
Bildende Kunst und sechster Sir1n 
Kit• 

Es gibt mu~ikali!'che und unmusikalische Menschen. Von 
Ausnahmen ab~csehcn, wird sich kein Unmusikalischer mit 
.Musik"crstoind1gen ubcr Art oder Wert eines Strawinsky 
oder Hindemith streiten. Er wird auch kaum das GefühJ 
der \" ernachlässigung oder Zurücksetzung haben, wenn 
man darauf verzichtet, ihm musikalisches Empfinden oder 
Urteilen beizubringen. Er wird sogar freimütig bekennen, 
von .Musik nichts zu verstehen, und wird entweder Kon~ 
zerte und Opern nicht besuchen, oder wenn, dann aus 
Gründen, die mit der Sache nichts zu tun haben, um zu 
träumen oder mehr oder weniger angeregt über ganz an· 
dere Dinge nachzudenken. Der Musik wirklich zu folgen 
sind wenige imstande; ein hoher Prozentsatz sogar der 
,,.Musikalischen" ist gar nicht musil<alisch, er reagiert auf 
Personenkult (Dirigenten, Solisten), auf Programme (Junge 
Franzosen, ,.Mathis der Maler") oder auf Blemente des 
~lusikalischen in ihrer Vereinzelung, da!!ö Erotische z. B. 
(The Wagnerites von Beardsley), auf Rhythmisches, auf 
Inhaltliches (Zarathustra von Riebara Strauß). Stürmische 
Proteste bei Aufführungen, diffamierende Kampagnen in 
der Öffentlichkeit sind selten Der wissenschaltliehe Ton 
einer meist tatsächlich wissenschaftlichen Musikkritik be· 
sänftigt auch heftigere Einwände. Die Musik~isse~schaft 
verfü,:tt über eine allseitig anerkannte Term1oolog1~ und 1 

Icste Be~riffe. Und es ist noch ein anderes, was entg1ftend 
wirkt : das Wunder/ Wie konnte Mozart mit zehn Jahre.n 
Bastien und Bastienne'' schreiben, mit dreißig den "f, .. 

gar~". Was beißt absolutes Gehör, Partiturlesen mit dem 
vollen Eindruck des Hörens Dazu gehört offenbar so 
etwas wie ein sechster Sinn; und vor diesem sechsten 
Smn kapituliert der Laie, bereitwilligst und ergeben. . 

~irft. ~i1_1cn kurzen Blick auf das Bild, quasi um es 7.u 
tdcntdtztercn. Man. si~ht selten Betrachter ergriffen vor 
Werken stehen, wte tch es oft im Louvrc und in ilal' .. 
nischen Galerien. beobachtete. Man läuft wie vor cin~':n 
Panorama vorbei und erklärt, daß man einmal zurück
kommen werde, wenn man mehr Zeit habe Zum Bilder· 
anschauen g~hört ein Stuh1. schrieb Klee vor dreißig 
Jahren . Das 1st ~s: wie zum Anh ören von Musik. Im 
Konzer~saal .schretben Programm und Höflichkeit wenig· 
stens dte Zetlspanne ~vor, wenn auc.h nicht die lnten~itä t. 
Das S_~hen ist kei.n weni~er komplizierter Vor~anJ.! als 
das Horen Man ermnerc SJch, was GoPthe in der Farben
lehre über Sehen und Auge schrieb: .. Das Au~e ist das 
le.~zte. htichste Resultat ~ec; Lichtec:: auf den or~anischcn 
Korper Dac; Au~:te als em Geschöpf des Lichtes leistet 
~lies. was das Licht leisten kann. Das Licht überliefert 
das Sichtbare dem Aus,!e, das Au~e i.iberliefert's dem gan· 
7:en Menschen Das Ohr ist taub . der Mund ist stumm· 
<\her das Autte vernimmt und spricht In ihm soiel!elt sich 
von außen die Welt,_ von innen der Mensch . Die Totalität 
des Inneren und des Äußeren wird durch das Auf!e voll-
endet." Das Urvertrauen zu den Sinnen, wie es Goethe 
hatte, ist selten. und die Deutschen neiJten, wenn sie das 
horOhmt ~ewordcne Gespräch Gocthes mit Schiller über 
Erlahrun~ und Idee lesen, eher Schiller zu. Das Manko, 
das FolJ!en bis in die letzten Bezirke unserer $leisti~en 
Täti~keit und Lebenshaltung hat. be~innt bereits im 
Schulunterricht, der immer noch betont be~rifflich und 
wortmäßi~ ist. Die Ausbildun~ des Auges, des anschau· 
Iichen und geisti~en Sehens, ist bescheiden. Wo K~Jnst· 
betrachtung l!eübt wird, dort meist geschichtlich, nicht 
vom Aul!enerlebnis her. von der Farbe,. der Kontur, dem 
Raum~efühl. Man weiß infolgedessen iiber Dürcr Be· 
scheid so wie man iiber Kar! V. oder Kopernikus Be
scheid weiß, aber man weiß nicht, daß auch Dürcr einmal 
Revolutionär war und seine Bemühun::!cn um Proportion 
und Perspektive damals ebenso schwieri~ und aktuell 
waren wie die hcuti~en BemiihunJ!en um ein zeitent· 
sprechendes Raum-Zeitgefühl. So wird Kunst zu einer 
Ingredienz der Bildung, erlernte Bildung aber führt immer 
zu Hochmut. Der Dürerkenner, der vor einem Kirchner, 
Klee, Picasso oder Baumeister steht, konstatiert, daß dies 
alles ungekonnt sei. überlegt sich nicht. daß Können ein 
relativer Be)!rifl ist Was bei Dürer Können war, war 
ebenso Erfahrung, WeltgefühL Konzeption wie heute, nur 
leben wir in einer Zeit, wo die euklidische Statik nicht 
mehr gilt und das Verhältnis zu Gott nicht mehr an die 
biblischen Offenbarungen )!ebunden ist. Der Ausstelhmgs· 
besucheroder Kunstfreund pocht aber auf sein R•cht, zu 
kritisieren und scharf zu kritisieren; denn er weiß. Er 
weiß, was Farbe ist, Komposition, Bildidee und noch 
vieles mehr, wie er weiß, welche Bewandtnis es mit Kants 
Kate)!orien hat oder mit Hegels objektivem Weltgeist. Er 
sucht das Bekannte und findet es nicht, er sieht das 

Ganz anders ist es in der Bildenden Kunst. Da w.rd 
niemandem eine Ausnahmestellung zuerkannt, da weiß 
jeder, ,.·as richtig ist und falsch, erlaubt und nicht e~
laubt. Und nicht erst seit gestern. W~r kennen dte 
Kämpfe, die Rembrandt um die Abnahme seiner .,Nacht· 
wache", C. D. Friedrich um die seiner Altartafel für die 
Schloßkapelle von Teschen geführt hat, wir wissen, d.aß 
das Pariser Publikum in den Ausstellungen der ImpresstO· 
nisten mit Schirmen und Stöcken auf die Bilder losging 
und erklärte, sie könnten ebensogut verkehrt hängen. 
Aber eine Feindschaft, wie sie die Öffentlichkeit gegen die 
Erzeugnisse der Maler und Bildhauer von heute hat, hat 

Unbekannte. das immer sich erneuernde Unbekannte, und 

kann es nicht hc)!rei{en. d 1 · r Bnume11 tcr· 
Das {ij"pS!t mit dem Ge~enstnn an. n c~n~ucher was er 

Au!!ö~tcHun~ fra{!e ich einen .obleh~cndEn i:l deutÜch \:in 
auf dem beanstandeten ~~~d scl"' i' 5 Seil zwei Spieler. 
Kc~clspiel zu erkennen. emc Ku,...e. am d teilt aber 
Er erkennt weder das eine noch ~as.:nhecrFo;derunl!en , 
allerlei transzendente und m~tap ys 1j c M r:· n~t oben 
die er nicht erfüllt findet So ast es 0 t. an / ktuclter 
an, sozu~nJ!cn b~im Vcrglci_ch vcrf!afl~ener ~~m~. warum 
Konzeptionen. Bts zu Rcn.otr ~nbe a es S!e~ d Mons!cl 
heute nicht. Es fällt ihm mc.hl tm T~.nuie e:~· 0~n es nicht 
bei sich zu suchen. etwa steh zu uber ~J! ! n sechsten 
auch in der bildcn~en Kunst ~o etwas wt.e etne an~rkennl 
Sinn ~:tibt den er m der Mustk ohne wetteres 0 . 
Es ~ibt ihn beim Schaffenden und beim Betrachther. ••~er 
sechste Si~n ermö~licht e!' Picasso 1912. ~ ntR CIO~ 
Ahnung von Einstein tmd Planck zu hat;>enV •·~~lt ~u~ 

1 
Zeiteinheit zu setzen, Bcwes,!un$l als nur 1m eJ a Stt!nd'· 
einer anderen Bcwegun~ existent zu sehen, . cn. h ·g 
punkt innerhalb eines Werkes zu wechseln. dte biS ebl c 
Konvention der Perspektive und Proportio~ au{zugc ~n. 
Ermö~licht es Kirchner, das Detail vom Btld~anzen er 
zu formen und Spannunl'fen an die Stelle von La}!en dzu 
setzen. Die!\er sechste Sinn ist aber zuj.!leich auc.h a! 
AJ!ens. aus Sinnesrrfahrun~('n J.!estalterische Bef!lcic~un· 
~cn für das neue Erlebnis Raum etwa oder menschhebe 
Gestalt zu finden Lnd Begleichungen für die neue ~on· 
zcption der Wclt,•wie sie sich uns heule darstellt. Dtescr 
sechste Sinn ist auch für den Betrachter eine der Vor· 
au~setzun~en, zu verstehen, worum es sich handelt, den 
Sinn der Farbe. der Zcichcn,etzungen, der Theme.n, der 
Entwiirfc der Welt. Dieser Sinn kann durch Erztehun~ 
~cfördert und entwickelt. aber nicht ~eschaflen ~erden. 
Er i<t ein Privile~ der Geburt, ein Privileg, das s•ch. auf 
alle Stände gleichmiißi~ verteilt. Ich hRbe in atlen Krel!b~ 
der Bcvölkerun~ diesen sechsten Sinn gefun~en, . et 
Arbeitern genau so wie bei Kapitalisten, bc1 IG.en~
bür~ern wie bei !nte~lekt~elle.n . E.s ist ~ie mit. der ~ds;; 
kalit ät der sechste Stnn !ur Btldkuns\lensches tst ~a 
nicht da. Vielleicht ist er sogar mit. de~ der Mu~tk ve;~ 
wandt, vielleicht gibt es liiO etwas w1e ctnen gem~msam, 
Kunstsinn, der Hapti<ches, Optisches und ~kus!tsched 10 

verschiedener Dosierunl! in sich begretft und en 
musischen Menschen vom unmusischen trennt. Wenn es 
schon mathematisch oder handwerktich be~abte Mcnsch~n 
gibt, warum sollte es nicht auch solche ganz atlge~em 
für Kunst ~eben, auf der aktiven wie auf d~r passt;;~h 
Seite. Der Betrachter aber, der es besser weiß und 
nicht s~heut, laut Kritik zu iiben, ohne durch anderes 
legitimiert zu sein als durch seinen ,.gesunden Menschen· 
verstand" sotlte daran denken, daß gerade der gesunde 
Menschen'verstand ihn verpflichtet, Zurückhaltun~ zu 
üben und den Umkreis des Angeborenen und Erlernten 
nicht allzu kühn zu überschreiten . Will Grohmann 
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es früher nicht gegeben, und die Bedächtigen meinen, das 
könne doch wohl nur an den Künstlern liegen. Es gilt 
als ausgemacht, daß Maler und Bildhauer in einem opti
schen Verhältnis zur Wirklichkeit zu bleiben hätten, da!l 
die Vergleichbarkeit der künstlerischen Lösung mit dem 
Vorwurf erl>alten werden müsse, daß wissenschaftliche 
Erfahrungen wie Perspektive oder Proportionsgesetze 
nicht umgestoßen werden dürften, daß Verstöße gegen 
den .,gesunden Menschenverstand" zu ahnden seien. Da 
es an klaren Begriffen fehlt, verlegt man sich aufs 
Schimpfen, diffamiert, spricht von Verr!icktheit, Bluff und 
Unmoral. Man kommt nicht auf die Idee, daß, wie bei 
der Musik, ein besonderer Sinn für das Produzieren wie 
für das Aufnehmen erforderlich und das Erlernbare nur 
ein sehr kleiner Teil der Voraussetzungen für das Zu
standekommen oder Erleben eines Kunstwerkes sei. Man 
weiß, daß Realismus oder ein anderer Ismus fällig ist, 
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aus sozialökonomischen oder philosophischen Gründen, 
daß der Impetus der Jahre nach der Jahrhundertwende 
mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges verpufft war 
(das meinte sogar ein Mann wie Wilhelm PinderJ. daß so 
fundamentale Lösungen wie der Kubismus lediglich Ge
hirnakrobatik sind und unoptisch. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Bildende Kunst 
bis zu einem gewissen Grade Angelegenheil der Of'tik 
b!eJbf. Farben, Konturen, Räume, Volumen wollen ge
sehen •ein. Aber es ist ein Vorurteil zu verlangen, daß 
der Standpunkt des Künstlers der Wirklichkeit gegenüber 
unverriickbar sei und daß die Kunst von allen verstanden 
"erden mii•se. Natürlich will der Künstler verstanden 
sein, er lebt ja schließlich davon, daß man ihn versteht, 
liebt, kauft. Aber wenn er auch mit Enthusiasmus für die 
Gesamtheit da ist, das Volk in setner Gesamtheit ist kei· 
neswegs ftir die Kunst da' 

Um beim Publikum zu bleiben: wer kann sehen? In 
Deuhchland wemj!e. Man beobachte, wie die Besucher in 
den Museen die Bilder c>der Bildwerke ansehen. Man 
ltest d1e Schilder mit Namen und Bildtitel, dazu manch
mal die Angaben eines Katalogs oder Reiseführers, und 

Kurze Kulturnachrichten 
Ein .. W •ltlr•ll•n der Geistesarbeiter" mit dem Ziele der 

Herbeiführung des Weltfriedens soll unter Leitung von 
Jaroslav lwaskiewicz in Breslau st~ttfinden. Aus der 
langen Namensliste der Geladenen sind der amcrika· 
nische Schriftsteller Erskine Caldwell, der französische 
Maler Pablo Picasso und der führende A Iomforscher 
Polens, Prof. Stefan Pienkowski, zu nennen. Die von den 
Polen in Besitz genommene Odermetropole rechnet auch 
mit dem Besuch einer Gruppe .,deutscher demokratischer 
Intellektueller" unter Führung von Bernhard Keller· 
mann. (AP) 

Gegen die Einstufung Edwin Erich Dwingers, des ehe
maligen SS-Obersturmführers und Verfassers des Buches 
.,Armee hinter Stacheldraht", in die Gruppe der Mit
läufer, die von der Spruchkammer in Füssen aus· 
gesprochen wurde, protestiert der Vorstand des Schutz
verbandes Deutscher Autoren, Berlin. Er bezeichnet 
DwinJ!er als literarischen Kriegsanstifter und Haupt
schuldigen. (DENA) 

Internationale Musikwochen finden vom 6. bis 29. August 
in Bad Pyrmonl statt, Als Dirigenten der Orchester· 
konzerte werden Walter Ducloux, Ernest Bour, Walter 
Goehr, Wollgang Fortner, Hans Weisbach und Olto 
Klemperer genannt; als Solisten Emelie Hooke-London 
(Sopran). Gerhard Taschner (Violine) und Mnrgot Pmter 
(Klavier). (NZ) 

Lilian Haruey wird Ende dieses Monats nach Berlin 
kommen und im Rahmen mehrerer \Vohltäti <ketts· 
veranstallungen der Berliner Künstlerhillc für entlassene 
Kriegsgefangene im Marmorhaus, in der Kurbel und im 
Titnnia-Pnlast au!treten. (NZ) 

John Barbirolli, Eduard van Beinum, Sir Adrinn Boult, 
Wilhelm Furtwänl!ler, Bcrnnrdino lo1olinari, Cbad .> 
Munch und Sir Maleolm Sargcnt sind die Diri <enten, 
Allred Cortot, Loui• Ken\ner, Yehudi \enuhin und 
Andres Segovia die Solisten der Schottischen ;\\u ikl I
spiele, die vom 22. August bis 12. Scptcmb r in Edinbur h 
stattfinden. (NZ) 


