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im strahlenfächer des sonnengoldes lustwan deln die damen einer 

großen stadt. von den wagenradgroßen hüten rankt die üp pige 

straußenfeder und wölbt sich verfüh rerisch über die braunen und 

blauen augensterne. hochbeinig auf den achsen, rollt ein automobil 

mit einer milchweißen staubwolke dahin. in seinem eisernen leib 

knattern die gase. berlin 1898. als mich damals, am dritten august, 

behutsame hände zum erstenmal in meine wiege legten, tauchten 

in paris die spuren eines wetterleuchtens auf; es war jener noch 

nie gesehene farbenzauber, dem die historiker später den namen 

impressionismus gege ben haben. vor dem tor zum zwanzigsten 

jahrhundert stehend, ahnten nur wenige, welche wege die 

wissenschaften und künste gehen werden. · an den katheder staub 

in der schulstube konnte ich mich nicht gewöhnen, noch weniger 

gefiel mir der zeichenunterricht. als untertanen des diktators 

rohrstock mußten wir mit einer stecknadelfeinen bleistiftspitze 

umrißlinien von gegenständen herstellen. am liebsten lag ich auf 

den satten blumenkelchbestreuten rheinwiesen und lauschte 

der jubilierenden Musik des beglückenden sommers. wenn ich 

abends, für eine kinderderrolle geschminkt, hinter den kulissen 

des essener stadttheaters auf meinen auftritt lauerte, wie ein athlet 

im startloch zum hundertmeterlauf, dann perlte die lebens freude. 

später standen das verhaßte fuß ballspiel und die „geschmierten“ 

bilder van gogh‘s zwischen lehrer und schüler. mein magister 

meinte, die welt fange an, verrückt zu werden. dann entfachten 

die dämonen den ersten weltbrand, in dessen glut die bataillone 

versanken. in uniform sah ich zu, wie naturalisten und realisten, mit 

pinsel und holzkohle schöne helden schildernd, an der tragödie 

der mensch heilt vorbeigingen. · mit ein paar mark in der tasche 

ging ich zu lovis corinth. ihm verdanke ich die liebe zur farbe, zum 

pinsel und spachtel und zur freiheit der kunst. der geruch von 

zinkweiß und ultra marinblau behexte meine sinne. die elemente 

der linie, des punktes und der schraffierung vermittelte mir hans 

baluschek; er machte mich auch auf die gesellschaftsstufenleiter 

vom bergmann zur komtesse aufmerksam · bei herwarth walden 

im „sturm“ und in der novembergruppe fand ich meine freunde 

und die wegge nossen der kunst unserer tage. durch eine 

„internationale Ausstellung junger kunst“ in bielefeld legte ich die 

grenzpfähle der engeren heimat nieder. zum erstenmal im lande 

westfalen sah man moderne kunstwerke aus frankreich, england, 

ruß land, italien, polen, serbien, schweden, holland und der 

schweiz. • mit meiner ar beit am redaktionstisch und im filmatelier 

verknüpfte sich die erkenntnis, daß die realistische schilderung 

gerade in diesen bereichen beheimatet ist. die neugierde, 

europäische menschen und Landschaften zu studieren, schickte 

mich auf reisen, nicht allein in paris, amsterdam oder zagreb, auch 

in der gascogne, am balatonsee, in götland, brabant und jativa 

traf ich moderne maler bei der arbeit an. sie lebten und arbeiteten 

und strebten, sie waren alle wie die wissenschaftler bemüht, zu 

forschen, zu finden zu formen und deu ten, was mit pinsel stift 

und stichel bisher noch nicht aufgezeichnet worden war und 

was die photographische linse nicht er fassen kann. mit unserer 

arbeit sehnten wir uns alle nach frieden. aber die ge wohnheit der 

menschen ließ sie wieder gedankenlos durch die tiefsten täler 

mit seinen schwächen und vor zügen steht? sind nicht die 

ergebnisse der fortschrittlichen wissenschaften ein hebel arm 

dieser umschichtenden bewegung mit ihren furchtverbreitenden 

tiefen und ver heißungsvollen höhen? stehen die künst ler nicht 

inmitten dieser wirbelnden kraft felder, die durch die welträume 

hallende melodie aufzeichnend und gestalt gebend, im kleinen 

und großen, durch die flut ihrer stile und bildformen? denken 

wir daran, daß unsere erziehung und gewohnheiten stets den 

widerstand in uns erzeugen, ab lehnung und abneigung gegen 

das neue, noch nie gesehene, gegen entdeckung, ex perimente, 

verkündigung. 
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wan dern wo grauen und sterben thronen. da stand  an manchen 

tagen die schwarzuniformierte figur eines modernen heloten 

vor meiner ateliertür und lauschte und hoffte, das kratzen eines 

borstenpinsels über die leinwandporen zu vernehmen. · überall 

sprießen die zauberhaften blumen der kunst, die merkwürdigsten 

oft bizarr anmutenden formen der wissenschaften, umstritten, 

sogar gehaßt und ziel des spotts. auf der ganzer welt stehen 

mo derne maler vor ihrer staffelei. ist es ein zufall? die laune 

einer mode? ein ausweg der unkenntnis, unvermögen? zeichen 

einer krankheit? wie grau war doch die welt geworden, wie 

gefühllos und in ihren gedanken und erfahrungen engförmig die 

menschen mit ihren bromsilberpostkarten, ihrem zeitungsdruck 

und kinematographen. wie heiß glüht in uns die sehnsucht nach 

farbe! • bald werden die flugzeuge mit dreitausend kilometer 

geschwindigkeit in der stunde durch den äther schießen. der 
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Biographie
1898 am 3. August in Berlin als Sohn des späteren Reichstags-

abgeordneten Franz Behrens geboren; aufgewachsen in Ber-

lin und essen; jüngerer Bruder des expressionistischen Dich-

ters Franz Richard Behrens, der um 1916 im Sturm debütierte 

1913–1916 Lehrerseminar, Gründung einer kunstbegeisterten 

Studentengruppe 1917–1918 Soldat, Verwundung und Laza-

rett; im regen Briefwechsel zwischen den Brüdern entstanden 

die ersten Reportagen 1919 Mitbegründer der Künstlergruppe 

IN UNSeReM JAHRHUNDeRT
Herbert Behrens-Hangeler (1898-1981)

Wurf in Bielefeld 1920 Übersiedlung nach Berlin; Besuche der 

Sturm-Galerie und Kontakte zum Film; Malunterricht bei Georg 

Tappert; erste Lautgedichte und seit dieser Zeit regelmäßige Be-

teiligung an nationalen und internationalen Ausstellungen (bis 

1936) 1921 privater Unterricht bei Lovis Corinth und Hans Ba-

luschek; Mitglied der Novembergruppe 1923 Abfassung eines 

Ausstellungsführers zum Beitrag der Novembergruppe auf der 

Großen Berliner Kunstausstellung, deren Jurymitglied er in diesem 

Jahr war; Veröffentlichung einer Reihe von Gedichten in der Ant-

werpener Zeitschrift Het Overzicht; auch aus erwerbsgründen 

Beiträge für Rundfunk und Presse zu unterschiedlichen Themen 

(bis 1944) 1924 Beteiligung an der Ersten internationalen Zenit-

Ausstellung in Belgrad, die die bedeutendsten europäischen 
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mensch wird den nichtrostenden stahl so fein auswalzen, daß 

er bei gleicher festig keit leichter als aluminium sein wird. zwi-

schen dover und calais wird uns der was serschnellzug alle zehn 

minuten fahrplan mäßig zur verfügung stehen. stellen wir uns vor, 

daß in solchen tagen maler an einem geraniengeschmückten 

fenster hoc ken und die lüneburger heide malen wer den mit 

birklein und heidekrautpflänzchen. • ist die umformung unserer 

gesellschaft nicht ein naturereignis, in dessen mitte der mensch 
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der von Paul Westheims Kunstblatt initiierten und getragenen 

Dritten Talentausstellung 1936–1943 die Denunziation durch 

den nationalsozialistischen Fanatiker und Maler Wolfgang Will-

rich schränkte die Arbeit als bildender Künstler ein; als Kame-

ramann, Regisseur und Berater in der Filmindustrie tätig 1944 

durch Flucht ins Rheinland Vermeidung der einberufung 1945 

Ansiedlung auf dem väterlichen Grundstück in Fredersdorf bei 

Berlin; Beschäftigung mit experimenteller Fotografie und plas-

tischen Arbeiten; engagierte Kulturarbeit in der Gemeinde Alt-

landsberg und im Kulturbund Brandenburg; rege Ausstellungs-

tätigkeit insbesondere in und um Berlin 1946 Mitglied der SeD 

1949 Berufung als Dozent für Malerei mit dem Lehrfach Mal-

technik an die Hochschule für bildende und angewandte Kunst 

Berlin-Weißensee 1951 nach Bezichtigung des „Formalismus“ in 

Orlows Artikel Wege und Irrwege der modernen Kunst Rückzug in 

die innere emigration; bis zu seinem Todesjahr in der DDR kei-

ne Möglichkeit öffentlicher Ausstellung mehr 1962 neuerlicher 

Angriff wegen „Anbetung des dekadenten Modernismus“, der 

sich mit erreichung der Altersgrenze überschnitt; einer förmli-

chen entlassung kam die reguläre Beendigung seiner Tätigkeit 

in der Hochschule im August 1963 zuvor; bis zu seinem Tode 

zurückgezogen, aber künstlerisch aktiv in Freders dorf bei Berlin; 

in den 60er Jahren Texte über Maltechnik für das Lexikon der 

Kunst des e.A. Seemann Verlages Leipzig 1977 Ausstellung sei-

ner Werke im West-Berliner Kunstamt Neukölln, die auch seine 

späte Wiederentdeckung als Autor ermöglichte 1981 erste Per-

sonalausstellung in der Galerie am Sachsen platz in Leipzig, die 

Teilnahme wurde durch Krankheit unmöglich gemacht; am 20. 

November in Fredersdorf gestorben

Literatur: es gibt zu Herbert Behrens-Hangeler keine mono-

graphische Literatur. Der Beitrag von Ursula Feist in der Kunst-

dokumentation SBZ/DDR (DuMont 1996) erschließt wichtige 

Quellen. Um den Dichter und Lautpoeten machte sich 1987 das 

27. Heft der von der Universität-Gesamthochschule Siegen he-

rausgebrachten Reihe „Vergessene Autoren der Moderne“ von 

Christian Scholz mit einer Biographie von Klaus Werner verdient. 

Abbildungen weiterer Werke sind hier zu finden: Herbert Beh-

rens-Hangeler, Leipzig 1981; Berlin 1998; Halle 2004.

Werke von Herbert Behrens-Hangeler befinden sich in zahlrei-

chen Privatsammlungen und im Museum der bildenden Künste 

Leipzig, der Galerie Neue Meister Dresden und im Kupferstickka-

binett der Staatlichen Museen zu Berlin.
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Künstler versammelte und an der 1. Allgemeinen Deutschen 

Kunstausstellung, die fast die gesamte deutsche Avantgarde ver-

einte; Organisation der Internationalen Ausstellung junger Kunst 

der Wurf-Gruppe in Bielefeld mit 41 europäischen und japani-

sche Künstlern 1925–1928 Reisen nach Schweden, Frankreich 

und Spanien 1928 Mitglied des Deutschen Künstlerbundes 

auf Vorschlag von Carl Hofer und erich Heckel 1929 Preisträger 
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