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. Es dürfte wenige Sammler in Deutschland 

geben, die von Künstlern so geschätzt sind wie 
der Darmstädter Großindustrielle Karl Ströher, 
der gestern (15. 3.) seinen 75. Geburtstag feierte. 
Kunst war ihm stets Herzenssache, er war tat
sächlich der einzige, der jüngeren und namen
losen Malern und Bildhauern half, wenn es 
ihnen schlecht ging. Manchmal kannte er sie 
nicht einmal, er half, weil ein Kritiker oder 
Kunstfreund sich für den Betreffenden ein
setzte. Nicht alles hat gehalten, jeder Sammler 
muß Lehrgeld zahlen, und aus der Sammlung 
wäre nichts geworden, wenn Ströher nicht mit 
der Zeit ehrgeiziger geworden wäre. Seine 
Freundschaft mit Malern wie Willi Baumeister 
machte ihn anspruchsvoller, von einigen seiner 
Generation besitzt er über ein Dutzend Bilder. 
Er ließ auch die Tachisten, die 1952 in Frank
furt jene denkwürdige erste Ausstellung mach
ten, nicht aus, Bernhard Schultze, K. 0. Götz, 
K. F. Dahmen, aber dann kamen die großen 
Objekte, die "Brücke"-Maler, die schon recht 
teuer geworden waren, die Bauhaus-Maler mit 
Paul Klee, die Surrealisten mit Max Ernst, Ein
zelgänger wie Dubuffet, Matta, Hans Hartung, 
Tapies, Hundertwasser. Anläßlich des Geburts
tages macht das Darmstädter Museum eine 
Ausstellung von Franzosen aus der Sammlung 
Ströhers, und es fehlt kaum ein wichtiger 
Name. Für Picasso, Braque und Juan Gris war 
es allerdings zu spät; kurz nach dem Krieg 
wären solche Erwerbungen noch möglich ge
wesen, aber da mußte Ströher, der als Flücht
ling nach Darmstadt gekommen war und alles 
verloren hatte, erst wieder neu anfangen. 

Als einer der eifrigsten Besucher von Aus
stellungen und Kunstauktionen entwickelte er 
im Laufe der Jahre ein großes QualitätsgefühL 
Er erwarb die "Handschuhanzieherin" (1915) 
von Schmidt-Rottluff, die "Tischgesellschaft" 
(1923) von Oskar Schlemmer, eines seiner 
magischsten Bilder, "Meer und Sonne" von Max 
Ernst, den "Service de Barbe" von Dubuffet. 
Nicht weniger als zwölf der schönsten Dubuffets 
aus allen seinen Entwicklungsphasen gehören 
ihm und haben einen neuen Klang in die 
Sammlung gebracht. Kein Museum Deutsch
lands hat Ähnliches aufzuweisen. 

Die Zeit des Wirtschaftswunders hat Ströher 
nicht zu gewagten Spekulationen verführen 
können, er blieb seinen Passionen und Freunden 
treu, und auch seine Hilfsbereitschaft erlahmte 
nicht. Er stiftete den Ströher-Preis für junge 
Künstler und fehlte auch sonst bei keiner Hilfs
aktion. Die Galerie · des 20. Jahrhunderts in 
Berlin zum Beispiel verdankt ihm einen schönen 
Miro, der ohne seinen Beitrag nicht hätte ge
kauft werden können. Noch heute ist er eifrig 
im Aufstöbern von Nachwuchskräften, und wenn 
man zu ihm kommt, ist man jedesmal über
rascht, unter den Entdeckungen Namen zu fin
den, die selbst der Fachmann nicht kennt. Sein 
Haus am Haubachweg in Darmstadt ist zu 
einem Anziehungspunkt nicht nur für deutsche 
Kunstfreunde geworden, und Karl Ströher zählt 
heute zur Prominenz. Mit 75 ist er noch ebenso 
aktiv wie vor fünfzehn Jahren und ebenso neu
gierig auf die Zukunft, wer weiß, ob ihm nicht 
die große Entdeckung seines Lebens noch bevor-
steht. WILL GROHMAN» 


