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England, das Land der Amateure 

Von Will Grohmann 

Wenn England das amusische Land wäre als das es 
oft hingestellt wird, könnte es nicht Museen ~nd Privat
sammlungen haben die der Sd1ätze mehr enthalten 
als die meisten der' alten und neuep Welt. Könnte e~ 
nirnt in verhältnismäßig früher Zeit einzigartige Kunst
werke als solrne erkannt und geborgen haben wie die 
Elgin Marbles, die Pantheonskulpturen, die Lord Elgin 
1801 nach England brachte, zu einer Zett, als ihr Wert 
in Griechenland nicht erkannt wurde und nichts für 
ihre Erhaltung gesd1ah. Hätte England nicht führend 
sein können auf dem Gebiete der Archäologie und 
Kunstforsdmng. Es ist bestimmt nicht nur Glück, das 
den Engländer Tristan das Schloß Mschatta im Land~ 
Moab finden li eß, oder Layard die Ruinen von Nimrud 
und Kujundsdtik, das Woolleys nadl dem sumerischen 
Ur, Marshall nadl Mohenjo-Daro führte. 

Die Engländer sind das Volk der Amateure großen 
Stils. Man hält nidlt soviel vom Studium wie bei uns 
und leidet nicht an der Obersd1ätzung des Farnmanns, 
man besdläftigt sich mit Kunst, wie man Sport treibt, 
und erreicht damit mehr als wir. Ist es nidlt erstaunlich 
daß England erst seit kurzem ein kulturwissensrnaft: 
lid1es Institut besitzt, das der Universität London an· 
gesrnlossene Cortauld-Institut, eine Stiftung des Kunst
seidekönigs, zu dem Sir Robert Witt seine Kunstphoto
sammlung beisteuerte, die größte der Welt. In Oxford 
und Cambridge wird über Kunst gelesen, aber mehr 
aus Gründen der allgemeinen Bildung; Prüfungen kön
nen nicht gemacl1t werden. Trotzdem könnten die 
Museen nicht besser organisiert sein und ausgewertet 
werden. 

Kunst bemühen sich um die Lösung zeitnaner Probleme, 
um das Verständnis der Modemen, deren es in England 
genau so viele gibt wie bei uns, um gemeinverständlid1e 
Literatur und and~res. Herbert Read, der maßgebend an 
der Gründung des Kunst-Councils beteiligt war, hat 
einmal die Behauptung aufgestellt die Kunst sei für die 
weitere Entwicklung des Mensdle~geschlechts als Grund
lage widltiger als der Intellekt, und es lohne dafür zu 
arbeiten, auch wenn es dreihundert Jahre dauere, denn 
erst dann werde das Leben für alle Mensdlen wieder 
sinnvoll sein. Read hat großen Enfluß, direkt und durdl 
die Organisationen und vi<•l 
ist bereits gesdlehen, durdl 
Kurse, Ausstellungen, Rund-
funk und Publikationen. Er· 
Ieimtemd ist, dall eine ge< 
wisse Kunstübung, die Ma-
lerei in Wasserfarben, auch 
in Laienkreisen nie ganz a.us-

'gestorben war. Neben der 
Aquarellmalere·i das Lieb-
habertheater, das Sdlul- und 
Universitä'tstheater, heute 
aurn die Hausmusik. Die 
Engländer sind kunstfreund-
licher geworden und musika-
lischer. An dieser Entwick-
lung hat der Rundfunk einen 
erheblichen Anteil. Gute Kon-
zerte mit •Einführungen und 
kunstpädagogisdle Vorträge 
sind an der .Tagesordnung. 

Oie Größe liegt bei den Anfängen 
England verdankt seine Sdlatzhäuser der Kunst pri

vater Initiative und privaten Stiftungen. Fast alles 
kommt durdl Srnenkung oder Vermädltnis in die Samm
lungen. Gelegentlich gegen ein ·geringes Entgelt. Auf 
diese Weise ist zum Beispiel die berühmteste China
Sammlung der Welt, die Sammlung Eumorfopoulos, in 
das Britisdle Museum gelangt, das so mit einem Sdllage 
führend auf diesem Gebiete wurde. Oberhaupt das Bri
tisdle Museum! Man ist jedesmal wieder benommen 
von soviel Glanz. Die Elgin Marbles, die mexikanisdlen 
Mosaiken, die König Montezuma dem Eroberer Cortes 
für Kaiser Kar! V. gab, die mykenischen und etrus
kisdlen Goldschmiedearbeiten, die Kunst der Latene
Zeit bis zu den keltischen Bronzespiegeln des ersten 
Jahrhunderts, die ·zum Schönsten gehören, was Men
sdlenhand geschaffen hat. Es nimmt kein Ende, und da
bei ist sehr vieles gar nicht ausgestellt. So suchte irn 
vergeblich die älteste chinesische Malerei , die Rolle des 
Ku Kai-chi mit der Darstellung höfischen Lebens aus 
der Wei-Zeit und manches andere Stück. Dafür genießt 
man das Vorhandene um so intensiver, zumal es vor
bildlidl zur Sdlau gestellt ist, so gar nicht em1üdend, 
eher wie in einem Privathaus. 

Als idl in London war, 
war am Picadilly gerade eine 
lebendige Ausstellung von 
Kinderzeidlnungen, veran
staltet von einer Zeitung, der 
"Sunday Times". Mit Prei
sen, 250 Pfund für die beste 
Leistung. So e'twas findet 
großes Echo, von früh bis 
abends sind die Säle voll, 
wird diskutiert, geführt, er
klärt. Und die Arbeiten wa
ren weit über dem Niveau, 
man sah die Wirkung einer 
verständnisvollen Kunster
ziehung und eines Buches 
wie "Education Through Art" 
(von Read), das auch von 
Liebhabern gelesen wird. 

Das ist überall so. Aurn in der Tate-Callery, der 
modernen Sammlung, und in der Nationai-Callery. 
Wenn man die Sammlungen kennt und sidl aut das 
Wesentliche besrnränken kann, hat man Zeit, sich Ce
danken zu mad1en. Es überläuft einen eiskalt, wenn 
man vor Ucellos .Schlacht von San Romano" steht, die 
der Florentiner 1432 im Alter von fünfunddreißig Jah
ren gemalt hat. Also hat es aud1 damals schon Outsider 
gegeben wie den Zöllner Rousseau, damals schon das 
ganz persönlirne Erstaunen über die Welt! Nidlt weit 
davon, im Ashmolian-Museum in Oxford, hängt seine 
,.Näd1tliche Jagd", auf deren Schwärze die farbigen 

England ist eben auch 1n I 
den Dingen des geistigen I 
und kiinstlerischen Lebens 
gesünder geblieben, weil es 
jene Psydlose nicl1t gekannt 
hat, die in Deutschland 
jahrelang alle Energie auf 
Dinge des 'täglidlen Bedarfs 
ridltete und auf die Frage 
narn dem Warum, die zu 
beantworten die meisten sich 
heute noch nid1t trauen. 

· zente em ast alistralttes"""Splel freimnüfid re-er -
den und Horizontalen, Ruhe und Bewegung ein Monu
mentales, Wandbildhaftes schlechthin ergeben. Ja, es 
ist wirklich so, die Größe ist nidlt bei den Späten 
und den Könnern, sondern bei den Anfängen, bei Eycks 
"Verlobung des Amolfini", bei Piero della Francescas 
.. Taufe". bei BoticelJis "Geburt". Bei ihnen ist alles norn 
unverbraucht, die Ansd1a1mng, die Farbe, die Bedeu
tung. Alles ist erfunden, sogar die Heilstatsarnen, oder 
es sieht wenigstens so aus. Ein merkwürdiges Gefühl , 
nadlzudenken, wo wir nun heute stehen! ldl glaube, 1-----------------------
wir sind aurn wieder am Anfang, und Cezanne war der 
Letzte der Reihe seit Ciotto und van Eyck 

' 
Oie Engländer sind kunstfreundlicher 

geworden 
Wenn man bei den Modemen in der Tate-Callery 

steht, nicht weit vom Blake-Saal, möchte man ihren 
W eg zurückverfolgen über diesen Romantiker und den L 
in Zürich geborenen englischen Füßli bis zu den extra-, 
vaganten Skizzenbüroern der Renaissance und des 
Mittelalters. Fontane hätte gesagt, "das wäre ein zu 
weites Feld", aber uns reizt das gerade. Den Engländer 
aurn. Der British Council hat bei seinen großen Aus
stellungen im Ausland Blake, den Abgott der Sur
realisten, wiederholt in den Vordergrund gestellt. Man
findet es selbstverständlidl, di e Kunstwerke aller Zeiten 
miteinander in Beziehung zu setzen, und hat auf diese 
Weise sd1on mandle Entdeckung gemarnt, die Wed1sel· 
wirkung zwischen Orient und Okzident zum Beispiel 
betreffend. 

Wie überall war das Kunstleben bis etwa 1920 einE 
Sadle der Society, heute nirnt mehr. England kämph 
seit zwanzig Jahren dafür, alle für die Kunst zu inter· 
essieren. ln den Museen durch Führungen, ausgezeich· 
nete Besrnriftungen. ausfiihrlid1e Kataloge, in den Schu· 
len und Hornschulen durch Unterricht, in den Kreise~ 
der Erwad1senen durch eine glänzend organisierte Kunst· 
erziehung. Gesellschaften wie die für zeitgenö?sische 


