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Gerhard Wind: Abstrakte Komposition. Aus dem von Will Grohmann auf dieser Seite 
besprochenen Band "Wegzeichen", den der Wolfgang Rothe Verlag, Heidelberg, vorlegte. 

Neunzehn deutsche Maler äußern sich hier zu Fragen der zeitgenössischen Kunst. 

Ober den Standort der Malerei 
., Wegzeid1en im Unbekannten. Neunzehn 

deutsche Maler zu Fragen der zeitge-
össische Kunst.!!.-(W olfgang._Rot 

Verlag, Heidelberg, 1962. 132 S. mit 51 
Strichätzungen. 12,80 DM.) 

Äußerungen von Malern über ihr 
Metier sind keine Seltenheit, seitdem 
es üblich geworden ist, ihre Meinung 
über Kunst, Gott und die Welt in den 
Katalogen ihrer Ausstellungen abzu
drucken oder sie zu Gesprächen in die 
Rundfunkhäuser einzuladen. Die Idee 
des Verlegers Wolfgang Rothe in Hei·· 
delberg, der zugleich als Herausgeber 
der "Neunzehn deutschen Maler zu 
Fragen der zeitgenössischen Kunst" 
fungiert, lag also nahe, und das Buch 
wäre sonst vermutlich in dieser oder 
jener Dokumentenreihe erschienen. 
Nun es heraus ist, wollen wir über Ein
zelheiten nicht streiten, es werden si
cher noch manche Veröffentlichungen 
dieser Art folgen, die das Bild ergänzen 
oder korrigieren. 

Die "Neunzehn deutschen Maler" sind 
zunächst ein guter Vorspann für eine 
umfassendere, internationalere Aus
wahl, denn es ist doch so, daß die Stim
men von Hartung, Bazaine, Manessier, 
Soulage, Poliakoff, Afro, Vedova und 
manchem anderen zur Erhellung der 
Situation dringend gebraucht würden. 
Was die Deutschen betrifft, so vermis
sen wir Julius Bissier, Theodor Werner, 
E. W. Nay, Fritz Winter, Sonderborg, 
K. 0. Götz, und das sind nicht die ein
zigen. Vielleicht hat man sie aufgefor
dert und sie wollten nicht oder hatten 
keine Zeit. Wahrscheinlich legte man 
Wert darauf, ausschließlich Originalbei
träge zu haben, denn Beiträge von den 
Genannten hätte man aus anderen Ver
öffentlichungen abdrucken können, 
wenn auch nicht Antworten auf die ge
stellten Fragen. 

Es sind sechs Fragen an die betref
fenden Maler gerichtet worden, über 
ihre Vorstellung von unserer Gesell
schaft und der Rolle ces Künstlers in 
ihr, über das Kunstleben in Deutsch
land, über die gegenwärtige Situation 
der Malerei, über die Art der Bildent
stehung, über die Wirklichkeit, mit der 
es der Maler zu tun hat, und über die 
Leitsätze ihrer Arbeit. Die Fragen 
sind wohl geeignet, etwas zu erfahren; 
was der Leser vermißt, wäre eine sie
bente Frage über die Gestalt des Bildes 
und die Art seiner Sprache, sie wäre 
nicht leicht zu beantworten gewesen, 
und vielleicht unterblieb sie deshalb. 
Ganz nebenbei ergeben sich aber im 
Zusammenhang mit den übrigen Punk
ten Auskünfte in dieser Richtung wie 
von selbst. 

Wenn man Künstler direkt fragt, 
stellen sich leicht Hemmungen bei 
ihnen ein, so forsch und wissend sie 
anscheinend auf ein solches Ansinnen 
eingehen. K önnte man aus Briefen und 
aufgezeichneten Monologen, aus be
kenntnishaften Tagebuchblättern oder 
Unterhaltungen ihre Meinungen zu den 
wichtigsten Problemen ihres Berufs zu
sammenstellen und publizieren, käme 
man der Wahrheit ·ein Stück näher. 
Kennt man die Maler, dann weiß man 
ungefähr, was sie von der Gesellschaft, 
der augenblicklichen Situation oder der 
Wirklichkeit denken. Es deckt sich 
nicht immer mit den vorliegenden Ant
worten, ist weniger analytisch, weniger 

doktrinär und in sein~r Spontaneität 
ergiebiger. 

,....Es ist kaum zu glauben,_.wi.e-gescheit 
heute die Maler sind, dies ist der erste 
Eindruck bei der Lektüre des Buches. 
Kandinsky meinte, Intelligenz habe 
noCh nie einem Maler geschadet, und 
Soziologen sprechen von einer "retle
xionsdurchtränkten Inspiration", aber 
wir wissen seit Klee auch, daß der 
Künstler zwar alles weiß, nur nachher. 
Der Satz leuchtet ein, denn wie sollte 
ein Maler mit sich fertig werden, wenn 
er sich vorher orientieren müßte? Soll 
er etwa studieren, wie die Welt heute 
aussieht, wie die Raumzeiteinheit be
schaffen ist? Beileibe nicht. Entweder 
er hat die Mutation, die sich im Gei
stigen und im Kreatürlichen vollzogen 
hat, an sich erlebt, oder er wird es nie 
erfahren. Er kann wie Picasso sogar 
der Wissenschaft vorauseilen (Raum
zeit) oder wie Klee (Gestaltpsychologie), 
aber er kann nicht Wissenschaft treiben, 
um zu malen. 

Die meisten der neunzehn Maler 
schreiben ziemlich kompliziert, wenn 
auch methodisch und analytisch recht 
subjektiv. Was fehlt, ist die spontane 
Reaktion, die sich in wenige Worte zu
sammendr ängt , oder die Ablehnung, 
auf alles zu antworten. Zu berichten, 
was der einzelne im einzelnen sagt, ist 
unmöglich, dazu sind die Texte viel zu 
speziell, man muß schon selber lesen 
und studieren, was zum Beispiel über 
den Künstler in der Gesellschaft her
auskommt, zum weitaus größten Teil 
Negatives; positiv zur Gesellschaft und 
zum Kunstleben in Deutschland stehen 
nur wenige wie etwa Meistermann. Zur 
Frage der Wirklichkeit lesen wir unge
fähr dasselbe, was wir auch sonst 
lesen bei den Philosophen und Kunst
kritikern, und nur bei der Beschrei
bung, wie ein Bild entsteht, lernen wir 
die Maler in ihrer Verschiedenartigkeit 
kennen, unbelas tet durch Ideologien 
und ohne Manier. Das also war eine 
Frage, die ihnen gelegen kam, als So
ziologen und Philosophen versagten sie 
- zu ihrem Glück. 

Nach welchen Gesichtspunkten die 
Auswahl der Neunzehn erfolgte, wird 
nicht klar. Nach dem Vorwort wendete 
sich der Verleger an befreundete Maler 
und an solche, deren Leistung er 
schätzt, Richtungen waren nicht maß
gebend. Dadurch, daß viele ablehnten 
mitzumachen, entsteht der Eindruck 
einer gewissen Willkürlichkeit, man ist 
einverstanden mit Emil Schumacher, 
Bernard Schultze, Georg Meistermann, 
Heinz Trökes, Fred Thieler, Grieshaber 
und einigen anderen, aber bei einer 
ganzen Anzahl interessieren die Ant
worten von vornherein nicht allzusehr. 
Etwas mißtrauisch macht die Überein
stimmung so verschiedenartiger Maler 
in grundsätzlichen Dingen, der natur
nahe Fekete (wer ist Fekete?) schreibt 
nicht viel anders als die Tachisten , nur 
der konstruktive Abstrakte Gerhard 
Wind hat seine eigenen Gedanken, da 
er auch an das Bild im und am Bau 
denkt, und so wie Wind hätte jeder 
der Angesprochenen seine Position er
läutern und verteidigen sollen, anstatt 
geistreich, meist allzu geistreich, über 
Kunst in dieser Welt und in dieser 
Gegenwart zu schreiben. Das Buch ist 
trotzdem eine Fundgrube von lohnen
den Erkenntnissen für jeden, der sich 
ernsthaft mit der Malerei in unseren 
Tagen beschäftigt. WILL GROHMANN 


