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/ Der blaue Reiter in Paris 
Zur Diskussion über d ie abstrakte Kunst 

Solange Kandinsky lebte, hatte er wenig äu
ßere Erfolge, am ehesten noch in Deutschland 
und Amerika. Als er Ende 1933 nach der fran
zösischen Hauptstadt emigrierte, fand er nur 
mühsam Anschluß und lebte fast isolierter als 
zu Beginn seiner Karriere. Man griff ihn nicht 
an, er war durch den "Blauen Reiter" schon bei
nahe ein Mythos, aber wer hätte sich um seine 
Freundschaft bemüht oder eine größere Aus
stellung gewagt? Ein eL11ziges Mal tat es die Ga
lerie de France, die damals keineswegs die Be
deutung hatte wie heute. Die Jüngeren hielten 
zu ihm, Mir6, Magnelli, Hartung. Die Galerien 
aber machten weiter in Kubismus und Surrea
lismus, selbst die Nachfolger der Fauves und 
die Konventionellen blieben erfolgreich, und 
vielleicht hat Michel Ragon in seinem amüsanten 
Roman .,Trompe d'reil" recht, daß der Kunst
händler in Frankreich sich erst zur abstrakten 
Kunst bekehrte, als die bisherige "Ware" bei
nahe ausverkauft war. Es gab ein paar weiße 
Raben wie Christian Zervos, der in seinen "Ca
hiers d'art" auch Deutsche, auch Kandinsky 
brachte, aber die Zeitschrift wurde in Deutsch
land und Amerika mehr gelesen als in Frank
reich. Maler wie Hans Hartung wären verhun
gert, wenn sie nicht irgendwo einen Unterschlupf 
gefunden hätten. 

Nun also hängen die Bilder des "Blauen 
Reiters" und Kandinskys in . der vornehmen 
Maeght-Galerie in Paris, und viele Franzosen 
sind noch immer nicht mit ihnen einverstanden, 
andere nicht mehr. D. h. die einen, unter ihnen 
führende Experten wie Cassou, halten die ab
strakte Kunst für eine contradictio in adjecto 
und berufen sich auf Pieasso, obwohl dieser sel
ber gelegentlich abstrakte Bilder gemalt hat, die 
"Offiee"-Bilder von 1932 z. B. Die anderen, wie 
der Dichter Alain Bosquet, tolerierten sie eine 
Zeitlang, möchten aber nun endlich zum Gegen
stand zurück und zur Vernunft. Die Dichter 
spielen in der französischen Kunstkritik seit 
Diderot und Baudelaire eine in Deutschland 
unterschätzte Rolle. Die großen Zeitungen legen 
sich nicht fest, aber immerhin machte ein Auf
satz im "Figaro" über die Experimente mit 
malenden Schimpansen in England ziemliches 
Aufsehen. Können es die Affen nicht ebenso 
gut wie die Tachisten? 

Man spricht in Paris wie bei uns von einer 
abstrakten Akademie und meint die Allzu
vielen, die jederzeit mit dem Strom schwim
men. Aber wo wären die Initiatoren einer 
neuen figurativen Kunst? Etwa Bernard Buf
fet? Wer wäre von den Nichtfiguralen umge
fa llen? Keiner. Daß von den Mitläufern einige 
schon zweimal gewechselt haben, interessiert 
nicht, und daß von den begabten Abstrakten 
einer auch einmal nach der figurativen Seite 
experimentiert und aus dem Labyrinth der 
Lineamente und farbigen Klänge einen Kopf 
herausschauen läßt, um zu probieren, was die 
bildnerischen Mittel hergeben, bedeutet noch 
keinen Umfall. Wer erhält bis heute auf den 
internationalen Ausstellungen und bei Wett
bewerben die Preise? Es sind immer wieder die 
Maler und Bildhauer, die sich in den letzten 
Jahren durchgekämpft haben, von den Fran
zosen Soulages, Manessier, Bazaine, Poliakoff, 
von den Deutschen Bissier, Nay, Werner, Win
ter, Sonderborg, Schumacher, Hoehme, und so
gar von den Künstlern des Ostblock~ sind es 
die Abstrakten wie der Pole Lebensztejn. 

Nun also hängt ein Teil der Bilder, die Ende 
1911 bei Thannhauser imArco-Palais, München, 
zu sehen waren, bei Maeght, es sind ziemlich 
alle M aler von damals vertreten. Außer Kan
dinsky und Mare, die- als RedalUeure aes 
manachs "Der"'Bl aue Reiter" eigentlich die ein
zigen "Mitglieder" waren, auch Macke, Campen
dorre, Münter, Epstein, die Brüder Burljuk, die 
Franzosen Delaunay und Henri Rousseau ·und 
der Komponist A. Schönberg. Er war mit Kan
dinsky befreundet, und seine "Harmonielehre" 
.erschien gleichzeitig mit Kandinskys "Geistigem 
in der Kunst"; im Katalog der Ausstellung hat 
H. H. Stuckenschmidt darüber ein lesenswertes 
Kapitel geschrieben. Man hat einige hinzu
genommen, die zur zweiJen (graphischen) Aus
stellung in München eingeladen waren, Paul 

Klee, Picasso und Braque, Malewitsch, Lario
now und Gontscharowa. Eine großartige Aus
wahl, um so mehr, als es Maeght gelang, erst
klassige Bilder aus dem In- und Ausland aus
zUleihen. Die Vernissage war ein künstlerisches 
und ein gesellschaftliches Ereignis. Nina Kan
dinsky, Sonja Delauna:y-, Ida Chagall, Madame 
Pieabia waren erschienen, Alberto Giaeometti, 
Raoul Ubac, alte Freunde Kandinskys und 
Schönbergs und ehemalige Schüler. Selbst der 
Eigenbrötler Giacometti blieb bis in die neunte 
Stunde. 

Gleichzeitig mit der Vernissage bei Maeght 
war die Hans Hartungs in der Galerie de Franee," 
drei Tage später die K.Jt H. Sonderborgs, des 
Benjamin unter den deutschen Malern, in der 
Galerie Flinker. Bei Hartung drängten sich die 
jüngeren Maler und Kritiker und ein Publikum, 
das aktuelle Dinge wichtiger nimmt als histori
sche, so lebendig sie geblieben sein mögen. Har
tung hat fünfzig, z. T. große Bilder aus den letz
ten zwei Jahren ausgestellt, die anders sind als 
die bisherigen. Die Ungeduldigen meinten schon, 
es müsse nun endlich etwas geschehen und die 
Perfektheit seiner skripturalen Konzeptionen 
einem neuen Entwurf Platz machen. 

Überraschungen wie bei Pieasso können nur 
von so abenteuerlichen Experimentatoren wie 
ihm erwartet werden, trotzdem ist die Malerei 
eines Hartung im Grunde viel riskanter, denn· 
wo wäre der archimedische Punkt, von dem 
aus seine Welt in Bewegung gesetzt würde. 
Seine Welterfahrung kann sich am Sichtbaren 
nicht mehr erkennen, es ist immer der Augen
blick in seiner vollen Gegenwärtigkeit, der sich 
bei ihm ins Bild setzt, und in diesem Augen
blick ist auch enthalten, was bisher dem Dich
ter und dem Musiker zu sagen vorbehalten 
war. Hartung- hat vieles mitzuteilen, was im 
Optischen nicht aufgeht, trotzdem bleibt das 
Bild eine visuelle Aufgabe. Soweit ein Gefühl 
für die Ganzheit der Welt im Maler erhalten 
bleibt, kann dieser sicli in das vernunftgemäße 
Wirkfeld von Kräften einschalten und Bilder 
hervorrufen, die zwar im einzelnen nii::ht deut
bar sind, aber im ganzen Welt vorstellen. Wenn 
schon bei einer Malerei dieser Art das Bewußt
sein in die Gestaltwerte transzendiert wie.bei 
der Dichtung in die Worte, wird das Ergebnis 
nicht unvernünftig sein. 

Gindertael hat im Falle Hartung von einer 
denkenden Hand gesproche.n, und die Bilder 
Hartungs sind in der Tat wie aus einem hand
werklichen Zauber entstanden. Klee sprach noch 
von unsichtbaren Geistern, die seine Hand zu 
führen schienen. Hartung ·würde eher von der 
Fruchtbarkeit des Augenblicks sprechen, in dem 
Bewußtsein und Handeln zum Bild zusammen
schießen. Erweckt es Assoziationen? Bei man
chem Betrachter sogar landschaftliche, in dem 
Sinhe, in dem man ein Abendlied Guillens eine 
"Landschaft der Begriffe" genannt hat. Aber 
wichtiger als die Assoziationen sind die Be
dürfnisse, die Bilder wie diese erwecken, nicht 
solche, die wir schon kannten, sondern neue. 

Sonderborg zeigt bei Flinker Zeichnungen, 
vorwiegend aus den letzten vier Jahren. Sie sind 
noch faszinierender' geworden durch ihr r asches 
Tempo, die gespielte Flüchtigkeit des Schreibens, 
hinter der langes Warten und geduldige Medita
tion stehen, durch die äußerste Beschränkung der 
graphischen Elemente, die kaum nocli weiterzu
treiben ist. Seine Kühnheit ist in den eineinhalb 
Jahren, die er in den Vereinigten Staaten arbei- · 
tete, bewußter geworden, die Großzügigkeit und 
die Aufnahmefähigkeit des Landes haben ihn 
beschwmgt,'aber are:-urundlägiffi;-"die'"er rm. 
brachte, waren so solide, daß et" nicht in Gefahr 
kam, er hat drüben sogar seipe Begabung für 
Satztechnik weiterentwickelt und- komponiert 
nun auf dem verführerischen Weiß. der Blätter 
wie ein Komponist heute mit seinen Noten wo
bei die Zeichen in beiden Fällen virtuell zu' ver
stehen sind. So chinesisch die Blätter vielen 
er~cheinen mögen, sie sind so abendländisch wie 
die Musik eines Boulez'. 

Die Ausstellungen laufen noch bis zum 30. No
vember, die Hartungs bis zum 24. Dezember. 

WILL GROHMANN 


