
Bei d e11 polnischen Malern 
Man .steigt etwas zaghaft die Treppe der Staatsbiblio

thek hmauf 1md erwartet nichts Gutes. Kein einzi~er 
Name ist uns\ aus dem 19. Jahrhundert geläufig, und ;us 
d.em 20.? Es gab zwischen den Krie~en in Warsl'hau 
eme Avantgarde wie in Prag, kubistische und abstra)<te 
Maler, für die Frankreich das Land der S~:hnsucht war. 
Wo sind sie heute, die Pronaszko. Wilkowski, Grabowski 
u. a.? Wird man statt ihrer den üblichen dogmatischen 
Realismus sehen? ' 

Keine Spur. Erleichtert atmet man auf, wenn man nach 
den anschauungsfrohen Bildern des vorigen Jahrhunderts 
in den modernen Saal tritt und dieselbe Problematik vor
findet wie überall in Europa. Zeitgemäße Auseinander
setzungen mit Licht und Farbe, Raum und Gestalt, Be
ziehungen zu den französischen Impressionisten und zu 
Cezanne, zu Ensor und den jungen Vlamen, aber auch zu 
Matis~e. Bezaubernd diese "Heimkehr aus der Schule" 
von Makowski (1882-1932) und sein "Schuster" in der 
Werkstatt. Atmosphäre wie bei Douanier, wenn auch 
nicht die Qualität, und wahrscheinlich sogar mehr vom 

Bilderbogen als von Paris kommend. Und Makowski ist 
nicht der einzige dieser Art. Wojtkiewicz hat dieselbe 
Intensität kindhafter Phantasie und ,.primitiver" Gläubig
keit. Slewinski hält sich mehr an Cezanne, Czyzewski 
an van Gogh aber Polen sind sie trotzdem, in Ausdruck 
und Farbe, mehr als ihre Vorgänger im 19. Jahrhundert, 
die in ihren landschaftlichen und ~eschichtlichen Vor
würfen polnischer sind als in den Formulierungen. Auch 
unter ihnen gibt es auffallende Begabungen wie jenen 
Michalowski ( 1800-1855), dessen "Knabe" aus dem 
Warschauer Nationalmuseum an Rayski erinnert, den 
sächsischen Aristokraten und Maler, der wohl selbst aus 
polnischem Geschlecht war. 

Alle ausgestellten Maler, es sind achtundzwanzi~, sind 
nicht mehr unter den Lebenden. Czyzewski, der Jüngste, 
starb 1945. Wollte man vermeiden, die leidige Frage 
"Realismu~ und Formalismus" anzuschneiden? Dann hätte 
man ein starkes Kunstgefühl und viel Takt bewiesen, und 
man könnte hoffen, daß das Dogma die Kunst in Polen 
nicht erstickt. Will Grohmann 


