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Ein Deutscher in Paris 
Ausstellung Wols in der Galerie Springer 

Der frühe· Tod hat den 'begabten Wolfgang Schulze, der 
sich in Paris Wols nannte, legendär gemacht und mit Recht, 
denn er gehört zu den Frühvollendeten wie Lenz oder 
Büchner. Es 'hätte noch vieles und Wesentliches entstehen 
können. Daß er als Initiator des Pariser Tachismus gilt, als 
Anreger Mathieus und seines Kreises, ist nicht sein größter 
Ruhm, sondern daß er ein Zeichner und Maler wider 
Willen und doch hohen Grades war. 

Offensichtlich tat er nichts, um sein Leben zu ordnen, 
Ordnung hatte er nur in seiner.Arbeit. Der Soh:q großbür
gerlicher Eltern hatte von vornherein wenig Beziehung zur 
Repräsentanz, er verließ in Dresden vorsdmell das Gym
nasium, ging ..._zu der Photographin Genja Jonas in die 
Lehre, sah Moholy-Nagy in Dessau, besuchte Italien und 
kam neunzehnjährig nach Paris. Im Internierungslager in 
den Pyrenäen entdeckte ihn der Kunsthändler Rene Drouin 
und arrangierte 1945 eine Ausstellung in den schönen 
Räumen seiner Galerie im Hotel Ritz. Wols arbeitete noch 
einige Jahre, trank, musizierte, dichtete, malte und starb 
achtunddreißigjährig. • 

Seitdem ist er zu außerordentlichem Ruhm aufgestiegen, 
nicht ohne Grund, denn er ist so eigen und in sidl ver
sponnen, daß er noch immer die Gemüter seiner Freunde 
und Zeitgenossen heftig erregt. Er macht Kunst wie andere 
Selbstgesptäche führen, nur daß dieses Selbst mit dem er 
spricht, ein zweites Selbst ist, zu dem er gleichsam .Sie" 
sagt. Er findet es ebens'o komisch sich zu duzen, wie"'Dit 
sich zusammen zu wohnen. Illustriert Kafka und Sartre 
und schaut wie diese nach dem Grund des Grundes. 

So nähert er sich der Natur; nicht dem Abbild der Natur, 
seine sensiblen Striche wachsen wie Wurzeln, hängen in 
der Luft und stecken manchmal in der Erde, in der Farbe, 
die das Angenähertste von Wirklichkeit ist. Ob ein Ge
sicht anklingt oder eine abgebröckelte Wand, ihm ist es 
gleich, alles ist Wachstum, nichts Gegenüber. Eines Tages 
befindet er sich am Nullpunkt und ist frei zu philosophie
ren und zu malen, ganz nebenbei zu malen, so wie er 
musiziert und dichtet. Nur merkwürdig, daß ·alles stimmt. 

Gelegenheitsgedichte, aus denen Wirklichkeit ausbricht, 
die noch nicht genormt ist und so uralt wie das ganze 
Pandämonium der Gräser, Muscheln, Baumrinden, Physio
gnomien. Alles fließt, nichts ist gerundet außer dem Tun 
mit Stift und Farbe. Fetzen mit Gedichten beschrieben, die 
eher zu Litaipe gehören als zu uns, aber auch zu uns. 

Wols ist so wenig Akteur wie Rimbaud und wäre viel
leicht wie dieser einmal ganz verstummt. Das Es ist stärker 
als das Ich, und dieses nur ein Durchgang aus Uraltem zu 
Urneuem. Hans Hartung fing in den zwanziger Jahren 
ähnlich an und kam zum perfekten Bild. Wols faJld das 
unnötig, sogar das Leben war ihm unwichtig, er fiel aus 
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dem Leben wie Litaipe trunken aus dem Nachen. Die 
Kreise aber, die im Wasser sichtbar wurden, ähneln sidl. 

Will Grobmann 


