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Osterreise über die Grenzen 
Deutsche Kunst m Paris - Kandinsky in Bem I Notizen von Will Grohmann 

Man muß nidlt unbedingt ins Ausland fahren, um Kunst lern, aber madlen Eindruck, der eine durch seinen In- wieder von Gegensatztypen sprechen wie bei den Im
vom internationalen Niveau zu e"l:leben, es gibt auch bei stinkt, der andere durch seine Inte!Hgenz. Schwer zu pressionisten, von Malern, die . die Leinwand möblieren" 
uns manches Gute zu sehen. Gegenwärtig ist beispiels- sagen, welcher Maler den Franzosen am besten gefällt, sie und solchen, die sie weitgehend leer lassen, von leiden
weise eine Braque-Ausstellung unterwegs, die wie die haken sich an Persönlichkeiten fest, die in Deutschland schaftlieben Temperamenten und kühlen Rechnern, von 
Kandinskys und Mirös auch in Berlin gezeigt werden umstritten sind, an Bernard Schultze zum Beispiel oder musikalisch und dichterisch infiltrierten Talenten. Die 
wird. Trotzdem, wer orientie rt bleiben will, muß nach wie an W. Wessel, an Fred Thieler oder dem jungen Harn- größere Distanz in Paris läßt auch den Deutseben manches · 
vor reisen, denn vieles ist für uns finanziell nicht möglich. burger Sonderborg. Das soll nicht bese.gen, daß sie die deutlieber sehen. 
Eine etruskische Ausstellung wie die in Zürich könnten Qualitäten der von uns Geschätzten übersähen, aber man Ein Abstecher nach Bern führt zu Wassily Kandinsky in 
wir uns nicht leisten. Anderes kommt nicht nach Deutsch-Iläßt die übrigen mehr als bei uns gelten. Die Plastik ist der dortigen Kunsthalle, der größten und schönsten Kau
land, weil es für den Aussteller nicht lohnt, die Verkaufs- vollwertig leider nur durch Hans Uhlmann vertreten, der dinsky-Ausstellung, die es bisher gab. Hundertzwanzig 
chancen sind hierzulande zu Gemälde hohen Ranges aus allen Epochen füllen die 
gering. Das wird sich ändern,' großen Säle und zeigen zum ersten Male die ungeheuere 
die Etats der Museen und die Weite dieses Malers, der die abstrakte Kunst 1910 ins 
Zuwendungen der Kunst- Leben rief und bis zu seinem Tode im Dezember 1944 so 
freunde werden größer, die weiterentwickelte, daß sie zur Weltsprache wurde. M.an 
Kauffreudigkeit der privaten siebt aber auch, wie Kandinsky alle Möglichkeiten offen 
Sammler steigt allmählich, es ließ und völlig undogmatisch am Ende zu Figurationen 
bedürfte nur noch e iniger kommt, die zwar ohne Anlehnung an Formen der Natur 
kapitalkräftiger Kunstgale- entstanden sind und si ch trotzdem lesen lassen etwa als 
rien, um das Kunstleben so mechanisches Ba llett oder chinesischer Drache. Dies die 
abwechslungsreich wie früher erste Lehre der Berner Kandinsky-Schau. Und eine 
zu machen. zweite: wo wären trotz des großen Einfl!Jsses, den Kan-

So beneidenswert die Aus- dinsky gehabt hat , die Nachnahmer? Was hätten Werner 
ste!lungspolitik der Schwei- oder gar die jüngsten mit ihm gemeinsam? Kandinsky 
zerund Holländer ist und der schlug die Bresche, aber als die Bahn frei war, ging jeder 
Auftrieb in Paris, es ist auch seinen- eigenen Weg. Baumeister hat letztlich viel mehr 
dort nicht alles Gold, was mit Picasso zu tun a ls mit Kandinsky, und Winter ist so 
glänzt. Geht man auf der deutsch wie Kandinsky russisch. Jeder Maler ist ihm zwar 
Rive gauehe durch die Stra- verpflichtet, aber keiner von denen, die zählen, ist sein 
Ben zwischen Seine und Bou- Schüler oder Nachahmer. Die heute lebende Generation 
levard St. Germain, das ist ganz anders beschaffen. Es fiel ihr vieles in den Schoß, 
meiste, was man in den zahl- aber die Welt hat sich verändert, es kam die geistige 
losen Kunstläden sieht, ist Blockade 1933, der Krieg, das Jahr 1910 rückte in ebenso 
.Exportware" und uninteres- weite Entfernung wie der Kubismus, und nach 1945 stand 
sant. Ahnungslose Fremde jeder vor ganz neuen Aufgaben. Sogar von den älteren 
kaufen auch dies, der Kunst- hat keiner mit Kandinsky ·angefangen, Nay begann mit 
handelsteht in Frankreich an Kirchner, Werner mit Juan Gris, von den jüngsten be-
dritter Stelle auf der Export- qannen die meisten mit dem akademischen Akt. Aber alle 
Iiste, bei uns an gar keiner. folgten der Route, in der die Richtung gewiesen war. Kan-
Selbst namhafte Galerien Wassily Kandlnsky: "Lyrlsdtes" (1911) dinsky steht heute als K)assiker seiner Epoche da, die 
vermieten ihre Säle einfach Maler der nä...:.1sten und übernächsten Generation aber 
an zahlungsfähige Künstler, und wer genug Geld hat, gern mehr geschickt hätte, wenn er nicht gleichzeitig.Ar- hatten genau so zu suchen und zu finden wie Kandinsky 
kann die tagesübliche Kritik gleich mitmieten. Das stört beiten in Wiesbaden und New York hätte. vor fünfzig Jahren. 
niemanden, denn jeder weiß Bescheid. Was bleibt, sind Die Frage, warum nur die .non figurativs" gezeigt wür~ 
nicht mehr als zwanzig Kunstsalons, und in ihnen spielt den, tauchte nicht auf, denn Gegenständliche, die wesent- Die Schweizer, die viel gesehen haben, fragen ebenso-
sich das eigentliche Kunstleben ab. lieh wären, gibt es in Paris nidl.t mehr-als in Deutschland. wenig wie die Franzosen, was die Bilder darstellen. Es 

. . . , . . . Es wäre wünschenswert, wenn auch diese in Paris efne wäre sicher nicht richtig, vergleichbare Sujets hineinzu-
Oslern 1st m Pans sonst Hochsaison m dtesem Jahre . .. d eh sehen, trotzdem kann s1·~ J' eder in diesen Gestalten wie-

f 11 d. ß E · . · f M'tt 'M . d. p· Galerie fänden, die sie vorstellt, WH wur en gern s en, <» 
a en 1e gr~ en r~1gmsse au 1 e ~1: 1e ~.c~sso- wie sie abschneiden. Nach den Ausstellungen des Künst- derfinden, genau so wie in der M~sik. Er muß nur auf die 

Ausstellung 1m Pav11lon Marsan ':ffid .d1e franzos1s~e llerbundes zu schließen, dürfte es schwer sein, fünfund- Wege und Wegleitungen achten,·damit er nicht in die Irre 
Kunst des 19: Jahrhun~erts aus amen~amschen Museen m dreißig Gegenständliche aus dieser Generation zusam- geht und träumt statt zu sehen und zu verstehen, was ge
der Orangene. ~ber em; gr~ße amenkamsehe Kunstaus- menzubringen. Wenn nicht Grenzen . sein müßten, hätte meint ist. Bilder dieser Art sind Partituren, die man zu 
stellun~. wurde. 1m .Musee ? a rt modern~ kurz v~! dem man Maler wie Gilles einbezogen; A. G:amaro und Rolf lesen lernen muß. Und sie sind noch etwas mehr. Denn 
Fest er?ffne.~, eme ~nternat10nale Scha':l JUnger Kup.stl~r Nesch, Griesbacher und M. Bluth sind bereits dabei, ob- die Chiffren bedeuten nicht nur, sondern sind etwas. 
aus zwo~f Landern m der neuen .Galene Greuze, unwe1t ~wohl si.e nicht eigentlich .abstrakt" sind. Aber was heißt Manches Bild entpuppt sich als Lied, ein anderes als An
de!ll Etmle, und las~ not I.ea~t d1e erste deutsdJ.e Nach- das schon! Was sind heute Gegenstände? Ist die .Pagode" weisung für Architekturen und ein drittes als Anweisung 
knegsau.sstellung be1 Droum 1m Ce~cle. Voln.ey, nahe der Camaro eine Pa ode ist Neschs Guitarrespieler• eine zum Leben. Es ist auch für die Schweizer Kunstfreunde 
Oper. D1e Ausstellung be1 Greuze 1st m Kurze kaum zu Figur? ~teilen T;iers' oder Trökes" Aroeiten nichts dar? ein Ereignis, innerha!b der großen Kandinsky-Ausstellung 
beschreiben, so aufregend und s·o wenig spruchreif ist das · Sind Setzungen und Gestaltbildungen auf Grund sensi- solches zu erfahren.' . .. 
meiste, die deutsche wirkt dane~en geradezu konservativ. belster Erfahrungen innerhalb unserer äußeren und inne- Sehr aufschlqßre1ch, wen~ man nach Pans zuruckkommt 
Sie ist es natürlich nicht, sie ist nur sehr überlegt gemacht ren Welt keine Tatsachen? Die Befürchtung, der Weg I und in einer Zwischenakt-Ausstellung der Galerie Maeght 
und gut gesiebt, zeigt mehr Ergebnisse als Experimente. wäre zu schmal, war vielleicht 1930 am Platze, beute ist er Kandinsky mit Braque und Mirö konfrontiert sieht, mit 

Viele fänden die Ausstellung, wäre sie in Deutschland, sehr breit geword.en, und die Ungegenständlichen unter- den Stilleben ~es Fr~nzose_n und. mit den m.agischen. Zei
höchst arriviert. Es sind die peintres et sculpteurs non sdleiden sich schon stärker als seinerzeit die Impressio- eben des SP.amers. E1genthch mußten Kandlnskys Bllder 
figurati fs, etwa fünfunddreißig, also die .Abstrakten", nisten. Eine Welt liegt allein zwischen den Raumangaben in .dieser N.achbar~chaft aus~e~en, als seien sie ohne jede 
aber die Franzosen lieben dieses Wort nicht (wir ebenso· bei E. w. Nay-und Th. Werner oder zwischen der tarb'igen Wlrkhchkelt. Das GegentelL 1st der Fall. Ihre farb1gen 
wenig) . Rene Drouin hat das Verdienst, das Wagnis in Instrumentation bei Georg- Meistermann und ..Kal:l Otto ,Figuren" treten mit Selbstverständlichkeit aus den Rah
Paris unternommen zu haben, der Maler Wilhelm Wessei Goetz oder zwischen.. dem Abstand zur- Welt bei Willi men und stimmen in den Chor der Gestalten ein, die 
hat ihn bei seinem Vorhaben tatkräftig unterstützt, und Baumeister und Fritz 'Winter. Man könnte beinahe schon Braque und Mirö ihr Leben verdanken. 
am Ende ist in dem großen Oberlichtsaal des alten Club- - , ... .....,.. . -
hauses_in d.~e ~ e~Ausst~g_,.~J~§t~de...~ -
kommen, die entgegen allen-Befürdl.tungen em wir'liliöl-er 
Erfolg geworden ist. Eine Pariser Zeitung meinte, sie sei 
besser, als eine entsprechende Pariser Ausstellung aus-
fallen würde. Sehr schmeichelhaft, wenn man daran denkt, 
daß die Zahl der Begabungen im Alter Bazaines und Ma-
nessiers nicht gering ist. Wir wären geneigt, das Lob e t-
was einzuschränken, und die Kunstzeitschriften werden 
wohl auch etwas strenger sein. 

Pariser Klima ist der deutschen Kunst bisher nicht gün
stig gewesen, Klee ist die Ausnahme, und viele halten 
ihn für einen Schweizer. Jeder Kenner der Verhältnisse 
mußte ein wenig Angst haben, wie das Experiment aus
gehen würde, denn fas t alle der ausgestellten Maler und 
Bildhauer sind den Franzosen unbekannt. Man hat etw as 
von W. Baumelster gesehen, von F. Winter, Th. Werner 
und 0. Goetz, aber E. W. Nay und H. Uhlmann sind für 
sie Namen wie Rupprecht Geiger oder Josef Faßbender. 
Man hätte die Erfolgreichen durch die Hängung her.aus
stellen können, Drouin tat es nicht, er hängte die Maler 
durcheinander, so daß vorerst der Gesamteindruck spricht, 
nicht der einzelne. Die Orchestrierung der Symphonie 
lenkt die Aufmerksamkeit der Besucher auf das spezifisch 
Deutsche und zwingt zu Vergleichen mit dem Franzö
sischen. Wird der Unterschied als sehr groß empfundel;).? 
Bestimmt nicht als so erheblich wie vordem, die Kunst ist 
internationaler geworden; ein Nay und ein Bazaine sind 
sich nicht fremd, ein Baumeister oder ein Werner haben 
zwar keinen eigentlichen Partner unter den Pariser Ma-


