
Abstrakt und "Abstrakt" 
Katj~eirowsky in der Galerie Bremer 

Eine charmante junge Frau malt sehr männ
liche Bilder. Vor zwei Jahren hatle sie zum 
ersten Male mit einer Ausstellung Erfolg, so
gar bei ihren Kollegen, die sonst recht streng 

t sind. Der Kritiker war skeptisch und ist es 
heute noch mehr. Damals tröstete d1e Melan
cholie östlicher Romantik, das PoetiSche, über 
die Unverbindlichkeit der Farben und Formen 
hinweg. Jetzt hat die Malerin das Wagnis ver
größert. indem sie die Gegenstandsbeziehung 
strich und sich auf das verläßt, was das 
Schwerste ist, die reine Form. 

Was sie meint, besagen die Titel. Es gibt 
ein ,.Großes Atelier" und einen .,Hochbau", 
einen ,.Mythos" und ,.Sturmzeichen". Sind sie 
erkennbar, kann man sie unterscheiden? Mit 
Hilfe der Bezeichnung und ein wenig Auto
suggestion vielleicht, sonst nicht. Kandinsky 
sagte ,.Roter Kreis" und wurde böse, wenn 
man das Bild ,.Sonne" nannte. Klee nannte 
auch einen Formenbau bei seinem Vornamen 
und nannte ihn beispielsweise einen .,mecha
nisierten Großvater". Jeder kann es mit den 
Bezeichnungen seiner Bilder halten,· wie er 
will. Nur was hinter ihnen steht, entscheidet, 
was beglichen wird, interessier t uns. ' Der 
Maler qibt immer Konkreta. selbst wenn die 
Dinqe der Welt, wie heute, durchslchtiq sind. 
Er kann auf der Höhe der Wissenschaft sein und 
darf doch nicht rechnen. Er stellt dar - das 
ist sein Privileg und unser Glück. Wie er das 
macht, ist gleich, seien es auch Spiralen und 
Kurven und Vielecke. mit reinen oder ge· 
brochenen Farben. Aber wenn man keine Me
lodie heraushören kann oder -keinen Rhyt-h· 
mus. was dann? Nicht alle Zwölftonmusik 
klingt, die gute tut es; das Unpersönliche ist 
Trumpf, aber nur dann, wenn es das Uber
persönllche ist. 

Wenn man die Möglichkeiten einer Malerei 
bejaht, die jenseits des Optischen steht, darf 
man um so mehr das integrale Erlebnis ver
langen, das in sehr viel tieferen Regionen der 
WirkHchkeit und unserer Existenz ansetzt. Es 
zu ahnen, wäre schon genug. Bei Katja Mei
rowsky sieht man mehr Mut als Erfahrung, 
mehr Technik als Traum. Es geschieht eigent
lich nichts in den Bildern, sie erfüllen sich in 
der Oberfläche, und dahinter ist vielleicht 
noch eine Oberfläche, aber, worauf es ankäme, 
die Naht zwischen dem Wahrscheinlichen und 
dem Unvergleichlichen zu zeigen, die künstle· 
rischen Fakta transparent zu machen, das 
fehlt. 

Katja Meirowsky könnte nochmal mit dem 
Kleinsten neu beginnen, mit dem bescheidenen 
Eigenen, vielleicht lohnte es sogar. An sich 
erfahren, was Farbe bedeutet, was Raum oder 
Dynamik. ,.zw-ischen den Kräften" (1950) 
hieße doch wohl Urkräfte versinnbildlichen. 
Wer könnte das? Planck tat es mit Zahlen, 
Klee mit Gleichnissen, und Kandinsky lebte 
vom Medium seiner Persönlichkeit nicht an
ders als Kokoschka, er sprach nur eine andere 
Sprache. Esperanto aber ist weder Lateinisch 
noch Französisch, sondern ein Kunstprodukt. 
Die Kunst ~st das Gegenteil. - W. G. 


