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Was Kunst heute ist 
Guggenheim International A ward 1964 

Diesmal hatte Berlin Glück, es ist die einzige 
S tadt Europas, in der die Ausstellung des Gug
genheim-Preises gezeigt wird. Sie geht anschlie
ßend nach Ottawa, Buenos Aires und Sarasota 
(USA) und wird überall die Erinnerung an ein 
großes Ereignis hinterlassen, denn wo hätte man 
82 Bilder aus 24 Staaten von so hoher Qualität 
gesehen. Der Kurator des Guggenheim-:Mu
seums, Lawrence Alloway, hat sie im Laufe 
eines Jahres auf anstrengenden Reisen zusam
mengebracht, allein und nur beraten durch Kol
legen und Kunstfreunde, denen er ein gutes 
Urteil zutraute. · · 

Die Ausstellung ist vom Senator für Kunst 
und Wissenschaft hergebracht und im "Förderer
kreis" am Lützowplatz aufgehängt (K. J. Ham
mer). Die Räume sind etwas zu eng für die in 
der Mehrzahl großen Formate, sie werden im
mer größer, selbst Sonderborg ist zu ihnen über-
gegangen. . 

Die Auswahl der Werke ist eine geistige Tat, 
denn sie enthält nicht von allen etwas, wie üb
lich, sondern eine Phalanx von Malern, deqen 
nach Alloways Überzeugung die Gegenwart ge
hört. Eine so unkonventionelle Zusammenstel
lung aktueller Künstler hat man selten ges"ehen, 
auch die der kürzlich geschlossenen Gulbenkian 
Foundation in London war nicht kühner, nur 
umfänglicher, ihre Werke erstreckten sich über 
zehn Jahre, nicht über drei wie die des Guggen
heim Award. Von keiner Nation wurden mehr 
als fünf Maler mit je einem Bild aufgenomm~n. 
meist solche, die in den ersten Jahrzehnten des 
Jahrhunderts geboren sind, also weder ,.alte 
Meister" noch bloße Versprechungen. 

Das Ensemble der Bilder wirkt ungewohnt, 
man bedenke, daß Dänemark (Asger Jorn) eben
so viele Arbeiten zeigt wie Frankreich, das von 
Dubuffet mit einem ,.Montparnasse"-Bild · am 
überzeugendsten vertreten wird. Die Vereinig
ten Staaten können sich nicht mehr ausbreiten 
als die kleine Schweiz, die mit Bill, Lohse und 
Honegger vorwiegend geometrisch-abstrakt auf
tritt, aber mit dem figurativen Alberto Giaco
metti, den man allgemein zu den Franzosen 
rechnet und außerdem zu den Bildhauern, den 
ersten Preis des Wettbewerbs gewann. Die Ent
scheidung war beinahe so sensationell wie die 
der Biennale für Rauschenberg. Dieser ist übri
gens nicht dabei, dagegen neben, den älteren 
Amerikanern (de Kooning, Gottlieb und New
man) der jüngere Robert Motherwell mit einer 
seiner "Elegien auf die spanische Republik". 

Man hat sich ausschließlich vom Gewicht der 
Leistungen leiten lassen, deswegen wollen 'wir 
uns auch nicht darüber beschweren, daß Deutsch
land nur vier Maler ins Treffen schickt, ebenso 
viele wie die Niederlande, deren Beitrag mit 
Lucebert, Corneille und Bram van Velde ver
mutlich mehr Anklang finden wird als der deut
sche mit Mack, Piene, Antes und Sonderborg. Die 
Auswahl ist fraglos ein Beweis von Intelligenz 
und Instinkt, kein Deutscher wäre auf sie ver
fallen, jeder hätte wenigstens einen ,.Klassiker" 
wie Nay unterzubringen versucht. Ein von drau
ßen Kommender hat es leichter, unbefangen zu 
sein und seine Konzeption kompromißlos her
auszustellen. 

• 
Alberto Giacometti: Großer Akt. 1962. Aus der Aus

stellung Guggenheim International j,.ward 1964. 

(Siehe unseren Berid1t.) 
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Italien wird sich gewundert haben, daß es 
nicht mehr Künstler einsenden durfte als vier, 
ebenso viele wie Spanien, das mit Mir6, Tapies, 
Saura und Cuixart sogar besser abschneidet als 
das alte Kunstland. Die kleinen Nationen wer
den zum ersten Male gerecht berücksichtigt, wq 
sonst hätte man Österreich, Schweden, ~exiko Propheten haben immer recht. Sie müs-
so sorgfältig nach Begabungen durchforscht, sen nur den Zeitpunkt ihrer Weissagung l'ich-
ganz .abgesehen <;lay_on, daß man dieselbe. Sorg- tig wählen. Das Unheil, dessen sie gewahr wer-
t alt in unübersichtlichen Gebieten wie Argen-- ......Qen; - tri ·· .. · , . 
timen walten ließ. Das Ganze ist so, w ie es sit:h sagt: Der Mann, der lacht, hat c:lie traurige 
präsentiert, ein historisches Dokument, eine Be- Botschaft noch nicht erhalten. Doch es kann 
st andsaufnahme von hohem \Vert, aus der man sein, daß dieses Unheil, wenn ihr Kassandra-
später einmal wird ablesen können, was 1964 ruf erschallt, von a nderen unbeachtet bereits 
zählte. vorbeigegangen ist oder zu lange auf sich war-

Was überwältigt, ist die Vielfalt der Ent- ten lä ßt, um, wenn es hereinbricht, noch ihrem 
würfe. Früher war es ziemlich leicht, eine Ord- Scharfblick zugute gehalten zu werden. So hat-
nung in das Material zu bringen, es gab zum t c nenn ~iP<1friPn MPlrhinlt~r. ::~ ls er in der 
Beispiel Expressionisten, Neusachliche und Sur-
r ealisten, wie aber heute klassifizieren? Die 
ehemaligen Gegensätze haben sich beinahe ver-
flüchtigt, was heißt schon afigurativ? Nicht ein-
mal monochrome Absolutisten wie TurnbuH 
sind es. Geometriker wie Vasarely oder Bill 
überzeugen durch ihr Kalkül, aber gerade das 
Mehr is t entscheidend und uns so wenig fremd 
wie eine Fieberkurve. Eine Rückkehr zum Rea-
lismus gibt es nicht, auch nicht bei Lucebert s 
"Zigeunern" oder Jorns "Betrunkenen", sie sind 
genauso weit von der Mitte des Geschehens 
entfernt wie Turnbull. J edoch der Rahmen der 
formalen Abenteuer füllt sich wieder mi( sicht-
baren Botschaften, und die A4sstellungsbesu-
cher bleiben fasziniert stehen vor einem Matta 
(Chile) oder einem Fahlström (Schweden), weil 
sie beide, auf allerdings entgegengesetzte Weise, 
an das poetische Fabuliertalent appellieren. Bei 
Matta ist es die Leidenschaft für das Labor-
h afte, für Homunkulus- und Weltraumaben-
t euer, bei Fahlström die Liebe zum unaufhör-
lich Fließenden, Sichverwandelnden, Wirklich-
keiten Gebärenden. Jeder Entwurf ist ·anders. 
und jeder tendiert zum GanzEm der Epoche. 
Auch der Wiener Hundertwasser fügt sich mit 
seinen "1000 Fenstern" in die große Einheit ein. 
auch der rokokohaft verspielt!! Balthus oder 
der auf einer einzigen Saite SP.ielende Amerika-
ner Newman. Und so verschieden wie die Ent-
würfe sind die Mittel, die angewendet werden. 
Seit Klee und Schwitters ist man von J ahr-
zehnt zu Jahrzehnt abwechslungsreicher ge -
worden, und heute unterhält man sich mit den 
t echnischen Erfindungen so, al.s ob es Mitspieler 
wären. Das sind sie t atsächlich geworden. 

Selbst innerhalb eines Landes gibt es keinen 
Generalnenner, was hätte in Frankreich Jacquet 
mit Dubuffet zu tun, was in England Baccon 
mit Mundy? Nichts als daß sie zur gleichen Zeit 
und im gleichen Lande leben. Die Kunst ist 
übernational geworden, und es gibt mehr Ver
bindungen über die Grenzen hinweg als inner
halb, aber man hat nirgends etwas dagegen, 
wenn auch einmal regionale Gemeinsamkeiten 
durchbrechen wie bei den Spaniern oder den 
sehr begabten Argentiniern. von denen man 
bisher so gut wie gar nichts wußte (Deira, Noe). 

Welch ein Spektakel, mqn :w-ird nicht fertig, 
zu sehen und wieder zu sehen, man geht von 
Bild zu Bild und staunt darüber, daß es so viele 
Individualitäten gibt, die interessieren. Selbst 
aus Ungarn und Israel, aus P eru und Venezuela 
sind Maler dabei, die uns aufhorchen lassen, 
weil sie in unserem Dialog mit der Kunst Stich
worte werfen, die wir noch nicht kannten. 

Ohne Frage sind großzügige Experimente 
wie das Guggenheimsche dringend notwendig, 
um zu wissen, wie es um uns steht und um die 
Kunst. Von irgendwelchen Ermüdungserschei
nungen kann keine Rede sein, wie man sieht, 
das genaue Gegenteil ist der Fall. 

WILL GROHMANN 


