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III. Die Kritik 

Kt1no::.t 1~t Gestal~; dam1' ... 1nd 'nr be.1 der 
K 1t1k, d:e ~ich im wese-ntlichen mit d~n 
Kun~Cem .zu t'lcfas~en hat. Es !"ollen keine 
ZensurE>n \:er te1lt werden - wen tntere~s1ercn 
<e·e !'thon - und auch cm KatalOfl' m1t cmcm 
Ertheton ornc\ns hmtcr Jedem Namen wurd~ 
kaum im GedathlaJs haften. Die Kr:Uk kann 
~ich bei ~incr S'l v1clfalllgen Schau nur auf 
eile Ausnahmen br.zichcn, nur auf da,;, was 
far Kun~t und OHentlichkett fruchtbar j§t .• 

\Va.s !-agte Graf Keßler 190• bei der Gründung 
des KUnstlerbundes? .. In der Kunst hat .tur 
eile Au!"nahme \·Vert. Kein flciß, keine Gecoi'l· 
nung, kome Richtung. nur die Eigenatt. Alles 
andere ist nicht nur weniger wert, ~ondern 
i":ichts wert. Es i"it Nichts und hat kein Recht, 
,.".Je Etwas b€'handelt, bcrucksichtigt, gcha:1gt 
zu werden.'' Hart, aber wahr. 

Eine Zwischenfrage: könnte man dic!öe Aus~ 
~teliung, so wie ste ist, nach Parts oder New 
Yor!;. sC"hicken und cmen Erfolq erwa1tent 
!'e.Jn. \_\'}!" habe.!l einen guten burcilschnttt, 
aber tu "'·eniq Sptlzenletslunqen. Bel Hafer 
und Schm1dt·Rottluff wurde man saqen: zu 
deutsch, und das wurden wir akz.eptie-,·en, bei 
anderen: zu international. Man m1ßt im Aus· 
land mtt sehr ~trenqen Maft~tdben und •Tcr~ 
gleicht da~. was '~ir sch4tzen. mit Phä.no
menen, denen wir mchts an dte Seite zu 
&teilen haben, mit Ptcasso, Mir6, Moore usw. 

\\'elf ·uhl"\ "' e die'!e hat kein lebender 
Deutscher erreicht. KIPf> und Beckmann ~~n i 
tot. 

Auch ~ine auf dJs Bf'~te bf'schrdnk!e Aus~ 
wahl hdttC ("o;, niC''lt leicht. Du;: dl•utsche ALs~ 
druckskunst hat im Ausland keine Chance 
Brckmann hatte Ertalg, als er im Exil auf die 
Seite dPr neutraleren G~staltung ti.ber~etretcn 
war. 1\:lPt:, weil N Saiten anruhrte. di~ jcn· 
~f'll'i n"tlnnl'llcr Grenzen klinqen, \Vir ltehrn 
die Exprcssl'\;cn, weil sie uns angPhen und 
sov.-cil sie ursprünglich sind. Man kann ~bN 
Ausdruck und Vision nicht vererben, deshl'llb 
smd die Nachfolger ratlos, es S['i drnn, daß 
s1e neue Erfahrungen d~mit ve-rbdnden wie 
\V, Gille3 oder der in Oslo lebende R. Nc!lch. 

Oie freie Gestallunq ist auf Internationalem 
Boden gewaeh!"rn. Hter mC'ssen ~ich unscro 
Maler und Bildhauer mit denen aller Ldnder, 
hier gelten gemeinsame Jl.taßstdbc. \Vo die 
Deutschen btsher auftraten, in Zürich, Paris 
und Amerika. wurden sie mit den ent~ 
~prechendcn Franzosen oder Spantern ver~ 
glichen, und vorlauhg hielt keiner den Ver· 
gleich aus. TrokC'3 halte in Pans keinen Er~ 
folg, \-Vlntcr wiH e~ erst versuchen, und 
\Verner wurde von einem engeren Kreis an~ 
erkannt. \Venn man etwas erreichen will, 
&oll man sich keinen Illw'iionen hingeben. 

Dabei bin ich überzeugt, daß viele der un· 
~erigen emem M1r6 odf"r Ma~son getstiq 
ebenbürtig aind, aber nicht gew&thsen sind 

~ie ihnen in Gcst .. Itunq und ~pracht". 1~ d~r 
btldendC11 Kun't !P-h:t' un" die ,.l.- -an.· ~ , 
w1e E. \V 1\jay ,."-h. qeo;.pr.är.hsw<'tse " der 
Aus.-.trHunq aus~ruckle , \Vtr !->1rhc,.,. au SC'ttr 
lockerem BodC'n und kOnncn un!; deshalb so 
schwer uber diese fragen vctsUi.ndlq.cJ . In 
Par)s 1-.t da...or,; lcic:,~rt, man wc·ß, wie em gutes 
ß1ld au~"iteh!. 0d"i \V.as sl zwar wtc 1tu- abe1 
das \Vte C'ntsr.hcidtmd. Kunst ist n~c 1t S lf 
und \Veltan!Jchauunrr. nic:ht einmal, wcnr 
hcide aktuell ~ind, sondern G(•staltung u~ct 
Gr .. talt. Ob man ein Bild von Mir6 ver~tcht 
odt"r nicht: es illit klar und unanfechtbar lll!i 
Gestalt, d. h. als nlnR Sf'tzunq, belnahe al~ 
Gc~etz, da,. an die S!C'Ile der so oder !oO int~r· 
prc-ticrten \Virklichkelt tritt. Und die GP5tll.l· 
tung i!;t haaracmm richtig, die Beherrschunq 
der Mittel selbstverständlich. 

B<'i uns nicht 
Auch dtr von uns sehr rwo;C'hal7.ten E. \\-". 

Nny und G. "-1('Ü/rrmann w·erden in der \Velt 
er~t voll qrltrn, wro:nn ~ie meisterhch m.,len 
JedM QuadratnnltmPtPr zd.hlt und ertordert 
l\ostbarkmt. JCdN Strich de .. MalPrs, jedM 
Hi!ndqriff de" Bildhauers muß !>;tten, wenn 
da!i Cif:'fuhl d('r Unlehlbatke1t <"ntstehen ~oll. 
Da,. verlangt man in dt-r \Vcl!. d~s ist da~ 
GP:heimni, dc1- Erfolqrs hri den internationl'l\(>n 
GrOßen. Die einzC'lnP. Arbeit hat immer den 
ganzPn Mann -zu vertreten, auch wenn er 
SPrten mttlt wiC' \.1.!\tisse 1nd Pic..,~10. Atif dN 
gcgenwartigen Ebene ist Perfektion ebenso 

A lCr, e' 1 Pt 'd von Br"-lq 111 :;.t 
C'hen o .,ö K~",~" W1f! ... nts v.,~ D ·por 
Ur:: d' m C u.ct.:a' ~~»t lll v ._ e:s 1 '"'T 
A11. itc •JI"q n eh k.c,..,.ept •r u,_t'l ma; -·el 
SOQdr X n:; t c.(' '1.(' 11- r t be (_ r_ ']'@n 

cr"ltS 11 tbar, abc ,11 eh h~e d•e Ur· 
b 1tld' , d e a lcs 1 e 1em • I "' wat~ 
mch~ d~· MP•n Jn1 cif!r 1\. 'lf'r, , . wte 
N C'S gor'1 '5 "'1eo, di deutsche K11 u .. ar·n dem 
A\.'!l~nd ncqrn JhPr ver -8 P In lnterllaUon<!• 
Jen \V('t ('WC'r I gP}tcn Sp1 1 E"q'Pln, d!~ dH'I 
~1dlcr 4nd ~11 hau"'r i1 n u e 1 u• j rtltng 
Htno• •Pr n sol " ehe" wt- ' !o K n~st'e
~ind. Dte "Brtn'lale" 1 Vcn- 'iHJ wa fu J:<~s 
JmmN ilU dann em Erf,..'g, W{'nn dPr :ieub-., ~ 
P~v llon vor "'ln(''lt JSqf'lf'tch 1etert EU'"'rt~ 
qC'm"' h w•nd• Wie tn le'7 n Jall• lE Hal"f 
51!Crtl I. 

Drr ur ., d r ~amt!'n n• "lu :-.er !t lier Kr .. 
t er 1. v~·lrq~nhrtt \Ven 1011 Ir n•nncnl 
D:e A '5M.hmen k n 1en w aber rs u m,.hr 
C ut~s rt.a, a ,, Ne 11t werden 1tn nfe h" m 
Sch)PI"'h• ... .., p1 ('-... en w1r ohnrh ,., "" c.._ ). A '\ 
d<'· !\r' kt>r 1s~ 11r. '--,s h t.1r4 "'"' se nf"i 
,.Vc:ct: teile w c d .. \:t: "').tlcr l""'d d r \\ , .. 
!Ir" ... chHftl(' ft1J1 ~ \\' r- K --, 'Wir !!Oe- • 110. 

Z1r-'f 'tcbt .'ltmer we1'3 man Genaue..s, vJelt.\ 
1s~ Vrr•rllliUI"q l 11 '-l,polh e ~ '3 lb11. 
in der rhyslk. ~ \Jc.x ?lao K sp ar"" nft 
d~vo~ 

In der Unterwelt am Hafenplatz 

Ich ' 1 "'e -z: R r•lf·n L. 'fe,chPt ~i:'" u..-s 
fr lhf"r t rtl~rrs~terte, u 1~ hnd~ ''ut r,t E ,,.n 
H. Pr rrfTifl'1n cdrr c•n~n n '\c"t1 -nal'lf"r rtnd 
~eha b('i lhi•cn r: V}l le Rt• b t-u'lne.., a11[ 

f"m~t Ehen~:>, rl €' 1kl:: · mE'I'\r ri.te u u;ri-.... s~ 
OriPr emC'n Ü1 nrto, tt ,d r ..-,phfldc mc u Zell· 
qrist als Jl['rson. Etn~n K.u.in, urd q1au :-~e 1hm 
d1e .dntto Srhtcht•, rtir. er anpe 't n• eh n\C"i.t 
!lllnz. \Vo e• tc \\'t"lt nc 1aufqrobau· wud. rJibt 
es. P•nohc'r.n und Handwere;.~r. rur dl<~ K ~st 
rplt krano Tren uJ q. Rnl!.e uP.d Lah.! crsr-hr:l· 
nf>n uns fnst z.u f'rns dß!" marht p,s aueh ntcht, 
abP.r plotz rc 1 lebt danr df'lch ein Bild d4V"'"l 
unti wud nhtlg AndP-re sind betont leicht 
wie H. TnPr unr' :'\_ fuhrr da!> .st Kr' 1 Ff'hler. 
IPlb1t dan 1 11r-h . w~n11 statt dPr Spann· nq 
n Jr e•ne Sdlw ngung ronlr;leht, 11be,.. dle Sran. 
nunq w Hr: mehr. lr'lrn~wn ts auch der 1\:'1-
tlker vcuuC'"t, n~ ql Jcklich zt: !ie·n unrt d!~ 
K ittstrren zu lasseJ'I, abfr da" st wol>l ~J"~;eir 
seine Pnvalanqe crten~r Dan-." steh~ er v,.,r 
der .l~innmtinn• v')n H. ühlmann cdl"r ci~r 
.LJC•lenden• von K Hnrlunq jp .. e ('r l-lnn4 

Bis tu meinem zehntP.n Lebensjahr blieb'.!n 
dte Spaziergange, die Ich alle1n unternehmen 
durfte, auf dle Gegend am Hafen besdlränkL 
Ich hatte nur dPn Marktplatz zu überqueren, 
dann offnete sld1 ein breites Tor und wenige 
Stufen führten zum Hafenplatz hinunter. Jedes. 
mal hatte Ich dabei den Eindruck, in eine Art 
Unterwelt hinabzusteigen, in ein a.bgeschie· 
denes Zauberreich, in dem tch viele Stunden 
hindurch von niemand gestört meinen Trdumen 
und Herrschgelüsten nad1gehen konnte. 

Au[ der breiten Hafenzunge zog~n sidl 
niedrige Lagerschuppen mit flach.en Dächern 
hin. Ich übersah ihren prosaischen Zweck und 
erklärte sie kurzerhand !Or Kasematten. Lade~ 
krä.ne mit lanqcn eisernen Armen redeten steh 
hinter 1hren Zinnen in die Hohe. Manchmal 
bewegten 5\ch die Ungetüme scbwf"rfälli~ hin 
und her, die Arme hoben und senkten sich, 

W eltweite Theaterprobleme 

Erinnerungen von Friedrich Burschell 
und idt hörte ein Geräusch von rasselnden aus einem Buch, d!!s ich am Ab~nd vorher g~· 
Ketten. So konnte Ich leicht in den Glauben lesen hatte, Ich hatte m1r den Satz q~ml'!rkt, 
verfallen, merkwürdige Festung'""gescbütz~ vor wetl er e\ne Regel enthu•lt, E'Ule Vefhaltens· 
mir zu haben, Katapulte oder Wurfma~ch1nen. we1~e oder audl. nur einen Wink. der m1r 
Das Massiv der Festung lag naher be1 mir, im wichtig- erschien. Idl ~agte solche Sprüche laut 
rechte-n Winkel zur Hafenmauer. Ich wußte vor mich hin und versuchte, sie m1r fl.ir die 
natürlid1, daß es ein ganz gewöhnliches Zoll· kommenden Jahre einzuprägen. Doch von all 
amt v·:ar, in dem Beamte hinter •hren Akten diesen Sätzen habe ldl. nur den einen behal~ 
saßen. Aber da ich meist erst in den spaten ten, der allerdings keine Vorsduift, nur die:sc 
Nachmltlagsstunden den Hafen betrat,_lag da" kurze Besduelbunq enthielt; .Karl der GroAc 
Gebäude wie ausgestorb~n. und tn den hatte einen G4ng, der den Herrscher "\I:Crrlet. 
sdtmalen, vergitterten Fenstern brach sidl d~e Er berührte mit vollen Sohlen die Erde, die 
untergehende Sonne m tiefroten Str~hlen WlC sein Eigentum war, und er kam aufrecht ~in~ 
auf den Bildern in meinen Knabenbuchcrn. her wie ein mächtiger Turm, mit sicheren und 

Zur Linken wurde der Hafenplatz von den starken Schritten und leicht am KOrper pen· 
hoch aufragenden Kulissen der z~egclrot.en delnden Armen .. • 
Lagerhä.u'5er begrenzt, in deren Spmchern ach Und von den vielen Abendstunden, die ich 
geheimnisvolle und mdrchenhattc. Schatze ver. in meiner Knabenzeit am \Vinterhafen ver· 
mutete. Die Schiffe, die d.iese Schatze bradlten, brachte, ist mir keine so deutlich in Erlnne~ 
lagen zu meinen Füßen im oligen Wasser des rung geblieben wie jene, als ich mich auf dtm 
Hafens Ich war erfahren genug, mich von glatten Steinen der Boschung darin ubte, auf· 
ihrem Außeren nicht td.usdtcn zu lassen, weder recht zu gehen wie -ein Turm, mit vollen Soh· 
von dP.r friedlichen Wl'i."iche, die zwischen ihren Jen aufzUtreten und leichl die Arme pendeln 
Ma\lC'n trocknete, noch von den besd1e1denen zu lassen. 

--~~~au~~~Qffi~~~UA~~~~~-&~~~~~~~uu~~Wh.K~· ton. D1e•--------------------------

r ~ltllldschdft vnn T1 \VPrne•r r I rl .,Htt. 
\\'ir snqtco <'S !"rhon, er is1 , JC'k nur e T\ 

Mrn~rh und freut sich, nk"' qdnz ~nts d.t-r 
Gt'mt":insrhaft der SchaffPnden und GenleßE.n4 

den ausqC'~toß~n zu sein 
L1n Sonderloh dem Kata..!oq m1t se nl"n acM .. 

7iq AhhildunQcn, Pr ist eil) Gesrhtnk. au-)} 
hir df>n, aer thn brzah' l'.nd 'lr dr.~ GeschiV•-s. 
fl.ihrcr E ~Pcl. der dafur qeo::.o,"t hllt, d<"~fi a!lu 
11u r:c!\llocn ZeH rla war, da~ Gp1j VOT"- 'Senat 
\ln-:J Bund, d•e KunstwPrkf", die Gd~te, nrl daß 
al,es klappte bis in die letzten E n1 1' te.."l.. 

IVW Grohmann 


