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Die drei Tricks 
in· der Diskussion um die heutige Kunst 

Von Will Grohman·n 
Eine groteske Situation: die Öffentlichkeit dis- Die jüngere Generation kann auf beiden Wegen 

kutier t mit einem gewissen Hochgefühl die Kon- weiter gehen, und sie tut es. Die einen beiOüheu 
sequenzen der Atomphysik und die Möglichkeiten sich um das imaginative Bild wie ihr·e Lehrer 
des Weltraumflugs und plädiert mit derselben und können, wie Gilles, Heldt;· Camaro noch 
Vehemenz für die Rückkehr der Kunst zum immer Neuland entde<;ken. Aber es sinä .wenige. 
19. Jahrhundert. S ie möchte am liebsten die Ent- Die anderen bemühen sich um den sinnbildlichen 
deckungen der Künste seit 1900 streichen, in d~r A'l.lsdruck, unä auch hier sind wenige auserl~sen, 
bildenden Kunst nicht nur den "Blauen Reiter" w.ie Baumeister, Wern~.r, Win~er, .Nay. Das Merk
und den Kubismus, am liebsten a uch gleich noch würdige ist, daß man die Mitläufer der imagi
die "Brücke" und die "Fauves". Da man einmal nativen Künstler passieren läßt, die der . sinn
beim Reinemachen ist, kommt es auf · ein paar bildliehen als abstrakte ss, oder ·w as .man sonst 
mehr oder weniger nicht an; nicht einmal die an schönen Ausdrücken erfunden hat, beschimpft. 
älteste Generation ist ihres Lebens sicher: Dabei wäre die große Men'ie der Mitläuf~r völlig 
Schmidt-Rottluff ist ein, "Schmierer", der Bild- gleich zu b'ehandeln. Es sind in beiden Lagern. 
hauer Laurens ein "Nichtskönner" · · · ·Schätzenswerte Persönlichkeiten; und wir brau-

Wir haben kürzlich einen Angriff auf das "Bau- chen sie, denn wo kein Humus ist, kann nichts 
haus" erlebt, nicht von Herrn Müller oder Schulze, wachsen, aber für die Kunst zählen nur die 
sondern von einer prominenten Persönlichkeit, Originale, und deren gibt es zu allen Zei~en. 
d ie undankbar und unwürdig war. Die Reaktion 

immer sehr wenige. darauf war glücklicherweise· eine Art Rehabilitie-
rung der geistigen Elite Deutschlands, insofern Die Gleichniskraft des Künstlers ist entschei
sie endlich einmal so deutlich Stellung bezog, daß dend, auch seine Sprachmittel; ap. erster Stelle 
der Angriff in recht kläglichen K?mmenta~en jedoch das, was er mitzuteilen hat. Kürzlich hat 
versandete. Er war ein Symptom we1t verbreite- Jean Bazaine, einer der besten unter den jünge.
ter Ressentiments, an denen nicht nur das ,Publi- ren französischen Malern, seine "Notes sur l,a 
kum leidet auch ein T eil der KünstlersclJ.aft, der Feinture d'aujourd' hui" neu herausgegeben, 
in seinem Metier recht beachtlich, in seiner gei- und es ist ein seltener G.enuß, sie zu lesen. Wer 
stigen Haltung aber unsicher und retrpspektiv ist. bei uns sehrriebe ~o einfach und überzeugen~. 

Franzose und so weiter. Die Nazi sagten Kommu- ' 
nist~ und gaUzische Juden. Klee, der sein ganzes 
Leben Deutscher war, antwortete: "Und wenn ich 
galizischer Jude wäre, was änderte das an meiner 
P erson und meiner Kunst?" Soweit sind wir Gott 
sei Dank nicht gesunken, daß man den · miß
liebigen Künstlern politische Unzuverlässigkeit • 
und fragwürdige Abstammung unters.chöbe, aber 
ein Ton vaterländischer Autarkie schwingt in den 
Ressentiments mit, die man gegen die moderne 
Kunst hat. Man nimmt lieber ausländische Kitsch
filme in Kauf als ernste deutsche Maler und Bild
h auer. Jene beunruhigen nicht, diese zwingen zur 
Stellungnahme. 

Warum aber muß die bildende Kunst als Prü
gelknabe herhalten wie 1933, wamm nicht di~ 
Musik, warum nicht die Wissenschaft, die ja auch 
recht unbequem ist? Man geht den Weg des leich
testen Widerstandes, wie leicht könnte man sich 
auf den anderen Gebieten blamieren. Bildende 
Kunst dagegen ist Freiwild. "Wir wissen, wie 
ein Pferd aussieht, wir \\issen, wer Dürer war. 
We! wagt da zu lachen?" 

Wenn Deutschland da nicht lachte, hörte es auf, 
eine Kulturnation zu se~ ..... 

PauL Heinrich Ebell: "Wassermühle", Holzschnitt 1953. Der Künstler ist mit dieser Arbeit in der 
Mj.inchener Ausstellung im Haus 'der K unst vertreten. 

Der Streit geht um ein Scheinproblem: ab- "Abstrakt" sagt er, "ist jede Kuns.t qder es i st 
strakt oder realistisch, und die Gemüter erregen keine.". Die Kunst h abe niemals das Ziel gehabt, 
sich als ob nur in der bildenden Kunst diese abzubilden; auch Dürer nicht, er ahmte die Na-
Frag, e existierte. Dabei weiß schließlich jeder t 'cht eh t d ck · d h ih · d. · 1 : d · ' w t·ßt 

ur m na , er en e te s1e, un o ne · n Wir wohnten zu jener Zeit auf dem Gut, ich I ich brauchte .. Man wollte mich zum Schuster~ l schön ist das nie w1e er - n e w}e ~r · · · · e 
Zeitungsleser, daß in der Musik genau so die existierte sie gar nicht. Nachgeahmt wurde sie- hatte eine jüngere Schwester, ein braunes Pony lehrling erniedrigen, während ich die Karriere du w.as?! I~ will dir. den Spaß nicht ver~erben 
gefühlsbetonte traditionelle Ausdrucksform einer später, nachdem diese Entdeckung gemacht war. und eine Gouvernante, der ich Gedichte schrieb eines Laubsägers... - re1ße ruh1g aus! H1er hast du zehn Mark. Du 
Zeichensetzung gewichen ist, die den Tatbestand Vermeer sei abstrakter als Klee. B~avo! Die - da blieb nicht viel Zeit zu Schularbeiten. 

1 

In der letzten Nacht schlief ich nicht. Zum bist jetzt ein vierzehnjähriger Mensch - warum 
des Erlebens, besser des musikalischen Schaf- Mehrzahl sieht wirklich bei Vermeer nicht die Trotzdem war ich bisher glatt durch alle Klassen erstenmal lockte die bunte Lüge der 'Welt, auf sollst du nicht mal was von der .weit sehen! Vi?l
fens wie in einer Formel zusammenzieht; daß Kunst, sondern den Gegenstand, die "Dame mit gekommen. So konnte ich in meinem einfaChen die ich später noch oft hereingefallen bin und leicht ist das überbaupt bloß eme. Falle, ?aB .1ch 
die höhere Physik heute kein Modell der realen dem Perlenkettchen", und fraternisiert mit dem Hirn den Nutzen der Arbeit nicht begreifen. hoffentlich noch oft hereinfallen werde. Zum dich hier mit Apfelkuchen trakhere. V1elletcht 
Welt mehr hinstellen kann, sondern sich der im 17. Jahrhundert üblichen Erscheinungsformen, Nur morgens auf dem Schulweg - wir hatten erstenmal fühlte ich die Traumhaftigkeit der will ich dich bloß sicher machen, um dich dann zu 

Die geneh.migte Flucht I Von Walter Nissen 

Formel bedienen und in Worten, wie Planck nicht mit der Kunst. "Sich mit der Welt verbin- eine Stunde Wagenfahrt nach der Stadt - schlug w irklichen Dirtge und die Wirklichkeit <l;er er- Hause geme.in zu ~ißha,n?eln!." . .. .. 
sagte sich gleichnishaft u nd symbolisch ausdrük- den", sagt Bazaine, "ist das Geheimnis." Jeder ich mich mit lateinischen Genusregeln und träumten. . Ich sah m1ßtrau1sch zu 1hm m dle Hohe. Pl?tz
ken ~uß. Der gewohnte Bildervorreat ist also Künstler tut es, ob so Oder so, ist keine Grund- mathematischen Lehrsätzen herum. Tags darauf blieb ich tatsächlich sitzen. Der lieh begriff ich seine Güte und fing nun erst nch-
zu Ende, wie sollte die bildende Kunst mit ihrem frage. Wie er zum Resultat . kommt, ist seine J etzt aber sah ich für meine Versetzung nach Direktor verlas die Urteilsverkündungen in der tig an zu heulen. . 
bisherigen Bildervorrat, und sei er noch so "re- Sache. Der eine macht Naturstudien, der andere Sekunda dunkel. Sie wat' sogar außerhalb des Aula, hielt bei meinem Namen inne und schaltete "Na", sagte mein Vater, "höchste Ze1t, daß du 
digiert", die Welt von heute begleichen? · Konstruktions- und , Strukturzeichnungen, die Bereichs der Möglichkeit, wie ich mir eingeste- den denkwürdig~n Satz ein: "Begabung ist gar dir mal ein bißchen den Wind um d ie Nase wehen 

Ich sage: begleichen, nicht darstellen. Denn was Öffentlichkeit berührt das nicht. · heo mußte wenn ich offen war. Mir war das nichts ! Begabt ist jeder GebirgstrotteL Navigare läßt!" 
soll dargestcllt, das heißt so oder so abgebildet nicht gleichgültig. Demütigungen und Mißerfolge,. necesse est! Rudern~ rudern!. E~n treibender E1· bestand darauf, mich zum B~hnhof zu bri~-
v:erden, wenn das Wesentliche nicht mehr abzu- ~n J?eutschl~nd arrbeitet man ~n der ~iskussion habe ich nie geschätzt. Kahn kann lange tre1ben, schlteßhch aber haut gen. Unterwegs kaufte er no~ eme Dauerwurst 
bilden ist? Die ältere Generation, Schmidt-Rott- mit emem Tnck, man stellt das Publikum vor D. L ·t t 'eh ... h d r 1 1s er· doch einmal irgendwo auf'" und steckte sie in mein Köfferchen das ich bei 
luff, Kokoschka, Hofer, bildet bis zu einem ge- die Alternative~ abstrakt oder nicht abstrakt. Die . le Tage sp\ z e s~ J~ chrama IS~l z'tc r • . .Bekannten verstaut hatte ' ' 
wissen Grade noch ab; mit gutem Recht, denn Alternative ist falsch. Die Frage heißt echt oder . etesh ages~ e ; a e~eF ·t

0 
; ;or · er a a- Als ic;h at~s dem Schultor trat, erblickte ich - Meine beiden Reisegen~ssen erscllienen nicht 

kein Künstler ist verpflichtet, über seinen Scbat- unecht, wie zu allen Zeiten, es gibt gute und Hs t'Ofp e, metm 
1
:eun eh .. n z da eR 1ßn unsedren meinen Vater. Ehe ich mich drücken konnte. Boltenstein der S treber war· wie sich ~päte~ 

hl cht K t 11 d · · d · o spreng e, se1n s aumen es o an en • , , , 
ten zu springen. Jeder ist ein Kind seiner Zeit, sc e , e uns • a es an ere 1st e1tles Gere e. z b d d ·eh f t · d p k faßte er mich ab und sagte: ,,Ich weiß schon herausstellte natürlich versetzt worden Und aun an un m1 au gereg m en ar ver- , . . · . 
und nach 1900 war es zunächst die Imagination, Ein zweiter Trick ist der : Abstrakt ist. vieux schleppte. Tacke besuchte ein anderes Gymna- alles. Ich h abe deinen Klassenlehrer gesprochen. -:r:acke ?at~e es ~~ le~z~en AugenbJt~ ':'orgezogen, 
die die Kunstsprache bestimmte. Der Künstler jeu, der "Blaue Reiter" war vor 40 Jahren, wir sium und stand ebenfalLs vor der Versetzung Na - deshalb brauchst du ja nicht so blaß aus- steh mtt emer s~muherten KranJ:chett ms Bett zu. 
bildete seine Vorstellung der Welt ein, das Ver- wollen nicht zurück, sondern voraus, voraus zu nach Sekunda. Vielmehr vor dem Sitzenbleiben zusehen. Das holst du noch zehnmal nach. Beim legen, so daß s1ch der Zorn semes alten Herrn 
hältnis zwischen Vorstellung und Welt war der einem neuen Realismus. Wie der aussieht, sah in Tertia. Nur daß sein Vater, unser Nachbar, Rennen kommt's nie darauf an, wer beim Start nicht auswirken konnte. .. . 
archimedische Punkt, von dem er die Welt aus man jüngst in der Ausstellung in Darmstadt Man Gutsbesitzer Tacke, versprochen hatte, ihn halb vorn liegt, sondern wer am Ziel gut ·abschneidet. Ich ~ußte also wohl oder ubel allem losfahren 
den Angel.ri hob. Der Beitrag dieser Generation will nämlich deshalb nicht zu Kandinsky, Klee totzuschlagen, falls er etwa . : . Dein ZiEH ist noch weit, mein Lieber! Komm jetzt - m~m. V~ter bestand darauf. E r verla.ngte a.~ch, 
war so wesentlich und ·unerschöpflich, daß er und Mare zurück, weil man ins 19. Jahrhundert Zwischen den Tannen b allte Fritz die Faust: rüber in die Konditorei. Ich werde dir zum Trost daß 1ch mmdestens so lange fortzubleiben hatte, 
auch heute noch gilt als ein nicht mehr wegzu- zurück möchte, und auch da nicht zu Leibl und "Wir wollen flüc~nl ·aouens~in geht auch einen Apfelkuchen mit Schlagsahne geben wie die Dauerwurst r:iche . . A~us e~em Kt.U>ee-
denkender Beitrag zur Kunst des 20. J ahrhun- Renoir, sondern gleich zu Schwind ;.u.ui..Ludwjg niCh~ mehr nacl:i' H ause, wenn er sitzenbleibt ... " lassen." fens:ter dri~ter .Klasse winkte .1d, noc? 1an8f· 

rts. In Frankreich war -<las nicht an.ders;<'A\:rer Ltlchter (ganz im geheimen zu Spitzweg un(i "Natürlich", sagte ich, aber mir fiel's wie ein Wie vor den Kopf geschlagen verzehrte ich D1e seehs~e Verfassung, ~n der 1ch mi 1ch be-
keiner dieser Künstler erhebt den Anspruch, daß Grützner). Nur um der Fassade willen spricht Bleiklumpen ins Herz: die beiden andern Jun- meinen Apfelkuchen. Die beiden andern warteten fan.d, war mcht sehr bene1de~swert.. eh holte 
es nun so weiter gehen müßte, er desavouierte man von einem "neuen" Realismus, Sollte ,wirk- gen hatten ja Angst, nach H ause zu· geh'n _ ich jetzt am Bahnhof, fuhren bald unbekannten mem~ Da~erwurst heraus und .~ra~ s1e langsam 
sich ja selbst, denn mit welchem Recht wollte _er lic:Jl einer ko~en ::-vielleicht ist er s~o!l d~ .- aber hatte keine, brauchte keine zu haben. Wundern, pnbekanntem Glanz entgegen... a~er un~nterbro~en . auf. ~ls s~e s1ch. am N~ch- . 
behaupten, daß nur seine Revolution ber~chbg,~ w1rd er eher d1e Zu~.e Kl~es t~~gen als <he emes Tacke lachte auf diesen Einwand gewalttätig: Ich fand die Haltung meines V3:ters ~~pö~end. mlttag Ihrem Ende zunetgte, .. sah Ich .,kemen 
war. Der "Blaue Reiter" und der "Kiub1smus anderen, denn wer ware em"großerer un<_!.yoraus- "Du bist eben noch nie sitzengeblieben _ du Nach meiner Auffassung. natte 1ch vaterliehen G5uD;d, das Abenteuer .51ocl;l we~~er fof!zus.et.zen, 
beruhten a uf ganz anderen V?_rau,ssetzung~:m, ~nd. s~aue~de~· Re~li~t" ,ge\V:.~e.n . . ~ls K~~e, ~~x,: ~~,211 hast eben keiM Ahl:i1,1ng, -~as d~ Alter sagen · Zorn · zu beansprucl~en. E:m_ yat.er .h~tt~_Tyi'~!}O - .~weg >aus un4 fuo/ m1Ld~m ~acitpten Z~ zu
zwar auf verwanat~n, vrenri man den Naefidr~clt ·alleWu·kltchkelten, um d1e Wirnoclümmeikamp- . d w·. . - d . w· k. d' B .. d '" zu sein und seinem Sohn dam1t das 'Recht auf ruck. Am Abend traf fch w1eder zu.Hause em . . 

' f d f . . W k . b I J h 2000 . d Wir . u wissen as. Ir ennen . Je ru er. . . 1 cht d . L b . Me' V t 'cht 't t t d t , auf den ,,sUbJ'ektiven Seh-Akt" legt, also au ie en, m sem e~ · em ez.og. lT!- (;) re . wu ,, G t'" ·kl .. t .eh N h A 'k ?" Gehe1mms, F u un eigenes e en zu m a er warm we1 er ers aun un sag e. 
· d 11 1 d R 1 t d 20 J hrhu.riderts " u · er ar e 1 · " ac men a · t · D d · St f J t t 'ßt d d ß Tatsache daß der KüJ;lstler schöpferisch Wir er von a en a s er" ea IS es · a - U . d · t eh . d eh t' garan teren. • " as war eme ra e. e z we1 u, a es 

wie die Natur und analog ihren Wachstumsgeset- begriffen werden. ' . . N" nsmn - 1 1r tu en s~e ~~s k ? ~~~r~. Tränen des Schmerzes über meine vergällte woanders auch nicht besser ist. Eine ·sehr unan-
zen auf der bildnerischen Ebe!W sich eine ana- Und ein dritter falscher Trick bei ' dieser D is- ..;;.ctt . ~n~a~~·h ~ d ~~arn en em s · Reise traten in meine Augen. Mein Vater hielt genehme Wahrheit. Sie bedeutet die Ahnung vom 
logesinnbildliche Sprache schafft. Er bildet nicht kussion: als Entschuldigung für die Verirrung.en 

1~v1e. Me k af~. fu.d h ·g" mich für· krank. Ich erzählte ihm·- nun kam es Ernst des Lebens, die Erkenntnis, daß es un~ 
N '-· 'd · eh Z 't "cht lt 1 en daß d 'e " .. wel ar un un sec Zl · 'eh h d f ll .. l'ch · t 'eh · d t · V rt '1 ab und gibt trotzdem die auur W1 er, man - unserer e1 mo e man ge en ass , .1 lt . ht nicht. Da mußt .du dir mindestens noch schon m t me r a1:au an - a e~. . .. m~.g 1 ts , 51 von 1rgen .~ w:as mlt o e1 z_u 

mal auch ihre Oberfläche, aber weit mehr als meisten übeltäter Ausländer waren, Kan~insky eh", eMtc k eh ff So . 'cht d 'cht Er lachte so, daß die ganze Kondltore1 drohnte. I drucken. Von heute ab . gehorst du also zur r et-
R Kl Sch · p · c;, • r Br·aque a , ar vers a en. Wieso re1 as n1 h .eh d . · A f J d u d d . t eh . b · h ' tr' t diese. usse, ee wetzer, !Casso ,._,pame • 1" al d . od . . Woch D .. n Dann sa er mt an, un m semen ugen waren, eren ugen . n as 1s s 011 ema e so 1s , 

1 

~ger tü'sl.chret "'~ledr Vletd. enB. 'teannte~uss:11 glaube ich, auch T1:änen: "Jugend - Jugend! So wie zu den Erwachseneo zu gehören!" 
W.ll' na r 1 """ ver 1enen. o, ns U'l> Wl · • 

· den ZigeunetK1naern 1awrilscne 1 vacnnurest• 
~ 1 . pr ThP~tPrhriPf . den geben oder Schntetterl inRe fan~ten. aufso: 


