
Die-Scnweizer AbstraKten in Ber1in 
Niemand ahnte, und für die Eidgenossen 

selbst war es eine Ueberraschung, wie sehr 
sich die Abstrakten in der Schweiz ausge
breitet haben, die Konstruktivisten sowohl 
wie die Tachisten. Der Tatbestand kam an 
den Tag, als der Verleger Marcel Joray im 
Museum von Neuenburg eine Austellung der 
"peinture abstraite en Suisse" arrangierte, 
derselbe Joray, der vor drei Jahren die groß
artige Plastik-Ausstellung im Freien gemacht 
hat. Der Erfolg war so, daß Wintertbur sich 
um die Ausstellung bewarb, und jetzt ist sie 
sogar nach Berlin gekommen, 177 Bilder, die 
ganze Entwicklung von Sophie Täuber-Arp 
bis zu den Jüngsten. Georg Schmidt, der zu 
Recht bewunderte Basler Museumsdirektor, 
bekannte bei der Eröffnungsfeier, daß er in 
der Jury über das Gesamtbild gestaunt habe, 
daß er aber nie daran gedacht hätte, diese 
Ausstellung solle ins Ausland gehen. Sie sei 
für Schweizer Bedarf zusammengestellt und 
ohne Prätension. 

Gerade das macht uns diesen Einblick in 
das Schweizer Kunstschaffen angenehm, er ist 
ehrlich und ohne Beschönigung. Bei einigen 
der Maler machen auch die Schweizer Kunst
freunde ein Fragezeichen, aber bei einem 
Querschnitt durften sie nicht fehlen; gerade 
an ihnen erfährt man die Problematik der 
gegenwärtigen Bemühungen. Natürlich nicht, 
um triumphierend festzustellen, daß es auch 
schwache Abstrakte gibt. Die gibt es genau
so, wie es schwache Realisten gegeben hat. 
Heute sucht man begabte Gegenständliche fast 
vergeblich. Der eine - Buffet - ist zwar 
besser als sein Ruf, aber er macht noch längst 
keinen Sommer. 

Die Ausstellung in Berlin ist so gehängt 
wie in Neuenburg, sie beginnt mit Sophie 
Täuber-Arp, geb. 1889, der frühesten Ver
treterin der Abstraktion (Moilliet, der Aelteste, 
der Freund Paul Klees, ist sozusagen als 
Ehrengast eingeladen), und endet mit Rolf 
Iseli, geb. 1934, dem Jüngsten des Teams. Man 
1t9mmt also von den Kons~ru~~visten Z}j den 
Tachisten, und das entspncht auch der Ent
wicklung, denn Tachisten gibt es in der 
Schweiz nicht früher. als in Deutschland. Es 
wäre zwar unrichtig zu glauben·, ·von den 
Aelteren sei keiner zum Tachismus über
gegangen, und unter den Jungen gebe es keine 
Konstruktiven, aber im Prinzip ist der Ab
lauf so, wie ihn die Schweizer Veranstalter 
zeigen. Verantwortlich zeichnen die Stiftung 
Pro Helvetia und der Berliner Senat, der 
Schweizer Delegation gebührt der Dank, die 
Ausstellung nach Berlin gebracht zu haben. 

Das Positivste ist, daß von den etwa fünfzig 
Malern keiner dem anderen gleicht. Gewiß, 
es gibt Beziehungen zwischen Max Bill und 
Richard ·Lohse, aber keine Abhängigkeiten. 
Sie sind etwa gleichaltrig und beeindruckt von 
Mondrian, vielleicht auch von ihrer lange ver
kannten Landsmännin Täuber-Arp, der sehr 
selbständigen Lebensgefährtin Hans Arps. Sie 
starb 1943 durch einen Unglücksfall und hat 
ihren Ruhm nicht mehr erlebt. Ihre fünf Ar
beiten sind bei aller Strenge von einer Vibra
tion und Sensibilität, die manchen Kunst
gegner davon überzeugen könnten, daß es 
auch in dieser Kunstsprache menschliche 
Wärme gibt. Neben ihr hängt Bill, typischer 
Schweizer, Bauhäusler, streitbar, aber seinen 
Bildern sieht man das nicht an. Das Schach
brett mit den differenzierten Schwarz-Weiß
Stufungen oder die "Sechs Energiezentren" mit 
ihrer inneren Dynamik von sechs farbigen 
Energiequellen her sind Bilder, denen man 
ungern das Wort konstruktiv anhängt. Bill 
spricht von "konkreter" Kunst wie van Does
burg und meint damit Werke, die auf Grund 

ihrer ureigenen Mittel und Gesetzmäßigkelten 
entstanden sind. Andere sprechen von har
monikaler Kunst. Konstruktivistisch sind diese 
Schweizer auf alle Fälle nicht, das war wohl 
auch vorbei, als sie zu Wort kamen. Selb&t 
bei Richard Lohse ist die Konstruktion mehr 
Fassade als Wesen, seine Denkformen sind 
letzten Endes Anschauungsformen. Frftz 
Glarner versucht Mondrian weiterzuent
wickeln, Theodor Bally, wäre man geneigt zu 
sagen, den Engländer Ben Nicholson, aber 
er ist älter als dieser und ein höchst seltsamer 
Ji;igenbrötler von hohem Rang. Seine Collagen 
sind leider ganz selten zu sehen, und man 
bemerkt zunächst gar nicht, daß es welche 
sind, so subtil behandelt er Materie und Far
ben. Was entsteht, hält den Vergleich mit 
Nicholson, dem Guggenheim-Preisträger, be
stimmt aus. Die Jüngsten der "Konkreten" 
sind Philippe, Terbois und Baier (geb. 1932), 
und auch sie können etwas. 

Zwischen den beiden Lagern stehen der 
ältere Leo Leuppi, dessen Figurationen manch
mal an den späten Klee erinnern, der jüngere 
Hans Fischli, dessen Triptychon (Wand, Raum, 
Fenster) ähnliche Qualitäten hat wie die 
Collagen Ballys, und Walter Bodmer, den 
Georg Schmidt vor über zwanzig Jahren ent
deckt und gefördert hat. Seine Bilder haben 
im Graphischen etwas von seinen Drahtreliefs, 
aber die letzten sind dennoch aus der Farbe 
heraus empfunden, wie sich Strich und Ton 
verknäueln, nähert sie den Guaschen des un
vergeßlichen Wols. Man denkt an ihn auch 
vor dem "Toten Stern" von Rene Acht und 
fragt sich, ob Phänomene wie Wols im Plural 
möglich sind. Und dann die malerischen 
Psychographen, die sogenannten Tachisten, 
von denen viele Kunstinteressierte glauben, 
sie arbeiteten ähnlich wie Kleinkinder, ledig
lich aus dem Zufall heraus. Wir kennen diese 
Art der Malerei recht gut, denn bei uns ist 
sie zur Zeit führend. 

Der Jüngste, Rolf Iseli (geb. 1934), dürfte 
der Interessanteste sein, seine Graubilder 
sind ' v6n einer erstaunlichen . SchÖnheit der 
Oberfläche, aber an Kleinigkeiten sieht man, 
wie er die Zufälle lenkt und beherrscht und 
rilit winzigen Nuancen seine WirkungE!n er
reicht. Sie liegen im Bereich der Farbe als 
solcher, denn es ist weniger der Ausdruck als 
der Farbwert, der das Ereignis einer .,Gestalt" 
bewirkt. Andere wie FranzFedier("Verwelkt'") 
sind greifbarer und Assoziationen zugäng
licher, Lenz Klotz ("Gewebe") besticht durch 
Linienlabyrinthe, die imaginäre Farbe sugge
rieren, und Charles Rollier, der älteste unter 
ihnen (geb. 1912), hat wieder ein anderes Sy
stem erfunden, seine meditativen Erlebnisse 
rni tzu teilen. 

Geht man am Ende den Weg zurück, von 
Iseli zu Sophie Täuber-Arp, wird man nolens 
volens vor die Frage gestellt, ob es so sein 
mußte oder ob es auch andere Mögiichkeiten 
gegeben hätte. Scheinbar nicht, oder besser, 
der Weg zum Tachismus zwang sich auf nach 
soviel Logos, der in der konkreten Kunst die 
Intuition infiltriert. Kein Land ist der Konse
quenz ausgewichen, auch Amerika nicht. Das 
schließt aber nicht aus, daß die Entwicklung 
doch nicht immanent war, sondern von den 
Aengsten und Hoffnungen der Menschen dik
tiert. Je chaotischer eine Zeit, meinte Klee, 
desto abstrakter die Kunst. Auf Chaos reagiert 
das tektonische Bewußtsein, ebenso auf Ueber
technik die spontane Unmittelbarkeit. Wie die 
erwartete Synthese aussehen könnte, wird 
auch der Künstler nicht wissen, aber eines 
Tages wird er sie gefunden haben, und wir 
werden uns einbilden, es hätte gar nicht 
anders kommen können. Will Grohmann 


