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Ahnungslosigkeit gegenüber bildender Kunst 
Von Will Grohmann 
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Kürzlich bot j emand das Foto einer Porträtzeichnung 
zur Reproduktion an. Es war typische Zeichenlehrerkunst, 
so etwas, was der Laie auf Dürer diagnostiziert, akkurat 
und sauber. (Wobei er übersieht, daß auch die Bewälti
gung der Wirklichkeit in der Kunst vor 450 Jahren eine 
eminent geistige und gestalterische Leistung war, ~anz 
abgesehen davon, daß sie darüber hinaus die damalige 
Vorstellung von der Welt ausdrückte.) Die Signatur der 
Bildniszeichnung war verdächtig runenhaft, L~bensbaum 
und Anfangsbuchstaben, der Autor hieß - Wolfgang 
Willrich. 

Willrich? Jener Willrieb etwa, der 1937 im Naziverlag 
Lehmann, München, das infame Buch .,Säuber•mg des 
Kunsttempels" schrieb, .,eine kunstpolitische Kampf
schrift zur Gesundung deutscher Kunst im Geiste nor
discher Art"? In der er alle wesentlichen deutschen 

u Künstler als Bolschewisten, Juden oder Judenknechte an
prangerte und dem Nazihenker ans Messer lieferte? 

e Sollte es möglich sein, daß solch Gesindel, das fiir dieses 
Denunziantenturn zwei Jahre Arbe'itslager verdiente, 
? och. Kurswert hat, malt (Willrich war Maler, und zwar 
1m S1nne der SS-Volksbeglückung und Protege der säch
Sischen Machthaber} und vielleicht schon wieder irgend
"'~. ambert? Er soll 1943 in Berlin gelebt haben und 
spater nach Göttingen gegangen sein. Was macht er da? 
E~ ":'äre nicht der Mühe wert, solchen Exponenten der 

Naz1ze1t nachzuforschen, wenn es nicht immer noch 
Ahnung~lose gäbe, die ihnen, im neuen Gewande nalür 
hch, fnsch aufgebügelt auf Demokratie oder Volks
demokratie, zuhören, weil sie Kunst mit Handfertigkeit 
verwechsel"o. Die größte Gemeinheit des Willrich-Buches 
b est;ht darin, dafl es jeder sauberen Diskussion von vom
h~rem aus dem Wege geht und alle Zeit- und Streitfragen 
Wie Rassenpolitik, Hygiene, Gestaltung usw. mitein
an_der koppelt, so daß es stets erreicht, was «ebraucht 
w1rd. Daß es Abbildungsseiten brinot i~ Fonn ;;on Foto
montagen, die den Tatbestand so ;rauenhaft entstellen, 
daß !"an selbst bei gutem Willen kaum noch sieht, worum 
es s1ch handelt. 

Da ":erden aus Bildern Stücke herausgeschnitten und 
n.eben~mandergeklebt zu einem Jahrmarkt der Scheuß-

shchk~lten, und solche Seiten enthalten Nolde, Kirchner, 
.. chmldt-Rottluff, Hafer, Beckmann, Klee! Noch heute 
u.berkOI~.mt einen der Brechreiz, wenn man das Buch 
Sieht. W1!lric~ war auch das noch nicht genug, er mußte 
es do:n damaligen Henkern noch leichter machen, indem 
Dr LJst.en. zusammenstellte, die nichts weiter sind ah 
~nunz1~llonen. Da konnte die Gestapo erfahren: die 

ifltar beJter der .,Sturmgruppe", geführt .,von dem Juden 
erwarth Waiden", die Mitglieder der roten" No-

vembeq(ruppe, die Künstler und Autoren" der Reihe 
.,Junge Kunst'', Mono~raphien "unter der Schirmherr
achaft des Prof.essors Georg Biermann, der mit der Kuns! 
f"eh BolscheWls~us .vorbereiten wollte", die von den 
tu renden ~alenen w1e Goltz, Nierendorf, F. Möller Ver-
retenen. D1e Verlel(er, die sich für die von Willrieb an

Jepr;t"~erten Künstler einsetzten usw. Man braucht nur 
das -H~m~nsverzeichnis am Schluß aufzuschlagen, um mit 
T?rd '!'r

1
1chlung beginnen zu können. Dies ist Willrich. 

L:n wtr. 
F V~ele s.:'gen, unter ihnen gut angezogene und in ihrem 

.ac s~hatzen~wert~ Leute, er hat recht. So ein Klee ist 
b•ch: emmal e~ne Kmderzeichnung wert, dieser Nolde ist 

8
oc e, und be•. Hafer fängt es schon an. Von den jungen 
e:!a~ungen, d1e heute schwer um ihre Existenz ringen, 

llah mcht. zuh reden. Und was heißt jung? Sie sind auch 
~c on zw1sc en 40 und 50. Man hört heute im Osten wie 
1m Westen scho~ _wieder denselben L'n<inn, mit entgc~en
gesetzten ~egr~nöungen natürlich, von denen die eine 
60 falsch Wle die andere ist. Es fehlt nur noch das Wort 

"entartet", und das kommt vielleicht auch wied 
Woran liegt das? Es liegt an der Kun>lfremdheit der, 
deutschen .Publikums. Es liegt an der falschen Erziehu •• 
die immer noch zu sehr vom Begriff und vom Wort a ng, 
geht. An der fehlenden Kunstpädagogik für Erwachse~• 
wie sie in den US~ und heute au.ch •n Engl~nd ~orhande~ 
ist. An der Sturhell der.Vorurte.Ie. ~an w•ll mcht wahr
haben, daß die Kunst eme Konzeptwn der WeH ist w· 
die Musik oder die Literatur oder die Politik oder d~e 
Physik, und daß es nicht angeht, daß jeder hineinrede'~ 
Einem guten Arzt glaubt man, we1l er doch wohl Bescheid 
weiß, einem Künstler sagt man Grobheiten, wenn man 

nicht versteht. 
Das soll nicht heißen, daß man sich der Kunst mit de 

berühmten tierischen Ernst, der . in ~eutschland ve~ 
breitet ist, zu nähern habe - er :st d•e. Kehrseite. Gar 
nicht! "Heilig" ist die Kunst nur m wemgen Ausnahme
fällen. Aber wir verlangen Respekt und Mitarbeit. 

Wir glauben dabei sogar eine Konzessio"; machen Z\1 
können, indem wir analog den Gepflogenhellen in Lite
ratur und Musik eine Abteilung Unterhaltun~ anerken
nen möchten, zur Erleichterung und zur Befriedigung 
berechtigter Ansprüche. Wir haben eine Unterhaltungs
literatur, eine UnterhallunJ!smusik, warum nicht auch 
eine Unterhaltungskunst? Als Hindemith hier über die 
Musikpflege in Amerika sprach, betonte er, die Kunst 
sei dort in höherem Maße als bei uns Unterhaltung, und 
daraus ergebe sich ein natürlicheres Verhältnis des 
Publikums zu diesen Dingen. Wir hätten nichts dagegen 
wenn unter dieser Perspektive einmal eine Ausstellung 
gemacht würde, die den weniger aufgeschlossenen Mit
menschen erfreute. Vielleicht kommt er dann weiter in 
der Literatur ist das oft so. Natürlich keine Ausstell~ng 
wie wir sie leider schon hatten, mit süßem oder sauren: 
Kitsch, mit Talentlosigkeiten und mit Nichtkönnen, das 
sich in die Brust wirft. Nein, saubere und gute Dinge 
Landschaften, Sti!leben, Figurenbilder. Genies gibt .~ 
ohnehin höchstens ein Prozent, gute Gestalter fünf 
80 Prozent sind Mitläufer, die auch etwas anderes tW: 
könnten. Die in Frage kommenden 20 Prozent könnten 
alle Ansprüch.e, die wir zu stellen berechtigt sind, befrie
digen, auch d1e Ansprüche auf Unterhaltung . 

. Es wäre ei.ne ganz .gute Teilung. Wir hätten soz:usa~en 
eme Ope:, eme ,Kom1sche Oper und eine Operette. Nie
mandem 1st es verwehrt, aus dem einen Haus ins andere 
z? we.chseln, man soll nur wissen, daß man es tut. Es 
g,?t em_e Kunst, die so ta~m ist wie Thomas Mann oder 
Hmd~mll~, u~d es g1bt eme Kunst wie .,Carmen" und 
,.Bohen;e , w•~ .Wasse;mann ~nd V!cki Baum. Es ~ibl 
auch eme polthsche Kunst, eme w1e Grosz wie K t 
Weil! und wie Hemiogway, und eine für be~cheiden ur 
Ansprüche. Aber es gibt kein Durcheinander. ere 

. 1\l<;n heilt . d.en Patienten nicht, indem man ihm die 
nchl!ge MediZin vorenthält. Jeder soll haben, was 
braucht. Man kläre ihn darüber auf, was es alles <Sibt ed 
daß e7, ihm fr~isteht, ~ich fü.r ,.~.ristan" oder .. M~his ~ner 
Maler oder d1e .,Lushge Wllwe zu entscheiden Er ß 
nur wissen, daß er sich mit seiner Wahl selber kl~ssi!i3:rt 
un~ daß er. na,ch de.m gewählten Standort beurteilt wird. 
J.eaes Urte1l uber cmen anderen ist auch ein Urteil über 
s1c~ s.elbst. W1r \erlangen nicht. daß Kunst zur 11 <e 
me•.nbddunf,! j!ehörl, man kann die \\'elt ,. 00 sehr ,~. 
sch1cden~n Punkten her aus den AnJ!eln heb?n oder als 
Ganzes ubersehen. Aber wir "crlan-<en d•ß ~·n • h' · D' .. h' . d s ' " ~··· 01 l ln m

6
e 1ne1nrc el, von denen man nichts ver ·teht. 

K la m auk m 1 r Pferden 
,,BRA \'0 GEORGf"' I nl!l hl Krnn n-F,l thr~l~r 

____ Jiier w•rd noch ,·in 1n.tl <u herz 111 • 0 d 11 •' hten 


