscheinungen 
der nördlichen Hemisphäre erweiterte. 
Aber selbst das wäre noch zu wenig 
und besagte nichts Neues. Das Natur
mythische und der Traum überwiegen 
am Ende das Leben ganz, und im 
Traum geht auch auf, was wir früher 
als Theater, Tanz, Sommernachtstraum 
oder Peer Gynt bezeichnet h ätten. Alles 
wird zuletzt Traum, durch den Maler 
an die Oberfläche des Bildes gehobener 
Traum, Traum, dessen Wirklichkeit und 
Wahrheit aus dem Prozeß der Arbeit 
herauswächst. Vielleicht war das schon 
immer Noldes Absicht gewesen, jetzt 
wird sie zur selb stverständlichen Geste 
des Malers. 

Das alles klarzumachen ist heute 
fast schwieriger als vor zwanzig Jah
ren. Haftmann schraubt aber nicht zu
rück, sondern macht aus der kurzen 
Vergangenheit Gegenwart, schreibt, als 
ob das alles als Einbruch in unsere an 
sich schon genügend schwierige Situation 
geschehe. Und tatsächlich kann er mit 
so viel Neuem, bisher Unbekanntem 
operieren, daß wir ihm folgen und 
glauben. 

Und dann betrachten wir ohne Haft
mann nochmals die 40 "ungemalten 
Bilder" des Spätwerkes und tasten uns 
von Naturreich zu Naturreich, von Er
findung z.u Erfindung, und alles wird 
eines in der Magie von Farbe und Licht. 

Ein überraschendes und erstaunliches 
Buch. Zum Glück hat der Verlag das 
Äußerste getan, um Bild und Text in 
seiner großartigen Einheit in Erschei
nung treten zu lassen. 

WILL GROHMANN 

Hinweis 

Karl Mierke: "Begabung, Bildung und 
Bildsamkeit. Betrachtungen über das 
Bildungsschicksal des mittelmäßig be
gabten Schulkindes." (Gemeinschafts
verlag Hans Huber, Bern - Ernst 
Klett, Stuttgart, 1963. 205 S., 21,
DM.) 

Mit der großen Schar der Durch
schnittsschüler, die nach Auffassung der 
pädagogischen Psychologie mehr leisten 
könnten, wenn man ihnen die richtige 
Bildungshilfe gäbe, die in unseren 
Schulen aber wegen der Bevorzugung 
eines bestimmten Begabungstyps zu 
kurz kommen, befaßt sich dieses Buch. 
Indem er den strukturellen Beziehungen 
zwischen Begabung, Bildung und Bild
samkeit nachgeht, weist der Autor auf 
Möglichkeiten hin, den als mittelmäßig 
begabt geltenden Kindern zu helfen, 
sich zu entf<~lten und sich zu bewäh
ren. F.A.Z. 


