
Herbert R ·ead spr~ch 1n Berlin 
Es hätte ein Ereignis werden müssen, daß der zur Zeit 

beste Kunstkritiker von internationalem Rang in Berlin 
sprach. Aber leider erfuhren es nur wenige, und.d.iese etwas 
spät, und die entscheidenden Leute nur zufällig. Die 
Wirkung des Vortrags wurde dadurch beeinträchtil!t: 
auch durch die Notwendigkeit der abschnittweisen über• 
setzung und durch die unexakte Vorführung der Dia• 
positive. Das nächstemal müßte es anders sein, wir 
hoffen, daß Read noch einmal kommt und dann vielleicht 
über ein Thema spricht, das ihm größere Chancen der· 
Mitteilung bietet. 

Diesmal sprach Read im British Informatipn Center <-m 
Lehniner Platz über die Ausdrucksformen der gegenwär• 
tigen englischen Malerei. Er ging _dabei von den Nach· 
impressionisten aus (William Roberts) und den Expres· 
sionisten (Sickert und Smith), um in einem längeren In
termezzo über die spezifische Form des englischen Kunst· 
Verstandes und ihre Gründe zu sprechen. Er holte weit 
aus und ging bis zu de11. mittelalt~rlichen Miniaturen 
(Lindisfarne) zurück, deren englisch-keltische Linear· 
musik bis auf den heutigen Tag nachwirkt und die eng
lische Kunst von der des Südens und Frankreichs distan· 
ziert. Trotz eingestandener Anregungen von seiten der 
großen Meister (Matisse, Plcasso, Braque, Leger, Miro). 
Es war aufschlußreich, den Ausführungen über die ein· 
zeinen Protagonisten der englischen Moderne zu folgen 
und sich davon zu überzeugen, daß tatsächlich das 
Lineament und das Expressive dominieren. Selbst in den 
abstrakten Künstlern, bei denen die Gestaltung über die 
innere, vom Naturphänomen losgelöste Vorstellung geht, 
in Nicholson, Nash, Tunnard, Craxton und in Bildhauern 
wie Barbara Hepworth und Henry Moore. Die Notwen
digkeit der Gestalt ergibt sich bei ihnen aus einem ge-

wissen Parallelismu" des Schöpferischen zu- d en Bilde
kräften der Natur und aus der regressiven Verbundenheit 
l!lit archaischen Strukturelementen. Man denkt dabei 
ein wenig an die Naturphilosophie von Schelling, und 
auch Herbert Read neigt dazu, so etwas wie Romantik 
hinter diesen Ausdrucksformen zu sehen. Hier 1berührt 
sich die englische Kunst von heute mit der progressiven 
Kunst in Europa und Amerika und bildet mit ihnen eine 
Einheit, die als Beweis für die Richtigkeit zum min
desten der theoretischen Voraussetzunl!en gelten dürfte, 
obwohl eine volkhalt bedingte Note bleibt, die · so 
sta:k ist, daß Read aus ihr und de11 allgemeinen sozio· 
logischen und technischen Hintergründen das Manko der 
englischen Kunst zwischen Gotik und Gainsborough-

1 Constable erklären zu können glaubte. Leonardo, Dürer, 
Re~b;andt fallen sogar als Anreger aus, der Schritt zum 
Dre1d1mensionalen wird nicht mitgemacht. 

überall spii.rte man, daß Read mehr zu sagen hatte als 
er sagen konnte. Es gibt ja kaum eine Gegenwartsfrage, 
über die er nicht nachgedacht und publiziert hätte, 
Bücher über freie und angewandte Kunst, über Kunst 
und Gesellschaft, über Werkkunst usw. Er ist Präsident 
d~r Gesellschaft für Kunsterziehung, Mit~lied des In
shtute of Contemporary Arts, er kennt die Nachbar
~.ebiete wie Dichtung und Musik, Philosophie und 
;\sthetik, Soziologie und Psychologie erstaunlich gut. 

Ein Gedankenaustausch mit Read dürfte selbst für 
uns, die wir die Reformen des Bauhauses erlebt haben 
und um die amerikanischen Methoden der Zusammen
arbeit> in Kunstdingen wissen, fruchtbar sein. Hoffen wir, 
daß Read wiederkommt. Auch wir möchten manches an~ 
ders haben als es ist und wären Anregungen nicht 

11bgeneigt. Will Grohmann 


