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LEBEN UND WERK
Der echte Mensch folgt seinem innersten Gesetz
und keinem äu~eren Gebot ; er hält sich an den
alle" und nicht an die Abwässer; er meidet
diese und such' immer das Ursprüngliche. Der Weise wei~,
da~ alles Edle Im Einfachen wurzelt,
da~ alles Erhabene sich auf Niedrigem aufbaut.
Lao-Tse.

An einem Sonntag, ' den 20. April 1879, zur Zeit des M ittagläutens, wurde Heinrich Nü~lein als Sdhn eines armen
Feingoldschlägers in Nürnberg geboren. An seiner Wi~e
stand die Not und die Sorge um das tägliche Brot Pate. Die
einzigen Geschenke - aber die kostbarsten - die di~se irdische Welt dem kleinen Jungen zu bieten vermochte, war
die Freude seiner Eltern an ihrem Sonntagskind. Dazu d;e
Liebe eines unverbildeten goldenen Mutterherzens. In der Erinnerung aus dieser frühen Jugendzeit blieb nichts als das
allzufrühe Mühen um das tägliche Brot und allzubald das
Mitsorgen um die inzwischen verwitwete Mutter, nachdem der
Vater überraschend einer Berufskrankheit zum Opfer fiel. Der
kleine Heinrich erlitt diesen Verlust schon in seinem 7. Lebensjahr und die harten Leben"sumstände lie~en dem Kind
diesen Schicksalsschlag schon bitter zum Bewu~tsein kommen.
Gegenüber dem Armenhaus und in seiner Atmosphäre vergingen die Jahre einer frühen Jugend. Keine Jugendjahre der
Geborgenheit im Elternhaus, keine beseeligenden Kindererinnerungen in Leichtsinn und Glück, an die sich die meisten
Menschen doch so gerne zurückerinnern. Schon als junger
Bursch war in ihm der Drang, Maler zu werden. Aber dieser
Herzenswunsch mu~te aus rein prakti.schen Erwägungen heraus zunächst unerfüllt bleiben. Hie~ e~ dQCh immer Geld zu
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verdienen für das Notwendigste zum Lebensunterhalt. Aber
mit bescheidensten Mitteln begann er doch seinen Herzensplan durchzukämpfen und selbst zu finanzieren, um dann zwei
Semester der Kunstschule seiner Heimatstadt unter Professor
Brochier besuchen zu können. Aber diese begonnene Laufbahn wurde jäh durch zwei entscheidende Faktoren beeinflu~t
und abgebrochen. Sein Stiefvater zwang ihn, dieses Studium
aufzugeben und einen materiellen und einträglicheren Beruf
zu erlernen und zudem war der kleine Heinrich durch sein
mangelhaftes Sehvermögen auf der Kunstschule so behindert,
da~ er praktisch nicht imstande war, nach der Natur zu
zeichnen. Es war Ihm beim besten Willen unmöglich, mit Flei~
das auszugleichen, was man im korrekten Zeichnen und in
difficiler Ausführung feiner zeichnerisCher Einzelheiten als
Grundbedingung von diesem jungen Zeichenschüler verlangen
mu~te.

Es folgten Jahre der Lehrlingstätigkeit im Buchdruckhand-

werk Harte Arbeit und strenge Erziehung eines rücksi!:htslosen
Meisters bestimmte seinen ersten gro~en Eindruck von der
Härte des Lebenskampfes. Dazu kam, da~ er immer mehr zum
selbständigen Broterwerb, zum Mitunterhalt seiner Mutter gezwungen war. So wurde das Elternhaus selbst mit dem Stiefvater - mit dem ihn verhältnismä~ig wenig verband - gar bald
zu einer belastenden Erinnerung an eine harte Jugendzeit.
Es folgte dann eine Zeit der Tätigkeit als Gelegenheitspostkartenzeichner, als Photograph, als Reisevertreter und immer
mehr zeigte sich ein besonderes kaufmännisches Talent, das
getragen wurde von einem unermüdlichen Flei~, der sein
ganzes Leben gekennzeichn~t hat. Man wei~ von Heinrich
Nü~lein, da~ erinunglaubl·icher Zähigkeit seine Ziele verfolgte und immer zu denen gehörte, die mit dem ersten
Hahnenschrei aufstanden und zu den Let)ten, die sich zur
Ruhe begaben. ' So war er bald Reisevertreter einer gro~en
graphischen Firma in Leipzig und konnte zum Chefreisenden
aufsteigen, dem man gern Gelegenheit gegeben hätte, in den
Gr~trieb einzuheiraten, um die Firma später vom Schwiegervater und Chef zu übernehmen. Nü~lein dagegen ging
eigenwillig eine andere erste Ehe ein, die für seinen ganzen
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Lebensweg bestimmend wurde und Beweis seiner immer gezeigten Absicht im Leben war, selbständig und unabhängig
zu bleiben von allem - wie er glaubte - unverdienten, materiellen Vorteil, der ihm durch die mögliche Einheirat geboten worden wäre.
Ein späterer Versuch, sich bei einem akademische'n Maler
in der Kunst weiter auszubilden, scheiterte erneut, da er nur
im Besil} von 1/9 Sehkraft war.
Harte Schicksalsschläge, eine bitter und tragisch verlaufende
und endende erste Ehe mit einem von Geburt an bedauerlich
kranken Menschenkind, um dessen Gesundung er viel Lebenskraft ohne Erfolg vergeuden mu~te, das tragische Ende
des von ihm vielgeliebten . und nahezu vergötterten ersten
Kindes, formten und reiften gleichzeitig Nü~lein und gestalteten ihn zu einem Menschen besonderer Eigenart.
Kurz vor dem ersten Weltkrieg lernte er in Budapest seine
zweite Frau - meine Mutter - kennen, die seinem späteren
Leben in scheinbarer Zurückgezogenheit, in Güte und nahezu
unglaublichem Vertrauen und einer tiefen Liebe alle Kraft
für seine künftigen Planungen schenkte.
Die im ersten Weltkrieg ohnehin schon durch Sorge und
übermä~ige körperliche Belastung geschwächte Konstitution
Nü~leins wurde durch schwere Erkrankung im Kriegseinsal}
entscheidend beeinflu~. Die besondere Verbundenheit mit
allen Gegenständlichkeiten der Kunst jedoch Iie~ ihn dennoch
schon um diese Zeit Verbindung aufnehmen und Eingang
finden in den Handel mit Kunst und Antiquitäten. Er begann sein
Geschäft als Nichtfachmann; aber er konnte unverhältnisinä~ig
rasch auf besondere Erfolge verweisen, und sehr bald begannen sogar die Fachkreise sein Fingerspil}engefühl, wie man sagte,
zu schäl}en und zu achten. Gegen die Mitte seines schicksalsreichen Lebens durfte Heinrich Nü~lein von sich behaupten, ein au~ergewöhnlich angesehener und verdienstvoller
Kaufmann, ein Antiquitätenfachmann von eminentem Glück
geworden zu sein, dessen Ratschläge besondere Geltung und
Ansehen genossen, ein Kaufmann, dem gern und willig Kredite in jeder Höhe gegeben wurden. Sein Flei~ und Erfolg
in allen Dingen war inzwischen allgemein bekanntgeworden.
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Vital in seiner körperlichen Zielse~ung, entschlossen in seinem
Handeln, aber sich stets der Belehrung und der Erfahrung
anderer einordnend, gelangte er zu jener Sicherheit, die für
seine Erfolge bestimmend war. Es war kennzeichnend für
seine Art, da~ er nicht nur gewinnen, sondern auch verlieren
konnte, ohne dabei von seinem Weg abgedrängt zu werden.
Mit allen materiellen Sorgen und den sich selbst auferlegten
Lasten se~teer sich geradezu meisterhaft auseinander und
wurde le~tendlich mit ihnen fertig.
In dieser Zeit seines Lebens stand er der geistigen Welt
des Daseins und ihren Bedürfnissen als Mensch mit Erfolg in
aller Nüchternheit gegenüber. Er mi~achtete nicht, was ihm
unber.echenbar erschien, er war jedoch Gegner aller Unproduktivität. Anerkennung fand bei ihm nur das, was in Flei~
und Schwei~, in Mühe und Arbeit und in ständiger Pflichterfüllung geschaffen wurde.
In späteren Jahren, im Höchststand seiner materiellen Position, im Höchststand eines körperliohen Wohlbefindens, im
Höchststand eines persönlichen Selbstbewu~seins machte er
die Bekanntschaft mit Herrn ' Oberamtmann Zopfy, der ihm
Kunstgegenstände zum Verkauf anbot.
Dieser Oberamtmann Zopfy war der einstige Leiter der Kriminalpolizei seiner Heimatstadt , Nürnberg gewesen und hatte
dieser zwanzig Jahre lang als erfahrener Kriminalist mit besonderen Fähigkeiten der Menschenkenntnis gedient. Er war
nicht nur Wahrheitsfanatiker, sondern auch ein au~erordentlich
scharfsinnig und logisch denkender Mensch, von Natur aus
be9abt mit einem besonderen Feingefühl für die deutsche
Sprache, ein Feind aller verbrämter Unwahrheit und Unaufrichtigkeit. Sein Beruf und die damit verbundene Erfahrung
hatten in ihm ein allgemeines Mi~trauen gegenüber seiner
Umwelt ausgeprägt.
Bei der Gelegenheit dieses Zusammentreffens mit Heinrich
Nü~lein zeigte Oberamtmann Zopfy ihm seine riesige Bibliothek, die alle geistwissenschaftlichen Gebiete, sogenannte
Grenzwissenschaften und Mystik, umfa~te. Das erregte bei
Nü~lein besonderes Erstaunen, das er durch die Frage bekundete: wieso sich ein real denkender Mensch mit so unkon-
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hollierbaren mystischen Angelegenheiter:l überhaupt beschäftigen könne. Eben dieser Kriminalist wurde dann in praktischer Belehrung der entscheidende und spätere gro~e Meister, der zunächst an einfachen Schulbeispielen beweisen lie~, wie wenig
der Mensch über Dinge lachen darf, die er nicht begreifen
kann. Oberamtmann Zopfy bewies dann an Kräften seines
neuen Schülers selbst, wie bestimmend, ja wie gefährlich es
sein kann, die Kräfte der geistigen Welt zu ironisieren. Er erzählte von den Erfolgen aus seiner kriminalistischen Tätigkeit durch die Auswirkung und Einwirkung über uns tätiger
geistiger Kräfte. Er führte Nü~leinein in die Intuition und
Inspiration und demonstrierte in den späteren Jahren der ersten
Entwicklung an seinem Schüler, da~ man fähig sei, durch
Atemübungen und Konzentration diese über uns wirkenden
Kräfte wirksam zu machen und wahrnehmbar für unsere fünf
Sinne, z. B. im Schreiben, Zeichnen und Malen.
Nü~leins geistiger Lehrer achtete streng auf die skeptische
und unmi~bräuchliche Behandlung all der mit Grenzwissenschaften zusammenhängenden oder medialen Sondergebiete
und bewies seinem interessierten Schüler anhand unzähliger
Experimente die Fehlbarkeit und gleichzeitige Unfehlbarkeit,
die in der Beantwortung aller media.len Fragen ruht. "Mediales Schreiben", streng wissenschaftlich kontrollierte Beweise
der Hellsichtigkeit und korrekt belegten Fähigkeit, sich in Geschehnisse hineinverse~en zu können, die anderen Menschen
scheinbar verschlossen sind, bezeichneten die kommende Entwicklungsstufe im Leben Nü~leins. Sie mu~ten in der Beweiskraft selbst und im Wissen um die Dinge später ihren Abschlu~ finden.

Noch war das Zeichnen und der inzwischen erfolgte übergang zur Farbtechnik der Olmalerei in diesen Jahren persönliche Liebhaberei, und doch ging damals die gro~e Wandlung vor sich. Was Nü~lein selbst als Spielerei betrachtet
hatte und in Gesellschaft oft ausführte, erfüllt·e ihn mit besonderer Achtung vor dieser Tätigkeit und er sagte später
selbst: "Die Spielerei von einst wurde mir immer heili~r."
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ber frühere Beruf Nü~leins als Vertreter des graphischen
Gewerbes, viele Reisen und der jahrzehntelange Umgang mit
alter Kunst und Antiquitätdn hatten ihn inzwischen so sicher
gemacht, da~ er sehr wohl das Gute vom Schlechten zu
unterscheiden wu~te. Der stete Vergleich der anfänglichen Arbeiten in ihrer Linienführung und Steifheit mit den späteren
in der sichtbaren Höherentwicklung, entsprach ganz Nü~leins
ehrgeizigem Streben nach Vervollkommnung.
Mit dem übergang vom intuitiven Zeichnen (Bleistift, Kohlestift, Silberstift) auf die Olfarben begann die neue Zeit, die
Nü~lein als Bildschreiben bezeichnete. Im zweiten Jahr hatten
sich die Eingebungen für die Schrift, die alle Anweisungen für
ihn selbst ,enthielten, und die Technik des Zeichnens miteinander
ausgebildet. Nü~lein ging nun daran, . auch den technischen
Teil der Malerei zu beherrschen. Er studierte flei~ig fachwissenschaftliche Literatur, z. B. Prof. Dr. Doerner, München, unter
Bezug auf alle handwerklichen Notwendigkeiten, Haltbarkeit
der Farbe, des Malgrundes, rundheraus die Materialfrage. Alle
Zweifel räumte er in zähem Flei~ mit dem Grundsat} aus dem
Weg: übung macht den Meister!
In diesen Jahren reifte sein Erkennen, da~ man als Mittler
und Diener der schöpferischen Kraft demütig und tiefgläubig
s.e in müsse und da~ das Wissen um die Urgründe des Lebens
die Vorbedingung allen schöpferischen Wirkens sei. Er war
sich bewu~t, nicht auf ein Gebiet der sogenannten schönen
Künste übergehen zu können ohne bestimmte handwerkliche
Vorausset}ungen. Was ihm Schulen versagt hatten, mu~e in
eigenem Flei~ und Selbststudium erarbeitet werden. Er ~r
kannte immer mehr, da~ die Gefügigkeit und Freiheit der
Hände im Umgang mit der Materie alle Vorausset}ungen für
die Inspiration sein mu~ . Ein Pianist, der im Einfall die Töne
wiedergeben möchte, mu~ im Besit} der höchstmöglichsten
übung und Fingerfertigkeit des Klavierspiels sein.
Eines Tages kamen zu Nü~lein zwei Engländer auf der
Suche nach alten Geigen und fanden durch Zufall einige
seiner Bilder. Nü~lein dachte niemals daran, damit an die Offentlich'keit zu treten. Aber die beiden Herren erbaten sich
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einige Photographien und verrieten ein besonderes Interesse
für diese erstaunlichen Arbeiten. Nach einigen Monaten erhielt
Nü~lein die Zuschrift aus London, da~ ein Artikel in der
"Daily News" erschienen wäre mit einer Reproduktion und
gleichzeitig mit de~ Vorankündigung einer Herbstausstellung
in der Alpine-Club-Galerie in London mit zweihundert Bildern.
Diese für Nü~lein zunächst verblüffende Nachricht wurde zum
Grundstock eines ersten Erfolges. Ungewollt und unbeabsichtigt mu~te er so den Weg in die öffentlichkeit gehen. Er
fühlte sich von tausenden und abertausenden Gedanken angeregt und mit ihnen verbunden, arbeitete jedoch unentwegt
weiter und folgte selbst nicht den Einladungen zur Ausstellung, die zur Sensation des Jahres in London wurde.
Es sel}ten Kritiken ein, an die sich Nü~lein erst gewöhnen
mu~te. Sie waren sehr gegensäljlicher Natur, und die sohlechtesten wechselten am gleichen Tage mit den besten Kritiken
ab. Seljten ihn die einen herab bis zur Trottoirmalerei, wie sie
bei Bettlern in den Stra~en Londons üblich ist, so sprachen
andere von seinen Werken als Beweise reinster Inspiration
und nannten den Namen Nü~lein in einem Atemzug mit den
grö~ten Meistern von internationalem Ruf, ja als einen der bedeutendsten Vertreter der "schöpferischen Kraft". Bekannte
Mänher und Persönlichkeiten von internationalem Ruf suchten
Verbindung mit ihm aufzunehmen, und der berühmte englische
Schriftsteller Conan Doyle, der mit den gro~en Persönlichkeiten
des Hofes in England verbunden war, seljte sich für die Werke
ein und übersandte seine Photographie mit der persönlichen
Widmung' und den Worten in deutscher Sprache: "Wir sind
Kämpfer in einem gemeinsamen Krieg, Gottes Krieg." Selbst
das englische Königshaus ehrte sein Werk durch einen Ausstellungsbesuch. Damit war die Tür zum Erfolg geöffnet.
Es folgten Ausstellungen in Amerika, New York (Röhri.chMuseum), Sydney, Paris (Galerie Charpentier), Prag und in
zahlreichen Gro~städten des Auslandes und erst zulel}t in der
Heimat selbst. Nü~lein wurde von Paris a!Js durch einen Franzosen, der selbst jahrelang als Kunstexperte am Louvre in
Paris tätig war, nach den Urmotiven seiner Malerei befragt
und er erklärte den Entwicklungsgang wie folgt:
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"Prof.- P. hat in seinem Werk die zeichnerischen und malerischen Arbeiten von Kindern gesammelt, um zu beweisen, daf3
bei Menschen sich schöpferische Kräfte aus dem Un1erbewuf3tsein als sogenannte Künste sichtbar machen, wenn auch das
Oberbewuf3tsein (menschliches Gehirn) noch nicht ausgebildet
ist. Wenn Prof. P. beweist, daf3 beim Geisteskranken, bei dem
das irdische Gehirn ~Oberbewuf3tsein) zerstört ist, sich durch
schöpferische Kräfte noch göttliche Künste auswirken, so stehe
ich auf dem Standpunkt, 'daf3 sich die schöpferischen Werke
noch viel schöner und reiner auswirken aus dem Unterbewuf3tsein, wenn wir das Oberbewuf3tsein bewuf3t zurückstellen
durch die Konzentration. Analog den Worten Raffaels: "Je
weniger der Mensch denkt, um so gröf3er die göttlichen Werke."
Auf diese Antwort hin erfolgte die Einladung zu einer Ausstellung nach Paris in der Ga.lerie Charpentier. Die Bilder
wurden per Flugzeug nach Paris geholt und in einer grof3en
Ausstellung unter dem Titel "Geheimnisse der Inspiration" der
Offentlich'keit zugänglich gemacht. Verschiedene international
bedeutende Maler wurden angeschlossen und Nüf3leins Werke
bildeten neben Viktor Hugo, William Blake usw. den Kernpunkt.
Die französischen Maler wählten von seinen Werken drei aus,
um sie im Jahre 1932 in den Tuillerien auszustellen. Die Flut
der Kritiken selbst über diese Ausstellung, die dann von Paris
nach Genf, Lausanne und auch zulet}t nach München kam,
war überwältigend und unabsehbar wertvoll. Die interessanteste Kritik brachte die Pariser Zeitung "Les artistes d'aujourd'hui" am 1. 11. 1932:
"Heinrich Nüf3lein ist sicher einer der am reichsten ausgestatteten repräsentativen Geister des aktuell denkenden
Deutschland und seine Ansichten über die Kunst beweisen
notorisch die Existenz bei ihm eine originale Metaphysik aus
einer bedeutenden Lebenserfahrung; seine malerischen Werke
sinCI zumindest sehr bezeichnend. "Das bewegte Meer", "Die
Topaslandscha1.F und "Die orientalisdie Landschaft"f welche
er in dem Salon der Tuillerien ausstellte, sind Werke ebenso
voll von geistvollen Verdiensten, als von technischen Qualitäten, deren überwältigende Atmosphäre jeden ergreift. Seine
Kunst ist voll Göttlichkeit, von Spontaneität und tiefer Ein-
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fühlung. Er wird gleichsam einer der originalen Kristallisationen
des modernen Gedankens bleiben."
Nü~lein lie~ sich von keiner Kritik in seiner Arbeit und Aktivität beeinflussen, denn er erkannte die Notwendigkeit des
ständigen Dienens und Kämpfens und wu~e vor allem auch,
da~ selbst negative Kritiken sein Werk förderten, und zwar
dadurch, da~ das Interesse auch bei solchen geweckt wurde,
die vielleicht sonst ohne Beachtung vorbeigßgangen wären.
In England und in der Heimat erschienen natürlich viele Sensationsartikel, die entweder die geringe Sehkraft von l/g, oder
die gro~e Zahl der geschaffenen Bilder, oder die Schnelligkeit, mit der sie entstanden waren, in den Vordergrund steilten. Andere verlagerten sein Werk auf rein spiritistisches Gebiet und schrieben von ihm als Trancemaler. Nü~lein konnte
zunächst nioht dagegen arbeiten und mu~te alles über sich
ergehen lassen, wenngleich er mit seinen Freunden tausendfach bewiesen hatte, da~ er weder jemals in Trance war,
noch sein oder kommen wollte. Er erkannte, da~ dort, wo
sich in Trance etwas vollzieht, Sympathie und Antipathie, Telepathie und der Einflu~ au~enstehender Kräfte so durcheinander wirken, da~ niemals etwas Grö~eres sich zu entwickeln
vermag. Jedenfalls nichts Grö~eres in dem Sinn, das einer
kriminalistischen Skepsis und der scharfsinnigen Logik eines
realen Denkens standhalten könnte im Sinne der Künste, wie
wir sie gewohnt sind.
Schon damals glaubten verschiedene Ideen- und Interessengemeinschaften, Geistesgruppen und Vertreter einer speziellen
Malrichtung in ihm einen der Ihren zu sehen, und die einen
oder . anderen glorifizierten seine Werke zu dem Zweck, Nü~
lein mit ihren Ansichten und Meinungen zu identifizieren. Dies
alles mu~te Nü~lein über sich ergehen lassen, ohne sich im
Gro~en dagegen wehren zu können.
In diesen Jahren der gro~en Erfolge erinnerte sich Nü~lein
mehr denn je an die Zeit der durchlebten Not und bitterer
tiefer Armut. Die ersten Beweise eines reifenden Lebens
schenkten ihm die Erkenntnis, da~ die schöpferische Kraft nur
der Unpersönlichkeit dient, da~ der Mensch vor der schöpferischen Kraft nur Diener sein kann, Mittler, und da~ es immer
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nur um das 9f~e Ziel des Werkes gehen mu~, niemals aber
um das persönliche Verdienst oder die Glorifizierung des
Schaffenden selbst. Mensch und Werk stehen zueinander oder
miteinander in engster Beziehung, aber das Werk der schöpferischen Kräfte ist nicht das wirkliche Verdienst des Menschen selbst!
Nü~lein hatte sich durch die unverhältnismä~ig gro~e Zahl
der geschaffenen Bilder, die bis zu seinem irdischen Lebensende die Zahl 30000 erreichte, verschiedentlich auch die Ungunst akademischer Malerkreise zugezogen. Der Kampf gegen
seine Richtung der Malerei wurde für ihn ziemlich bestimmend, ja vielleicht sogar negativ für sein irdisches Leben,
nicht aber für das Werk selbst. Er stellte sich grundsäfjlich in
Gegensafj zu der Meinung, der wirkliche Wert eines Bildes
sei durch hohe Preise und durch Rarität bedingt. Er belegte
in seinem ganzen Leben in genauer Buchführung, da~ keines
seiner Bilder zu Preisen von ihm wegging, die etwa über das
Wocheneinkommen eines einfachen Handarbeiters hinausgegangen wären. Er bezeichnete seine "geistigen Kinder" wie er die Bilder gerade in der lefjten Zeit nannte - als
Mittler für das geistige Werk und auch als dessen Verteidiger,
und diese Verteidiger seiner Lebensarbeit fanden zumeist in
den Familien und Zimmerchen ihren Plafj, wo materielle Not
und Sorge zuhause war. Sie sind noch heute Vertreter
seiner Idee, verteilt auf die ganze weite Welt.
Das Leben beweist tausendfältig" da~ es reiche Menschen
des Geistes und daneben reiche Menschen des Geldes gibt,
da~ die Millionäre des Geistes meist in irdischer Armut wohnen
und nicht in irdischem Reichtum. Nü~lein hat sein Lebenswerk
direkt mitten in das Volk zur Kritik hineingetragen. "So mögen
es", das sagen seine eigenen Worte, "alle schöpferisch intuitiven und inspirierten Menschen tun. Der schöpferisch inspirierte Mensch ahmt nie nach, er schafft im Gegenüber
zum schaffenden Menschen die neuen Kulturwerte tür seine
neue Zeit."
In dem Glauben an die unbedingte Notwendigkeit einer
direkten Verbindung vom Maler zum Volk wurden von ihm
die Ideale geboren, deren Realisierung einer seiner stärksten
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Wünsche war: Die Idee einer Zusal')1menstellung von freiwilligen ArbeitSgemeinschaften aus den bildenden Künsten, die
in der Lage und bereit sind, als Maler des Volkes oder als
Musiker dem Volk allein wieder zu dienen. In dieser Arbeitsgemeinschaft sollte durch gleichmä~ige und verkäufliche Kleinformate wieder ein Weg beschritten werden, der der Auktion.
"Denn ein minderbemitteltes Vol'k verträgt es nicht, da~ ein
verdienstinteressierter Handel sich dazwischen schiebt und die
Preise künstlich in die Höhe treibt." Er sprach in diesem Zusammenhang ausdrücklich von notleidenden Malern, Graphikern und Musikern, "denn die anderen, die sich die Preisgestaltung durch ihre Popularität erlauben können, dürften ja
nicht notleidend sein." In den schönen Künsten sollte es weiter
kaum möglich sein, da~ einer sich zum Kritiker über des anderen Arbeit aufwirft. Er kann seine Ansicht kundtun, aber eine
solche Ansicht als Kritik öffentlich zu vertreten, hielt Nü~lein
mit Recht für schädlich in Bezug auf die Entwic'klung der volkstümlichen Künste.
Nü~lein vertrat von Grund auf den Standpunkt, keine Gewinne aus seinen Werken zu schlagen und war sich klar darüber, da~ eine Mission - wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf - nie zum Materiellen ausgenüf}t werden darf.
Ober seinem Werk stand das Gelübde, da~ er aus all seiner
Arbeit nur soweit Nut}en ziehen dürfe, um die technischen Auslagen und bescheidene eigene Lebenskosten sicherzustellen. So
kamen zu ihm die Ärmsten der Armen und auch denen lehrte
er, da~ Eigennuf} aus der schöpferischen Kraft zu ziehen unmöglich sei, da~ die Allmacht jedem, der es versuche eigennüf}ig zu handeln, die Gnade der geistigen Kräfte entziehe.
"Denn die schöpferische Kraft bringet nur Brot."
Nü~lein stellte 'sich in einen weiteren Gegensaf} zu anderen
Malern, denn er bezeichnete sein Schaffen als Bildschreiben.
In Unkenntnis der wahren Ursachen dazu, begegneten viele
seiner Gegner ihm und seinem Werk mit allzu oft unsachlicher Ironie. Er selbst betonte mit dem "geschriebenen Bild"
den reinen Charakter der Inspiration, weil sie meist mit einer
unverhältnismä~ig kurzen Dauer des Schaffens an einem Bild
zusammenfiel. Wenn Nü~lein sich in seinen Werken, im Be-
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wu~tsein aller menschlichen Fehlerheftigkeit Immer bemüht hat,
rechtzeitig das Ende der eigentlichen Inspiration zu erkennen,
so wurden doch manche seiner Bilder für ihn selbst Beweis,
da~ er hie und da sich selbst zu verbessern bemüht hatte. Er
zeigte es sogar an seinen eigenen Bildern auf. "Bis hierher
geht die Inspiration und hier hat dann der weit schlauere
Nü~lein hineingepai}t", sagte er oft. Sagte man nicht auch
von Lenbach, da~, wenn eine Expression bzw. ein Porträt fertig
war und er im Auftrage der Druckerei eine Korrektur vornehmen sollte, damit jenes Bild zerstört war? Lenbach konnte
durch äu~ere Beeinflussung die Korrektur nicht mehr fachgemä~ und künstlerisch im Sinne der Inspiration leisten.
Die primär gemalten Bilder früherer Meister hatten auf Nü~
lein entscheidenden Einflu~ ausgeübt, weil die Farben rein
u~d obscur wir~ten und die schöpferische Kraft, die in sie
hineingelegt worden war, in aller Reinheit auf den Beschauer '
übergehen konnte. Während der Entwicklungszeit der Werke
Nü~leins kam er von einer kleinen Bildgrö~e nur langsam
auf grö~ere Formate, ohne abzusei}en oder zu unterbrechen,
parallellaufend mit der ansteigenden Aufnahmebereilschaft für
Inspiration und der willeQsmä~igen Stärkung des Einflusses, die
nach und nach die bestimmte Begrenzung für Zeit und Bild
vergrö~erte. Je kürzer aber die Zeit war, je kürzer die Expression, desto lebendiger war erfahrungsgemä~ das gebrachte
Motiv in seiner Ausstrahlung geworden.
Der Begriff "metaphysische M~lerei" bedeutet für sein Werk
nicht unbe~ingten Zusammenhang mit Spiritismus, Trance oder
ander,en schwerkontrollierbaren Einflüssen. Er bedeutet nichts
ande~es als das Einfühlungs- und Umsei}vermögen einer geistigen Ausstrahlung durch den Maler in die Sprache der Farbe
oder des Wortes. Eine geistige Ausstrahlung, die im Geschehen
oder im Gegenstand der materiellen Form anhaftet, ist durch
bewu~te Konzentration in eine andere Sprache der schöpferischen Kräfte, wie z. B. der Musik, der Form, der Farbe, umzusei}en. Die oberflächliche Bezeichnung der Werke Nü~leins
mit "mystische Malerei" scheint dadurch begünstigt zu werden, da~ fast alle seine Bilder als sogenannte Einstellungen
und Inspirationen den Geist von Unwirklichkeit, lJbersinnlich-
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keit und Mystik in Farbe und ':orm almen. Es ist dies aber
die natürliche Folge davon, da~ das Werk aus Kräften genommen ist, die sich mit der schöpferischen Kraft grö~ter und
stärkster Kulturen und Geistesepochen vergangener leiten
identifizieren. Man kommt mit diesem Wissen sofort zu dem
Verständnis, weshalb gerade das Charakteristi ehe einer östlichen Welt, wie z. B. Indien, China oder Atlantis, bestimmend werden mu~ . Die stärksten Kräftebindungen liegen ganz
natürlich, wenn man die Kulturgeschichte verfolgt, bei den
Völkern, deren unendliche Kraftströme weit über die irdischen
leitepochen, die wir kennen, hinausgehen.
Im Rahmen von Experimenten vor Wissenschaftlern und
Kunstfach'kreisen wurde in unzähligen Fällen die Arbeit Nü~
leins durch schöpferische Kraft sowohl als auch das Wesentliche und die Inspiration selbst in seinen Bildern in unverhältnismä~ig 'kurzer leit im primären Malverfahren kontrolliert
• und demonstriert.
In seinen lei}ten Lebensjahren mu~e Nü~lein selbst einsehen, wie unwesentlich eigentlich eine leitbestimmung oder
Begrenzung für die Herstellung des Werkes selbst vor dessen
Grö~e ist. Es ist verhältnismä~ig unwichtig zu wissen, in welch
kurzer leit Beethoven seine 9. Symphonie niedergeschrieben
hat und inwieweit er selbst nicht mehr in ' der Lage war, die
Komposition selbst in Töne umzusei}en, bzw. das abzuhören
und zu kontrollieren, was er geschaHen hatte. Es sind dies
alles nur interessante Nebenerscheinungen für eine geradezu
ungestüme, durchdringende Schöpfungskraft, die einen flüchtigen Betrachter und Laien aufmerksam machen sollten, da~
das Wunder der Inspiration sich nicht immer so vollzieht, wie
man sich dieses unter luhilfenahme eines Schulwissens zurechtdenken möchte. Das Wesentliche bleibt immer das geschaffene Werk.
'
Besonderes Interesse wurde der Tatsache entgegengebracht,
da~ viele der Bilder Nü~leins in der Dämmerung, bei ganz
abgeschwächtem künstlichen Licht, ja. sogar im Dunkel entstanden. Er war keineswegs abhängig von dem für Maler sonst
so notwendigen, gleichmä~igen Nordlicht. Er selbst sagt von
seinen Arbeiten: "Ich war oft wie im Kino sii}end und staunte,
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der Farbe für Formen herauswuchsen. Es war wie
im Garten, wenn der Boden vorbereitet und der
Samen eingelegt ist mit Hilfe der Sonne jede Pflanze in ihrer
Struktur und Farbe wächsl." So wa.r bei ihm die Vorbereitung
des Bodens die Lösung der Materialfrage, der Samen war die
Konzentration, und es wuchsen vor ihm und vor den Beschauern die Bilder, eines nach dem anderen, in Harmonie
von Form und Perspektive. Es machte ihm Freude und denen,
die es mit ihm erleben durften.
Wie verständlich wird es dann, wenn diese vitale Gestaltungskraft alle Mittel und Wege suchte und die Bilderschöpfungen ebenso mit der Hand selbst geschrieben wurden, oder
mit dem Handballen, den Fingern, Wattebausch oder Leinwandfe~en, ohne da~ dadurch der Gebrauch von Pinsel oder
Spachtel als vollkommen unnötig von der Staffelei hätten verschwinden müssen. Die schöpferische Kraft steht, von der
Werkstatt aus gesehen, im M ittelpunkt für alle ausübende Betätigung, die Kulturwerte für die Zeit schafft, gleich ih weIchem schöpferischen Sektor, sei es Bildhauerei, Architektur,
Techni'k, Musik usw. Der Wunsch und die Schöpferkraft, die
durch den menschlichen Körper gebunden auf das Werk ausstrahlen, hüten dieses selbst für die Zukunft. Die Wunschkraft und die schopferische Kraft, die sich aus den Händen
des schöpferischen Menschen materialisieren, sind so gro~,
da~ sie an scheinbar unwesentlichen Gegenständlichkeiten des
Segens oder des Flei~es Zeitenräume überdauern.
Eine immer wieder gestellte Frage war es, warum keines
seiner Bilder 'ein namentliches Signum erhielt. Aus dem Vorhergegangenen ist die Begründung hierfür leicht ersichtlich.
Der schöpferische Mensch ist npersönlich, das Werk ist Ausdruck der schöpferischen Kraft und diese bedient sich nur der
Gefügigkeit des Malers als Mittler. Dieser mu~ immer Diener
bleiben. Es ist charakteristisch, da~ von der Werkstatt Nü~leins
aus immer scharf gegen die Unsitte der Selbstverherrlichung
Stellung genommen wurde. Wie oft geschah es, da~ z. B. gerade ein Maler sich selbst als "Künstler" bezeichnete und das
Prädikat "Künste" auf seine Person übertragen sehen wollte.
Von den gro~~n Meistern aer Vergangenheit sind oft kaum
Was aus

drau~en
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die Namen bekannt, und im Mittelalter haben die Meister der
Farbe nur mit einem kurzen Zeichen, einem Werkstattzeichen,
ihre Bilder signiert. Wenn der Künstler nur mit "künstlichen
Kräften" arbeitet und das Bild mit der vollen Signatur des
Namens zeichnet, so mu!} sich das alte Geselj bestätigen, da!}
der Geist die Formen bildet und da!} damit die Verbindung
zwischen dem dienenden Meister und dem Volk zerstört wird.
Künstliche, aus dem irdischen Hirn entspringende Malrichtungen
tragen deshalb eine besonders rasche Vergänglichkeit in sich,
weil sie nur aus dem Verhirnlichungsproze!} des Menschen
gebaut werden für Spekulation und persönlichen Vorteil.
Intuition oder Inspiration dagegen ist · die Wiss·enschaft der
Verbindung von Schöpfung und Lebensströmen (Atome) zu
lebendigen Werken, wie sie in der Lebens-Bau- und Heilkunde
und in den schönen ' Künsten der Maler·ei und Plastik wieder
entwickelt werden sollten. Von grö!}ter Tragweite für die Zukunft ist das Suchen der Verbindung zwischen dem Buchstaben,
dem Ton und der Farbe.
Wenn eil)e Reihe von Bildern eine bestimmte Motivierung
trug, so war dies immer Ausdruck der geistigen Form, die
vor Herstellung des Bildes in Konzentration den geistigen
Grundstock für das nachher zu schaffende Bild erstehen lie!}.
Im Gegensalj zu anderen Malern wurde das Thema oder der
Bildtitel nicht nach Fertigstellung des Bildes gesucht oder herausgefunden, sondern in den meisten Fällen vorher zu Grunde
gelegt!
Mit dem Hinweis, da!} er keineswegs ein persönlich Bevorzugter sei, hat er in seinem Lebeh oft auf überzeugende
Weise dem Laien, wie auch dem Skeptiker bewiesen, da!}
alle schöpferischen Menschen die Gabe des Lebensmagnetismus und damit die übertragung derselben auf die Materie
mehr oder weniger stark besiljen. Er fand bei vielen Versuchen im Laufe seiner Entwicklungszeit, da!} durch Berühren
mit den Händen leblose und leicht verwesbare Gegenstände
ohne Fäulnis eintrockneten, da!} durch die schöpferische Kraft
der Zerseljungsproze!} aufgehoben wurde.
Ein interessanter Vergleich führt zu den Priestern des alten
Ägypten, die kraft ihres Konzentrationsvermögens die Atome
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des Geistes zu binden vermochten und somit in der Lage
waren, Verstorbene zu mumifizieren, ohne sich dabei sogenannter chemischer Mittel bedienen zu müssen. Beweise für
die schöpferische Kraft nach der negativen Seite hin, die an
Dämonie grenzen, finden wir z. B. in einem Fluch, der einst
durch einen Priester über die Kammern der alten Königsgräber
der Cheops-Pyramide gesprochen wurde. Ein Fluch, der beim
Schlie~en der Grabkammern etwa gelautet haben könnte: Wer
die Ruhe dieser Toten stört, der verderbe!
Es ist schwer, das Lebenswerk eines Menschen so zu sehen,
da~ die Reinheit der Beziehung zwischen dem geistigen Werk
und dem Leben selbst mit den von Gott geschenkten Stärken
aber auch Schwächen gewertet bleibt. Heinrich Nü~lein hatte
sich durch seine vitale Art und durch rücksichtsloses Eintreten
für alle die eben erwähnten geistigen Gebiete manche Gegnerschaft bereitet. Er War oft nicht in der Lage, den auftretenden Mi~verständnissen rechtzeitig entgegenzuwirken. Ist die
Sprache ohnehin ein recht bescheidenes Mittel der Verständigung der Menschen untereinander und meist nur Ursache
allen Mi~verstehens, so hat sie dem Menschen Nü~lein im
Leben viele Hemmungen und auch Schwierigkeiten bereitet,
die er immer wieder mit jener Uberzeugungskraft, die vom
Geistigen des Nächsten aufgenommen wird, überwinden mu~te.
Eine natürliche Folge dieser irdischen Bedingtheiten war auch
die Tatsache, da~ gerade sein Werk in seiner engsten Heimat
der Offentlichkeit kaum zugänglich gemacht wurde. Blieb er
auch selbst immer bescheiden und vertrat er ' auch unnachgiebig den Standpunkt, da~ die Wahrheit das Gute selbst
durchsef)e, so mu~te er sich doch nur zu oft mit offenem
Visier verteidigen, wenn er angegriffen wurde.
Die Universite Philotechnique in Bruxelles verlieh ihm ehrenhalber die Doktorwürde; das Institut Superieur Technique & Colonial in Paris schenkte ihm die Professur; für seine hervorragenden Leistungen der Malerei und Literatur verlieh ihm die
World Federation of Promoters of Cultures in New York das
Ehrendiplom der lebenslänglichen Mitgliedschaft und die Bundesmedaille für Kunst und Wissenschaft. Das Ausland allein erkannte unvoreingenommen das Gro~e des Geschaffenen.
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Nü~lein hat von seinen Titeln nie persönlich Gebrauch machen wollen, weil er fürchtete, durch Titel von seinen Mitmenschen getrennt zu werden. Wie viele seiner besten Freunde
haben von diesen gro~en Ehrungen niemals etwas erfahren
und wurden erst nach seinem irdischen Tode davon in Kenntnis gese~t!
Auch er, wie so unzählige andere, wurde im vergangenen
Jahrzehnt in den Wirren dieses furchtbaren Weltkrieges und
in seinen Folgen um die le~ten Früchte f eines mühevollen
Lebens betrogen. Der Wahnsinn poli"!ischer und religiöser Auseinanderse~ungen hatte auch ihm übel mitgespielt und Ehre,
Gesundheit und einen Gro~teil irdischen Besi~es zuschanden
geschlagen. Die Last dieser Nöte brach das Herz seiner treuen
Lebensgefährtin. Eine Herzembolie ri~ am 30. Mai 1942 meine
Mutter von seiner Seite. Da~es ihm nich"! mehr vergönnt war,
vor der Offentlichkeit verdiente Anerkennung zu finden, hatte
einerseits den Hauptgrund in dem f;iCh immer deutlicher abhebenden körperlichen Verfall, dem er sioh in aller Existenznot
und mit aller vitalen Kraft - deren er noch fähig war - im Flei~e
der nicht müde werdenden Hände widersel}te. Er kämpfte verzweifelt, um nicht mit dem Werk unterzugehen, um als Mensch
und als Individuum nich"! mit einer undefinierbaren Masse zu
verschwinden. Die lel}ten Lebensjahre waren höheren Erkenntnissen, geistiger Vervollkommnung und der Lebensweisheit gewidmet, die um die tiefsten Urgründe wei~ und die nach den
höchsten Regionen strebt.
Man mu~ sich die einzelnen Lebensperioden Heinrich Nü~
leins noch einmal vor Augen halten, das Gebundensein an den
physischen Kräfteaufbau und -abbau, um zu verstehen, da~ im
diagonalen Zusammenhang mit der physischen, die psychische
Entwicklung Hand in Hand ging. Mit dem körperlichen Verfall
der reifsten Jahre zeigte sich im umgekehrten Verhältnis ein
stetes Wachstum nach der geis"!igen Seite hin. Einmal im Leben
kam auch für ihn jener Zeitpunkt, in dem die Verfolgung der
geistigen und der irdischen Ziele sjch berührten, überschnitten
und in gegenseitiger Ergänzung gleichsam trol}dem voneinander sich entfernten. Er schrieb einmal selbst in einem Buch
die Worte, an die er sich ,gerade in den I~l}ten Jahren be-
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sonders erinnerte: "lch habe mich vor Beginn meines intuitiven Arbeitens durch Nüchternheit und Logik ausgezeichnet
und während meiner Entwicklung sind mir eigentlich alle Werte,
die um mich gewachsen sind, nur noch ideelle geworden.
Und als die Zeit kam, da die irdischen Besit}tümer immer
schwerer zu verwalten und zu erhalten waren, mu~te ich erkennen, da~ ma,n irdischen Besit} nur irrtümlich Besit} nennt.
In den Abschnitten der Sorge aber wuchs besonders die
schöpferische Kraft um mich und die Erfolge im Geistigen
wurden immer grö~er."
Am Ende seines Lebens blieb neben dem ungebrochenen
Selbstbewu~tsein das Wissen um die menschliche Unzulänglichkeit, aber als Folge des physischen Abbaues auch das
verzweifelte Unvermögen, die eigene Fehlerhaftigkeit und die
kleinen menschlichen Schwächen - die jeder mit sich herumträgt - in die veränderte Umwelt mit hinein zu bauen. Die
materielle Abrechnung der ganzen Arbeit zeigt, da~ sein Werk
nicht zum Selbstzweck geschaffen wurde, sondern um den Beweis für die Mächtigkeit der unendlichen schöpferischen Kraft
zu liefern.
Seine Mahnung über die wirren, unglücklichen Jahre hinweg,
da~ der Glaube an das Gute allein entscheidend sei und,
da~ allein durch das bestimmte Wollen zum Guten und zum
lichten Ziel im Sinne allen aufbauenden Lebens ein Werk geheiligt werde, mu~te verhallen. Ebenso mu~te sein~ GrundeinsteIlung Mi~achtung finden, die er in seinen Schriften wie
folgt demonstrierte: "Nichts auf dieser Welt kann mit Gewalt
erzwungen werden, ohne wieder Gewalt auszulösen. Der
Friede, den die Menschen ersehnen, liegt in ihrer Hand und
in dem festen Glauben an die kommende Befriedigung."
Von entscheidender Bedeutung für das irdische Leben Nü~
leins war der schwere Vorwurf aus der Zeit der übernationalisierung und der geradezu krankhaften Einengung, einer " Zeit,
in der man seine allumfassende und verbindende Arbeit als
"undeutsch" und sein Werk als "artfremd" kennzeichnete.
Heute steht das Werk um so reiner über dem Alltag mit
seiner ewigen Fehlerhaftigkeit des Menschen und den zeitbedingten übergängen. Es steht über jedwede Rassen- und
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Klassenentfremdung und kennt keine zeitbedingten Auslegungen. Es steht als Werk im Rahmen der ewig gültigen natürlichen Gesetse, mitten in einer Natur, die selbst aus der
gro~en Kraftquelle gewachsen ist.
Die Schaffenskraft und der Wille zum Leben hatten bis in
die lei3ten Stunden mit dem Unabänderlichen gerungen; bis
in die lei3ten Atemzüge ging der unbedingte Glaube, da~ sich
das noch vollende, was ihm sein irdisches sorgen- und arbeitsreiches Leben versagt hatte. Er sah sich noch an der
Schwelle neuer Erfolge und im Bewu~tsein vor einer neuen
Schaffensperiode.
Sein Körper aber war müde geworden und e in langjähriges
schweres Leiden, ewige Bestimmung einer höheren Macht,
zw~ng ihn auf sein letstes Krankenlager. Noch wenige Tage
zuvor schuf er sein letstes Bild, einen Kopf fernöstlicher Prägung,
zeitlos und blutleer, im Unbewu~ten eine Symbolisierung des
Todes selbst als dem ewigen Träger des Lebens. Diesem letsten
Werk wurden nach Fertigstellung die Worte gegeben: "Aus
dem Wunsch und dem Glauben wuchs dieses Bild wie die
Blume im Garten. Die Allmacht fügt alles ohne menschliches
kleinliches Denken und hält alle Welten im Gleichgewicht ... "
Am 12. 11. 1947, morgens um 4.55 Uhr, an dem Tag, den
er noch bei ve rhältnismä~ig guter Gesundheit selbst vorausgesagt hatte - dem Todestag seines eigenen Vaters -, arbeitete sein Herz in die letsten Atemzüge hinein. Am 14.
November 1947 konnte in aller Stille seine irdische Körperlichkeit auf dem Bergfriedhof in Ruhpolding/Obb. der ewigen
Mutter Erde zurückgegeben werden.
Ober seinem Leben und Werk und über den Blumen des
Grabhügels stehen die Worte, die die gro~e Seele Indiens,
Mahatma Gandhi, geprägt hat:
"Aller Erfolg ist nicht von mir,
aller Mi~erfolg ist meine Schuld."
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WARUM
NENNEN SIE SICH NICHT "KONSTLERu?
Ein Thema, das meinem Vater sehr am Herzen lag.
Seine eigeQen Gedanken in Kürze zusammengefa~t.

+
Wenn man meinen Vater fragte, ob er Kunstmaler wäre, so
verneinte er ganz entschieden. Seine Werke fanden gerade
im Ausland besondere Würdigung und lösten auf dem Gebiete der Metaphysik durch die Eigenart seiner Olmaltechnik
geradezu einen Sturm extremster Kritiken aus. Er selbst jedoch verneinte mit grol}er Entschiedenheit, als Künstler im
herkömmlichen Sinn angesprochen zu werden. Er erkannte
den Titel "Künstler" mit Recht als ein Eigenprädikat der Personenglorifizierung, und er sah darin einen wesentlichen Beitrag zur Verhirnlichung und Verkünstelung unserer Zeit. Wäre
es mit den gro~en Meistern auf dem Gebiet der schönen
Künste zu vereinbaren, da~ man sie als "Künstler" ansprechen
wollte? Man denke an einen Künstler Rubens, einen Künstler
Michelangelo, einen . Künstler Beethoven, und man spürt den
Mi~klang heraus, der sich aus einem solchen Prädikat ergibt,
das nur einer Berufssparte zum Selbstzweck dienen sollte. Die
grö~ten unter den schöpferisch Tätigen kamen nie über die
Anerkennung als "Meister" hinaus. Diese Titulierung wurde
ihnen von ihrer Umwelt freiwillig entgegengebracht als besQnderes Zeichen der Anerkennung und des Erfolges, der sich
aus dem Fleil} in der ewigen Inspiration entbunden hatte und
fundamentiert war auf dem Boden umfassenden handwerklichen Könnens. Je weiter wir in der Kunstgeschichte zurückgehen, umso weniger finden wir "Künstler". Aber wir finden
"Meister", die bestenfalls ein Werkstattzeichen ihrer Arbeit auf-
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prägten und in Demut hinter ihrer Arbeit standen, in aller Bescheidenheit wie vor einem Altar, im Erkennen der umfassenden Gnade einer schöpferischen Kraftentfaltung.
Keine Form schöpferischer Betäfigung kann allein für sich als
Selbstzweck betrieben werden. Unsere Kunstrichtungen kranken
an Zusammenhanglosigkeit mit den schöpferischen Arbeiten
auf allen anderen Gebieten des tätigen Flei~es, an Zusammenhanglosigkeit mit den ewigen Geset5en der Natur und
dem aufbauenden, ewigen Leben. Sie sind leider nur zu
oft Konstruktionsergebnisse einer überheblichen Gedankenwelt, der der Impuls des echten Einfalls im Sinne der Inspiration mangelt. Jeder, der sich in seiner Arbeit in Demut vor
der Gnade des Einfalls beugt und im Dienen das vermittelt,
was seinen Mitmenschen Freude im aufbauenden Sinn macht,
sei er nun Baumeister, Ingenieur, Maler, Musiker oder Erfinder,
Bildhauer, Arzt oder Priester, oder auch nur einfachster Handwerker, jeder, aus dessen flei~igen Händen Neues wird, ist
nur Teil einer Ganzheit, die in ihren Grundfesten auf dem
Segen aufbauender und zeugender Arbeit ruht. Alle Berufe
miteinander und untereinander scheiden sich nur in ihrem tatsächlichen Erfolg, d. h. in dem Ergebnis der Auswirkung zum
Guten , und in der Kraft, wiederum Gutes auszustrahlen und
auszulösen, und können somit vom einfachsten Menschen,
vom sogenannten Laien, bemessen und beurteilt werden in
der Stärke ihrer guten Ausstrahlung. Faulheit und Flei~ scheiden in allen Sektoren tätigen Werkens den Erfolgreichen vom
Erfolglosen, den Guten vom Schlechten.
Wer aber kann dem Höchsten, den schöpferischen Kräften
dienen, wenn er nicht an die Grö~e und an die umfassende
Liebe einer Schöpfung glaubt? Wer könnte vor dem Altar
der A~beit dienen, hätte er die Achtung davor verloren und
damit den Zusammenhang zum Leben überhaupt, das alle
Blumen zum Blühen bringt, Wasser und Wolken im ewigen
Kreislauf treibt, Sonne, Mond und die Welten? Ein solcher
hätte den Zusammenhang verloren zu der Natur selbst, obwohl er von ihr und der allgütigen und umfassenden Liebe
gezeugt und geboren, gewachsen ist aus den Atomen der
Mutter Erde und am Leben erhalten mit den Atomen des Gei-

23

stes. Der Mensch selbst als ein Stück der Natur, gezeugt aus
der unendlichen Kraftquelle des ewigen Lebens, ist dazu bestimmt, aus ihr wieder Neues zu zeugen und zu formen.
Am Ende des im irdischen Sinn erfolgreichen Lebens meines
Vaters, der auch mein I,ehrer und Meister war und bleiben
wird, steht seine eigene Erkenntnis: ,e in volles Leben gesucht
zu 'haben, um letjtendlich nur in Einfachheit zu finden, da~
man mit mehr Wissen nur umso weniger wei~ .
Wie. viele Gegnerschaft hatte er zu seinen Lebzeiten allein
durch das Verneinen, "Künstler" zu sein, ausgelöst! Wie viele
wertvolle Mitstreiter seiner Gp-dankenwelt mu~ten durch sein
Beharrungsvermögen im Vorurteil unbeabsichtigt ausgeschaltet
werden! Aber letjtendlich mit dem Erfolg, nach dem Ende
des irdischen Werkens noch mehr zu seinem Recht zu kommen. Seine Behauptung war und blieb :· da~ wir in allen schöpferischen Berufen immer nur Diener sind, ewige Gesellen,
wenn schon nicht Lehrlinge, die fast niemals auszulernen vermögen und denen das Prädikat der Meisterschaft erst spät
zugedacht wird auf Grund aller gro~en menschlichen Eigenschaften, ihrer Güte und Weisheit, der Reinheit ihres Wollens, der Lauterkeit ihrer unpersönlichen Zielsetjung in der
Verbindung mit dem tatsächlichen Erfolg. Die Betätigung als
Maler hielt er nur für einen Teil ausübender schöpferischer
Kraft, Teil eines gro~en Ganzen für eine Ausdrucksform, für
eine von den vielen Bewe1smöglich'keiten, da~ man das gro~e
Wunder der Inspiration unseren irdischen Sinnen wohl sichtbar zu machen vermag. Aber er hielt sie niemals für einen
Selbstzweck.
Das irdische Kleid meines Vaters ist in seinen irdischen
Atomen der Mutter Erde wieder zurückgegeben worden zu
neuem Aufbau und neuem Werden. Wie die Blumen auf
seiner Grabstätte, soll nun das Werk seines Lebens, das reiche
Früchte getragen 'hat, weiterleben.
Nahezu 30000 Bilder, von denen die meisten von den ännsten der Armen als seine geistigen Kinder behütet wurden,
von denen ein Gro~teil - wie auch seine Schriften - von
einer Geheimen Staatspolizei unter Berufung auf das Heimtückegesetj "als undeutsch" der Vernichtun~ anheimgefallen
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sind, wurden geschaffen, aber sie waren nie zum Zweck einer
Personenglorifizierung bestimmt. Wenn auch ein gewalttätiger
und brutaler Krieg mit der Macht des Stärkeren, mit dem Ziel
der Ordnung, die Unordnung mit gnadenloser Vernichtung in
die Welt hineingetragen hat, so vermochte er doch nicht, der
unantastbaren gewaltigen Kraft des Geistes Einhalt zu gebieten. Mein Vater schuf, um das ewige Flie~en der schöpferischen Kraft zu dokumentieren, als Ansporn für alle, zum
Beweis für die Realisierbarkeit geistiger Kräfte.
Er bewies durch sein Leben, da~ man mit "Phantasie" allein
diesen Arbeiten niemals gerecht wird und da~ auch körperliche Mangelerscheinungen, wie bei ihm eine beschränkte Sehkraft von 1/ 9, nicht Hinderungsgrund zu sein brauchen für
den Malerdienst der Inspiration. Er bewies au~erdem, da~ gerade die reine Inspiration keine Mystifikation darstellen mu~
und kein unkontrollierbares Ausschalten des Oberbewu~tseins
(Betäubung, Rauschmittel oder andere Beeinflussung von au~en,
Hypnose etc.), da~ nur Eines wichtigste Vorausset}ung ist: Ein
tiefes Wissen um den Urgrund des Lebens, einen unerschütterlichen Glauben an die geistige Zeugungskraft des Guten,
die allem Bösen ein Gegengewicht gibt, und, daf} sich alles
Erhabene nur auf Niedriges aufbauen lä~t. Er arbeitete in
seiner zweiten Lebenshälfte nur, um seinen Mitmenschen zu
zeigen, da~ sie ebenso imstande wären, Bleibendes zu schaffen
unter Ausschaltung- aller Minderwertigkeitsgefühle im stärksten
Bewu~tsein einer Fügung von pbe'1' die nie versagt, wenn
man sich in A:ktivität ihr unterordnen kann und wenn man sie
ausschöpft in aller.Unpersönlichkeit zum Wohle und zum Guten
für alle Mitbrüder und -schwestern einer sich quälenden Welt.
Je mehr mein Vater sich bemühte, die Titulierung' "Künstler" im Sinne des Künstelns von sich abzusdhieben, desto mehr
trug man ihm die Ehre eines Meisters zu. Im .ständigen Bewu~tsein, immer nur Schüler gewesen zu sein und bestenfalls
Geselle, wurde im 68. Lebensjahr sein irdisches Wirken abgeschlossen.
Als Meister ging er zu Grabe und als Mahner steht er in
der geistigen Welt: werde nicht Künstler, sondern trachte
immer ein Meister zu werden im Flei~ ständigen Lernens.
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H e 'i n r ich N ü ~ lei n :

BEWUSST SCHAFFENDE KONSTLER
ODER

INSPIRIERTE MEISTER DER FARBE
(Aus einer der let}ten Niederschriften.)

+
Ich unterscheide den akademischen Künstler! der "mit künstlichen Kräften", d. h. mit schulmä~iger Erziehung die Natur
kopiert nach akademischen Regeln, nach Brennpunkt, Gesichtspunkt, der Perspektive, Farbenkontrastregelung ; den Künstler,
der die kalten Töne gegen die warmen set}t in der Erstellung
bestimmter Farbstimmungen und romantischer Verschönerung.
Diese Bilder tragen den Namen des Künstlers unä sind bewu~t aufgebaut.
Im Gegensai} zu dieser Malerei gibt es eine Malerei der
Inspiration, die sich offenbart in !<onzentration, in bereitwilliger Hingabe an uns unbekannte Kräfte. Hier sind die wirklichen Atome fühlbar übertragen auf Organe, die in uns nicht
erforscht werden können. Diese Energien offenbaren sich durch
magnetische Einwirkungen in seltsam bildhaften Niederschreibungen. Diese geistigen Bilder sind lebendig und die Atome
des Geistes, die hier durch den einfachen Glauben gebunden
sind, übertragen sich auf den Beschauer und stellen Aufgaben
an ihn in der Auslegung, je nach der Grö~e seines Empfindens. So haben Albrecht Dürer, Grünwald, van Dyke, Rembrandt, ein Erzgie~er Peter Vi scher, alle Handwerker des Mittelalters und viele andere Meister der Farbe, des Tones und
der Materie unter diesen Einflüssen Werte geschaffen, die der
Nachwelt diese "Kräfte der Atombindung" erhalten haben und
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sie weiter ausreifen lie~en zu immer grö~erer WeIterverbreitung im All auf die Menschen, in die die Allmacht schöpferische Kräfte versenkt hat. Dies zum Wohle ihrer Zeit und der
Allgemeinheit. Mit dem Glauben an diese Kräfte ist es \ möglich, Zeit und Raum nichtig zu machen. Wenn sich unter dem
Einflu~ der infraroten Strahlen an photographischen Aufnahmen deutlich Formationen erkennen lassen, die das blo~e
menschliche Auge nicht erfassen kann, so kommen wir unbedingt zu der Annahme, da~ auch die Ansicht von Kopernikus
z. B. ebenfalls das menschliche Empfinden entscheiden lä~t,
wie weit wir uns im Weltall um die Gestirne und Sonnen
drehen oder diese um uns, der Mutter Erde, die uns zeugte.
Alle Planeten und Sonnen im All sind mit Wesenheiten belebt, die jeweils der Formation entsprechen, der sie angehören. Und überall vollziehen sich die "Atomentladungen" in
den obersten und niedersten Schichten, wo sich Kräfte treHen
und spalten unter bestimmten Widerständen. Die Erforschung
solch unerklärlicher Kräfte lag auch in meinem Arbeitsgebiet
und ich habe Belege, die meinen Erfahrungen recht gegeben haben. Es war meine Aufgabe, schöpferischen Menschen den rechten Weg zu weisen und ihnen das "ES" und
das "ICH" verständlich zu machen zum geistigen Nui3en einer
Nachwelt. Es ist für jeden Aufgabe, diese Kräfte unterscheiden
zu lernen und es ist so eigenartig wie auffällig, da~ in der
Sprache selbst alles liegt, was von uns übersehen wird. Es
werden Worte gebraucht, die durch Vorsei3en eines Bindewortes eine vollständig falsche Auslegung im Gefolge haben.
So ist das Wort LIEBE durch das Vorsei3en von "ver" in verliebt, gehen in ver-gehen verändert und viel tiefer Sinn ist
den einfachsten Worten der Sprache zu entnehmen, wenn wir
unser Empfinden darauf einstellen und unsere Feinfühligkeit
und Empfindsamkeit pflegen und hegen. Wir können über
etwas walten, wir dürfen es aber nicht ver-walten.
Eine uns akademisch geleh"rte Perspektive von Brenn- und
Gesichtspunkt ist für mich hinfällig, da wir ein Ge-sicht nach
einem Punkt haben sollten. Nachdem aber unser menschliches
Auge einem Parabolspiegel gleicht und uns das Bild räumlich
zeigt, ist eine akademische Aus- und Einbildung nichtig. Wenn
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wir Bilder der gro~en Meister der Farbe und des Materials
weiter prüfen, so kommen wir nie auf die Perspektive, die
uns akademisch eingebildet worden ist. Die Imaginationskraft
von uns Menschen ist so gro~, da~ wir im Geiste zeugen
können. Die geistige Zeugung wird lebendig aus unserem
Wunsch, sei es in Richtuf19 einer Religion, einer Krankheit
oder eines Naturgeschehens.
Die Meister der Farbe, die schöpferisch wirkten, haben fast
nie mit dem weltlichen Namen signiert, sondern mit einem
Zeichen das ES angedeutet. In den gro~en östlichen Kulturen
erkannten schon die Beschauer, ohne jede Kennzeichnung
des Meisters, das Werk durch seine Eigenart.
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NACHFOLGE?
Meine Stellungnahme -

Ein offener Brief?

+
Das ewige Pendel der Waage des Lebens schwingt im
ständigen Ausgleich zwischen dem Alter und der Jugend.
Alter und Jugend gehören zueinander und 'ergänzen sich. Und
die Jugend steht vor dem Alter, wie das Wissen vor der
Weisheit.
Es hat zur Lebensaufgabe meines Vaters gehört zu beweisen,
da~ man die schöpferische Kraft dann umzusei5en .vermag,
wenn man um eigene Unzulänglichkeit wei~ und in Unpersönlichkeit dient im Glauben vor dieser unendlichen grof}en
Gnade. Er hat für sein Leben bewiesen, da~ diese Mittlerdienste auch nicht a ne i n e n bestimmten Perso n e n k re isoder vielleicht sogar an eine bestimmte Rasse,
Klasse oder gesellschaftlidhe Schicht gebunden sein können.
Wenn man mi r die etwas verfängliche Frage stellen will,
ob ich mich als "Nachfolger" fühle, so hei~t das "nein" im
Sinne einer Persönlichkeitsglorifizierung, aber "ja", wenn ich
selbst an die Nach-folge denke. Alles geistige Gut und das
geistige Werk -trägt in sich eine Verpflichtung, das zu erhalten
je den zwingen mu~, der um die gro~en Zusammenhänge
wei~.

,Es ist also keine Pietätlosigkeit, wenn man im Flei~ strebt,
es dem Vater im Guten nachzutun.' Ja, es kann sogar Pflicht
sein, einen in Pionierarbeit gerodeten Boden und bearbeiteten geistigen Grund weiter zu pflegen, weiter zu hegen
und weiter zu bepflanzen, wie es der Vater getan hat, auf
da~ aus der . gro~en schöpferischen Kraftquelle weiter Blumen
blühen mögen mit dem gro~en Ziel auf eine Ernte, die in
einem Leben vorher in der Saat bestimmt worden ist, aber
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deren Früchte noch nicht in einem irdischen Leben eingebracht werden konnten.
So stehe ich als Sohn in der gleichen Pflicht und ebenso im
Dienste der schöpferischen Kräfte und · arbeite weiter in der
gleichen geistigen Welt.
Ein Brief unter Vielen möge Bestätigung sein für den tiefen
Urgrund, aus dem heraus die Arbeit der Werkstatt fortgeset}t, weiter ausgebaut und gesichert wird.
"Als Ihr Vater, über dessen Begegnung ich Ihnen berichtete,
sich seinerzeit von uns verabschiedete, versprach er mir ein
Andenken an jene schöne Stunde. Dieses schöne Versprechen
hat er nun wirklich gehalten .. Ihnen aber möchte ich eine
Bestätigung geben über die Echtheit des Kontaktes, den Sie
bei Ihrem Schaffen haben. Ich las den Aufsat} im Astrologischen Jahrbuch 1949 über Ihres Vaters Werk und Ihr Schaffen und ich verstehe, dafj Sie manchen Zweifel bei den
Freunden Ihres Vaters überwinden mufjten. Umso gröfjer ist
meine Freude, Ihnen sagen zu können, dafj Ihr Farbgebet mich
persönlich tief angesprochen hat und eine Wiedergabe meines
geistigen Weges und Strebens ist. Dies ·ist um so erstaunlicher,
als Sie von mir nichts besafjen als jene Schilderung der Be- •
gegnung mit Ihrem verstorbenen Vater, die mit Maschine geschrieben, nur meine Unterschrift als Persönliches von mir
hatte. Ihr Bild spricht zu mir von meiner Jugend, in der ich
wandernd mit der Natur verbunden war. Ich suchte und fand
damals Gott durch die Natur. Es ist aber auch allgemein in
den Bäumen, Geistwesen und Seelen Ihres Bildes der jugendliche Zustand des Menschen dargestellt, die Jahre, da die
Hüllennatur noch beunruhigend und drängend nach aufjen
wirkt und das Geistige erst langsam erwacht. Der Weg über
den Strom der Zeit, mein Lebenspfad, schmal und schwankend;
ein Fehltritt und man glaubt in die Tiefe zu stürzen. Ein
Freund meinte einstens zu mir, dafj ich mich vom Spiritismus
lösen möchte, um zu höherer Erkenntnis gelangen zu können.
Ich sagt&. ihm, dafj ich nicht von der Leiter der Erkenntnisse,
die mich in den Himmel führen soll, die unterste Stufe abschlagen könne, wenn nicht mein ganzer Aufstieg gefährdet
werden sollte. Er erwiderte darauf, die Himmelsleiter sei eine
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Strickleiter, die am Himmel befestigt sei, aus dem wir stürzen
und in den wir wieder hineinstrebten. ich fand sofort heraus,
was er damit meinte. In Ihrem Bild stehen zwei Geistgestalten und halten den Steg. Mu~ ich noch mehr Einzelheiten persönlicher Art aufzählen, die in diesem Farbgebet
verankert sind? Der Weg in die Berge, Symbol des Steigens,
die reine Luft der Höhe, in die ich zeitlebens strebte, in das
klare Licht des göttlichen Geistes, der Wahrheit und Liebe.
Das alles spricht mich hier zu tiefst an. Das Gedicht, das Sie
mir ausgeschrieben, enthält in anderen Worten alles, was
ich über mein Wesen vor zehn Jahren selber schrieb und das
ich Ihnen im Anschlu~ zum Vergleich vorlege. Meine Mutter,
selber fest im Geistglauben stehend, war über diese Obereinstimmung ungeheuer überrascht. Ihnen aber mu~ ich davon
Kunde geben, damit Sie an solche Bestätigung glauben und
Vertrauen an die Sendung finden und Kraft, in dieser Arbeit
zu bleiben und zu steigen. Mit dem Wunsch, da~ das Schaffen immer erfolgreich sei und sich die wirkenden Kräfte vertiefen mögen, begrü~e ich Sie ... "

Meinem Vater gewidmet zu seinem 70. Geburtstag
am 20. April 1949.

WILHELM

NOSSLEIN,

metap'hys. Maler u. Schriftsteller,
Atelier Sonnfried,
Ruhpolding / Oberbayern.
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