
Manfred Bluth, e1n e Malerbegabung • 

Bluth ist 28, arbeitet als Verwaltungß
assistent im Amerika Haus und malt in seiner 
Freizeit. Grund zu M ißtrauen? Warum, von 
den Dichtern schreibt di e Hälfte im ,.Neben
b eruf". Gottfried Benn ist Arzt, und er ist 
keine Ausnahme. 

Dies ist die erste Kollektivschau Bluths, bis
her sah man nur in Gruppenausstellungen Bil
der von ihm. Sie fielen 
auf durch ihre Ar,t, 
Landschaft planetarisch 
zu sehen , u nd durch 
das qute Handwerk. 
BLuth, der übrigens 
nicht Autodidakt ist, 
beherrscht die Technik 
und tut von sieh a us 
etwas hinzu. Er über
nimmt gewisse T ricks 
von Zeitgenossen wie 
Max Ernst. mit dem 
ihn auch sonst man
ches verbindet, aber er 
erfindet neue. Manche 
Stellen auf seinen Bil
dern sehen rissiq und 
ve rwittert aus, andere 
geplättet oder ölflek
kig. Es gibt Ar beiten, 
die koml)liziert a uch 
im Manuellen sin d, 
und solche, deren Ein
fachheit bestidlt. 

Ausstel1ung in der Galerie Springer. 

k en da oben schon spazieren. Also begab sich 
Bluth wieder in Erdnähe und fand unseren 
Plan eten nicht weniger interessant als den 
Mond oder den Saturn. Der Mond hat es ihm 
angetan, er leuchtet auf vielen s einer Bilder 
in Erdnähe, und seine Gebirge färben deut!J<;h 
auf die Formalionen der Erdrinde ab. Die 
Vegetation ist wie Bork-e, 

Abstrakt ist Bluth 
nie , immer qeht er von 
Ta tsach en aus oder 
kehrt zu optisch ver

M anfred Bluth: • Toteninsel", 01, 1954. 

gleichbaren Dingen zurück. Seinoe .. Toteninsel" 
is t eine Toteninsel ebenso wie die Böcklins , 
das .. Niemandsland" zeigt die Fußspuren der 
wagehalsigen Eindringlinge, und der ,. Bedroh
liche Herbst" ist zumindest Herbst. Vor zwei 
Jahren waren die Bilder anders, sie h ießen 
.. Rechts vom Mond" oder ,.Marsnäh e". Das 
Kosmische war Bluth wohl zu dire kt, die Welt
raumstationen erschienen ihm zu abstrakt ; wir 
w issen ja bereits, wie sie aussehen w erden, 
und die jungen Leute fahren in ihren Gedan· 

Die Bäume stehen da, a ls ob sie der Demiurq 
zwischen die Blätter seines Herba:riums gelegt 
hätte. Dort führen sie ein nicht minoder reiz
volles Leben als in der Natur. Es, ist nichts 
weiter ges chehen, a,Js doaß der Maler den 
Blickpunkt w echselte. I11.ctem die Pflanzen 
ihren Aggrega tzustand verän,dern und die 
Berge Kulissen werden, plane und kubische 
und manchmal .. Wüstenmonumente", stimmt 
die Sache wieder. Und jndem der Maler v er
borgene Geometrien aus ihnen he rvors·cheinen 

läßt, deutet er auf eine andel'e Ebene des 
Weltversbändnisses. Seine Hinterg.ründig
keiten sind auf alle Fälle gr-eifbaT und seine 
Erfindungen immer faßlich, auch wenn man 
nicht genau weiß, was sie bedeuten, wie auf 
dem Bild .,Kinderspielzeug" zum Bei.spiel. Da 
steht links unten ein Kirud, das aus einem 
alten ALbum ausgeschnitten und aufgeklebt 
'ist, vor dem Koloß sein-er Einbildunq, winzig 
und staunend. 

Die Farben s~nd ein Kapitel für sidl.. Natür. 
lidl. sind sie imaginär, der Mond ist blau. das 
Wassex rot, und dennodl. wirken sie wie 
Lokalfarben. Die Dinge haben ein neue.s Vor
zeichen erhalten ll1ld diese bestimmen wie in 
der Musik den1 Aus'druck. 

Man fühlt s:idl. in BluthiS Bildern zu Hause. 
Wi<r wollen ja gar nicht, daß die Natur so 
aussieht, wie wir gelernt haben, und fangen 
selber schon an, sie roät den Augen· von über
morgen zu sehen. Es hat s.idl. bis zu den Un· 
mündigen herumgesprodl.en, daß die Wirklich,.. 
keit von geste:rn ein Trarum war und die 
Träume vvn morgen die Wirklichkeit. Weil 
Bluth nicht nur jung, sondern wach ist, weiß 
er das, und weil er ein Maler ist, macht er 
es sichtbar, nicht wie der Weltraumingenieur 
an Mode llen, sondern in lesbaren Bildern. 

Will Grohmann 

D 1 e S 
Von Hein 

Schmal, langgezogen, nie eines Horizontes 
leibhaftig gewesen, es sei denn, dem. Himmel 
in jener unabänderlichen Folge der Gegen· 
wart ausgeliefert, in der Nadl.t und Tag krei
send w echselten, und die die Ahnüng von 
Horizonten >trug - zugleich aber auch der 
sdl.recklichen Gegenwart inne, daß Horizonte , 
~i<:b. verlieren, blaßgrau im A.lben_ct; mattweiß 
1m schwelenden Morgennebel, erinnerte er 
sich der Straße: Ihr eingebettetes und v~n 
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