
JosJ Albers, Maler und Kunstpädagoge 
Zu seinem 70. Geburtstal! 

Von allen Meistern des ehemaligen Bau
hauses hatte Josef Albers die meisten und die 
dankbarsten Schüler. Was er "Vorkurs" nannte 
und was vorbildlich für die ganze Welt wurde, 
war weit mehr, als der Name besagt, war eine 
Art Topographie des künstlerischen Geländes: 
was gehört in diesen schwer definierbaren 
Umkreis, wie kommt der Lernende zu einer 
Reiseroute, wie muß er sich für diese lebens
gefährliche Exkursion vorbereiten, wer über
haupt sollte zugelassen werden. Das fing 
äußerlich ganz bescheiden an, und der Laie 
sah nicht viel, ein scheinbar zweckloses und 
spielerisches Basteln in den verschiedensten 
Materialien (Papier, Wellpappe, Draht, Rasier
klingen, Streichholzschachteln), ein Konstru
ieren mit linearen Begegnungen und recht
eckigen Flächen, wenig Farben, Askese in je
der Beziehung. Aber was sich ergab, waren 
Einsichten in die Grundtatsachen der künst
lerischen Gestaltung, und wer bei Albers reus
sierte, erreichte auf alle Fälle eines der mög
lichen Ziele, wenn nicht das der freien Kunst, 
dann ein anderes, Industrial Design, Architek
tur oder Handwerk. Die Zahl der Architekten, 
die Albers Erleuchtungen verdanken, ist 
ebenso groß wie die der Maler und Bildhauer. 

Albers hat am Bauhaus in Weimar studiert 
und wurde bei der Uebersiedlung nach Des
sau Bauhausmeister; er blieb der Schule bis 
zur Auflösung treu und wanderte 1933 nach 
Amerika aus. Er wurde Professor an dem be
rühmten Black Mountain College, das ihm 
sein Gesicht verdankte; seit 1950 ist er Profes
sor an der Yale University und Leiter des 
Art Department. Vermutlich wird er sich nach 
seinem siebzigsten Geburtstag von der Lehr
tätigkeit zurückziehen, aber nicht von der 
Malerei, denn er ist in erster Linie Maler, und 
weil er ein ernsthafter Künstler ist, ist er auch 
eir1 vorzüglicher Lehrer gewesen. 

Seit dreißig Jahren ist seine Malerei eine 
profunde Auseinandersetzung mit den Grund-

fragen der Gestaltung. Er suchte stets d ie 
größte Einfachheit. aber nicht die Simplizität, 
er beschränkte sich stets auf ein Minimum an 
Mitteln, aber nicht auf ein Minimum an 
Aussage, ihn interessierte nicht eine Vielzahl 
von Themen, sondern eine Vielzahl von Er
gründungen und Lösungen und schließlich der 
Sinn dieses Tuns. 

Sein Thema war die Analyse und Darstel
lung gradliniger Formen und Flächen, und er 
kam dabei von der Ad-cNbion und der Summe 
zur Multiplikation und Ganzheit. Diese Ganz
heit war der Raum, wie wir iihn erfahren als 
visuelles und psychisches Erlebnis, der Raum, 
der in und um uns ist, der auf die Fläche pro
ji2Jiert den mathematischen Gesetzen nicht zu
wider läuft, aber ebensowenig unserem Glau
ben an das Unerforschliche. Die Zahl schlägt 
bei Albers immer um in Magie, aus dem al\lf
erlegten Zwang kommt bei ihm das Wunder 
und die Weisheit. Was die meisten Betrachter 
lediglich als Mathemabik empfinden, ist Ma
thematik im Sinne des Dichters Novalis, der 
in ihr die höchste Poesie sah und damit das 
Unbegreifliche und Unvergleichliche meint. 
Westfalen wie Albers Lieben die Grenzfälle, 
die Nahtstellen von Hier und Dort, von Faß
lich und Unfaßlich. 

Was so bescheiden aussieht, durch dreißig 
Jahre hindurch äußerlich so wen1g sich ver
wandelt, ist ein sehr wesentlicher Teil unserer 
künstlerischen Entwicklung von der Jahrhun
dertwende bis zu den letzten sinnbildlichen 
Formeln der Erkennbnis, die bereits jenseits 
unserer Zweifel stehen. 

In der Welt von Albers ist der Unterschied 
zwischen Intuition und Erkenntnis, Schaffen 
und Forschen nicht mehr so groß, in dlicser 
Welt bahnt sich eine Synthese an, von der be
reits Kandinsky in der Zeit des "Blauen Rei
ters" träumte und die er auf seine Weise in 
der letzten Pariser Epoche erreichte. 

Will Grobmann 


