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Nummer 80 DIE NEUE ZEITUNG 

Der gesunde Menschenverst~nd in der Kunst 
In Stutt!!art traf ich im Atelier von Baum~ister einen 

Industriellen aus Süddeutschland, der bekannt ist durch 
seine technischen Leistungen und seine großen musika· 
lischen Kenntnisse. Er besitzt einige schöne Stücke der 
älteren ~1\unst und geht in der neueren etwa bis ·zu den 
Symbolisten. Aber Bilder wie die von Picasso, Bau· 
meister, Klee sind ihm verschlossen, und er macht auch 
keinen Hehl daraus. "Ich umgebe mich nicht gern mit 
Dingen, die ich nicht ganz verstehe. Ich sehe wohl ge· 
wisse Schönheiten, farbige, kompositionelle, aber keinen 
farbigen Aufbau, keinen. Zusammenhang, keinen. Sinn. 
F'ür mich bleiben diese Dinge voller Zufälligkeiten, llicht 
voller Geheimnisse . .ot\ber gerade das Geheimnis ist es, 
das ich von der Kunst verlange, wie in der Musik." 

Solche und ähnliche Bedenken hört man oft und man 
sollte sie ernst nehmen, statt hochmütig zu lächeln. Dieses 
Zögern ist wertvoller als der KopfsprunJ! vom Garten
laubengeschmack in die abstrakte Kunst. Natürlich nur 
in diese; selbst ein Kirchner und Schmidt-Rottluff, ein 
HofF-T und Beckmann gelten jenen Enthusiasten, die von 
einer Stunde zur anderen sich aus einem SauJus in einen 
Paulus verwandeln, wenig ,oder gar nichts. Nicht mal 
Klee findet Gnade vor ihren Augen, da er ia noch Be
ziehungen zur Wirklichkeit, zur Welt der. Erscheinun-
gen hat. , 

Das ist selbstverständlich Snobismus. Wenn auch die 
Kunst mit Ekstatik zu tun hat, beim Schaffenden wi~ 
beim Aufnehmenden, so ist es nun auch nicht so, daß man 
über seinen Schatten springen, sozusagen ohne recht 
langatmige Voraussetzungen zum Ziele kommen könnte. 
Die N~tur macht Sprünge, wie wir neuerdings wiss~n, 
die Geschichte, die Kunst auch. Aber der Absprunl! 1st 
nicht beliebig, er ist vorbereitet. 

Es gäbe weniger häßliche W~r~e, weniger ~ein~schaft 
geg,n die Kunst, wenn alle Betcthl!ten mehr mt~brachte!l, 
Natürlich nicht nur die Kon3umenten, sondern auch dte 
Produzen,ten. Es muß ruhig einmal ausgesprochen werden, 
daß die Schuld nicht ausschließlich beim Publikum liegt, 
sie liegt auch darin, daß viele selbst begabte jüngere Künst· 
ler viel zu früh ausstellen, sogar kollektiv. Sie werden also 
auf Jas Publikum losgelassen, ehe sie Grammatik und 
V ocabulaire beherrschen. Man sollte da nichts beschöni
gen. Es ist nicht damit getan, daß man mit Farben, Form~n 
und Linien unter Vermeidung von Erinnerungen an dtc: 
Realität spielt. So entstehen Fin~er.übungen, E~üden, u~d 
nicht einmal immer gekonnte w1e m der Mus1k, wo etn 
hohes Maß von Formlehre unter allen Umständen ver
langt wird. Wo aber ist die Formlehre in der Bildenden ·· 
Kunst? Bereits Goethe bedauert das Fehlen eines General· 
basses in der Malerei, und er fehlt immer noch. Das ist 
für die Schaffenden wie für die Aufnehmenden e1B: fühl· 
barer MangeL Im Bauhaus gab es eine Form· und eine 
Werkle.hre, man experimentierte mit den Wer~stoffen, man 
lernte mit Farben und Linien umgehen und zetchnete sogar 
Akt. Man zäumte das Pferd nicht vom Schwanz 'her auf, 
Das ergab gUte Resultate. Im allgemeinen ist auch ~1eute 
noch die Ausbildung zu sehr auf den Lehrer zugeschmtten, 
der Lernende macht nach oder negiert, wird ein Eigener 
auf eigne Faust. · Beides jtenügt nicht. 

' Der Betrachter aber hat es schwer, zwischen echter 
Begabung und Frechheit zu unterscheiden, auch er be· 
herrscht weder Dictionaire noch Grammatik, weil es 

. keine gibt. ·Also meint er, es wäre eh egal, und ni~mt 
sich kein Blatt vor den Mund. Was man an Zuschnften 
in Zeitungen und Zeit!1chriften liest, gleicht auf ein _Haar 
den Ergüssen aus der Nazizeit. DaJpals glaubten wtr, es 
liege an den falschen. Parolen und \ den Z~a~gsma~nah" 
men. Das übel liegt tiefer, der Durchschndt 1st. bet uns 
kunstfremd und in Bildungsdingen, zu denen er die Kunst 
rechnet, au~h noch anmaßend. Das Zeugnis der rnittle!~n 
Reife berechtigt ihn seiner Meinung nach,, Kult~rpoli.tt.k 
zu machen. Zu keinem Ressort drängen steh be1 pohh· 
sehen Umbrlichen die Mittelköpfe so zahlreich ' ~1e z~r 
Kulturverwaltung. Was ist da zu tun? Ist Beschetdenhett 
}ehrbar? Ist Kunsterziehung möglich? 

Hier beginnt die Sache ernst zu werden. Einige wenige 
sind so geboren, daß sie ~um Ku~t wissen, aber nur we· 
nige. Sie verteilen sich zum Glück auf alle .Kl~ssen un~ 
Berufe. Mit den anderen ist es so, daß be1 emem Tetl 
jede Bemühung fruchtlos ist, .weil sie nicht. wollen, d. h. 
weil sie so normal sind, daß thnen Kunst em~ Sac~e de~ , 
Teufels ist, Unordnung, Libertinage, überhebhchkett. ~e1 
dem anderen Teil lohnt die Arbeit, wenn man begr~t~t, 
daß Zeit dazu gehört, sich an die vermittelten Kenntrusse 
zu gewöhnen eine Lebenseinstellung, daraus zu machen • 
. Mit dem Erkennen und Wissen ist es nicht getan, man 
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muß mit der Kunst leben. Wer kann das? In den .großen 
Städten gibt es genug Möglichkeiten, in den kleinen fast 
keine. Denn Abbildungen und Vorträge mit Diapositiven 
ersetzen niemals das Original. Nur dieses aber ist Kunst. 
Man müßte vielmehr an Wanderausstellungen denken. 

A propos Original. Wenn ein KLee lm Zeitungsdruc~ 
erscheint, kann dies nur ei,n Hinweis auf den Küns-tler 
sein, nicht mehr. Wer dann seine Metinung so oder so 
dazu äußert, beweast nur, daß er von den elementar~ten 
Voraussetzungen eines Kunstwerke;s nicht-s weiß, Hin· 
weise dieser Art sind a~ber nötig, um zu zeigen, daß Müller 
und Lehmann mit ihren Landschaften und Figurenbildern 
nicht die Kunst ausmachen. Es ~twbt auch Dinge ~wischen 
Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit 
nichts träumen läßt. Und Kunst hat es im Ernstfall, wie 
Valery meinte, mit den äußersten Möglichkeit-en zu t-un, 
weil sie sonst abstJirbt. Das war immer so, fiel nur nicht 
so auf, weil beispielsweise in den letzten fünfhundert 
Jahren die Kunst mit Wiss~schaft und Au!!enschein 
übereinstimmte. Das tut sie heute auch, aber im Zeitalter 
Ieines Einstein und Planck, Schrödinger und Jordan sieht 

• die Welt anders aus, und man kann zunächst keine l!rcif
baren und au.~enfälligen ft1odelle von ihr herstellen. Die 

\ 

for·~eschritte~ Kun&t aber konzipiert solche Modelle 
von ihren Voraussetzungen aus und ist in der üblen Lage, 
etwas tun zu müssen, was sowohl ideell wie formal noch 
auf Jahrzehnte hinaus nicht Gemeingut sein 'kann. Der 
Obergang von doer mittelalterLichen Art des Lesebildes 
zur zentralperspe-ktiv1schen Da-rstellung war nicht so 
unverständlich und groß wie der vom lml),ressionismus 
mit seiner Luftperspektive und seiner Auflösung in Farbe 
und Licht zu einer totaleren KonzeptiQn, die auch , das 
Unsichtbare sichtbar machen muß. Sie stellt an den 
Betrachter hohe Anforderungen an &einen IntelLekt, denn 
die Kunst ignodert ihn ruicht, und an seine wenigstens 
nachschöpferische Kraft und seine Fähigkeit, der 
künstlerischen Konzeption von heute gerecht zu werden. 
Mit l(esu~dem Menschenversta.nd ist da nichts zu machen. 
Er hätte nicht einmal für die Erreichung der letzten 
Resultate auf wissenschaftlichem, besonders naturwissen
schaftlichem Gebiete goen,ügt, Wenigstens be-haupten die 
großen Wissenschaftler, daß sie empirisch nur j!efunden 
hätten was sie J_ntu.1t-iv erahnten. Wo Empirie in der 
Gegen~artskunst 1st, beruht auch sie auf intuitiveT Bask 
Die Kunst unterscheidet sich nuf" darin, daß sie die Welt 
neu schafft, nicht interpretiert. Will Grohmann 


