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Der S p iellu st mehr Chancen
Dreimal " Deut s cher Künstlerbund" Berlin 1964
Die 13. Nachkriegsausstellung des "Deutschen Künstlerbundes" in Berlin fällt mit der
Sechzigjahrfeier seiner Gründung zusammen
oder, besser, seiner ersten Ausstellung in München. Die Gründung war bereits ein J ahr vorher in Weimar beschlossen worden. Anlaß genug,
in einem Rückblick auf die Jahre bis zur Auflösung 1936 die große Vergangenheit in der
"Akademie der Künste" zu feiern, mit Lieber mann, Sievogt und Corinth, aber auch mit Stuck
und Klinger. Im Laufe der Jahrzehnte ist ja so
ziemlich alles gezeigt worden, was in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. die "Brücke" wie der
" Blaue Reiter", die ,.Neue Sachlichkeit" mit
Kanoi:d
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haus" mit Kandinsky und Klee.
Man sollte meinen, die Ausstellung, die das
Verdienst des Generalsekretärs Eberhard Seel
ist. müßte einen überwältigenden Eindruck
hinterlassen, aber sonderbarerweise ist das
nicht der Fall. Man hat eher das Gefühl, das
Niveau sei früher auch nicht anders gewesen
als heute. das Mittelmaß macht sich zu allen
Zeiten breit. und die Genies sind rar. Was bedeutet es schon, wenn einige Jahre auch ein
paar Klees unter den Einsendungen hängen, und
selbst wenn Klee in der Jury war, z. B. 1931 in
Essen, konnte das nichts am Gesamteindruck
ändern.
Natürlich ha t Seel, was sei n gutes Recht war,
retuschiert, es ist vom Durschnittlichen nicht
allzuviel dabei, immerhin Münchner wie H. v.
Habermann und A. Weisgerber, DUsseldorier
wie H. Nauen und W. Ophey, Berliner wie W.
Leistikow und Dresdner wie L. v. Hofmann.
Wäre es anders. wüchsen die Bäume in den
Himmel, die E. Nolde und W. Baumeister. Man
sieht schöne Bilder, das "Liebespaar" von 0.
Müller, das .,Herbstmeer" von Nolde aus der
Sammlung Sprengel, Hannover, aus der auch die
sieben Klees stammen. Plastiken von W. Lehrnbruck und E. Scharff, E. Barlach und H. Blumenthai.
Von vielen Meistern haben wir eine zu hohe
Meinung gehabt, die Malerei des Leopold von
K a lkreuth erscheint uns heute ziemlich undifferenziert, die Phantasie H. Campenclones war
selbst in der Zeit des " Blauen Reiters" recht literarisch. Max Klinger dagegen haben wir fraglos unterschätzt, man sah es kürzlich auch in
München in der Ausstellung der Sezessionen,
seine Radierungen sind selbst für Modernisten
noch genießbar. Schön wäre es gewesen, wenn
der Katalog das erstmalige Auftauchen der einzelnen auf den Jahresausstellungen vermerkt
hätte, aber dazu fehlten wohl die Unterlagen,
Archiv und Kataloge sind nur unvollständig erhalten.
In der "Hochschule für bildende Künste" befindet sich die eigentliche Künstlerbund-Ausstellung, die Jahresausstellung, mit den Alten
und Jungen, von H. Purrmann (* 1880) bis H.
Antes (* 1936). Es sind die Lebenden, die h ier
wie schon einmal im Jahr der Neugründung
(1950) versammelt sind, in der "Akademie der
Künste" sind die Toten. Aber in beiden Häusern
fehlen wichtige Namen, F. Rodler t, M. Pechstein t, E. Hecke!, K. Schmidt-Rottluff; unter
den zeitgenössischen Malern vermißt .man E. W.
Nay, F . Winter, G. Meistermann und andere, die
mit der Hofersehen Neugründung nicht einverstanden waren, Th. Werner und H. Uhlmann.
Trotzdem ist der Eindruck eher besser als die
letzten Male, denn es kommen immer wieder
neue oder neuentdeckte Begabungen hinzu, der
lange vergessene R. .Oelze, der kürzlich verstorbene C. Buchheister, Freund und Mitstreiter des
Dadaisten Schwitters in Hannover, der jahrelang verlachte und heute umworbene F. Schröder-Sonneristern.
Die Altersklasse der H. Trier /und F. Thieler,
H. Trökes und G. Hoehme ist gut vertreten, besser noch die Generation der zwischen 1925 und
1938 Geborenen. Sie treten des öfteren an zwei
Stellen auf, in der Hochschule und im "Haus am
Waldsee", G. Hoehme und W. Gaul z. B., 0. H.
H ajek und L. Fischer, G.-K. Pfahler und L.
Quinte, zum Teil mit recht verschiedenen Arbeiten, normalen sozusagen und experimentellen.
Warum der "J ahresausstellung" 1964 so viele
gewohnte Mitglieder fernblieben und trotz der
dritten Abteilung im "Haus am Waldsee" so
viele Neulinge zugelassen wurden, ist nicht leicht
einzusehen. Die ,.goldene Mitte", die so lange
maßgebend war, ist selbst für die älteren Mit-

glieder uninteressant geworden, man Vt
sich nicht mehr mit den Kunstgenessem
eher mit dem "Salon de Mai", man hat d(
aus der Jury in den Saal verlegt und läß
und Publikum entscheiden, die aber si
gelegentlicher reaktionärer Anwandlun
willt, wie im The·ater und im Roman
Absurden zu gehen. Ein Maler wie F.
wird schon beinahe a ls ein Versuch in I
eines neuen M. Beckmann empfunden,
gen-Fischer als ein Experiment nach ei
nen Materialgestaltung hin. Der a bstra
pressionismus hat nur noch wenige C
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und beinahe wie Lautgedichte von Schwitters
"klingen". Der Betrachter versteht R. Oelze
heute recht gut und erkennt den "Wald", ist
größerer Deutlichkeit abgeneigt und lieber zur
Mitarbeit bereit. Das Mittun ist aber auch leichter geworden, seitdem man s ich nicht auf rein
a rtistische Werte beschränken muß wie im Tachismus. Es gibt wieder Greifbareres, Schrift,
Zeichen, Verkehrssignale, Maschinelles und sogar Natur. Wenn K. Bartel ein Bild "Lichtempfindl icher Raum" nennt, weiß man Bescheid und
findet sich zurecht wie bei G. Wind auch und
seinen Figurationen, gerade weil sie keine sind.
Die dritte Abteilung im "Haus am Waldsee"
heißt "Möglichkeiten", der bessere Titel wäre
"Aspekte" oder "Per spektiven" gewesen, denn
hier sammelt sich a lles, was im Gespräch ist,
neben dem bewußten Skizzieren die unverfrorensie Spiel- und Experimentierlust. Wir waren
in Berlin immer ein wenig zaghaft in diesen
Dingen, die Provinz hatte weniger zu verlieren
und war kühner. Jetzt ist erlaubt, was die I solierung des Handwerks durch freundliche Gesten und Anweisungen aufhebt, bei Hajek durch
gemalte Wegleitungen auf dem Fußboden
("Farbwege", Holz). Man hat die Trennung
zwischen Bild und Plastik glücklicherweise auc.."t
im Katalog aufgegeben, denn wo käme man
hin, wenn es anders wäre. Die Maler bilden
wie die Bildhauer und diese wie die Maler, man
könnte auch sagen, Bilden ist heute weniger
eindeutig auf eine bestimmte Disziplin gerichtet. Der eine arbeitet zur letzten Verwirklichung
seiner Ideen mit elektrischem Licht (Piene,
Mack, Wecker), der andere mit Stempeln und
Siegeln (W. Schreib), ein dritter mit Holzrollen
(H. Zangs), ein vierter mit Plexiglas (A. Luther),
ein fünfter mit Fotomontagen (S. Lympasik)
oder mit farbigen Titelblättern (V. Vostell), und
so könnte man weiterexemplifizieren. Umgekehrt gibt es Maler, die mit Tempera oder Öl
die Wirkung großer Fotos hervorrufen (K.
Lueg und G. Richter) oder die auf gemalte
Gründe ein Gedeck mit Teller, Gabel und
Brennschere monti~ren (H.-P. Alvermann), was
man in den USA Pop-ar t nennt. Man kann
schon, wenn man kann. Es sind wenige. Amerika ist uns mit R a uschenberg, Lichtenstein
und Oldenburg darin voraus, und wir brauchten nicht unbedingt nachzueilen, wenn uns
nichts Besseres einfällt. Daß sich selbst über
Panoptikum-Virtuosität philosophieren läßt, ist
kein Beweis.
Bei den Bildhauern leuchtet uns manches
leichter ein, und hier sind die Altersklassen weniger geteilt, unter den Älteren wie den Jüngeren gibt es "Archäologen" (L. Fischer) und Exoten (Südsee-Vogelkäfige mit leichtem Gezirpe
von H. Kramer), gibt es Spezialisten für mathematisch- physikalische Salons (H. · Press) und
reine Erfinder (R. Hommes). Nicht immer
kommt man nach, die bildende Kunst hat an
Intelligenz offensichtlich aufgeholt. Aber man
braucht nicht zu verzweifeln, das Visuelle bleibt
entscheidend, mit Recht betitelt E. Neubauer
sein Werk "Meine Seele hört im Sehen" (Holz
und Blei, 1963).
Es hat Künstlerbund-Ausstellungen gegeben,
die beinahe nur langweilig waren und unergiebig, 1964 ist es anders. Ob es sich in diesem
oder jenem Fall um Kunst handelt, wird man
nicht immer feststellen können, und es ist auch
unerheblich, handwerklich und erfinderisch belangvoll ist das meiste. Wir sind offensichtlich
aus dem Trott der ewigen Wiederholung und
Nachahmung heraus. Wozu nach Paris blicken?
Paris ist allgegenwärtig und deshalb nirgends.
WILL GROHMANN

