
FEUILLETON FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 

Als der Kölnische Kunstverein im Jahre 1947 (nach der Zerstörun{!, des von der Stuckehen 
Amazone beschirmten Musentempels am Friesenplatz) in dt:,r wehrhaften Hahnentorbur{!, 
die Ausstellungsarbeit wieder aufnehmen konnte, {!,ehörte zu seinen ersten notwendi{!,en 
und ehrenden Ausstellungen die des Malers Friedrich Vordemberge. Das {!,eschah zum 
50. Geburtstll{!, des 1897 im niedersächsischen Osnabrück geborenen Meisters. Jene Aus
stellung, an die 70 Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen umfassend, machte knapp 
25 Jahre des Vordember{!,eschen Werkwegs sichtbar. Blickt man auf die iüngeren Arbeiten 
Vordemberges, entstanden etwa von 1950 bis 1960, die der Kölner Kunstverein vom 
4. März bis 2. April zeit{t, fällt auf, daß bestimmte lokale Motive und das Menschenbild 
so gut wie ganz eliminiert sind. Landschaft und Stilleben sind zum tragenden Element 
geworden: Häuser, Häfen, Boote, Se{!,el, Lampen, Früchte und das Handwerkrequisit des 
Malers, die Staffelei. Dergestaltiges gehörte freilich auch früher sdton zum Darstellungs
arsenal des Malers. Aber den Werken aus dem letzten Jahrzehnt eignet die e,rößere Ruhe 
der Form, die überzeugendere Gesd~lossenheit der Fläche, der eindeuti{!,ere Klang der 
Farbe. Die Komposition ist klarer {!.eworden, das {!,esamte Bildgefüge einfach und sonor. 
Unsere Abbildung zeigt Vordember{!,es "Küchenstilleben". T f. 

Bei einer Jury in Tokio 
Internationale Gra.phik·Bienna.le 

Man reist heute zuviel und könnte manches 
einfacher haben. Ist eine internationale Gra
phik-Biennale ein ausreichender Anlaß, sieb
zehn Stunden in einer Jet von Paris über den 
Pol nach Japan zu fliegen? Die Versuchung 
war größer als die Vernunft, um so mehr, als 
die Einladung sehr herzlich und die Aussicht, 
nachzuholen, was die Ungunst der Verhält
nisse bisher verhindert hatte, verlockend war. 
Es ist Jahrzehnte her, daß die Nara-Plastik 
und das Schatzhaus des Kaisers Shomu meine 
Phantasie beschäftigt hatten, die "Genji Mono
gatari" der Hofdame Murasaki Shikibu meine 
Neugier, nicht zu reden von den Wundern des 
Fuji und des Biwasees. 

Die Liebenswürdigkeit der 'J apaner ist weit 
mehr als Höflichkeit, sie denken an alles, was 
man brauchen könnte; und sie beherrschen, so
weit es sich um Kunstwissenschaftler handelt, 
zumindest Deutsch oder Französisch oder Eng
lisch. Sie wissen in Paris, London und Mün
chen gut Bescheid, der Europäer ist ihnen kein 
Rätsel, bei sich zu Hause aber leben sie nach 
wie vor im ältesten japanischen Stil. Die Ge
bildeten legen großen Wert auf Tradition und 
scheiden sehr genau zwischen ihrer beruf
lichen Existenz und ihrer privaten. Sie sam
meln neben japanischen Malern auch europä
ische; der Architekt Tanke besitzt sogar Bil
der von jüngeren deutschen Malern; ein Arzt 
aus Kamakura m achte mich nach einem Vor
trag darauf aufmerksam, daß die Farben eines 
meiner Klee-Dias nicht ganz richtig wären, er 
besitze das Original, den "Nachtfaltertanz" von 
1923. 

Rasch fühlt man sich zu Hause. Am ersten 
Morgen bereits Anrufe, ein amerikanischer 
Maler, der für einige Monate hierher gekom
men ist, um zu arbeiten, lädt in sein japani
sches Haus ein. Sam Frances baut sich ein 
Haus in KyÖto und wird zwischen Paris und 
Japan pendeln. Er hat vor einigen Jahren 
eines der beiden Wandbilder im College of 
Flower Arrangement gemalt, in dessen Hör
saal ich meine Vorträge hielt. Ein junger japa
nischer Museumsangestellter übersetzte sie ins 
Japanische, das auch die meisten der dort le
benden Europäer verstehen. Ein seltsames In
stitut übrigens, dieses College, wo Tausende 
von jungen Mädchen die Kunst studieren, Blu
men zu arrangieren, Häuser und Gärten zu 
schmücken und was sonst zum Blumenkult 
gehört. Es liegt unmittelbar neben dem Deut
schen Kulturinstitut, dessen junge Leiterin 
chinesisch und japanisch beherrscht und die 
viel für das gegenseitige Kennenlernen tut. 

Aber ich greife vor, denn gleich der erste 
Tag konfrontierte mich mit der Juryarbeit für 
die Graphikbiennale, die zweite ihrer Art, mit 
etwa 550 Blättern von 180 Künstlern aus 
40 Nationen. Damit hier wenigstens aller An
fang leicht sei, schob man zwei sehr wichtige 
Ausstellungsbesuche ein, den einen im Natio
nalmuseum, wo die ältesten japaniscllen 
Kunstschät z.e ausgestellt waren aus Klöstern, 
Museen, Privatsamrnlungen; den anderen im 
Nationalmuseum für westliche Kunst, wo 
einige Wochen vorher eine französische Aus
stellung eröffnet worden war. Der größere 
Andrang war bei den japanischen Kunst
schätzen, 12 000 Besucher täglich, davon weit 
über die Hälfte Schüler! Man zeigt ihnen in 
Japan alles, und man trifft sie überall, wo 
Geschfclite in Kunstderikmlilern s1ch CiOTiii=""
mentiert. 

Die Jury fand wie die Graphikausstellung 
selbst im Museum für moderne japanische 
Kunst statt (Direktor Imaizumi). Drei Jury
mitglieder waren Japaner, unter ihnen Dr. 
Tominga, der Direktor des Museums für west
liche Kunst und Leiter der Biennale, und vier 
"Westler", also Europäer und Amerikaner. 
Zur Verteilung kamen neun Preise, drei für 
Japaner, sechs für Ausländer. Die Arbeit war 
nicht ganz leicht, es zeigte sich, daß die Ja
paner unsere Leute besser kannten als wir die 
ihren, aber man half sich gegenseitig und 
machte gemeinsam Entdeckungen. Die großen 
Alten, wie Picasso und Braque, CtiagaU und 
Mir6, gingen leer aus; ich versuchte vergebens, 
die farbigen Radierungen von Mirö in den 
Vordergrund zu spielen. Nun ist es bei Gra
phikpreisen so, daß für die meisten Juroren 
die Technik eine ebenso große Rolle spielt 
wie die Konzeption. Der Engländer Stanley 
Hayter bekam einen der beiden großen Preise, 
von den Japanern Kumi Sugai, uns wohl
bekannt, da er seit längerer Zeit in Paris lebt. 
Erfolgreich waren von den Europäern noch 
Antonio TapH~s und Alfred Manessier, <lie 
übrigen Preisträger waren auch den Juroren 
wenig oder gar nicht bekannt, der Deutsche 
Sonderborg, der Amerikaner Bernard Childs, 
die Polin Halina Chrostowska, der 26jährige 
Japaner Masuo Ikeda. 

Das Niveau der Einsendungen war hoch, 
neben Größen wie Soulages und Nay, Pao
lozzi und Nesch, Hamagushi und Zao Wou-ki 
gab es Unbekannte, die ihnen kaum nach
standen. Die Japaner waren die einzigen, die 
auch Vertreter der Tradition hereingenommen 
hatten, daneben Kalligraphen und solche, bei 
denen das Beste der japanischen Ueberliefe
rung mit dem Besten der europäischen Er
findung zusammengeht. Solcher Art war der 
dritte japanische Preisträger, Hideo Hagiwara. 
Auf dem äußersten Flügel stünde Ikeda, der 
sich wie Wols an den äußersten Grenzen der 
Kunst bewegt. Immer wieder sucht man nach 
Talenten unter den Künstlern Asiens, denn 
auch Indien, Pakistan, Ceylon, Thailand 
waren dabei, aber bis jetzt hat keiner ihrer 
Vertreter überzeugt. Der Prozeß bleibt bei 
ihnen entweder im Folkloristischen stecken 
oder in der Magie. 

Die vielen Kunstgalerien in Tokio machen 
neugierig, und man möchte stöbern wie in 
Paris. Das ist leichter gesagt als getan, es gibt 
etwa dreihundert, doch man findet sie schwer, 
es gibt keine Straßennamen und keine Haus
nummern, man bedürfte eines sehr versierten 
Führers. Die Maler wohnen übrigens in der 
Mehrzahl nicht in Tokio, man muß im ganzen 
Land herumreisen, um sie zu finden, nach 
Osaka fahren und nach Kamakura, nach 
Nagoya und nach Kyoto. Ja, nach Kyoto, der 
alten Kaiserstadt, und ihrer ruhmreichen Vor
gängerin, nach Nara. Die alten buddhistischen 
Tempel und Kaiserpaläste, und die Nara
plastik des 7. und 8. Jahrhunderts reizten 
plötzlich weit m ehr als der Besuch der Ga
lerien und des Städtischen Museums. Ich habe 
mir natür lich auch das Museum angesehen, 
um herauszufinden, was der Durchschnitts
japaner schätzt. 

Es fehlt auch in Kyoto nicht an Kritik, 
aber die führenden Kunstkl'itiker leben in 
Tokio und schreiben für die großen Zeitungen, 
die ein recht hohes Niveau und ein ausführ
liches Feuilleton haben. Sie und die Waren
häuser sind d ie wesentlichs·ten Kunstförderer, 
die Graphik-Biennale war von der "Yomiuri 
Shimbun" finanziert, die nächstjährüge aB
gemeine Bienale veranstaltet die "Mainichi 
Shimbun"; das Warenhaus Seibu beabsichtigt, 
in diesem Herbst eine große Klee- Ausstel-

, lung in seiner Kunstabteilung zu machen. 
WILL GROHMANN 


