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Nach dem Osten zu reisen haben wir 

Deutschen leichte Hemmungen, und wäh
rend die Franzosen, die Italiener, Belgier und 
Holländer wie immer zahlreich zum Kongreß 
der Association Internationale des Critique.s 
d' Art (AICA) nach Warschau kamen, von 
den Vereinigten Staaten immerhin fünf Mit
glieder, blieb ich der einzige aus Westdeutsch
land aus West-Berlin. Ein zweiter Deutscher, 
der in der Schweiz lebt, traf aus Zürich ein 
und vertrat sozusagen die Schweizer Sektion, 
die überraschenderweise ausblieb. Sicher nicht 
aus politischen Gründen, denn so sind .. die 
Eidgenossen nicht. Sogar von Japan, Brasilien, 
Mexiko, Aegypten, der Türkei, Israel und 
Ceylon waren je ein bis zwei Vertreter anwe
send, im ganzen etwa sechzig aus der west
lich orientierten Hemisphäre und vierzig aus 
der östlichen, zwanzig Polen, einschließlich 
der von ihnen eingeladenen Freunde, mehrere 
Tschecheslowaken und Jugoslawen. Eine bunte 
Gesellschaft, aber, um es gleich vorwegzusa
gen, es gab keinen Streit, nicht einmal politi
sche Anspielungen, der ganze Kongreß mit 
seinen Tagungen, Besichtigungen und Exkur
sionen verlief in einer Atmosphäre gegen
seitiger Hochachtung und freundschaftlicher 
Zusammenarbeit. Es war ein Trost, festzu
stellen, daß es hüben und drüben Menschen 
gibt, die die Welt immer noch als Ganzes 
sehen, wenigstens von der Kunst her. 

Es war eine betont freundschaftliche Geste, 
daß der Präsident der polnischen Sektion, 
Prof. Juliusz Starzynski, und ein junger 
Kunsthistoriker mich am Danziger Bahnhof 
abholten und zum Hotel fuhren, auf einem 
kleinen Umweg, um mir ein Stück des alt~n 
Warschau zu zeigen. Das Hotel Warszawa, m 
dem die Mehrzahl der Teilnehmer wohnte, 
ist ein 20 Stock hoher Wolkenkratzer, weni
ger luxuriös als das Grand Hotel, dafür pol
nischer und wohnlicher. 

Am nächsten Morgen begann der Kongreß, 
das Thema war kritisch und nicht ohne Fall
stricke. Im Mittelpunkt stand die Frage, ~b 
und inwieweit die gegenwärtige Kunst m 
Sprache Problem und Funktion international 
ist wel~e Bedeutung das Nationale heute 
no~ hat und welches die voraussichtlichen 
Folgen des Zusammenwir~en:; vo~ univer~ell 
und regional sein werden. Wird sich das eme 
oder das andere in naher Zukunft durch
setzen? Zweifellos kann man an diesen Fra
gen die gesamte Problematik der Kunst 
unserer Epoche aufrollen. In Brasilien, 1959, 
war es einfacher gewesen, Städtebau und 
Architektur sind diskutierbar, zumal am Ob
jekt (Brasilia) ; in Istanbul, 19?3, handelte ~s 
sich um die Orient-Okzident-Beziehungen, die 
von der Unesco seit langem vordrihglich be
arbeitet werden und definierbar sind. In 
Warschau redete man von allem und jedem, 
und es kam nicht viel Erleuchtendes heraus, 
obwohl die Besetzung des Stückes vorzüg
lich war, J. J. Sweeney war da, der Präsident 
der AICA und ehemalige Direktor des Gug
genheim-Museums in New York, Carlo· Argan, 
Professor der Kunstgeschichte in Rom, Hans 
Jaffe vom Stedelijk-Museum in Amsterdam, 
Jacques Lassaigne aus Paris und viele mehr. 

Es wurde zuwenig betont, daß man nicht 
international malen oder bildhauern, sondern 
nur international anerkannt werden kann. 
Niemand kann über seinen Schatten spring0.n, 
man ist Spanier wie Mir6, ganz gleich, wo 
man lebt oder Deutscher wie Hans Hartung, 
obwohl ~r seit 1945 die französische Staats
angehörigkeit besitzt. Die Wurzeln ste~en 

. inunel::-.im...Erdreich, je tiefer, um so hoher 
die Krone. Kand1nslty war nacheinander Russe, 
Deutscher (zehn Jahre Professor am Bauhaus) 
und Franzose; er blieb bei aller Weitoffen
heit ein russischer Grandseigneur und wurde 
ein Maler von Weltruhm, eben weil er das 
'ß_ussische auf die höchs.te ~tufe des Künstl~
rischen steigerte, auf der d1e Herkunft wem 
ger gefragt ist als die Leistung. 

ABSTRAKTION UND VOLKSKUNST 

Und die Zukunft? Von "sozialem Realis
mus" war nicht die Rede, ein einziger Spre
cher ein Franzose, plädierte für die Chancen 
der Kunst in einem kommunistisch regierten 
Staatsgebilde, aber die Wirku~~ auf das 
Auditorium war gleich Null, er hatte ebenso
gut das Gegenteil sagen können. Man wollte 
offensichtlich nicht politisieren, und es w~r 
um so weniger Grund dazu vorhanden, als m 
Polen ebenso gemalt wird wie übe~all in der 
Welt abstrakt, polnisch-abstrakt memetwegen, 
auf ~lle Fälle ungegenständlich. 

die für die Regierenden seines Landes ak
zeptabel wäre, im Grunde aber. doch ein .Be
weis ad hoc. Die Volkskunst, die auch emen 
Kandinsky in Murnau begeister~e, . ist ~ra~
los so ursprünglich \,lnd direkt Wle Jede md~
viduelle Kunst aber doch etwas anderes, s1e 
ist Laienkunst 'und kollektives Ereignis. Kol
lektiv ist die abstrakte Kunst nicht, wenn 
auch die Verwandtschaft der Sprache dazu 
verführen könnte, an kollektive Vorausset
zungen zu glauben. Die g~ößten Ueber.einst~m
mungen finden sich bezeichnenderweiSe mcht 
auf der Ebene Kandinsky, Mir6, Klee, sondern 
einige Stufen tiefer. Die Internationale der 
Allzuvielen bleibt außerhalb des mnersten 
Bezirkes der Kunst, die Gegenwart und Zu
kunft bestimmt. 

Es müßte ein Redaktionsbüro vor jedem 
Kongreß das Material sichten, die Referate 
prüfen und das Unbrauchbare ausscheiden, 
damit das Ganze richtig läuft und unnötiger 
Zeitverlust vermieden wird. Alle Kongresse 
leiden darunter, daß die Referate die Zeit 
füllen und für Diskussionen kaum Zeit bleibt. 
Das soll bei der nächsten Jahrestagung der 
AICA vermieden werden, sie wird in Mün
chen und Berlin stattfinden, zum ersten Mal 
also in Deutschland, und mit einem Thema, 
das historisch weiter ausholt, nämlich mit 
dem bayerischen Barock beginnt. 

POLNISCH UND WESTEUROPÄISCH 

Für alle Teilnehmer sind bei Kongressen 
die Begegnungen das Wichtigste, dazu die ein
gehenden Studien, die unter der Leitung der 
betreffenden Sektion in dem fremden Land 
ermöglicht werden, bei Besichtigungen,. Füh
rungen Exkursionen. Einige der polmschen 
Kolleg~n waren uns bekannt, und auch viele 
der Maler Bildhauer und Architekten, denn 
sie waren ~uf den verschiedenen Biennalen und 
den internationalen Jurys vertreten. An Ort 
und Stelle gingen sie mehr aus sich heraus, 
und die Kunsthistoriker zeigten sich in allen 
Fragen der Kunst bestens ori~ntiert. . . 

Die westlichen Neuerschemungen smd m 
den Bibliotheken präsent. In den Buchhand
lungen sieht man neben polnischer Kunst
literatur viel französische, aber auch deutsche. 
Eine moderne Kunstzeitschrift, die vom Kunst
institut herausgegeben wird (die Redaktion 
besorgt A. Wojciechowski), is~ höchst aktue~l 
und weltoffen. Die Museen smd gut orgam
siert der Direktor des National-Museums, 
Stanislaw Lorentz, und seine Mitarbeiter wis
sen auch über deutsche Kunst ausgezeichnet 
Bescheid, zumal sich ja auch deutsche Meister
werke im Besitz ihrer Sammlungen befinden. 

Die Kunstkritiker interessierte außer den 
Museen und Kunstdenkmälern die polnische 
Kunst des 20. Jahrhunderts, und die polni
schen Kollegen hatten in Warschau sowohl 
wie in Krakau eine ganze Anzahl von Aus
stellungen veranlaßt, die selbst den verwöhn
ten Franzosen Eindruck machten. Die jungen 
Maler und Bildhauer arbeiten mit ganz we
nigen Ausnahmen abstrakt, ich h~be k~ur:n 
ein gegenständliches oder gar sozialreahstl-

sches Bild gesehen. Was ich davon sah, war 
unter dem sonstigen Niveau, und man konnte 
sich nicht des Gefühls erwehren, daß hier die 
politische Gesinnung stärker am Werk gewe
sen war als der Instinkt. Die Regierung 
scheint mit ihren Malern und Bildhauern ein
verstanden zu sein, sie haben in den letzten 
Jahren so große Erfolge in der Welt gehabt 
und so viele Preise heimgebracht, daß man 
sie gewähren läßt. Maler wie Kantor und 
Lebenstejn hatten auch in Deutschland Er
folg, zum Beispiel auf der Documenta in 
Kassel; der Architekt Jerzy Soltan, Direktor 
der :E:cole des Beaux Arts in Warschau, unter
richtet zugleich an der Harvard University 
fn Cambridge (Mass.). Polen ist stolz auf sie. 

Wir sahen in Warschau und Krakau jetzt 
auch die noch nicht Berühmten; eine Ausstel
lung am Alten Markt, ,Confrontations 1960', 
machte mit mehreren Malern und Bildhauern 
bekannt, die alle von Interesse waren, Brzozow
ski, Dominik, Gierowski, Kierzkowski, Ziem
s.ki, die junge Bildhauerin Wiecek - selbst 
J. J. Sweeney vom Guggenheim-Museum war 
des Lobes voll, und die Ausstellung hätte auch 
in Paris reüssiert. Eine allgemeinere Ausstel
lung des polnischen Kunstvereins in Warschau 
zeigte landläufigere Kunst, aber die Moderne 
war auch hier dabei. In der Graphik ist die alte 
Druckerstadt Krakau der Hauptstadt voraus, 
Krakau hat eine ausgezeichnete Kunstschule, 
und die große Graphik-Biennale im National
Museum, die Helena Blum mit 412 Blättern 
aufgebaut hatte, zeigte, wieviel Begabung da 
ist. Es waren Blätter der Bekannten, wie Kan
tor, Tarasin und Panek (Selbstbildnisse), dabei, 
aber auch fa~zinierende Radierungen einer 
Siebzehniähri.E!en. Ewa Konooka. 

Das alles ist nicht von ungefähr dahin ge
kommen. Im Warschauer National-Museum 
hatte Prof. Lorentz eine Ausstellung polni
scher Kunst von der Mitte des 18. Jahrhunderts 
bis in unsere Tage aufgebaut, um zu zeigen, 
daß seit Canaletto die Entwicklung in Polen 
ganz ähnlich abgelaufen ist wie in den an
deren Ländern Europas. Es gibt um 1900 im

·pressionistische Maler und Vertreter des Ju
gendstils (Wyspianski), es gibt Kubisten und 
Anhänger des "Stijl", Expressionisten und 
Abstrakte, alles ein wenig später als in Paris, 
aber keineswegs Kopie. Es gibt natürlich auch 
Historienmaler wie Piloty, das riesige Grun
wald-Schlachtenbild von Jan Matejko ist von 
robuster Kraft, für künstlerische Qualitäten 
ist allerdings in solcher Malerei we11ig Raum. 
Mit Recht stolz sind die Polen auf den Maler 

· Tadeusz Makowski (1882-1932), dessen Ar
beiten in drei großen Sälen aufgebaut waren 
und der nun wirklich ein durch und durch 
polnisches Phänomen ist. Seine späten Aqua
relle, Zeichnungen und Radierungen sind zwar 
noch gegenständlich, aber alles andere als rea
listisch. Man geniert sich beinahe, gestehen zu 
müssen, daß wir uns um die neuere Kunst in 
den östlichen Ländern fast gar nicht geküm
mert haben und daß wir uns erst seit 1945 mit 
ihr ein wenig beschäftigen. 

KRAKAU 

In Krakau war die Sammlung Czartoryski 
geöffnet, eine Schenkung der Familie an den 
Staat, mit den größten Kunstschätzen, die sich 
in Polen befinden, der "Dame mit dem Wie-

, ... starzynski, ein kluger Mann, versuch~e das 
Abstrakte in Verbindung zu setzen rrut der 
Volkskunst; gar nicht so abwegig, w~nn man 
die herrlichen Volkskunstmuseen m W a_r
schau und Krakau sieht. Die Volk~ku~st 1st 
in Polen lebendig geblieben und wie ub.~rall 
nur sehr bedingt gegenständlich. Eine Brucke, 

Tadeusz Makowski: " Maskerade". Aquarell. - Der polnisd1 e Maler, der 1932 gestorben ist, gehört zu 
clen bekanntesten Vertretemeiner das Gegenständlid'le verwandelnden Kunst. Foto: St. Sobkowicz 

Belotto, genannt Canaletto (1720-1780), Hofmaler in Dresden und War.l'dwu: Die Heiligkreuzkird!e 
am Südende der Krakauer Straße in Warschau. In der Kird1e wird das Herz Chopins aufbewahrt. 

sel" von Leonardo da Vinci, herrlichen Nie
derländern und kostbaren Werken des Kunst
fleißes, antiker Kleinkunst, Emaillen von Li
moges, Elfenbeinschnitzereien, Reliquiaren, 
aber auch orientalischen Fayencen, Porzel
lanen, Teppichen. Eigentlich ist ganz Krakau 
ein Museum, an allen Ecken und Enden 
bleibt man stehen, vor den an Flandern er
innernden Tuchhallen auf dem Marktplatz, 
vor dem alten Rathausturm, der Marienkirche 
mit dem vergoldeten Veit-Stoß-Altar, dem 
größten und schönsten Schnitzaltar des späten 
Mittelalters (16 mal 13 m). Veit Stoß hat 
etwa zwanzig Jahre in Krakau gelebt und ist 
erst 1496 nach Nürnberg zurückgekehrt. Es 
gibt etwa 75 Kirchen und Klöster, und die 
meisten sind sehenswert. Der Dom auf dem 
Wawel gehört zur Königsburg, in ihm sind 
die Gräber der Könige und ihre Grabmäler. 
In der Burg Fresken von Hans Dürer. Der 
Amtssitz des "Generalgouverneurs" steht noch, 
denn es ist schwierig, ihn ohne Beschädigung 
des alten Gemäuers abzutragen. Man geht 
durch das alte Krakau, mit den Vororten eine 
Stadt von 400 000 Einwohnern, wie durch 
Prag: es ist völlig unversehrt und hat sei
nen Charakter bewahrt. Die Bewohner haben 
offensichtlich weniger Sorgen als die War
schauer, sie promenieren auf den Straßen und 
sitzen in den Cafes wie in alten Zeiten. 

Die Bürde Warschaus ist schwer. Eine zu 
neunzig Prozent z~rstörte Stadt wiederauf
zubauen ist keine leichte Aufgabe, zumal das 
Geld knapp ist. Wenn man eine Rundfahrt 
durch die Stadt macht, staunt man über die 
ausgedehnten Oedflächen, die so aussehen, als 
sollten sie für immer bleiben. Es ist schwer, 
den Sinn der Planung aus den weitläufigen 
und noch unfertigen Bezirken herauszulesen. 
Ich meldete mich, um besser zu verstehen, 
im Stadtplanungsamt an und unterhielt mich 
mit seinem Leiter an Hand der Pläne zwei 
Stunden. Dabei stellte sich heraus, daß War
schau keine ausgesprochenen Achsen hat, son
dern daß seine Grundform einem Stern mit 
zehn Spitzen ähnelt. Man hat nach 1945, da 
Platz war, sehr breite Straßen und Plätze ge
schaffen, aber an die ursprüngliche Anlage an-

..geknüpft,...man wil sogar .die- Faubour_gs, die 
entfernten Wohnviertel der Aermeren, ein
beziehen und s ie auf das Niveau der übrigen 
Stadtteile bringen. Die öden Flächen werden 
sich schließen, wenn die verhältnismäßig selb 
ständigen Bezirke ihre höheren Schulen, Kran
kenhäuser, Altersheime, Bezirksverwaltungen 
erhalten. Im Augenblick überlegt man sich, 
wie man die Verkehrsverbindungen erleichtern 
soll, ob mit Hilfe einer Untergrundbahn 
oder einer elektrifizierten Stadtbahn, denn 
allmählich sollen die einzelnen Teile zu einem 
organischen Ganzen zusammenwachsen. In 
etwa zwanzig Jahren hofft man fertig zu sein. 
Die Hochschulen liegen außerhalb, sie sind 
kein leichtes Problem, denn es gibt gegen
wärtig 50 000 Studierende, unter ihnen Tau
sende aus den östlichen und fernöstlichen 
Ländern. 

WARSCHAUER STADTPLANUNG 

Was das überraschendste ist, die Polen 
planten von Anfang an nicht nur den Neubau 
der Stadt, sondern zugleich den Wiederaufbau 
des alten Warschau mit seinen Palais, Schlös-

sern und Kirchen. Man wollte nicht in einerr 
polnischen Chikago wohnen, sondern in einet 
Stadt, die so weit wie möglich das Cachet det 
Vergangenheit bewahrte. In dieser Richtun~ 
hat man heroische Anstrengungen gemach1 
und die Krakauer Vorstadt mit der alter. 
Sigismundsäule, der Krakauer Straße, der 
vielen Palais (Radziwill, Potocki) und Kircher. 
(St. Anna) restauriert. Spätere Zutaten ha1 
man weggelassen; den Dom St. Johann, diE 
alte Backsteinkirche, hat man so, wie er ur
sprünglich einmal war, aufgebaut; in Fällen 
wo man nicht zu restaurieren wagte, h at mar. 
zum Klassizismus als Notlösung gegriffen 
denn dieser Stil erfreut sich seit seiner Ent
stehung größer Beliebtheit in Warschau (Phil
harmonie, Nationaltheater). Der Alte. Mark1 
steht mit seinen alten, schmalen Häusern wie
der da, mit Attiken und Wandbildern an det: 
Außenmauern, nicht ganz befriedigend, dem 
man hatte zu Beginn nicht einmal diE 
nötigen Farben, geschweige denn speziellerE 
Materialien. 

Das alte Stadtschloß liegt noch in Trüm
mern, aber man hat den Wunsch, auch diese1 
wiederaufzubauen. Als die Freunde der U:ti 
da waren, um den Polen Mittel für allerle· 
nützliche Dinge, wie Kliniken, anzubieten 
wurde von polnischer Seite auch das Stadt
schloß zur Debatte gestellt. Die Polen hänger 
an ihrer Geschichte, waren immer stolz unc 
sind es bei aller Armut noch immer. Sie tra ' 
gen die Armut mit großer Würde, arbeiter 
schwer. und leben ohne Aufwand. 

WEG DES AUSGLEICHS 

Wenn man vom Alten Markt her an der 
Sigismundsäule vorbei die Krakauer Straße 
hinuntergeht, bis zur Heiligkreuzkirche, die 
unserem Tagungsort, dem Staszicpalais und 
dem Kopernikusdenkmal von Thorwaldsen 
gegenüberliegt, rechts und links die Palais, 
die alte Universität, die Academie d~s Beaux 
Arts, hat man noch immer das Gafifr. l in 
einer Stadt mit großer Vergangenheir. zu ~ein. 
Man erinnert sich der Bilder Canalett(!s · im 
National-Museum, ~iie bei den Wiederherstel
lungsarbeiten !ßlte Dienste~istet haben. _ 

Als Gast kann man nicht alles sehen, nicht 
alles erfahren. Es wird bestimmt Schwierig
keiten auch im Kunstleben geben. Regierung 
und Partei auf der einen Seite, Künstler und 
Intellektuelle auf der andereh werden nicht 
immer d'accord sein; es hat, wie man weiß, 
härtere Jahre gegeben und Tauwetter
perioden, immerhin scheint die polnische 
Kulturpolitik einen Weg des Ausgleichs und 
der Vernunft zu gehen. Man nimmt Rücksich
ten und erwartet sie auch von den anderen. 
Die F rage, ob dieser oder jener polnische Kol
lege oder Künstler Parteimitglied sei, hat sich 
- und dies verdient, erwähnt zu werden -
nie aufgedrängt. Handelte es sich um Ost
West-Probleme, die auch in der AICA mit 
ihren westlichen und östlichen Sektionen eine 
Rolle spielen, so vertrat man den Standpunkt 
der Gleichberechtigung. Es zeigte. sich, daß 
die Franzosen und die Italiener, sogar die 
Amerikaner, in diesen Dingen wenig hell
hörig sind, weniger als wir. Unsere gar nicht 
beneidenswerte Sonderstellung trat auch in 
Warschau deutlich in Erscheinung, aber sie 
wurde von allen Seiten liebenswiirdig ignoriert. 


