
Weiß denn der Künstler von heuta übar
haupt etwas von den komplizie!!'ten Pro
blemen der modernen Physik, wird oft ge
fragt. Und w enn, wie wäre er in der La9e, 
als Maler oder Bildhauer oder Architekt 
au ch nur etwas davon in Erscheinung tretell 
zu lassen? . Der Künstler weiß alles", hat 
Paul Klee einmal qeantwortet, aber er 
weiß es erst nachher•. 

Dieses Wort ist erleuchtend. Wie jeder, 
der sich in seiner Zeit zurechtzufinden 
sucht, bemüht si·ch aud1 der Künstler zu 
verstehen, was um ihn herum vorgeht. Dazu 
braucht er nun nicht geTade Einstein zu 
lesen oder schwer verständliche w issen
schaftliche Werke, es wird ihm genug durch 
Gespräd1e, Vorträge und Zeitungen zuge
tragen. Das neue phys ikalis che Weltbild 
ist so weit popula.risieTt, daß es fast mühe
los von jedem einzelnen in die Vorstellun
~en mit denen er auf seinem Gebiet arbei
tet, einbezogen werden kann. Es könnte 
entgegnet werden, das sei heute so, a ber 
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damals, als dJe ,.alten Mei"ter• des 20. 
J ahlrhunderts ihre Edindungen und Ent· 
dedcungen machten, wäre es anders gewe
sen. Das ist richtig. Sa~rt Klee de•halb ,. er 
weiß es erst nachher"? Der Künstler ist an 
rlem Zustandekommen der wissenschaft
lichen Hypothesen nicht beteilgt, aber er 
wäre nicht Künstler, wenn er nicht aus sei
ner Zeit heraus schüfe. Hierin unterschei<jet 
er sich grundsätzlich vom .Akademiker". 

Fraglos haben Picasso und Braque den 
Kubismus aus einer geistigen Gesamtvor
stellung heraus erfunden, jenes Schema mit 
seinen raum-zeitlichen Facettierungen, die 
den Gegenstand sowohl wie die Bildfläche 
erhalten, mit dem Ergebnis, daß die ge· 
wahrte Statik eme fühlbare Erschütterung 
durch die Mehrheit der Standpunkte er
fährt. Nicht der Gegenstand beweq t s ich, 
wohl aber der Maler, der diesen v on hier 
und von dort anpeilt. Der Sehakt isl also 
nicht einheitlich wie bi~ zu Cezanne, son· 
dern nach peTsönlichem Ermessen wech
selnd, weshalb man von einem .. subiektiven 
Sehakt" spricht. Der Kubi5mus ist also 
nicht eine willkürliche Abwandlung des Tat
bestandes, sondern eine Erfahrunq, die der 
auf anderen Gebieten entspa:icht. Lege1·s 

r .. M.aschinenbilder• s ind nicht malerische 
Darstellungen der Umwelt. sondern dich· 
terische Metaphern emer technologisch 
denkenden Epoche. Delaunays .EifelttUm" 
ist nicht die expressive \lll iedergabe eines 
Bauwerks , sondern die Begle ichung des 
Zweifels an der StatJ!c, in einer Zeit, der 
die klassische Physik unzureichend er
scheint. Der Künstler ist am Zustandekom
men cler n euen physikalischen Arbeitsan
nahmen gewi l\ nicht beteiliqt, er wartet 
andereTseits nicht ab, bis sie bewiesen sind. 
Vielleicht nimmt er von all den Populari
sierungen gar nicht Kenntnis, innerhalb 
seiner Sphäre aber weiß er, und nachdem 
seine Arbeit fertig ist, überzeugt er sich 
davon, daß er sich mit der Welt im Ein
klang befindet. 

Im Kubismus sind Gegenstand und Statik 
bis zu einem gewissen Grade noch gewahrt. 
Was aber bedeutet es, wenn ein Maler wie 
Kandinslcy den Gegenstand streicht, den 
Klang der Welt, um Novalis zu zitieren, im 
Kunstwerk weiterklingen läßt, und unmit
telbar mit seinen Mitteln den Betrachter 
anzuspre·chen wünscht~ Malerei ist nicht 

Musik, auch wenn an der Zeitlichkeit der 
Bildenden Kunst nicht gezweifelt werden 
kann und Lessings .. Laolcoon• überholt ist. 
Wäre die Relativierung von Zeit und Raum 
im Begriff .. Raumzeit" eine Erklärunq da
für?. Bewirk te sie eine Relativierung auch 
des Gegenstands? Dazu wäre zu sagen, daß 
wir bis zu Cezanne nur den isolierten Ge
genstand kennen, nicht die Integrierung von 
Gegenständen. Daß diese aber im 20. Jahr· 
hundert bei den späteren Bildern von Fra= 
Mare 'Z. B. auftaucht, ist charakteristisch, 
man glaubt nicht mehr an das Eigendasein 
des Objekts. Immerhin ist Integrieruny 
noch nicht Aufhebung, Kandinsky aber an· 
nulliert den Gegenstand, und dies seit 1910. 

Es ist bekannt, daß das Elektron Korpus
kel und Welle zugleich ist, und daß Wlr 
nicilt in der Lage sind, für diese Erkennt
nisse .. Modelle" zu konstruieren, die sich 
widerspruchsfrei in das Gesamtbild der 
Natur e infügen. Uner Bildervorrat ist 5ozu
sagen zu Ende, weshalb Planck in seinen 
Vorträgen w iederholt betonte, der Physiker 
müsse sich sinnbildlich ausdrücken. Wir 
würden ergänzen: wie der Künstler. Er 
drückte sich zwar zu allen Zeiten sinnbild· 
lich aus, er bediente sich nur gegenständ· 
li·cher Formen, wäh.rend wir das heute nicht 
tun . Hatte Kandinsky eine Ahnung davon, 
c!aß, wenn es eine Zeit-Raum-Einheit gibt, 
die Isolierung chinqlicher Bestände zum 
Problem wird, und daß, falls Substanz und 
Energie keine Gegensätze mehr smd (Quan
tentheorie), der Gegenstand aufhört, zu 
ex rstie ren, weil niemand mehr zu sagen 
w ül\i e, was in deT Kunst nunmeh r Stoff sei 
und was Form. Wä re es möglich, im Gegen
satz zu den Kubisten, statt mit emer Mehr
za hl von Standpunkten mit einem Bezie
hungssystem zu arbeiten, das keinen archi
medischen Punkt mehr kennt? Sind Bilder 
möglich als Konstellationen, die sid1 ver
ändern und neu konstell ieren. Kandinsky 
hat sie gemalt, und, ganz ohne Rücksicht 
auf die gestalterische Leistunq, müßte ge
S·agt werden, daß auch er wohl .alles ge
wußt hat", daß sein Buch über .Das Gei· 
stige in der Kunst" ein Nachher-Wissen 
war und die Konsequenz seines Weges bis 
zu seinem Tode 1944 ein Beweis dieses 
Nachher-Wissens . 

Man spricht bei Kandinsky angesicb.ts der 
du:rch Worte ~;cblwer fixi~b~;reu T<~~bes·täude 

gern von einer vierten Dimension. Wenn 
es sie gibt, dann hätte sie in der Kunst 
wohl nur eine sinnbildlid1e Bedeutung, 
etwa in der Art, wie wir bei der Neger· 
plastik von einer besonderen, uns nicht 
ohne weiteres verständli-chen Dimension 
sprechen. Dimension wäre also psycho lo· 
gisch gemeint, nicht p·hysikalisch, und Ein· 
stein hat recht, wenn er der Kunst das 
Recht bestreitet, mit seiner Terminologie zu 
a!'beiten. Die vierte Dimension wäre so et· 
was wie der sechste Sinn des Musikers, der 
bei aller exakter Arbeit ebenso den Um
sdllag vom selbstgebeneu Gesetz zur Frei· 
heit, zur Magie bejaht. 

Die jüngere Generation schaltet sich in 
allen Ländern zu einem großen Teil in die 
konstellative Kunst Kandinskys ein, (Ba
zaine, Hans Hartung, Nay). mehr als in die 
Picassos. Das ist verständlich, Pi(:asso ist, 
geschichtlich gesehen, Uebergang und spä
ter vollständiger Ausdruck einer Epoche, es 
gibt beinahe nichts auszubauen oder fortzu
führen. Kanc\insky dagegen hat mit seinem 
Werk eine Spannung in die Welt gesetzt, 
die ihrer Auflösung noch harrt, er hat in 
eine Zukunft hineingebaut, die wir nod1 
nicht kennen. M.an wird später besser wi:.
sen, was diese Kunst eiqentlich ist. Heute 
w issen wir nur, daß auch dieser Weg im 
Emklang steht mit dem, was von der ande· 
ren Seite, der Wissenschaft erforscht wird. 
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