
Gibt es e 111 c 11.eue cnglisch.c Kt.Inst? 
Di~.~ \\\·lt h;\l ~ich d;Jr~tn gewöhnt, d,tß die En,i!ländcr 

cm :\lllli~IH'ht•~ \ 1.1ll< H~t('n. Sie h:ormll.!n sammeln, Museen 
mdb.uh.'l\, o\tts~h.·llunJll'n nt.:lchcn, l\onzcrlc nüt fremden 
Din~;~nt~..·n Vl'r.\n!-Ot.Jitcn, cv~nludl Theater spielen. Dns 
wa ilhcr iiU!.!h lllle.s. 

D1c~~~ \_<Jrurlcilt wurlll' .... ~ucrst von der Dichtun~t Li.i.l!l.!ll 
~cslrafl, England, d~1s <l\t{ C'lnC Rroßc ronwnti~chc Litc-
1atur zunid,blicld, tm 19. Jnhrhundt•rt immerhin einen 
Dickcns und Tach.crn' h~1Hc, ist plöLdich in der Dich
tun.g hiht\'1\d: Eliot, Spender, Audin sind die m.ci:r.l !-1,c-
11annh•n Lyriker uns.crcr Zeit. ln der l\1usil< it'l Benjamin 
Brillen nicht der ,~inzi).!c, der nuch im Ausl::tnd Erfol~ 
hat. Und in dl't llildcndcn Kunst isl es so, dnß England 
in lknrv l\\oor~ und Grnhnm Suthcrlnnd zwei ßcf.!ubun· 
!.!~n von int.Jrnation.:-~lcm Rnng besitzt. Es ~ibt heule eine 
~nl!lischc Schule, wie es eine P~triscr Schule 1-!ibl und 
~o'it~~ deutsche. Sie ist inlcrnntionnl insofern ihre Sprache 
Ji'-' Sprache un~crcr Zeit ist, und sie ist zugleich der 
.. ·\u~druck eines spezifisch cnglis!.:hen G~islcs. Auf den 
('fslcn Dlick zu unterscheiden von der Ecolc dc Paris 
oder von ßcrlin. 

Es w.:1r das t,!roße Erlebnis einer auf Einladung des 
"ßritish Council'' unternommenen Reise, eine neue, 
lcbc-ndi~c und sclbstiindigc Kunst vorzufinden, von der 
Anfan.!! der drcißi,!:!er Jahre noch nichts zu sehen war. 
Denn Suthcrland kam erst 1930 zum Malen, Moore stellte 
1928 das erstemal aus, die entscheidenden Anfän!!e fallen 
in das Jahr 1929. 

Als ich das letztemal die Tat•·Gallery besuchte, war 
Scurats .,Baigriade" das modernste Bild, heute ist es das 
kbssischste. Es wirkt inmitten der Picasso und Chagall, 
Rouault und Matissc wie ein Wandbild, in seiner Gesetz
lichkeit gcnau so streng wie der Ucello in der National
GaJJery. Renairs "Loge' ' und Manets "Folies Bcrgeres" 
(National Gallery} hingen im Hause Courtaulds, das heute 
kunsthistorisches Instilut der Universität London ist. Die 
Engländer haben Glück: die Wohlhabenden stiften bei 
ihrct;n Tode, oft schon vorher, ihre Sammlungen den 
.Museen, so daß diese wie in den USA immer reicher 
werden. Die eine Sammlung Courtaulds bestreitet den 
öffenthchcn Vorrat französischer Impressionisten in Lon
don, und zwar mit den besten Stücken. Heule sammelt 
man Picasso, .. Miro, Klee, Rouault und jüngere aus a1\en 
Ländern, auch aus England. Sir Kcnneth Clark z. B., 
Douglas Cooper, beide bekannte Kunstschriftsteller. Bei 
dem Maler Penrose hängen unter den Kubisten die Sur
realisten, Max Ernst und viel Tanguy, Read hat schöne 
Nicholson. Auch ein Neunundzwanzigjähriger wie J ohn 
Craxton ist neben .1\iinton und Tunnard bereits in Privat
sammlungen vertreten. Sogar die Tate-Gallery be·sitzt 
neben Piper und Nash, Nicholson und Sutherland Bilder 
der Jüngsten. 

Wenn man einen überblick über das, was heute ge· 
macht wird, haben will, geht man wie bei uns in die 
Kunstsalons. Im Gegensatz zu früher setzen sie sich für 
die lebende Kunst ein. Natürlich sieht man überall auch 
Werke der Ecole de Paris 1 der Fauves und der Kubisten, 
aber man kultiviert heute die moderne englische Malerei, 
neben den Genannten Maler wie Le Brocquy, den Schot
ten Colquhoun, den Waliser Herman, den von Rußland 
gekommenen Ruzkowsky. Es sind nicht alles Originale, 
was man sieht. Bei .MacBryde denkt man an Braque, 
bei Trevelyan an Klee, bei Hayter an Kandinsky, aber 
begabt sind die meisten und englisch sind sie alle. 

Woher kommt plötzlich dieser Auftrieb? Nachdem das 
Beispiel der heute schon klassischen Größen gewirkt 
hatte, führte die Isolierung der Insel im Krieg zur 
Selbstbesinnung. Man war von allen Anregungen abge
schnitten, die Museen waren leer, aber man hatte vorher 
genug gesehen und gelernt, um selbständig zu entwickeln. 
Man erkannte, daß Sutherland gerade deshalb Erfolg 
halle, weil er sich ,·on allen bisherigen Leitbildern frei 
gemacht hatte. Das erhöhte den Mut. 

Es kam noch etwas hinzu: der Künstler fühlte das 
Interesse eines immer größer werdenden Kreises. Die 
Not hatte zum Umdenken gezwungen, die Maßstäbe zu· 
gunsten der neuen Konzeptionen verrückt. Das Alte schien 
morscher denn je, also würden wohl auch die künstleri · 
sehen Konventionen ungültig sein. Einige offiziöse In· 
stitutionen griffen in diesen Entwicklungsprozeß ein und 
verlegten den Schwerpunkt nach vorn. Der .,British 
Council" an erster Stelle. Er war 1936 gegründet 
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worden und ~dz to sich Hlr die ~nJ!Liflche Kunst im ln
und Ausland ein. Zur Zeit cröHnct er eine Ausstcllun~ 
ll . Moores in BrUssel, die im Frühjahr auch. nach ll nn~ .. 
buq.!: lwmmcn soll. Der ,,Art Council" bemüht sich se•l 
Jnhron, die En~lUnclcr mit. der nuslündischcn Kun~.l v~r
tr.nnl zn n1ilchcn, und ,.Soc•cly of conlcmpcrnry art , c1nc 
Cründunl-! llcrbcd H.cnd~, sorJ!l dnfür, cloß au[ allen Ge
bieten der Kunst der Gc1sl des 20. Jnh•hundcrts vcrslnn~ 
den wird. Sie ]tnuft ouch nn und soq{t daHir, daß die nus 
Mitj!licdsbcilrä!lcn erworbc.ncn Bilder in d!c ~usecn des 
Lnndos ltommcn. Seildem tNl so clwus ~10 cmc, Kunsl
utmosphürc in London cnl.sltmdcn, urtd. n•cht nur m Lon-
don, die sympathisch und bcfruchlond •s.l. . . 

Der Kunstinteressierte wird frnf.!cn: w•c steh,t d~<~. neu~ 
cn~lischc Kunst ous? Dazu isl zu sn~cn: Es {!1bt w1e bc1 
uns, wie in Frankreich, .viele Ausclruck~formen,. kon~ 
slruktivislische wie bei N1cholson, nuturnahcrc .wu~ be1 
de'm heutigen Piper, symbolistische wie be1 Nasb, 

Von dics~m flintergrund heben sich zwei Per~önlich
keitcn ub. die d~r Jlanzen Entwicklung Riebtunst und 
Sinn acbcn, die t:n~li~;ch uod europäisch zustl~ich und 
nh K!in?>llcr übeneu~(!nd sind. Das sind vor Piper und 
Nush, vor ~icholson und den Jungem der ßddhauer 
Henry Moore und der Maler Graham Sutherland. D~·s 
Geheimnis Mo(Hes ist. daß er während de3 Kries,te~ als 
official wur tt.rtisl die menschliche Kreatur in den 
shellcn, den Tunnels der Untcr~rundbahn, jahrebn~ 
studierte, in 1hrcr doppelten Einhüllunft der Decken und 
der schützenden konku.ven Wandc, und darau~ die Kon
zepli(m deR Abschließenden und Ab$lef!chlossenen in d~r 
PlaRlik 10bleilete, d. h. der Fi~ur und Figuren~ruppz, <h• 
in Umrill und Binncnkonlur, in Höhlun~ und Schwdlun~ 
sich ae.~ten die Umwelt ab~renzt und in sich ruht. D~A: 
ers,!ab ~ich in einem Gespräch vor seiner lelt.len Arbe1t, 
einer lcbensaroßen Gruppe für den Hof einer im Viereck 
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surrealistische wie bei Penrose, kosmogonische wie bei 
Tunnard, neusachliche wie bei Burra oder Lucien Freud. 
dem Enkel des Psychiaters. Von einer Rückkehr zum 
Realismus ist nichts zu spüren, und ich glaube, die Feinde 
des Modernen werden eine Enttäuschung erleben. Der 
Realismus ist vorüber, wo er anklingt, steht er wie bei 
Freud in einem völlig anderen Zusammenhang und be
deutet etwas anderes. Einen Expressionismus, wie wir 
ihn mit der .,Brücke" gehabt haben, kennt England 
nicht· Kirchner ist fast unbekannt, für Schmidt-Rottlulf 
hat ~ich Rose Schapira eingesetzt, als sie 1938 nacn 
London emigrierte, aber ohne großen Erfolg. Die F auves 
wt:rden besser verstanden, besonders Matisse. und vor
übergehend nachgeahmt. Der Kubismus war ein Durch· 
gang für all• Aufgechlossenen nach 1920, das Gegen· 
standslose gibt es nur bei Nicholson. Dafür konnte der 
Surrealismus sich ausbreiten, wohl weil die Errungen
schalten der Psychoanalyse für England besonders auf· 
wühlend waren. Zur Zeit erscheint das Gesamtwerk 
C. G. Jungs in sechzehn Bänden! 

gebauten sehr modernen Elementarschule eines Land
städtchens. Das Geheimni• Sutherhnds ist die Verbm
dung des Visionären und Dämonischen nach Inhalt und 
Formbild mit dem Gegebenen der englischen , "atur In 

Farbe und Bildung. Die Spannung Z\\·ischen innen und 
außen, zwischen Vorstellung und Tatsache ergibt 
Lösungen, die oft etwas Ostasiatisches haben. etwas 
Gleichnishaftes, so als ob man wie Dschuang Dsi das 
Wesentliche nur als eine Bezogenheit von Traum und 
Tag mitteilen könnte. In einigen Aquarellen Kokoschkas, 
der zehn Jahre in England lebte, land ich verwandten 
Geist. 

Übrigens ist die Bescheidenheit der englischen Künstler 
verblüffend. Man lebt ganz ohne Prätention und scheel 
sich nicht, auch kunsthandwerkliche Aufträge auszu· 
führen; Shuterland machte gerade Teppichent,.iirle. ).\an 
denkt über die .Mission des Künstlers nüchterner als bei 
uns, wo Kunst groß geschrieben wird, um desto leichter 
übersehen zu werden. Will Grohmann 
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