
Meisterwerke der Malerei 
Festwochen-Ausstellungen 

FAZ 0 !I Feuitleton 1. OKT. 19B.t; 
Die Kunstenthusiasten freuen sich seit Mo

naten auf die versprochenen Ausstellungen, auf 
die Werke der späten Zen-Buddhisten ("Aka
demie der Künste"), auf die "Japanischen Farb
holzschnitte" und im Zusammenhang damit auf 
die von ihnen beeinflußten französischen 
Künstler, den "Japonismus" ("Haus am Wald
see"), auf die "Dekorative Kunst der Gegen
wart" (Kunstamt Tiergarten), auf die Künstler 
der pazifischen Küste (Amerikahaus) - alles 
Themen, von denen jedes einzelne ausreichen 
würde. Aber das ist noch nicht alles, die "Aka
demie der Künste" zeigt im Foyer japanische 
Kunstbücher, das Kostbarste, was es an Bü
chern gibt, und in einem Nebensaal im ersten 
Stock, "Ikebana", die Kunst Blumen zu arran
gieren, aus dem Gefühl der Einheit von Na
tur und Kunst heraus. Professor Teshigahara 
vom College of Flower Arrangement in Tokio 
(Sogetsu Kaikan) hat die Ausstellung zusammen 
mit seiner Tochter Kasumi gemacht. Irgendwo 
sieht man Handzeichnungen Kuniyoshis, Holz
schnitte, die sich auf das Kabukitheater bezie
hen, Fotos von Land und Menschen, Einzel
künstler - es ist wie jedes Jahr, ohne beson
dere Aufforderung ordnet sich das gesamte 
Kunstleben eine Zeitlang einer Parole unter, 
und in den Tagen bis Mitte Oktober wird man 
mehr Japanisch sprechen hören als sonst das 
ganze Jahr. 

Was ist geglückt, was nicht? Alles zusam
men ergibt ein Ensemble von großer Schönheit, 
auch wenn man nicht alles unterschiedslos lo
ben kann. Im Arrangement des Materials über
trifft die "Akademie der Künste" die anderen 
Veranstaltungen um einige Pferdelängen; selbst 
die sagenhafte japanische Ausstellung von 1939 
war nicht so "japanisch" aufgemacht, aber die 
Sammlung Hosekawa ist für Europäer insofern 
problematisch, als die späten zen-buddhistischen 
Priestermaler Takuan, Hakuin und andere und 
der Bildhauer Enku. (16. bis 18. Jahrhundert) 
nicht unbedingt typisch für ihre Zeit sind, son
dern ins Lehrhafte, Drastische und Humorvolle 
abschweifen. Sie werfen dafür Licht auf be
stimmte Formen des kulturellen Lebens. Im
merhin haben sie den Zen-Buddhismus aus sei
ner Erstarrung gelöst und Hängerollen geschaf
fen, die höchst eindrucksvoll sind (Hakuin, 
"Affe und Pflaumenblüte"). Das Wertvollste 
sind die sechs Faltschirmpaare aus dem Natio
nalmuseum Tokio, einer aus dem frühen 16. 
Jahrhundert mit bizarren Felsformationen (an
onym), ein anderer von Niten aus dem Anfang 
des 17. Jahrhunderts, mit Wildgänsen im Som
mer und im Winter, Tuschmalereien von hohem 
Rang. 

Wie eine Fortsetzung wirkt die Sammlung 
der 78 japanischen Holzschnitte aus dem Besitz 
der Staatlichen Kunstbibliothek, Berlin, im 
"Haus am Waldsee" und ihre Auswirkung in 
der Ausstellung "Japonismus in der Malerei 
und Graphik des 19. Jahrhunderts", die Leopold 
Reidemeister im Auftrag der Staatlichen Mu
seen im gleichen Hause gemacht hat. Auch diese 
Ausstellung ist klein (64 Nummern), aber sie ist 
reich an Überraschungen, insofern sie Bilder 
französischer und englischer Maler mit japani
schen Farbholzschnitten konfrontiert, Whistlers 
Battersea-Bridge mit Hiroshiges "Brücke von 
Edo", van Goghs "Baum" mit dem Vierfarben
druck von Hiroshige und manches mehr. Natür
lich konnte man nicht die ganze Reihe der Zu
sammenhänge mit Japan aufweisen, von Manet 
("Zola") bis Toulouse-Lautrec, in einzelnen Fäl
len ersetzt die Katalog-Abbildung das Original. 
Der Katalog (bearbeitet von Reidemeister) ist 
zu einer kleinen Geschichte der Beziehungen 
zwischen Japan und Europa geworden und be
schränkt sich auf die Jahre von 1860 bis 1900, 
in denen sich mehr ereignet, als man gemei,n
hin weiß. Monet richtete sich in Giverny einen 
japanischen Garten ein, und Degas setzte sich 
damals mit der Zufälligkeit des Bildausschnit
tes, der flächigen Aufsicht, der Leere als Korn
positionselement und ähnlichen Problemen aus
einander. 

Hat man den Japanismus studiert, genießt 
man die Entwicklung der Meisterwerke des ja
panischen Holzschnitts von Moronobu über Ma
sanobu (Zweifarbendruck) und Harunobu (Druck 
von mehreren Holzstöcken um 1760) bis zu den 
populären und billigeren Blättern Hokusais und 
Hiroshiges mit mehr Verständnis. Eine reiche 
Abfolge, die schon wegen der Themen (Theater, 
Kurtisanen) gut ankommt. 

Schwieriger ist für uns, das von der Tradi
tion befreite moderne Kunsthandwerk ~ ge
nießen. Die Ausstellung hat das Kunstamt Tier
garten (Friedrich Lambert) mit Hilfe der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaft arrangiert 
und mit Unterstützung des Japanischen Gene
ralkonsulats in Berlin. Uns Europäern leuch
ten die Keramiken ohne weiteres ein, wir be
wundern sie, mit den neuen Lackarbeiten und 
auch den Batik- und Webarbeiten werden wir 
nicht so leicht fertig. Alle diese Beispiele "Ja
panischer Dekorativer Kunst" sind höchst indi
viduell, man muß sich mit ihnen ebenso müh
sam auseinandersetzen wie mit den Bildern und 
Graphiken der Gegenwart. Es ist nicht das Ja
panische, was uns Schwierigkeiten macht, son
dern die in jedem einzelnen Fall persönliche 
Konzeption. WILL GROHMANN 


