DIE NEUE ZEITUNG

Ober die Verwirrung der Geister :.

..

"Sozialer Realismus", ein neues Schlagwort I Von Will Grohmann
Wi; ~atten geho~t, mit dem Nationalsozialismus
auch d1e Schlagwörterkrankheit loszuwerden. Wir
haben uns getäusc.ht, sie grassiert weiter und hat auch
auf andere Länder übergegriffen. Am anfälligsten .sind
Politik und Ceistdwlssensc.h~ften. Kein ernsthafter
Denkversuch, der nic.ht im La~_f; weniger Wochen
:tur Sdi~idemünze entwertet wii1.'e, aber aud1 keine
Banalität, 'die man nic.ht sofort künstlich aufwertete.
Jeder weiß, was "sozial" und was "Realism.us"_ist,
aber was "sozialer Realismus" sein soll, darüber zerbrechen sich die beiden Hemisphären der Welt die
Köpfe. Die östliche, um zu· beweisen, daß die Welt
mit der Oktoberrevolution 1917 angefangen hat, also
auc.h die Kunst, daß alles Vorherige nur soweit Sinn
hat, als es im Sinne der östlichen Ideologien verwertbar ist. Die westliche, um zu verstehen, was mit den
Ansprüchen des O stens gemeint sei.. Das · aber ist
kaum möglich, da dort dieselben Worte wie Humanisnms und Realismus, Demokratie und Freiheit, Krieg
und Frieden iA völlig· anderer und oft entgegengesetzter Bedeutung angewendet werden.
'

Die auswechselbaren Begriffe

D.as Sd1lagwort des "sozia1e~ Realismus" hat in den
letzten Jahren dieselbe Anziehungskraft bewiesen wie
die Schlagworte "Volksdemokratie" und "klassisches
KulturerbeH. Im Osten infolge der Diffamierung jeder
anderen Anschauungsform als Forn1alismus und Dekadenz, iin W esten.. -infolge einer gewissen Hilflosigkeit der unvermeidlichen Problematik gegenüber, die
sich aus der durchgreifenden Mutation nach 190Ö ergeben hat.
Stellen wir zwei Dinge von vornherein fest: Erstens :
die theoretische Begründung des sozialen Realismus
durdt die Kulturpolitiker des O stens hat nichts oder
doc.h nur sehr wenig mit der Praxis zu tun. Zweitens:
der soziale Realismus bedeutet im .O sten· etwas an"Wir wenden tms entsdJieden gegen die Versuche
zur Auflösung der Städte . . . Auflösung der Städte
und Bau von H äuschen in der N ähe der Stadt bedeutet
Isolierung der Menschen und ein Hindernis für die
Entwicklung ... " ('Waller 'Uibric.11t, Stellvertretender

:i11irtisterpräsident der Sowjetzonen-:R.egierung, bei der
Eröffnung der DeutseiJen 13at<akadentie, Artfang Dez entber 195 t).

'
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~\ .
und Einheit der gesell~chaftlic.hen Bestimmunge~ sei, vor ein,em Renaissanceporta]i steht oder im Kreis von ' 1
desto tiefer der Realismus, und Lukac:s forder t eine.· .Arbeitern, Gelehrten oder·, Generälen. Er
die
objektive T"Otalität der Wirklic.hkeit, .die alle Zusam- Last, das Volk ab~r lacht h~ter selbst bei der s<tLwl~r..··l·
menhänge erfasse. Das läßt sich hören, auc.h wenn sten Arbeit. I
1 ,
man die Einengung auf die gesellsc.haft1ithen VerhältOb Fasc.hismus oder Stalinismus, der Mensch ist
nisse nic.ht billigt. Er bejaht die Abstraktion, ohne gut, die Welt in Ordnu\)g, das' Paradies nahe; :~.lles
die keine . Kunst möglich sei, wenn er auch in der Ab- Böse kommt von der anderen Seite, Der böse Feind
straktion nur das Mittel sieht, zu den verborgenen zwi~t dazu, so viel zu arbeiten, Armeen aufzustellen,
Zusammenhängeri der gesellsdtaftlichen Wi'rklichkeit aber das alles wird es,' nicht mehr geben, wenn die
zu gelangen. Selbst die Definition des Begriffes der Weltrevolution gesiegt bat. Der Sieg· liegt also _in
Dekadenz ist ric.htig, sie deckt sich ··mit Nietzsches Er~ jedermanns Interesse, und deshalb gibt es nur eine
klärung: Dekadenz ist dort, wo das l.eben nicht mehr politische Doktrin und nur eine politische Kunst.
.
im Ganzen wohnt. Und wenn Lukacs· Volkstümlichkeit
Pie Kunst ist notwendigerweise politisc.h und hilft
>
der Kunst als Verbundenheit mit dem ganzen histo- siegen. Sie ist eine W affe im Kampf. Der totalitäre
risch gewordeneR Leben des eigenen Volkes ddlniertr
'
so könnte alles noch gut werden; nur zieht er andere,
''(
zweckhaftere Schlüsse als wir.
o.duwEin weiteres
der neuen Qualität des vielMit Lukacs wäre es möglich zu diskutieren, nidlt geschossigen Wohnungsbaues ist die aus wirtschaftmit den politischen und kulturpolitischen D ilettanten, lichen Erwägungen notw·endige Vergrößerung der Ge,.,
die halbe oder . mißverstandene Wahrheiten ve(brei- bäude~fe. Der dadurch im Kern des Hauses ent·ten und mit Hilfe von Beschlüssen durchsetzen. Da ist stehende Raum nimmt alle die Teile der Wohnung
alles viel einfacher, da ist sozialer Realismus die ge- auf, die keine direkte Belichtung und Belüftung be•
sunde, dem Volksempfinden gemäße Kunst, Forma- nötigen . . . " (Prof. Edmund Collein im .'N euen DeutsdJlismus die dekadente, monopolkapitalistische Ent- 1and" vom• 8. .April 1952.)
'IJeisp ie.le des sozial en -artung, Realismus die den Mensdten in den MittelRe ali~mus '
"Die Architekten sind davon ein_geno~men, die H auspunkt stellende Gestaltung, also Humanismus, Ant ifrauen aber haben Angs ~vor schlechtem Gerudt. Die
realismus dagegen die den M ensc.hen negierende,
Fachleute versidtern glaulJhaft, daß die indirekte Entantidemokratisdte Zersetzung. Die fortschrittlid1e Gelüftung keine Nachteile ltat . . . " ('Walter 'Uibric.'ht in
sellschaft verlange eine Kunst, die dem Fortschritt
der . 'National-Zeitung • vJm 2 2. Jvfai 1952.)
diene und dem Volk zeige, wi'e alle:; bis zum Endsieg
weitergehe, die reaktionäre westliche . G esellschaft
verlange dagegen k~smopolitische reaktionäre SpieleStaat kam\ Ausnahmen selbst in der Kunst nid1t dul·
reien, die ihren Zerfall vergessen machten. .
den, er muß sie 'als d'efa!&stisch ausmerzen . D as Volk
kann ohne Gefahr als R~lhter mitfungieren, da es · sich
Kunst hilft siegen
an die Inhalte hält und nie versteht, was Kunst an
Was gemeint ist, zeigt die Praxis. Eine Seite des
der Kunst ist.
·
" Neuen Deutschland" (8. li. 1951) mit einem Beitrag
über die deutsche Kunst sieht so aus : links ein BildIrri Osten ist das alles Wirklic.hkeit, im Westen
nis von Albred1t Dürer, rechts ein sehr ~morigineller interessantes Diskussionslll;;tterial. Im O sten hat sidt
picassesker Kopf :von Jeanne Mammcn, links das Rat- der Künstler danad1 zu tidlten, sonst verliert er seine
haus von Tangermiinde, rechts das H aus über dem Existenz. Im Westen kann er als Kommunist so malen
Wa-sse~fall ,,:von~. 1.. Wr\sl;.t., Ji»kl: .,.;" a ..plao;.tik....voa :wLe..Y,_jcasso . und Le_g~ ' "eil
Peter Visener, retb~ ·die Plastik eines konstrttl<:tivist~- me'nsdiratiben e~t 'anzieh, wenn
sehen Amerik"äneJs aus der Zeitschrift "Time l'. D as lst hat. Man ~rischt, aber f\ehlt nicht. Der Künstler
haargenau so arrangiert, wie es die Nazi auc.h mach- k_ann sich als? _einbilden ~as bliebe so, und bemüht
nur daß man statt Entartuna Formalismus sagt, stdt um so etfnger, als
ne politisd1e Oberzeugung
un;t völkische Zersetzung reakrlonärer Kosmopoli- ihm im Westen eine Son rstellung gibt, seine küns"ts.ta us
. . , ·Jerische Einstellung ihm er im Osten nicht schadet.
tiSm · . ..
... · .
.
.
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.Er ist mit wenigen Ausna en Kommunist, nicht StaTotahtare Staaten schemen stdl dann zu gleunen,- 1" •
•
• d" ·
.
f Il
daß sie in der Kunst lediglid1 ein' M ittel zum Zweck tnlst: 1m. Os~en ts~ · te
U nterschied w:gge a en.

ts8o :' .-~
1936
'
...
1952
p

deres als im Westen. Im O sten ist er Befehl und raube
:Wirklid1keit, im Westen Experiment und Utopie.
s<>hen1 und dieser Zweck ist die ausschließ!idle Macht
--...~~-......,""---~-'-~~""""'--..._...__ _.....___....-.....JL...-Ol'ner Partei oder einer FÜhrerschaft so zu verherrchen, daß die Masse si'ch in dieser Apotheose miterherrlicht sieht. •D as Volk arbeitet, marsc.hiert, denkt
Transparenten und jubelt einem 'Phantom zu, das
1
reiheit und Frieden genannt wird. Die Männer sind
räftig, die Frauen gesund und sChön wie die Mäd1en auf Kosmetikplakaten. D er Führer ist verantwormasbewußt Utl d ernst ganz gleich1 ob er heroisch
"

'
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W1e dte kunstJensehe nkvi cklung prakttsch gehen
würde, war nicht vorau .usehen. Bis 1923 war mo.derne, im heutige~ Sinne: ormali;;tisc.h_e Kunst. in Maskau erlaubt. ~andu1sky b 1and stc.h bts 1921 m ho~en
Stellungen. D1e moderne Arc.hitekten: Le Corbuste:,
H annes M eyer und and e, i auten m Rußland bts
1928. Allmählich aber k ' ~~quent wur~e ~as St~uer
herumgeworfen, als man
, daß man s1d1 emer Htlfs·truppe beraubte, wenn I , n der Kunst ihre natürliche
Freiheit ließ. D as war 1
in D eutschland genau so.
Bis 1947 konnt~n in der tzone die modernen Künst·lel' ohne Bea~standung 7;.ejgt werden, erst 1948 be. gann die "Diskussion", l\S heißt man befahl nach
sowjetrussischem Mustet die realistische, propagandistische I<:unst u(td die jassizistisdle Architektur. In
Rußland wie in ·D eutsd1l d' sieht die b,ildel}de Kunst
nunmehr Plcichm~ßig n ~i ·ea]jstisch a\ls, die Architektur, selbst dM. Wohnb· kl;1ssizistisch-repräsr.ntativ.
D~r Eqh'rurf lüt ~ie n'et~,l; · 'ivef$itl!.!t' in Moska-J
sqsar Wie .ein mißglü<kft Entwurf für einen Mam~
.mutkonzern in New Yorl aus ' der schlechtesten Bauzeit. Les extremes se tim ent. Heute bauen die "reaktionären" Amerikaner n\{tionell, die "fortschrittlichen" Russen, die Ostb <kstaaten und Ostdeutschland imperialistisch-retros ektiv.

Phidias und die Natur
W ie steht das breitere Publikum zum "sozialen Realismus"? Der Durchschnittsmensch ist in den seltensten Fällen an der Probl ematik der Kunst interessiert,
er_ liebt den "Realismus~' ! "nes Dürer und macht sidt
nicht klar, wie verdächti es ist, im Zeitalter der
I K~rnt>fiysifC an~ tler R~j; ..i~~lCt 'von 4eit un"d ·
so gestalten Zl,l wollen ~ vor 450 Jahren..VEr h ält'
Kunst für ewig, sieht i ~ Phidias, Raffael und der
Natur den Maßstab und aubt, daß Kunst eine zeitlose Konzeption ist. Er ~veiß nictJt; daß Dürer ' mit
seine.m "Realismus" ein }levolutionär war, denn 'd.as
Mittelalter war antina,turalistisch ; er verlangt von· der
. Kunst Abbil1l ode~ ·Interpretation, die :mJinouo!IOltKen
ist ihm ein Buch mi~, sieb~ Siegeln. D as war die,
'große 'C hance>für Hitlers Kunstpolitik, das, ·ist heute
' die C hance für die osn011alen Madtthaber, Das Volk
will zwar keine propagandistisd!e, aber ~'eine unter"
haltende Kunst..
,
·
Und"die Künstler? Zunächst der Osten : Wir haben
'hier· vier Gruppen von östlich-orientierten sozialen
Realisl"!n. Erstens die Wa.id-. und Wjese~Jmaler, die
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(For tsetzung !1Uf Seite 18, Spalte 4)
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Ober die Verwirrung der Geister I

Von Wll! Grohmann

(Fortsetzung von Seite 11)
Bü;ge_rKrie~. Die PolitiK hat sie, als Ki!nstl~ niefit ge• i
nichts sind und nie etwas waren. Sie stellten sldi auf wandelt, und ihre politischen Äußerungen faTien ihren
die gewünschten Themen wie "Aktivisten am :Werk" Werken.....gegenüber wenig ins Gewic.ht. Dii! Parte) t:Ul~
oder .,Kampf für den Frieden" um und blieben, _was sie in Ruhe, denn man braucht ihre Namen. Die Klei- 1
~ immer waren, Nullen. Diese Groppe wird dqich neren wie Fougeron und Helion in Frankreich oder· 1
westdeutsche Künstler derselben Art verstärkt, die im Guttuso in Italien malen xwar naturnaht:, aber in
Osten die Anerkennung , erwarten, die ihnen der einer künstlerisdt aktuellen Porm. Sie erwecken den
Westen vorenthält. Zweitens: überzeuite Stalinistenh Eindruck, als ob da.s Moskauer Programm die, kanstdie beispielsweise von Westhertin nach Osthertin "!iber- lerische Freiheit nidtt tangiere. Dies die Gefahr far
siedelten und auf Grund eines Bekenntnisses dort den Ahnungslosen. Käme das Regime nach ~ari~t Jf(lrde
.j
etwas mehr Freiheit g~:nießen als die Ort$ansässigen. ·es auch Picasso nicht ve~chonen.
Sie erhalten lohnende Aufträge, werden zu Reisen
Was Moskau wiß1 h aben wir im Ans<hluß an Lunach Rußla!td und China. eingeladen, modeß!eren Mao kacs angedeutet. D er Fehler der Konsti)Uktion, liegt
Tse-tung oder malen tbinesische Bilderbogen. Drittens : in der Gleic.hsetzung von Wirtschaft Jill<\ Gesellschaft ·
Labile mittleren Ranges, die im Osten au~ den Westen mit W irklichkeit. Die Kunst muq xwar durch die
schimpfen und, Wenn sie nach dem Westen kommen, sozialökonomisch,e Sphäre ~indurc.h, _ auch die ars
auf den Osten. Sie werden weder im Osten noch im aeterna geschah ·als Zeitereignis,· aber die sozialökoW esten - als das erkannt, was sie sind, denn die Ab- nomischen Tatsachen sind lediglich Rohstoff wie Ytele
zeichen haben sie zum Auswed1Seln in der Tasche. andere· Tatsacheit auch, und das Zweckhafte wird in
Politisch-propagandistisdte Themen , ve~>X~eiden sie jeder Kunst durch das Phänomen der Kumt kom~
nach· Möglichkeit. U nd sdtließlich gibt es noch eine pensiert. Sie ist ein~ Konzeption und hat ihre eigene_
vierte Gruppe, die von d en Vergünstigungen fii r Dialektik, die heute- in der Bewältigung des sdtein-_
Künstler in der O stzone angezogen wird und von baren Wi4erspruchs vo n Erscheinung und Wesen, ~1r
einem Tag zum anderen das Steuer um,wirft. Sie bild und Sinnbi!Cl sichtbar wird, Dürer lcann nur dann
stellt am M ittwoch noch im Westen ihre abstrakten als Vorbild gelten, wenn ma,n die Dynatl).ik seiner
Kompositionen aus und malt ah Donnerstag den künstlerischen Existenz begreift. Die Kunst Jcann so
"Weltjugendtagu in Berlin-Ost, etwa in der Art, wie wenig in die Vergangenheit zurück ~ie die Wi~ender kleine Moritz sich so etwas vorstellt. t>er_ W echsel schaft, sie kann ni~t mit den M itteln Dürers pder
fällt' ihr nicht schwer, denn ihre Gesinnung ist künst- irgendeines Realismus• gestalten, was sich diesen Mit1Ierisch wie politisch auswec.hselbar.
'
tein entzieht. Deshalb sind· die ostzonalen Kunstaus:
Der ostzoaale Künstler ist keine Gefahr für die stellungen so trostlos öde wie die sowjetrussischen
Kunst, der östlich eingestellte westzonale ebenso· und so linientren, daß selbst Käthe Kollwitz vor den
wenig, wohl aber der westeuropäische soziale Rea1lst. Ric.htern nicht mehr besteht. Oie Problematik von
Er darf ja Kunst machen und sich und anderen ein- Natur und Geschichte, vo n Sdtaffen und Gestalte\
reden, das sei die neue Kunst des Ostens. Picasso existiert rricht für diese Kunst, darf fqr si~ nicht exiund Leger sdteiden als Sonderfälle aus; sie sind Pio- , stieren, dem1 sie verd(irb e den Regisseuren das Konniere der neuen Kunst und waren e~, ehe sie um Kom- zept. Ihre Aufgabe ist die Akklamation der Richtlinien,
munismus wuf>ten. Leger entdeckte ihn im Schützen- ~ die das Politbüro herausgibt. Sie gelten am:h fü( die
·
· '
graben des ersten W eltkrieges, .ricasso, im spanisdlen .Kunst.

f; :

. SowJetione.: ."En twurf ,für ein Wandbild".
J '
• .:.--!.
·von Bans' Mocznay
·

