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heute, wo wir alle den Marschallstab im 
Tornister tragen (einigen ist er allerdings in 
die Hosen gerutscht), sind w ir von der Lebens
wid!itigkeit des Problems des Künstlers mehr 

Kieslers "Galaxies '' und die staunende Mitwelt j Von Richard Hülsenbeck 
denn je überzeugt. · 

Dieser Strömunq folgend, hielt ich kürzlicli 
eine Reihe von Vorträgen über ., Psycho· 
analyse und die Moderne Kunst" im Saale 
e ines großen Hotels an der siebenundfünfzig· 
sten Straße in New York. Die Menschen ström
ten, und ich hatte niemals eine so dankbare 
Zuhörerschaft. Ich selbst war in bester Laune, 
ich hatte während der Vorträge die feste 
Dberzeugu'ng, daß es im Saal einige gab, die 
wußten, wovon ich sprach. Viele waren be· 
geis•tert, a lle gutwillig. Alle wollten irgend 
etwas mit Kunst zu tun hahen, gleichgültig 
wie und was.· 

Die moderne Kunst, speziell die abstrakte 
Kunst, die seit der berühmt-berüchtigten 
Armory-Ausstellung im Jahre 1912 (es war 
die Zeit, als Marcel Duchamp seine .. Nudes 
descending a staircase· zum erstenmal zeiOJte 
und die New-Yorker, vier nebeneinander; i~ 
gespanntester Erwartung zweimal um den 
Häuserblock standen , um ein Eint rittsbillett zu 
bekommen) die Gibson-Girl-Reak tion erregt, 
aggressiv und manchmal bösartig gemacht h at, 
ist nun so selbstverständlich ein Teil des 
amerikanischen Lebens, daß man über die 
Bereitwilligkeit der Annahme n achzudenken 
beginnt. 

Der Sieg des Abstrak ten ist so vollständiq, 
daß kleine Widerstandsgruppen anges ich ts 
der Tatsache , daß sie die Oberreste ein er einst 
s tattlichen Armee sind, mehr Mitle id als Inter
esse erregen. 

Es ist überzeugPnd klar, ddß das Gegen
ständliche in der Malerei und de r Kunst übel· 
h aupt (mi t Ausnahme der Literatur, wo ei n 
deskriptiver Realismus herrsd1t}. ob es sich 
in der Perspektive, Form oder Farbe zeigt, 
nid1! mehr interessiert und daß selbst die 
menschl iche Gestal t, das Gesicht - zule tzt un
nachahmlich eindrucksvoll von O skar Ko
koschka gemalt - ge\)enüber allem verrJcssen 
w ird, was problematisch und neu erscheint. 

So ist Frederick Kicslcr noch zu spätem 
Ruhm qekommen, mit seinen .,galaxics". Seine 
Ausstellung abstrak te r Kompositionen in de r 
J anis Gallerie hat das Erstaunen der New
Yorker erregt, die doch wahrlich an Neues 
gewohnt sind, im H immel und auf Erden. In 
der ·Siebenundfünfzigsten Straße, vor dem 
Galerie-Eingang sah ich einige Leute, die sich 
die .,galaxies " ansehen w ollten. Id1 hörte, 
w ie sie miteinander sprachen. Ein junges 
Mädchen, typische Sekretärin, elegant, fragte, 
was .,galaxies" seien. Niemand wußte es. 
Dann antwortete jemand: ,.Es ist ~ie 
Picasso . . . " 

Für mandle Leute ist die ganze abstrakte 
und moderne Kunst .,wie Picasso". Kieslers 
.galaxies" sind nidlt .,wie Picasso", sie sind 
.. non-objektiv". Es sind Farbflecken auf einem 
Material gemalt, das sich zersägen und auf· 
teilen läßt. Ein Pferd - es könnte ebensogut 
Odysseus oder eine Flutwelle sein -, das die 
ganze Wand bedeckt, besteht offenbar, so 
wird angedeutet, aus Bauch, Beinen und 
Schwanz, jedoch stellt sich heraus, daß unsere 
alte Auffassung von dem Zusammenhang 
zwischen Bauch, Beinen und Sdlwanz ent
weder falsdl oder wenigstens sehr oberfläch· 
Iid! war. 

Kiesler, ein kleiner Nadlfahre großer Ver
gangenheit und soldler Kunstrichtungen wie 
Kubismus· und Dadaismus, die auf ihn tiefen 
Eindruck madlten, zerteilt und verteilt die 
einzelnen abstrakten Pferdeglieder im Raum. 
Er rückt ein Bein vor, so daß man zwisdlen 
Bein und Bauch spazierengehen kann. Er dreht 
den Schwanz um, so daß zwischen Sdlwanz 
und Beinen der Himmel hereinsieht Das 

- nennt er ·.Konealismus". Die .galaxies• sind, 
wie man weiß, Sternenbilder und Sonnen· 
-sys~-nd de:s - Mysterl der-Sonnen· 

systeme besteht darin, daß sie sich im unend· 
Iichen Raum drehen, ohne auseinander zu 
fallen. Hier ist Kieslers .point of argument". 
Seine abstrakten Pferde, Frauen, Flutwellen, 
Cafeterias, seine Häuser, Menschen, Situa
tionen, in grellen Farben auf hölzerne Sdleite 
proj iziert, verteilen sich scheinbar willkürlich 
im Raum, aber es wird uns klargemacht, daß 
sie dennoch zusammenhängen wie die Sonnen
systeme in der Unendlichkeit, die .galaxies". 

Die New-Yorker sind erstaunt üb·er soviel 
interessantes Klügeln . .Sie sind verrückt wie 
Kinder und verlie-bt wie nädltliche Gitarre
spieler in a lles, w as, wie sie sich ausdrücken, 
e inen . sophisticated mind" zeigt1 eine beson· 
'dlere Form von Klugheit, Illtelligenz, gemischt 
mit einer Erkenntnis dessen, was die Dinge 
und den Autor jnteressant macht. 

Kieslers besondere Klugheit s teht über 
jedem Zweifel, und die .galaxies• ziehen die 
New-Yorker am, obwohl sie nicht wissen, daß 
sie mehr als dreißig Jahre zu spät kommen 
und daß Kieslers "Theorie, die Kunst sei mit 
dem Leben identis ch (zuerst vom Kubismus 
aufgenommen, dann vom Dadaismus· in mei
n em Buch .,En avant Dada" in Worte gebradlt) 
heute zum alten Eisen gehört. 
. Kiesler, der ursprünglich Architekt war, 

der Stijlgruppe in Holland zusammen mit 

Mondrian und van Doesburq anqehörte und 
sich immer durch theoretische Gewandtheit 
a·uszcichnete, ld.uft hinter de r Entwicklung 
he r, und sein Korrea lismus, der hier in 
New York .. Newsvalue" hat, d ie Phantasie der 
Reporter erregt und ihnen Stoff für eine 
.. story" gib t, ist nichts als ein ve rspäteter An
griff auf die Bildmalerei, d ie angeblich zu-

küns tlerischer Spontaneität, er h a t die tirfcren 
Strömungen unserer Zeit zum mindes ten 
ins tinkti v verstanden, in Formen auf der 
Leinwand u mgesetzt, und man muß ihm zu
geben, daß er nicht nur mit dem Pinsel , son
dern auch mit Intelligenz und- nehmt a lles nur 
in a llem - m1t Ube rzeuqunq arbeitete. Sein 
Ruhm wird abkli ngen, aber nicht verklingen, 

und vor dem Gericht 
der Geschichte wird 
man ihm das eine an· 
rechnen miissen, daß 
er immer ein Maler 
war, niemals ein Ar· 
chitekt. niemals ein 
tv!athematiker, nif'mlb 
ein romc~ntis<her Phrln· 
last, Picasso wußte 
eJenau, Wo~ :vlalcrci 
ist, so wie ein Trapel· 
ktm~tler wdfl, was ein 
Trapez ist, ndmlich dil~ 
Projektion eines inne· 
rt'n OdC'r äu.ßC'rc'll Gr· 
gens tcmdes utl f eine 

zweidimensionulc 
Fläche. So Wclr Picasso 
im Gegcnsall zu dem, 
Wc>s die Ncw-YorkN 
ql"ubcn, einentlieh im· 

thische) Irrtum des Dadaismus und der (nicht 
sympath~sche) Irrtum des Nachfalhren Fre.derick 
Kiesler ist die Idee; Kunst und Leben se ien 
iden tisch. Sie sind es nicht. 

Das Leben ist das Leben, und es hat, wie 
ich heute weiß (damals a ls Dadaist wußte ich 
es nicht), einen völli.g anderen existentiellen 
Charakter als die Kunst, die nicht mit dem 
Leben, sondern mit Lebenssymbolen arbeitet. 
Die Kunst, mit anderen Worten, ist die Fähig
keit besonderer Menschen, sich in Lebens
symbolen zum Nutzen ihrer selbst und der 
Gemeinschaft auszudrücken. 

Das Problem des Künstlers, wie er schafft 
und was er schafft, seine Stellung in der 
G~sellsdlaft , seine Ansichten über Akti1en, 
den Krieg, die reine Proteindiä t, den Zu· 
sarnmenschluß der protestanU.sdlen Kirdlen, 
den hohen oder n•iedrigen Rocksaum - alles 
das interessiert die Amerikaner brennend. Es 
hat sie wahrscheinlich immer interessiert, 
selbst zur Zeit , a ls Lilian Russe! und Texas 
Guinan die Männer bezauberten und Jennv 
Lind in Virginia City, in einem rohgezim
merten Opernhaus, vor kunstbegeisterten 
Goldgräbern sang. Aber h eute , wo jedes Kind 
seine Gebete auf psychologisdl hersagt• und 
die Pastoren auf den Kanzeln dabei ertappt 
wef\den, surrealistische Gedichte zu zi tieren, 

Nun, was es auch immer ist. Wenn ich an· 
die vielen Vorträge denke, die ich vor halb
leeren Reihen in Städten gehalten habe, in 
denen der Geist e ndemisch ist, bin ich nicht 
einmal mit dem jungen Mädchen böse, das 
mich fragte. -ob Greco zur impres sionistischen 
Sdlule gehört. Sie sagte, sie hätte s-ich mit 
ihrem Freund dar über ges tritten. Er s ei .,nur• 
ein Ingenieur, le i'd'er, und kein Künstler, und 
er hätte deshatb leichtsinnigerweise be
hauptet, der Greco sei ein mittelalterlidler 
spanischer Maler gewesen. 

Was tut man in solchen Augenblick en, wo 
man von Schönheit beeindruckt, von Begeiste
rung überrascht und von einer Feststellung 
entsetzt ist? Ich frage den Leser. Psycho· 
analy·se • .. ? Ich habe sie hinter mir. 

nwr ein .,q(•<jcnsUlnd· 
lieber " Maler, n iemals· 
mehr a ls halb-abstrakt 
und sicher n iemals 

Herbstblumen 
"ungegenständlich", 

ohne Gegenstand im 
ganzen. ' I. P. Kowalski in der Galerie Schüler 

. L. P. Kowalskl: • Verblüh te Sonnenb/qmen•, 1953, Aquarell 

Ich _sage dies alles Ludwig Peter Kowalski ist ständiger Gast 
nur, weil ich mit Kies· bei Schüler tmd zeigt auch diesmal den Ertrag 
lers .galaxies" nidlt seines letzten Arbeitsjahres. Er ist ein paar 
einvers tanden bin. Ich Jahre jünger als Schmidt-Rottluff und Nach· 
denke, es müßte nun folger der ,.Brücke". Das bedeutet, daß er 
irgendwo und irgend- nicht zu den Pionieren gehört, aber zu jenen 
wie ein Ende mit dem Malern, die sich innerhalb eines erforschten 
Experimentieren ge· Bezirks mit viel Einfühlungsgabe einrichten 
macht werden, und ich und ihre persönliche Note entwickeln. Man 
denke auch, man müßte, spürt zwar Otto Müller und Schmidt-Rottluff 
wenn man sich der im Hintergrund, von Otto Müller die verflie· 
Malerei als Mittel des ßenden Farben auf saugendem Grund, von 
Ausdrucks bedient, sich Sdlmidt-Rottluff den Mut zur entschiedenen 
an die zweidimensio· Form und die Beschränkung auf das Wesent
nalen Grundbedingun· liehe, aber Kowalsk.i wird immer sicherer und 
gen ha lten. Wenn man eigener. Er ist einer unserer schätzenswerten 
also den inneren Zu· Maler, dessen Aquarelle zu sehen s tets ein 
sammenhang der Teile Vergnügen ist 
mit dem Ganzen, den Die Ausstellung bei Schüler ist auf Moll ge
Magnetismus der Ein- st-immt, nicht weil es viel Herbstlimes gib~ -

sammengesetzt, aber in Wirklidli{eit ausein- he it, so herrlich reflektiert in . der mensch· es ist auch ein .,Blühender Zauberberg• und 
andergerissen und zerstört wird. lidlen Individualität und ihrem vielfachen, nur ein ,.Garten im Frühling• ·d:a -, sondern weil 

Picasso, dem drre Galerie Seidenberg trotz· sdleinbar verschiedenen Streben, ausdrücken der Ausdruck sem,er Farben und Formen 
seiner Amerilafeindseligkeit und seiner stei· will, muß man es als Maler tun. 

Kurze Kulturnachrichten 
genden politischen Primitivität eine Aus- Wenn Goethe sag·t : • Wirke, Künstler, rede 
stellung gibt, rückt nun langsam in den .t ich- nicht", so hat das h eute einen besonderen 
tigen Gesichtspunkt. Man kann sagen, <Ia~ er Sihn. Ich denke, daß die abstrakte, experi
nicht so groß ist, wie er gemacht worden ist. mentelle Kunst an einer Grenze angekommen Ei n Schiller-Denkmal ist in New York in 
Seine größte T~t ist u~d bleibt ~er Kubismus, ist, die ih! vor mehr. als einem ~enschenalter Anwesenheit zahlreicher Ehrenqäste, unter 
den ~":n. als d1e. auf du: Maletel angewandte d~r Dada1~mus geze1ogt hat. Es 1st h eute, wo ihnen de r niedersädlsisch.e Ministerpräsident 
Relallv!tats theone beze1chnen kann. .:w:1r, ~n emer wese~lichen Wegec:ke stehen, Hintidl..JC f th.üllt...w..o d U D kmal 

Picasso 'ist ein g-enialer Zei"dlner, eirr·Getne-wll:tl'lll!fer als~;""~~ .Hfinifwe:i&en, ääß' . O-ll ,_en. J:. en .. as en. 
der Farbe,' ein' Mann unge.wöh1n!icher ·Kunst Kunst und 'teben Leben ist. Der (sympa- steiht 1m Centra!l. P-ar'k. D1e Buste Sd!Iliers 

ruht auf einem fünf Meter hohen Felssocket 

etwas Müdes, Verschle-iertes hat. Ob Kowalski 
ein junges Mädchen m alt oder eine Parkland· 
schaft oder schwarze Stämme, durch die das 
Licht bricht, das W esentliche wird nur ange· 
deute t, so als ob es a uch ganz anders sein 
könnte. Ein Gesicht enthüllt sein Gesicht 
nicht, ein Haus nicht seine Existenz, eine Be
leuchtung nicht ihre Tageszeit. Das Unausge· 
sprochene ist aber nicht Mangel an Exaktheit, 
eher Zurückhaltung, sicherlid1 ein Element, 
das den Bildern den Reiz einer anziehenden 
Patina gibt. Sie ist es wohl überhaupt, die 
Kowalskis Erfolg mit a usmacht. Denn Erfolg 
hat er, man findet seine Bilder nicht n ur in 
Berliner Häusern. 

Wo künstlerische Anlage und Thema sich 
begegnen, entsteht Vollgültiges. Die v er· 
blühten .Sommerblumen " sind wirklich ein 
Gleichnis des Welken s, und die dunklen 
Baums tämme ein Bild der Angst. Warum 
denkt man vor ihnen an die schwarzen Bai· 
kenstrichbilder von Fritz Winter? Ist da Ver· 
wandtschaft? Wohl kaum, in dem einen Fall 
sind die scli.warzen Balken eben doch Bäume, 
im anderen Gitter, abe r so n ahe berühren sich 
h eute die Gegensätze, so eng, als ob sich eine 
Vereinigung der Wege vorbereitete, di e aus 
ganz entgegengesetzten RidJtungen kommen. 

Will Grohmann 

Ans Oper und Konzertsaal 


