
; lebendiges darmstadt :! 1965 
-: mit , offiziellen Programm der Veranstaltungen vom 5. April bis 18. April 

1- i5 
t-- : 
I ::_ 
t ;.: 0 .. " ü"ii 
~ ·~ 
.S2 
" .. 
~~ 
E 'E 
'(CQ 

I 
VI 
1:111:: = ..... 
:::.:: 
1:111:: ..... 
> 
:e 
0 
> 
z: ..... = ..... 
~ ..... 
~ 
VI 

= < 
1:111:: ..... 
:c 



Sammlung Karl Ströher 
im Landesmuseum 

Der bekannte Darmstädter Kunstsammler und Mäzen 
wurde zum 75· Geburtstag mit der Silbernen Verdienst= 
plakette der Stadt Darmstadt ausgezeichnet. Das Hessische 
Landesmuseum hat in Verbindung mit der Stadt eine Reihe 
von Ausstellungen geplant, welche die Sammlung Ströher 
präsentiert. Der erste Teil dieser Reihe- Gemälde- ist zur 
Zeit im Landesmuseum zu sehen. 

Wir bringen aus dem Katalog einen Auszug aus dem 
Vorwort des Sammlers. 

Für einen lebenden Künstler ist es immer ein starkes Er= 
lebnis, die eigenen Bilder in einem Museum ausgestellt zu 
sehen. Er sieht das ihm Gewohnte in einem ferneren, und 
doch, in der Nähe großer Werke, in einem schärferen Licht. 
So geht es auch dem Sammler, der viele seiner Bilder und 
Blätter in Stapeln und Fächern aufbewahrt. Die wenigen, 
die, wenn auch abwechselnd, an seinen Wänden hängen; 
kann er täglich, wie alte Freunde begrüßen. Sie erinnern ihn 
an die Stunde des Erwerbs, der Begegnung mit dem Künst= 
ler. Sie sind seine tägliche Beglückung (Sammler sind glück= 
liehe Menschen) und regen ihn zu weiterem Sammeln an. 
Sieht er aber einmal einen Teil oder gar das Ganze seiner 
Sammlung in öffentlichen Räumen, so werden einzelne Bil= 
der zu großen Persönlichkeiten, auf die er stolz sein kann. 

Wenn ich erklären soll, wie ich zum Kunstsammeln ge= 
kommen bin, so muß ich, trotz des Wunsches, möglichst 
viele andere dazu anzuregen, antworten, daß einem die Nei= 
gung dazu in die Wiege gelegt wurde, wie vielen anderen 
eine andere Neigung. Wenn ich in meinen jungen Jahren 

vom Lande in eine Stadt kam, war jedes Schaufenster mit 
Kunstbüchern und Zeitschriften für mich ein Anziehungs= 
punkt und, wo ich mich länger aufhielt, auch das Museum. 
Irgendein Anstoß bestimmt dann später einmal die Rich= 
tung, in der man seiner Neigung nachgeht. Für die Freude 
am eigenen Zeichnen und Malen blieb mit den wachsenden 
Berufspflichten immer weniger Zeit. 

Den ersten Anstoß zum Sammeln gaben dann Kunstver= 
steigerungen alter Graphik=Blätter und Zeichnungen aus 
früheren Jahrhunderten, von denen ich auch die "neuere 
Zeit" vor und nach 18oo bevorzugte. Die Beschäftigung mit 
ihr, ihren Künstlern und deren Werk, ihrem Briefwechsel 
und ihren Lebensläufen (besonders der Nazarener, Roman= 
tiker und Romfahrer) hat mich so bereichert, daß mir jene 
Vergangenheit wieder lebendig wurde. Die kleine Samm= 
lung macht mir noch heute Freude und beweist mir, daß . 
man auch mit bescheidenen Mitteln sammeln kann. Wenn 
viele Sammler später in der Lage sind, auch Kostbarkeiten 
zu erwerben; mögen sie das ihren wirtschaftlichen Erfolgen 
zuschreiben. Vielleicht erweist sich ihnen aber auch das 
Schicksal dankbar für den Mut, das Sammeln begonnen zu 
haben. 

Ein zweiter Anstoß gab meiner Neigung dann d:e neue 
Richtung zum Sammeln heutiger Kunst: Die jahrelange 
Unterdrückung der modernen als "entartet" bezeichneten 
Kunst und die Not, in der sich deshalb die Künstler nach 
dem Zweiten Weltkrieg befanden, machten schnelle Hilfe 
nötig. Obwohl ich, in meiner mitteldeutschen Heimat ent= 
eignet, als Flüchtling nach Darmstadt kam, begeisterte mich 
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der Gedanke, den Künstlern zu helfen und auch andere zu 
solcher Hilfe anzuregen. Ich machte dabei die Erfahrung, 
daß man von anderen, besonders, wenn ihnen jene Neigung 
fehlt, nicht viel erwarten kann. Es war für mich auch eine 
Enttäuschung, daß das lange Verbot der modernen, beson= 
ders der abstrakten Malerei, nicht bei allen Menschen ein 
Nachholbedürfnis auslöste, eine Sehnsucht nach dem Wie= 
dersehen mit dem Expressionismus, einen Hunger nach 
dem, was die Künstler während des Malverbotes getan 
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hatten und was sie heute tun. Statt dessen blieben die mei= 
sten bei der ihnen zwölf Jahre lang anbefohlenen Kunst= 
meinung (ohne sich ihrer Herkunft noch bewußt zu sein) 
und lehnten, obwohl sie sich für kunstverständig hielten, 
die moderne Kunst ab ! 

Ich hatte 1948, gleich nach der Währungsreform, bei 
Baumeister in Stuttgart und bei dem benachbarten Kunstz 
freund und Sammler Domnick, bei Franz Roh und Erich 
Wiese Gespräche, die zu dem Entschluß führten, ein Signal 
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Auf der Mathildenhöhe: Ausstellung Hamburger Künstler 

zu geben mit einer Ausstellung abstrakter Malerei in Darm= 
stadt, verbunden mit einem Kunstpreis. Wenn diese An= 
regung Nachahmung fand, so ist es mir heute noch eine 
Genugtuung, daß sie von unserer Stadt ausging. 

Damit wurde meine Neigung wieder in eine neue Rich= 
tung gewiesen: Förderer der Künstler (Mäzen) zu sein. 
Viele Künstler konnten sich damals kaum die Malmittel 
beschaffen. Die Bedeutung einer Kultur kann man wohl 
auch dar an messen, in welchem Maße sie den künstlerischen 
Kräften die Möglichkeit gibt, ihre Absichten zu verwirk= 
liehen. Danach beurteilt, lebten wir in einer amusischen 
Zeit. Diese Lage ließ mir keine Wahl zu entscheiden, ob ich 
Werke der bereits durch Museen anerkannten oder durch 
Galerien bekannten Künstler im Kunsthandel erwerben 
oder ob ich den noch jungen unbekannten Künstlern helfen 

sollte. Meine damals bescheidenen Mittel reichten nicht aus 
zum Erwerb bedeutender Museumsstücke, sie reichten aber 
aus, bei zahlreichen Atelierbesuchen Hilfe zu bringen. Was 
dabei erworben, d. h. aus einer größeren Zahl von Werken 
vorsichtig ausgewählt wurde, bleibt bei späterem Betrachten 
wichtige Erinnerung, auch wenn nicht jeder dieser Künstler 
zu internationalem Ruhm gelangen konnte. Das Miterle= 
ben einer bestimmten Schaffenszeit jedes Künstlers, die Er= 
innerung an unvergeßliche Stunden der Begegnung, bedeu= 
ten für den Sammler einen ganz anderen Wert als den 
Marktwert, den Bilder erreichen können. Auch die vielen 
Gespräche mit Kunstwissenschaftlern und Kritikern, beson= 
ders die jahrelange Freundschaft mit Will Gro~mann, führ= 
ten zu immer lebendigerer Teilnahme am Kunstgeschehen 
unserer Zeit. Karl Ströher 
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