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Kunst am K reu zw e g 
Zur Ausstellung Hans ~uhn in der Galerie Bremer 

Man prophezeit nun schon seit Jahren 
- einen neuen Reali~mus in der Kunst und be

hauptet, die Künstler verließen scharenweise 
das Lager der Moderne, um in den Schoß der 
allein seligmachenden Wirklichkeitsmalerei 
:z:unickzukehren. Wie steht es damit? 

Es ist zu verstehen, wenn der Laie sich 
nach einer Kunst sehnt, an der er wieder teil
nehmen kann. Er möchte mitreden und kann 
es, wenn er mit der Wirklichkeit zu ver
gleichen in der Lage ist. Bei der Prophetie 
des Realismus ist sicher der Wunsch der 
Vater des Gedankens. Zum Teil beruht sie 
aber auch auf der Infiltration östlichen Ge
dankenguts. Nachdem in Moskau die Rück
kehr zur Naturnachahmung diktiert wurde, 
haben sich die Satellitenstaaten dem Votum 
angeschlossen, und außerdem alle, die auf 
Stalin schwören. Ein Maler wie Picasso 
konnte schon immer das eine und das andere, 
und beides mit Uberlegenheit; Leger wollte 
auch in seiner abstrakten Zeit die Allgemein
verständlichkeit und hat sich wenig verändert. 
Bel den Jüngeren ist es anders. Der Franzose 
Fougeron wechselte aus politischen Gründen 
den Stil, der Italiener Guttuso malt soziale 
Themen aus politischer Uberzeugung, und 
überall in der Welt gibt es Geistesverwandte 
dieser politischen Realisten. Sie vergessen, 
daß die Kunst selbst ein dialektischer Vor· 
gang ist und nicht diE.' Begleichung eines 
außerkünstlerischen VorGangs. 

Das zwanzigste Jahrhundert hat einmal in 
den zwanziqer Jahren einen Rückgriff auf die 
Wirklichkeitskunst gemacht, aber diese .,Neue 
Sachlichkeit" marschierte mit dem rechten 
Flügel direk t in das .,Haus der Kunst" in 
München, mit dem linken in den Surrealismus. 
Seitdem ist von einer Rückläufigkeit nichts 
zu bemerken, im Gegenteil. Wie viele Maler 
und Bildhauer haben sich inzwischen vom 
bedingten Realismus gelöst und eine Rich
tung eingeschlagen, die übergegenständlich 
und sinnbildlich ist. 

Wir sahen in der Galerie Bremer Max Kaus 
auf diesem Wege, in diesem Monat sehen wir 
Hans Kuhn. Beide verlassen die Sicherheit 

einer anerkannten Position und wagen auf der 
Hohe des Lebens nochmals den Schritt ins 
Unbekannte. Nicht mutwillig, sondern nach 
langer Vorbereitung. Nun die Entscheidung 
gefallen ist, beginnt aber erst der Kampf. 

Kuhn steht mitten drin. Ein paar der aus
gestellten Bilder yon 1949 und 1950 zeigen ihn 
n~ch als Symbohsten, Im Sinne von Werner 
Gtlles etwa. Sein .,Ballett am Meer" ist eine 
mediterrane Improvisation über eine Tan:z:· 
szcne, das .,Nachtstück" desselben Jahres ist 
schon .. gan~ anders. Die Vögel und Menschen 
auf nachthchem Grund verlieren ihr Einzel
leben und werden ineinander verschobene 
Stü~ke .eines Ga.~zen. Diese Orientierunq nach 
zwe1 Se1ten beh~lt Kuhn noch einiqe Zeit bei, 
und erst zu Begmn des Jahres qibt er sie auf. 
Da.rstellungen wie die ,.Tänzerinnen" oder die 
,.Ttschqesellschaft" von Anfang 1951 zeigen 
gerade noch den Gerüstbau der Figuren und 
Gegenstände. 

Vor ein paar Monaten ist der ,.Frühling" 
entstanden. Man könnte an Kandinskys 
Wandlunq um 1912 denken, so nahe stehen 
Impression und Improvisation nebenein· 
ander. Ein Baum ist da, aber es müßte keiner 
sein, vielleicht sieht man ihn nur hinein. Bei 
.,Erde un~ Luft" sind aus den Vögeln von 
ehede!ll ·fliegende Formen geworden, bei dem 
.. ~llegro" und den Tageszeilenbildern gibt es 
ntchts Gesehenes oder Erinnertes mehr, hier 
~errscht die Symbolik der ungegenständ
ltchen Formen. Der Maler kann sich nur noch 
auf seine Oberzeugunq verlassen, der Betrach
ter auf seine nachschöprerische Begabung. 

Was Kuhn für das Wagnis mitbringt, sind 
seine Sensibilität für Farbe und Form und 
ein hohes Maß von Ku'nstverstand. Das kon· 
statiert man erneut vor seinem letzten Bild, 
der .,Nacht". 

Seit 1950 hat Kuhn auch ,.Keramische Mo
saiken" geschaffen, von denen fünf ausge· 
stellt sind, gebrannte Scherben, in Putzgrund 
eingelassen. Hier örtnen sich dem Maler und 
Lehrer (Kuhn unterrichtet Wandgestaltung) 
neue Möglichkeiten, die vielleicht seine Weiter
entwicklung bestimmen. Will Grohmann 


