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F. K. Gotfd). Strandgut. Litl)ograpl)ie. 1923. 

Friedrid) Kar! Gotfd) 
Von WILL Gl?OHMANN 

Mit einem Vierfarbendruck, zwölf Abbildungen auf sechs Tafeln und fünf Abbildungen im Text 
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Als Gotfd) 1920 auf die Dresdner Akademie kam und Sd)üler Kokofd)kas wurde, 
.1-\. war er 20 Jal)re alt. Er l)atte das Glütk, drei Jal)re lang die Anregungen eines 

ungewöl)nlid)en Menfd)en verarbeiten zu können, der aus pädagogifd)em Eros 
und um fid) felber über mand)e Frage Klarl)eit zu verfd)affen, eine Lel)rtätigkeit über
nommen l)atte. Kurz nad) Kokofd)kas Weggang, im ljerbft 1923, ful)r . Gotfd) nad) 
New York, um an einet Stätte ol)ne Kunft felbftändig weiterzuarbeiten. Diefe 3eit ift 
für feine Entwitklung nid)t verloren gewefen. 

Friedrid) Karl Gotfd) ftammt aus Sd)leswig-ljolft.ein, befud)te in Kiel das Gymnaflum, 
wurde 1918 Soldat, 1919 Student der Nationalölwnmie und Ende des Jal)res Maler. 
Es ift nid)t ausgefd)loffen, da~ das Erlebnis Mund) den Ausfd)lag gab, il)n betrad)tet 
er nod) · l)eute als feinen Lel)rer und Meifter. ljamfun und Jacobfen beftimmen daneben 
den Ort feiner geiftigen ljeimat. Seine Sel)n[ucl)t ift l)eute nocl) der Norden. Ein paar 
Monate arbeitete er bei l)ans Ralfs in Kiel, einem Maler, der 1903 mit Mund) in 
Weimar zufammengetroffen war, von il)m wertvolle Eindrücke erl}alten l)atte und fpilter 

. als Lel)rer· in Kiel Jld) in einem l}offnungslofen Kampf gegen das Ewigge)lrige aufrieb. 
Gotfd) ift l)eute eine ljoffnung, feine bisl)erige Arbeit bereits mel)r als ein Verfpred)en. 

übeifiel)t man die .Menge der Bilder und Grapl)iken, rät man nid)t auf vier Jal)re 
Cätigkeit, el)er auf zel)n. Er l)at gar keine 3eit an verfül)rerifd)e Cl)eorien und un
frud)tbare Umwege verloren und beginnt in einer 3eit, wo nad) tragifd)en und zum 
Ceil finnlofen Experimenten eine Abklärung und ein neuer Aufbau folgt. Die Grenzen 
zwifd)en abftrakter und gegenftändlid)er Kunft find deutlid) gezogen, und beide Reid)e 
entwickeln 'fid) unabl)ängig voneinander und nad) il)ren Gefe§en. Die Kämpfe, die 
zeitweife alles l)inter Polemik und Literatur l)atten verfd)winden laffen, fpielen fid) 
wieder im Bezirk des künftlerifd)en Sd)affens ab, und das Urteil ftellt fid) erneut auf 
das Sd)öpferifd)e ein. Mit Vorurteilen ift fo gründlid) aufgeräumt, daß von Einengung 
keine Rede mel)r ift, es l)andelt fid) nur d&rum, die Freil)eit mit Vernunft zu benü§en. 
Daneben l}aben wäl)rend diefer Wirren in beiden Lagern ein l}albes Du!}end von Malern 
in Deutfd)land weitergefd)affen und find für die Jüngeren Maßftab geworden. 

In Dresden bei Kokofd)ka beginnt Gotfd) ernftl)aft zu arbeiten. Der Norddeutfd)e 
lel)nt zunäd)ft den Uliener ab, er ift erfüllt von Gefid)ten, die er leid)ter in der Art 
Mund)s oder Noldes ausfpred)en könnte, folange er fie nid)t aus eigener Kraft zu formen 
vermag; dazu find fle literarifd) beeinflufU, ljamfuns Perfirnismus wirkt nad). Die eigenen 
Erlebniffe werden nod) durd) die .1\nziel)ungskraft wai)Jverwandter .1\.!)nen abgelenkt. 
Nad) Gotfd)s eigenen IDorten zeigt il)m Kokofd)ka, "was er zu laffen und worum er 
fid) zu bemül)en l)at, um Maler zu werden". 1\Js Lel)rer fiel)t jener feine Aufgabe darin, 
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die Sd)üler von Konvention, Vorbildern und Verkrampfungen jeder Art freizuinad)en, 
in il:)nen fozufagen den lnftinkt zu lockern. Wie ein Spiel fängt t>S an, aber es wird 
bitterer Ernft daraus, und die Begabteren löfen Jid) dann nid)t ol:)ne· Konflikte, faft 
feindfelig von il:)m los, menfd)lid) und künftledfd). Der Lel)rbetrieb ift alles andere als 
akademifd), ol:)ne fyftematifd)es Natur~ und 1\ktJludium, ol.me Vermittlung ted)nifd)er 
Erfal:)rungen. Jeder l:)at felbft zu finden, was er braud)t, jeder bleibt im Grunde Auto~ 
didakt, und Kokofd)ka ift der ältere Freund, der mand)mal öfter, dann wieder wod)en~ 
lang gar nid}t kommt und von · fd)einbar fernliegenden Dingen Jprid)t, die der Be~ 
treffende felbft in die rid)tige Beziel)ung zu feiner Arbeit bringen muß. Da gibt es 
gelegentlid} ein Gefpräd) über das 3itronengelb auf der ,.Kupplerin" von Vermeer in 
Dresden, das fd}ließlid) in eine ·umfänglid}e Auseinanderfe~ung über die reine Farbe 
mündet, oder, wenn er ein neues Bild auf der Staffelei l)at, eine DiskufJion über· den 
Raum und den Bildaufbau. 3uweilen veranl~ßt il)n die Ungefd)icklid}keit einer Sd)üler~ 
arbeit, der · eine wal)re Empfindung zugrunde liegt, vom Wefen de's Ausdrucks zu 
fpred)en . . Er, der felbft · fo kompliziert ift, der wie ein Nad)fal)re belaftet zu fein 
fd)eint, erziel)t zur größten Einfad}eit und Jlellt die feierlid)e Rul)e einer japanifd)en 
Maske als 3iel l)in, das zu erreid)en er Jid) bemül)e. 3iemlid) Jid)er durd)fd)aut er 
ferne . Sd)üler und bel)andelt Jie entfpred)end. Die wenigften · Jind ·dem · gewadjJen. 
Gotfd} gel:)ört zu il:)nen. Nad) drei Jal:)ren Jind beide miteinander fertig, das unaus
bleiblid)e Sd)ickfal. Die Freil)eit, die der Meifter dem Anfänger gibt, wendet Jid) .gegen 
il}n. Unter dem Druck der überlegenen Perfönlid)keit wird der Sd)üler Nad)al:)mer 
oder fein eigener l)err. Von . einer Sd)ule Kokofd)ka kann man desl:)alb gar nid)t 
fpred)en, es gibt Nad)beter, von denen zu reden Jid) nid)t Iol)nt, und Eigenwillige, bei 
denen nad) der Loslöfung die Sd)ule unwid)lig ift. 

Die er)len Gemälde von Gotfd) (Winterlandfd}aft mit Gafometer 1921, Mann im 
Bett 1922) reid)en im Ausdruck und in der Ced)nik in das Mund)erlebnis zurück. Die 
,.Winterlandfd)aft" (f. Abb.) ftel:)t den Landfd)aften des Norwegers aus den neunziger 
Jal:)ren nal)e. Die leeren Fenfter, die öden Wände, das troftlofe Nebeneinander von 
ijäufern an der Perip~erie wäre eine gefül)lvolle Szenerie zu einer Begegnung ljam
funfd}er Menfd)en. Die überall durd)fd)immernde Leinwand faugt die fpärlid)eri Farb
töne ein und näl)ert Jie einem Grau, das allerdings in feinen gelblid)en und bläulid)en 
1\bftufungen nid)t ol)ne koloriftifd)en Reiz ift. Der "Mann im BeW l)ieß zunäd)Jl be
zeid)nenderweife "Im Morgengrauen verreckender Kunftmaler". Ein wenig Kater
ftimmung ift drin, im trüben Grau wie in der l)altung des nackten Menfd)en. Wie 
die Diagonale des Liegenden mit dem Bett den Raum ausmad)t, wie der linke Arm 
überlang und tot l)erunterziel)t, das ift gut gekonnt In Stoff und Form weift das Bild 
tro~ feiner geringeren inneren und äußeren Belebtl)eit auf "Den Cag danad)" von ·1894. 
Das "Mädd)en am Kai" (1922) leitet mit feinen dünnen durd)Jid)tigen Farben, feiner 
Eleganz und größeren Sinnlid)keit zu den Bildern über, die unter dem Eindruck des 
Kokofd)ka der zwanziger Jal)re ftel)en, und im "Kinderbildnis" von 1922 ift zum erften 
Male eine Farbenglut, die in il)rer Unbedenklid)keit über das Vorbild l)inausgel)t. Das 
Weiß-grün~ rot des Unterkleides gegen den leud)tenden Ocker des Gefid)ts und · das 
Sd)warz des Pelzmantels lä~t an den fpäten Matiffe denken, von dem Golfd) übrigens 
bis dal:)in nid)ts . gefel)en l)atte. Das Modellkind ift nid)ts als Malerei, ganz frei von 
Literatur, ein Farben- und Sinnenerlebnis, ol)ne viel Anteilnal)me, aber dafür ol)ne 
l)emmung gemalt, ein Sd)ulbeifpiel Kokofd)kafd)er Erziel)ung. Der .,Regenbogen" will 
fd)on wieder mel)r; . wie die beiden Menfd)en nebeneinanderftel:)en, ift nid)t ol)ne Eigen
art, aber die Frau flammt nid)t aus der eigenen Vorftellungswelt. 

Damit ift die erfte Lel)rzeit zu Ende und das Leben übernimmt je~t die Fül:)rung. 
Götfd) verlebt den Sommer 1922 und 1923 in St Peter an der Nordfee, und ·i)ier 
kommt er 1923 zu Jid) felbft. Großftadt, Atelier, Beziel:)ungen zu Menfd)en, alles fällt 
ab in dem kleinen Ort, der in il)m die Jugend in Fifd)erdörfern wieder aufwedd. 
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lliinterlandfd)aft mit Gafometer. ÖJ.. 1921. 
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Friedrid) Kar! Gotfd). Landfd)aft mit untergebender Sonne. Öl. 1923~ 

friedrid) Karl Gotfd). 1\merikanifd)e Landfd)aft. Öl. 1924. 

fri~drid) Karl Gotfd). Drei Frauen am .Meer. Öl. 1923. 

Friedrid) Karl Gotfd). Im Boot. Rquarell. 1923. 



ö 

Er wird einfad)er, gefünder, und die Natur wird für il)n zu einem ganz ftarken Er~ 
lebnis. Nur aus ·il)r l)eraus fd)afft er, und der t:ag reid)t nid)t, um alles aufzunel)men 
und zu verarbeiten. Er bringt einen Stapel von 1\rbeiten mit und enttäufd)t zunäd)Jl: 
damit feine Freunde. Man findet fie unintereffant, billig, unproblematifd). Der Ijinter~ 
grund fd)eint zu fel)len. Und er fel)lt aud). Wo foll er in dem 1\lter l)erkommen? 
Der ljorizont iJl: in der t:at enger, aber dafür wal)rer. Was nü§t dem Künftler die 
Weite, wenn fie von einem GröPeren geborgt ift? Vielleid)t war dies ·das le§te Ver
mäd)tnis des Lel)rers, dap ·er fo el)rlid) werden konnte. Verborgen · arbeitet allerdings 
die freie Pl)antafie an anderen Dingen weiter, aber die befd)äftigt den Grapl)iker, der 
Maler kann nid)ts mit il)nen anfangen. Er malt ausfd)lieiJlid) -Landfd)aften und Por
träts. Die Farbe ift derb wie der 1\usdruck. So eine "Strape in· St Peter" (1923) 
fiel)t aus, als wenn ein 1\rd)itekt einen Bebauungsplan in der Landfd)aft vorfül)ren 
wollte, aber dafür ift nid)ts einer gewollten oder geiJl:reid)en Form zuliebe verfälfd)t. 
Und was am Ende l)erauskommt, ift ein Stück Natur, im Bild wie in der Wirkiid)keit 
ftel)t alles an feinem Fleck. · Die Vertikale der t:elegrapl)enftangen, die Diagonale der 
Straße, die ljorizontale der Däd)er, teilen das Bild anfprud)slos und überzeugend. Man 
meint, die wirklid)e Landfcl)aft · könne nicl)t anders fein. Sie ift es infofern, als pe 
von l)undert anderen Dingen lebt als Farbe, Umriß und Verl)ältnismäf3igkeit, und auf 
diefen Nenner bringt Gotfd) l)ier die Vielfalt der Erfd)einungswelt. Seine 1\usfcl)nitte 
find ol)ne 1\tmofpl)äre, aber nid)t ol)ne t:iefe und erfe§en durd) eine gröf3ere Ver
deutlidJung der konkreten Dinge und il)res gegenfeitigen Verl)altniffes im Raum, was 
il)nen an llluPon abgel)t (f. "Landfd)aft mit untergel)ender Sonne"- 1923). Der Omrip, 
der vorl)er im Mofaik farbiger Brud)ftücke verfd)wand, fe§t PdJ bei Jl:ärkerer Verein
fad)ung und 3ufammenziel)ung der Farbe klarer ab und gibt dem Bild eine durd)aus 
malerifd)e Feftigkeit. Diefer Prozeß fd)eint fid) wäl)rend des 1\ufentl)altes in 1\merika 
weiterentwickelt zu gaben. Gotfd) fd)reibt im .Mai 1924: "Mir erfd)eint es plö§lid) fo 
feltfam, daß die .Malerei, wie Pe bei Kokofd)ka ift, und wie id) fie bei igm lernte, 
keinen Omnß gat. ld) fege fortwägrend Umriffe je§t, nid)t grapgifd)e, nein malerifd)e; 
deutlid)e Umriffe, die Farbfelder trennen. Man kann das gier überall in der Natur 
fel)en. Die l)ol)en Jjäufergiebel in der Sonne und 
der ljimmel, t:elepl)onmaften und Bäume. ld) finde ~ · 
die .Malerei von Kokofd)ka, Nolde, Mund) bis zu-
rück zu -den lmprefponifh~n fel)r fd)ön, aber id) I 
würde fie mir nid)t zugeJl:el)en. Die le§ten Bilder 
von Max Beckmann verftege id) am beften, die 
fd)einen mir am natürlid)Jl:en." (f .• 1\merikanifcl)e Land- · 
fd)aft" 1924.) !§ 

Die Farben pnd auf den Bildern von Sl Peter · 
ungefägr fo, wie wir pe fel)en, wenn nad) einem 7 

Gewitter die Sonne wieder fd)eint, von großer In- ...... -...._ .., 

---
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tenptät und Leud)tkraft und ogne reflektierende Luft
fd)id)ten. Dunkles Saftgrün, tiefrote Däd)er, weif3e 
ljäuferwände, gelle Sandfarben, til'fblaul'r Ijimmel. 
Eine Vorliebe für violette t:öne ift auffällig. · Die 
.Drei Frauen a~ .Meer" (1923) beftegen nur aus 
einem Spiel von fold)en Cönen und ljelligkeiten. 
Das "SelbJl:porträt" > aus dem Sommer 1923 ((. 1\bb.) 
l)at tiefe warme Ockerfarben im Kopf, c;!ln leud)
tlmdes Rot im _. Gewand und ein kaltes, l)artes 
Blau im l)ioimel; es iJl: vielleid)t abfid)tlid) ein 
wenig gefül)llos, · aber voll Kraft und Jl:ark im F.K.Gotfd). ~u~ der .Ijamfun•-.Mappe. 
1\ufbau. · Ijolzfd)nitt. 1923. 
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Friedrld) Karl Gotfd). Rm Jjafen. Jjolzfd)nltt. 1922. 

Die Aquarelle zeigen eine enge Verwandtfd)aft mit den Gemälden; fie fangen ebenfo 
grau auf faugendem Papier an, befd)wert mit Reminifzenzen malerifd)er. und litera
rifd)er Art, find eine 3eitlang im Fal)rwaffer der nid)t immer glücklid)en, zal,)lreid)en 
Kokofd)kaaquarelle von 1921/22 und werden an der Nordfeeküfte zu farbenfrol,)en 
Liedern. Es find Skizzen dabei, die von einer großen Feini)eit in der Verteilung des 
Farbengewid)ts find, andere, die ein momentanes Einfül,)lungserlebnis knapp und bei
nal,)e oi)ne Verluft feftl,)alten, wieder andere, die das Gefid)t der Landfd)aft in kenn
zeid)nenden Farben und Formen fei)r gründlid) wiedergeben. Das Weiß des Papiers 
arbeitet überall mit und fd)afft Deutlid)keit, 1\bftand, .fjelligkeit. Viele Aquarelle f el,)en 
aus, als follte nur das Wefentlid)e für ein auszufül)rendes Gemälde notiert werden, 
dann ftel,)e_n zuweilen mit Bleiftift gefd)riebene kurze Anmerkungen und Farbenangaben 
mitten drin. Eine Verbindung mit der 3eld)nung beftel,)t nid)t. Unter der groß~ 
Menge der Blätter find aud) viele. gleid)gültige, die nid)t viel befagen, die aus einer 
naiven Freude mit Farben vor der Natur fid) zu verfud)en, entftanden find. D~q 
wieder fold)e wie der "Blaue .fjut" (f. Abb.) oder ., Im Boot", die große Begabung tfijr 
fofortige Umfetsung in knappe Form verraten. Die Dorfftraßen mit il,)ren fjäufe.rn 
laffen an das benad)barte .fjufum und Stormfd)e Befd)reibungen denken. 

Die 3eid)nungen fei)en anfangs aus wie die breiten und faftigen Kreidelitl,)ograp))•m 
Kokofd)kas von 1920. Die Stid)e fd)ließen fid) fläd)ig zufammen und fd)affen Co.Q7 
werte und Ciefen. Daneben gibt es PinfeJzeid]nungen, die in klarer Niederfd)ril\ tim 
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Friedrid) Karl Gotfd). Jimmy. Jjolzfd)nitt. 1923. 
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inneren und äußeren Kontur enti)alten. Später wird die 3eid]nung' ftrid]iger, verzicl)tet 
auf Con und Ciefe, gibt das lUefentlid:)e des Gegenftandes im Umri~. Es find .fein~ 
füblige, filberftiftäi)nlid]e Verfud)e dabei (.fjalbakt mit .fjut 1923). J;ifrig l,)at fid) Goifd) 
mit der Bildniszeid)nung befd)äftigt und ift dabei dem eigentlid] Pl)yfiognomifd]en tiefer 
auf den Grund gekommen als ·im Gemälde. 3wifd)en 3eid)nung . und Grapl,)ilt ftel)en 
feine Monotypien, 3eid)nungen mit Cufd)e . oder Ölfarbe auf Glas, von ·d~nen . ein ein~ 
ziger Abzug genommen werden. kann, alfo Unica, die den Reiz d,er eil;lmaligen 3eid)
nung mit den 3 ufälligkeiten des Druckes verbinden. Der· Strid) läuft J iabei . ein wenig 
aus, das Glas als 3eid)enfläd)e verleitet zum Kritseln, und der _Abzug wirkt .nervös 
und pi)antaftifd). . . . . . . 

In der Grapi)ik war Gotfd] auf fiel) angewiefen. Kokofd)ka zeid)nete ~ud) feine 
Liti)ograpl,)ien .mit Umdruckkreide, Radierung und . .fjolzfd)nitt kennt er überl,)aupt nid)t. 
Was es l,)an.dwerklid) zu lernen gab, brad)ten Gotfd) 1\ltersgenoffen bei, die zum Ceil 
von Kunftgewerbefd]ulen oder aus · dem .fjandwerk kamen. Die Radierung befd)äftigt 
il,)n zqnäd)ft, dann der .fjolzfd)nitt, zuletst die Liti)ograpi)ie. Die Radierungen find faft 
alle Atsungen mit einem großen Reid)tum an Ciefenunterfd)ieden. Der "Sitsende .Kinder
akt" 1922 (f. Abb.) ift das einzige Beifpiel einer bloßen Umrißzeid)nung auf 3ink. In 
den übrigen Blättern entlädt fid) fein Mitteilungsbedürfnis und feine Pl,)antafie. Meift 
ift es der Umkreis des erotifd)en Lebens, der ibn zum Radieren anregt. Das in diefer 
Ced)nik möglid)e 3wielid]t des Ausdrucks mag i.i)m oft bei der Darftellung ge.i)olfen 
.i)oben. Die drei Alstingen aus dem Frül,)jai)r 1923 "An der Cür" (f. Abb.), "Beim 
J\rzt•, "Im 3immer• find aus einem Erlebnis entftanden, gel,)ören zufammen, ol,)ne daß 
es anginge, eine Gefd)id]te dazu zu erfinden. Jede ift eine Epifode für fid), es wird 
nid]ts erzäl,)lt, fondem einzelne Situationen werden. dargefteUt, dje vorwärts und rück-
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wärts voll Bedeutung find und voll gefü~lsmä~iger und gedanklid}er Bezie~ungen. Es 
iJl nod} mancl)e glücklicl)e und unglücklid}e 3ufälligkeit darin, die darauf zurückzufü~ren 
ift, daß Gotfd} im Grunde Autodidakt ift und das Ceci}nifd}e immer etwas nad}kommt. 
Dafür entfd}ädigt die Ern[t~aftigkeit des Sud}ens, die ~eute beina~e ausfd}lie~lid} bei 
Künl'tlern diefer Art zu finden iJl. Es wäre nid}t fd}wierig, auf Vorbilder l}inzuweifen, 
wid}tiger erfci}eint mir fein Mut, in der Radierung alles auszufpred}en, was il}n quält. 

Im ljolzfd}nitt il't fd}on durci} das unmittelbare Sd}neiden in ljolz o~ne Vor[tudle 
und Vorzeid}nung ein Pl}ilofopl)ieren und Mitteilen im gleid}en Sinne unmöglici} ge~ 
mad}t. Aud} wo Gotfd} aus erotifd)em Erleben l)eraus fid} diefes Materials bedient, 
bleibt er kül)ler, zurückl}altender, durd} die [tarre Form bedingter. Dabei il\ fein ljolz
fd}nitt keineswegs ard}itektonifd}, er il\ anfangs zeid}nerifd} ("Am ljafen" 1922 il\ 
gefä~rlid} dünn im Steg), wit·d dann breit und gefci}loffen etwa im Sinne Noldes, 
d. 1). malerifd), und il\ aud} l)eute nod} nid}t da~in gelangt, eine diefern .Material ent~ 
fpreci}ende 3eici}enfpradje, eine überfe!)ung ins 1\bftrakte zu entwickeln. Das Natur
organifd}e bleibt. für die GeJlaltung rid}tunggebend, und die Fü~rung des Meffers 
ignoriert oft die Struktur des ljolzftockes. Gotfd} bleibt fozufagen in der .Mitte zwifd}en 
voller Cufd)pinfelzeici}nung und ljolzfci}nitt. Im "Jimmy" 1923 gelingt tro§dem der 
3ufammenfd)luß der Formen und eine ~andwerklici} gekonnte und ausdrucksvolle Ver
teilung des Sd}warz-Wei~. In einer Mappe "1\n ljamfun" 1923 l)at er, infpiriert von 
den Gellalten des Dici}ters, ad}t voneinander getrennte eigne Erlebniffe in ljolz · ge
fd}nitten, die deutlici} vemi.ten, wo~in er will, nänilicl) aus großer Naturnäl)e zu einer 
perfönlid}en eignen Formfprad}e kommen. 1\nfänge dazu find Jid)tbar. Es wäre be
quemer gewefen, eine der vorl)andenen Formen zu nel)men und Jici) anzupaffen; er 
ziel)t es vor, zur Natur zurückzuke~ren und ganze Arbeit zu mad}en. Einige Litl)os 
von 1923 verfud}en äl)nlid} wie die gleid}zeitigen 3eici}nungen, mit wenigen energifd}en 
Umriffen das Gefid}t eines .Menfd}en oder einer Landfd}aft zu erfd)öpfen. -

über das Verl}ältnis der Kunft zur Natur l)at Gotfd} im Anfang Jicl) wenig Ge~ 
danken gemad}t. Wenn er Mund) anfa~ oder bei Kokofci}ka arbeitete, l)atte er nid}t 
das· Gefü~l, Formung 1\att Wirklici}keit zu fe~en. Die Erkenntnis, daß es keinem 
Künf'tler · erfpart bleibt, von JidJ aus die Gel)eimniffe der Natur zu ergründen, taudJte 
auf, als er an der Nordfee gegen die Wa~r~eit feiner bisl)erigen Arbeiten mißtrauifd) 
wurde. Wenn er aud} nie Nad}al)mer war, als Anfänger Jland er auf den Scl)ultern 
feißer Anreger, und das gab den Bildern etwas Geniales, woran er und die anderen 
glaubten. Damit ift es vorbei. "lcl) wollte erleben außer in Mund}s Bildern und 
ljamfuns und ]acobfens Büd}ern," fd}reibt er in feiner Autobiograpl}ie. Er ftellt Jid) 
der Natur gegenüber und gibt nici}t mel)r als ·er l)at. In einer fpäteren Notiz aus New 
York fe!)t er fid} mit Natur und Form auseinander und fd}reibt: "Id} l}alte nid}ts von 
den BeJlrebungen der le!)ten 3eit, den Abftrakten, den KonJlruktiviJlen. Id) bin über~ 
zeugt, daß Jie für die Kunrt eine Verarmung, keine Bereici}erung Jind. Die l)errlid}en 
Bilder von Corot u. a., die id} l)ier fal}, geben mir Red}t. Die Probleme der Malerei 
liegen wo anders. 

Vollendete Bilder l)aben Fa.rben, die Vifionen vermitteln, weit l)inausgel)end über 
das Konkrete der Erfd}einung. Sie wären tot olJne Jie. Alles was wir malerifd} er~ 
leben, il't erft da durd} die natürlid}e Erfd}einung. Ol)ne diefe kann man es nid}t 
weiterfagen. 

Für mid} kommt es nur auf das eine an: der Natur in der Darfteilung fo na~e als 
möglidj zu kommen; Mittel zu fud}en, die mir dazu l}elfen. In diefern Bemül)en kann 
Jid) errt eine eigne Sprad}e entwickeln. 

ld} kann mir nici}t ver~el}len, daß mand}e meiner frül)eren Arbeiten vortäufd}en, 
was Jie nid}t Jind. Id} Jland aud} unter dem Einfluß der .Mode. Darum iJl mir das 
Leben an kunJllofen Stätten am liebften; New York iJl fo." 

Es iJl fein gutes Red}t, die Dinge nur von Jid) aus zu fel)en. Für jeden gibt es nur 
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die eigne Wal)rl)eit. · Gotfcl) ift l)eute an einem Punkte, wo fein intenJives Studium 
der Natur Frücl)te zu tragen anfängt. Er bedarf immer weniger Mittel, um einer Land;.. 
fd)aft oder einem GeJicl)t. die kennzeid)nenden 3üge abzugewinnen, Das Wefen der. 
Dinge liegt ftets ])inter der Oberfläd)e, aber es fül)rt wol)l jeder Weg dal)in durd) die 
äußere Sd)ale l)indurcl), wofern der Künftler nicl)t ganz auf die Natur verzid)tet und 
von Jicl) aus eine Welt erfindet, die il)re Exiftenz ausfcl)ließlicl) feiner S(töpferkraft 
verdankt. Das ift ein anderes Kapitel. Saci)licl) ift Gotfcl)s Verl)ältnis zur NatJr nod} 
nici)t, dazu ift er zu jung. Ein Sentiment mifcl)t Jici) gern ein, das bei menfcl)Iici)en 
Cl)emen leicl)t erotifcl) gefärbt ift. Nicl)t als ob' es fiel) um eine Angelegengeit der 
Sinnlicl)keit l)andelte, aber in verfeinerter Form i[t Jie überall dabei und läßt de'n Körper 
einer Frau z. B. immer auf den Mann bezogen erfcl)einen. Im übertragenen Sinn, es 
exiftiert in feinem Verl)ällnis zur Natur nocl) nicl)t der 3uftand der SelbftvRrftändli'd)
keit, fondern der 1\ufmerkfamkeit. · ; , ' , ' 

Eine eigne Spracl)e foll fiel) nacl) feinen illorten aus der Einpd)t in die Natur ent.:.. 
wickeln, eine perfönlicl)e Ausdrucks form. Seine formale GeJlaltung l)at ' l)eute' bereits 
foviel Eigenart, daß pe fiel) unterfcl)eidet und Gotfd) mitzäl)lt. Einen be'rtimmten Form
kanon befi§t er aber nocl) nicl)t. Er ift viel zu fel)r bemül)t, deni einmaligen Erlebnis 
aucl) die einmalige Geftalt zu geben, und das ift gut fo. Bisl)er fand jeder, der zu 
frül) auf eine eigne fjand fcl)rift verfeiTen war, · Formeln ftatt Formen, d. 1). die Verall~ 
gemeinerung, die an der illirklici)keit zel)rt, alfo vom Kapital lebt. Die fjandfci)rift i[t 
wol)l das Le§te, was ein Künftler erwerben kann, und dazu foll er fiel) 3eft laffen: 
alo. Gotfcl) l)eute fcl)on beftimmte Formprägungen l)at, ergeben Jie fiel) nodj nid)t un-· 
bedingt aus dem Ulefen der Sacl)e, pnd alfo nocl) willkürlicl). Sein 3iel dürfte fein., 
eine Spracl)e zu finden, die den Sinn der Dinge entbält, ol)ne pdj von il)nen die Form' 
vorfcl)reiben zu laffen, die das gahze Leben einfcl)Iießt, aber übet;fe~t in eine lebendige 
Sprad)e mit eigner Logik, die eine 1\bftraktion *· aber eine folcl)e, die man nici)t als 
1\bftraktion empfindet. Von feinem Cljarakter wird es abl)ängen, ob er fein 3iel er
reici)t oder nicl)t. 
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