
 
Erich Späth: Distanz und Annäherung – Zur Eröffnung der Heinrich-Kreisel-Retrospektive und 
der Frühjahrsausstellung des Alsfelder Kunstvereins e.V.  am 8. Mai 2014  
 
„Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Die Bäume und die Steine werden 
dich Dinge lehren, die dir kein Mensch sagen wird“. Dieses Zitat  von Bernhard von Clairvaux 
(1090 – 1153) fand ich in einem Buch mit dem Titel „Die Natur dem Menschen untertan – 
Ökologie im Spiegel der Landschaftsmalerei“ (von Henry Markowski und Bernhardt Buderath, 
Kindler 1983). Diese Worte erinnerten mich an die Gespräche mit Heinrich Kreisel während der 
Eröffnung einer der Ausstellungen des Kunstvereins in den ersten Jahrzehnten nach dessen 
Gründung, nachdem ich ihm berichtet hatte, dass ich als Schüler an einem  
Aufsatzwettbewerb über das Thema Goethe und Weimar teilgenommen hatte und darin 
über Goethes Mitwirkung an der Anlage des Weimarer Parks geschrieben hatte. Wenn 
Heinrich Kreisel seine Begeisterung über Bäume packte, fand er oftmals nur schwer ein Ende. 
 
Zum 75. Geburtstag Heinrich Kreisels ( geboren am 28. Mai 1904) richteten der Geschichts- 
und Museumverein und der Alsfelder Kunstverein eine Ausstellung von Zeichnungen in Feder, 
Bleistift und Kohle aus.  Schon 1973 hatte er an der ersten Ausstellung des Kunstvereins in der 
Kreissparkasse Alsfeld teilgenommen. Im Verzeichnis der Bilder sind vier Zeichnungen 
angeführt. Eine davon hat den Titel „Im Eisgruber Park“.  Das klingt idyllisch.  Heinrich Kreisel 
konnte seinerzeit nicht ahnen, dass diese Parkanlagen als Teil der immerhin 283 
Quadratkilometer großen „Kulturlandschaft Lednice-Valtice (Eisgrub-Feldsberg)“ …. in die 
Liste des Unesco Weltkulturerbes aufgenommen wurden. 
 
 In Eisgrub war H.K. von 1933 bis 1936 – wie er im Faltblatt zu der Ausstellung 1979 schreibt –
„ordentlicher Hörer der dortigen Höheren Obst- und Gartenbauschule und anschließend als 
wissenschaftlich-künstlerische Hilfskraft im Pflanzenforschungsinstitut „Mendeleum“ 
berufstätig.“ 
 
Wie ich bei Wikipedia  ( mein 2000 erschienenes dickes Buch zur Gartenkunst in Europa 
(Könemann) und Dumonts Geschichte der Gartenbaukunst führen Eisgrub-Lednice nicht an), 
nachlesen konnte, wurden diese Parkanlagen im 19.Jahrhundert nach der Englandreise des 
Architekten der neugotischen Schloßanlage geschaffen. Charakteristisch für die nach 
englischem Vorbild geschaffenen Parkanalgen sind  alleinstehende Laubbäume. Solche, 
bevorzugt Eichen, wurden das bevorzugte Motiv für die Zeichnungen Heinrich Kreisels. Die 
Eichen in der Vogelsberger Weidelandschaft mögen H.K. nach dem Krieg an die Bäume 
seiner Zeit in Südmähren erinnert haben. 
 
Ich erinnere mich, dass in den ersten Jahren des Kunstvereins man in kleinen Gruppen solche 
Bäume aufsuchte und dort zeichnete ( Eichen an dem Abzweig der Strasse nach Hopfgarten. 
– Bäume im Park von Eisenbach – Fahrdienste für Maximilian Hüttisch). 
 
Bis 1985 waren auf den Ausstellungen des Kunstvereins zeichnerische Arbeiten von Heinrich 
Kreisel zu sehen. Bäume überwogen dabei. Aber nur selten wurde angegeben, wo diese 
standen. Einige Titel zeigten, dass er kein romantisch-sentimental verklärtes Verhältnis zur 
Natur hatte, wenngleich er über die Beseelung der Natur mit ins Metaphysische gehenden 
Eifer sprechen konnte. 
 
Zu der Ausstellung zum 75. Geburtstag schrieb er: Umweltschutz ist Baumschutz.  Übrigens: In 
der Landschaftsmalerei gaben Künstler schon des öfteren Beispiele (vielleicht nicht immer 
bewußt) dafür, dass „ökologische Zusammenbrüche als Ergebnis menschlichen Handelns 
keine Erscheinungen von heute sind“ (Henry Makowski-Bernhard Buderath). Auf dem Faltblatt 
der Einladung zu der Ausstellung zu seinem 75. Geburtstag schreibt Heinrich Kreisel: 
 
„Was ein Baum ist und was für den Menschen zu Wäldern gewordene Baumpflanzungen 
oder Urwälder sein können, weiß der moderne Mensch viel zu wenig. Erst wenn er Wüsten und 
Steppen oder Karstgebiete betritt, die meist einmal prachtvolle Wälder  besessen und sie 
durch Raubbau verloren haben, versteht er, daß Wälder und Bäume etwas Kostbares, ja ein 



Heiligtum der Natur sind. Wir wissen von Baumkulturen des Altertums, die die Wipfel der 
Bäume von Gottheiten beseelt glaubten. 
Umweltschutz ist Baumschutz. Es wird damit der beste Wasserschutz gegeben sein, Wo Bäume 
sind, ist Wasser, und wo Wasser ist, gibt es üppiges Leben. Noch immer  gilt der alte Lehrsatz: 
Wo Gott gab Raum, pflanz´ einen Baum!“ 
 
Die Einsicht in die Gefährdung der Natur wird wohl über das Dokumentieren hinaus der 
Auslöser für Kreisels künstlerisches Tun gewesen sein. Man will das über das Medium der 
bildnerischen Darstellung als erhaltenswert bewusst machen, was in einer verstädternden und 
industrialisierten Umwelt verloren zu gehen scheint. Dass sich Künstler dieser Problematik 
stellten,  hatte man schon am Ende des 18. Jahrhunderts erkannt. 
 
Der französische Schriftsteller der Aufklärung Denis Diderot, der auch Kunstkritiken schrieb, 
stellte die These auf, dass sich die „Gesellschaft eine Kompensation des Naturverlustes durch 
Landschaftsbilder erkaufe“. Auch der Schweizer Dichter Salomon Gessner  schrieb über die 
Distanz  zwischen Menschen und Natur, die durch die Zivilisation geschaffen wurde, von einer 
„unglücklichen Entfernung von der Natur“. 
 
Diese Thematik war einer der Anstöße, dem Kunstverein das Thema „ Distanz und 
Annäherung“ vorzuschlagen. 
 
Die Verzeichnisse der ersten Ausstellungen des Alsfelder Kunstvereins in den siebziger und 
achtziger Jahren des vergangenen Jh.s führen bis zu einem Drittel Zeichnungen auf. Viele 
davon gaben an, was wo abgebildet wurde. In kleinen Gruppen ging man in die Natur 
hinaus, um an  markanten Stellen Motive für Zeichnungen und Aquarelle zu finden. Die Eichen 
in Höhe Hopfgarten an der Bundesstrasse nach Lauterbach waren ein beliebtes Ziel der 
Exkusionen, aber auch der Park um Schloß Eisenbach wurde angefahren. Die Titel der 
Zeichnungen Heinrich Kreisels zeigen, dass es ihm um mehr als das eindrucksvolle Abbilden 
Phänomenen der Natur ging: Seine Zeichnungen hatten Titel bekommen wie Bedrohtes 
Leben, Lebenskampf, Heilige Eiche, Baumelegie. 
 
In den letzten zwanzig Jahren zeigten die Ausstellungen des Alsfelder Kunstvereins, dass der 
Blick auf das Gegenständliche im Auge des Künstlers sehr unterschiedliche Sichtweisen 
auslösen kann, denen es mehr als um vordergründiges Abbilden geht. Über das dinglich 
Wahrgenommene hinausgehend, sich davon distanzierend, versuchte man sich gleichzeitig 
dem Wesentlichen einer künstlerischen Aussage zu nähern.  
 
Diese lässt sich unter Umständen nur schwer versprachlichen.  Die Zuweisung eines Kunstwerks 
zu Kategorien wie „gegenständlich“ oder „abstrakt“ wird dann der Aussage eines Kunstwerks 
nur äußerlich-formal gerecht. 
 
Bei Kandinski heißt das: „Der Künstler ist mit der materiellen Welt konfrontiert, will darin die 
Triebkräfte der Schöpfung in seiner Gestaltung sichtbar machen , indem er über das 
Abbildende hinausgeht.“ 
 
Die 1931 geborene, vielfach ausgezeichnete Malerin  Bridget Riley schreibt dazu:         "Ich 
verstehe Natur nicht als Landschaft, sondern als Zusammenspiel visueller Kräfte“.  
Kandinskis Werkbiographie zeigt einen kontinuierlichen Übergang vom Figural-
gegenständlichen zu rein Abstrakten.  Bridget Riley malt nur abstrakt. Dass beide 
Ausdrucksformen sich nicht ausschließen, das zeigt die gegenwärtige Malewitsch Ausstellung 
in der Bonner Kunsthalle. Die wie folgt charakterisiert wird: 
… sein künstlerisches Gesamtwerk wurzelt im Spannungsfeld zwischen den beiden Polen 
Abstraktion und Figuration, zwischen einer universalen Idee vom Menschsein und dem 
erklärten Willen, mit künstlerischen Mitteln eine neue Welt zu gestalten. 
(Text der Ankündigung der offiziellen Ankündigung durch die Bundeskunsthalle) 
Die Malewitsch - Ausstelllung war zuvor in Amsterdam zu sehen. Eine kunstkritische 
Besprechung dieser Ausstellung in der Presse  hob als Besonderheit hervor, dass in der  
 



chronologischen Anordnung der Bilder deutlich wurde, dass Malewitsch zeitlich 
nebeneinander sowohl figural als auch abstrakt malte.  
 
Wie die Kunstinteressierten in unseren Ausstellungen sehen konnten, malen einige unserer 
Aktiven sowohl abstrakt, als auch figural, um bei dieser allgemeinen Charakterisierung zu 
bleiben, obwohl man anfangs der Abstraktion eher distanziert gegenüberstand. In den 
letzten zwanzig Jahren zeigten die Ausstellungen, dass der Blick auf das Gegenständliche im 
Auge des Künstlers sehr unterschiedliche Sichtweisen auslösen kann, denen es mehr als um 
vordergründiges Abbilden geht. Über das dinglich Wahrgenommene, sich davon 
distanzierend, nähert man sich gleichzeitig dem Wesen einer künstlerischen Aussage, die sich 
unter Umständen nur schwer versprachlichen lässt. Man erfuhr, dass man, wenn man 
abstrahierende Tendenzen verfolgte, einer eigenständischen künstlerischen Aussage eher 
näherkam als über figural Abgebildetes.  
 
Die Ausstellungen der letzten Jahre zeigten, dass diese Polarisation zwischen Figuralem und 
Abstrakten das Erscheinungsbild des Alsfelder Kunstvereins  belebt hat. Das gab den Anstoß, 
dem Kunstverein zu der Ausstellung, die sich an die Kreiselretrospektive anschließt, das Thema 
„Distanz und Annäherung“ vorzuschlagen. Ursprünglich war das Thema „Distanz und 
Annäherung“ gedacht, auf die gegenwärtige formale Vielfalt des Vereins gegenüber den für 
die Anfangsjahre des Vereins typischen Arbeiten Kreisels hinzuweisen. 
 
Es erwies sich aber, dass das Thema auch kommunikativ verstanden wurde. Ein Bild der 
Ausstellung stellt die Frage, ob man etwa einem geschätzten Vorbild nacheifern soll oder in 
der Natur seine Regungen verfolgt. Da meditiert ein Maler vor sich hin, betrachtet das 
Selbstbildnis eines bekannten Malers, sieht aber in einem Baum die faszinierende 
Physiognomie einer Ikone der Weiblichkeit. 
 
In emblematischer(sinnbildlicher) Verschlüsselung wird der Betrachter einiger Zeichnungen 
aufgefordert, gleichsam tiefenpsychologische Dimensionen zu eruieren. Seelische Zustände 
scheinen bedrängend nah zu sein aber  fern einer befreienden Bewältigung 
(n der Kunsttheorie versteht man unter Emblem, dass Sinnbilder und Symbole in neue, unsere 
Seh- und Denkgewohnheiten durchbrechende Zusammenhänge gestellt werden.) 
Leichter erschließen sich den Betrachtenden Distanz und Nähe in den Darstellungen 
menschlicher Körperlichkeit. 
 
Die Polarität von Distanz und Annäherung zeigen die Bilder  dreier Malerinnen und eines 
Malers, die – jedes auf seine Weise – Konstellationen menschlichen  Miteinanders  in der 
Reduktion typische gestische Haltungen darstellen.  Aber as Thema legte auch nahe. Die 
Grenzen des Irdischen in den Weltraum zu öffnen. 
 
Das Thema Distanz und Annährung war ursprünglich als Anregung gedacht, die Vielfalt 
formaler Angehensweisen ohne inhaltliche Festlegung zu verstehen. Ich gestehe, dass ich 
überrascht bin, was die Mitglieder des Alsfelder Kunstvereins daraus  über die formalen 
Aspekte hinausgehend gemacht haben und hoffe, dass sie sich von der Ausstellung 
angesprochen fühlen. 
 


