
EI I.:AGE Seite 7 

Kunst und gesunder Menschenverstand 
Britische Graphik im Kunstamt Tempelhof 

n; Wir hatten uns Hir die fe6twochen Graham 
st Sutherland geWlin'Scht, er feiert in Venedig 

T!iumphe, wahrend wir vom British Councit 
sechzig farbige Lithos der zwanzig besten 

o heute lebenden englischen Maler und Bild
er hauer erhielten, Wie wir am Mantag bei der 
rk Eröffnung feststellen konnten, ist diese Aus
ei wahl ein &ehr willkommenes Geschenk fllr 
u- alle an internationaler Kunst Interessierten, 
It nichts Ist uns hier in Berlin lieber, als unf>er~ 

Maßstäbe immer wieder m1t denen anderer 
taoder vergleichen zu können. Und es stellt 
sieb. heraus, daß die Klage über die all
gemeine Krise der Kunst töricht ist, die 
großen Meister nach 1900 haben zwar noch 
keine ebenbürtigen Konkurrenten unter den 
Jüngeren gefunden, aber daß diesen nichts 
Neues einfiele, hierzulande und jenseits der 
Grenzen, trifft ganz und gar nicht zu. 

Die Engländer haben auf allen Gebieten 
der Kunst einen aussid1tsreldten Nacb.wucbs, 
und wenn auch Henry Moore und Graham 
Sulherland zunächst noch unerreidtt sind, wer 
weiß, ob nicbt eines Tages die Bildhduer 
Robert Adams und Eduardo Paolozzi oder die 

a schottischen MaJer Robert Colquhoun und 
Robert MacBryde sie einholen. Was sie und 
ihre AltersgenO&Sen auszeichnet, ist der 
Fleiß, zu lernen, der Wunsch, mehr als 
Schüler zu sein, und der gesunde Menschen~ 
verstand. Man studiert nicht nur daheim, 
sondern auch in Paris uM Italien, macht 
aber englisdle Kunst, die sich mit den Spitzen~ 
lel5t>ungen von .selbst der internationalen 
einreiht. Ein Typ wie Colquhoun bereicbert 
sle sdlon heute, und auf die Entwicklun.g von 

R. Adams kann man !;lespaunt sein, er bat 
elwa.s von det Felnncrv1gk.eit P. Klees. Bel 
Jankel Adler, den wir noch von seiner 
Dusseldorfer Zeit her kennen und der 1933 
em1grierle, sieht tnan, wie fördernd eine 
richtig verstandene öffentliche Kunstpflege 
wirken kann, .seine Arbeiten nad1 1933 sind 
unvergleichlic~ freier; bei Ceri Richards zelgt 
sidt, was TradJtion 1m guten Sinne 1st; seine 
Beziehunq zu W, Blake Ist in den lllustratio
nen durdtaus legitim. 

Bei. allen a~er bestidlt jensaits der Experi .. 
mcntlerlust eme .gewisse Vernünftigkeit die 
d1e englischen Kt.instler vor der beängstigen
den Leere bewahrt, die hi'llter den abstrahie
renden Figuralionen in Paris und Berlin oft 
lauert. Man sieht es am deutlichsten an 
Mo~re .und Sutherland; belde bringen es 
ferhg. Off~nthcbe A.ufträqe so auszuführen 
daß sie mcbts von ihrer Intuition aufgeben' 
und trot.zdetn die Erwartungen ihrer Auftrag~ 
geber rucht enttäuschen. Sie haben sich durch 
d~ Dickicht der Aufgaben durchgearbeitet, 
dJe mit der nach 1900 einsetzenden Mutation 
fällig wu.rden, behielten aber den Boden unter 
den Füßen! d. h. sie blieben Engländer mit 
ihrer per&onlichen Auffassung von Landschaft 
und Mensch, von Oberlieferung und Glauben 
an di-e weitere Entwicklung. Sie greifen ge
legenUicb weit aus und rühren an das ~Buch 
mit den sieben Siegeln•, aber in einer Weise 
die mehr an die Ursprünge der anglosäch: 
.sis~en Kunst erinnert als an die vagen For~ 
ID\lheri,I.Dgen der Unentwegllen, für die die 
Streichung der menschlichen Bezüge bereits 
der Beweis aktueller Leil;;tung ist. 

Der Bosucher wird neben bekannteren 
Namen wie John Piper und den genannten 
auch unbekanntere finden, wie D. W. Miller 
und Keith Vaughan, und ihre Arbeiten in 
guter Erinnerung behalten. WW Grohmann 


