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Ungevvöhtzlicher Vorstoß in die Gegenwarfskunst 

Zu Arnold GehJens "Zeit-Bildern(( / Von Will Grobmann 
Entscheidende Vorstöße in Neuland kom- ~ in allen ihren Richtungen Reflexionskunst ist, 

men zuweiLen von Outsidern, die von ihrem ihren Daseinsbedingungen nach und hinsicht
Spezialfach in Nebengebiete vordringen, und lieh ihres Bezugssystems. "Es gibt nur noch 
oft wird aus solchen Seitenwegen ein Haupt- reflexionsdurchtränkte Inspiration, mit Un
weg. Die Soziologen haben eine begreifliche mittelbarkeilen ist niemand mehr zu überzeu
Predilection für die zeitgenössische Kunst, das gen. Die Kunst wirkt über das Aug.e in die 
fing schon mit Max Weber an ("Soziologie der oszillierende Mitte per Reflexion, in allen 
Musik"), und seitdem v,erdanken wir ihnen ihren Formen." 
rech~ unerwartete Ei_nblicke in die. Struktur der Zweitens: Der Begriff sitzt im Nerv der 
~us1k, der Malerei und der Dtchtung, _Em- malerischen Konzeption, die Unterscheidung 
stehlen, die dem Kunstwissenschaftler zunachst von Vision und Rationalität ist falsch weil die 
fe rn liegen, da er methodologisch eingeengter Reflexion ber,eits als Bestandteil de; schöpfe
denkt. Das Wesen der Gegen.wartskunst hat rischen Prozesses zu gelten hat. Also gehört 
ihn allerdings gezwungen, sich mtt v~.elen theoretische Reflexion in den Prozeß der Bild
Disziplinen zu beschäftigen, die bisher außer- entstehung hinein. Gehlen spricht mit Apolli
halb seines Forschans lagen; der Kubismus, naire von einer peinture conceptionelle, einer 
die abstrakte Kunst, der Surreallsmus. zwan- Begriffskunst, die er abgewandelt defini,ert als 
gen ihn, die Fragen v~m Raum und Zelt, von eine Bildauffassung, in die eine Uberlegung 
Stoff und Form (Matene-Energte) , von Ich und eingegangen ist. Sie legitimiert den Sinn der 
Es anzugehen und sie ~nter Zuhilfenahme der Malerei gedanklich und definiert auf Grund 
natur- und ge1stesw1ssenschaftl!chen For- dieser Konzeption die bildeigenen Elementar
schungs;ergebnisse neu zu beantworten. Wie daten (Klee würde sagen, die bildnerischen 
sollte er auch "kommentieren", ohn~ sich Elemente). Das klingt etwas spröde, wird aber 
über Dinge zu informieren, die d~r Kunstler in Gehlans Darstellung anschaulich, denn er 
oft noch vor dem Wissenschaftler mtmhv er- w eiß zu exemplifizieren und an ausgezeichne
fährt. ten Beispielen die Berechtigung seiner sozio-

Arnold Gehlen ist kein homo novus auf logisch-ästhetischen Betrachtungsweise zu er
dem Gebiete der soziologischen Kunstbetrach- w~isen. 

fen der Ganzheit, der Gestalt und Struktur 
(die gleichzeitig soziologis<he Begriffe sind), 
au<h wenn Klee ni<ht immer die gleichen 
Fa<hworte verwendet, von .,strukturalen Ge
bilden aus teilbaren Einheiten" spri<ht oder 
von der ,.komplementären Einheit der Gegen
sätze". Gehlen ergänzt Klee an vielen Stellen, 
indem er etwa die Dur<hsichtigkeit, die 
Transparenz vieler seiner Bilder mit der kom
plementär entgegengesetzten Ganzqualität 
identifiziert oder Klees .,Mechanik der subjek
tiven Höhengrade" gestaltpsy<hologisch inter
pretiert. 

GehJens Buch ist mehr zum Studieren als 
zum Lesen, es enthält der Gedanken und An
sätze, aber au<h der Einsi<hten und Erkennt
nisse so viele, daß es schwer ist, .eine Vorstel
lung des Ganzen zu geben . .,Zeit-Bilder" ist 
ein bes<heidener Titel für eine soziologis<h
ästhetische Untersuchung von so hohem 
Niveau, für ein Budl, das dem Kunstwissen
s<haftler mehr vermittelt als dem Vertreter 
jeder ander,en Disziplin. Von hier aus läßt 
si<h also der tote Pu~kt überwinden und selbst 
die Unverständli<hkeit der Kunst, besonders 
der ni<ht-konzeptionellen unserer Tage, der 
ta<histis<hen etwa, mit Verstand und Würde 
ertragen. 

Arnold G e h I e 11 : Zeit-Bilder. Zur Soziolo
gie und Ästhetik der modernen Malerei. 
Athenäum Verlag. Frankfurt a. M. 232 Sei· 
ten und 8 Farbta!eln. 26',80 DM. 
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tung, hat wiederholt über äst~etische . Pro- Sonderkapitel widmet er dem Kubismus, 
bleme geschrieben und k.ennt die Fachhtera- Klee, Kandinsky, Mondrian, Max Ernst und 
tur ausgezeichnet. Sie hat ihn wemg befne- dem Surrealismus. Und schon die Auswahl der 
digt, und sie ist auch, von wenigen A~sna_h- Beispiele zeigt, daß Gehlen die Schwerpunkte 
men abgesehen, ':licht .. allzu aufschlußr~1ch! 1st in der Kunst genauso richtig verteilt wie auf 
zuweilen selbst em Stuck der Kunstere1gmsse, der Seite seines Fachs. Die Durchführung ab,er 
wie Gehlen richtig b~m~rkt, also ~hne J?istanz eines Falles wie Klee zeigt seine Eignung für 
und Kritik, oder ste 1st allzu außerl~<h an die Erfassung kompliziertester künstlerischer 
Chronologie, Entwicklung und an trad1hon.elle Phänomene. Gehlen ist sich seiner und des 
Kategorien gebunden. Der intelligente Laie zeitlichen Diapason bewußt und ebenso der 
und Kunstfreund ist mit Recht enttäuscht, statt künstlerischen Problematik. 

Schuld odeJ 

einer Erhellung der komplizierten Tatbestände 
lediglich Umschreibung, Lyrik oder subjektive 
Kunstphilosophie vorgesetzt zu bekommen. Er 
vermißt die Schlüssigkeil der Argumente, ver
mißt das Beziehungssystem innerhalb unserer 
Epoche und resigniert. 

Gehlen verknüpft die Tatsachen der Male
rei mit denen, in die sie hineingeboren ist, 
konfrontiert Mentalität und Leistung des 
Künstlers mit der des Aufnehmenden und 
sieht in der Unverständlichkeit gewisser künst
lerischer Ers<heinungen und in ihrer Kom
mentarbedürftigkeit kein Manko. Es ist eine 
Kunst denkbar, die si<h in sich selbst erfüllt 
und wirksam ist auch ohne begründbare Wirk
samkeit. 

Gehlen ist vorurteilslos, obwohl er mit kla
ren Voraussetzungen an die Arbeit geht. Ein.e 
seiner Prämissen 'ist, daß die moderne Kunst 

Er n.ennt Paul Klee einen pictor doctus, den 
denkendsten und gebildetsten aller modernen 
Künstler, der die gedankli<he Geltung des 
Bildinhalts wiederhergestellt hat, die nadl dem 
Sieg des Kubismus verloren schien. Als das 
Erstaunli<hste bezeichnet Gehlen Klees Vor
ausnahme der Gestaltpsy<hologie, und daß der 
Maler dort zu Hause war, wo .,die Normen 
der wahrgenommenen Außenwelt mit denen 
der Phantasie zusammenfallen. Alle seine Im
provisationen sind in Gedanken gefaßte An
s<hauungen, von beiden Seiten her werden sie 
abwe<hselnd erzeugt. DLe Resultate s<hlagen 
si<h als Skizzen und Formeinfälle nieder und 
glei<hzeitig als treffende Begriffe". Und an der 
Hand zweier Bilder und der eigenen Termino
logie Klees zeigt Gehlen dann, wie sehr der 
Künstler mit den Grundbegriffen der Gestalt
psychologie in Einklang steht, mit den Begrif-

Ernst Ko rn e m an n : Tiberius. W . Kohl
hammer Verlag, stuttgart. 280 Seiten. 24 DM. 
Wilhelm G o II u b : Tiberius. Georg Callwey 
Verlag, MündJ.en. 349 Seiten. 22 DM. 

Tacitus zählt nicht nur zu den Meistern der 
Geschichtsschreibung - er zählt auch zu den 
Meistern der tendenziösen Auswahl und An
ordnung des Stoffes. Berühmt ist dafür sein 
schon von Eduarct Meyer hervorgehobenes 
Verfahren, unmerkJidl Berichte gegen Ge
rü<hte auszuwe<hseln etwa statt der ihm vor
liegenden Leichenrect~ auf Augustus die ser
mones de Augusto <{U !Jeben, die Redereien 
über ihn, dann aber wteder ohne Ankündi
gung zur Chronik zuri!;ckzukehren, so den 
Eindruck der Authentj:titat hervorrufend. 

Obwohl früh gesehen oder do<h vermutet 
wurde, daß Tacitus von einem politischen 
Standort her s<hneb (Jll~n hat si<h nicht eini
gen können, ob man ~hm den Parteigänger 
der Republikaner od., der Aristokraten sehen 
solllC'), S<Ül...ll~"V· schalt doch aus ver-
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