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Aus der Werkstatt geplaudert 
Hans P I a t s c h e k : Neue Figurationen. Aus 
der Werkstatt der heutigen Malerei. R. Piper 
& Co. Verlag, München. 107 Seiten mit 32 Ab
bildungen. 12 DM. 

Wenn Maler über Malerei schreiben, ist es 
Prophetie wie bei Kandinsky oder .Bildneri
sches Denken" wie bei Klee. Man könnte 
heute auf Grund der Einsichten beider Maler 

! die von Goethe bedauerte Lücke schließen und 
einen .,Generalbaß" wagen, etwa im Stile der 
Schönbergsehen .,Harmonielehre" von 1911. 
Das könnte sogar aktuell sein, obwohl der 
Umbruch zwischen 1940 und 1950 elementar 
ist, denn was heißt aktuell? Sind Kandinsky 

1 
und Klee passe, weil um 1945 Wols und Pol
lock zu anderen Ufern abstießen? In ihnen 
steckt noch die ganze Fülle des Aufbruchs 

1 nach 1910, und die Zeit überflügelt uns nur, 

I 
weil wir es zu eilig haben. 

Ein junger Maler hat das Recht, anders zu 
denken, und es wäre töricht, von ihm zu ver
langen, daß er Kunstwissenschaft schreibt. 
Platschek ist zwar sehr wissend, kennt 
Cezanne, Kubismus, Surrealismus und selbst
verständlich seine Zeitgenossen, weiß, was sie 
malen und schreiben und was Freunde und 

I Feinde darüber denken und sagen, aber glück
' lieherweise spricht er im Grunde immer von 

sich, nicht monologisch, eher in einem fiktiven 
Dialog mit diesem und jenem, eigentlich mit 
allen, die audl malen und sich äußern, und 
das Ganze wird so zu einem höchst aufschluß
reichen Gespräch. 

Platschek nimmt sehr geschickt die Stich
worte auf, die ihm die Partner geben, akzep
tiert, negiert, begeistert sich für das, was er 
brauchen kann und bohrt sich mit derselben 
Freude in schwache Positionen ein, die er 
dem Erdboden gleichmadlt. Das ist vergnüg
lich zu lesen, und wer die unübersichtliche ! Topographie der gegenwärtigen Kunstwege 
etwas besser überschauen möchte, soll das 
Buch lesen, es wird ihm sicher sehr spanisch 
vorkommen, aber aus der doppelten Unsicher
heit, in die ihn Malerei und authentischer 
Kommentar stürzen, wird er vermutlich ge
stärkt hervorgehen, aus zwei Minus ergibt 
sich des öfteren ein Plus. 

Was der Maler über Cezanne und Kubis
mus sagt, ist weniger ertragreich als sein 
Räsonieren über die Gegenwart, denn hier 
ist er selbst betroffen, wo steht er, wo stehen 

I 
die anderen? Art iniormel, Tachismus, action 
painting sind ebenso Vergangenheit wie Pol
lode und Wols, aber seine Liebe scheint den
nodl diesen beiden zu gelten, obwohl ihre Bil-
der nodl eine Physiognomie zeigen und psy
dlisdle Realitäten optisch faßbar madlen. 

Heute schwinden auch die letzten Sicher
heitsfaktoren, alles ist Zwischenreich, Vor
schlag, Ubergang. Jedes Stadium des Bildes 
ist zugleich zu verarbeitendes Material, das 
den Maler inspiriert, weiterzugehen oder zu
rüde, also zu zerstören. Die Mittel, die Mate
rie spielen nicht mehr dieselbe Rolle wie vor 
fünf Jahren, das ,.Vorstellungsinventar" des 
Malers, den es auch noch gibt, involviert Vor
sdlläge, die zu Figuren oder besser zu Figu
rationen werden, das heißt zu Anregungen, die 
zum Mitdichten verführen. Selbst .,Fixpunkte" 
fixieren aber nichts als Produkte der Phanta
:;ie. Das Faktum Bild bleibt im Fluß und kann 

r-ersdliedefie.-Geskhter - annehmen, dic....si.cb.... ~ 
widersprechen. ..., 

Eingangs heißt es, das Bild wurde um 1910 
zum Objekt. Kandinsky hatte gesagt, zum 
Subjekt, und Klee hatte diesen Satz als unge
heuer erhellend empfunden. Er gilt mutatis 
mutandis auch heute noch, Platschek bestätigt 
unbewußt seine Wahrheit. Das Bild führt sein 
eigenes Leben, erhält sozusagen einen An
stoß von seiten des Malers und arbeitet dann 
selbsttätig mit, auf sehr vielfältige Weise. 

Wie man auch im einzelnen zu den Medi-
tationen des Verfassers steht, sie enthalten 

I 

eine Menge von Perspektiven, für den Bild
betrachter allerdings mehr als für den Bilder
macher. Will Grobmann 


