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Maler, Dichter und Philosophen 1n China 
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• Gocthc, dessen ,.VVcstöstlicber Diwan'' 
vonE ropäer die __ Didltunq_ des i-slamischen 

dell~. ll ersdtloß, ~tammt dte überraschende 
pef!o1entunq, ddß dte Chin_esen den Deutsch~n 
ßclJ.allP dt \v-ä.ren. Sollte dtes der Grund dah.i.r 
verv.'adtaß die deutsdlen Sinologen einen so 
6eJn, Anteil an der Ersdtließung der ost
qroß~t~ en Welt haben? Wir haben kein 
sslilt1.s r~werk wie die "Chinese Classics", 
Sttt~daeine FOlie von profunden wissenschaft
,Jafur nd did1tcrJsdwn Einzelleistungen. In 
Jid'ten tuten Jahrzehnten ist uns nun auch die 
de.o Je. dte Kunst durch di_e Veröffentlidlun
d'IIDC:~sn Grosse, Kümmal, With, Fisd1er u. a. 
qeJl uter qewordcn, so. daß es nicht mehr so 
-vertr.a ·q ist wie um d1e Jahrhundcrtwende, 
scb\'l~erJGeh eironis-se dieser Ge6taltungsweise 
in die 
·ozlldrinqen. 

el 
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verdanken wir den qroßen Ausstellun-
Vied iuesischer Kunst, deren bedeuter1dste 

a~11 • 1serlin von 1929 und die in Londoo von 
die m ..,aren. Da erlebte man zum ersten Male 
1935 ' pa (die ostasiatischen Museen hatten 
in .Euroqearbcitet), daß die Kunst Ch1nas hin
qtlt ;:: Europa5 in nichts z~_rücksteht. Wenn 
t~r Uns beute aber noch w~mqer fre.md ist, so 
~~e t das mit daran, daß Wir selber 10 unscnH 
}!eQ t chinesischer" geworden sind. Was 
l{uns Dü~er bis zu den französtschen Impres
~00. ten als unumstößliche Voraussetzung 
sl 0015Dar5tellunq galt, qHt nicht mehr. Dafür 
~~~e~nsere Kunst mi~ Archaismen durchsetzt, 
~i~ die Einfü~lunq m. fr~mde Kulturen s~hr 

leichtern. Em Kandmsky, dessen Famthe 
er dert Jahre nad1 der Mandschurei verbannt 
bun ist im Gru.nde als Maler ein Ostasiat, 
"'ari Klee in semer vyeisheit, die qanz un
p:~opiiisch ist, ein '?hm~se, Franz M.arc mit 
:einem. Tat t:wam as1, ~emer ~eltans1cht aus 

PerspektiVe des Tieres, em Kollege der 
~~:rrnaler a~s d~r Sunq~Zeit. VVir könn;n .alle 
die schönhetten tm .. Haus e~ Waldsee Zlem
·dt vorawssetzunqslos gemeßen, und da es 
~orwieqend Landsc:ha~ten sind, vielleicht soqar 
unmittelbarer als dl"' ~er van ~yck und 
Roqier van rlcT Weyden tn der Armrnallee. 

Professor Kümmel meinte kürzlich in 
·nem Vortra!)', diese Au.sstellunq von dline

e}scben Malereien sej dte bisher beste, c\ie 
~·;r in Europa zu sehen. bckomm~n hätte~. 
c~lerra~chend, aber er wnd es Wtssen. Dle 
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großen Ausstellungen in Berlin London und 
Bem zeigten in der Tat vorwie9end Bronzen, 
Kera.mik . Porzellan, Stoffe, Gebraucbsgerä~. 
das m chmc:t, anders als bei uns, den gleichen 

"YVert hat Wle freie Kunst. In London waren 
Jedoch auch Beispiele aus der Blütezelt der 
~aleroi in der Tang- und Sung-Dynastie, und 
d1e wo9en schwerer als die Bilder der Ming
ury.d Manclschuzoit, von 1500 bts heute, die 
Wir gegenwärtl~ sehen. 

Die meisten Bücher Über chinesisdle Land
schaftskunst, auch das berühmte Werk von 
~.tto Fischer, auch der Vortrag von Kümmel, 
horen dort auf, wo die Ausstellunq anfängt. 

Auch< 

versChieden. Schulen und Epochen wie bel 
uns gibt es nidlt, sondern Meister und ~adl
folger. Da die Malerei viel mehr als b~t uns 
eine Sache der allgemeinen geistigen Btld~mg 
ist, gibt es wenig Professionals und Vtele 
.,Dilettanten~, aber diese Bezeichnung . hat 
nicht Beleidigendes und wird im Smne 
Goethes verwendet. Die qroßen Gelehrten, 
Dichter und Staatsmänner betätigten s1ch auf 
allen Gebieten, regierten, philosophiert~n, 
dichteten und malten. Durch den Schrelb
unterridtl lernten sie ja auch die Grundlagen 
der Malerei. Es mag scbwiedq sein, mit 
Tusche und Pinsel umzugehen und mit An
deutunqen zu zaubern, immerhin blieb d:as 
Handwerk den Bezirken des Allgemcnt\
geistigen enqer verhaftet als das der Allen 
Meister in Europa, weshalb auch die Aka
demie in China niemals zur Gefahr wurde. 
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Die Ausstellung an der Krummen Lanke ist 
von Frau Victoria Contag zusamm~ngestellt 
und war vorher in Harnburg und Düsseldorf. 
Die Anordnung der 110 Bilder ist nicht chro
nologisch, sondern nach künstlerischen E.in
btellungen. Man hört ein gedämpftes Saiten4 

spiel, kaum eine lautere Stimme. Die Be
sucher stehen andächtig vor den Bildern, ob
wohl keine Andachtsbilder dabei sind, es sei 
denn, man sehe im Taoismus der chinesischen 
Naturauffassun~ Religion. Man malt nicht 
"vor dem Mohv", sondern bewahrt 1m 1-Icr
zen und resümiert, gibt nicht die Sad\e, son
dern die Empfindung. Diese aber ist univer
saler als bei uns, denn der Mensch ist in 
China nitbt das ,.Maß der Dinge", sondern 
ein Staubkorn, er sieht nicht sich in allem, 
sondern wartet, ob er vom Sinn etwas er
kennt. In den "Philosophen-Landsdl.aften" der 
Sung-Zeit bhckt der Weise in die Ewigkeit 
lwie C. D. Friedrid:ls Rückenfigu.ren in ~1~ 
Ferne schauen), aber die Ewigkelt der Cm~ 
nesen ist nicht der romantische Himmel, son
dern beinahe das Nichts. Dieses vor das 
Nichts Gestelltsein ist es, das spricht. 
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Wunderwerke wie ,.Woge und tv1ond" von 
Yen 1:-lui (14. Jhd.) oder .. Schla!ender Angler 
im Boot" von Tai Wen-Chin (15. Jh.l sind läs 
nicht da aber so mancher Abglanz der Gro- fet 
ßen, wie' jener .,Wanderer" des VVu 'Nei {~m 
1500) oder die .. Orchis" des Wen Cheng-Mmg 
(um 1530) oder die • Wollhandkrabbe'. (um 
1560). Besonders schön die Re1he der \Vmter· 
landschaften auf Seide oder Pap1er, d1e des 
Chiang Sung ,·on 1500 oder die im Sung-Sti\ 
von 1576. Man muß sieb etwas Zell nehmef' 
um die versteckten Andeutungen und Sdlön· 
heiten herauszufinden; nadl einer Stunde ver-

Cheng f/;Jeh (1603-1765): Orchideen und 
Bambus am Fels 

>i steht man aud1 die fremderen Laute, und m 
jedem Raum beinahe gibt es eine Begegnu~~ 
mit Vertrauterem wie die .>.landaunentP.n 
des Holmalers Lü Chi urn 1500 oder .Orctu· 
deen und Bambu5 am Fels • m\t einem dara·'f· 
grsthriebenen Gedicht von 1761 "''cht daß dann nichts mehr geschehen sei, 

es q bt no·h qrnßc Maler bis 1800, dber da• 
meiSte Ist Rcna1ssance der Tang· und Sung· 
Zwt Mon malt im Stile der alten Meister, 
1m Stielen an<INR nls 1m Norden und beinahe 

n in ju..ior Provmz und Jedem Kunstzentrum 

Es qibt einen Katalog mit einE'm Vorwort 
von f.·rau Contag, \n dem d0r \ 'tßbeqte\t t" 

alles findet wa~ er an TatsachC"n und \ c-
aussotzungen braucht. II 1!1 Grollnann 


