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Richard Oelzes Traumwelt Autoren Zur Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft Hannover 
FAZ Lu fuüi .. .; .. 1 I. c:.~. 1964 

Nach dem großen Magier Hundertwasser 
zeigt die Kestner-Gesellschaft in Hannover den 
an Jahren älteren Meister der bildnerischen 
Metamorphose Richard Oelze, der nach vielen 
Reisen und Aufenthalten in Paris und der 
Schweiz seit 1939 in Deutschland lebt. Er war 
als Maler und Zeichner von Anfang an von 
hohem Niveau und blieb dennoch beinahe un
bekannt, da er in keines der vorhandenen 
Schubfächer paßte und sich auch nicht meldete. 
Man sagte, er sei Surrealist, aber man möchte 
das Wort in Anführungsstriche setzen, wenn 
man es auf Oelze anwendet, so wenig wird es 
dem Tatbestand seiner Bilder gerecht. 

Merkwürdig, dieser Deutsche, der in den 
dreißiger Jahren in Paris lebte und Max Ernst 
und Salvador Dali, Faul Eluard und Andre 
Breton kannte und von ihnen geschätzt wurde 
- Max Ernst wünschte, mit ihm Bilder zu 
tauschen, und Eluard empfahl ihn an Alfred 
Barr für seine Ausstellung "Fantastic Art" 
(1936) in New York -, dieser Deutsche interes
sierte sich für seine Arbeiten und nur dafür, 
tat nichts für seinen Ruhm und lebte in Paris 
ebenso dürftig wie nach dem Zweiten Welt
krieg in Worpswede. Es war schon viel, wenn 
er sich abends mit dem ihm benachbarten 
Henr'~veau traf und mit ihm, in stunden
lange.___..espräche vertieft, in einem Cafe hei 
einem Absinth saß. 

Da Alfred Barr ihn 1936 im Museum of 
Modern Art ausstellte, vermutete ich den Ver
lorengegangenen in Ame~ika, ich hatte ihn 
1925 in seinem Atelier in Dresden besucht und 
wieder aus den Augen verloren. Erst nach dem 
Krieg schrieb mir jemand, er sei in Worpswede. 
Worpswede? Uruguay hätte mir mehr einge
leuchtet als die Malerkolonie von 1900. Es 
dauerte Jahre, bis ich hinkam und feststellte, 
daß Oelze noch derselbe war, vielleicht noch 
mehr Oelze, aber unberührt von dem Schlach
tengetümmel seit Bauhaus (seiner Schule), 
Dada, Surrealismus \lild was es alles seitdem 
gegeben hatte. Er sprach ebensowenig wie 
damals, erklärte nichts und überging die Jahr
zehnte, als wären sie nie gewesen. Er hatte 
gearbeitet, und das Ergebnis war stattlich, 
wenn auch nicht der Zahl nach, denn er arbei
tete immer noch langsam. Es ging Oelze besser, 
er hatte auch Glück gehabt und den Sammler 
Siegfried Foppe in Harnburg kennengelernt 
od-er dieser ihn, und nun war er gerettet. Denn 
Poppe gehört zu den weißen Raben, die nicht 
nur l=qfen und sammeln, sondern sich mit 
dem "br beschäftigen, ihm helfen und nie
mals~ einen anderen Vorteil denken als an 
den, die Kunst zu lieben. Foppe war für Oelze 
~ehr als jeder Kunstpreis, und der Maler, der 
nie eine Auszeichnung erhalten hat, war es zu
frieden; er hätte es bestimmt komisch gefun
den, auf solche Weise geehrt zu werden, wo er 
,doch immer ganz außerhalb gestanden hatte. 

Man geht durch die Ausstellung und ist zu
nächst fasziniert von dem sauberen und über
legenen Metier, von der subtilen Art. auf dunk-
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Jen Grund den Entwurf zu fixieren, weiß zu 
höhen und von da aus in die Farbe vorzustoßen. 
Man ist versucht zu glauben, es gebe nur 
herbstgoldene und grünlich-bläuliche Bilder, 
reife und reifende, perforierte und geschlossene 
und was der sich aufdrängenden Außenmerk
male mehr sind. ~n bemerkt bald Wunder 
über Wunder an Differenzierung in Farben, 
Tönen und Einzelheiten der Pinselführung. Auf 
einem landschaftlichen Bild leuchtet der Him
mel zwischen Rosa und Blau. sonnenhaft hell, 
wie es so überzeugend nur Seurat gekonnt hat; 
aber es gibt bei Oelze weder ein Punktsystem 
noch die Systematik der Spektralfarben, und 
man steht etwas ratlos vor diesem und anderen 
Phänomenen. 

Alles wächst und verwandelt sich, indem 
jede Form die nächstverwandte erzeugt, jede 
Farbe die nachbarliche und immer weiter is 
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Richard Oelze "Tägliche Drangsale', 1934. Ol auf Leinwand, 130 X 96 cm. Aus der Aus· 

stellung der Kestner-Gesellschaft in Hannover. Siehe unseren Bericht. 

die Elemente in inr Gegen e1 ums lagen. Die 
Folge ist die lückenlose Struktur eines Bildes 
oder einer Zeichnung Oelzes. Um diese Vor
gänge vollziehen sich ganz unauffällig, wie 
Oelze überhaupt alles ins Geheime und Un
kontrollierbare hinüberzieht, die existenten wie 
die erinnerten und halluzinativen Gegenstände 
und Zusammenhänge. Da gibt es Formen, die 
der Versteinerung, der Verpflanzlichung oder 
Verlandschaftung angenähert sind. Strukturen 
treten an die Stelle des Stoffes und treiben 
zur Gestaltbildung, zu einem Wald zum Bei
spiel, immer wieder zu einem Wald, der so 
wichtig ist wie bei Max Ernst, nur sind es bei 
Oelze keine Grätenwälder, sondern Wälder, die 
bald heroische Chiffren sind wie bei Poussin 
oder abbröckelnde Mauern und manchmal auch 
nur ein Hauch von Lebenslust für Tauben und 
vogelähnliche Lebewesen. Vielleicht ist das 
schon zuviel an Kommentar, vielleicht stören 
Angaben wie diese bereits die irreale Realität 
dieser Phantasmagorien und Erfindungen. 

Man könnte auch andersherum an die 
Bilder herankommen. von der Kunstgeschichte, 

nicht vom Kunstgeschehen. und sich erinnert 
fühlen, nicht an die Ursprünge und ihre Ver
wandlungen, sondern an die großen Vorbilder. 
Da könnte man beispielsweise vor dem "Ora-
kel" (Zeichnung 1953, Öl 1955) an Tiepolo 
denken, an seine goldenen Architekturen und 
seine Durchblicke ins ewige Blau des Himmels 
hinein. oder vor dem .. Baumtraum" (1948/49) 

m die , Madonna in der Felsengrotte" Leonar
ios mehr an die Londoner als an die Pariser 
fa;sung. Und es gäbe noch mehr an Rückbezie
hungen, auf C. D. Friedrich zum Beispiel, 
nicht um der schnöden Vergleiche und 
Ähnlichkeiten willen, denn was wäre das 
für ein Unsinn, das Bekannte mit Bel{anntem 
zu erklären, statt um der Rätsel willen nach
zl1den~e?, die beide Partner auf~ebe?., _der 
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ts orts e un er e war 1 e. te ros 1 , Ganze der Arl::ieit einste en. Die nauigke1 
daß das Rätsel Leonardo unauflösbar geblieben der Manieristen, denen Oelze fraglos in vielem 
ist; es war ja nie die Madonna, sondern die Un- verwandt ist, steckt auch in ihm; wäre er figu
ergründbarkeit dieses .. Stückes Welt, das nun ral geblieben, hätte er in die Nähe von Fü_ßli 
auch den anderen anruhrt. geraten können, so aber steht am Ende eme 

Die "Täglichen Drangsale", die Oelze 1934 Arbeit wie Monsieur Rosa", ein Hauch von 
in Paris malte. sind nicht von ihm gewichen, irreführende; Wirklichkeit, die eine andere: 
sie waren nicht Sache der Armut und der Angst, dichterische maskiert. Sujets wie diesen "Mon
sondern eines spezifischen Lebensgefühls. Als sieur Rosa" 'darzustellen ist schlechterdings nicht 
Krieg u~d Militärdienst V?rüber waren, kam möglich, es sei denn, man mache eine ~eihe 
das Gluck noch lange mcht, sondern "Der bei der Dichtung, wie diese bei der Maleret. So 
Schmerz um das verlorene Leid" (1948), der wie es eine Sprachmagie gibt, gibt es eine 
Alptraum der "Sonntage" (1948) und das solche der bildnerischen Mittel. Sie weht durch 
"Kleine Fest der Trauer" (1952), die "Wachsende die Gefilde der apokalyptischen Landschaften 
Stille" (1961) und die Welt "Im Spiegel einer und Fundstätten Oelzes durch die Ereignisse, an 
Dämmerung" (1958). Drangsale, Tragödien? Das denen wir und ander~ Lebewesen teilhaben. 
wäre wohl zu einfach; Kunst ist nicht Biogra- Eine Divina Commedia das Ganze, in der sicq 
p~üe, der S~il eines Bildes nich~ der Aus~ruck das eine auf das andere bezieht und die uns 
e~ne~ Empfmdun~. Schon dte T_ltel der Btlder, nicht ohne Hoffnung entläßt, obwohl e3 des 
dte m letzter Ze1t etwas deutheller geworden Hoffnunggebenden nicht allzuviel im einzelnen 
sind - "Chimären" statt "Düra" 1962, "Länd ... aibt WILL GROHMANN 
liehe Kathedrale" statt "Miltarere" (1958) -, "' · 
weisen in Richtung einer Ebene, die nicht 
die des Lebens ist. 

Diese Ebene kann landschaftlich sein oder 
architektonisch, anekdotisch oder phantastisch, 
visuell oder begrifflich, traumhaft oder erin
nernd, sie ist in allen Fällen der sichtbaren 
:Welt verhaftet, ohne jedoch mehr als Andeu
tungen im Vollzug der Metamorphosen beste
hen zu lassen. In dem einen Falle glaubt man, 
Taubenköpfe zu sehen oder Augen, Augen in 
endloser Zahl, Menschenaugen und solche von 
Tieren, in den anderen Fällen Körper oder 
Pflanzen oder altes Gemäuer, oder Teile davon, 
Haarschopf, Fruchtknoten oder bemoosten Stein. 
Der Weg zu den Müttern geht über den Fried
hof "An einer Kirche" (1949-1954) oder einen 
"Babylonische Garten" (1961), über eine "Tro
glodytenmauer" (1957) oder ein "Orakel'' (1955), 
aber Oelze kommt immer ans Ziel, an jene 
Stelle, wo es quillt, wo die Entwürfe von selbst 
entstehen. 

Entwicklung? Oelze ist von einer Periodizie
rung seines CEuvre nicht begeistert und meint, 
er sei sich gleichgeblieben. Das stimmt be
dingt, die Anfänge waren "romantischer", die 
Zeichnungen "Kassandra" (1934) oder die 
trancehafte "Judith" (1935), die "Täglichen 
Drangsale" (Öl 1934) mit ihren tierischen Über
wucherungen oder die "Erwartung" (Öl 1935, 
Museum of Modern Art, New York), aber schon 
damals vor etwa 30 Jahren ist Natur bei Oelze 
die Ausnahme, fast immer ist es seine Natur, 
wie die "Landschaft (Fernen)" von 1935 zeigt, 
oder das bestürzende "Gedankenstück" dessel
ben Jahres, in dem einen Fall sind es erfundene 
Moose, im anderen ein Windsbraut-Gebilde. 
Und der Akzent rückt nun immer mehr auf die 
Erfindung der Elemente, ihrer Zusammenhänge 
und des Ganzen der Entwürfe. 

Was für eine Welt baut sich da nach zehn
jähriger Unterbrechung von 1947 an bis heute 
auf, von den praeraffaelitischen "Wartenden 
Mädchen" (1947) über das goyeske "Kleine Fest 
der Trauer" (1952) bis zu den Meisterwerken 
der letzten Jahre, der "Zufälligen Familie" 
(1955) und dem "Monsieur Rosa", einem der 
letzten Bilder (1964). Je länger Oelze arbeitet, 
um so erfindungsreicher wird er; es taucht zwar 
hier und da noch ein Gegenstand wie ein Stich
wort auf ("Kommode" 1957), aber vorwiegend 
handelt es sich um Dinge wie die "Erzählung 
eines Traumes" (1961) oder um Ereignisse, 
"Wenn auch von anderer Schönheit" (1958). Bei 
den Zeichpungen ist es nicht anders, die "Ika
rus-Serie' von 1960 rückt ganz nahe an die 
freie Formwerdung heran. Aber die Vielheit 
der Bilder und Blätter ergibt ein Ensemble. 

Es ist ein lückenloses Ensemble, sowohl was 
Welt im weitesten Sinne ist als auch was Kunst 
sein kann, mit allem, was Kunst an der Kunst 
ist. Die Beherrschung des selbstgewählten In
strumentariums ist so perfekt, daß der Eindruck 
des Altmeisterlichen entsteht; jeder Quadrat
zentimeter ist sowohl bei den Bildern wie den 
Zeichnungen durchgeführt, als müsse er für da~ 
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