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Sieben Outsider werden Meister 
"Phantastische Figuration" im "Haus am Waldsee" - Berlin 

Der Ausweg aus der verspäteten und 
entleerten Abstrak tion führt, zwei Ge
nerationen nach Kandinsky, zur phanta
stischen Figuration, die für die einen 
~iel ist, für die anderen Umweg zu 
noch Unbekanntem oder Ausweg aus 
dem Dilemma. Das Surreale aber klingt 
bei allen von weitem an. 

Die Maler gehören keiner bestimm
ten Alter sklasse an, die meisten sind 
in den zwanziger Jahren geboren, Ur
sula, Heinrich Richter, Paul Wunder- · 
~ich, Altenbourg; Richard Oelze und 
Hans Bellmer sind um die Sechzig, Son
nenstern ist über die Siebzig. Ein merk
würdiger Verein, der sich da im "Haus 
am Waldsee" zusammengefunden hat, 
organisiert vom Kunstamt ZehJendorf 
und dem mutigen "Kunstverein Berlin" 
(Vorsitzender Dr. A. Arndt, General
sekretär Dr. E. Roters). 

Im Grunde gehen sich die sieben 
Maler nicht allzuviel an, jeder steht für 
sich, und trotzdem ha t die Ausstellung 
mehr Einheit, als man von Gruppenaus
stellungen gewöhnt ist, ob es sich um 
Pop, Op oder Kinetik handelt. Was die 
sieben verbindet, ist der Esprit. Er 
unterscheidet sich allerdings wesent
lich YOn de-m, was wir a.us den zwan7.i
~er Jahren kennen, bei Klee, bei Miro 
f?er Ernst etwa, bei denen also, die 1925 
~ls Surrealisten in Par is ausstellten. S. 
~reud und C. G. Jung werden kaum 
~loch studiert, ebensowenig wie Bre
ton, der Theore tiker und Philosoph des 
Surrealismus. Das Unbewußte und der 
'rreum, der Automatismus und das Ab
~urde sind n icht verbannt, aber als alte 
gute Bekannte einmal freundlich be
echtet, ein ::>.ndermal übersehen. Man 
kennt alles, weiß sehr viel und hat den 
Mut, allein zu m.arschiieren. Daß man 
sich trotzdem gelegentlich begegnet, ist 
,nicht so verwunderlich, denn so unbe
grenzt ist die Zahl der Möglichkeiten 
auch nicht, wenn man das Reale wie das 
'Erklügelre, das Halluzi native wie das 
!Somnambule ausscheidet. ' 

Graduelle Unterschiede sind auch 
hierbei festzus tellen. Richard Oelze hat 
als Studierender a m Weimarer Bauhaus 
noch manches mitbekommen, und von 
1932 an war er in Paris und in der 
Schweiz, kannte Max Ernst, Breton und 
Eluard - das sichert ihm heute noch 
die Weite des Entwurfs und die Voll
ständigkeit, mit der er seine Vorstel
lungen realisiert, mit erinnerten Köp
fen, Beinahe-Menschen oder Wesen, die 
es waren und nun zaudern, wohin sie 
sich wenden sollen , zur Welt der Ge
schichte oder der Natur, wenn auch 
einer anderen als der, d ie wir kann
ten. "Monsieur Rosa" hat etwas von 
Klees "Perlenschwein", und die "Heim
lichen Komödianten" sind eine Hunde
pyramide mit einer Opera -buffa-Spitze. 
An seinen Zeichnungen erkennt man die 
Verwandtschaft mit Hans Bellmer, der 
1938 Deutschland verließ und 1939 mit 
Max Ernst b ei Aix interniert war. Er 
wurde in Deutschland durch seine Pup-
enbücher bekannt, mehr als durch die 

bestechenden Radierungen zu "Ma
dame Edwarde" von G. Batailes (1955), 
gedruckt von Visat, Paris, dem besten 

clter von Gravuren. Die Zeichnun
en neigen manchmal zu Dixhuitieme 

zu Beardsley, a ber immer sind sie 
e!g'en·undwon großer Schunhelt. ·" 

Schröder-Sonnenstern muß wohl zu 
ihnen gehören, denn er hat ungefähr 
dieselben Sammler wie sie. Die Galerie 
Springer , die bereits 1949 mit ihm einen 
Vertrag machte, setzte sich auch für 
Bellmer ein, und bei Siegfried Foppe 
in Harnburg treffen sich alle drei. Son
nenstern ist der älteste und eigenmäch
tigste, er war um die Sechzig, als er zu 
Wort kam - von Anfang an so apodik
tisch in seiner Phantasie und seiner 
meisterlichen Technik, daß es einem den 

Atem verschlägt. Ein Mann ersten Ran
ges, der nur wenigen bekannt ist und 
der es infolge seiner Themen schwer 
hat, Resonanz zu finden. Welches Mu
seum sollte ihn ankaufen? DieTitel sind 
der Bilder würdig, ein "Mondgeistvo
gel" ist das, was er verspricht, und der 
"Präsident des Mondstandesdünkelamts 
als Brautwerber" (1952) ist von einer 
entwaffnenden Aktualität. 

Sind die Jungen jünger als die Alten? 
Es ist nicht ohne Reiz,· die der Enkel
gruppe Zugehörigen auf Gemeinsam
keiten zu untersuchen. Gehen wenig
stens zwei al.lf ein Lot? Hat Ursula 
etwas zu tun mitWunderlich oder Rich
ter? Am ehesten mit Altenbourg aus 
Altenburg; der eines Tages bei Springer 
auftauchte und überall, wo er ausstellte, 
Staunen erregte durch seine abseitige 
Erfindungskraft und durch die skurrile, 
dabei aber überlegene Linienführung. 
Diese Linien sind mehr Nerven als 
Grenzen, in allen Fällen aber bedeuten 
sie ein Innen und Außen, s ind Anschau
ungsbild und gleichzeitiger Kommen
tar. Es ist viel Deutsch-Romantisches 
in Altenbourg, mehr Tieck al s Novalis, 
wie in Ursula viel von einer weltweiten 
und farbigen Zusammensicht aktuell
romantischer Vo•rstellungen, die von 
der "Ursula-Legende" am Rhein über 
den "Lido" bis nach Indien führen und 
weiter um den Erdkreis herum. Ein 
bildhaftes Musee imaginaire, malerisch 
erfunden wie dichterisch empfunden, 
und von einer beispiellosen Einfalls
kraft. Wer hätte je als Maler so dichte 
Märchen ausgedacht, die uns anrühren 
wie alte Geschichten und zugleich wie 
Dichtungen eines Robbe-Grillet! 

Ist damit das Repertoire des a•bsurden 
Theaters erschöpft? Gewiß nicht. Paul 
Wunderlichs Beitrag kann niemandem 
entgangen sein, so häufig und intensiv 
ist er ausgestellt worden, und ganz 
kürzlich veröffentlichte die verdienst- ' 
volle Galerie Brusberg in Hannover den 
Katalog seiner 211 Lithographien. Wun
derlich war eine Zeitlang fast zu 
deutsch- romantisch und konkurrie rte 
wissentlich mit Philipp Otto Runge ; das 
scheint vorüber zu sein, seine letzten 
Arbeiten sind eher kühl, plastisch, for
mal durchdacht, farbig-zurückhaltend. 
Hat er seinem großen Erfolg mißtraut 
und einen neuen Anfan.g genommen'? 
Wenn ja, dann dürfte man hoffen, daß 
der heute 39jährig·e eine unerschlossene 
Provinz erobert. 

Heinrich Richter hat sich Zeit ge
nommen und lange zurückgehalten ; ge
genwärtig illustriert er die "Blechtrom
mel" von Günter Grass. Er ist wi~ 
Klee kein Illustrator im üblichen Sinne 
- wie hat sich der Berner mit "Candide" 
geplagt! - und wird es wohl auch mit 
Grass nicht leicht gehabt haben. Er ist 
ein überlegener Geist, der s ich eher ein
mal mit barocken Meistern berührt als 
mit beiläufigen der Gegenwart, er mo
duliert einen Bildgedanken so lange, bis 
er Gestalt gewinnt, d. h. bei ihm, bis er 
an die Grenze seiner Wiederauflösung 
gelangt, an den Punkt, wo es lohnt, aus 
dem Einfall einen vom Thema freie!1 
Entwurf ~u machen. Als Zeichner ist er 
nur scheinbar naturnäher als im Bild, .in 
Wirklichkeit setzt er in seinen 'Blät-· 
tern die Gedanken des Dichters und 

, sein~ :'eigenen b'tldnerischen j ins · tntagi~< 
näre glaul:lhaft fort. '·''· ·-o ' ·,·;·. 

Zum ersten Male ist hier eine Aus
stellung gelungen, die so etwas wie eine 
Bestandsaufnahme des Kommenden im 
Reiche der unbeirrbaren zeitgemä ßen 
Phantasie bedeutet, das Gegenteil der 
"Wiener Schule", ·um es ganz kla r zu sa
gen. Hier wird nich t fortgesetzt, son
dern angefangen, auch bei den an J ahren 
Älteren. 

WILL GROHMANN 

(Die Ausstellung schließt a m 8. Mai 1966.) 

Heinrid~ Richter, ,.Heimlich beiseit", 1964, Kohle und Tusdte auf Karton, 
10X88 cm. Aus der Ausstellung "Phantastische Figuration" im Haus am Waldsee. 
(Zu unserem Bericht aus Berlin.) 


