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Was heißt "künstlefische W et~geltanff? 
• - - : '1' 

Zu Platscheks Kritik an E. W. Nay I Vo_n ALFREO HENTZE;N. 

Am 6. Oktober schließt die "documenta· I~I" in Kassel, nachdem man sie .um 
eine Woche verlängert hatte, ihre Pforten. Wie schon in den veq~angenen 
Jahren, s_o hat diese Ausstellung, die einen repräsentativen Üperblick übe_r . 
die Kunst der Gegenwart vermitteln soll, auch diesmal wieder- neben hoh~~ 
Lob - manche Kritik hervorgerufen, vor allem von seiten ·junger Künstler, 
welche die allerneuest_en _Richtungen un~enügend ausg~stellt w;äh~ten. Un
vermutet geriet dabei Ernst Wilhelin Nay, der auf der "documenta III" 

·, \ . 
.mung1 daß hier en~lich einmal einem .de: 
unverständlichen "A~akten" .richtig heimge· 
leuchtet wird. Der Belfall kommt natürlich vot 
der faischen Seite, urld Kunstn)aler -Piatschel 
sägt damit selbst ·an dem Ast,< auf dem er sitzl 

~- • ,; t -· 

Mi~ scheint es not.Wen.dig, eine Vorstelluni 
von dem Standort zu 'Vermitteln, von dem au. 
die K,r~tik an Nay .. erf9lgt ist, ).n:id qeslplb se: 
hier ein· Bird von Piatschek abgebildet, da: 

· bedeutend vertreten "ar und von dem' soeben eine Ausstellung in Harnburg 
eröffnet wurde, in den Mittelpu_nkt der Attacken., Haupt~ritiker .war Hans 
P latschek, auf der ,,documenta" nicht vertreten. Im folgenden iümmt Prof_. 
Alfred Hentzen, Direktor der Hamburger Kunsthalle, zu den' ·Presseangrifferi 

Hans Plats~eks und Klaus Jürgen Fischer~ gegen Nay Stellung~ -
. . ' 

D ie Hamburger Wochenschrift "Die Zeit" hat 
in den letzten Monaten zweimal einem -:tyraler 

das Wort erteilt, um zu künstlerischen Fragen 
Stellung zu neh~en, einmal. Klaus JürMn 
Fischer, mehr bekannt als Herau:;;geber der 
Zeitschrift "Das K~nstwerk" _denn als :tyraler 
monochromer 1;3 <Ier 

I 

nicht nur in deutschen Büchern über moderne 
Malerei als einer der· wesentlichsten Maler. 
herausgestellt wird, sondern daß ihn Kunst
händler in New York, Paris und London vertre~ 

' seinem Buch1 "Neue Figurationen" enti10mme1 
ist. um es nicht falscb" zu det.ten, soll er sel'bs 

' zu Wort kommeri: "I &t l,l.abe einmal -ein Bilc 
Grand Calamar tral;lqitant gemalt". JTraftqueJ 
heißt: Handel treiben; es w ird nicht. reCht klar 
ob der 'große Tint~nf!f_&, ein . HätJdler i~t . o'de: 
ob eine sprachliChe•. Verwech~lung vorl1egl 
Wegen aer ~~Weltgei'fung" ' brauchen manch• 
d.e~ts·chen Künstler ~ern yanZ9sisch~ TiteL 
"H1er allerdings w ar dle Abs1Cht .flguratlv - da 
Bild w ar -Teil einer Bi!~erfam'Qie, un,d den 
ersten Tintenfisro..bUd..~ arbeitete · 

ler Verfasser eines Buches 
rationen", zu dem Versuch einer Zerrupfung 
Kunst. von Ernst Wilhelm Nay (4. 9; 1964). Beide 
Beiträge lassen a.n Schärfe nichts zu wünschen 
übrig, _und-das ist grundsätzliCh zu begrüßen an
gesichts des lauen Gelfenlassens von allem \,tnd 
jedem, das in der deutschen Kunstkritik nach 
dem KriegJe .so verbreitet ist. · 

Es gilt über:haupt, · daß nicht nur. ein _ breites 
serpublikum, sondern auch Kunsthistoriker, 

ritiker, Organisatoren .von Ausstellungen \lnd 
useumsleute aus den Äußerungen' von Malern 
nd Bildhauern manches lernen können. Nie
and hat sich mit den .Manifesten, Aufsätz~n 
nd Briefen der Künstler des 20. Jahrhunderts 

~
ingehender · und systematischer befaßt als der 
on diesen beiden Künstl~r-Journalisten so 
cbarf angegriffene Werner Haftmann bei - der 
orbereitung des dritten, noch nicht erschiene
en Bandes seiner "Malerei im zwanzigsten 
ahrhunder t", der ·eine zusammenfassende, 
ritische Sichtung und Interpretierung der zahl
sen Künstlerschriften der letzten acht Jahr-
ehute bringen wird. 

Der erfolgreiche .Ä.lte're 
Wer scharf k ritisiert, wird erwarten, daß man 
m antwortet, ganz besonders wenn er, wie 
unstmaler Platschek, in einem Ton höhnischer 
erlegenheit ver fällt, zu dem ihm die Voraus-

etzungen fehleit. Beide ·Maler, die künstlerisch 
ganz verschiedenen Lagern stehen, sind sich 

inig in der Geringschätzung der Kunst 
. W. Nays und in der mehr oder weniger surrima-
. chen Ablehnung der "documenta III", über 
ie Plat schek in der "Süddeutschen Zeitung" 
./9. 8. 1964) einen im Tenor erstaunlichen Artikel 
eröff~ntlicht hat: Über das erste Thema möchte 
eh zunächst etwas s~gen. 

·Es gibt keine Argumen'te, mit denen sich Wert 
er· Unwert eines Kunstwerks oder des 

cbaffens eines Künstlers verbindlich beweisen 
·eßen. Das gilt schon für historische Kunst, deren 
ewertung von Generation zu Generation 

· ten un<t mit gutem ausstellen, \lnd daß 
z. B. das Museum Art in New York 

.~J;l . ,- .l!<)!llTQiP,<J. ,c\lUU 
größten 20)' aus 

ihrem zeigen, die nach 1950 entstanden 
sind. In dieser inter~ssanten Schau hänge!\ drei 
Bilder von Nay, davon nur eines aus Del-ltsch
land. Die beiden arlderen gehören dem 
Guggenheim-Museum in · New York und 'dem 
Museo tle Arte Moderna in Rio de Janeiro. Sieht 
das n'icht doch ein wenig nach Weltgel tung ausr 
Aber - wie gesagt ..,- alle 'können irren, hier 
steht Bel).auptung gegen Behauptung, und wir 
müs~en die Entscheidung der Zeit überlassen. 
Ich tue das mit nicht geringem Vertrauen. 

Anders aber geht Kunstmaler Piatschek vor. 
Er w,ill beweisen; daß die Bilder von Nay 
schlecht sind, 1aber er kann es nicht, auch wenn 
er keine Mühe scheut und die Scheiben auf dem 
großen Freiburger Bild zählt Ul)fl feststellt, 
welche Farben auf dem roten Grund-links und 
welche auf dem blauen Grund -rechts erscheinen. 
Das alles kann nichts darüber aussagen, ob das 
Bild eine bloße Dekoration oder ein bedeutendes 
Kunstwerk ist. Das weiß Platschek ··natürlich 
auch - er wollte l)ur auf die s_chöne Pointe 
mit den vielen Scheiben nicht verzichten - und 
sucht deshalb noch andere Argumehte für sein 
von zitterndem Haß gegen den erfolgreichen 
älteren Maler diktiertes Pamphlet. · 

Er findet in Werner Raftmanns ·Buch . über 
Nay, das , ~r, höchst witz~g, eine ,;HagiÖ~raphie" 
nennt, einige Sätze, die sich mit dem mythi
schen Gehalt der Bilder aus den Vierziger 
Jahren befassen, behauptet kühn, daß sie "der 
Diktion und dem Inhalt nach" von Paul Schulze
Naumburg stammen köru1ten, . abex:. . e.t'was 
Richtiges träfen: Die mythischen Inhalte seier1 
so etwas wie eine unbewußte Teilhabe an Geist 
und Gedankenwelt des Dritten Reiches_! Das 'ist, 
um es mit einem Wort zu sagen, ebenso un-
haltbar wie infam. · ~ 

Fatal an der Sache ist der Vmstand, daß 
diese gehässige Diffamierung eines bedeuten
den Künstlers . nicht in einer Kunstzeitschrift 
erschien, die einen -in diesen Dingen urteils
fähigen Leserkreis l)at, sondern eben in einer 
Wochenzeitung. Es wird nicht ausbleiben, daß 
Leserbriefe eingehe~ voll begeisterter Zustim-

läufig unter def Sug~stion · 
-weiter. da.ß · C ; eErenstamd _.J.t:>\!:lf<::u."_uc 

nit;ht 
.(un 

a,us der 
_13uch vo 
mit welcl 

um Stufe _.1er 
o~ert :hat,. jp 'den Jatv::e.n·.ga,nz_ au! sie 
-gestellt,- \ oline-. Kontakte . mit ·qleidlstrebende: 
im -In- und Ausland, wie sie he!Jte selbstver 
stähdlich sind. · 

' .-
Ich habe' das aus der Nähe miterlebt, volle 

Bewunderun~ für ~e:h Mut, mit dem . de 
Künstler unerbittlich und ohne die leisest 
Aussicht auf Anerketniung und Erfolg, unte 

- dem äuOersten wirtschaftlichen Druck, kompro 
mißlos Bild auf Bild schuf. Wer das miterleb 
h_at, weiß, welche -innere Kraft dazugehöi'te, de1 
Weg zu ·gehen, dessen Ergebnisse ja auch nacl 

. dem Kriege nicht gleich mit Jupel begrüß 
wurden, sondern ·_sich erst nach und nacl 
durchsetzten. Ich bin deshalb überzeugt, daß di 
Erfolge, die heute seine strahlenden Bilde 
haben, keine Augenblickserfolge sind, daß dies· 
Wer-ke zum dauerndt!!n Bestarid aer deutsche! 
und. der europäischen ~un·st gehören - wer~er. 

' . . 
Jedenfalls aber · sind sie ' mit einem gan 

andern menschlichen und künstlerischen Ein 
satz entstanden als die Bilder eines Malers wi• 
Plat.schek, der den gerade international gä~giJ 

· ·gewordenen Tachismus aufgriff und auf· sein4 
Weise,· nicht sehr originell, abwand~lte. Ich sag• 

'nicht, .d.aß das , kein. legiti~er Weg sein ~nn 
_ jeder -_Künstler )nuß 4'geqdwo ansetzep, Kuns 
_,entsteht ril;lr au~ Kunst,_Aber was bisher darau: 

entstan4;Ien \iSt, überzeugt noch, nicht so weit, q~f 
man Platsc1uik zubilligen möchte, in dieser Forn 
über einen bedeutenden·. KÜnstler der älterex 
Generation herzüfallen _: voh der Unhaltbax:
]{eit se~er Argu~ftte,gcanz_'zu schwefge,ri. 

wankt. Die G~schichte ·der Kunstgeschichte 
d der Asthetik ist angefüllt mit Revisionen 
"herer Meinungen" Sehr .viel weniger noch 
ann es ein ' verbindliches Urteil über zeitge
össische Kunst geben. Uns hilft hier nur ver-' 
leichendes Sehen, die Erfahrung, die sich aus 
em ständigen Umgang mit' alter ·und neuer 
unst ergi_bt, und auch der Über:Plick über ,die 

~ . , ~;_~~r' t-~ ! , ." ._. 

"do'cumenta~~ ist w;idltig~r als die· Biennale . 
' / . . . . 

ntwicklung eines Künstlers, aus der wir ab
sen, ob er selbständig seinen Weg fimd oder 
b er Fremdes aufnimmt und nach.ahmt. Aber 
atürlich können wir , irren, Kunstkritiker 
wohl wie Künstler, und man darf sage_n, daß 

'e )Zahl der Fehlurteile von Malern über 
tere, gleichaltrige und jüngere Kollegen be
nders groß ist, weil ein Künstler aus seiner 

icht den · Zugang zum Schaffen eines dnderen 
ft nicht finden kann. Liebermann pflegte zu 
gen, "Marees ist Mist" - l,lnd hatte sicherl~ch 
'cht recht damit. Doch wollen wir gern einrä;\.t-
r:~t daß a'-;lch Kunsthistoriker zu allen_ Zeiten , 

enTt haben. · . -

Klaus Jürgen Fischer vers.ucht deshalb auch 
ar nicht, et was zu beweisen, sondern behaup
t einfach" die Herausstellung von Nay in der 
documenta" entspreche einem "nationalen Miß
erständnis", zementiere "künstlerisches Ver- , 
gen'~ und wolle dem Maler eine "Weltgeltung 

'ehern, die er nicht besitzt". Dagegen ließe sich 
'eles sägen. Weltgeltung deutscher Kunst hat 
'eh auch früher nur langsam durchgesetzt. Die 
oßen Expressionisten haben sie meist erst 

ach ihrem Tode errungen, selbst . Klee, der 
eute in der·· ganzen westlichen Welf zu den 
rößten ._gerechnet wird, war zu Lebzeiten nur 
Deutsch1and ·und in der Schweiz anerkannt. 

Dagegen bedeutet es doch wohl etwas, daß 
ay eben nicht nur in fas,t jedem deutschen 
useum für neuere Kunst stark vertreten, 

Aber er meint mit seinem Haß den , älteren 
Maler nurc ' zum Teil, er meint in erster Linie, 
dessen Parteigänger. Wenn man in Haftmanns 
"Malerei im zwanzigsten JahrhuJildert" (die 
schon in amerikariischer, eri'gliscl:ler, französi
scher und 1talienischer' Ausgabe vorJjegt und 
überall als Standardwerk giltF im Index fest
stellt, daß ·PlatsCh.ek darin nicht vorkommt, 
versteht trtan \ manches. Auch Will Grohmann 
kriegt einen Hieb ab, und ~uch das erk~ärt sich, 
wenn man be'merkt, daß. in · dem von ihm 
herausgegebenen Buch ."Neue Kunst nach 1945", 
in · dem er selbst das Kapitel über Deutschland 
geschrieben hat, .Platßchek mir zweimal pa_ssim 
erwähnt 'wird. Ich Hin noch einmal davoilge
komt;nEm, · w.~il . ich i:n . di!'! große Ausstellung· 
"Deutsche Kunst seit\ f945" in ' Rio de- .J~neiro 
(1960) z.wei Bilder ~lat~cheks . aufgenommen 
ltatte. Ab_er yi~lleicht bin ich dem .selbstbewuß
ten Kunstm~ler a uch niCht wiclltig ~enug; , 

. . 
· Und doch gehöre ich zum "do'cum~nta"-Rat 
und 'fühle" mich durchaus mit verantwqrt)ich für 
die · Tatsache; daß · Platschek in dieser · Ausstel
lung nicht ·vertreten 1st. AuCh Klaus Jürgim 
F_:ischer ist nicht dabei, und er hat seinen A~tiltel 
fnit der ·Feststellung begonnen, ·daß es . für :ein'en 
Küns~ler .. mißlich _sei, 'eine· . ·Ausstellung . zu . 
kritisieren, in der ·er ni'cht vertreten ist, Wf)J> ·er 
eingestandenerweise · gern wäri.' Er hat vi~les 

. an der "d'ocumenta Iri" zu bemängeln, vermißt 
viele Künstler, die ihm wichtiger erscheinen als 
uns, findet, wie im Falle Nay, daß die Akzente 
falsch gesetzt sind, aber~ er läßt doch das ganze 

Unternehmen als das ,be,deutep.de . ErEHgni: 
beftehen, das, es i)lt. . 

1 

_ Nicht ·so Platscl)e~, der ' den Hinweis, daß e1 
flelbst nicht vertreten, ist, !')in~r redaktiol)eller 
Notiz überläßt, W~llte map. seine Inforq~atior 

.ü.ber die "documenta" ausschließlich aus der 
Ausführungen- Platsche:{{s ziehen, dann müßtE 
man zu der Ansicht, kt\?mmen, daß die ga,nzE 
große 'Unternehm).l,llg eine im Grunde völl~ 
iiberfl4,ssige, · nur dem Interesse des internati· 
0111:1len "Kqnsthandels di~neqde, von abhängiger 
oder, ~orr:upten Arrange~ren recht ungescliickl 
~usammengebastelte Angelegenheit ist. , 

Ich bin der Letzte, der behaupten würde, ·da( 
"'documenta III" · eiri fehlerloser Idealfal). einet 
Ausstellung wäre, ich sähe ·manChes · liebet 
and~rs 'und · -würde mich mit einem sachlicher. 
Kritiker ste.ts gerh.auseinandersetzen. Aber mar. 
k!;lru:l nicht wegdiskutieren, daß aie "documenta'' 
im internationalen Kunstleben. eine hocl: 
bedeutsame Funktion E!~üllt, die anders ist und. 
wie es mir scheint, wichtigerals die BIENNALE. 
lVIit außergewöhnlicher Anstrengung ist zum 
d.ritt!')n· Male eine, außerordentliche Darstellung 
der Kunst -des ,20. Jahrhunderts zustande ge
br;acht' worden, .zu der es in keinem Lande der 
Wel~ etwas Vergleichbares gibt. Deshalb darj 
man wirklich nicht wegen einzelner Mängel, qi,e 
I:Uemand b.estre.itet, die großartige ,Leistung von 
Arnold _Bode · mit ironis.chert Bemerkungen 
<1btun. Ohne seinen nie ermüd,en,den Schw-t.ii;lg 
wäre das _Ganze· nie geplant noch verwirklicht 
worden, ~o wenig wie ohne die genaueJCe?Jltnis 
der heutigen K4USt von Werner ffaftmann. 

i , 


