
Kuhn und der Symbolismus 
Ausstellung in Baden-Baden 

In Baden-Baden stellte ::Hans JCuhu neue Arbeiten aus. Nach 
Konstanz Berlin Qnd Halle. Inzwischen ist er Professor an 
der Hocltschule für Bildende Künste" in Berlin geworden _und 
betr~ut die Wandmalerei. Die meisten würden nach semcn 
bisherigen Arbeiten nicht auf die ldee geko~men s~in, ihn __ auf 
dieses Fach zu verpflichten, monum~ntal smd seme sd1onen 
Aquarelle und Tafelbilder gewtß mcht. Dem Format nadJ 
nid1t nach Aufbau und Sinn schon eher. Denn was Kulm 
ausz~ichnet, ist seine Begabung für Flädtenversch:än~u~lg, 
Verhaltenheit und Balance der Farbe und allgememgultlge 
Thclnat\1<. Darin \st e.t• C.\l\cs VCP.'Jd\\J.\., \\\\t. u~m ~r 'Z.\.\\~ 

r s, um<'nt a , OIÜJCS van eec ,' icrke::, Hc\c\t . Bed<et. 
Der Kreis besteht schon beinahe zwei Jahrzehnte und hat sid1 
in harten inneren und äußeren Kämpfen bewährt. 

Die Thematik sd1eint bei Kuhn das Primäre zu sein, von 
hier aus gewinnt er die Ausdmdcsmittel: die Requisiten, denn 
Kulm hat Liebe zuil'I Szenischen, die sinnbildlichen Farben, 
die disjecta membra des· Gegenständlichen, die wie die Worte 
bei Mallamu! an Stelle der Gedanken und Empfindungen 
~tehen oder besser sie suggerieren. Es ließe sich nid1t immer 
sageh, was nun. eigentlid1 im Bezir~ seiner. ins~enierten Welt 
vorgeht, ·was dte Gestalten deklamteren, dte Prerrots tanzen, 
die Straßensänger singen. Was die Tauben vor dem Hangar 

· IJWiqent qic Fische, die Seepferdchen an d~r Meere~lcü~te , qie 
Rosse zwischen den Figurinen. Da ist eine griechisc11e Säule, 
ein Durchblidc aufs Meer, aber auch ein Stuhl; und zugleich 
ein Stüdc griechi~ch'h Tragöqie. 

Vordergri{ndlicp sinq solche Entwürfe nicht zu fassen. Kuhn, 
der Paris so gut kennt wie Italien, die Kubisten so gut \\>ie 
die Veristen und Surrealisten, hat natürlich viel gesehen, und 
dem Badenser-war der Westen so nahe wie der Süden, aber 
er hat seine ,eigeqj! Musik ßefqn<len, und diese ist pun doch 
(!eutsch upd eersönll. eh. Und sehr SeJJsibel. Die Bedeutung 
spielt eine ~roß~ Rol e sie entsteht- nicht VQffi Geqan\c~n her, 
vielmehr aus der Verhältnismäßigkeit der Oin~e, der Poesie des 

• Bei~inander, der pbep-aschung, io qje er seine ~eschöpfe und 
den Betrachter versetzt. So steht Kuhn als der Beitrag Badens 
in der deutschen Kunst de: Gegenwart. 'Will yrobmam1 


