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"\fermögen sie doch keine Antwort auf d1' 0 F a« d l' ... K d G r se er re 1-
g1osen unst er egenwart zu gehen. Sie sind sogar über-
raschen~ stark an bisherige Vorstellungen gebunden und 
~eder . 1n der Idee noch im Bildhaften neu. Im Grunde 
smd ~1e Alten muti~er gewesen. Die "Heiligen drei Könige" 
Schm1dt-Rottluffs wukten vor dreißig Jahren aufwühlend, 
und K_?koschkas "Bachkantate" zwang zum Nachdenken, 
das konnte. man von den Blättern der Jüngeren nicht 
sa~e~:. Inzwischen h~ben ~ich die Älteren weitgehend vom 
rehg10sen Thema d1stan:z1ert, und ich vermute, die Jün
geren macht nur Gelegenheit zu Dieben. 
M~n hat frühe: vie~ über moderne religiöse Kunst ge

s.chneben und d1skuhert und ging so weit, das Eksta• 
bsche der deutschen Ausdruckskunst mit dem Religiösen 
gleichzusetzen. Die Künstler glaubten es und begannen, ihre 
Visionen biblisch zu unterbauen. Es gelang wenigen und 
blieb in der Sphäre des ganz Persönlichen oder des Er
innerten. Immerhin hat es ein paar Jahre gegeben, nach 
dem ersten Weltkrieg, wo die Verzweiflung so etwas wie 
einen religiösen Stil schuf und die Kirche sich an moderne 
Künstler wendete. Der peinliche Schlendrian einer klein
biirgerlichen Routine wurde durchbrachen und ein Bei
spiel gegeben, auch wenn es nicht lange nachwirkte. Heute 
ist Gerhard Marcks beinahe der einzige, der etwas von 
diesem Impetus noch hat (11Einsiedler" von 1948). Für die 
übrigen ist das religiös~ Thema ein Thema wie jedes an
dere und wird abgehandelt mit Wlirdr>, aber ohne Zu
kunftsglauben und ohne Verheißung. Wenn aber Religion, · 
dann Erwarlungsreligion; religiöse Kunst ohne die Auf
schlicßun)!; des "Reichs" ist eine arme und verfehlte S~che. 
Zum Aufschließen aber gehört ein Schlüssel. d1eser 
Schlüssel mußte ~raphlsches Zeichen sein, das a.uf \IriS 

wirkt wie die Zeichen der Apokalypse. Ob Jaemsch S? 
etwas vorgeschwebt hat? Stärkere Anfänge gab es be1. 
Jawlensky mit seinen ikonenha,f,ten Köp_~en, ~ab es be1 
Klee mit seinem An!,!elus novus , den Stadtebuchern und 
Tem elbil.dern. M~n könnte behauplen, daß die Spiritu_ali
tät des relilliiisen Gef!ihls von heute kaum n~ch der btld
haften Vorgiinlle reli~iöser Obcrlieferu_n~ bedbrftc, sondern 
beJZleichen sollte, wtul wir unter Rel1!t1on verstehen_. D~s 
andere wäre Joch wohl mehr eine Gebrauchs~unst fllr dtc 
Zwecke einer dogmatisch ~ebundcnen Gernemsehaft sehr 
verechiedenartiaer Auffassungskraft. Will Grohmann 


