
Deutscher Künstlerbund 1957 Berlin 
Ein neuer Anfang f Eine erstaunliche Verjüngung 

Die diesjährige Künstlerbund-Ausstellung, 
die gleichzeitig mit der ."Interbau" eröffnet 
wurde, ist die beste seit seiner Wiedergrün
dung 1951. Nicht nur daß die Jungen und 
zum Teil noch Unbekannten breit herausge
stellt wurden, nicht nur daß die Arrivierten 
mit wohlgewählten J3ildern vertreten sind, 
es gibt auch eine kleme Sonderschau "Kunst 
am Bau", die neben Aufträgen der letzten 
Jahre ein Dutzend höchst aktuell wirkender 
Glasfenster und Mosaikentwürfe Thorn-Prik
kers aus den zwanziger Jahren zeigt. 

Die Ausstellung ist ziemlich komplett, 140 
Malet· und 35 Bildhauer. Einige statistische 
Feststellungen sind vielleicht nicht uninteres
sant: von den Malern sind 30 vor 1900 gebo
ren, 110 nach 1900, von diesen wiederum die 
Hälfte von 1920 an; auf die Bildhauer kom
men nur fünf, die noch im 19. Jahrhundert 
geboren sind. Es is't also eine erstaunliche 
Verjüngung eingetreten. Von den 30 älteren 
l\Ialern arbeitet etwa der vierte Teil abstrakt, 
von den 110 jüngeren der zehnte Teil gegen
>tändlich. So haben sich die Zeiten geändert. 
Selbstverständlich soll damit nicht gesagt sein, 
laß die Kunst Fortschritte gemacht hätte, der 
~ortschritt hängt nicht von der Frage ab
;trakt oder gegenständlich ab, sondern von 
lern, was gemeint und wie gestaltet ist. Wirk
chkeit ist überall, wenn Gottfried Benn 
echt hat, daß Stil die nach außen gewendete 
"irklichkeit ist. Es handelt sich nur darum, 
·eiche Wirklichkeit den Stil ausmacht und 
:-arum sie gezwungen ist, ihre Physiognomie 

ru wechseln. 
Zunächst ein paar Worte zu den Senioren 

er Versammlung. Wir lieben E. Hecke!, aber 
r !rühere ist unserem Herzen näher; wir 
tten nicht allzuviel übrig für Purrmann, 

die malerische Kultur seiner letzten Bil
er ist bewundernswert und hat mehr mit 

lern späten Renoir zu tun als seinem Lehrer 
atisse. Werner Gilles und Rolf Nesch blei

von den Aelteren die erregendsten, Gil-

les als Kontrapunktiker antikischer Land
schaften, Nesch (Oslo) als der Magier des Nor
dens, der aus Lumpen einen "Traumvogel" 
oder eine "Schlangenbändigerin" macht. Die 
Jüngeren haben; soweit sie realistisch malen, 
von den Aelteren gelernt, daß ohne Perfek
tion ihre Arbeit keinen ,sinn mehr hat, sie 
kultivieren den Vortrag wie Ernst Schurna
eber oder den Ausdruck wie Th. Niederreu
ther und H. Meyboden oder sie verschieben 
die geistige Perspektive zu den Dingen wie B. 
Goller und Grieshaber. Die Aelteren, die zur 
ungegenständlichen Kunst übergegangen sind, 
W. Helbig, M. Kaus und K. Brust, halten sich 
mit gutem Erfolg an die gesicherte Syntax 
dieser neusprachlichen Provinz. 

Unter den nach 1900 Geborenen sind be
reits Meister, wie E. W. Nay und Fritz Win
ter, denen lßan innerhalb eiries Referats über 
180 Künstler nicht gerecht werden kann. Sie 
spielen entwicklungsmäßig und qualitativ die
selbe Rolle wie die Maler des "Blauen Rei
ter" um 1914. Einige haben sich an diese 
Front herangearbeitet, Georg Meistermann 
und Emil Schumacher, Heinz Trökes und 
Hann Trier, K. 0. Götz, Bernard Schultze 
und Hans Werdehausen. Und unter den nach 
1920 Geborenen gibt es schon einige, die es 
gescha:!It haben, zum Teil über Deutschland 
hinaus bekannt sind wie K. R. H. Sonder
borg, und solche, die es vermutlich noch schaf
fen werden, wie G. Höhme und W. Gaul. Bei 
den meisten der Jüngeren wagt man nicht 
recht zu sagen, das wird etwas, aber es sind 
eine ganze Anzahl in der Ausstellung, die auf
merken lassen, der 24jährige G. Ausborn zum 
Beispiel, H. Brouwer, R. Mauke und Sigrid 
Kop!ermann. Das sind vielleicht schon zu viele 
Namen, aber man hat immer ein schlechtes 
Gewissen, wenn man die übergeht, die sich 
beim Durchwandern der Ausstellung bemerk
bar gemacht haben. 

Das Publikum ist nicht mehr so ratlos 
gegenüber der Vielfalt der ungegenständlichen 
Modi, es hat sich an sie gewöhnt, allerdings 
mehr an die Formensprache, die Farben
klänge, die Lineamente, das Dekorative. Die
ses überwiegt heute beiro Durchschnitt genau
so wie früher der Gegenstand beim Durch
schnitt der Realisten. Kunst ist etwas anderes, 
etwas !ür sich und doch nicht art pour l'art, 
Kunst ist zu allen Zeiten und" auch helhe eine 
Konzeption, die ihr Geheimnis für sich behält 
und, soweit sie es andeutet, dies mit geheim
nisvollen Mitteln tut. 

Eine gewisse Hilfe sind für den Besucller 
die Bildertitel, aber sie sind entweder nichts
sagend wie Bild 4/3 (Methode Kandinsky) 
oder metaphorisch wie "Zum Thema Diony
sos" (Methode Klee) und werden zu wörtlich 
genommen. Es ist wie bei den Gedichten, der 
Titel fällt nachträglich ein und oft nicht mal 
dem Maler selbst. H. Brouwer nennt <3as eine 
seiner beiden Bilder "Katalysator", das andere 
"Kalliope''. Es hat nicht jeder seinen Knauer 
zur Hand, sonst sähe er vielleicht nach. Aber 
selbst das würde ihm nichts nützen, denn es 
handelt sich weder um einen chemischen Vor
gang noch um eine Muse, sondern um ein 
Bild. Die Kunst ist Wirklichkeitserzeugung, 
nicht Wiedergabe oder Interpretation, und bei 
den Echten handelt es sich heute um eine Her
stellung der reinen Sprache der Kunst, die 
ebenso ausdrucksvoll ist wie die reine Sprache 
der Musik. Was sie besagt, kann der Künstler 
selbst am wenigsten erklären. To feel shape 
simply as shape, verlangt Henry Moore, Form 
ist zugleich Sache; es dauert eine Weile, bis 
sie rede,t, aber der Zeitpunkt kommt, wenn 
man Ged,.uld hat. . . 

Die Sprache ist eme Art "Muster", es liegt 
zugrunde und enthält beides, die Welt und 
das Ich. Was wir sehen, ist nicht das Eigent
liche denn weder das Ich ist das bekannte, 
noch' ist es die Welt. Es handelt sich um einen 
gegenseitigen Appell; was von innen und von 
außen klingt, ist beinahe dasselbe, das Be
wußtsein. Mit den Mitteln seines schöpfe
rischen Tuns erfühlt der Maler wie der Bild
hauer den Gegenpol, und dieser drängt seiner
seits nach dem Sichtbarwerden. Die bildne-

rischen Mittel arbeiten weitgehend selb
ständig, aber nicht beliebig; Willkür ist nur 
bei den Anempfindern, den Verwertern und 
den Mitläufern. 1 

Ob man die Bilder sinnbildlich sehen könne, 
ist die Frage. Sicher nicht im bisherigen Sinn, 
höchstens so wie BaChofen meinte, daß näm
lich das bildnerische Tun gleichzeitig sehr 
viele Saiten 'des Tuns und des Erleidens be
rührt. Der Maler erreicht sein Ziel, indem e 
innerhalb seines eigenen Bezirks bleibt, der 
Betrachter muß sehen, wie er Zutritt findet. 
Das heißt nicht "Verlust der Mitte", sondern 
das strikte Gegenteil. 

"Der Künstler muß alles wissen, aber nach 
her" sagte Klee. Nachher; er wird sich im 
Schaffen klar, über das was ist, wenn er be
ginnt, weiß er es noch nicht. Das ergibt wie 
in der Lyrik ein Monologisches, eine große 
Freiheit, aber nichts Unsinnliches, schließlich 
ist selbst das Denken ein Sinn. 

Angewandt auf die in der Ausstellung 
vorhandenen Beispiele: Wo nichts Neues ge
sagt, aber. in neuen Formen gearbeitet 
wird, handelt es sich um Allerweltskunst. 
Wir müßten heute von einer Ecole du monde, 
nicht einer Ecole de Paris sprechen, denn 
die Vielfalt kommt von .allen Seiten. Zwei
tens: Anklänge an Bekanntes, wie Delacroix, 
Monnet, Bonnard, sind zufällig und äußer
lich. Wenn Gaul ein Bild "Für Bonnard" 
nennt und farbig sich dem Franzosen nähert, 
ist das eine Huldigung an das ewig Künstle
rische, nicht das Gestrige. Es gibt Bilder wie 
die B. Schultzes ("An den Ufern"), die an 
Landschaften von Courbet oder sonst wen 
denken lassen, aber er ist kein Courbet redi
vivus, er malt imagistische Landschaften, wi 
Ezra Pound 1912 imagistische Gedichte schrieb. 
Drittens: Wenn Winter ein Bild "Vor dem 
Nebel" nennt oder Meistermann ein Bild 
"Grundriß", ist dies ein Notbehelf der Spra
che. Gemeint ist das "Muster", einmal die 
Natur als dichterisches Mittel, ein anderma 
Tektonisches als Satztechnik. Viertens: Wenn 
Grochowiak ein "Rei,chenhaller Bild" mal 
oder Sigrid Kopfermann einen "Feigenbaum" 
heißt dies, daß hinter Kunst und Natur, s 
gegensätzlich sie sind, eine sinnerfüllte Ganz 
heit steht (wie hinter Freiheit und Notwendig.;. 
keit). Fünftens: Wenn Sonderborg als Titel 
die Uhrzeit seiner Arbeiten benützt "17.15-
18.09h" oder Nay das Wort "Rubin", so deu
tet dieses Nichtssagende auf das Unvergleich
liche, das in andere Ausdrucksformen nicht 
übertragbar ist. Dies als Beispiele. 

Schulbildungen gibt es heute nicht. Die Un 
terschiede unter den einzelnen sind enorm, 
nur die Methoden der Satztechnik sind ver
wandt. Eine Schule gibt es nur als Sammel .. 
begriff der Vielzuvielen. Eine Entlastung täte 
not, aber wer hätte den Mut, den Nachwuchs 
einzudämmen. 

.D.ifL..Abtell.\UlL...l{®St am. B.~ beginn• 
und endet mit Thorn-Prikker. Ueberraschend, 
wie weit er voraus war. Aber Meistermanns 
Glasfenster und J. Faßbenders Wandbild hal
ten sich daneben, .sowie K. Hartungs Plasti
ken am Krankenhaus in Mari. 

Von der Plastik müßte noch die Rede 
sein. Das Niveau ist ungleich, und es fehlt an 
Spitzen. Nur Hartung ist eine, auf der an
deren Seite Heinrich Kirchner mit seinem 
Abraham". Von den Jüngeren zeichnen sich 

Hajek Harald Kirchner, G. Jendrizko und 
Brigitte Meier-Dennighoff aus. Eine Phalan:x 
von plastischen Begabungen wie England ha
ben wir nicht, eher einen guten Durchschnitt 

Daß einige der Prominenten fehlen, wiE 
Theodor Werner, A. Camaro und der Bild
bauer H. Uhlmann, bedauern wir, bedaue 
wohl auch der Künstlerbund selbst. Auch ir 
der Kunst geht es nicht ohne Streit ab: e1 
habe seine Gründe, aber vielleicht finde' 
sich ein Weg, die Fehler, die vor Jahren ge 
macht wurden, wieder gutzumachen. Na 
und Winter haben zum erstenmal wieder aus 
gestellt, als Gäste; das wäre ein Anfang. Un( 
die diesjährige Ausstellung läßt hoffen, da( 
es gut weitergeht. Will Grobmann 
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