
Kunstfreund und Mäzen 
Zum 70. Geburtstag des Industriellen Karl Ströher 

Karl Ströher, der Seniorchef der "Wella
AG" in Darmstadt, würde vermutlich auch 
ohne seine Kunstinteressen aus aller Welt 
Glückwünsche bekommen, denn seine Firma 
hat in nicht weniger als sechsundachtzig Län
dern Zweigniederlassungen. Mehr Wert wird 
er wahrscheinlich auf die Gratulationen aus 
anderen Kreisen legen, denn er ist ein wirkli
cher Kunstenthusiast, ist verliebt in die Kunst, 
die er miterlebt und mit der er sich auseinan
dersetzt, als könnte sie ihm die Rätsel des 
Lebens lösen. Von Wirtschaft und Geschäft 
spricht er nie; sooft man ihm begegnet, ist er 
voll von Erlebnissen mit Malern und Bildhau
ern und voll von Fragen, die nicht immer leicht 
zu beantworten sind. Er nimmt seine Liebha
berei sehr ernst, denkt weder an Bereicherung 
noch an Wertsteigerung, sondern an Entdeckun
gen und Qualität, an Kunst als Entwurf und 
Diagnose und an das Licht, das sie anzuzün
den vermag. 

Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis ein 
Sammler seinen Weg findet. Ströher fing mit 
Zeichnungen und Aquarellen der Romantiker 
an, aber die Vergangenheit wurde ihm nicht 
zur Weggenossin. Er konzentrierte sich also 
auf die unmittelbare Gegenwart und kaufte 
zunächst die Jüngeren, Unberühmten, erst all
mählich größere Objekte wie die "Handschuh
anzieherin" (1915) von Schmidt-Rottluff, Bil
der von E. L. Kirchner, Ernst Hecke!, Otto 
Mueller, Emil Nolde, Aquarelle von Paul Klee, 
Wassily Kandinsky, Franz Mare, August 
Macke, A. von Jawlensky, Lyonel Feininger. 
Wer die Ausstellung seiner Sammlung im Lan-

desmuseum Darmstadt sah, war erstaunt über 
den Umfang seiner Interessen, nur das Aus
land ist zunächst noch schwach vertreten, aber 
kürzlich fand eine Anzahl begabter junger 
Spanier wie Saura und Feito Eingang. 

Von den Jüngeren liebte Ströher den Stutt
garter Willi Baumeister am meisten, er war 
mit ihm befreundet und unterhielt sich am 
liebsten mit ihm über Kunst, im Atelier und 
auf Reisen. Er dürfte nicht weniger als zwan
zig Bilder des Schwaben besitzen. Nur von 
Fritz Winter hat er eine ähnliche Fülle von 
Arbeiten. Die Sammlung ist jeden Freitag für 
Interessenten geöffnet in seinem neuen Haus 
am Haubachweg, das er sich kürzlich von dem 
Architekten Alfred Arndt hat bauen lassen, 
ein geräumiges, aber kein üppiges Haus. 

Ströher ist bei allem Erfolg bescheiden ge
blieben und gütig, eine seltene Eigenschaft. Er 
ist der einzige, der immer wieder bereit ist, 
helfend einzuspringen, wenn es einem Künst
ler, und sei er noch so unbekannt, schlecht 
geht. Er begnügt sich nicht damit, Mitglied des 
Verwaltungsrates des Kulturkreises im Bun
desverband der Deutschen Industrie zu sein, 
er sähe es gern, wenn andere Industrielle und 
Wirtschaftler ebenso lebhaften Anteil an der 
Kunst der Gegenwart nähmen wie er. Seine 
Haltung ist um so rühmlicher, als er nach 1945 
alles in der Sowjetzone verlor und 1950 in 
Darmstadt neu anfangen mußte. 

In diesen zehn Jahren hat er es geschafft 
und kann heute den vielen Glückwünschen 
mit gutem Gewissen seinen eigenen hinzufü-
gen. WILL GROHMANN 


