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4> Bildsch-rift und .Notenschrift 
Bei Paul Klee hin2 bis zu seinem Tod ein Bild im 

Wohnzimmer, .,Blatt aus einem Städtebuch", Oben in d'er 
Mitte war eine Sonne, vergoldet, darunter eine Schrift
seite aus erfundenen Zeichen, die' wie eine Seite aus Mo· 
zarts ,.Don Gioganni" wirkte, wie aufgeschriebene Musik. 
Klee liebte Mozart, er kannte den ,.Don Giovanni" aus
wendig, wie er überhaupt ein g.roßer Musiker war und 
lange zwischen Musik und Malerei ·als Beruf gesohwankt 
hatte. Aber das erklärt noch nicht den Eindruck mancher 
seiner Zeichnungen und Bilder, und nicht nur seiner. Das 
Bedürfnis, mehr zu sagen als optisch mitteilbar ist, der 
Wunsch, komplexere Tatbestände zu erfassen wie in der 
Dichtung und Musik, Geistiges und Psychdsches in höhe· 
rem Ma.ße als bisher einzubeziehen und auch dem Zeit· 
moment ein Daseinsrecht Cinzura'U,men, zwang dazu, eine 
Sprache und Zeichengebung zu erfinden, die es ermög
lichte, die fixierten Tatbestände aufzulösen, die Dinge in 
Fluß zu bringen. .,Zeit und Pflanzen" beißt ein Bild von 
Klee, .. Engel im We!'den" ein anderes. Das könnte eine 
Spezialität Klees sein, ist es aber nicht. 

Wrr finden viel früher schon Ansätze zu solchen Er· 
weiterun)!en und .Vertiefungen der malerischen undgraphi-

J sehen Ausdrucksmittel, bereits bei den .,Brücke" -Malern, 
bei Kirchner und Schmidt-Rottluff, bei denen an Stelle der 
Wiedergabe und Umschreibung e-ine AbkürzUTI~ tritt, für 
die Kirchner 1919 die t reffende Bezeichnung Hieroglyphe 
erfand. Sie ist eine Abkürzung, die den Sachverhalt nicht 
mindert, sonder steigert. Steigert, weil sie den Fluch der 
ewigen Wiederholung meidet und an Stelle des Längst-'t 
J!ewußten, Gesehenen und Erinnerten ein Zeichen setzt, das 
innerhalb des Bildl!anzen ~enau so organisch witkt wie ein 
Auge etwa im organischen Körper, dabei aber ~anz 
andeTs aussieht. Natur und Kunst sind verschtedene 
Ebenen, es ist ein europäisches Vorurteil zu glauben, 
daß die eine di•e andere spiegle. Es hat große Kunstkreise 
gegeben wie den islamischen oder den frühen chine· 
sischen, wo keine Rede davon war. 
. Zeichen entstehen, ind·em man von Tatbeständen nur 
das Wesentliche abzieht, abstrahiert, das Zuiä!lige außer 
acht läßt: so war es bei Kirchner Oder indem man Zeichen 
setzt, erfindet, und si-e dann zusammenfügt zu einem Bild, 
das nicht wie früher, einen Blickpunkt hat, ein Sehzentrum, 
sondern ~elesen wirrd w.iJe eine Partitur. Der Kubismus 
schuf Raumzeichen, dile er durch Abstraktion gewann 
und' zu raumzeltl!ichen Gebilden zusammensetzte, indem· 
~ , den Standpunkt während der Arbeit wechselte. AucQ. 
der späte ,Picasso' ist abstrahier~nd, insofern alle seine 
Geschöpfe zurückzuführen sind auf vorhandene oder 
möglich·e. Die Gebilde Miros 'dagegen sind neu ge-
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Kurze Kulturnachrichten ' 
Maria Koppenhöler starb gestern Nacht nach schwerer 

Krankheit in Heidelberg. Seit Kriegsende spielte sie nicht 
mehr an den Berliner Bühnen, zuletzt gehörte sie den 
Münchener Kammerspielen an. (NZ) " • 

Die UN_ESCO-Kommission für auswärtige Angelegen
heiten hat einstimmig die Ausdehnung . der UNESCO
Arbeit auf Deutschland und Japan zugestimmt. Sie nahm 
sechs Resolutionen an, die das Programm für Deutschland 
umreißen. Eine davon tritt für Förderung der Forschungs-
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schaffen und am ehesten 4ls Analogien ~u bestehenden 
z? bezeichnen. Im ersteren Fall entsteht Metamorpho
hsches, d. h. man zeigt Verwandlungen, übergäng~ 
W~::rdendes und Vergehendes. Im zweiten individuelle 
oder kollektive Atavi·smen und Archaismen; Vergessene' 
und Altertüm!.iches steigt aus dem Unbewußten empor, 
das sich frühen Kulturen. nähert oder den Automatismen 
des Kindes. · 

Im Anfan)! benutzte man gern Buchstaben, Satzzeichen 
und Semata wie Sterne, teils als M'itteilungsmittil, teils 
a,ls Kontraste. Später verzichtete_man auf dies·e billigen 
Mittel und erfand bedeutungsvolle Zerehen un.d Symbole, 
j!anz freie und Vorhan,lienen1 angenäher.te. Die Chancen 
für di10 Mitteilung und Gestaltung in der b.ildenden Kunst 

~rJ!,rößefn sicH geW~Hil!. Nun kann ~an scfu-e-UYeri, abet' 
· kann man aucli lesen? 

Wir genie·ßen · den künstlerischen Duktus einer arabi· 
sehen Schtift, die Schönhei.t einer babylonischen Bilder-

. schrifttafel aus dem dritten J ahrtausend v. Chr. Abu 
wenn wir eine .,Fundstätte" von Klee sehen, die den 
babylonischen Tatein ähnelt, oder eine Gouache von 
Werner, die an die ·rhythmischen Elemente der alten 
ir-isch-keltischen Kunst erinnert, dann fragen wir, was 
ist ~emednt inhaltlich, formal, weltanschaulich usf. Ist 
im . Aufn-ehmen, Genießen und Deuten .überhaupt ein,e 
übereinkunft mö~lich? Sehen und erleben <>lle dasselbe? 
Nein, das ist nicht der Fall. Kunst di·eser Art ist ambi• 
valent. mehrdeuti~. Man kann sie nicht verstehen, Y{,enn 
man ihr unvorbereitet zum ersten Male gegenüber· 
t ritt; es bedarf einer Vertrautheit mit .dem Entstehen 
und mit den Gründen des Entstehens, um auch ihre 
Lo~ik zu begreifen, nicht ~ur ihr·e Oberf!ächenschönheit. 

Die-ses Wissen ist eine der wesent lichsten Voraus
se{ztingen für die Verstän_digung. Verfolgt man bei Klee 
etwa oder bei Picasso oder auch bei d·en Jüngeren die 
Art der Bildschrift zurück bis zu den Anfängen, so kann 
man verhältnismäßig leicht ihre Bedeutunl! enträtseln 
und aus der Konsequenz ihrer Entwicklung Rückschlü·sse 
auf das Formniveau ziehen. Wenn man beispielsweise 
die blauen Bilder Picassos aus der frühe~ten Zeit als seine 
,.Hadesfahrt", als seinen ·.,Lethefrunk" begriffen hat, ver• 
steht man das . Versinken der Wirklichkeit und die 
Setzun~ von Zeichen für eine Welt., die sich real nicht 
'>rermitteln läßt. Das Formbild eines 'späten ' Kirchner 
findet sich im Ansatz schon in den Berliner Arbeiten von · 
1914, Klees ,,Engel im Werden" (Zeitmoment) von 1933 
schon im ~ngelus novus" von 1918. Das sind keine 
willkürlichen Hvpothesen, man kann den Sachverhalt ab
lesen. 

Ein Anal9gon ist die Deutung des Schlusses von 
Faust II: man interpretierte ilin katholisch oder philo· 
sophisch-mystiscoh oder biographisch: Die richtige Lösung 
er~ibt sich aus der Rückverfolgunj! der Inhalte und ge
stalterischen Mittel bis in Goethes Jugendzeit, auch 
Mignon gehört in den Ablat;f der Vorstellun~en. die zur 
Mater Dolorosa führen. Man bleibt auf diese Weise im 
Bezirk des Dichterischen, wie man b~ der Rückverfol
gung unserer Zeichensprache im Bezirk d·es Bildnerischen 
bleibt. Uhd das ist gut so, denn bei a,ller Anerkennung 
der _ wechselseitigen Beziehungen schöpferi scher Äuße· 
rungen sollk d[e Eigengesetzlichkeit ieder i•hrer Pmv.in· 
zen r espektieTt wecden. W;fl Grohmann 


