Oehe ist Jahrgang 1goo, war l"iinf Jahre am ßa u·
lrnus in " ' ei ma.r, leb te drei Jah r e in Dresde n , dann
i n .-\scona und Pari s, ansddi eßend i.rgem\wo :wf
!\eisen. Ausgerechnet im Augenblick der le tzten
Kl·iegs,·orbereitungetJ lwttl er zu ei nem ßes11t:h nach
Deulsddaml um\ wurde clngc·wge n . Als e ndli c h
alles YOrübcr war, fand er in 'Vm·pswedc Unter·
ltw1ft , \UHI seihlern arbeitet er an diese m Pla t1., der

ihm 7.un1ichst wie ein surrealistischer Trau 111 rorgeliom m en sei n JnuiJ. H.il kes fr iihes ßtt<:lt iibcr
\Vorpswede (in \rclh age n und Kla sings 1\iinstlcr·
i\lonob•Tnphie n) gibt Ausl;;unft iiber die gro!3e Zeit
der Klinsllcrlwl onie, die immer 111iider wurde uml
,·on der nur die E rinn eru ng und die Landschaft
iilirigb lieb.
Oelzc ist Surrealist, wie ma n ge meinhin sagt, nber

er war es ni dtl vo n Anfang an. Ich besitze eint
Zeichnuu~ von 1 9~5, die e twas ,·o n der porÖsi.'n
Se nsibili tii l fttenscher Vorlwrs-Zcichnuugen lmt
und in ihrer Art. ein :i\leisterwerk ist. Ein richtigrr
ßaLJIJiiusler wnr Oehc nie, was er 't.H lernen herC"it
war, l:.:unnle (•r cbemo b e i ItteH wie bei Kl ee odrr
Kaudinsky lenJe rJ. Er war ein Einsiedler, 1.um Nach·
denl:;en ge neigt und gege n jede Erfolgschancegcfrit.

\\'ovon er lebte, ahnte man nit
yerschwand er, ich wußte nicht
tlurch d en ßricf eines Dritten ,-m
lit·h hli<.:\Js:L problcnwtis<.:hen Exi~
t'r l't thr. Aber wer fiihrl \reute ~c
l'S l~ it 1 p:wnual hei.uahc und sal
\dhrcntl eines I lamburgcr Be~
vo11 ih JII bei dem fn lwhc 1- ei n·

Zu Richard Oelzes Bildern

Von Will Grohmann

Jl. Od::e
J

ool!o~a ~.Y.:u"
Jllus~·tmt

th·s 2u . .fultrlrtouht"ls, fVic11

!I fit der ::ufäl!igcn Fomilie

I

i eines Drillen ''On seiner wirlschaflprohlematischeJJ Existenz in \\' orpswede
wer fiihrt hente schon da hin, ich Iai
, beinahe und sah schließlich 1956
1
rinrs Hamhmger Besuchs IC'I7.tc Bild er
ihm bl.'i \lf.'lll Inhaber ei ner rinna fiir Mn!-

arbeiten, der mi('h ·w sich ei nl ud, um sie mir zu '!.eigen. kh w ar etwas hC'IrofTen, die Arbeiten waren
uniiblich, einfallsreich, in Ausdr11cli und Tcclmil>
perfekt. Da c1·st fiel n1ir ein, daß ich ja eine \deine
Abhildtm:::- C>iner spi:ilcrC' n Arbeit im Katnlog des
i\luscums of i\lodern Ar t· ~eschen h au e.
i\l an ueHnt Oches :\rheitcn surrealistisch, und die
mC'dita1i,·e in1rospek1i,·e VenHdng1wg lllag den

1

1958

01

"nosu .'\'css"
J1fusl'/oll f!llht• 'J'u•t:nlirlh Ct•nftn:J·, f"iemw

/Vith lhc .· lccidental Fumii.J·

Oil

\blcr a11f e in en \\ cg gefiihrL hnheu, \'Oll dem er
Ansblicke auf Lnndschnf1cn dC's mens<;hlichcn und
nic·ht 11111' des menschlichen fnncnl C"bens lwtte.
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\rlirc- er eidcl Lsc h \"era n!agl gewesen,
Londschaftcn " l'holograpl•icrt ('( 11nd
tftlj! 'llllll ,-erislisdten Snrr('a!ism •• s g1
Othc sieh! iu Jlcwcgung Ultd malt i1

auswirlit , riiumlich
· 1

CJ

ei n anderes ßild Ochcs ... Komma
oder »Arsenal(< ( 1959), so siud.
nicht bloß e ldentifihntionen, sond ·

'i'll, daß er sie wieder "l.lu·iickstoßcn kanJ
,nJerc Ti efe, an der das kon lrollicrcnde
«"in bC' Iciligl ist.

'rhl's Bilder sind ri ch tig, we il si e konse{l
rrorsch}Hli"CII \ "o ra uSSCl"I. HilgCil Cllt\\'it:li:di
lh

Ljucrforschbaren anlwlllmen. Da s R ii
denn die .l\littcl ge he n irn ErgebJ

it• blt'ibt,
tlr.

lf. Oel::e
J

.r/11 tlet· Troglodylellmnuet·

~

f

Jllonlerr:ggio 1959 (j{
Blc/s!((l:::eiclul!mg 1956

3

By Ihr: Tro;dmly!t: lf'nl/

~

!1iOIIIL'rc~gio

J

1958

Oil

Oil
/'cncil Drnu•in;;

1\ ürt' l'r {'idettsclr ,-{'ranlagt gewes(>n, hü u e er dicst'
La.udsdraften »photographiert« rr n d eine n ßcilrnl! ·m m 1·eristischen Snrrectlismus gele istet. Aber
Ot>ltc sieht in Bewegung w1d ma l t i n ßcwegun g;
daJ Or~anische, \Yachsende, Siclwcrwandclnd(•,
Pirm:rls Fixierte fesselt ih n, das Unbesti m mb<tre
1011
111

,\t mosphäre und L icht, das ei n iibriges l ut 1 um
nmu nleutlichcn, das Zwischenreic h farb i~er

ionr, t! t~ s den Dinge n das Kolorit vorcnthiilt rmd
Jem ß rtrnchter n~ihcre Tmfor mation C'n versagL
lm SpiC'gC'l einer OHmmerung« heißt e i n ßi ld ' ' 011
tq;6, der Titel ist haargenau rich tig, man sieht die

Oiugcwie in einem Spiegel, sogar einem leic.:ht vcrrrrendC'u, aber dieser Spiegel is t der •) cirwr Oiintmrnmg•, es handelt sich also urn C'inen doppcll
~nckt iC'r€'11(\ en, d rrrc.:h dic rnrbenska Ia n ber lllll ci II('
•t•ilr':1' Jrrcnlisienrrr~, durch den Statrts nasccndi

bildhaft 7.ugleich sind. 1\us ihr('m Jnriiumlieh a11swirkt, ri.iumlic·lr t'rst in -,wei-

r Cl sie und gewi nn l dabei n icht n ur das
sondern 7.ugleich das niichste und iiher.
kann e in »Slillchen« sein oder eine
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