
Gustav H a s s e n p f 1 u g : Abstrakte Maler 
lehren. Verlag Ellermann, Mündlen. 196 Sei· 
ten, 233 Abbildungen. 48 DM. . 

Der Architekt Hassenpflug war bekanntlich 
einiq-e Jahre Leiter der Kunsthochschule Ham
~rg und~rheß "Sle nadr-unkiugen Verord 
nungen der klugen Hansestadt, um eine P~o
fessur an der Technischen Hochschule Mun
chen anzunehmen. Nicht auszudenken, was er 
auf seinem alten Posten noch geschafft hätte, 
denn er hatte Ideen, und eine der besten war, 
das überalterte Schema der Kunstakademie 
mit ihren beamteten Lehrern durch eine regel
mäßige Folge von Gastdozenturen zu durch
brechen und Maler zu berufen wie E. W. Nay, 
Fritz Winter, Hann Trier, Georg Meistermann, 
Josef Faßbender, Gustav Fietz, Hans Thie
mann, Conrad Westphal, Rolf Cavael. Hassen
pflug verhandelte sogar mit dem en~lischen 
Bildhauer Reg Butler, aber hier genet d1e 
bessere Einsicht ins Gestrüpp der Besoldungs
ordnung und unterlag. 

Aber was er erreicht hat, ist buchenswert, 
und es ' ist ein Glück, daß er auch wirklich 
ein Buch aus seinem groß angelegten Experi
ment gemacht hat Es enthält den Unterrichts
gang der Maler, die etwas kürzer oder .. langer 
Gelegenheit hatten, mit zehn bis funfund
zwanzig Studierenden in ihrem Smne zu .. a~
beiten oder besser im Sinne der gegenwarh
gen Kunst. Die Proben auf die Exempel sind 
in Gestalt von Lehrbeispielen beigegeben und 
einer Fülle dazugehöriger Abbildungen, auch 
farbiger. .. 

Jeder der Beteiligten war bemuht, Grund
tatsacheh zu unterrichten und wählte einen 
Ausschnitt aus dem Umkreis seiner- persön
lichen Erfahrungen. Jeder warnte davor, im 
Lehrer ein Leitbild zu sehen und in seinem 
"Stil" zu malen. Trotzdem könnte man aus 
den wiedergegebenen Ubungen auf den Le~
rer schließen sowohl auf seine Art Wie sem 
Niveau. Junge Menschen sind anfällig,_ auch 
die Begabten, und vielleicht ISt das kem Un
glück. Denn entweder der Kün~tler _steckt m 
ihnen, dann verdirbt auch der mtelhgenteste 
Lehrer nichts, oder der Schüler, dann werden 
sie Zeit ihres Lebens mit dem Erlernten JOng
lieren und Theorie malen. 

Warum nur Abstrakte? Hassenpflug gibt 
einleitend die Antwort. Erstens war an ge· 
genständlichen Malern auch in Harnburg kein 
Mangel, aber von den ungegen~tändlichen 
noch keiner im Amt. Zweitens lag Ihm daran, 
das Verständnis für die künstlerieben Werte 
zu vertiefen, "damit diese nicht als iso~ierte 
Phänomene" dastünden, nach einer bemahe 
fünfzigj ährigen Geschichte der abstrakten 
Malerei. Da die Hamburger Kunstschule auch 
Kunstpädagogen ausbildet, die als Verm1tt~er 
einmal tätig sein sollen, war es au~. aus di~
sem Grunde naheliegend, das Verstandms fur 
einen Entwurf zu fördern, der von v1elen 
immer noch a ls formal oder gar formalistisch 
-angesehen wird. . 

Es mag für manchen der Berufenen rucht 
leicht gewesen sein, mit Kollegen, die vor 
ihm da gewesen waren, zu konkurrieren. Der 
Auftakt mit Nay, Winter, Meister~ann ver
pflichtete, und nicht alle k~n11:ten SI~ durch· 
setzen wie man an den Beispielen sieht. Am 
besten' Trier und Faßbender, der e ine, weil er 
die Studierenden, beinahe gegen die Vera~
redung zunächst Bilder malen ließ, um sie 
kenne~zulernen und um ihnen besser he~fen 
zu können; der andere, weil er als Graphiker 
und Schwarz-Weiß-Kenner eine noch offene 

Provinz okkupierte und weil er Humor hatte. 
Auch der Humor kann eine Lehre tragen. 

Meistermann war zur Zeit seines Gastkurses 
noch recht beweglich als Lehrer und .,Schüler sei-
>"! Pr Schüler" ihn intNes~iNcn di~ Mö~ 
en, 1e 1m tu !eren en potentiell iegen .• Bil-~ 

der, die sich auf die Erfahrung anderer be
schränken, können nie Kunstwerke werden." 
Winter war darin optimistischer, sein Training 
am Bauhaus befähigte ihn zum Aufbau einer 
organischen Gestaltungslehre, die beim Ein
fachsten beginnt und mit dem Schwersten auf
hört. In Gesetz und Ordnung der Natur sieht 
er die Basis seiner eigenen Gesetze und Ord
nungen, "Kunst ist das Endlich-Gegenwärtige 
gegenüber dem unendlich Großen". 

Nay beschränkte sich auf die Farbe, von 
den Gestaltungsvorgängen aus, und begann 
mit Modellen zum Memorieren, damit die 
Studierenden festen Boden unter die Füße be
kämen. Mit Modellen, die das Grundthema 
einer Gestaltungsform entwickeln, so daß sich 
nicht nur Variationen, sondern eine ganze 
Reihe von Formthemen ergeben. Vorerst 
denkender Vollzug, erst dann die Gestaltung. 
Farbe, Chromatik, Gestaltflädle, Rhythmus, 
Dynamik, kontrapunktische Setzung von Farbe 
und Form - nicht leicht zu folgen, denn Nay 
gibt seine eigenen Definiti?nen,_ abe~ d~e fa~
bigen Beispiele sprechen fur d1e Rtchtlgkelt 
seiner Methode. 

Wer sich ernsthaft mit den Fragen der ge
genwärtigen Kunst auseinandersetzen will, 
lese dieses Neuneck abstrakter Schöpfungs
welten, das Hassenpflug in Szene gesetzt hat. 
Eine ebenso ungewöhnliche wie geglückte Tat, 
die für Lehrer wie Schüler, Kunsterzieher wie 
Publikum gleich fruchtbar wurde. 

Will Grobmann 

Bildbände) Pika1. 
Mallorca is t mehr als ein Urlaubsparadies, mehr 

als eine der vielen. pittores~en Inseln mit südlicher j 
Vegetation und mlltelmeensdlem !Khma. Nehmen 
z.war audl die gruppenweise dorthin expedierten I 
Touristen Im allgemeinen nidlt sehr viel davon 
wahr, so wandeln sie dodl auf europäisdlem Ur
gestein, geologisdl wie historlsdl gesehen. Zwei I 
sdlöne Bildbände, H a n s H e I f r i t z ' Photoband 
• B a I e a r e n • (Fretz & Wasmuth Verlag, Züridl. 
81 Abbildungen. 19 DM) vor allem aber F r i e d -
r i c h S p r i n g o r u m s • M a II o r c a • (Küm
merly & Frey Verlag, Bern. 151 Selten. 39 DM), 
haben diese Insel, die eine Welt für sidl ist, jetzt in 
Bilde rn eingefangen, die weit mehr als das geben, 
was sonst in dieser Art über die Ferien-Dorados zu 
ersdleinen pflegt. Phönizische, griedlisdle, römisdle 
und maurlsdle Vergangenheiten kommen ins Bild 
und audl die Zeit, da die Könige von Mallorca in 
Palma residierten 1 zugleich .aber auch die urtüm· 
lidle Karrenbildung Im Karst des mallorquinisdlen 
Horngebirges und die ausgedörrten Zwergpalmen 
in der KugelbusChgarriga ausgeglühter Hochebenen. 
Ein anderes, herberes und majestätischeres Mallorca 
tritt da Ins Bild, als es in Reiseprospekten und Tou
ristenalben präsentiert zu werden pflegt. Friedridl 
Sprlngorums ausgezeidlneter Textteil madlt mit Ver
gangenheit und Gegenwart eines Landes bekannt, 
das bis in die mallorqui isdle Spradle hinan sein 
eigenes Leben führt. I 

Von ,.Herders Standar: Lexikon", das auf drei 
Bände berechnet ist, liegt nunmehr audl der 2. Band 


