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DieAustreibung des Menschen 
. .. 

Zur Diskussion über abstrakte Kunst - Ausstellungen und Zeitschriftenliteratur 

Wenn man aus der Betrachtung einiger 
Bilder von Fritz K u h r (ln der Galerie 
Franz, Kaiserallee 214) den Schluß zieht, 
daß die abstrakte Malerei den Ansprü
chen nicht genügt, die unsere Zelt an den 
Künstler zu stellen hat, so tut man viel
leicht eines einzelnen Malers wegen einer 
ganzen Richtung Unrecht. Man könnte 
sich denken, daß Picasso die "Nächte, als 
es brannte" auch in abstrakter Formen
sprache so zu gelltalten fähig wäre, daß 
man vom Grauen der Erinnerung ge
schüttelt wUrde. Aber man muß sich an 
das halten. was man im Durchschnitt zu 
sehen bekommt - und das geht weit an 
den entscheidenden Problemen und Kräf
ten unserer Zeit vorbei. Was Kuhr aus 
den Bomben- unct Phosphornächten ab
strahiert hat, Ist ein schwächliches Ge
bilde, das zu den Qualen der gehetzten 
Kreatur, die das Bildthema herauf
beschwört, in einem geradezu peinlichen 
Mißverhältnis steht Und was besagt es, 
wenn er ein panr Kurven auf die Lein
wand malt und ,.Linien der Trümmer
frauen" daruntcrschrelbt.'! Mit unverbind
Hch hingeworfenen !At·blgen Kringeln 
ltommt man einem sozialen Tatbestand 
nicht bei 

Hier wird die Dis!>:repanz zwischen dem 
Gegenstand und der Darstellungsweise 
aufs krasse~te deutlich. Wer den heutigen 
Realisten hochmUtig vorwirft daß sie 
hoch keine Form gefunden h'i.ltten, um 
der wirren, konfliktreichen Gegenwart 
Herr zu werden, der froge sich doch ein
mal erl'l:n'lten, ob~ t.1e nuHI!t ·a die 
Fonn sei die sie meistert Es I. t r>ln for
n:'ales Witzeln am RandC' der Z~it, daß 
s.ch mit zeltgemäßen Bildt'teln den An
schein !;Oz'olol'!is~her Tiefe .r•chcn möchte 
- und damit eine Verpflichtung an
erkennt, d:e cs mit seinen Mitteln nicht 
zu erfüllen vermag. 
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An Berlin 

Von ISUBANNI!l K1JJROKHOFF 

GejagteMcn.schcn hast du stu 1:• m verborgen. 
Mllltoncnstadt, in deinem dunT>lcn Schoß. 
In c11gen Ka.m.mcn1 harrten atc auf morgen, 
du trugst mtt Ihnen todcsnaho Sorgen 
wul stelltest 1dc der Grausamkeit nicht bloß. 

V~rbrannte man auch dctnc I!ltnaewcidc, 
w1e ·;,~an die ller~~:cn einsam hart gebrannt, 
d1' fandest d!oh in einem neuen Kleide 
und 1·e!c1!te.~t, stöln•cnd tmter deinemLeide 
dr11 mandeliiu.g'gc1• Kindern dP.ille Hand. ' 

Darf ich dich, du, an das Gebet gemahnen 
das dein Fabrikenrauch ;mm IItmmcZ ' 

Roh1·ief 
Dr-s rief von Frdlleit, süßer Freiheit 

Ahnen., 
'' "h ~tnverge/Jl'CII und zerrf!Jncn Fahnen, 
11aoh unserer weltergebnen M elodie. 

Du eintest uns. Du triebst un.s in etnBohnen, 
.. n.-..l~n.t-d 11"1of!lo.:-4. .... _,, ___ --~--=-•~·· u o 

Darüber, daß die Malerei Sinnbilder 
und nJcht Abbilder der Wirklichkeit 
schaffen soll, braucht nicht gesprochen zu 
werden. Aber sind solche d(.lnnen Intellek
tuellen Filtrate Sinnbilder? Diese Kunst, 
der die Tiefe und die Breite des Mensch
lichen fehlen, gibt sich mit Schnörkeln 
zufrieden, wo sie ins Wesentliche hinein
grellen müßte, und deshalb berührt sie 
uns nicht innerlich, sondern tippt allen
falls unseren ästhetischen Spieltrieb an. 

Auch aus den Kompesitionen von H. B. 
H a n g e l e r (ebenfalls Galerie Franz) ist 
der Mensch entwichen. Manchmal tauchen 
noch menschenähnliche Formen aua dem 
komplizier:cn, seltsam nervösen Farben
gelOge auf, aber sie sind zerhackt und 
schemenhaft. Dac leitet sich von den Fu
turisten und Kublntcn her, Ist aber nur 
noch dekoratlv. Sind sol<:he I31Jder oehr viel 
höher zu bewerten als gestickte Sofakissen
bctUge oder gebatikte Taschentücher? Er
finderischer 3ind ~ie, aber genau so 
beziehungslos und unkontrollierbar in ihren 
Einfallen. Man st.-haut sie sich an - und 
wendet Sich unb~:cin<iruc.l(t ab. Ist es die 
Aufgabe de1· Kt•na., rlen Kunst!l·cund so zu 
erkUlte:n, daß .er nicht t-lnmnl t.lsthetlschea 
Vergnügen empfindet? 

Dieses V~rgnucen hoffte man Im "Karne
val" der Galerie Gerd Rosen (.-\.urfürs<en
damm 215) zu genießen. Dort, so meinte 
man, würde ein heitel'es, unbeschwertes 
Sp!el mit F'onnen und Farben getrieben. 
Aber der Eindruck Ist, als ob man einen 
Salon betrate, wo sich die Ismenhau evolee 
v11n gl!stern und vorl!(estern versammelt hat: 
exzen riach gt-so.:llmlllkt, hysterisch plappernd, 
ltrompfhl'fl lustig - und dor.h schon Hingst 
cestoroen ohne es zu wisa;en. Au!nahmen: 
,.Im Neubau" von Karl Hofe r und "Früh
llngsorgie" von Wernl!r H ~ 1 d t, zwei 
starke Bilder, die realen Inhalt haben und 
ihn in eine zeltgemäße Sprache um7.U8atzen 
verstehen. Aber was sagt uns das psycho
analytische Biedermeier von Helm: T r ö -
lt e s ? Ausgeburten einer fast schon so
lipsistischen Phantasie, die an der Zelt 
vorbe!H!nzelt. Jcanne M a m m e n zehrt 
von Sturmerlnnorungen, Woltgang Fra n
k e n s t ein malt ad Infinitum den Meeres
grund in abstrakter Sicht, Edgar Eh s e 4. , 
den man auf dem Weg zu einem neuen 
Realismus· glaubte, nähert sich durch v.rilde 
Bul"theitelf der surrealistischen Ef!ekt
hHscherei, Hans T h i e man n (mit seiner 
"Ii'astnacht der Stnffeleien") und Mac Z im
m e r m a n n bekunden wenigstens noch 
Sinn für Humor. Aber im ganzen Ist es ein 
trauriger Karnevalupaß. Karneval: Aus
bruc.'l entfesselter Sinnenfteude, saftigster 
Derbheit und tollsten Überschwanges - am 
I(urfilrstendamm des Jahres 1948 ist ein 
Gespensterball daraus geworden. 

Nicht ur der Kurfürstendamm stellt 
die abstrakte Kunst zur Debatte. Durch
blättert man die deutschen Zeitschriften, 
so sieht man, daß sie allenthalben heftig 
diskutiert wird. ,,Prisma" (MUnchenJ, 
.,Kunstwerk" (Baden-Baden), .,Aussaat" 
(Stuttgart) u. a. haben in den letzten 
Monaten eine Schar von Künstlern und 
Kritikern aufgeboten, um den Abfall der 

Kunst von der sichtbaren Wirklichkeit 
zu klären. 

Am &rUndlichsten das "Kunstwerk", das 
in einem Doppelheft (Nr. 8/9) mit viel 
Sorgfalt ein kleines Lexikon dieser Be
strebungen zusammengetragen hat. Es 
erschreckt selbst den I(enner, denn in 
solcher Häufung wie hier offenbart das 
Abbildungsmaterial eine Seelenlosigkelt und 
eine Entmenschllchung, eine Zerbrochenheil 
und ei,n beinahe schizophrenes Auseinander
klaffen von Intellekt und Ge1'Uhl, die nur 
noch als äußerste Enderscheinungen einer 
sterbenden Kultur zu deuten aind. Sehr 
treffend schreibt Leopold Zahn im Lelt
au!satz, daß der "drohende und unheimliche 
Aspekt" dieser Malerei ~die Existenzangst 
des modernen Mcnsc..l}enu (sprich: bürger
lichen Menschen) verrät, "der sich (nach 
Heidegger) sinnlos in ein Dasein zum Tode 
geworfen fühlt." Und er zitiert Ortega y 
Gasset, der die "Austreibung des Menschen 
aus der Natur und der Kunst" als Teil
phänomen des al!,gemeinen Zusammen
bruchs einschätzt - des bürgerlichen Zu
sammenbruchs wäre hinzuzufügen. 

Eine nicht weniger gute Formulierung 
steht Im "PriDma" (Nr. 10) in einem Artikel 
von Waldemar Kurtz: .,Als Ganzes be
trachtet, zeigt diese Rückl~ehr zum Elemen
taren ein janusköp!iges Gesicht. Sie ist zu
nlichst ein Vorgang der Auflösung, der 
Dekomposition, des Verfalls. Tod und Ver
fall sind ja auch in biologi~cher Hinsicht 
Auflösung in die Elemente. Die uraprüng
llche Ganzheit wird verloren, Einzel
elemente werden selbständig. Aus der 
isolierten Kultivierung der Elemente ent
stehen die Ismen der modernen Kunst. Ja, 
seibst der stoffliche Gegenstand wird in 
seine Elemente zer.epalten und erscheint als 
zertrümmerte Naturform 1m Blld. Das 
Prinzip der Elementarisierung ist zu Ende 
geführt." 

Damit ist ein Argument in die Aus
sprache geworfen, dessen sich die Ab
strakten gern bedienen und dessen Gül
tlg'·c·t nicht geleugnet werden soll. 
Wtlhrcnd die bildende Kunst sich auf dem 
Wege der allgemeinen bUrgediehen Deka
denz Immer mehr von ihrem einstigen 
sozialen Kraftquell und damit von der 
wesentlichen Wirklichkeit entfemte, hat 
sie tatsächlich ihre Elemente bloßgelegt 
und gereinigt, die in der Historien- und 
Genremalerei von Literatur und ver
logenem Bombast überwuchert waren. 
Aber nun sind die Bestandteile in langen 
Ismenkämpfen isollert, und das Neue ist 
noch nicht da. Die malerische Produk
tion erschöpft sich in Inzucht und macht 
die eigenen Atelierprobleme zu ihrem In
halt. Nur eine kleine Gruppe echter 
Avantgardisten erkennt, daß der Neu
beginn aus dem Sozialen kommen muß, 
aus der Erneuerung des Grundes. Ist das 
geschehen, so werdan sich die Elemente 
wieder zu sinnvollen Gebilden zusammen
schließen. Vorläufig stagniert die Kunst 
und feiert den Gespensterkarneval der 
modisch schillernden .,Dekomposition", 
dem der Dialektiker mit der tröstlichen 
Gewißheit begegnet, daß jedem Ende ein 
Anfang folgt. Lüd. 


