
Autoren 
"Was hat unsere Kunst von den Negern? 

r: 'll t"lfas Ur~ter.il19Rche und die Moderne" - Ausstellung in der Berliner Akademie 
· fAZ Oll reUI e u 4. ~ · 
D1ese Ausstellung ist ein Vorspann der Fest

wochen, von Nikolas Nabokov angeregt, wenn 
11uch ursprünglich begrenzter in der Fragestel
,ung. Es war zunächst an Afrika gedacht und an 
äas Verhältnis zwischen den Negern und uns, 
an Negerplastik, Schauspiel und Tanz, Dichter
lesungen und an das Gegenbild im Spiegel der 
Europäer. Genets "Neger" werden in einer New 
Yorker Einstudierung aufgeführt werden und 
einige andere Stücke auch, nur einige. Denn die 
Ausführung des ganzen Programms, so wie es 
sich der ideenreiche Intendant der Festspiele 
vorgestellt hatte, wäre zu teuer geworden. Man 
schnitt ein Stück nach dem anderen ab, und das 
~st eigentlich schade, im Zeitalter der Entwick
lungshilfe hätte man der Konzeption von allen 
Seiten zu Hilfe eilen müssen, statt sie zu stut
zen. Wenn nächstes Jahr das Ganze unter dem 
Motto Japan steht, wird das Geld leichter flie-

Henry Moore: Maske, Steinguß, Höhe 20,5, 1929 

ßen, Afrika ist zwar höchst aktuell, aber doch 
ur in der Politik und Wirtschaft, wenn es sich 

um kulturelle Dinge handelt, hält man zurück. 
So weit, so gut. Die Ausstellung sollte Afrika 

iUnd die Moderne heißen, da hätte man mit der 
Entdeckung der Negerkunst durch Derain, Ma
itisse und Picasso (1905) anfangen müssen, auf 
der europäischen Seite mit den ,,Demoiselles 
d'Avignop" von Picasso (1906). Der mit der 
Ausstellung Beauftragte, Leopold Reidemeister, 
begann mit drei Gauguins von Tahiti und den 
Marquesas und verbreiterte die Basis um Oze-

anien, weiter um Amerika, so daß auf der Seite 
der Exoten die ganze Welt stand, auf der ande
ren Gauguin, die "Brücke" einschließlich Nolde 
und eine ausgewählte Elite mit Modigliani. 
Moore, Willi Baumeister, Max Ernst. Für das 
Publikum war das sicher interessanter, Afrika 
hätte das Thema auf den Kubismus eingeengt, 
auf eine Diskussion von großer Problematik. 

Beinahe jeder glaubt, der Kubismus wäre 
unter dem Einfluß der Negerplastik entstanden, 
Picasso aber lehnte jede Beziehung zu ihr ab: 
"Art negre? Je ne connais pas." Eine leichte 
Persiflage, aber es ist trotzdem klar, was er 
meint. Von Einflüssen zu reden, zu glauben, es 
handle ~ ich in der Kunst der Gegenwart und 
jüngsten Vergangenheit um Einflüsse primitiver 
Kulturen, ist absurd. Alle Kunst ist Erinnerung 
an das Uralte. nur nicht die Kunst, die das 
Uralte wiedergibt. Ein Stilleben von Schmidt
Rottluff mit afrikanischen Plastiken oder eine 
Landschaft Pechsteins von Palau sind keine 
Bilder, die etwas über das Verhältnis der Mo
derne zur Primitive aussagen, ihr Sinn liegt ganz 
woanders, auch dort, wo die Künstler Werke der 
Primitiven gesammelt und verstanden haben. 

Primitiv soll man übrigens nicht mehr sagen, 
sondern ursprünglich. Das Fremdwort ist für 
viele verständlicher, was fängt man mit Be
griffen an, die man im Fachwörterbuch nach
sehen muß, um schließlich auf C. G . Jung ver
wiesen zu werden. Eine lange Reise. Aber es 
bleibt niemandem erspart, angesichts einer 
Ausstellung wie der in der "Akademie de1· Kün
ste" über die im Titel angepeilte Problematik 
nachzudenken. Natürlich will der Besucher in 
erster Linie sehen, nicht denken, und er kommt 
auf seine Kosten, wenn er schöne Bilder und 
Skulpturen sieht, aber man soll ihn auch nicht 
unzulänglich orientieren, wie vor einem guten 
Jahr, als am gleichen Ort die Ausstellung 
"Symbol und Mythos in der zeitgenössischen 
Kunst" hing. Heute stehen abermals "Momente. 
die der Geist hinter sich hat und die in seiner 
gegenwärtigen Tiefe ruhen", zur Debatte. 

Es ist interessant zu sehen, wie Nolde Ge
genstände aus dem "Völkerkundemuseum" in 
Berlin zeichnet und wie er Gegenstände der 
Südsee aus seinem Besitz ins Gemälde setzt, 
es ist überraschend zu beobachten, wie ähnlich 
eine Tanz.rnaske aus Gabun einem Kopf von 
Modigliani ist, eine Azteken-Maske einer Maske 
von Henry Moore. Aber gerade diese Ähnlich
keiten führen irre, sie sind entweder Einfluß 
und fatal, also tödlich, oder sie sirid Begeg
nungen im irrealen Reich der Kunst, Begeg
nungen, die von beiden Seiten kommen. Der 
Primitive geht von Religion und Gesellschaft 
aus, und seine Leistung ist funktionell streng 
gebunden. Max Ernst, dessen "Belle Alle
mande" der "Puppe" aus Ghana auf ein Haar 
ähnelt, stellt formale überlegungen an, die dort 
münden, wo der Ghana-Bildhauer begir..nt. 
Am klarsten liegt der Fall bei Klee ("Dämo
nische Marionetten", 1929): wie viele Anklänge, 
Ähnlichkeiten, Verwandtschaften und sogar 
Gleichheiten, wie viele Beweise ("die Kinder 
können es auch"), und dennoch wären alle von 
ihm ins Spiel gebrachten Lösungen tot, käme 
er nicht aus der "Nähe jenes geheimen Gliun-

des, wo das Urgesetz die Entwicklungen speist". 
Vom Vorbildlichen zum Urbildlichen, sagte er. 
Hier läge der Drehpunkt der Veranstaltung. 
Der Weg ginge über den "formalen Kosmos", 
der zu irrealen Wirklichkeiten führt, den 
eigentlichen Realitäten. 

Der bekannte kubistische "Frauenkopf" 
Picassos von 1909 ist nicht unter dem Einfluß 
der Negerplastik, sondern das Interesse an Ne
gerplastik entstand aus dem Gleichklang, der 
sich von der Gegenwart her durch die Beto
nung der Elemente wgab, der reinen Mittel, 
sei es Linie, Farbe, Volumen, Rhythmus. Kirch
ners Begeisterung für die Palaubalken und 
Afrika im Ethnographischen Museum in Dres
den (1904) führte weder bei ihm noch bei den 
Freunden zu unmittelbaren exotischen Einschlä
gen, man malte damals im Stile eines "monu
mentalen Impressionismus". Schmidt-Rottluffs 
"Stilleben mit Negerplastik" ist von 1913, seine 
"afrikanischen" Plastiken sind erst von 19117, 
Heckeis ,.Stilleben mit Negermaske" ist von 
1912, und bei keinem der Maler kann man von 
Einfluß sprechen, das Primitive ist lediglich 
Thema und erst in zweiter Linie formales Pro
blem. Der "Einfluß" aber läge höch,stens in der 
Betonung des Essentiellen, etwa im Volumen. 

Ich sagte, der Besucher will sehen, und er 
sieht in der "Akademie der Künste" schöne 
Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten, drei 
Gauguins (Folkwang-Museum, Essen; Slg. Köh
ler, Gauting, und Slg. Bührle, Zürich), einen 
kleinen Henri Rou.sseau, viel "Brücke" und 
Nolde, beste Bilder und Plastiken; er sieht fer
ner zwei Gemälde und zwei Plastiken von 
Picasso, die "Opfergabe" von Derain (1913), 
einen Branousi, drei kleine Gonzales, einige 
Masken von Moore, eine Plastik und Zeich
nungen von Modigliani, ferner drei Bilder 
Baumeisters aus seiner afrikanischen Serie. 
drei Plastiken von Max Ernst, einen Klee (Ruby 
d'Arschot hat bei der Zusammenbringung des 
Materials geholfen), und er sieht herrliche Ar
beiten aus dem Völkerkunde-Museum, Berlin, 
die der Direktor Kurt Krieger gemeinsam mit 
Leopold Heidemeister ausgewählt hat. Die .,Pri
mitiven" sind, dank der großen Bestände des 
Berliner Museums, so großartig vertreten, daß 
sie mindestens die Hälfte des Interesses aui si.ch 
lenken. Mit Recht, denn hier öffnen sich Per
spektiven, die :ßür das Verständnis der Kunst 
überhaupt von größter Wichtigkeit sind. 

Carl Einstein hat in seinem Buch über 
"Negerplastik" aus dem Anfang der zwanziger 
Jahre von einer uns fremden "Dimension" bei 
den Negerplastiken gesprochen, und das .,Insti
tute of Contemporary Art" in London (Herbert 
Read) hat vor 15 Jahren in einer Ausstellung 
"40 000 Jahre Kunst" auf die Problematik der 
sogenannten Einflüsse und Verwandtschaften 
hingewiesen. Freuen wir uns der Kostbarkeiten 
der Ausstellung und ihrer vorzüglichen Auf
stellung und Hängung (Dipl.-Ing. P. Pfankuch), 
aber vergessen wir nicht, daß es be~ Veranstal
tungen dieser Art nicht mit dem Titel getan ist, 
der Katalog zumindest müßte die notwendigen 
Aufschlüsse über die legitimen und die illegi
timen Zusammenhänge geben. 

WILL GROHMANN 
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Aus de1' Ausstellung "Das Ursprüngliche una 
die Moderne", die Kunstwerke der Neger mil 
denen des westlichen Kulturkreises konfrontiert. 
Tanzmaske de1' Pangwe, Gabun, Holz, weiß be
malt, Höhe 77 cm (oben). Amadeo Modigliani: 
Kopf, Kreidezeichnung, 43X25,5 cm, 1909, 
London, Hanover Gallery (unten). 
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