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Die erste Ausstellung seit jener denkwürdigen bei 
Rosen im Frühjahr 1948. Fasl ausschließlich Arbeiten, 
die seit jener Zeit entstanden sind. Um so erstaunlicher, 
als Hwrtun,i.! zusammen mit Uhlmann gleichzeitiS! eine 
Au<stcllun~ in Köln hal. 

IIactun,(! und Ublmann sind Avantgarde. Das bcdeut'C!'t 
"?eh nicht Kunst, aber hier sind Pionier und Künstler 
~ms. Müßig zu fragen, ob ein Älterer Pate stand. Es 
1st klar, daß Brancusi und Arp, Laurens und Moore nicht 
umsonst gelebt haben. Was wäre das für eine Entwick
lunJ;!, die vorausliegende Erfahrungen ignorierte. Brancusi 

sind, sondern eher durch Setzen. Es ist dasselbe, ob das 
\Vedt .,iiguralif" oder "non-figurativ" ist. Dns Wesent
liche li-egt im Schaffensprozeß. Ein Bildhauer wie 
Hartung kann sogar ein Modell haben und nach ihm 
arbeiten Aber was entsteht, hängt nicht vom Modell 
ab, es kann etwas ganz anderes werden. ' 

Nun ist auch der Bildhauer vom Fluch der Wieder
holung befreit. Denn was soll er wiederholen? Aber diese 
Freiheit ist ebenso schwer wie jede ande"Te, es gilt, auf 
die Eingebun~ zu warten, soll das Ganze ein Entwurf der 
Weit werden und nicht Willkür. Die Frage ist wie über-

all: was hat er zu sagen? Hier 
trennen sich die Wege, 

Der Bildhauer erlebt das· 
selbe wie wir oder wie der 
Musiker. Er nimmt Material 
und Werkzeug und sagt es in 
seiner Sprache. Dreidimen
sional zunächst wi~ alle. Kann 
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Bronze von Kar/ Hartung (zum Artikel von Will Grohmann) 

er darüber hinaus? Eine vierte 
Dimension einbeziehen oder 
die Zeit? Der Maler be~ann 
damit im Kubismus und 1st 
heute bei der Chi"ffernschrill 
angelangt. Einige. Der Bild· 
hauer kann nicht hindern, daß 
sein Werk tastbar bleibt. Man 
greift, umlaßt es, Was beißt 
da Zeit oder Raum·Zeil? Aber 
siehe da, die drei Dimen
sionen sind beweglich, invol
vieren Raum, der um[aßl oder 
frei gelassen oder in Richtung 
Unendlichkeil geöffnet wird. 
Ein Volumen kann durch
brachen, perforiert werden, 
ein Glied des Ganzen aus dem 
Ebenenkreuz herausgedreht. 
Der Betrachter muß sich be· 
wegen, wie der Bildhauer sich 
bewegt hat, und überwindet 

ist 1876 geboren, Hartung 1908. Er ist 41, Moore 51 Jahre. 
So etwas zählt ... Aber es kommt auf die Ahnen an, 
die man wählt. Das En !scheidende ist ein anderes, ein 
Gemeinsames: daß man versteht, wie die Natur zu arbei· 
ten, nicht nach der Natur. 

Ich sah kürzlich bei einem Freund am Strand gc· 
sammelte Steine, angespülte Steine, die vielleicht Jaj>r· 
hundetle im Wasser gele~en hallen. Es waren Plastiken 
dabei, wie sie Arp und Moore machen, und Hartung. 
Das ist es. Man wende nicht ..Jn, also Zufall. Nicht Zu· 
fall, sondern Zusammentreffen, Coinctdenz. Der Künstler 
kommt heute zu Gestalten, wie sie die Natur auch er· 
funden haben ltönnle. Nur daß die Natur wahrscheinlich 
nicht zielslrebiJ! ist, sondern entwickelnd. Beim Künstler 
tritt an einer bestimmten Stelle des Entstehenlassen• 
der Kunstversland ein, das Struk!urgewisscn. So wtrd 
Knst11linisches, Konslruklives. Aber nicht nur, auch 
anderes. Der Geist käme zu kurz, schüfe der Bildner 
nur lormbildend, er tendiert nach dem Leben und fängt 
e-in, was es bietet, von innen her und von außen. Er:;t 
so entsteht eine Wirklichkeit, die Kunst ist. 

Wir sehen bei Hartung Gestalten, stehende und lie· 
Jlende, menschenä),n!iche 1Jnd naturfernc; daneben Ab· 
wandlun~cn d~ Menschlichen, bei denen das Schlüssi~e 
der erinnerten Formen ins freie Spiel der Kräfte ab
weicht; und Gebilde, die nichts als Gebilde sind, in sich 
ruhen, den Vorrat des Möglichen um neue Mö~lichkcitcn 
~rweitern. Man nennt dtese IJinl!e abslrilkt. Kunst i t "'" 
abd< kt Dte Schwelzer •a~en heute konkret, w il <he • 
Realliierungen nJchl durch Abstrahi reu entstanden 

mit ihm die Eintönigkeit der Statik. Man könnte 
das Spiel bereichern und Verbindungslinien spannen, 
Drähte. Und tut es auch. Solort ist Schwere auf· 
gehoben oder nicht mehr als eine der Komponen· 
ten; vorher war sie Gesetz. Man könnte den Auf· 
satzpunkt bei vtelen Arbeiten wechseln, ein Werk 
so und so aufstellen. Das Gesetz der Ponderation bleibt, 
härigt ab.r nicht am Sujet, nicht einmal, wenn das 
Werk eine menschliche Gestalt bedeutet. Auch die 
gibt es, aber als ein Beispiel nnter anderen Beispielen. 
Das Resultat; eine Welt, geschaffen von einem Bild· 
hauer, wte es eine Welt gibt, geschaffen von einem 
Maler oder einem Musiker. 

Das sagen auch die Zeichnungen. E> sind Au'<,inander· 
setzungcn mit der Welt und der Welt des Schaffens, 
keine Studien oder Werkblätter. Sie stehen für sich und 
sind Konzeptionen wie die Plastiken. Und manchmal, 
wenn sie in Gips geritzt sind, sind es Grenzfälle 

Hartun~ arbeitet in Stein, auch in härtestem Stetn. in 
Holz, in Gips für Bronzeguß. Und tn allen Matcrialtcn 
i•t er Moislcr. Erstaunlich, wie er jedem Arbeilsvon~~n~ 
die Jelzle Schönheit ab~ewinnl, selb'! die Gipse h~bcn 
ste. Wer sollte den Bronzeguß bezahlen, w<r die Au<· 
flihrun~ in der erträumten Größe? Denn Hartun~s Ar· 
heilen ~ehörten nul Platze, in Garten, tn Schulhof--. 
Frommer Wunsch. Moore hnt mit setncn Arb,it~n da• 
Gluck, nl• t•utzi~er wohl. Wir h~bcn Geduld. ab~r tn<• 
Tate ma~ es werden. Wir wollen kcino Dcnl<m IN m<hr 
sehen, sondern Dcnkmnlt· Wt/1 Gn,hmann 


