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Aschaffenburg wird Kunststadt 

Die jungen Spanier in der ,.Galerie 59" 

Bisher wußten die Kunstbeflissenen,- daß 
Aschaffenburg einstmals zum Erzstift Mainz 
gehörte und daß der Kardinal Albrecht von 
Brandenburg, Kurfürst von Mainz, der Be
wunderer und Auftraggeber des Malers 
Grünewald, in der dortigen Stiftskirche be
graben ist. Ansonsten rühmt sich die Main
stadt, der Geburtsort des Malers E. L. Kirch
ner zu sein, der als einziger "Brücke"-Ma
ler nicht Sachse war. An Kunstschätzen gibt es 
nicht allzuviel, an moderner Kunst fast nichts, 
nicht einmal einen Kirchner, und es wirkt wie 
eine Rache des Schicksals, daß ausgerechnet 
hier eine so moderne Galerie wie die von Hei
ner Ruths geleitete soeben eröffnet wurde, 
und zwar mit einer Au~stellung junger Spa
nier, Maler, Bildhauer und Keramiker, von 
denen die meisten der Oeffentlichkeit noch 
wenig oder gar nicht bekannt sind. 

Ein kühnes Unterfangen, das nur gelin
gen konnte, weil Ruths ein guter Spanien
kenner ist und seit Jahren Kontakt zu sei
nen Künstlern hat. Was zunächst erstaunt, ist 
die Tatsache, daß auch die dritte Generation 
im Spanien des 20. Jahrhunderts so viele 
Talente aufweist. Picasso, Juan Gris und 
Gonzalez waren die Vorhut der mediterra
nen Moderne gewesen, ihr folgten Joan Mir6 
und Salvador Dali und jetzt die Reihe der 
Tapies, Saura, Cuixart, Feito, Miliares, um 
zunächst die Bekannteren zu nennen, die seit 
der Biennale 1958 in Venedig immer mehr 
an Terrain im Ausland gewinnen. Die wenig
sten hätten erwartet, daß aus Fi:anco-Spanien 
so viel Erfindungsgabe und Mut kommen 
würde, aber es sind ja nicht die Maler allein, 
die unsere Bewunderung erregen, die gegen
wärtigen Lyriker wie Guillen stehen ihnen 
nicht nach. 

Zweiundzwanzig Namen, siebzehn Maler, 
drei Bildhauer und zwei Keramiker werden 
vorgestellt, eine verwirrende Fülle. aber da 
jeder mit etwa einem halben Dutzend Arbei
ten vertreten ist, .':indet man sich rasch zu
recht. Was zunächst interessiert, ist das En
semble und das Spanische. Diese Leute sehen 
anders aus als ihre Zeitgenossen im übrigen 
Europa und in den Vereinigten Staaten. Sie 
bringen einen neuen Klang in die Welt der 
Ku.n.st, einen sehr ernsten. tragischen, zuwei
len metaphysischen . . Sie sind fast alle zwi
schen 1920 und 193'0 geboren (Altersklasse 
Sonderborg und Sai1 Francis) und haben 
Schweres durchgemacht, den Bürgerkrieg und 
seine Folgen, sind belastet mit einer unerbitt
lichen Tradition und fanden wenig Hilfe bei 
den rechtzeitig ins Ausland geganger:en Pio
nieren, bei Picasso und Gris, Mir6 und Dali. 
Die beiden letzteren kehrten zwar in ihre 
Heimat zurück, hatten aber im Ausland einen 
Weg gefunden. der den Jüngeren keine Chan
cen ließ. Der Surrealismus schreckte sie zwar 
nicht, fast alle fingen surrealistisch an, aber 
nur, um den Anschluß zu finden. 

Ihnen schwebte etwas ganz anderes vor, 
denn die Frage nach dem Dasein des Fragen
den beschäftigte sie ebenso wie die Verschie
bung des Seienden ins Universelle, und ihr 
hart auf die Probe gestellter Glaube an 
Mensch und Gott wurde durch das Absurde 
der Spielregeln in Politik. Gesellschaft und 
Religion nicht abgestoßen. sondern durch ihr 
Einverständnis mit der Paradoxie des Leqens 
bestärkt. Es gab keine anderen Realitäten 
mehr für sie als sie selbst und ihr Metier. das 
äußerlich ziemlich primitiv aussieht, fast wie 
eine Anbetung der Materie. Pastose Farben, 
derb a4fgetragen und wiederum zerstört. zer
kratzt und verfremdet durch beigemischte 
Medien wie Gips, Sand, Draht. Lappen, Gaze. 

Wenn ich Farbe sage, meine ich Schwarz 
und Weiß die uns in allen Variationen über
fallen. beunruhigen, zu etwas bekehren wol
len. Zur Religiosität etwa? Im weiteren 
Sinne wohl. Wenn wir vor den Leinwänden 
von H. Pi.juan mit ihren schwarzen Graphis-

men stehen, wem fielen dann nicht die reli
giösen Ekstasen Georges Rouaults ein. man 
denkt an den Tod, und der dürfte auch ge
meint sein. Rätselhaft. wie der Eindruck ent
steht. Bei Antonio Saura steht die Dramatik 
des schwarz-weißen Chaos an der Grenze des 
Mittelbaren; die Sprache hat bisher nirgends 
eine äquivalente Ausdrucksweise gefunden 
und die Musik auch nicht. Beide Künste sind 
eher den umgekehrten Weg gegangen, ins 
Normative, Errechenbare. Distanzierte. Ganz 
anders wiederum das romantische Licht eines 
Luis Feito, dessen Schwarz-Weiß wie eine 
Nebellandschaft William Turners flimmert, 
und abermaJs verschieden der Schwarz-Weiß
Kontrast bei Manolo ::viillares und seinen 
lunearen Visionen. 

Es gibt wenige Bilder oder Plastiken, die 
den Gedanken an eine Beeinflussung du1·ch 
die Ecole de Paris aufkommen lassen. Bei 
Gerardo Rueda werden einige an Nicolas de 
Stacl denken, aber er ist verträumter und· 
weniger präzis, bei Jose Tharrats an .!<>an 
Fautrier, aber der Spanier ist im Grunde 
ebenso bäuerlich wie Fautrier großstädtisch. 
Im Grunde sind sie alle von Interesse, Fran
cisco Farreras mit seinen geklebten Bildt'rn, 
Alfonso Mier mit seinen Montagen, Anto.1io 
Suarez mit den monochromen biomorphen 
Gebilden. Es lohnt, die Ausstellung zu sehen. 

Von den Bildhauern ist Pablo Serrano, der 
Aelteste der drei, auch der Arriviert~ste. 
Seine geschmiedeten und geschweißten Raum
konstruktionen sind alles andere als techno
logisch, man spürt wie vor den Arbeiten sei
nes Landsmannes Gonzalez den Herzschlag 
des Menschen. 

Spanien hat heute in Barcelona wie in 
Madrid ein reges Kunstleben und nicht 11ur 
in den beiden Großstädten, es gibt auch in 
der Provinz Ausstellungen, Wettbewerbe und 
Preise. Man trifft die Künstler seit 1954 üh~r
all in der Welt, im Carnegie Institute Pitts
burgh, in Sao Paulo, in Venedig. Hier sind 

1 Kräfte am Werk, die einmal etwas bedeuten 
werden. Picasso wie Mir6 haben Zutrauen :.:u 
dieser Jugend und sagen ihr neidlos eine 
große Zukunft voraus. Wahrscheinlich wer
den sie mit ihrer Prognose recht behalten. 

WILL GROHMANN 


