
Weltklang klingt im Kunstwerk weiter 
/ 

Paul Klee: "Der Künstler weiß alles, aber er' weiß es erst nachher" I Vom Wesen der Abstraktion 

Von Prof. D r. W i 11 G rohman n 

Es wäre absurd anzunehmen, daß die Künstler spräche, Vorträge und Zeitnngen zugetragen. Das wüßte, was in der Kunst nunmehr Stoff sei un• 
des 20. Jahrhunderts die Veränderungen des physi- neue physikalische Weltbild ist so weit populari- was Form. Wäre es möglich, im Gegensatz z 
kaliseben Weltbildes ignorierten. Zu allen Zeiten siert, daß es fast mühelos von jedem einzelnen in den Kubisten, statt mit einer Mehrzahl von Stand 
gingen die künstlerischen Entdeckungen mit denen die Vorstellungen, mit denen e r auf seinem Ge- punkten. mit einem Beziehungssystem zu arbeitet 
der exakten Wissenschaft zusammen, und die biete arbeitet, einbezogen werden kann. Es könnte das keinen archimedischen Punkt mehr kennt? Sin 
Kunst der . Renaissance steht mit ihrer Beherr- entgegnet werden, das sei heute so, aber damals, Bilder möglich als Konstellationen, die s1ch ve1 
schung des Gegenstandes und des Raumes in dem als die ,.alten Meister" des 20. Jahrhunderts ihre ändern und neu konstellieren? Kandinsky hat s' 
gleichen Vfhältnis zum kopernikanischen Welt- Erfindungen und Entdeckungen machten, wäre es gemalt, und, ganz ohne Rücksicht auf die gestal!e 
system wi die gegenwärtige Kunst z ur Relativi- anders gewesen. Das ist r ichtig. Sagt Klee des- rische Leistung, müßte gesagt werden, daß auc 
tätstheorie Einsteins und zur Quantentheorie halb ,.er weiß es erst nachher"? Der Künstler ist er wohl ,.alles gewußt hat", daß sein Buch übe 
Plancks. I Mittelalter aber entscheidet d ie geist- an dem Zustandekommen der wissenschaftlichen ,.Das Geistige in der Kunst"- ein Nachher-Wisse 
liehe Hier.uchie der Werte über die Gestaltung Hypothesen nicht beteiligt, aber e'r wäre ni~ht W2!_.l!_nd die Kon~u~n~_.Jieines _Weges hls 4 
oessen, "'Vy an Diesseits un d Jenseitsoewußt ·Tsr,-Künstle r, wenn erniclit au5 semer "Zeil~llei'atiS'Seinem Tode- 1944 ein Beweis dieses Nachher-Wi~ 
die SchÖ1 ungsgeschichte der Genesis bildet die schüfe. Hierin unterscheidet er sich grundsätzlich sens. 
Grundlag der Kosmologie, und irdisches Leben wie vom ,.Akademiker". Man spricht bei Kandinsky angesichts der durc 
Jüngstes ericht haben i~ren .festen Platz in eine~ Fraglos haben Picasso und Braque den Kubismus Worte schwer fixierbaren Tatbestände gern vo 
klar ul1lr senen Plan. D1e Bildende. Kunst hat ~~ aus einer geistigen Gesamtvorstellung heraus er- einer vierten Dimension. Wenn es sie gibt, dan 
allen Ep chen und allen Kul~urkre1se~, auch be1 funden, jenes Schema mit seinen raum-zeitlichen hätte sie in der Kunst wohl nur eine s~ 
?en alte. Aegyptern, a~ch b~~ den. Chmesen s~ets Facettierungen, die den Gegenstand sowohl wie die bildliehe Bedeutung, etwa in der Art, wie wir bj 
un Scbn tpunkt der gleJchze1tlg Wirkenden Krafte Bildfläche erhalten, mit dem Ergebnis, daß die der Negerplastik von einer besonderen, uns nie 
gestande . gerade noch gewahrte Statik eine fühlbare Er- ohne weiteres verständlichen Dimension spreche~ 

Der, L ie . stellt sich den Künstler auch heute schütterung durch die Mehrheit der Standpunkte Dimension wäre also psychologisch gemeint, nicb 
noch 1al emen weltfremden Menschen vor, der erfährt. N ich t der Gegenstand bewegt s ich, wohl physikalisch, und Einstein hat recht, wenn er de 
nur des)) I~ schöpf~rich tätig sein .kann, weil ~r von aber der Male r, der diesen von hier und von do1 t Kunst das Recht bestreitet, mit seiner Terminoie 
der Welf mchts w:eJß. Ob e~ das uberh~upt _Jemals anpeilt. Der Se hakt ist also nicht einheitlich wie gie zu arbeiten. Die vierte Dimension wäre Sj 
war, ist ;u bezweifeln, wemgstens ergibt s1ch aus bis zu Cezanne, sondern nach persönlichem Ermes- etwas wie der sechste Sinn des Musikers, der b~ 
Briefen UJid authentischen Be richten das entgegen- sen wechselnd, weshalb man von einem ,.subjek- aller exakten Arbeit ebenso den Umschlag vo 
gesetzte l1ild. Dürer wußte seine Interessen genau tiven Sehakt" spricht. Der Kubismus ist also nicht selbstgegebenen Geset7 ~ur Freiheit, zur Magit 
so n~chdrücklich zu v~~treten wie jeder seiner hu- . eine willkürliche Abwandlung des Tatbestandes, bejaht. 
man!Stl~chen und pohhschen Freunde. Selbst d~e sondern eine Erfahr>ung, die der auf anderen Ge- Die jüngere Generation schaltet sich in alle! 
Romantik r waren alles andere als weltfremd, d1e bieten entspricht. Legers ,.Maschinenbilder" sind Ländern zu einem großen Teil in die konstellativ• 
Ma~et wie_ die Di<;:hter, und einer von i~nen, No- nicht malerische Darstellungen der Umwelt, son- Kunst Kandinskys ein, (Bazaine, Hillls Hartun~ 
vahstschejnt, w~mgstens ahnend, wesentl_1che Teile dem dichterische Metaphern einer technologisch Nay) , mehr als in die Picassos. Das ist verständlich 
der xakte;rt Wissenschaften unserer Zelt voraus- denkenden Epoche. Delaunays ,.Eiffelturm" ist Picasso ist, geschichtlich gesehen, Uebergang un 
geno men zu haben. nicht die expressive Wiedergabe eines Bauwerks, später vollständigster Ausdruck einer Epoche, e 

W iß de)'ln der Künstler von heute überhaupt sondern die Begleichung des Zweifels an der Sta- gibt beinahe nichts auszubauen oder fortzuführeq 
etwa von d,en komplizierten Problemen der moder- tik, in einer Ze it, der die klassische Physik unzu- Kandinsky dagegen hat mit seinem Werk einj 
nen hysik, wird oft gefragt. Und wenn, wie wäre reichend e rscheint. Der Künstler ist am Zustande- Spannung in die Welt gesetzt, die ihrer Auflösunt 
er in der Lage, als Maler oder Bildhauer oder Ar- kommen der neuen physikalischen Arbeitsannah- noch harrt, er hat in eine Zukunft hineingebaul 
chiteh auch nur etwas davon in Erscheinung tre- men gewiß nicht beteiligt, er wartet andererseits die wir noch nicht kennen. Man wird später besse 
ten zh lasseq? ,.Der Künstler weiß alles", hat Paul n icht ab, bis sie bewiesen sind. Vielleicht nimmt er wissen, was diese Kunst eigentlich ist. Heute wis 
Kleeteinmal geantwortet, ,.aber er weiß es erst von all den Pop'lllariesirungen gar nicht Kennt- sen wir nur, daß auch dieser Weg im Einklaut 
nach er". nis, innerhaib seiner Sphäre aber weiß er, und steht mit dem, was von der anderen Seite, de' 

Di ses Wort ist erleucht·end. Wie jeder, der sich nachdem seine Arbeit fertig ist, überzeugt er sich Wissenschaft, erforscht wird. 
in seiner Zeit zurechtzufinden sucht, bemüht sich davon, daß er sich mit der Welt im Einklang be- Paul Klee gilt vielen immer noch als ,.Romanti 
auch der Kün~tler zu verstehen, was um ihn her- f indet. ker", als verspielt, er ist das enfant gate dej 
um vorgeht. :Dazu braucht er nun nicht gerade Ein- Im Kubismus sind Gege nstand und Statik bis zu Kunstgeschichte geworden. Dabei Ist er vielleic~ 
stein zu lesen oder schwer verständliche wissen- e inem gewissen Grade noch gewahrt. Was aber der Wissendste von allen gewesen, auch wen 
schaftliehe Werke, es wird ihm genug durch Ge- bedeutet es, wenn ein Maler wie Kandinsky den seine Bilder dieses Wissen nicht ohne ""Weitere: 

Der MalerE. W. Nay (rechts) , 
einer der bekanntes ten deuts'chen .,Abstrakten" 

Gegenstand streicht, den Klang der Welt, um No- preisgeben, auch wenn seine kurzen Aufzeichn~ 
valis zu zitieren, im Kunstwerk weilerklingen läßt, gen sich wie die Notizen eines Dichters lesen. Fü 
und unmittelbar mit seinen Mitteln den Betrachter ihn hat es nie einen Unterschied zwischen räum 
anzusprechen wünscht? Malerei ist nicht Musik, lieber und zeitlicher Kunst gegeben, für Ihn spiele1 
auch wenn an der Zeitlichkeit der Bildenden Kunst die .,Endpunkte der Natur", wie er die optisc! 
nicht gezweifelt werden kann und Lessings ,.Lao- faßöare .Erscheinungs_welt nenll:t, keine Rolle ilj 
koon" überholt ist. Wäre die Relativierung von Verhaltms ·zur Genes1s alles Seienden, und er er· 
Zeit und Raum im Begriff der ,.Raurnzeit" eine Er- weitert damit die Wirklichkeit um Vergangene• 
klärung dafür? Bewirkte sie eine Relativierung und Zukünftiges. Für ihn e xistiert zwar eine Ver· 
auch des Gegenstands? Dazu wäre zu sagen, daß wurzelung (Statik), aber auch das Fliegen (Dyna· 
wir bis zu Cezanne nur den isolierten Gegenstand mik), so daß sich der Bezirk des Darstellbaren un; 
kennen, nicht die Integrierung von Gegenständen. riesige Provinzen vergrößert. Da er auch Musike! 
Daß diese aber im 20. Jahrhundert bei den späte- war und Bach sein Vorbild in der ,.Satztechnik" 
ren Bildern von Franz Mare z. B. auftaucht, ist kam 'er wie von selbst zu einer Malerei, die wedeJ 
charakteristisch, man glaubt n icht mehr an das Ei- Raum noch Gegenstand im hergebrachten SinnE 
gensein des Objekts. Immerhin ist Integrie rung kennt, es sei denn, daß aus dem bildnerischen Tu~ 
noch nicht Aufhebung, Kandinsky aber annulliert he raus, d. h. aus der Setzung der Farben und Kou· 
den Gegenstand, und dies seit 1910. turen, rein assoziativ e ine Gestalt uns entgegen· 

Es ist bekannt, daß das Elektron Korpuskel und träte, so wie aus der sinnbildlichen Ausdrucks· 
Welle zugle ich ist, und daß wir nicht in der Lage weise Plancks gelegentlich auch ein Bild auf· 
sind, für diese Erke~ntnisse ,.Modelle" zu konstru- tauchte. 
ieren, die s ich widerspruchsfrei in das Gesamtbild Klee hat uns am deutlichsten vorgelebt, wie 
der Natur einfügen. Unser Bildervorrat ist sozu- diese Welt nicht mehr die bekannte ist, wie jede~ 
sagen zu Ende, weshalb Planck in seinen Vortrii.- Schema, jede Konzeption, auch ~e künstlerische 
gen wiederholt betonte, de r Physiker müsse sich eine Arbeitsannahme ist, die richtig ist, wenn sie 
sinnbildlich ausdrücken. Wir würden ergänzen: weiterführt, wie aber auch jedes Schema in de1 
wie der Künstler. Er drückte sich zwar zu allen Kunst sich vom. wissenschaftlichen Schema unter· 
Zeiten sinnbildlich aus, er bediente sic)l nur gegen- scheidet. Es ist folgerichtig wie dieses, seine. Be· 
ständlicher Formen, während wir das heute nicht Weiskraft gilt aber nur für die Kunst. Diese Er· 
tun. Hatte Kandinsky · eine Ahnung davon, daß, k enntnis formulierte Klee eines Tages in dem Satz: 
wenn es eine Zeit-Raum-Einheit gibt, die Isolie- ,.Genie ist der Fehler im System". Soll heißen, daß 
rung dringlicher Bestände zum Problem wird, und die Kunst als Gestalt nicht nach Richtigkeit und 
daß, falls Substanz und Energie keine Gegensätze Beweis trachtet, sondern nach einer Freiheit, die 
meh-r sind (Quantentheorie), der Gegenstand auf- das Genie und nur das künstlerische Genie alli
hörl, zu existieren, weil niemand mehr zu sagen zeichnet. 


