
England, das Land der Amateure 
Von Will Grohmann 

Wenn En~land du amuu•c:he Land wirc, als dat es 
oft hin~te~tellt wird, kbnnte n nicht Mu~e:n und Priv&t
ummlun,ilen haben, die der Schitu mehr enthalten, als 
die mdstca d~r alten und ncuen Welt Könnte u nicht! 
in v~:rhlLIImsmiaiJijf fruher Zeit einziJI:artige Kunstwerke 
•I~ aokh~: erkannt und teboqlen haben wie die El~tm
Marblus, die PllJ'Ithconskulpturen, d~c Lor~ Elllin 1801 
n:.ch Enlll•nd brachte, zu einer Zc•l. als •hr Wert in 
Cne~henland nicht crknnnt wurde und nichts für ihre Er· 
hoaltun11 lt\.chah Ha.tlc En~tland nicht führend sein kön• 
ncn .t•Jf dem G~o:bicte der Archioloa:ie und Kun.tfor
schunlt- E~ •st bestimn1t nicht nur Glück, du den EnQ· 
fander Tnslr.•m du Schloß Mschatta im Lande M.oab 
finden lu~ß. oder Layard die Ruinen von Nimrud und Ku· 
jund,;~;hik, dns Woollcys nach dem sumeri~~;hen Ur, Mnr 
shall na~;h Mohcnjo Daro führte 
~ie En,;!ländc~. sind das Volk der Amateure großen 

Stds. Man hält mcht soviel vom Stud1um wie bei uns und 
leidet nicht an der Obenchritzun.~t des Fachmanns, man 
beach .. fti~t sich mit Kunst, wie man Sport treibt, un 1 
erreicht damit mehr ~tls wir. Ist e~ nicht erstaunlich, daß 
En.!!:l:tnd en.t 11cit kur7.(•m ein kulturwi.o;un~chaftliches In
lilitul hesiht, da.J der Uni,·ert~iflit London anl!eschlonene 
Cor• .uld-fnstitut, dnc StiftunJ! dl!:s Kumheidekönil!s, zu 
de-m Sir Hobut \Vitt uine Kunstphotosammlun)! bei 
steuerte. dae j:fröfltf' der \Vc!t ln Oxlord un~ Cambrid~t ~ 
wird uber Kun~t feinen, aber mehr aus Gründen der 
all~tcmcincn BddunJ!, Prüfungen können nicht gemacht 
werden. Trotzd~;m kOnnten die Musef'n nicht heuer or· 
jfanisicrl .ein und ausJ!.ew,ertc!t werden. 

England verdankt seine Schatzhäuser der Kunst priva· 
!er Initiative und privaten Stiftungen Fast allu kommt 
durch Schenkunl:! oder Vermächtnis in die Sammlungen 
Gelegentlich J:el:!en ein geringes Ent)!elt. Auf dieo;e W'eiu 
i'lt z. B. die berühmteste China-Sammlung der Welt, die 
Sammlung Eumorfopouln~. in das Briti,ch~ Mu~eum ge· 
langt, du ao mit einem Schlal!e führend auf dies('m Ge
biete wurde. Oberhaupt das Britische Museum! Man i"'l 
jedesmal wieder benommen von ~oviel Glanz Oie Elf:!in 
Marblcs, die mcxikanischcn Mosaiken. die König Montf!· 
zuma dem Eroberer Corte~ filr Kaiser Kar! V. gab, die 
mykenischen und etruskischen Goldschmicdcnrbcit('n, 
die Kunst der LatCne-Zeit bis zu den keltischen Bron1:e· 
spiegeln des ersten Jahrhundert., die zum Schön,len g~· 
hören, was Menschenhand )!cschaffen h:~.l. Es nimmt kem 
Ende, und dabei isl sehr vieles gar nicht ausl!utellt. So 
suchte ich verQcblich die älteste chinesische Malerei, die 
Rolle dc1 Ku Kai·chi mit der Darstellunl! höfischen Le 
bens aus der Wei-Zeit und manches andere Stiich. Da
für genießt man du Vorhandene um so intensiver, :rum&! 
eot vorbildlich zur Schau J!cstellt ist, so gar nicht ermüdend, 
eher wie in einem Privathaus. 

Da~ ist Uberall so. Auch in der Tate·Gallery, der mo· 
derncn Sammlung, und in der 1\'ationai·Gallery. Wenn 
man die Sammlun~en kennt und sich auf das Wesent· 
liehe beschränken kann, hat man Zeit, sich Gedanken zu 
machen. Es Uberläuft einen eiskalt, wenn man vor Ucello• 
,,Schlacht von San Romano" steht, die der Florentiner 
1432 im Alter von fünfunddreißi~ Jahren gemalt ha.t. Also 
hat es auch damals ~ochon Outsid~ gegeben wie den Zöll· 
ne-r Rousseau, damals schon das Jtd.nz Persönliche Erstau· 
un über die Welt! Nicht weit davon, im Ashmolian-Mu
scum in Ox/ord, hiinJ.!I seine "Nächtliche Jagd", auf 
deren Schwärze die farbigen Akzente ein fast abstraktes 
Spiel !reiben und die Graden und Horizontalen, Ruhe und 
Bewc~unt! ein Monumentales, Wandbildhaftes schlechthin 
ergeben, Ja, es ist wirklich so, die Größe ist nicht bei 
den Späten und den Kcinnern, sondern bei den Anfängen, 
bei Eycks .. Vcrlobunl! des Amolfini'', bei Piero delia 
Francescu ,.Taufe", bei Boticellis .. Geburt". Be-i ihnen 
ist alles noch unverbraucht, die Anschauung, die Farbe, 
die Bedeutung, Alles ist erfunden, sogar die Heilstat~ 
~achcn. oder es ~ieht wenig~tens so aus. Ein merkwür· 
di~cs Gefühl. nachzudenken, wo wir nun heute stehen! 
Ich i!laube, ,,ir sind auch wieder am Anfan)1, und Ce· 
.zanne war der letzte der Reihe seit Giotto und van Eyck. 

Wenn m.an bei den Modernen in der Tate-Gallery 
steht, nicht weH vom Blake·Saal, möcht~ man ihren WeQ: 
zurückverfolgen über diesen Romantiker und den in za
ricb geborenen englischen Füßli bis zu den extravagan· 
tcn Skizzenbüchern der RenaiSSance Und des Mittelalters 
Fontane hätte gesagt, .,das wäre ein zu weites Feld·, 
aber un!l reizt das l!erade, Den En~länder auch. Der British 
Council ha.t bei seinen großen Ausstellungen im Ausla.nd 
Blake, den Abgott der Surrealisten, wiederholt in den Vor· 
der~rund gestellt. Man findet es selb!>tvcrständlich, die 
Kunstwerke aller Zeiten miteinander in Beziehung zu set~ 
zen und hat auf diese Weise schon manche Entdeckung 
gemacht. die Wcchselwirkun~ zwischen Orient und Occi~ 
dent z, B. betreffend 

WiP. überall war das Kunstleben bis etwa 1920 eine 
Sache der Society, heute nicht mehr. England kämpft 
seit zw.:1.nzi~ Jahren dafür, alle für die Kunst zu inter· 
essieren. In den Museen durch Führunj:[en, ausgezeich· 
nete Beschriftungen, ausführliche Kataloge, in den Schu· 
Jen und Hochschulen durch Unterricht, in den Kreisen 
der Erwachsenen durch eine glanzend organisierte Kunst
erziehung Gc•elhchaften wie die für zeitgenössitche 
K un.&t bemühen sich um die Lösung zeitnaher Probleme, 
um das Verständnis der Modernen, deren es 10 EnQ:Iand 
g.enau 10 viele 2ibt wie bei uns, um gemeinverständliche 
I 1l_er01tur u. a. Herbert Read, der maß~ebend an der 
Gnindung dCI Kuntt·Councils beteiligt wu, hat einmal 
d1e Behnuplun~ uul~estellt. die Kunst 1ei für die weitere 
b_Jiwr_cklung des Mcn .. chen!leachlechh als GrundlaQe 
w~ehtJgcr .1ls der Jntcll"kt, und es lohne dafOr zu arbei• 
tcn, uc:h wenn et dreihundert .Jahre dauere, denn ent 
.dann werde das Leben für alle Men1chen wieder ainnvoll 

~::~nis~~i~~e~• t u~d00v~:l Eii:tnue~r~:::" ~.:c'h~h~~:c~u~:h ha~ 
~~~h~~r~du~:~~~1~ß11:~~e R:.n;~:;.k K ~~~t~bl~~~~ :.J::"Mn~ le~~i C1: 
1n Wanerfarben. auch 1n Laienkreisen nie fanx ausl{e· 
storb~n w11r. Neben der Aquo.rel_lmalerea du Liebhabu 

~~:a\(~·u:~~~~chubieun~n~~~dc;;''!it~~hek!~~·~~~=~~dli:h:~ 
~=~~~~~dr~~~ ~~:~~!h~~~~~h~n ~~~~:~{ E(;t:;~c~~~~c~:! h~~~ 
mit Einführun~tcn und kunstpidall:oQ;ilche Vorlri.Q; 11 smd kol 
an der Taa:caordnun~. Zn 
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Als ich in London "'a.r, war am Picadilly lterade ..:ine 
Iebendiile Auutcllung von Kinderzeichnunllen. veranstaltet vo 
von einer Zeitunll, der "Sunday Timu" Mit Prei1en, bl~ 
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L•onardo da Vinci; Studi• zum En:,clskopl d~r .. Mac!"nna 
in d•r F•la.n~rotte·, Nallonal Gall•ry, Londrm. {Zum 

ArtiJu.tl uon Will Grohmann.) 

250 Pfund fOr die beste Leistunll. So etwas findet ~roße" 
Echo, von früh bis abends sind die Säle voll, wird di"'· 
kutiert, Q:ehihrt, erklärt. Und die Arbeiten waren wt'il 
über dem Niveau, man uh die Wirkung einer verständ· 
nisvollen Kunsterziehung und eines Bt1ches wie "Edu· 
cation through art" {von Read), das auch von Liebhabern 
~elcsen "'ird. 

EnQ:lar_td ist eben auch in den Dingen des geistiQ:en und 
künstlensc~en Lebens Q:esünder .llehliehen, weil es jene 
Psychose n1cht gek_annl hat, ~te m Deuhchland jahrelan~ 
alle EnerQ1e auf Dange dPs hglicbe:n Bedarh richtete und 
auf_ die Frage nach dem Warum, die zu bean•worten die 
me1sten sieb heute noch nicht trauen. 

Das ausgebli 
"Gröning" (deuts 

Das Exempel hat versagt. Gröning in Großaufnahme, 
Pupille in Pupille mit dem Publikum, das seine in die 
Konserve des Films eingepökelte Su2gestionskraft an sich 
ausprobieren sollte, war mehr Studienobiekt als wirken~ 
des Subjekt. Di.e bange Frage, an du Parkett gerichtet: 
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"Was gehl in Ihrem Körper vor?'' löste nichts aus. Ich 
habe nichts Warmes verspUrt und nichts, was prickelte, 
wie es von der Leinwand her verheißen war. Obwohl 
sich alles \"OrschriHsmä.ßil!, Beine nebeneinander, Händ~; 
auf den Knien, zurechtgeruckelt hatte, ist, so viel war 
zu merken, wohl niemandem warm ~teworden. Das Prickeln 
blieb auch aus. Gröning, wäre er nicht nur im Geiste, 
sondern faktisch anwesend gewesen, hätte eine achnello~~ 
Antwort gewußt: Das Publikum tru~ den Glauben nicht 
in sich. Denn das Kino liegt am Kurlilrstendamm. Dort, 
zum Glilck, ist noch nie sehr viel Qeglaubt worden 

Inoffiziell lief der " Dokumentarfilm" urp Gröning schon 
mehrere Tage. Offiziell erst aeit Donnerstag, seit der 
~essevorstellunJI. Ohne sie gibt es nichts Offizielles, ohn.r 
1hre Berichte hat bekanntlich nichts 1tattQ:dunden. Das 
wnr auch aus dem Film ersichtlich. Ohne die Presse wäre 
Gröninll heute ein milder Wanderheiliger, der in diesem 
Dorf, in jener Stadt seine Hände über den Hauptern 
manche'! Kranken rotieren ließe, ihnen Mut und Ge.snnd· 
heil einsuQilerierle und auf diese Weise psyc-hische Hem· 
mun~en beiseite räumte, die einen Hcilunitsprozeß oder 
eine zeltweite Beuerun11: des Leidens bisher verhinder· 
ttn, Er wäre aber kein ,,Wunderdoktor", kein Mcntch, 
der lfanre Heerla~cr Gläuhi~er um 1ich versammeln uo 
die Bevölkerun.lf J!anz Westdeuhchlan.dt in Atem halte 
k1nn. Der mittelalterliche Aufstand der Leidenden, et 


