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Seine erste Begegnung mit abstrakter Kunst 
machte der 1910 in Lüneburg geborene Künstler 
Kurt Johannes Leppien 1928 in Dresden mit dem 
Werk „Einige Kreise“ (heute in der Sammlung des 
Solomon R. Guggenheim Museums in New York) 
von Wassily Kandinsky (1866-1944). Die Entde-
ckung des Abstrakten sollte fortan prägend für 
das Leben und Werk Leppiens werden.

1929 entschied er sich mit dem Wunsch Architekt 
zu werden für ein Studium an der Kunstschule 
Bauhaus in Dessau. Er besuchte den Vorkurs beim 
Bauhaus-Meister Josef Albers (1988-1976) und 
wurde anschließend Schüler in der Malklasse von 
Paul Klee (1889-1954) und Wassily Kandinsky. Er 
interessierte sich zunehmend für die Fotografie, 
verließ daher bereits ein Jahr später das Bau-
haus und ging nach Berlin, um bei den beiden 
Bauhäuslern Lucia Moholy (1894-1989) und Lázló 
Moholy-Nagy (1895-1946) Fotografie zu studieren. 
Hier lernte er auch seine spätere Frau, die Un-
garin und Halbjüdin Suzanne Markos-Ney (1907-
1982) kennen, die ebenfalls am Bauhaus in Dessau 
bei Albers und Kandinsky studiert hatte und nun 
Fotografin werden wollte. Leppien beendete 1933 
sein Fotografiestudium in Berlin und emigrierte im 
selben Jahr gemeinsam mit Suzanne Markos-Ney 
nach Paris. Als auch Paris 1940 von den National-
sozialisten besetzt wurde, mussten sie in den Sü-
den Frankreichs fliehen. Suzanne Leppien wurde 
jedoch 1944 von der Gestapo entdeckt und nach 
Auschwitz deportiert. Jean Leppien wurde als 
Gegner des NS-Regimes im Gefängnis in Bruchsal 
interniert. Seine Kunst galt als entartet.

Beide überlebten das NS-Regime und trafen sich 
1945 in Paris wieder. Sie lebten und arbeiteten 
fortan zum einen in Paris und zum anderen an der 
Côte d’Azur, im kleinen Ort Roquebrune-Village. 
Leppien erlangte 1953 die französische Staats-
bürgerschaft und entschied, seinen Namen zu 

französisieren: Fortan nannte er sich Jean Leppien. 
Zwar besuchte das Ehepaar Leppien Deutschland 
weiterhin, wollte sich jedoch mit der Namensän-
derung von den Gräueltaten und Erfahrungen im 
Konzentrationslager und im Gefängnis befreien. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann Leppiens 
Malerkarriere auf der Grundlage seiner Zeit am 
Bauhaus unter Albers und Kandinsky. Er engagier-
te sich ab 1946 in der Pariser Avantgardeszene, 
stieg schnell zu einem angesehenen Maler der 
abstrakten Kunst auf und war Mitbegründer des 
bis heute bestehenden Pariser „Salon des Réalités 
Nouvelles“.
Bereits 1948, nach nur kurzer künstlerischer Schaf-
fensphase und ersten Ausstellungen, erhielt Lep-
pien den „Prix Kandinsky“ für sein Engagement im 
Bereich der geometrisch abstrakten Kunst. Durch 
den zweiten Wohnsitz an der Côté d’Azur und die 
Nähe zu Italien engagierte sich Leppien ebenfalls 
in der südfranzösischen sowie italienischen Avant-
garde und wurde Mitglied in wichtigen Künstler-
gruppen wie der „Movimento Arte Concreta“ oder 
„Espace“, zu der auch Künstler wie Victor Vaserely 
zählten.

Jean Leppien und seine Frau übersetzten wichtige 
kunsttheoretische Schriften, wie Wassily Kandinskys 
„Punkt und Linie zur Fläche“, ins Französische und 
pflegten Freundschaften zu wichtigen Vertretern 
der Pariser Kunstszene, wie Colette Allendy und 
Nina Kandinsky, die Witwe von Wassily Kandins-
ky. Die Erfahrungen, die Leppien während seiner 
Zeit am Bauhaus, aber auch die, die er unter den 
Nationalsozialisten gesammelt hatte, zeigen sich 
unmittelbar in seinen geometrischen Bildern.

Das abstrakte Gesamtœuvre Leppiens lässt sich in 
mehrere Phasen einordnen, wobei er immer seriell 
arbeitete und seine Lebenserfahrungen nahezu 
greifbar verarbeitete, wie die Zeit im Gefängnis, 
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geprägt von der Ungewissheit und Aussichtslosig-
keit, zwischen Leben und Tod – dem Irdischen und 
Himmlischen – wandelnd. 

Die Farbserigrafie „Rote Sonne“ stammt aus der 
sogenannten UFO-Serie, die zwischen 1967 und 
1976 entstand. Diese Serie hat klare Bezüge zur 
Lehre Kandinskys, dessen Theorien zu Punkt, Linie 
und Fläche beinah wörtlich von Leppien umge-
setzt wurden. Die Tradition des Bauhauses ist tief 
in seinen Bildern verwurzelt und neben Kandinsky 
lassen sich in ihnen auch Einflüsse von Josef Albers 
entdecken.

Innerhalb der UFO-Serie fertigte er rund 400 
Gemälde an, hinzu kommen die Siebdruckgrafiken, 
wie das aktuelle Kunstwerk des Monats, in dem 
er durch einfache Formen, wie dem Kreis und der 
Linie, die Farbwirkungen und die daraus entste-
hende emotionale Stimmung untersuchte. Seine 
Beschäftigung mit einem Formmotiv in hunderten 
Variationen lehnt sich an die „interaction of color“ 
von Josef Albers an: Bei gleichbleibenden Formen, 
zumeist Dreiecke oder Rechtecke, experimentier-
te er mit unterschiedlichen Farben, anhand derer 
er ihre veränderbare Wirkung untersuchte. Auch 
Albers „interaction of color“ basiert auf der Grund-
lage von Kandinskys Forschung zur Wahrnehmung 
in der Kunst. 

So können wir uns bei Leppien trotz der starken 
Abstraktion auf einen Kreis und eine Linie und den 
folglich klaren Parallelen zu Kandinskys Minimalis-
mus und Elementarismus, einer landschaftlichen 
Empfindung und subjektiven Wahrnehmung mit 
starkem biografischem Bezug nicht entziehen. Die 
blaue Linie im unteren Drittel des Blattes und die 
darunterliegende dunkelblaue, horizontale Fläche 
erscheinen wie das Blau des Mittelmeeres. Es stellt 
das Unten, das Irdische dar. Darüber die hellblaue 
Fläche des mediterran anmutenden Himmels mit 

einem tiefroten Kreis aus zwei konzentrischen Ringen 
bestehend, die an die Sonne am Ende eines warmen 
Sommertages an der Côte d’Azur denken lassen.

Bleibt man bei einer landschaftlichen Interpretation, 
erscheinen die dunklen und hellen Varianten seiner 
UFO-Bilder wie Nacht- beziehungsweise Tagdarstel-
lungen. Leppien nannte diese Serie UFO (unidentified 
flying objects) aber erklärte nicht, ob es sich bei den 
Kreisen um Himmelskörper, Satelliten oder ande-
re fliegende Objekte handelt. Die Wahrnehmung ist 
subjektiv und vielschichtig. Aus einfachen abstrakten 
Formen und der Reduktion auf zwei Elemente entsteht 
ein Oben und Unten, das miteinander in Beziehung 
steht und folglich Assoziationen beim Betrachtenden 
auslöst. Jean Leppien spielte mit der Wirkung der Far-
ben durch seinen extremen Minimalismus und lässt die 
Interpretation stets offen. 

In Deutschland nur wenig bekannt, ist Jean Leppien 
ein wichtiger Vertreter der abstrakten Kunst der Nach-
kriegszeit. In rund vierzig Jahren untersuchte er immer 
wieder die Auswirkung von Farbe im Zusammenspiel 
mit einfachen Formen. Für sein Engagement und sein 
Werk wurde er u.a. vom französischen Staat mit dem 
„Ordre des Arts et des Lettres“ ausgezeichnet. 
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