das kunstliVerk
lhe liVork of art

Darmstädter
Gespräch
1963

ANGST UND HOFFNUNG lN DIESER ZEIT

Gesprächsleiter: Professor Dr. Karl Schlechta
Samstag, den 29. J uni, 10 Uhr, bis Montag, den I. Ju li, 13 Uhr
Otto Berndt-Halle der Technischen Hochschule Darmstadt

Internationale
Kunst
ausstellung

ZEUGNISSE DER ANGST lN DER MODERNEN KUNST

Eine Dokumentation unserer Zeit
Gemälde, Plastiken, Aquarelle, Grafiken
aus europäischem und amerikanischem Besir~:
Ausstellungsh allen auf der Mathildenhöhe
Freitag, den 28. Jun i bis Sonntag, den 1. September

11·12jXVI

Eröffnung: Freitag, den 28. J uni, 19 Uh r

M a t - -.I uni

Anmeldungen und Auskunft:
Bi.iro Darmstädter Gespräch 1963

6100 Darmstadt, Adelungstraße 30a TI

Ruf- Nr.: 8031 App. 526

1eea

WILL GROHMANN

Ein Ieder, der mil Kunsl zu lun hat, hal sich
sagte mir z. B. mehr zu als Plchsteln. erschien
achon einmal geirrl, selbsl der groBo Max
mir sicherer, in seiner Ausdruckswelse Ober·
Friedländer nahm sich von diesem Mlßgetegener, von den Münchnern standen mir zu·
lchlcl< nicht aus. Die GrOndo des Irrtums lle·
nllchst Mare und Macke näher als Kandlnsky,
gon llofer als der Laie denkt, sie liegen Im
von den Kubisten keiner. aber der hinter Ihnen
Phänomen der Kunsl mehr als ln dem des
stehende Cezanne l>eschältlgte mich, vielleicht
Kunstkritikers, selbsl wenn wir an den Ideaweil er ln die Richtung des Nouon wies, ob·
len Fall denken und nicht an einen mfl Kunsl·
wohl damals niemand davon sprach, daß ein
krlllk Beauflragten, der nicht dafOr geboron
Zusammenhang zwischen solner Kugel-Kogel·
und nur unvollkommen dafür ausgebildet Ist.
Zylinder-Theorie und dem frühen Kubismus
Gemeinhin glaubt man, die Kunsl sei eine
bestehe.
Tätigkelt wie Jede andere und habe os mll
ln dieser Zelt kann von IrrlOmern nicht die
beweisbaren Tatsachen z:u tun. Das Ist nicht
Rede sein, es sei denn, daß Ich wlo belnahe
dor Fall, was Kunst ist, ergibt sich eindeutig
Jeder Ferdinand Hodler OberschAtzte. .Der
erst Im Laufe der Zeit. Deshalb Ist es nicht
Auszug der Jenenser Studenten•, den er Im
schwierig zu urteilen. wenn os sich um verAuftrag der Universität Jona 1908 malte. spielte
gangen& Epochen handelt, Im laufe vieler
vor dem ersten Krieg eine gr6ßere Rolle als
Gonoralionen stellt sich heraus. daß Leonordo
die • Tletlchicksale· Marcs, belnehe /oder
ein Genie war und lorenzo Louo ein guler
hielt damals Hodler lur ein Genie. Ich auch.
Maler, oder daß die zu Ihrer Zeit geschAizton
und Ich betrauerte seinen Tod wAhrend des
SchOtzenglldonmafer in Holland K6nner waKrieges wie den Franz Marcs. EI war 1914
ren, aber Im Vergleich zu Rembrandt mit
gerade ein umlängllches Buch Ober ihn er·
seiner .Nachtwache" nicht viel bedeuteten.
Schienen, von Hans MOhlostein. dem Schwel·
Aber zur Sache. Ich soll. wenn Ich die Aufzer Schiller-Preisträger. der Ihn als einen
forderung zu diesem Beitrag richtig vorston·
Eckpfeiler der Entwicklung elnstulte. Und dor
den habe, mehr von meiner eigenen Unzu·
hochbegabte, Im ersten Wollkrieg gefolleno
Iängiichkeit als Kritiker sprechen als von der
Frltz Burger, Herausgeber des .Handbuches
Situation und Problemlitlk dor Kritik unserer
der Kunstgeschichle" betitelte sein Buch Ober
Zell. Ganz lassen sich die belden Dingo nicht
dlo Kunst der Gegenwart und JOngsten Vor·
tronnen. Ich bin Krillkar. Ich gohöre zur
ganganholt .cezanne und Hodler".
Kunstkrlllk, d. h. ich kann mich nicht von den
Natürlich war Hodler ein großer KOnstler, und
Aulgaben und der Problematik meines Faches
fraglos erneuerte er die Wandmalerei. Daß er
distanzieren. Die Aufgabe Uegtln der Vermlll·
es Im wohlverstandenen historisierenden
lung des aktuellen Kunslgeschehens durch
Sinne tat. nicht, wie etwa glelchzoltlg Mallese
ln den beiden großen Bildern .Musik• und
das erkllirende Wort, es handelt sich hier aus·
• Tanz•, begrifl ich nicht. Viel spAter sah Ich,
Ichließlieh um Gegenwartskunst; die Pro·
daß Malisse an die letzten M6gllchkollon des
blematlk liegt einmal ln der begrenzten FAhlg·
kalt des Wortes, künstlerische Prozesse zu
Wandbildes rührte, des figuralen Wandbildes,
belchrelben, ~um anderen ln der Schwierig·
denn mit der abstrakten Kunst ergaben sich
ganz. neue Perspektiven eines Zu~nmmen·
kefl, ektuelle und originale künstlerische Prozesse Oberhaupt zu verstehen. Denn dor
hangsvon Malerei und Architektur.
KOnstler eilt der Zell voraus. erahnt Unb&ln Hodler steckte ein gutes Siück Jugendstil
kenntes, während der Kritiker seiner Zen ver·
wie Im frühen Munch, Im lrühen Kirchner. im
haftet bleibt, es sei denn, er sei selbst auch
frOhen Knndinsky. Der Jugendsill war oln
KOnsller wie es Baudelalre oder ApoUlnaire
Woltstll, und er umlaßte den Gesamtkomplex
waren. Oie Fälle, in denen Krillkor das Werk
gostalterlscher Tätigkeit, auch das Bauen. dns
elnos Großen mißverstande n haben, sind ln·
Wohnen, das Kunsthandwerk, die Buchkunst.
folgedessen zahlreicher als die. ln denen slo
Als Ich mich ln Dresden für diese Dingo zu
a tempo die Wahrheil zu erkennen und mit·
Interessieren anling, vor Beginn des Studiums
zulallen vermochten.
1906, empland ich den Jugendstil als eine
Irrtum und Wahrheitslindung sind ~war keine
Belrelung vom Historizismus und zu einem zelt·
Privilegien des Kritikers allein, sondern Jedes
gemiißeren lebensgelühl. Ich war Oberzougl,
urtollstAhlgen Zeitgenossen. aber dem Kritidaß dieser Stil von langer, Jahrzehntelanger
ker gereichen Versagen oder Bestehen zur
Dauer sein wOrde. Dabei gab es damalsSchon
Schande oder zur Ehre. Es bleibl unverges·
den Architekten Pater Behrens. der altes das
aen, daß ein so gescheiter Mann wie Raoul
besaß, was ich ln den Jugendsill hineinproJIArnhelm ln den zwanziger Jahren ln der
zierte, Jenen Peter Behrens, ln dessen Atelier
• WellbOhne• von Klee sag lo, er wAre oln
19t0 die drei großen Erneuerer der Baukunst
Nichtskönner und spätere Generationon wOr·
saßen, Le Corbusier, Mies van der Rohe und
den sich schämen. so etwas Jemals ernst geGropius. Aber woher sollte ich das wissen?
nommen zu haben.
Es bedarl, wie berells gesagt, einiger Erlah·
Als Ich zu schreiben bzw. zu kritisieren berung, um tiefer zu sehen und selbständig zu
gann, war Ich selbstverständlich so unsicher
urlalten. Zunächst hält sich )oder an die oll·
wlo jeder Anfänger. ohne Erlahrong. ohne
gemeine Meinung. Ich bewunderte dlo lranzögonOgende Vorglelchsmögllchkolten und ohne
slschen und deutschen lmpresslonlslen; die
olnon exakten Sprachschat~. Ich hatte zwar
Zelt, ln der diese Maler eine Schockwirkung
mancherlei während meiner Universitätsjahre
auslösten, war 1906 längst vorbei. Oie Jahre
vor dem ersten Weltkrieg gesehen. ala Oresvon 1908 bis 1914 waren mit Auseinanderdener die , BrOcke", in Paris die Kubisten, ln
setzungen ganz anderer Art erfüllt, uns be·
MOnehen den .Brauen Reiter•. aber ohne
unruhlgte C<lzanne, wir wurden noch auf Johre
das Gelühl der Verpßichtung, mir Ober das
hinaus mit ihm nicht lettig. Uns beunruhigte
Gesehene klar zu werden oder gar mich dazu
van Gogh, von dem die unglaubhaltosten Gezu IuSern, denn ich schrieb noch nicht. Es
Schichten Im Umlauf waren, und als der Krieg
blieb ~unächst bei den EindrOcken. Kirchner
ausbrach, auch schon Kirchner und Mare. Als 59
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Mare 1916 fiel, ahnte Immerhin J!"er .von uns.
daß dieser Tod ein Unglück lur doe Kunst

~hrend des Krieges war das Kunstinteresse

andere zu Ober1ragen. Das Ge!Uhl lür Ou?liläl
Ist weder lehrbar nochlombar, es ls! orrauonal
und setz! mandlmal aus. Aber dieses OUalltätsgeiOhl Ist das Entsdleldende bei einem
Kritiker er kann ln allen Dingen recht haben,
ln der Analyse der formalen, der inhalllidlen
oder golsllgen Wer1o, wenn er im Gelühl IOr
Qualität vorsagt, Ist er verloren.
..
Ich begann Anlang der :zwanziger Jahre uber
Kirchner. Klee und Kandlnsky zu publizieren,
das hatte zur Folge, daß Ich mich wenig um
die Konstrukllvlslen kümmerte, die Alexander
oorner, dor Museumsdirektor ln Hannover,
propagierte, Llssllzky, Moholy-Nagy, ~an
Ooesburg. Es Ist so, daß der Kritiker, der Sich
fOr Kunst ernsthalt Interessiert, gerade deshalb aldl nldll für alles interessieren kann.
Iei> halle einem Kunstwerk gegenüber ol~ das
Gel~hl: gut, aber nldll meine Sache, mogen
sich andere damit beschiilllgen. Der Knllker
wahll aus: Ist er gezwungen, sich über D_inge
zu äußern, die Ihm nldll liegen, ka~n er ~1chls
anderes tun, als sich aus der Allare :t1ehen.
oas tun andere ln Ihrem Beruf audl, sogar
dlo KOnsller.
Aus der Allöre gezogen habe ich mich z. B. im
Falle der ..Neuen Sachlichkeit", die m1ch Ober·
haupl nicht lnlerosslerte, und Im Falle des
wlssonschaflllch-psychlotrlschen Surreallsmus
mll seinem medizinischen Ehrgeiz. Hier hätte
Ich mldl bestimmt otwas Intensiver bemühen
können. Nur Max Ernst und Mir6 waren mir
ohne welleros vertreut. der Zugang zu ihnen
war mir wahrsellelnllch dureil Klee erleidllerl.
ln dem viele poellsdl-surrealisliselle Elemente
stecken, ein Beweis, wie sehr vorausg?hende
Erfahrungen das wellere Urteil best1mmen.
Seil idl sagen - leider? Iei> denke auch ln
der Kunst gehl eines auf Kosten des anderen.
das eine sdllle1ll das andere meist aus._
zugegeben, daß sldl daraus Ungerecht~.k~l
ten ergeben. FOr mich existiert gegenwarl1g
eine ganze Anzahl Mal er nldll, di~ für. andere
sehr wohl oxlslloron. Ich achte s1e mdll gering, aber Iei> bosdlölllge mich nicht mit Ihnen,
um nlchllm Moor dor Ereignisse unterzugehen.
Elno Art Selbsterhaltungstrieb. Umgekehrt,
wenn Ich Obor Bornord Schullze schreibe oder
übor Sondelborg, so llelßl das nicht, daß Ich

kaum zurOckgedrlingt, die Ausstellungen _gingen weller dlo Zellungen und Zeitschilfion
berldlloten: Ich obonnlerte den .Siurrn", das
Kunstblan• und begrlfl, daß etwas Im Gange
~ar FOr mich zoldlneten sich Immer mehr
drei Namon ob, Kirchner, Klee und Kandlnsky,
abor Maßstöbo aelzton sie noch nicht. Das
zelgle sldl, als 1919 die Dresdner Sezession
gegründet wurde mll Ollo Olx und Lasar
Segall aber auch mll unbedeutenderen Ma·
lern wle Ollo Lange, Wllll Heckrolh, Böeksliegl.
Für midl, der Iei> nun ~u seilreiben anfing,
standen alle ln derselben Reihe, und es dauer1e einige Zell, bis sich Olx als _der StArksie
audl bel mir durdlsetzte. Er sbeg raseil zu
einer ganz erstaunlldlen Berühmtheit auf, als
die Mutter Ey und der Kun~lhfindler K_ar1
Nierendorf für Ihn eintraten. Diesen Aulstleg
habe Iei> nldll mllgomadlt, Je grö1ler die Er·
folge wurden, um so resorvier1er wurde Iei>.
Dem Verstlndnla stand vielleicht die begln·
nende Verehrung IOr Kirchner entgegen und
auch schon das beginnende Interesse IOr das
Bauhaus. Oie gesellsdlaflskrlllsdle H_a llung
von Olx war mir suspekt, nldll aus pollbschen
Gründen, ehor war es das Mlßlrauen ge~en
die Orullk seiner Optik und gegen gew1sse
dadalstlscho ZOgo.
Sehr bezoldlnend, daß Ich damals den Zu·
gang zu gewissen dadaistischen Ausdrucksformen nicht land, L B. zu Kurt Schwillers.
Ich empfinde es heute als schweres Versagen,
daß Iei> an Kurt Schwlllers vorbeiging, an
Schwillers, der nach dem Krieg nldll einmal,
sondern oll und Immer wieder nadl Dresden
kam. eine große Mappe mll seinen Collagen
unter dem Arm. Er bot ale seinen Kollegen
und Bekannten an, auch mir. die kleineren
fOr 25 Mar~. wenn Iei> mich rechl erinnere.
und wir bemOhlen uns, Ihm Abnehmer zu verschollen, slall selbst zu kaufen, donn so viel
Geld h!lllen wir gohabl . Was mich damals bei
schwlnors abslloß, war die Anllkunst, die Anti·
!lsthellk dlo ln solnon Arbelien steckte. Ich
verglich' mll don Kloo-Aquarellen, die dieses
Anti bis zu einem gewissen Grad audl hallen.
sogar bewußt, abor ln einer so sublimierten
Form, daß Ich nur dlo Perlektion sah und sie
als Sch6nhell empfand. Dabei ging es dem
armen Sdlwlllers selllechl, und wir waren
keine Unmonschen, taten, was wir konnten.
versagten ob<lr ln diesem Falle komplell. Ein
einziger begriff damals, der Direktor des
Stadt-Museums, Paul Ferdlnand Sdlmidl, ein
mit Kunst lmprAgnler1er Oslpreuße, der sich
berells 1912 als Assistent am Magdeburger
Museum unbollebl gemacht halle, Indem er
BrOcke"Graphlk kaufte, und der in Dresden
i'n Mlßkredll kam, als er Olx und Lasar Segall
erwarb Schmldl kaufte damals einen großen
Schwlliors, oln riesiges Kastenbild mit einem
Wogenrad und einer verrosteten Kelle. Ich
weiß nicht wo sich das Bild heute belindel,
vermulllch,wurde es ln der Nazizeit vernidltel,
wenn nldll, wOrde es zu den etwa 30 gro~lor·
motlgen Werken des Dadaisten Sch~111ers
gehören. Seilmidi erklfir1o das B!ld m11 En·
thuslumua, aber bel mir frudltelen seine
OberredungskOnsle nicht. Ein Zeichen dalür,
60 wie seilwer es Ist, eine lntuillve Gewißheil eul

sie unbedingt allen anderen vorziehe. ~as
olne kommt auf mldl zu, das andere n~dll.
Das besagt nldll, daß dieses andere eines
Tages nldll doch noch auf m~dl zukomm!.
Was dann? Dann gasellieht letdll, daß der
Krillkor Oberbelonl, weil er si"!' einer Unterlassung schuldig fühlt. Man .s~e~l, Gefahren
überall, ober man bleibt schheßhch Herr sei·
ner EntschiOsse.
Eine andere Gefahr: Im Krillkor entwickeln
sloh Monopoi-GeiOste. Er hol etwas entdeck!
und gibt es nicht wieder frei, er spielt seinen
Mann gogon andere aus. Oder: Oln Kollege
hal sldl zum Förderar eines Künstlers gemadll: um Ihm nicht Ins Gehege zu kommen,
verziehtot man, Obersieht man den Bel r_?llendon, man atelll sich tot. Wenn ich verhäll~ls·
mlßlgwenlgOborNaygeschriebonhabe,sohegl
das daran daß er :tlemlldl früh seinen Herold
gefunden 'hal, aber es liegt nichl ~aran, daß
Iei> Ihn nldll ebenso schlitze wie sem Prophet
Der merkwürdigsie Fall in meinem Leben Ist
Picasso. Iei> habe Ihn um 1930 fOr das .KO~sl·
lorlexlkon• von Thleme-Becker bearbOIIel,
was eine greulldlo Arbeit war, sonst habe Iei>
last nichts Obor Ihn gesdlrieben, weil ich ~ur
lAIIIgen Zoll mll anderen fälligen Dingen beschöl llgl war und später fand, daß 500 Auto·
ren IOr olnon Maler genügen. Es gibt also
KOnsller, die Ich schätze und über die ..zu
schreiben Ich aus den verschiedensten Grun·
nicht kam. Was aber macht der ~ri!iker, wenn
er auf einer Biennale oder einer anderen
großen Kunstausstellung Hunderten vonKunstwerken und sogenannten Kunstwerken gagenüberstehl und seilreiben muß. Da kann er
nidll ausweldlen er muß boridlten, kritisch
borichlon. Bei 3Öo Künstlern müßte er sich
dreihundertmal neu einstellen. Kann er ~as?
Seilreiben Ist nldll katalogisieren, SchrelbOf'
Ist auch ein schöplerlseller Akt. in dem sich
beim boslon Willen nicht alles unterbringe•
ltißt Man Ignoriert also einen Namon, weil 81
nl~l ln don Sirellen paßt. Der Kritiker llndel
Ihn vlolleldll bemerkenswert, aber er läßt Ihr
unter den Tisch lallen. Hat er in diesem F_all<
voreogl? Ich denke nein. Oie krillsehe Tlitl9'
koll hat auch Plilohten gegenOber einem Go
selzentwurf und gegenOber der schrlllstelloAl oAI V~I
G t3 $JIV. t<reid•• 1957, 51 lC

)

riadlen Leistung. Der nur auf Objeklivllfil bedadlle Kritiker ist meist nicht der behnbre·
chende, der leidenschaftlich engagler1e Ist viel
oher Enldecker, sieh! Neuland, lührt ln die
Zukunft Er wird mandles Obersehen und audl
mal danebenhauen, aber im Ganzen reell! ha·
ben, weil er ahnt, wohin die Reise geht.
Ich Oberlege mir, wann ich ln JOngsler Zoll
danebengehauen hälle; ln Erinnerung blolbt
mehr das Poslllve, etwa wen man von JOngo·
ron schon früh erkannt hal, Hans Hartung z.B ..
schon ln seiner Dresdner Zell und als es Ihm
ln Paris in den dreißiger Jahren sehr schlecht
ging, oder Baumeisler, Gölz, Sonderborg,
Sam Francls. Oora.zlo, Schullze, Rldlard
Oelze, den Bildhauer Uhlmann. Wo aber sind
die Versager? Das Schuldregister seileint
nicht groß genug zu sein.
Um bei de11 Jüngeren zu bleiben, wie war es
mit Wels, der nadl dem zwellen Weilkrieg
versellledenllldl auss1ellle und noch zu Leb·
zollen (er starb 1951) zur legende wurde? Ich
war nldll Im Innersten ger0hr1, land die BIAI·
ter skurril, begabt, nichts weiter. Odor de
Sfaöl? Er starb ebenlaUs sehr früh, 1955. Auf
Grund des Wenigen, was Iei> sah, kam Ich zu
kolnem Urteil, erst in der Gedllchtnlsausslol·
lung Im " Musee d'Ar1 Moderne" wurde mir
seine Bedeutung klar. Solche Fälle glbl os

noch mehr. Pollock Ist 44jährig verungiOckl,
1956. Ich sah einiges in der Sammlung Peggy
Guggonhelm in Venedig, aber ~eine dor Elnzelausslellungen vor seinem Tode, Fehlanzeige. Faulrier, Paris, er wird domnAchSI 65,
Ist von einigen prominenten Krill~orn hoch·
geschlllzl, bekam einen der großen Prolso
von Venedig. Ich komme bel Ihm Ober die
bogablo Mache nicht hinaus.
Eine ganz andere Gruppe: dor llalloner Gutluso, Sozlalreallst, ebenlaUs von l Ohronden
Krillkern wie Oouglas Cooper sehr poslllv be·
urteilt, wiederholt prämiiert; Ich seho vorwlo·
gond die Banaliläl seiner pollllsdl betonten
Darstellungen. Es mag hinter diesem Urteil
das Mißtrauen gegen die Brauchbarkeil der
opllsdlen Wirklichkeil in der gegenwArllgen
Kunst stehen - trotzdem, in anderen Fällen
Ist meine Reaktion ganz anders. Oa1l der Maler Immer noch aus der Anschauung etwas
bisher Unbekanntes herausholen kann, bewies die Ausstellung Froncis Bacons ln
Mannheim. Sie zeigte, daß ein Genie alle
Vorurteile über den Haufen zu werfen vormag.
Der Krillkor kann sich Irren, aber soln Irren
kann klärender sein als das Redlthabon olnos
Besserwissers, kann aul eine bestohondo
Problematik hinweisen. Er wird sich allerdings

seiner Verantwor1ung doppelt bewußt sein,
wenn es sich um Jüngere, noch Unbekannte
handelt. Hier kann sein Urtoll selllcksalhall
werden: das Gute seiZI sidl nichtimmer allein
dureil und das Sdlledlte veralelll dom Guten
den Weg. Als der Borliner Krlllkerprols zum
ersten Male ver1elll wurde, schlug Iei> den
Jungen Wlnter-Rust vor. Ich wolß heule noch
nldll, ob es richtig war. Der Fall slehl sozusogen Immer noch zur Diskussion. Der Krillkor Wallet wie der KOnsller auch. Ein ganz
normaler Fall, den das Publikum nlchl versteht. Es will klare Auskünfte, die ober gibt
es in der Kunst nlchl.
Adorno zilier1 in seiner .Muslksozlologle" einen Satz Benjamins: . Das Publikum muß
steiS Unrecht erhalten und sich doch Immer
durch den Krillkor vertreten fühlen•, d. h., von
den spezifisch soziologischen Aspeklen abgesehen, der Kritiker muß Jenseils aller verbrel·
Ieien Klischees die Wahrholt finden und vertreten und dabei den Anschein eiWecken, als
ob das Publikum auf sie gowar1el hAlle. lndem es ebenso klug und urtollsiAhlg sein
möchte wie der Kritiker, schenkt o' Ihm den
Gloubon, wenn er ihm die Möglichkelt glbl,
aus seinem Urteil das Urteil der Zoll zu machen.

SIE WARVON
HERZEN EINEM
RAUBER GUT

Nielli nur Geld vertiert gelegentlich seinon
Wert, sondern audl Malerei. Derzeit Jeden·
falls lassen sich zweileiras solche lnllallonlsllschen Tendenzen der Kunst beobachten.
Das Unbehagen, das sich bolm Besudl kleiner und vor allem großer Aussiellungen ein·
slolll, die geballte Langeweile, die einen dort
allzu häullg eiWartel, lassen sldl zum Teil
mlndeSiens mil einer En1wer1ung dor Kunst
erklären. Nicht daß Bilder und Plasllken fOr
oln Spollgeld zu haben wären, Im Gogonloll,
aber allzu leieilt mach! der Preis schon don
Wer! eines Gegenstandes aus; die Feslslol·
lung elnor Entwertung dor Maloral ergibt sich
vielmehr als Antwort auf die Frage dor schöplorlschen Leistung und der gesellschallliehen
Bezüge zellgenössisdler Kunst, aus dem Eindruck eines kilometerlangen grau-braunen
Elnorlo1s an den Wänden der Galerien und
Museen.
Zwlsellen einer Ausslellu ng zellgen6salseller

Eine Messe zeilgenöss1sdler Kunst gehört
sicher zu einer Situation, ln der das Kunst·
werk nicht mehr für einzelne da Ist, sondern
ein Massenartikel für viele geworden Ist. Dem
steht abor Immer noch fast ausschließlich das
Kunstwerk gegenüber, das seinen lndlvlduol·
len, seinen Einzelcharakler, selno unwlodorholbare Einzlgarligkell betont in seiner Ord·
nung, seiner subjektiven Exoltollon, seiner
persönlichen Handschrifllichkell. Es gibt das
Original und allenfalls Drucke davon, dlo aber
boreils keine Kunstwerke mehr sind, d(l dor
kOnsllerische Gehall so sehr ldonllsch lsl mll
dor Tatsache der Handhol'lllelluno. dor oln·
mallgen, subjektiven künstlerischen Entscheidung, des Individuellen Aulogrommchoroklors
eines Bildes, daß er sldl davon nldll abheben
läßt. Freilich wird dieses Mißverhl llnls von

A NM E RKUN GEN Z UR
• ME SSE ZE ITG ENÖSS I SCH ER
KU N STu IN F LORENZ

Kunst aus kommerziellen Mohven und elnor

jener reprAsenlaliven Ausstellungen, die
scheinbar ansprudlsvoller die Zollströmungen
in der Kunst sichtbar madlen wollen, Kullur
meinen stau Wirlschall, besieht vorn Gesamtbild her kein Unterschied. Das zelglo sich
Jolzl recht deutlich im Pafazzo Slroul in Flo·
renz, wo sich dreißig führende llollonlsoho
Handelsgalerien zu einer .,Messe zellgenllsslsdler Kunst'" zusammengetan haben. Ooß
man Kunstwerke kaufen und verkauten konn,
daß man sie sammeln, besilzon, handeln, daß
man ln Ihnen vortellhall Geld anlegen kann,
dnß sie auf diese Weise mühelos oulgosogon
werden können, eingeordnet ln das Gesellachaftssystem, das alles scheint Ihnen heute
olne Gemeinsamkelt zu geben, ln dar die Sill·
unterschiede geradezu als unwesenllldl stark
Oberdeckt werden. Sind sie Oberhaupt noch
relevant? Muß nidlt, mil dieser Situation fertig zu werden, oudl bildnertsdles Problem
seillochthin sein?

einzelnen.

einzjgartigen Kunstwerken

und

Massenpublikum kompensler1 durch eine
Schwemme von solchen subjekllllen, handsellrillllchen, einzelnen, aber doch nur hend·
werklich, nicht gei91ig-sdl6plerlschon Ollglnalen, die sich ähneln und deren OrlglnaliiAI
sich so gewissermaßen selbst enlwerlet. Da·
mit wird die Situation allenfalls quonlltallv,
nicht aber qualitativ bowälllgl.
Dazu kommt die Malerei wollhin olnor etwas
reaktionären sozialen Entwicklung ontgogon,
die man vielleicht als den .sozialen Aufslieg
nach rückwärts• bezeichnen könnte. Das
neue Publikum, das der Kunst Im Industrie·
zelloller erwachsen lsl, orlenllorl sich wosenl·
Iid> am Vorbild der Vergangenheit, drllngl ln
die Rolle der früheren prlvlleglerlon kunsllntoressierlen aristokratischen Schieilt hinein.
Kunstbesllz und Kunstbildung worden Ihm
zum Maßstabe des sozialen Niveaus. Daß die
zeitgenössiSche Kunst zum großen Teil ln der
Betonung von lndividuaiiiAI, Persönlichem
(und das mehr als Persönlichkell) sich diesen
Vorsleilungen mühelos einordnen llßl, das
madlt den Wandel des avantgardlslischen 61

