
Der Maler m cfer _ Dämffi;ung 
Ahlers-Hestennann im ,.Haus am Waldseeu 

e Großen meiner Gen-eration sind B-e.r-- lY@er in Paris sieht. Cez<Üm~ wird- auch tbm:
r - ich bin es nicht. die Hansestädte zum SdJ.i<ksal- wie vielen-seiner Konstitufion,
en keinen Berserker · hervor•, schreibt utrd einige d&r La.ndsmaften, die auf dem 

rlridJ. 4ft}ers-lfestermqpn..Jm Vorwort ·zum Meister von Aix aufbauen~ sind seine sdJ.ön.- . 
aioq seiner Ausstellung: Er h.ß:t redJ..t.-Die ~-iten. Der .Felsen... an- cter -:Lahn" dürfte. ~ 
er der .Brü<ke .. , d-es .B1auen ""Reiter>s", c1ie beste Bild der -Ausstellung~sein. Matisse er- '"""" 

'ves, die Kubisten - alles Berserker. sch-eint. nur in seht komplizierten Facettie- _ 
!eidlt mit der einen Ausnahme Paul K~ rungen in seinem Werk.L es-ist fast so, als 
unter BerücksidJ.tigunq der Ta.tsadJ.e, d!aß ob Ahlers-Hestermann in- ihm eine Gefahr 
, wie etwa G. Braque, zur höc:hsten Kul- _geselum hätte. Indem er ihr ausweidlt, ver-

des Maiens zurückgekehrt sind, ohne s.idl mei-det er das Dekorative-;- das bei seidem 
geben. Am Anfanq steht meist dle Re- SfuC!fiinfr.eund Oskar_ MolL."~ft stört uncf den 

tion, kommt sie später, wird sie teuer Deut;;dlen nic:ht liegt. Er setzt d&für das DidJ.· -
·üft, bei Ahlers-Hesterm.ann kam sie nie. terisd!e ins Bild, didJ.tet in ma1erisdl1ro Sen· ~ 

einzige, was man gegen Ah1ers-HE!6ter- tenzen und läßt uns .Aus alten Briefen• mit• 
~ einwenW!n könnte, wäre das, was er lesen oder .In der Dämmerung• mi,tträum.en: 
Iist beanstandet; es wäre unfair und viel· eine - Atelierecke, eine Palett e wie ein Kahn 
!h1 aud:!. nidlt geriO<:ht, sidl darauf zu be- am Fluß, hin:ter dem Pferde wei"C!en und Segler 
en. In einer Darstellung der künstlerisd:!.en den Liebenden entfliehen. Das geht qut, so
[drbrüdle und Erfind~n ist nid!t sein w.eit..die Allegorie nidlt ins Bild tritt wie bei 
lz. wohl aber in e.iner Gesd:!.idlte der Kunst .Hölderlin". Und es geht gut, weil er Bil'der 

1 
eines künstlerisdJ.-gesellsdlaftlidlen Phä- daneben setzt, die ganz aus · dem Kunstver

nens, als einer behutsamen Verarbeitung stand kommen und in ihrer Art vollkommen 
großen Anr-eger. In diesem Bezlrk handelt sind (.Sd!warze Kirschen", 1930, . Herbststill
~idl nic:ht um den Genius, 60lldern um die leben•, 1951). Im Pastell wird w /twas "oft 
sen, und mit ihnen steht Ahlers-Hester- nod:!. lockerer, freier, die Aquarell un!d Pa· 
ll!! auf gutem Fuße. Alles, was er gemalt stelle sind überhaupt mehr als eine Ergänzung. 
, Ist von hohem Artstand und von großem Die Hamburger s.inxl mit Redlt st:olz auf 
:mtwartungsgefühl für ein künstlerisd:!.es ihren Mitbilrger, er ist -als M-n:ler der Repiä· 
'Ml.L senbaut ihFes Patriz:iertums . Daß er 1951 nad! 
!lm.e Cezanne und Matisse wä.re Ahlers- Berlin zurückkehrte, freut ~s. und wir er... _ 
~'!rmann ein erstk:lasstger Fortsetzer der liorten van seiner Gegei~cVL.art viel Gutes für . 
iideutsdlen Tradition geword&J.. Das 1st clie "künstlerische Situation unserer Sta.-dt. 
~-zu wenig, a.ls er 1907 <fie fra.nzösisdJ.en --: -. Wlii Grohmann - ~ 


