
Walter Menne und seine 

Schwarz-Weiß-Entwürfe 

Von Will G rohman n 

Vor wenigen Monaten erschien bei P. Dom
herger in Stuttgart eine Mappe "Zehn Seri
graphien" (1966) von WALTEn MENNE, die zu den 
begehrenswertesten Mappenwerken der letzten 
Zeit gehört. Die Folge der Blätter ist schon rein 
technisch ein seltener Genuß. Das Schwarz steht 
auf einem blendenden Weiß, · das einem beson
deren Druckvorgang seinen Glanz verdankt und 
die Spannung zwischen den Hell-Dunkel-Kon
trasten ist ebenso erregend wie die Art de'r 
ungegenständlichen Figurationen auf diesem 
Blättern. Sie sind die Leistung eines Mannes von 
Erfahrung, nicht die eines Experimentators, und 
sie sind auch nicht aus dem bloßen Vergnügen 
am Erfinden freier, aufeinander abgestimmter 
Formen entstanden. 

Menne ist Jahrgang 1908, Rheinhesse, als 
Sohn eines Chirurgen in Marburg a. d. Lahn ge
boren und seit den dreißiger Jahren . als Medi
ziner und Maler an der Arbeit. 1936 wollte er mit 
einem Thema über "Die Welt des Arztes in der 
Kunst des ExpressionismusM promovieren, was 
natürlich abgelehnt wurde. Menne hatte neben 
seinen medizinischen Vorlesungen auch kunst-

historische besucht, bei WILHELM PINDER z. B., 
und er hatte an der Berliner Kunsthochschule 
sowie bei GEORG MucHE praktischen Unterricht 
gehabt. Den Holzschnitt hatte er im Umgang mit 
EnrcH HECKEL studiert, der ihm riet, mit einem 
kurzen Kerbmesser zu schneiden, nicht mit dem 
winkelartig oder konkav geformten Hohleisen. 
Das ergibt den einheitlichen Duktus bei Hecke! 
und auch bei Menne ("Asphaltierer", 1950, Holz-

Abb. 1., oben: 
Selbstbildnis Walter Meime, 1.942. 
Kreidelitho 36,5 X ;o .. cm. 
Foto Uwe Rau. 
Abb. 2, links: 
Asphaltierer, 1.950. 
Holzschnitt 21.,5 X 27 cm. 
Foto Rau. 
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· schnitt, Propaganda- Material, 1953, Holzschnitt 
Abb. 2 und 3). 

Wenn eine Beziehung zum Expressionismus bei 
Menne behauptet werden sollte, so käme diese 
von der .. Brücke" her, denn er hat sich auch mit 
Schmidt-Rottluff, Kirchner und Nolde beschäf
tigt. Hätte er die Gegenständlichkeit nicht auf
gegeben, stünden seine Arbeiten vermutlich 
Heckel am nächsten, mit dem er gemeinsam die 
Wandmalereien im Dom zu Schleswig und die 
von Heckel selbst im Museum zu Erfurt ansah 
und mit dem er im Nahetal, wo er groß gewor
den ist, zeichnete. Möglichenfalls lag ihm auch 
die menschliche Wärme des Älteren. Als Menne 

.1946 die Ausstellung eines Großen dieser Gene
ration veranstaltete, zeigte er keinen .. Brück~" 

Maler, sondern die Grafik von Max Beckmann, 
wie sie damals fast vollständig im Besitz des 
Beckmann befreundeten Malers Ugi Hattenberg 

· in Bad Nauheim vorhanden war - 1947 leitete 
er die Heckmann-Ausstellung der Württemb~rgi
schen Staatsgalerie ein- 1960, zum zehnjährigen 
Todestag, schrieb er .. Gedanken zu Max Beck
mann DIE HöLLE". Dabei stand Menne längst 
jenseits der Grenzen der Darstellung, was mag 
ihn gereizt haben? In den Begleitworten deutet 
er es selbst an: Die · Stufungen des Schwarz
Weiß, das kalte Weiß etwa im Gegensatz zu 
einem wärmeren Dunkel. .. Die Hölle" ist der 
endgültige Abschied vom Gegenständlichen, er 
war nicht leicht, denn was hätte den ehemaligen 
Truppenarzt Menne mehr berühren können als 
die grausamen Erinnerungen des Sanitäters Beck
mann an die SChrecknisse des Krieges und Nach
krieges? 

Menne hatte 1942 eine Folge von Litho
graphien gemacht; die er "Truppenarzt an der 
Ostfront • nannte. Es ist dasselbe Jahr, in dem 
das .,SelbstporträtM mit Hut (1942 Abb. 1) entsteht; 
eine Lithographie, die erstaunlich gekonnt ist : 
als Bildnis, im Ausdruck und in der Technik der 
vielen Giautöne. Er konnte also s·ehr wohl gegen
ständlich zeichnen und malen und durfte über den 
Kollegen lächeln, der fragte : "Kann der Menne 
auch ein Pferd zeichnen?". 1953 in einer Aus
stellung .,Ärzte malen" im Berliner Rudolf
Virchow-Krankenhaus - Menne arbeitet dort 
als Pathologe - wirkte er unter den teils be
gabten, teils dilettantierenden Ärzten mit seinen 
Holzschnitten und Lithos wie ein Professional. 

Inzwischen ist Merine auch als Maler bekannt 
geworden und hat wiederholt ausgestellt, in 
Berlin im .. Haus am Waldsee" und in der 
Diagenes-Galerie in Frankfurt. a. M.; sogar 1964 

. auf der Biennale in Tokio (Graphik) . Er begann 
Mitte· der fünfziger Jahre den Gegenstand zu 
verlassen und hat bis 1960 mit dem Pinsel und 
am erfolgreichsten mit dem Filzschreiber, dem 
flowmaster, gearbeitet. Von 1960 an überwiegt 
ein Instrumentarium eigener Erfindung, das sich 

. im Laufe der Arbeit als besonders ergiebig erwies 
und dessen Geheimnis jeder Maler von Mennes 
Art für sich behält. 

Die einzelnen Gruppen von Blättern sind 
nicht leicht zu beschreiben, schon gar nicht 
.erschöpfend, da Menn~s Produktivität enorm ist. 
Zunächst ein paar Worte zu den Blättern bis 
1960, vom Technischen und vom Ausdruck her: 
es überwiegen die geschriebenen Blätter, vom 
Linienknäuel über verrätselte Kombinationen 
aus Geraden und Kurven zu eindrucksvollen 



Gesten, die wie Totempfähle aussehen (21, 1964 
Abb. 5); und zu fast nackten Schriftzeichen, die 
man für simpel halten könnte, und die es gar 
nicht sind, denn die wenigen Balken von ver
schiedener Stärke und in wechselndem Abstand 
sind geheimnisvoll wie vergrößerte japanische 
Schriftzeichen. Was Menne am Filzschreiber ge
reizt hat, ist die Möglichkeit, mit der denkbar 
höchsten Geschwindigkeit aufzuzeichnen, was in 
ihm vorgeht. Die Schnelligkeit des Aufschreibens 
spielt dabei eine ebenso große Rolle wie die 
Antriebe im Unterbewußtsein, die an die Ober
fläche drängen, sie verhindert bei Menne wie bei 
MATHIEU, dem französischen Maler, den Eintritt 
der Ratio in den schöpferischen Vorgang und 
ermöglicht den ungehinderten Ablauf des Spon
tanen. Das schließt Kontrolle nicht aus und auch 
nicht die Festlegung in efner ersten entscheiden
den "Geste", aus der die zweite und jede weitere 
naturnotwendig folgt. 

Ausdruck? Man vergißt über dem Lesen fast 
danach zu fragen, so sehr wird man in den Duk
tus der Schrift hineingezogen, so sehr verführt 
der Rhythm~s zum Mitgehen. Es ist sagenhaft, 
wie vielfältig diese rhythmischen Abläufe bei 
Menne sind, wie sinnfällig sie Raum und Zeit 
verbinden, wie sehr sie den Pulsschlag des 
Lebens begleichen. Alles ist in ununterbrochener 
Bewegung geschaffen ·und unkorrigierbar. Miß
lingt ein Blatt, wirft man es weg und fängt neu 
an. Gegenstandserinnerungen entfallen ganz, und 
trotzdem ist man versucht, hier und da einen 
Text zu denken, der dem Rhythmus entspricht. · 

Menne selbst interessiert die Frage, ob das 
"Etwas", das bei seiner Art zu arbeiten entsteht, 
noch Beziehungen zur einstmaligen Gegenständ
lichkeit hat. Das ist nicht leicht zu sagen, zur 
figürlichen Gegenständlichkeit kaum, aber zu 
Strukturen, die es im Figurativen wie im Afigura
tiven gibt, schon, und was läge bei Menne, dem 
Pathologen, näher als anzunehmen, daß er, mit 
der Tatsache der Strukturen tagtäglich konfron
tiert, in ihnen so etwas wie einen "Inhalt" sähe. 
Strukturen wären das Verbindende zwischen 
Kunst und Wissenschaft; was ist der Kubismus 
anderes als die Auffindung bisher nicht ent
deckter Strukturen! 

Unter den Tuschen von 1960 an befinden sich 
solche, die· an die Filzschreiber-Blätter erinnern, 
32/1965 z. B. (Abb. 7), die übrigen sind wie die 
auf Japanpapier (14/1960 Abb. 4) so rasch auf
getragen, daß die Flüssigkeit nach allen Seiten 
spritzt und die Figuration explosiv wirkt. Oder 
sie breiten sich wie ein phantastisches Gewächs 
über das Blatt ati:s (17, 1962 Abb. 6), Wurzel
formen sich nähernd oder Schlinggewächsen. 
Hier verläuft die Tusche so, daß eine Zone von 

Abb. 3, links :· "Propaganda-Material", 1.953. Aus "Sackgasse", 
Verlag Stomps. Holzschnitt 1.9 X 8,5 cm. 
Abb. 4, links unten: "1.4hg6o" . Tusche auf Japanpapier, 
92 X 62 cm. Foto W. Fischer. 
Abb. 5, oben : "21./1.961" . . Filzschreiber auf geleimtem Papier, 
61. X 43 · cm. Foto Fisd1er. 
Abb. 6, unten: "1.7!1962". Tusche auf geleimtem Papier, 106 X 76 cm. 
Foto Fischer. 
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grauer Tönung am Rande der Formen entsteht. 
NidJ.t Schwarz hart gegen Weiß, sondern Binnen
zeichnung und Dbergänge mit Hilfe von · Grau'. 

Sonst aber bleiben die Figurationen offen und 
lehnen es ab, daß wir Anderes .hinein sehen. 
Man kann höchstens feststellen, daß Mennes 
Welterfahrung ebenso wie seine Selbsterfahrung 
im Resultat sichtbar wird. Daher das hohe Niveau 
geistig und formal, und die Vibration, die aus 
den Spannungen so gegensätzlicher Kräfte wie . 
Gesetz und Leben, Technik und InstiJ1-kt, Exakt
heit und Poesie entsteht. Immerhin eine Wirklich
keit, die ebenso Bestand hat wie, jede andere, 
vielleicht sogar . eine wesentlichere, wenn man 
GOTTFRIED BENN glauben soll, daß Kunst stets die 
neue nach außen gelagerte Welt enthält. Gewiß, 
es ist verlockend zu deuten, die großzügige Geste 
z. B. jenes Seidendruckes, der hier in der Ab- · 
bildung übersetzt ist in einen großen Knüpf
teppich (von Katharina Kalcher, Abb. 8), sowie 
die Geste der meditativen Tuschen .von 1966, die 
nach dem fernen Osten deuten. Alles Willkür
liche sollte man bei Erklärungen vermeiden, 
lieber beschränke man sich auf die von Goethe 
empfohlene Zurückhaltung: man suche nicht hin
ter ·den Phaenomenen, sie selbst sind die Lehre. 

Abb. 7, oben: "phg6s". Tusche au{ Papier, 30 X 2:1 cm. 
· Foto Rau. 
Abb. 8, links: Knüpfteppich von . Katharina Kaieher nach 
Mennes Siebdruck 7h966, Teppichgröße :170 X :1 2 0 cm . 
Foto Rau. 
Abb. 9, unten: "46/:zg66". Tusche auf Japanpapier, 
69 X 45 cm. Foto Rau. 
Abb. :zo, rechts: "6o/:zg66". Tusche auf Japanpapier, 
':z36 X 69 cm. Foto Rau. 
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