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Marguerite Hui Yao
KalliAraphie im graphischen Werk von G. Hoehme

Oie fruhen Arbeiten von Gerhard Hoehme lassen sieh,
wenngleich er unter anderen Bedingungen neue
Oarstellungsm6glichkeiten der Bildkunst experimentierend
untersucht, dem allgemeinen 2ei1$til des Informel
zuordnen. Ein wesentliches Bestimmungsmerkmal solcher
Bilder ist die Abwesenheit dessen, was man im Sinne
der europaischen Vorstellung ordnende Form nen nen
kann. Oas wird von einem der groBen Maler, Mare Tobey,
bestiitigt, indem er zugleich den Weg aus dem 2wang
tradierter Formkategorien des Tafelbildes heraus angibt:
"In China und Japan wurde ich von der Form durch
den EinfluB des Kalligraphischen bełrelt. leh habe diese
kalligraphische Methode bei einem ehinesischen Maler
Mein Werk entwickelte sieh,
Ten Kuei studiert
glaube ich, mehr unbewuBt ais bewuBt. Ich arbeite nicht
mit intellektuellen Ableitungen. Mein Werk ist inneres
Betrachten. " (Kat. Kestner Gesellsehaft 1965, S. 35)
Nicht nur, daB sieh łur die Kategorie des "inneren
Betrachtens" in den Aul1erungen . . on G. Hoehme zahl·
reiche Entsprechungen finden, die Bi ld . . orstetlung sieh
also . . on dem Verfahren rasa nt vorgetragener optischer
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Sensationen des informeUen Tach ismus nachdrlicklich
entfernt; ein besonderes, Ordnung stiftendcs Moment in
der Entwicklung dieses Werks ist vergleichbar mit Tobey
eben in jener Kunstiibung zu suchen, welche zugleich das
Ordnungsdenken in europiiischen Formkategorien
aufzuheben in der Lage ist: die KaUigraphie. Es mag also
zum Vcrstandnis diescs ganzliCh auf Gegenstands.
assoziation verzichtenden, die Forminhalte de r graphischen
Zeichcn allt:!in 8uslotenden Vcrfahrens der fri.ihen Werke
beitragen, eine Sinngcbung mit dem Verweis auf die
Geschichte und artistische Bedeutung der Kalligraphie lU
versuchen.

Die TuSChzeichnungen aus den Jahren 1955/56 zeichnen
sich aus durch eine spontane Gestik des zeichnerischen
Vorgangs, ohne zu phantastischen Figurationen zu
kommen, wie sic ais Ergebnis auł fruh en 81attern
erscheinen. Das besandere Augenmerk ware nun zu
richten auf die Wiederholung gestischer Zeichen,
Aichtungsverlaufe, Verdichlung und Distanzierung von
Graphemen, auf den gcwichtigcn Ansatz der zeichnenden
Hand und die behutsame Zuriicknahme sponlaner Gesten.

Solche Verhaltensweise im bildnerischen Vorgang zeigt
deutlich die Zeichnung "Ptram;liche Bewegung" (B) mit
ihren sponlanen Aichtungsanderungen und der Aus.
gewogenheit des Ganzen in einem alle zufalligen Teil.
momente iibergreifenden Zeichen, schliel3lich die einem
Schreibvorgang vergleichbar entstandenen Zeichnungen
aus Dalmatien t6, 7, 9) und die auch im Titel aus.
gewiesenen "Kalligraphischen Zeichen", 1956 (10,15).
Die Tusch-Federzeichnung "Dalmatien, Juni 1955" (6)
lIor allem lant erkennsn, dan dis gestisch-vnkontrollierten
Aktionen im Sinne des Informel solche Bewegungsverlaułe
unterbrechen und 50 etwas wie wohlklingende Harmonie
in die abrupte Schnelligkeit des Vortrags bringsn, welche
ihre Zvfalligkeit mit dem Hinweis auf die besonderen

Bedingungen, wie Gestimmthsit, Charakter, Disziplin,
des Zeichnenden einbij~n.
Was aber iSl Kalligraphie, ein bildnerisches Verfahren,
welches in diesem Stadium de r Entwicklung der
europaischen Bildkunst das, was man $eit de r Antike
"Form" nennt, so empfindlich stOrt und schlieRlich
auch angesichts solcher Werke hier eine andere Seh- und
BewuBtseinseinstellung des Betrachter! lIerlangt?

Die chinesische Kalligraphie, von der hier ausgegangen
WErden soli, ist die Kunsl des Schreibens, sie ist gleich.
zeitig Schrifl, also das alltagliche Kommunikationsmittel,
wie auch eine Kunst, die sagar iiber allen anderen sleht.
Die chinesische Sprache ist eine monosylll:lbische SpraChe
ohne Flexionen UM grammatische Veranderungen, und
sio ist sehr lautarm. Der chinesischen Schrift kam daher
eine iiberragende Bedeutung zu bei der Verstandigung.
Belde, die gesprochene Sprache, wie auch die Schrift·
sprache, haben ais Merkmal, daB sic aurJ.erordentlich
pragnant und ausdrucksstark im Einzelbegritf sind und
'lor allem das Wesentliche einer 5Gche oder eines
Zusammenhangs kennzeichnen. Das chinesische Denken
ist, im Unterschied zum analytischen Denken Europas,
ein ganzhcitliches Denken, das sich vor allem in
soziologischen und kosmischen Ordnungsvorstellungen
bewegt. Chinesische Sprache und Schrift sind daher
nicht analytisch exakt und scharf, $ondern Wart und
Zeichen konnen viele Bedeutungen haben, je nachdem,
in welchem Zusammenhang sie stehen; sic sind mu Itivalent und relatill und hangen ab 'o'om Sinnganzen.
Stellung im Satz und Sinngefiige ebenso wie der Schreibrhythmus sind daher fiir das Verstandnis bedeutsam.
Diase Unscharfe des Begriffs und Zeichens fiihrt dazu,
dar.. die Bedeutung, der Sinn eines Wortes oder Zeichens
sehr lIieUiiltig, tiefgrundig und umfassend sein kann, vor
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allem, weil Wort und kalligraphisches 2eichen

Kalligraphle sind ein System von Zeichen, durch deren

Emationen und Assoziationen hervorrufen. Oas Wort und
kalligraphische Zeichen entsprichl daher nich! einem

Anwendung ais wirkende Embleme eine geregelte Ordnung
verwirklicht werden 5011. Oas kalligraphische Zeichen
bewertet, fordert die Aktion und la!!t dadurch
Wirklichkeit werden.

testen, genauen Begriff, dessen relative Abstraktion oder
Allgemeingiiltigkeit man 50 prazis wie m6glich festlegen
m6chte, sondern es hebt einen nich! genau umschriebenen,
aber umfassenden Komplex bildhafter Vorstellungen ins

BewuBtsein. Oas Wort wie das kalligraphische Zeichen
sind hieT aber auch Emblem mit oft starker pragmatischer
Wirkung. indem daran ein aut handelnde Verwirklichung
drangender ImpeTativ geknupft ist. Sprache und
12
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Bei der chinesischen Katligraphie kann man einmał den
Aspekt der Sprache, al50 des Kommunlkationsmittels,
und zum anderen den der Kunst unterscheiden, und
demzufolge auch zwei Bedeutung5schichten. Oie eine
Bedeutungsschicht 1St die rationale symbołisch-semantische,
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auf der ... or allem dle Sprachfunktion beruht, die andere
dle irratlonale gestisch·prozessuałe. auf der dle Kunst-

funktion beru nt.

Punkt, Querstrich, senkrechter Strich, Hakenstrich.

Imks- und rechtsschrager Strich und halbschrager Str'ch
aufwaru und abwarls.

SchnłtZ81chen

Oie bekannteste $ystematik der kalligraphischen Striche,

Das kalllgraphische

noch rech! elnlach, 1St dle des Zerchens YUNG (Ewigkeit) des Kalligraphen Wang Hsi-chih (307 bis 365 n.

lierte Ganzheit, die aus linearen Elementen t>estimmter

Chr.). In diesem Zeichen sind ach! grundlegende Striche

Trager bestimmter Bedeutungen gemacht wurde.
Schreiben 1St hier Ausein,anderset2ung eines Subjekts im

aufgellihrt und ihre Form. Schrerbwelse und

definiert, une! zwar.

Reihenłolge

ISI also eine struktu-

Form und Anordnung zusammengesetlt ist und zum

Smne elnes Erfahrungsprozesses mit der objek tiven Weh
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und dem eigenen Ich iiber die Bezeichnung der objektiven
empirischen RealitiH und der sUbjektiven Vorstellungswelt mittels ganzheitlicher, strukturierter linearer
Bedeutungstrager.
Oaraus ergeben sich drei Bedeutungsschichten des
kałligraphischen Zeichens: die rationale, objektbezogene.
fOrm- und mukturelldesignierende Bedeutungsschicht;
die rationClle, objektbezogene gestisch·designi!!rende
Bedeutungsschicht und die irrationale, subjektbezogene
gest isch·auto matist isc he Bedeu tu ngssch icht.

Der Kunstcharakter der Kalligraphie beru ht nun auf dem
gestisch-prozessualen Aspekt. Oas 2eichen ist ein
irrationales, automatistisches Residuum einer Geste und
eines materialstrukturierenden Prozesses mit mehreren
Bedeutu ngsaspek ten.

Der erste Aspekt ist, da!! Geste und Schreibproze!! ais
individuelle Stellungnahme zur Semantik des 2eichens,
ais irrationale, emotionale und intuitive Reaktions5chicht
gegeniiber der Bedeutung des Zeichens und damit auch
gegeniiber der bezeichneten empirischen und psychischgeistigen Realitat aufzufassen ist. Der zweite Aspekt ist
die verschliisselt bildhafte Vergegenwartigung des eigenen
Wesens und der eigenen Person/ichkeit physischer,
psychischer und geistiger Art in Geste und $chreibproze!!. Der dritte Aspekt schlieBlich ist das 2eichen ais
Residuum einer objektiven riiumlichen Bewegung, das
2eichen ais Residuum eines materialstrukturierenden
Prozesses .
Stellungnahme aber ist auch Verbundenheit mit dem,
wozu Stellung genommen wird, und hier zeigt sich die
Eingebundenheit des Menschen in Kosmos und Natur.
Oie Stellungnahme und Ausdruck der Persanlichkeit
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erfolgen iiber Auswahl des 2eichens, Position und
Anordnung der Striche, Form des Einzelstrichs und
Form und Struktur des ganzen 2eichens in Abhangigkeit
vom Pinselduktus, das hei!!t der Art und Geschwindigkeit der kalligraphischen Pinselbewegung.
Neben der symbolisch·semantischen und der gestischprozessualen Ebene besitzt die ostasiatische Kalligraphie
nach chinesischer Auffassung aber noch den Aspekt der
Objekthaftigkeit. Oas Zeichen ist eben nicht nur ein
Zeichen, sondern ein autonomes Oing, Obiekt oder gar
lebendiges Wesen, dessen Leben auf Prinzipien beruht,
die de n allgemeinen Lebensprinzipien analog sind.
Die Ast heti k der bildnerischen Elemente und der Technik
der ostasiatischen Kalligraphie verlangt ein spontanes
Gelingen des Schreib- und Malaktes. Oie potentielle
technische Perfektion und die absolute meisterliche
Beherrschung der Mittel, die auf einem jahrzehntela ngen
TrainingsprozeB beru hen, der auBerordentlich hohe
Anforderungen an Konzentration, Selbstbeherrschung
und Kraft stelIt, und von dem die pragmatische
Funktion der chinesischen Kalligraphie, die Ausbildung
des Charakters, Vervollstandigung der eigenen
Personlichkeit im Sinne bestimmter ethischer Kriterien
abhangt; ohne diese Beherrschung ware keine derartige
Spontaneitiit des kaHigraph ischen Prozesses bei gleich·
zeitig bahen Anforderungen genugenden kiin$llerischen
Ergebnissen moglich. Zwangslaufig ergibt slch daraus,
daB es sich bei de r Kalligraphie um die spontane
Ausfuhrung eines vorgefaBten Konzeptes handelt:
"Konzept vor dem Pinsel (Vi Tsai Pi Hslen)" genannt.
Jede zu lange Verz6gerung des kiinstlerischen
Schopfungsaktes laBt nicht nur das ge istige Bild zunichte
werden, sondern bewirkt unkorrigierbare Fehler.
Oie Striche und Zeichen besitzen Spannungen, sie sind
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eingespannt in die Pole, die den rhythmischen Ablauf
bestimmen. Diese Spannungspole sind die Festpunkte,
die dem Duktus Struktur verleihen. Ein geschulter
Beobachter kann daraus die Kraft der Pinselstriche (Pi
Li) und den Ausdruck des Pinsels (Pi Shih) erkennen
und Schlusse auf Temperament, Persanlichkeit und
Intentionen des Kiinstlers ziehen. Man wird hier an den
Satz Henry van de Velde's erinnert: "Eine Linie i$1 eine
Kraft, die ihre Energie der Kraft desjenigen entlehnt, der
sie gezogen hat."
Das wichtigste Kompositionsprinzip der Kal\igraphie ist
die Ausgewogenheit oder ein Gleichgewicht der Zeichen
- nicht aber Symmetrie.
Nur unter diesen Bedingungen gelingt sa etwas wie die
losl6sung eines Sinngehalts vom Gemachten zu einem
Komplex, welchen Hoehme ais "die sich selbst
bezeichnende Erscheinung der Dinge" charakterisiert.

,
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Die umfassendste und tiefste Deutung kalligraphischer
kthetik stammt bereits von 1101 n. Chr. Nach Han Cho
sind Malerei und Kalligraphie "Pinsellinien, und diese
Pinsellinien zeigen die Regungen des Herzens an", das
heiRt, $ie sind Ausdruck der Psyche und Persanlichkeit
des Kiinstlers; "sie relcht zuriick bis vor das noch
UngestaJtete", aJso iiber die reine geistige Form, das
noch Ungestaltete, weiter hinaus in das UnbewuBte,
;wm Weltgeist, dem Tao, und man erfa!!t sie erst durch
Intuition und Gefiihl, die jenseits der Gren:ze des
rationalen Verstandes liegen. "Si e steht in subtiler
ObereinstimmuTlg mit dem SchoptungsprozeB der Natur
und hat diesel ben Triebkrafte wie das Tao", das heilH,

sie wirkt dureh dynamische Urspriinglichkeit und
sch6pferische Spontaneitiit. Sa wie die Triebkrafte des
Tao die beiden polaren Urkrafte Vin und Yang sind,
aus deren 2usammenwirken alle Dinge entstehen, sa
entstehen aus den Kraften der Majerei und KalJigraphie,
dem Pinsel (Pi) und der Tusche (mo) die Bilder,
Formen und 2eichen. "Indem man sich an ihre
Gesetzlichkeit hiilt, breitet man all die verschiedenen
Gestalten aus", das hejBt, indem man dynamisch·
spontan, aber mit einem vorhandenen Konzept, das den
Hsiang, den Bildern im Tao bei Lao"tzu entspricht, malt
und schreibt, schafft man all die verschiedenen
individuellen Gestalten der Figuran, Formen und 2eichen
ais Wesen, die ein eigenes Leban haben, "und indem man
den PinseJ schwingt, fegt rrum hinweg uber Tausende von
Meilen", was sehr deutlich macht, dal! da; vom Pinsel
geschaffene Werk eine kleine Welt fiir sich ist, dle im
Kleinen die Gesetze des ganzen Universums enthalt
vor allem: Gegensatz und Bewegung.

Aus diesen Bemerkungen Han Cho's gehen lwe i Grundeigenschaften der ostasiatischen Malerei und KaUigraphie
hervor : 1. die bereits genannte Manifestation bzw. der
Ausdruck und die Ausbildung der ind ividuelle n
Personlichkeit 'des Kiinstlers im Charakter des technischen,
gestisch-prozessualen Vortrags und 2. die Kommunikation
zwischen dem Kunstler fund Betrachter) und dem
allgemeinen Gesetz der Natur, dem Tao.

Der Vollzug einer Tiitigkeit, "natiirlich" und im rechten
Sinne ausgefiihrt, nam!ieh "Tzu-ran", a)so 50, daB der
sie Ausi.ibende ganz in ihr aufgeht, bringt nach
ostasiatischer Autfassung den Menschen in Obereinstimmung mit den in gleicher Weise arbeitenden Bilde·
kraften der Natur, und so in Obereinstimmung mit dem
naturliehen menschl ichen Lebensrhythmus und dem
all~emeinen, iiberindiv iduellen Lebensprinzip Tao.

Huang T'ingchien macht das deutlich' "Was nun Pinsel
und Tusche betrifft, 50 haben sie dieselbe Wirkungsweise
wie dle Schoptung der Dinge in der Natur."
Ober den Ausdruck der Persbnlichlc.eit und die ethische
Ausbildung des Charakters ist dle Kalligraphie eng mit
dem menschllchen Leben verbunden. Die Auseinandersetzung mit und das Erfassen von Realitat ;st in der
ostasiatischen Kalligraphie nicht mit der oberflachlichen
naturalistischen Wiedergabe getan, sondern sie bedeutet
Erfassen der Krafte, die in der Realitat wirken. Diese
Krafte manifestieren sich im Ch'; - Yiin des Kunstwerks, seinem Geist des Lebend;gen.

Das Werk von Hoehme gliedert sich 'lor und nach diesen
Zeichnungen in Werkgruppen unterschiedlichster Art;
seine Bilder sind fast immer fragmentarisch, transitorisch,
ołłen gedacht. Das Verbindende smd dle konstanten
thematischen Schwerpunkte, wie Farbenergie, Farbraum·
Realraum, Assoliationsbereiche, Grenluberschreitungen,
die sich in spaleren Werken, wie Schnittmusterbógen,
Schnittlinienkilsten, Fensterbildern und Schnurbildern
zeigen, in denen auch Materie und Struktur in Reihung
entwickelt und variiert werden, in denen das Zeichen
wieder lur starker betonten autonomen Form wird, in
denen der Zufall, wie er bel den kalligraphlschen Bildern
noch lur Geltung kommt, wieder anderen Ordnungs·
kategorien unterworfen wird.

Wahrend die formale Ahnlichkeit dreler Uberelnander·
gelagerter, fast waagerechter Striche in einem kreisrunden
Fleck (1l) mit dem chinesischen Zeichen fur "Orei"
sicher auf dem 2ufall beruht, ist die Ausfi.ihrung der
linearan Elemente in anderen Werken (B, 10) in der
"Fei Pai Technik", der "Technik des iiberflogenen Well!"
notwendige Absieht. Sie ergibl sich aus der Spontaneitat
und Schnelligkeit der linearen Bewegung und druekt
diese glelchzeitig 8US, sie 1st das bildhafte Residuum
ihrer Gestik.

Wahrend der Bestand definierter bildlich·symbolischer
Zeichen und damit der semantiseh·symbolische Aspekt,
wic ihn die ostasiatische Kall igraphie aufweist, bei den
Werken hl er notwendigerweise fehlt, tinden wir bei ihm
durchaus den Aspekt des gestischen Ausdrucks mit dem
RUckgriff auf das unerschoplliche Vokabular der Zeiehen,
dle sus dem Unbewuijten tiber die spantane, dynarnische
Geste in die bildliche Erscheinung drangen.

Nicht zuletzt erhalt die bildnerische Vorstellungswelt von
Hoehme, der sich in den Kategorien des Denkens gern
auf Heraklit beruft, eine besondere Nahe lU den geistigen
Grundlagen ostasiatischer Kalligraphie, dem Po!aritats·
denken des chinesischcn Taoismus, nami ich dal! alles im
Flusse sei, alles Manifeste in Bewegung untergehe und
aus der Bewegung enUtehe, dal! im sichtbar Gegen·
satzlichen, in der dialektischen Polaritat, eine verborgene
Harmonie walte. Dieses Denken ist ein Leitfaden seiner
bildneflSchen Arbeit uberhaupt.

Die Affinitat der technischen Mittel und formalen
Ausfuhrungen lur ostasiatischen Kalligraphle ist deutlich
in den Tuschezeichnungen, die sich lunachst auf lineare,
dynamische Elemente begriinden, die spantan und
schnell ausgefiihrt sich in den leeren Bildgrund hineinschreiben, um wie ein Seismograph die inneren
Regungen des Kiinstlers lur Erscheinung lU bringen.
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