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Moskauer Themen 
·Biographie einer Auseinandersetzung 

Vor etwa ei11em viertel Jahr ist in Moskau die 
DiSkussion um den Stil der Malerei unerwartet leb
haft· geworden. Abstrakt malende Künstler meldeten 
sich z.u Wort, wurden zurückgewiesen und verteidig
ten Steh. In der westlichen Welt wurde die Ausein
anderset_z~ng mit einer Aufmerksamke,it verfolgt, die 
von politiSchen Erwartungen bestimmt war. Sie ge
riet, stä!'di~ dur~ neue Meldungen aufgeputscht, 
z~m Te~l b~s an d~e Grenzen der Schizophreni (siehe 
unsere, Glosse vom 8. Februar 1962). Unser Moskauer 
Korrespondent gibt im folgenden einen kurzen Ab

I rip dieser sowfetischen Auseinandersetzung, die noch 
: mmt abgeschlossen ist. 
t • I I 

1 Nach dreieinhalb Monaten ist die umstrittene 
•Ausstellung "Dreißig Jahre Moskauer Künstler
verband" in der Manege am Kreml wieder ge
schlossen worden. Dort sah man über zweitau
send 'Yerke hauptstäd1;ischer Maler, Bildhauer, 
Graph1ker und Kunstgewerbler. Sie lockten ins
gesamt etwa sechshunderttausend Besucher an. ·· 

Am 1. Dezember unternahm der sowjetische 
Ministerpräsident Chruschtschow in Begleitung. 
der höchsten Partei- und Regierungsfunktionäre 
einen Rundgang durch die Säle und richtete an 
die Adresse der Künstler abfällige Bemerkun
gen, die die Sowjetpresse nachdrücklich heraus
stellte. Er tadelte' einige Arbeiten, 'welche "von 
den Traditionen der russischen und sowjetischen 
sozialistischen Kunst abwichen". Verschiedene 
Maler, wie A. Laktionow, fanden wegen ihrer 
fotografischen Detailmalerei noch nachsich
tige Kritik. Andere aber lösten schwere Beden
ken aus. Dazu gehörten sowohl Vertreter der 
älteren Gederation, wi~ R. Falk mit seiner 
"Nackten" (1923) ut:~d einem "Stilleben", ferner 
A. Drewin, A. Wasnetzow, Enkel eines volks
tümlichen russischen Märchenmalers der Jahr., 
hundertwende. 

Besonders unfreundlich beurteilte der Par
teiführer zwei Bilder jüngerer Künstler, "Die 
Geologen" von Nikonow und die Skulptur 
.,Mutterschaft" von A. Pologowa, da sie angeb
lich klar formalistische T endenzen aufwiesen und 
die Menschen in ihren Werken verunstaltet oder 
bedrückt aussähen. Dazu bemerkte Chru
schtschow: "Das Bild soll den Menschen erheben, 
begeistern und zur edlen Tat führen. Aber kön
nen derartige Bilder solche hohen gesellschaft
lichen Aufgaben erfüllen?" 

Die von ihm getadelt en Maler gehören seit-
riPrn 7 11 rl~n hAlr~nni~~+on Por~n,.,1 i,...'h lroi+ol"\ no,.. 
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Bilder in orphischer Trauer 
Richa.rd Oelze bei Michael Hertz irt Bremen 

Die wenigsten wissen, wer Richard Oel2)e ist. 
Ich begegnete ihm Mitte der zwanziger Jal;i ·e in 
Dresden und war von seinen Zeichnu,ngen sehr 
angetan, wußte dann nie genau, wo er wir, in 
Paris oder New York. Hatte ihn aber nicht ver
gessen und hoffte, er würde eines Tage sich 
melden. Öelze g~hört zu den Menschen, die nie 
schreiben, nichts erzählen, beinahe anonyri'l le
ben und arbeiten. 

Das Wunder geschah, eines Tages, vor ~twa 
zehn Jahren, kan} ein Brief aus WorPS'fede, 
Oelze lebe seit Kriegsende dort und es geh~·hm 
nicht gut. Worpswede'? Der letzte Ort, wo an 
ihn gesucht hätte. Das Schicksal ist grotes , er 
kommt zu Besuch nach Deutschland, kurz vor 
Ausbruch des Krieges, und wird Soldat. Vor
her war er in Italien, der Schweiz, in Paris ge
wesen und hatte an den Surrealisten-Au$tel
lungen in New York und London teilgenom
men. Dann war es für zwanzig Jahre aus. tiErst 
in der "documenta II" (1959) taucht er wieder 
auf und in der Surrealisten-Ausstellung bei 
Cordier (1960). Der 1900 in Magdeburg GeboCene 
findet Anschluß an das Kunstleben, aber ehr 
dist anziert. Er lebt auch heute auf dem La 1de, 
bei Hameln, und ist selten sichtbar. 

Man nennt Oelze einen Surrealisten, und 
wenn man seinen Bildern ohne Klischee gegen-

übertritt, mag es stimmen. Es gibt Beziehun
gen zu Max Ernst, aber keine Abhängigkeit. Die 
beiden kennen sich von Paris, schätzen sich, aber 
Ernst ist explosiv, abenteuerlich, Oelze medi
tativ, sens unique, er geht seinen Weg zu Ende. 
Ein 'ähnliches Verhältnis wie das von Picasso zu 
Braque. Auch in der Farbe vermeidet Oelze jede 
Schockwirkung, Grau bis Schwarz, Ocker bis 
Braun, sparsame Akzente in Grün oder Matt
blau, Zurückhaltung bis zum Nullpunkt der Gri
saille, trotzdem gestufte Farbigkeit von hohem 
Reiz. In der Technik ist er altmeisterlich, er un
termalt mit Tempera und lasiert mit Ölfarben, 
gelegentlich höht er einen Ton, und in seltenen 
Fällen setzt er auch Zäsuren, ein Sc!lwarz als 
Verfremdung, ein Weiß als das Darüber-Hin
aus. Jeder Quadratzentimeter ist gearbeite t. 

Man sieht immer erst das Ganze in seiner 
Struktur, eine "Wachsende Stille", ein "Arsenal" 
oder einen "Circulu:;;". Die Titel s ind nicht ohne 
Bedacht gewählt, aber sie definieren keinen In
halt, sind Wegweiser, einmal in Richtung Tibet 
(die Ausgrabungen des "Arsenals"), ein ander
mal in Richtung Rimbaud und der sinnlichen 
Irrealitä t (das Unsichtbare besichtigen). Auf der 
Suche nach den Einzelheiten stößt man immer 
wieder auf das Verwandte und das gleiche, so 

als wären die Bilder Variationen über daSselbe 
Sujet. 

Am Ehde entdeckt man, daß die Dinge nur in 
der Sprache da sind. Was aussieht wie Vögel ' 
oder Wiesel oder T01·si, sind Stilmittel mehr I 
als Andeutungen, und die immer wiederkehren- · 
den "Augen" oder "Pel'ien" sind Mikroformen 
wie die Schnörkel des Barocks, Grundgestalten, 
konstitutive Vorformen des Entwurfs. Von da· 
die Einheit der Bilder und Zeichnungen, deren 
Abfolge nicht ohne Entwicklung ist, aber am 
"Muster" festhält. De1· Betrachter nimmt die 
Grundgestalten wie Spureri auf und verfolgt sie 
über hundert Stufen des Bewußtseins ins Uralte 
zurück, das auch hier zum Urneuen wird. Der 
Unterschied zwischen den großartigen ,.Tour
ments quotidiens" von 1935 und einem Bild wie 
"Düra" (Klangmetapher) von 1962 ist groß, aber 
Wandlungen dieser Art vollziehen sich heute 
innerhalb eines <Euvre rasch; daß bei Oelze 
fast dreißig Jahre zwischen beiden Entwürfen 
liegen, besagt nichts gegen ihn. 

Die Ausstellung ist erregend durch die Stille 
der Bilder. Die Arbeiten sind nicht stumm, aber 
ihre Stimmen sind unüblich, sie klingen ein 
wenig fremd und faszinieren uns durch ihre 
orphische Trauer. WILL GROHMANN 


