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------------------------------------Das Unbehagen an moderne r
von

Kunst

'i 11 Grohmann

J.lu.l2 hat aus Thomas .Manns " Dr. Faustus " und aus Adrian Lever kühns 11 Rücknahme der Neunten Synphonie " eine Verurteilung der .A'"oderne überhaupt sehen 'VOllen und sie dem Verdikt Bausensteins, Sedlmayrs , }?e eds und anderen zug sellt. Vier Autoren, vier Welten, keiner
von ihnen hat mit dem anderen etwas zu tun und jeder verneint aus
anderen Griinden. Aber ein lrgument kommt bei jt:>t1.em liJi oder : die 1elt
ist aus den PugenJ wie sollte die,Kunst dann stimmen?

ls handelt sich also garnicht um die Kunst, sondern um diP ze~t.
Man ist enttäuscht von ihr und verlangt, dass die Kunst das kanko
wettmache und uns in höhere Sphären trage, wie das die alten Meister
getan hätten, wie Dür e r , ~oie Mazart und andere.
Yir wissen ni c ht, wie die Zeit damals ausgesehen hat. Ließt man
die Briefe de r Großen, dann bestimmt nicht gut. "an. hat tP andere
Sorgen, aber sicher waren sie nicht weniger schwer. 1~ einem hatten
es die Künstl~r besser, sie hatten Abnehmer, vielfocht arbeiteten
sie auf Bestellung. Wer .kauft heute, wer bestellt ? Gezu;ungenermaPen
die Regierungen und Behörden, sie können doch die Leute nicht sitzen
lassen, die sie ausgebildet haben. Von den Privaten einige wenige
IYohlhabende
es werden immer weniger, und ein voar Enthusiasten, die
Opfer bringen und monatlich ab~ahlen. Das ist soJ seitdem der Künst ler, nicht durch seine Schuld, sondern durch diP sozialtikonomische
EntwicklunfK;.n das Ufer der nicht unbedingt Gebrauchten gespült writrde .
Für wen arbeitet der K~nstler also ? Für sich . Nicht er trennte
sich von de r Gesellschaft - wer sollte so töricht sein, lieb~r im
e1fenbeinernem Turm zu ver~ungern als sich von seinem Metier zu
ernähren - , man bra u chte ihn nicht mehr, also war er allein. Heute
wirft man ihm vor , dass er auf die Gesellschaft keine Rücksicht nehme . Auf welche ? Auf den Anwalt , den Arzt, den Gel ehrten, den Industriellen, die bis in die Nacht arbeiten unri die" Kultur" ihrer
Frau überlassen ?
De r " Gesunde l'enschenverstand " , der schon einmal die Kunst hingerichtet hat, sagt : Ich kenne die alten Meister, ich kenne die
Kunstgescl?.i c hte (wir wollen unterstellen, dass es stimmt,) ich weiß,
was Kunst ist (wieso ?)711und kann mir sehrJ.oohl erlauben zu urteilen.
Liebermann konnte noch malen, natürlich nicht so gut wie Schwind
und Thema, bei Nolde ist es fraglich und KlPe, bei den Abstrakten
uni!. den .Jungen soll man uns nicht weismachen, dass das etwds ist.
Dann kommen die Schlagworte : li'ichtsko·nnen, " entartet " ( auch scllon
wieder) Bluff und Sch 1oindel, die T'uro-:men, die nicht alle werden und
dafi~ noch Geld ausgeben, vielleicht gar noch die kostbaren Steuergroschen. Wo härten wir schon einmal die ganze Litanei ? Im " Kamvfbund für Deutsche !{ultur " , als dessen Häuvtl ing r-chultze - Naumburg
schon vor 1933 von t"'tadt zu Stadt zog und oll PS besch imp~fte, was
vielen bis dahin unontastbar war, den" .Jur~en "Liebermann, den
Untermenschen Nolde, den Oeisteskranken Klee, diR Schmierer
Schmidt - Rottluff

Sch"?Zidt - Rottluff un~7 Hofer. nie heute bek•'mpften Ji.ingeron cx- ..
istierten noch nicht. J.Jan lese das infarme Buch von Willrich, 1, Stlu-.
berung des Kunstteuz els ", unri bAgrei.ft, in welche Ge:fahr uns äie
Reaktion in Kuns-tdingen bringen kann. Vorläufig noch ohne politischtE
Begleitmusik, aber ~ie lange noch ?
.Yir wollen ehrlich sein : auch in guten Zeiten hat es immer nur
ein bis zwei Dutzend groBe Künstler gegeben, in sch·l Rchten weniger
oder gar keine. Die Dürerzeit hört um 1550 auf uni bis 1800 , bis
zu C.D. Friedrich un~ der Romantik, Jibt es Musik und Architektur,
zuletzt auch Dichtung, aber keine .Malerei. Sollten ~uir eine Zeit
der Politik und Wirtschaft sein ? Man nennt die Zeiten nach epochemachenden Persdnlichkeiten, wo sind die Politiker und Wirtschaftler,
nach denen wir das 20. Jahrhundert nennen mo·chten ? Von wem spricht
man in der Welt ? Von Truman und Stalin, vielleicht noch von Clwrchill
zugegeben. Aber wir denken an sie als die möglichen Retter
oder Zerstöre r, ni c ht als die Exponenten der Zeit. ~'1ir sprechen danr
schon eher von I~inste in und Pl anck, von de Brogl i e und Jordan . Also
wären wir ein Zeitalte r de r exakten Wissr>nschoften ? Von 1oem sprich.l
man noch ? Von Themas A!ann, von Strawinskij, von ?icasso, einem
Dichter
einem Musiker un,l einem Maler. Und man erregt sich leidenschaftlich über ihre Leistungen. Bei den Dichtern wä~en u;ir balr~ am
Ende bei den Musikern denken wir noch an Schö.nberg und Hinclemith,
bei den Malern und Bildhauern an viele : ."atisse, Rouault, Braoue,
3!iro und von keinem spricht man sc viel wie von Klee, der 1940rzu
früh starb. A!ir will $cheinen, als ob in der bildenden Kunst rias
meiste los wäre, als ob auch -Yie Jün.(;erPn recht viPl ko·nnten.

Seiten viel zu tief in die Natur PingeirungPn sind um sto mit
romontischen Auaen zu sehen. Und so ist es mit den Frauen von Cronach
oder Rubens oder Renoir. Jl'icht dass der Typ uns susvek1; w?J:re. be stimmt nicht, aber wir wollen ihn nicht wiedrrholt sehen. Vir sehen
die Mens c hen anders." wir &issen , dass der Mensch otn Hochhaus ist
mit miniestens 20 !tagen, und sollten stolz sein, statt der Yideder holung des totgehetzten Standards Mensch ein Neues, sehr viel
Reicheres und Komplexeres geben zu kcinnen, das zms lPhrt, nich'
b"det. Dass man das weder in der SprachP 1.Ps Phidias noch in _ier
Vermeers orler 1/enzels tun kann , ohne zu lügen, sollte ?edem klar sein.
Was sagen wir zu einer Musik, die wie Ptindel klingt ? Der Künstler
von heute muß Pine S~roche erfinden, riiP seine, unsore SvrachP ist ,
wie Klopstock oder Bach die ihre auch erfunden haben • .Die neue
Sprache ist so sch 7JJierig wie wir selbst , aber schon um uns kennenzulernen, sollten wir sie studieren, statt zu läste r n, wir lästern ja
nur uns . '''rklärungen helfen da 10enig , wenn ich .~~·unch erkläre, niitzt
das nichts für Klee oder Schlemme r. Vor ollem die Kenntnis der Kunst geschichte nützt wenig. Dort handelt es sich um Geschichte, hier
um Ahnung und Zukunft . Der gute Yille ist alles , und der hilft .
J.!an soll sich nicht verdrie. en lassen, ab unJ zu von einem
S c hwindler enttäuscht zu werden , denn die gibt es wiP zu allen
Zezten . Heute vielleicht einige mehr. Fs gibt ein einziges Mittel,
sie zu entlarven- sich um die wirkliche Kunst bemühen und sie
erkennen .

.Ja, 11J i rd man sagen, es gibt schon .Jüngere, und icnn ''i rd man
die nennen die so malen wie Dürer oder Runge O(?er Thoma oder Hofer.
Un<7 wird g~rnicht merken, dass ·d~s Schwindler sein .müs~_en, genau
so Schwindler 71Jie die
clie uns eznrPrien 11JOllt"n, sze hatten das
?orzellan oder das PuivPr noch einmal und ver!Jessert erfunien. Na ch·
treten ist keine Kunst, jede Zeit stellt ih.re Au.fgobron unn. diese
sind zu er:fiillPn. Unsere AufgabA kann in nichts anderem b~stehen,
als bildkünstlerisc 1z zu beglPichen, was uns und unsere Zezt be'v~gt.
Das sind andere Dinge als vor hundf{rt oder j:Jnf1wndert ·!.e.hr'en .. Kuns;
kann nur ein Werk sein, das einen lntwurf der Welt ent~alt. Dzeser
Entwurf oder deutlichPr, __diese Ko~ze~ti~n 1-ann _nicht _beliebig SPin,
nicht romontisch oder spatimpresszonzstzsch, nzcht wze etwas, ias
war sondern so lDie die ,Yelt um 1950.

'

Die Sonnenuntergänge sind noch so wie in der Bieder~eicrzPit,
Sonnenuntergänge sind etwas Ewiges und diA Sonnenuntergange von
c.D. Friedrich sind es auch, weil sie Kunst sind, abPr nachpeahmte
Sonnenuntergänge sind in der Natur wie in der Kunst Panopt ilwm. Was
ein Sonnenuntergang um 1820 war, lernten d~e Menschen ~es 1~. Jahrhunderts von C.D. Friedrich, was er heute zst, sehen dze m~zsten
mit den Augen de~ Impressionisten - der Normalmensch kommt in Kunst ·
dinoen meist fünzig Jahre hinterher. Was der Sonnenuntergang 1950
ist- konnten wir von Paul Klee lernen • ."lorum sieht er anders aus ?
i'ifeil uns der optische Eindruck nicht mehr genügt, weil wir von alle;
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