Kosmos Nordsee – Bilder des
Norderneyer
Malers
Poppe
Folkerts in Haus Opherdicke
Die Segel leuchtend oder strahlend weiß, manchmal mit einem
zarten Stich ins Rosa; der Himmel so blau wie gerade aus der
Tube gequetscht, ebenso die glatte See: von der Farbigkeit her
müßte das das Mittelmeer sein, mindestens. Oder die Karibik.
Doch da hat Poppe Folkerts nicht oft gemalt. Das so
hemmungslos leuchtende Bild entstand 1934 auf Norderney und
zeigt den Hafen der Insel, genauer: seine Segelyacht „Senta“
bei der Einfahrt in denselben. Offensichtlich liebte der
Maler, dem Haus Opherdicke jetzt eine Ausstellung widmet, die
schönen Sommertage ganz besonders.
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Immer wieder setzt Poppe Folkerts dem bleiernen Modersohn-Grau
des tiefen norddeutschen Himmels ein mehr oder minder
leichtes, stets aber intensives Blau in zahlreichen
Helligkeiten und Durchmischungen entgegen. Meistens sind
Lichter beherrschender als Schatten, und sicherlich offenbart
sich in dieser optimistischen Sicht- und Malweise viel von der

Lebenshaltung des Künstlers. 1875 auf Norderney geboren,
absolvierte er auf dem Festland Schule, Glaserlehre und
schließlich eine Ausbildung an der Königlichen Berliner
Akademie, um 1900 zur Insel zurückzukehren und bis zu seinem
Tod im Jahr 1949 dort zu leben, allen historischen
Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Trotz.
Allerdings lebte er nicht als Einsiedler, sondern unternahm
zahlreiche Reisen mit Familie ins In- und Ausland. Doch
Lebensmittelpunkt wurde und blieb der „Malerturm“, den sich
Folkerts 1917 am Nordwestrand seiner Heimatinsel baute. Meer
und Menschen, Boote, Strand und Land waren sein überwiegend
heiter wahrgenommener Kosmos. Lediglich die Seenotretter in
ihren fragilen Ruderbooten legen sich vor düsterem Himmel in
die Riemen, was in gewisser Weise ja auch zwingend ist.
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Poppe Folkerts stammt aus jener Zeit, in der der
Impressionismus dem peniblen naturalistischen Akademiestil –
beispielsweise der Düsseldorfer Schule – den malerischen
Alleinvertretungsanspruch streitig machte. Es galt, Stellung

zu beziehen, und die oft großformatigen Werke im Opherdicker
Wasserschlößchen lassen früh erkennen, wie sich Folkerts in
dieser Auseinandersetzung moderat positionierte.
Dinge und Menschen bleiben deutlich identifizierbar. „Modern,
aber nicht übertrieben“ hätte man diesen Stil in den
restaurativen 50er Jahren vielleicht genannt. Daß Meer und
Himmel dabei deutlicher als alles andere impressionistischer
Darstellung anheimfallen, liegt nahe. Möglicherweise wirkte
auch der Wunsch, ab und zu ein Bild an Norderney-Besucher zu
verkaufen, stilbildend. Aus heutiger Sicht ist es müßig, zu
fragen, wie „mutig“ der Künstler mit seiner Kunst in seiner
Zeit war; denn was trotz einer gewissen Gefälligkeit ganz
unbestreitbar bleibt, ist die große Ausdrucksstärke, zumal die
der Seestücke und Landschaften.
In der Kaiserzeit meldete sich der Künstler freiwillig – mit
39 Jahren war er 1914 für den Militärdienst wohl schon zu alt
– als Kriegsmaler. Ein Raum ist in Opherdicke Gemälden von
militärischen Aktionen gewidmet, und es fällt auf, daß sie
relativ unpathetisch gerieten. Gewiß gehören diese Bilder
nicht zum Stärksten der Schau, doch macht ihre stets um
formale Ehrlichkeit bemühte Ernsthaftigkeit verständlich,
warum Poppe Folkerts nach dem verlorenen Krieg eben nicht als
hurrapatriotischer Schlachtenmaler „verbrannt“ war, sondern
weiter arbeiten konnte und geachtet blieb.
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In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, die für Norderney
hart waren, da der Tourismus daniederlag, erwarb sich Poppe
Folkerts wachsende Verdienste um das Gemeinwohl. Zu den
originellsten, wenn auch nicht unbedingt größten Verdiensten
gehörte gewiß, wie Hayo Moroni von der Norderneyer FolkertsStiftung launig zu berichten weiß, in jener Zeit die Scheine
des Notgeldes und das Inselwappen gestaltet zu haben.
Die Nazis mochte er nicht, aber sie ließen ihn in Ruhe. Als er
am 31. Dezember 1949 stirbt, ist der Trauerzug lang; und
obwohl es eigentlich verboten ist, bekommt er die gewünschte
Seebestattung, im schweren Eichensarg im Tiefwasser vor
Norderney.
Mehr als 90 Arbeiten von Poppe Folkerts sind ab Sonntag (bis
22. Februar 2015) in Haus Opherdicke zu sehen – neben den
Ölgemälden auch sehr bemerkenswerte Kreidezeichnungen und
Radierungen. Leihgeber sind vor allem die Poppe-FolkertsStiftung auf Norderney, das Ostfriesische Landesmuseum in
Emden, einige Privatpersonen und nicht zuletzt die Reederei
Norden Frisia, deren Fährschiffe oft zu Motiven wurden.
„Poppe Folkerts – Zwischen Himmel und Meer“. 31. August 2014
bis 22. Februar 2015. Haus Opherdicke, Holzwickede, Dorfstraße
29. Geöffnet Di-So 10:30 bis 17:30 Uhr. Eintritt 4 €.
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