
Wassily Kandinsky: .Komposition x·, die letzte seiner .Kompositfonen• (1939) 

auf höherer Ebene 'ZUsammenfinden. In Alban dabei um die menschliche Aussage, von den 
Bergs .Lulu" sind Experimente dieser Art ge- Griechentempeln Siziliens über Wagner und 
h mgen. Wenn aber der so begabte Giselher Bruckner bis zu Carl Orff. Ein scharfer Ritt, 
Klebe eine modern-sentimentale und raffi- der den Meister des spöttischen Worts durch 
nierte Musik, ein Klangwunder für Klavier, die Gefilde der humanistischen Musik-

Blacher beigesteue.rt. Sein .Orchester-Oma· 
ment•, wie Malipieros Stück schon bei de1 
Biennale in Venedig gespielt, ist ein kleine! 
Chef-d'Oeuvre der modernen Metrik, bezau· 
bernd schnellflüssig in den beiden r_asch.et 
Teilen, mit einer typisch Blacherschen ner 
vösen Unruhe, die sich tormal immer wied:e1 
fänqt. Und wie das orchestrieft ist! 

Am weitesten eröffnet- Luigi Nono den :?lidl 
ins Land Utopia. Seine .Duec espressioni pel 
orche.stra • s:.Od Zukunftsmusik. im Sinne de1 
Schönbergsch.en .Klangfa~;benmelodik". Sie 
deuten an, sie heben mit sachter Han{] 
Sc:h1eier vo.n Geheimnissen des Klangs. None 
ist ein Musik..er von. tiefe~ Ernst und eine! 
lyrischen Leidensfähigkeit ohne Beispiel. Nm 
ein.zelne Töne treten hervor, e:n Instrument 
reicht dem anderen die zarte Kette we!ter. 
Un.versehens entsteht Linie, Umriß, Form. De1 
k."llne e rste Sai~. ist frem<t neu und. überzeu· 
gend, der zweite etwas zu breit gesponnen. 
Aber hier is.t Talent und Wille Z'lllil Stil. 

Das war, mit merklichem Akzent auf d'e1 
Schönbergscher; Espressi vo-Ridl tung,die Donau· 
eschinger Bilanz. Um die fast durchweq her· 
vorragenden Aufführungen zu schildern, miißte 
man Dutzende von Namen neanen. M-aria 
Bergmann als Spielerin der- Klavierparte bei 
Hartmann und Klebe seien qenannt. Vor altem 
aber muß man Hans Rosbau.d danken, delll 
unermüdlichen, sensitiv-en Dirigenten so un
gleiche; Werke, dem Mann, der seinen hob~ 
Klanganspruch in dem Präzisionsau;trumenl 
des Baden -Badener Sü{!wes.tfunk- Orchester.s 
verwirklicht ha;t. Er war der Mittelpunkt de 
zwei Tage. und fast alle1= tönenden Mani~ 
fe s ta ti o.nen. 

Kandinsky tn der Hamburger Kunsthalle 

Die Eröffnung der Kandinsky-Ausstellung, 
in Hambu.rq war ein Ereignis; die Kunsthalle 
k onnte die Menqe der Besucher kaum fassen, 
die qekommen waren, um zum ersten Male 
seit 1931 (Galerie Flechtheäm) seine Bilder zu 
s ehen, von denen die späteren in Deutschland 
noch unbekannt sind. Die Auswahl beschränkt 
sich auf dreißiq Meisterwerke, viele sind s ehr 
woßen rQI.llla15. z. ~. Gle .Ko~otten!-, 
und man hatte den Eindruck, daß sehr viel 
mehr an Zahl in den drei qroßen Sälen hiingt. 
Prof. Hassenpflug, ein ehemaliger Schüle r Kan
dinskys und heute Leiter der Hamburger 
Kunstschule, hielt die Festrede und sprach von 
der damaligen Wirkunq der Persönlichkeit 
und von der Aktualität seines Schaffens für 
die Geqenwart. Er wünschte, es möchte etwas 
von seiner Kunst in Deutschland bleiben, 
nachdem die Museen ihren Besitz verloren 
und noch nicht wieder ergänzt hätten. 

Die Ausstellung zeiqt Gemälde aller 
Epochen, der frühen Anfänqe in München und 
Paris, entwicklungsgeschichtlich auf der Stufe 
der .Fauves•, dann Bilder der .Bdau.en-Reiter·
Zeit, beqinnend mit dem ersten abstrakten 
Aquarell von 1910 und der .Komposition IV" 
von 1911, ein Bild aus sei.n.eL russischen Zeit 
während des ersten Weltkrieges, Beispiele 
aus der Zeit des Weimarer und Dessauer 
.Bauhauses• und schließlich Werke der letzten 

1>ariser Jahre (1934--1944). Die Hambu.rqe.
Ausstellunq ist also ein Oberblick über das 
qesamte Oeuvre von 1902 bis zu seinem Tode 
Dezember 1944 in Paris. • 

Für die meisten ist Kandinsky der ab
strakte Maler schlechthin, für andere der Er
finder einer neuen malerischen Konzeption, 
für wenige eine Persönlichkeit, die sich durch 

Die erste Ausstellung seit 1931 

Art und Bedeutung genau so- von se inen zeit
genössischen Kollegen unterscheidet wie 
Braque oder Klee. Es gibt für uns keine 
Prinzipienfrage der Form mehr, seitdem wir 
seit über vienig Jahren in det g.an.zen Welt 
hervorragende Vertreter dieser neuen Sprache 
beobachten und Künstler wie Picasso oder 
Klee sich ebenfalls in ~inzelnen Fillen des 
nidillig:prativen ßuglrucks bedient haben. 
Wir wissen, daß kürrsflerrsc:ne a a. 
TatsachP.n sind und daß ein . Accent in Rosa • 
(1926) genau soviel auszudrüd!;en vermag wie 
e in Städtebild von Kokoschka. Der Vergleich 
ntit der Natur entfällt auch. in den anderen 
Künsten, die .Ich-Freiheit" bei Schönberg und 
Strawinsky ist ein Beweis dafür, und auch die 
exakten Wissenschaften können k eine Mo
delle zur Verbildlühung ihrer Erkenntnisse 
mehr zeigen. 

Als Kandinsky dreißigjährig - er war da
mals noch Jurist - vor einem .Heuhaufen• 
Monets sich die Frag~ stellte, was wohl ge
schähe, wenn man den Gegenstand ganz 
striche und die Malerei auf .das Geistige in 
der Kunst" verlagere, begann, zunächst noch 
gedanklich, ein neuer Abschnitt der Kunst. 
Kandinsky ha[ ihre gesamte Entwicklung im 
20. Jahrhundert- beeindruckt, auch die natur
nahe Malerei, denn auch diese ist, man denke 
an Beckmann oder Hofer, niCht die Fortfüh
rung der Tradition des 19. Jahrhunderts und 
des Impressionismus, sondern eine Variante 
des gegen.wärtigen Schaffens, und sie ist der 
Abstraktion näher als einen Liebermann. 

Aussagen oder .Inhalte" gibt es auch. bei 
Kandinsky. Die Formen sind wie Worte, aus 
denen sich eine Dic:btung zusammensetzt. Und 
manchmal deutet Kandill'Sky di~ Riebtunq des 

Gemeinten an, wenn er ein Bild 2. B. .A~ 
Sp.itzen_• oder • Wechselseitiger Accord" ode1 
.ReduZierte Kontraste• nennt. Dann spürt_ de~ 
Betrachter sdwn, in weJdler Sphäre er sumen 
muß, um die Beziehunq zu seiner eigenen 
Welt henustellen. Heißt ein Bild aber .Doppel
'l:Üngigkeit", so ist der Inhalt evident, er läßt 
sich von der Form und hi~r besonders auc:b 
von der Farbe ablesen. 

-~----.....,_-Es gibt Betrachter, die iR ilie späten Bilde 
Kand.!nskys sogar Gegenständliches hinein
sehen, und es ist ein Streit darüber entstanden, 
ob Kandip.sky auf dem Umweg über die Ele
mente am Ende doch wieder zum Figurativen 
zurüd!;kehrt. Man glaubt allerlei Getier, einen 
Drachen, sogar ein Ballett z.u erkennen. Aber 
die Ein.zelformen sind auch hier erfunden, und 
nur im Zusammenklang ergeben sich Asso· 
ziationen, nicht beinhaltende, sondern vor, 
stellungsmäßige, die nicht näher der Natu 
sind als eine Ballettmusik von StrawinskYI 
dem auftretendEm Ballett. 

Alles bei Kandinsky ist Zeichel}, die Zeichen 
Sind Sinnbild, und d~ Gan.ze ein Gleichnis. 
Kandinsky ist der Erfinder und 'ZUgleich de~ 
Meister dieser Kunst, von der man in allen 
Ländern lernt. Ihre Möglichkeiten sind ebenso 
unbegrenzt wie die bisherigen, also bwaucht 
kein abstrakter Maler zum Nachahmer zu 
werden. Will Grohmann 

Richtigstellung~ DurCh ein Versehen is 
unsere gestrige Besprec:bunq über das Sonn
tagskonzert des RIAS-Symphonie-Orchesters 
unter Ferenc Fricsay falsch betitelt worden. 
Eq mußte natürlich heißen: RIAS-Sy:mphonike11 
unter Fricsa-y. (NZ} 


