


EinBericht von 
Rosemarie WinteT 

LinR:s: Ein Glückwunsch 
von Joan Mir6 zu Grob
manns 80. Geburtstag 

Ganz verloren geht 
zum Glück nichts. 

Auch das Unbegreifbare 
einer menschlichen Be
ziehung bleibt lebendig 
und wirksam". Will 
Grohmann, der "Doyen 
·der deutschen Kunstkri
tik", schrieb diesen Satz 
"in eigener Sache" ein 
halbes Jahr vor seinem 
Tod im Mai 1968. Er ist 
symptomatisch·für sein 
ganzes Leben, das selbst 
Zentrum eines unsicht
baren Koordinatennetzes 
war. Bedeutende Punkte 
der künstlerischen Aus
sage unseres Jahrhun
derts sind darin zueinan
der in Beziehung gesetzt 
worden. Einer der in die
sem Bezugssystem ent
scheidenden Faktoren 
war Paul Klee. Er ist für 
Grobmann der ihm we
sensmäßig am engsten 
verbundene Maler 
der Moderne gewesen. 
Er schrieb ihm einmal: 
"Aber wieviel Glück in 
ein paar Linien liegen 
kann, ist schon eine ern
stere Frage." Will Grob
mann ist dieser Frage im
mer wieder na chgegan
gen. Er hat sie in seinen 
eigenen Linien, in den 
Verbindungen von 
Mensch zu Mensch, in der 
Interpretation und der 
Aussage im Wort, die 
heute seitenlange Biblio
graphien füllen, jedes 
Mal weiter gezogen. Das 
geschah oft nahtlos an 
die Strichführung des 
Künstlers anknüpfend, 
so daß ihm Kandinsky in 
einem Brief versicherte: 
"Nach jeder neuen Unter
haltung {mit Ihnen) habe 
ich immer wieder den 
Eindruck, daß wir uns, 
wenn die Zeit reichte, im 
wesentlichen vollkom
men verstehen würden." 
Und Klee formulierte: 
"Ich muß Ihnen meine 
Bewunderung ausspre
chen, wie Sie mein kom
pliziertes Innenporträt 
zu zeichnen wußten. Ein 
paarmal war es mir, als ob 
Sie mir leibhaftig drinnen[> 

Will Grohmann: 
Schrittmacher und Förderer der modernen Kunst 
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säßen, ein eigenes Gefühl." Und 
Er·nst Ludwig Kirchner, der Emp
findsame, mit dessen Zeichnungen 
Grobmann seinen langen Weg 
begann, derihn 7.U internationaler 
Anerkennung führen · sollte, be
tonte sogar: ,.Ich bewundere Sie, 
wie Sie so liebevoll alle diese 
Menschen nehmen und verständ- · 
nisvoll besprechen können." 

Und das war wohl der Kern: 
Grohmann begegnete Künstlern 
und ihren Arbeiten stets selbst 

· künstlerisch, nämlich subjektiY. 
Er eignete sie sich an, aJ.c; wären 
sie ein Stück von ihm. Er ergriff 
Besitz von ihrer Ausstrahlung 

· und leitete sie weiter. 
Wenn der Vorgang der Kom

munikation zwischen der künstle
rischen Aussage und ihm nicht 
vollkommen war, ließ er die Fin
,ger d·avon. Er hat' es selbst oft 
betont, daß es lteineswegs immer 
ein Werturteil war, wenn er sich 
der Arbeit eines Künstle rs nicht 
am1ehmen konnte. 

Inmitten des Mutig intellek
tuell betonten Suchens nach neu
en Formen folgte er seinem In
stinkt. .,Liebeauiden ersten Blick", 
nannten es seine Freunde manch
mal. Und diesem Prinzip blieb er 
bis ins hohe Alter treu. Er.schlug 
den Jahren damit sogar ein 
Schnippchen, wefl er existenziell 
bewies, daß er noch mit 80 im 
Sinne des Wortes voll spannender 
1\raft steckte. 

Als er 1960 in Tokio als Mitglied 
der Jury der Internationalen 
Graphik-Biennale nach abge
schlossener Auswertung gefragt 
wurde: ,.Ist Ihnen unter den ein-

Links: "Skizze in 
Öl" von Oskar 
Schlemmer. Groh
mann lernte ihn in 
Dessau kennen. 
"Ich wüßte iln 

. Moment nicht zu 
sagen, ob ich die 
Zugehörigkeit zun1 
Bauhaus oder die 
Wirkungsn1öglich
keit an anderer 
Stelle höher 
schätzen soll", 
schrieb Schlemmer 
an Grobmann 

gereichten Arbeiten vielleicht 
sonst noch etwas aufgefallen!" -
führte er seine Gastgeber ziel
strebig in ein anderes Stockwerk 
und wies auf die Graphik eines 
jungen. völlig unbek!lnnten ja
panischen Künstlers hin. ,:Das 
finde ich sehr begabt", erklärte 
er, Der junge Mann hieß Masuo 
lkeda. Er sollte in den kommen
den Jahren alle namhaften in
ternationalen Graphi11preise ge
winnen. Eine der letzten von Grob
mann erschienenen Arbeiten war 
1007 die Monographie Masuo Ike
das. · 

Tm Stile dieser Entdeckung -
beinahe beiläufig, nebenher, in
diskret- begann Grohmanns Weg 

. zm .. modernen Ku nst des 20. Jahr-
hunderts" überhaupt. · 

.,Er liebte das Indirekte", sagt 
seine Frau Annemarie, wenn sie 
in ihrer gemütlichen Gautinger 
Wohnung von ihrem Mann er
;.ählt, umgeben von Arbeiten von 
Mlr6. Dor<tzio, Hartung, Werner, 
Schultze, Nay, Tade und Baumei
ster. Für Grobmann waren sie 
kein Dekorationseffekt, sonde1·n 
ein Ausdruck seines .,Lebens mit 
BildE>rn". Davon ging er aus. Und 
es wirft nicht nur ein Schl<tglicht 
auf seine Biographie, sondem 
auf die gesamte · Entwicklung, 
wenn er in seiner let1.ten urwoll 
endet gebliebenen Schrift .,Fünf 
Maler und ihr Interpret" erzählt: 
.. Ich habe zunächst weniger an 
zu schreibende Bücher und Auf
sätze gedacht... Nachdem ich 
mich mit Kirchner. Klee und Kan
dlnsky schon längst beschäftigt 
hatte, wünschte ich, sie kennen-

Rechts oben: 
Eine Arbeit von 
K.R.H . Sonderborg 
aus dein Jahr 1957. 
Auch ihn förderte 
.Grohmann. Rechts 
unten: "Die Mars
schnecke", von 
Theodor Werner 
- eine Arbeit aus 
dem Jahr 1947.' 
Der Maler 
Theodor Werner 
stand Grobmann in 
seiner Berliner Zeit 
besonders nahe 

zulernen." ,.Nicbls weiter", würd 
Grohmann , wennerdaspersönlic 
gesagt hlitte, hinzugefügt haber 
ein wenig achselzuckend, heiläu 
fig. Als l<unsthistoriker abu mu 
er erläutern: Damals. vor nun 
mehr bald eiriem halben J ahrhun 
dert, lagen die .,großen Drei 
(Kirchner. Klee und Kandinsky 
weit auseinander . Selbst viel• 
Sammler der "Brücke-Maler' 
wollten weder von Klee, noch vor 
Kandlnsky etwas wissen. Aue~ 
unter einander beachielen sich dit 
Maler kaum. Erst Grohmanr 
brachte sJe ;.usarnmen. 

Derselbe Grobmann, der die 
Wirl<ung der Kunst in ihrer Zel l 
uns noch heute begreiflid\ ma
chen kann. Damals, um 1919, als 
die von lCandinsky und Mare mit 
ihrem Buch .,Der Blaue fieiter' 
1911 ins Leben gerufene Kun.~t
strömung bereits Geschichte und 
das Bauhaus in Weimar im Kom
men w aJ:. ,.wirkte Otto Dix auf 
seine Zeitgenossen wie Pop-Art 
auf die Menschen der OOer Jahre", 
verdeutlicht Grohmann die Situa
tion. Gerade aus der Distanz, die 
er zu Dix hatte, konnte er das be
sonders klar erkennen. Dabei 
stand er clem berühmten Sach
sen, der heute in Hemmenhofen 
am Bodensee' lebt, weder ableh
nend noch gar feindlich gegen
über, wie o!t fälschlich behauptet 
wurde. 

Eines der besten Porträts Will 
Grohmanns, del' von den bekann
testen Malern seiner Zeit gemalt, 
gezeichnet und in Holz geschnit
ten w orden ist, stammt von 
Dix. 







Crohmann lernte auch Ihn 1919 
bei der Zusammenstellung der 
,.Dresdner Se1.ession" kennen. Er 
unterrichtete rlamuls berei ts fünf 
Jahre lang um Dresdner König
Georg-Gymnasium, an dem er un
mittelbar nach seinem Staa'ts
cxamen eingestellt wurde. Auf
grund einer schweren Operation 
war er 1914 nicht felddienstfähig. 
Erich Kfistner wurde einer seiner 
ersten Schüler. Er veranstaltete 
I<unstcrziehungsabcnde. Er be
gann, für Kunstmappen und Zeit
schriften zu schreiben, wurde 
Autor des 'l'hieme-Becker-Künst
lerlexikons und nahm aktiv an 
dem dumals in Dresden !ganz be
sonders regen Kunstleben teil. 
Unter anderem holte er in dieser 
Zeit mit seinem Freund Lasar Se-

"lll.i\llary Wigman :ws Berlln nach 
:esden. 
Nachdem Walter Gropius in 

Weimar durch Zusammenschluß 
der l'locbschule für bildende Kün
ste und der Kunstgewerbeschule 
das .,Bauhaus" gegründet hatte. 
dauerte es nicht lange, his auch 
Grobmann in den Ateliers der 
_dort arbeitenden und lehrenden 
Maler e rschien. Dei ihnen traf er 
Klee und Kandinsky. Sp~iter. als 
das Bauhaus schon nach Dessau 
verlegt worden war. freundete er 
sich auch mit Josef Albers und 
Oskar Schlemmer an. der ihn 
wiederum auf Willi Baumeister 
a ufmerksam machte, und von 
diesem wurde er eines Tages auf 
Julius Bissier hingewiesen, dem 
er persönlich aber erst in den 
letzten Jahren seines Lebens be
gegnet ist. ,,Man lernt die Maler, 

Links oben: Eine 
Gouache von Hans 
Hartung aus dem 
Jahr 1950. ,,Er 
setzte seine augen
blicklichen Erfah
rungen in linearer 
und aktiver Weise 
um", sagte Groh
-mann über den in 
Paris lebenden 
Künstler. 
Links unten: 
Eine Studie von 
Fritz Winter aus 
den1 Jahr 1960 

' ! •••• ~ . ~ ... 

.... 

wie man sieht, nicht nur durch 
Ausstellungen oder im Atelier 
kennen, oft auch durch gemeinsa
me .Bekannte'', erläutert Groh-

. mann wiederum .,in eigener Sa
che"_ 

Den v<>n Grohmann herausge
gebenen Kirchner-Zeichnungen 
in der Arnol,dschen Verlagsan- . 
Slalt ,Dcesden' folgte bereits 1926 
bei dem für Deutschland so we
sentlichen Münchner Verleger 
Kurt Wolff eine reprä:rentative 
Gesamtausgabe der Werke E. L. 
Kirchners. Ende der z.wanziger 
Jahre erregten Grohmann-Bei
träge in den Cahiers d'art (Paris) 
Ober Klee und Kandinsky Auf~ 
sehen. Dazwischen lagen zahl
reiche andere Veröffentlichungen. 
"Die eigentlichen Biographien 
waren für Mitte der dreißiger 
Jahre geplant _. aber die Nazi
regierung v,ertrieb sowohl Klee 
als auch Kandinsky aus Deutsch
l and, und als die Katastrophe vor
über war, waren beide tot", be
richtet Grohmann, der selbst 1933 
,.aufgrund des Paragraphen '4 des 
Gesetzes iur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums" und als 
Interpret der .. Entarteten Kunst" 
entlassen wurde. 

Ein von Mies van der Rohe ein
geleiteter Emigrationsversuch in 
die Vereinigten Staaten schei
terte_ Seine mit dem Ausreisean
trag eingereichten P ersonalpapie
re wurden·beschlagnahmt. 

Daß Grohmann dadurch bis zum 
bitteren Ende an der Eibe blei
ben mußte. sollte !Or die Stadt 
Dresden noch große Vorteile ha-[> 
ben. Er überlebte den grauenvol-

Oben: "Astrona_ut 
in -trunkenem 
Zustand" von 
Bruinmack. 
Mitte links : 
"Tänzerische 
Figuration" von 
Hans Uhlmann. 
Mitte rechts: Ein 
LithovonHansArp. 
Unten: "Mutter mit 
Kind", eine kleine 
Bronze von Henry 
Moore, die Groh
mann zum 70. Ge
burtst ag erhielt 
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Jen J\ngrilf vout l"cbrum· 1945. ßc· 
reils wt>nige Monale späleo·!lnfl co 
~ls Ministel'ialdirektor (ür Volles· 
b ildu ng in uer s<ich~ischen Lan
dc·sregicrungund präsentierte det 
Deu lschen und ihren Bes<~twngs· 
rnäcll ten, noch l<cin .Jah r 1111d 
I<rie~se 11<.le, eine Ausstellung, dil 
ihresgleichen suchte. Mit Laslwn· 
gcn und Mililärpermits war e1 
d1J rch alle ueu L'ldU!n Zonen gt>· 
reist und hntle ntl Kutlstwcrker 
eingesammelt. was er noch fin
d<m lconnte. 

Hier wu rden alle wieder ver· 
e int : Kirchner·, Schmidt-Hotuuff 
Hofe:r, Felni11ger·, l-leclce l, Pech· 
slein, Kolcoschlcn, Klee, WhHer, 
B«umeister. OiJ<, Schlemme r, 
Beckmann, Hegenharth. die Koll
witz und viele andere. O<ls Ed1o 
war tntcrnational, und z.ur EröfC
n•mg~fcierli chkcit im Schloß des 
Markgrafen von MeWen tafelten 
die Che!s der· vier Llesatzungs
miichte ln traute-m Verein unter 
d<:n Portriits tles l<öniglich-sädl
s ischen Hoch<tdels. Sie vct-zcht·
te rus.<iischen Kavi:lr von Meiss
ner Pon.cllan und tranken l<rim
st·kl aus bohmischcn Gliisern. Dil' 
Angehörigen <ler deutschen FesL· 
g;iste wo,e:en zur· gleichen ZeiL ehe 
wgetellte n l(al<wicn mitucrBricf
W8age 11\). 

Will Grohma nn nahm 7.111n I. 
M<li IIJ4H einen Ruf an die Hoch
s<·hule !üo· bildend<· Ki.ins!e in 
Weslberlin als Pro!esso1· für 
Kunstgeschichte an. Gleid tzetli l! 
wurde er ,.chief arl crilic" an cler 
vnn den Amcl'ikanl"rn hcnou~gc
~?:Cbenen und bis I!J5flcrschienl'nc" I 
"Ncuen ZellttliJ(' in llcrlin. ln dk•-

Vor hergehende 
Doppelseite: 
"Die rote Brücke" 
von Pau l Klee. 
Links: Das Litho 
"Herzkönig" von 
F'ernand Leger. 
Hechts ohen: Ri
chard Oelzes P or
trät "Frau 
Peterha ns". 
Unten links: 
,,Four hands" von 
Masuo Ikeda (1965). 
Daneben: "Spira le" 
von Max Bill (1041) 
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ser Zeit erwarb Grollmann audl 
jenes Haus in Lankwitz. das zum 
Mittelpunkt seines Lebens und 
Arbeitens geworden ist. . 

V6n dort aus eiltstand für ihn 
wieder ein Netz lebendiger Kon
ta!de in alle Welt. Er reiste viel. 
hielt Vorlesungen und Vorträge, 
fand alte Fr·eunße wieder und ge
wann neue. 

J oan Mir6, dem er schon in den 
zwanziger ·Jahren begegnet war, 
sah er in Pat·is wieder. Später traf 
er ihn regelmäßig auf Mallorca. 
In London entdeclüen Henry 
Moore 'und Grohmann ihre -Sym
pathrc füreinander. In Köln, wo 
er häu(ig im Hause Du Mont
Schauberg zu tun hatte, füh rte 
er mit Ernst Wilhclm Nay lange 
A.teliergesprädle, aus denen sich 
bis zu dessen ·rod, vier Wocllen, 
ehe er selber starb, eine freund
schaftliehe Verbindungen twickel· 
te. In Berlin standen ihm Theo 
Werner und der Bildhauer Hans 
Uhl mann am nächsten. Aber auch 
für die Jungen setzte er sich im
mer wiedet· ein. Dazu gehörten 
KR.H. Sonderborg, Gerhard 
Hoehme und der Italiener Piero 
Dor azio . . Besonders kongeniale 
Inte rpretationen ents tanden über 
die Arbeite11 Bernard Schultzcs, 
dessen künstlerische Raumdeu
tungsversuche auch international 
ane1·kannt werden. 

Eine Art wesensvet'Wandte 
Nachfolge Klees und Karidinskys ' 
in ihren zwischenmenschlichen 
Beziehungen zu Grohmann aber 
traten Hans Hartung und Will! 
Baumeister an. Beide waren ihm 
schon ilUS der Dresdner Zeit be-

Oben : Ernst 
Ludwig Kirchners 
Farbholzschnitt 
"Will Grohmann", 
entstanden in 
Frauenkirch bei 
einem der Groh
mann-Besuche an
läßlich seiner Ar
beit über Kirchner. 
Unten :" Weiße Erde" 
pder "Halbe Kugel . 
um zwei Achsen" -
eine Marmorplastik 
von Max Bill aus 
dem Jahr 1966 
48 

kannt. Beide schie.nen das Koo 
dinatensystem,indemGrohmam 
Verbindungs- und·· Bezugskt·a 
hing, auch als Stimulans eig• 
ner Formgebung zu empfinde 
Mit Baumeister, deri Grobman 
stets als den am meisten populi 
gewordenen modernen Maler b• 
zeichnete und dessen 60. Geburt! 
tageine Art schwäbisdlen Volle 
festes wurde, verband ihn en1 
Freundschaft. 

Beziehungsreich für beide Tei 
wurde auch Grohmanns Bege! 
nung mit Max Bill. In ihm. fan 
der geometrische background vo 
Grohmanns Leben eine ,Art Mi' 
limeterpapier, das das Koord 
natennetz sichtbar machen konr 
te. Grohmann übersetzte Ril 
Absichten genial: .,Bill plädle• 
fürdie mathematische Denkweis 
in der Kunst unseret· Zeit. E 
mein t damit lceine eJ;"rechnct 
Kunst, sondern eine Runst au 
Gefühl und Denken. Mathema.til 
ist nach seinen Worten ein Mit 
tel Z'Um Erkennen der Umweh 
eine Wissenschaft ·der heut 
kaum mitteilbaren Verhältniss 
und des Verhaltens. Sie bectar 
hier einer Stütze am Visueller 
an der Kunst. Diese braucht nich 
mathematisch richtig zu sein, abe 
visionär richtig. Sie wander 
durch Räume, die es nie gab un< 
solch~. die noch gar n icht erre 
ehenbar sind. Sie gestaltet neuo 
Rhythmen. Beziehungen uml Ge 
setze und schafft Sinnbilder, de 
endlichen Unendlichlceit etwa, cle: 
Tatsachen, die uns heute beschäf· 
tigen, mehr als das Persönliche.' 
Fortsetzung auf Seite 70 

Rechts: W assily 
Kandinskys 
"HommageaGroh
mann", 1926 zu 

. Grohmanns 39. Ge
burtstag gemalt. 
Er schrieb ein Jahr 
später an Groh
m ann aus Dessau: 
,,Ohne Umstellung 
gibt es kein ,mor
gen', sondern nur 
ein ,heute<, und da
mit kommt man 
tatsächlich keinen 
Schritt weiter." 
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