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U nzei tgemäße Betrad1tungen / Von Will Grohmann 

Jn Pa ris ueren kilnlieh zwei Aussrellunqen, zlgunqxvorqnngs ordnl•Wn, zu Sinnbilder~ der s~nd wie cino .Hclotm."e.la", wie e!n leerer 

d•• ln lh':' ~="•;;;~,~~de:o~u ~~·."~",;:;'b~~; G'.",;'1~~~.~~;, em"' "''"'muß von dO< Whk· ~~~':,~~;;{, :~1d •.:;~.';!~,:::t;~.::~~,';,~•;:,:~,;: 
~~so:~-':~ der o;11M•H~e ~nd .D~s Werk ~~lK~~r~~t~~~r: 1 ·h<l11° 8~~(: ~~~~;~r~a:rlc:~'~~~:: 4\;~~~~;i~~~J~~~~!d:,~;t ~~~~~ ~~~~~~~~~:cer~~d 
Guham Suthedands Im t-fusee de 1 an mo· heißt d\•nelbe tidU bet Ptcuuo). und d45 Gu- den Mensdu:m bisher nur sdlen d4rqestcllt, 
derne. \ \'Ußtcn wir nicht. wie sehr dt::r enq· hclnmks d<•r Kun)t muß Ihr nohe blcJtJon, J.:l außer Jn zwei Porll'otcaultrdqcn ln dl•f .Kreuzt. 
Jlschc Mdlor Suthetldnd sldl auf dtt' Natur sog..n mu:!1 endlo~en /I.IL•I<Ullorphosen zu Ihr gunq", m der .. Kreuz.abnehmt•" und dcr .VVel· 
beru rc (.e$ ht notwcndlq, parallel der Natur zu.rücklu•lu••n. Uenn ntchU könn~ d~>n Sd1oc.k neoden Magdahma" (1946). Htnter diesen BLI· 
zu .ubcHen"l, so ware ('S vlelleldu müBig, des Unht>ktlnntt•n sn vl.!hemcnl ausli.ifn-n wie dern steht !Wht>n der t>Jqenl'n \"•.'t·ltsldll d<U 
aus der Glulch:tei!lqk.elt der belden Kun~l- ctne dc•r \VJrktithkt>ill'll. w1e dh~ Dorm•n z. ß. Erll•bnis Grulh'Wald und wohl soqar !'lne ~e
erefqniuc Schlils9o zi('hen u1 wollen. Wiire Sk1 suQf!l'rlen·n ilun Rufh dom M<'lllldiPll oder WUI!H.' Wt~hlvt•rwa.ntilsdtalt mit ihm, ntLl fielm·r 
suthcrland ~·in ,.,_ f,licr wit' p,utl CtJmt•nlsch in lws~cr llcn_Geruch IH'tm.•r GC'<Jcllwarll dk __ ctuc .Gt<'IU!idnlkett", st•IIHHl .l>mneukron~n·, die 
Ba!lel deT h<•IJla kUn!!tlt•risch und poiitlsd1 !n \'\lil"klidlkl'Lt (NahuJ lnvolvlflrt urn !>O sturkN stdJ. ausweiten WIP die ~Durm:nhä\lpter" des 
der rdooloqie der Ostblodu!taatc<n I•Jbt, dann die ondt!W {Mt•llsdl). SlltlH•r\MHis Dorncnbi!dc>t Engländers. Wa-o hl<'Iie hier .H.ealhmus•1 

verlaqNte :;!d1 dLe Pt<IQ(' olUf dn vol!iq anderes 
l'roblcm, ndmllc:h das der zwC'd<.hoftt•n Nad1· 
~:~hmunq im Geqenso.t:r: zur Interpretation 
Suthcrl..-nd dber int('rpreticrt. ist Rt•tllist wlo 
dJc Flt~mcn und steht nur innNhiJib lllner 
qeistiqcn Silu11tlon. dJe mit van Eyck c-benso· 
viel und ebensowC'nlq lU l\111 hat witl K<Hl 
Jospers mit NJko]~Ju~ von C~t,.;. 

Jan Viln Erd< wM im Norden der eute, dN 
n3ch einer J<t!lrhtwdo•rt& l,mqen Gc:>taltuiHI 
der inneren \\'dt die äußere eroberte und Lm 
Sinne clnt•s ncut•n Lt•ben.sqduhls lnLerprc· 
tierte. DN M<~ler trilt dt>r \\'ult qeqcnUber und 
ordnet oie, ddht'r dze Pcrspekttvc in Innen· 
raum und Lrtndsd'lafl. er erkennt du~ Gl"setz.tJ 
des frch.sche-n und die Unvcrq]ddtbdrk.elt der 
Person. D<'r Stifter dt's Gentor AltdTs, J~>doku~ 
Vzjdt, ist tat~4chlidt dt·r Mdnn, der t•in Jahr 
Mch der Fcrt!Q'61d1unq des Alt.us Stlrqer· 
meister \'On Gc>nt wird, eh(' landsdh~ften des 
Allars sind zwar lde~ll.;mc,du\ften, aber so · 
'"e!~ ~fe von Jttn und nicht dem äller~n Bru
der Hubert stdmme-n, voiiN Raumansdu.uunq 
tmd e:takter Einulb('obartltunel. Und auf dem 

1·!odn:cilsblld dt>s Arnolfini" ha.t sieb der 
.\!<!Iet im $pieqel konterfeit, wie er von außen 
ins Sild tritl und dazu qesdu!cben ~1. v. Erck 
fuit hic·. So weit qt•ht dds Se\b.st· und d~.i 
Wellbewußl6t•in. Im Bt•ginn laq _zugleLd'l ~~e 
Volle-ndur.q, trotz l!!!l'r Fortsdmtte im t>m· 
zeinen hat t'ie kt>iner wiedeor Nreicht. Du~ 
\Vdt van Evdr:s hat ctw.u ErstmtlhQ{'S und 
z:uqleich EndQUltiqes, und trotzdem bleibt ein 
Irutionale.s, da'!i unduflosbar zst. '"falhios GrUnewold, Dornenkrone, 1524 Graham Sutherlcnd, Dornenkrone, ,9-10 

Nur e1n kleiner Dreh 

Die .Kunstqcsdl.ichte .sprzcht von Realismus~ 
Er i.sl em anderer nach hundert Jahren bet 
Gossaert und wLt>der etn andert>r bei Rubens, 
wie man in jt>ner IUimisdlen Au!islellung in 
Paris ah-lt'sen konnte. Er t~t zu allen Zeiten 
und audf heute eine Erfindung, wenn er wahr 
ist und nicht der Geachichte entheben. 
Picasso w4re vermutlich in der Lage, semen 

~n"s~:e~u~poa:e z:e~et?~~i;e~, ~~~ d~~~~s~~~ Begegnungen in Brasilien I Von Ulrich Becher 
~~~~~i;ic~t ~:~~l.o.s ~~~~r ~~~srend;!eg;it~~g~~. Als ich im Staat Rio da Janelro von Pe_tro · 
seiner ZeHqeno5~~n. tur die Real!smus da'5· polls, emstens Sommerresidenz des braSIIia· 
selbe bedeutet .... ·te fur den Spanier, n:scflen Kaiscrs Pedro li., nach Tcre'l.opolis 

Zu dif'sen Zeltgeno.ssen qehört Graham hi.D.uberfuhr, brach dem Maltauto ~ui holpnger 
Sutberland. dN beqabte MtgliSdte Maler, der La~dstraße das DifferE-ntial. Weil und breit 
in die<sem J"hre sein funfltgstos Lebensjahr kem Fuhn.,•erk, kein_ Haus, ~eschwetqe eine 
."·o!lend ' und desst!n \\'Nke 'de~halb in P'aris Garage. Ich machte mtch _auf emen langen Fun· 
au.sg~!1•llt wa

1 
~n t--lan kennt Ihn al~ de.o. mars.ch ~efo!lßt. •. Macbt mdl.t!l, w1r werden der 

Mairr der Dorm:n un1 s•ine Lands<:haften Sache emen klemen Dreh qeben•, sagte der 
bestehen fo~sl QdOZ iu.s dorn:qen Pflanzen und Mulattenchauffeur trdumcrisdl. 
Bih1men. eoqar Kopfe a1bt t's bt'1 1hm, die ....,.le:: Eine gute halbe Stunde lang lnq er unter 

1 
.MetamMphrt.sen dorniaer Ranken aussehen. d~m _Wagen. Dann hatte er den Sd'li'lden pro· 
Fuztmerten :hn d1e Dornenqebuschc Enq· VJSOnsch repenert: vermittels seines Hosen~ 
Iands al~ \1otiY. oder war das Motiv ein traqers. Als er hervorkrodi, sank. ilun die- ('S 
bloßer Vorw:~nd, wie alle Gegenstandlichkeit war zur Reqenzeit - mil rol('Jll Straßen
in der Kunst e1n Vorwand i..o;', o\IJ.<.b. bei \·an sc:hl~mm besdunlerte Ho!le, Nicht minder tr4u
Eyckl mensch improvisierte rr t'LU!I s('inrr lt'Lnqen 

Sulherland b1Ht selber weiter. In S"'tncn Krawatte einen Hosenträger. Ich riet Ihm ·diß 
Nolizrn uber Kunst schretbt er, w1e Sl'hr er Erfindunq zum Patent 8nz:umeld<>n. Er 'f'nt
s~it seiner Juqend an das Tht'ma der Kreu· qcgncle bet.thclden Nidl.t d R I t 
z.1gung gedacht hat I er hat es: I '146 auch wirk· ~nhor. Man muß !!:ich nur au~rcln:~ e-k.l;:~~ 
hdl fur Northampton gemalt), w1e fiPhr Ihn Dreh ventehn. • 
die Vorstellunq dr.r Dorn~n und dt>r Dornt'n· 
kronc errtq!.e und wie er io der Nr!tur Dom('n
busche. :tu tP.ichnf>n' und zu malen .,nfin(l'. die In • Sopl!rbo, omem Weller Im .. Orgelgo
slch wte von eclbsl zu Slnnbtldcrn des Krt'u- birc;~e • d.u emportackl ql~id\ tmnH'OSCl\ Orgel· 

;__==============..;.,pf:::,~;:;,i~i,~1 ~~: ~f)~~(~n~~~~~~~t;~~"d~~~~s~~~~ 

ein breiter Wasserstrahl nleder, ein Vorhang 
aus !ehm1qem Regenwasser, der Spritz('r in 
<~lle Ecken der Kate sandte und den unebenen 
Boden zu einem Sumpf auf"A•cidlte 

Nachdem wir uns ein wcnlq uhrr meinen 
Malerfreund, der d<>n Frauen kei.n Unbekdnntcr 
war, unterhalten hatten und der Matzregen 
t>benso plöt1.1lch, wie e<r beqonnen, verg.a.ngen 
w:ar, empfahl ich mich m1t der Fnqe, \\'L~halb 
dtPser l.istiqe Oad1Sdl-ad(ln denn nid1t behoben 
werde. Der Dachsdlad(•n1 Ja, l.sthclt(' dj('>: 

Junqc., qanz recht hätte ich, und man werde 
etw~gen, der Angelegenheit einen kleinen 
Drt>h zu qeb~n. 

Nach einer Wochr> kam ich w\cdcorum Mdl 
Sopl"rbo. l!s war w"\o verhrxt: kaum daß ich 
am Hortensa•nwald vorbei!ltapftP.. setzte Platl· 
J"Qen ein. \V1edf'r suchte 1ch Schutz. in der 
Chupana, Idl. sei qt>rad(l surertltqckommfm: der 
brwußte Sdtaden sei lieit qestern bt>hoh<'n. 

Der hrE>itt• \VassNstrahl s.bchtt, nach wie 
vor durd\t; Lod1 im Dach. Doch wet1htl;! t>r 
nldtt mPhr den 1 hHt~·nhodE'n auf Eine qwße 
Bledlbücti!tc finq di~ Sturzllut auf, und "'·u 
eHe Büdl~~ vollgelaufen, wurd(' !lie von zwei 
KtHiben vor die TUr acsri'lleppl, aclectt, wieder 
lmiPrqcslollt. 

l:;.r•hn 'ln f:'•1rn r: ... .,,.n,..n• nnr t>in \..kit~o~f 
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