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Georg Muche: .Seltsamer Fisch" (1928). 

Die Kunst stirbt nicht an der Technik 
Ausstellung und Vortrag Georg Muches 

Im Kunstantiquariat Wasmuth sprach Georg 
Muche, Krefeld, über die neuen Möglichkeiten 
der Malerei angesichts· der Tatsache, daß so· 
eben in den Vereinigten Staaten eine Art 
optisches Magnettonba,nld erfunden sei, das wie 
das akustische alle Eindrücke, vorhandene und 
hervorg.erufene, aufzunehmen vermöge. Det 
Maler, der sich dieses Werkzeuges bediene, 
sei genau so in der Lage zu gestalten wie 
bisher, indem er Schritt für Schritt ·den Ablauf 
bestimme, aber auch jeden Zentimeter des 
Bandes nach seinem Willen gestalte. Also 
Bilder aus farbigem Licht - davon träumte 
man,schon in den zwanziger Jahren am .,Bau
'haus• -, projiziert auf die Leinwand oder 

1nener Weber 

kopiert. Sogar der Ton ließe sich durch eine 
sinnreiche Erfindung einbeziehen, die seine 
differierende Wellenlänge entsprechend auf 
dem optischen Band anordne. 

Es klang wie ein Märchen und war doch 
wahr. Der Maler ist also nicht mehr an die 
alte Form des Handwerks gebunden, er kann 
gleichwohl nachahmend oder frei erfindend 
schaffen, braucht auch auf Raum und Tastsinn 
nicht zu verzichten, alles hängt von seiner 
Begabung ab. Der neue Apparat wird in den 
Händen des Pfuschers eine Plage für das Publi· 
kum sein, in den Händen des Genies eine 
Wohltat, denn in kurzer Zeit schon wird jeder 
mit seinem Fernsehapparat die Schöpfungen 
per Kunst zu sehen bekommen, ohne seine 
Klause oder seinen Wohnort zu verlassen. 
Die Kunst stirbt nicht an der Technik, sagte 
Muche, im Gegenteil, sie wird eine Renais
sance erleben. 

Also wäre es mit der bisherigen Malerei zu 
Ende? Keineswegs, da Malen eine Leidenschaft 
ist, werden die Maler nicht aussterben, aber 

diese Szene, mit der Honolka das auch von weshalb sollten sich einige von ihnen und 
Boccaccio und Shakespeare (.Cymbeline") vielleimt auch noch andere schöpferisch ver· 
verwendete Muttermal-Motiv aufgreift, zu anJagte Menschen nicht einer technischen 
dem entscheidenden Hlölhe- und Wendepunkt Erfindung bedienen, die so viele Möglichkeiten 
uer Hanil:il'tmg geworden Yerspric:h.H W"r>.JJ, ~\\Lall dabc.\ ins '>Iü~\ \.~ä\.<>, 

Der Text ist saffili~~( gewordP.<n, ohne ein wäre n.icht viel dagegen zu sagen, denn wie 
gewi?ses romanti~ches Timbre ganz zu ·ve.- viele namhafte Künstler haben seit 1915 etwa 
lieren, und die Musik ist ge,kützt und um- den Zufall als mitgestaltendes Element ein· 
gestellt, aber sonst unverändert geblieben. bezogen. 

!ryanthe" -Neufassung in Stuttgart 

W'ls ein verantwortungsbewußter Bearbeit·cr Die Zuhörer waren von Muches Bildern um· 
wohl nur tun kann, hat Honolka hier vollauf geben, die gegenwärtig im Antiquariat Was
geleistet. Und die Auffü.hmng im Großen muth zu sehen sind. Es sind sehr eigenartige 
Haus der vVürttembe.rgischen Staatstheater Bilder, die von Muches Vergangenheit am 
Stuttgart hat das ihre zum Erfolg beigetragen. ,,Bauhaus• wenig verraten: abe r Muche ist ein 
Mit Gustav Neidlinger, Maria .Kinasiewicz, Lyriker besonderer Art und eirn Eigenbrötler 
Trude Eipperle und Wo!Ig.ang Windgassen dazu, er stand auch schon am .Bauhaus• für 
war ein außergewohnliches Ensemble beisam- sich und blieb unbeeinflußt. 
men, Georg Hartmann hatte mit sicherer Hand Sein .Sonnenaufgang• hat etwas vom Son· 
inszeniert, und Ferdinand Leitner am Diri· ·nenaufgang in Jean Pauls .Titan• und sein 
gentenpult lhat dies Werk auf der Schwelle • Vogel und Netze, Prokottief gewidmet" etwas 
zwis~en Nummernoper und Musikdrama in von der Verspieltheit des Musikers. Seine 
all seiner Dämonie und ~einer Innigke it · aus- ., Schattenblüten" sind nicht traurig, weil gar 
spielen Jassen. Ulrfch Seelmdnn-Eggebert nicht w irklich, aber sie slnd auch nicht ab-
. strakt. Muche dichtet mit seinen Farben und 

Das Berliner Philharmonische Orchester gibt 
sein nächstes Konzert am Sonntag, 17. Januar, 
11 Uhr, in der Städtischen Oper· Dirigent: Erich 
Boehlke; Solist: Friedrich Wührer. Auf dem 
Programm: Haydn, Jentsch, Tsch'aLkowsky. (NZ) 

Dr. Ludwig Berger wiederholt seinen Vor· 
trag .S'hakespeare und Macchiavel'ii" ·am Mon· 
tag, 18. Januar, 20 Uhr, in der Tribüne für die 

·Mitglieder des Schutzverbandes Berliner 
Schriftsteller. (NZ) 

Formen wie andere mit Worten, und eigentlich 
1)feiß man nie, ob das, was man sieht, die 
Sache selbst ist oder eine Assoziation, die 
man mit ihr verbindet. Er paßt in kein Fach, 
aber es paßt gut zu ihm, daß er Leiter der 
Abteilung Textil an der Textil -Ingenieur-· 
Schule in Krefeld ist. Auch Weben ist zur 
Hälfte Geschehenlassen und der .Entwerfer• 
macht sich gern unsichtbar. Die fertige Arbeit 
aber bleibt im Falle des Gelingens fast anonym. 

Will Grohmann 


