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Olympiade der Plastik 1n London 
Sechzig Nationen im Wettbewerb um ein Denkmal / Von Will Grobmann 

botten de.& Gefühl, daß. wenn Bullen ArbeH In De 
gul 1st, 5ie sich von &elb&l im Verle~oul det wieder 

Von dem Ereignis eJnes erst~n lnte.rnatlo
rutlco \Vettbewerb€6 ftlr Pla.stik 1n London ist 
n.tdlt vwl mehr bekannt geworden, als da.ß 
der erste Preis Req ßutler6 Modell für ein 
Denkmal des uribckannten politischen Gefan
genen in der breiteren Offentlkhkelt Miß
fallen' erregte und daß ein emigrierter Ungar 
das Modell zerstörte. Diese etwas btlllge Sen
sation wurde von einem Tell der Weltpresse 
ausgesctdacbtet, als ob eiS sich um d1e ge
rectlte Reaktion cleß qeounden Mr:nsd1enver; 
stande.s gegen die .Entartunq der Kunst 
handle. o'as Sdllagwort hat le-ider s.chule gc
madlt, man hat es in alle Sprachen _üb~rs5•tzt, 
und während man sich in der NaZIZ~lt üb~r 
die VermJsdJUnQ' bloloqitScher und küru;:tlen~ 
sdler Tatbesttinde entrüstete, schmunzelt man 
heute viclerort6 aber diese willkommene BeM 
reicherunq des Vocabulafre. M~n ist der ~o
demen KuMt Ubcrdrü.ssigJ dte Grenze 1st 
zwar nidlt mehr Rcnolr und Rodin, tSondern 
Cezanne und Maillol. aber jenseits dieser De· 
markationsllnie beginnt die Abwehr. 

Ptominente betelliiJen &idl ungern an h~len 
Weltbewerbl!n, bel alJ7uvielen nnonyroeu 
EinsctH.Iungen Jassen 1:11ch Zufdlle nicht ver
meiden, und man versteht, daß keiner von 
Ihnen dt1s Rltiko eines Mißerfolges eingehen 
wollte. Für dJa Arrivierten Deutseillands war 
der Entscbluß mitzuarbeiten sicher am sd1wer· 
&len, denn sie 6ind nodl so gut wie unbe
kannt im Ausland. 

Da diese Generation ausftel, dominierte die 
Gruppe der naturferneren Plastlker, und 
schließlid1 &teilte !iicb henms, daß alles Ober· 
zeugende und f->ersonlic;he von Bildhauern 
kam, auf die das Wort ~Bildhauerei~ g-ar 
nidll mehr zutrifft, von Männern wie A 
Calder, A. Pcvsner, N, Gabo. aber auch von 
jüngeren wie dem Preisträger Reg Butler und 
anderen Gewinnern wle L. Chad wick, L. 
Minguzzi und M Basaldella. Calder nennt sich 
selber einen .. Mechaniker~ und meint damit, 
daß er Werkmann eines technologisch orien~ 
tlerten Zeitalters ist, und tedlnologischer Ge· 
stalter ist audl der Engländer Butler. 

John:~bnte duu:hsetzeo wird. ser. Di 
W0.nn aie gut istl Um die« beurt-ei.len zu Verg1ei 

können, muß man die übrlg~n Arbel.ten Bul· ltallE:n, 
1er• und den Kömoller im Atelier sehen. W1e Kultur 
arbeitet und lebt ~r wM hat er vorzuwelsen1 Ensem 
Butler i&l viPrz.ig Jahre alt., bat zur Zeit ein auf ru 
fellow6hip an der Universität Leeda und w"r Immer 
eine Zeltlanq Assistent bel Henry Moore. Er Opern 
kommt beze.ldlnenderweise von der Architek.- Wie 
tur wie die voraushegende Genetalion von ArbeJt 
der Mdlerei, intere651ert tti.dl. für technische an Im 
und phy6ik.alische Probleme und verkehrt in rielle 
setnem Wohnort Ha.t!icld mit den Lehrern 

Es muß zugegcbCn werden, daß die Ableh
nung der modernen PlatStik in der eng_lischen 
Presse ziernlidl allqcmeln w-ar, aber s1e war 
sachlidl und ohne Seitenhiebe, Einzelne OrM 
gane wie der ,.New Statesman• bradtten ausM 
füb.rlidle und fundierte Aufsätze, die dem 
Ernst der künstJerisdlen Bemühungen durch
aus entsprachen. 1n Frankreidl und Deut5dtM 
land beqnüqte man &id::l zumeist mit der Re
gistrierunq der enqlischen Metnungen und 
der Abbildunq des Entwurfes; er ist 50 cm 
hoch, die Ausführung des turmartigen Baus 
soll eine Höhe von 150 m haben. Das Modell 
kann eigentlich ndr auf dem Hintergrund der 
eingesandten 2500 Arbeiten und der achtzig 
zur engeren Wahl zugela56enen beurteilt 
werden. Was war da? , 

Zunächst: aus allen Ländern der Erde kamen 
Beispiele der gegenwärtigen Plastik, Beispiele 
jeder DarsteJlungsart, ~uch der rüc:ksdJ.ritt
lichslen. Von den alten Ägyptern an war alleB 
vertreten, was es je gegeben hat, auch Phi
dias, auch Mich.elangelo, auch Rodin, schlech
ter oder besser nad:lempfunden. Alles dies 
scbjed bei der Jury als unzeitgemäß und un
eigen aus. 

Dann: die anerkannten Bildhauer fehlten 
zum größten Teil, möglich, daß durch sie das 
Ergebnis anders geworden wäre. Eine gute 
Arbeit von G. Marcks oder H. Laurens oder 
M. Marini hätte eine Chance gehabt. Aber 

Butlers Stohlgerüst, das sinnbildlich auf die 
Tatsache der mem;c:hlid1en und politisch Frei
heit anspielt durdl die drei Frnuengest6Jt.en. 
die aufwärtsbtidc:en zu einem Podest aus 
St.ahlrohren, zu der Kreuzesform und der gen 
Himmel ragenden Antenne, ein sold1es Stahl
gerüst muß dem naiv denkenden Betrachter 
sinnlos erscheinen, denn er erwartet eine 
figurale Interpretation des Themas. Er er
wartet ein Denkmal, in das er sich einfühlen 
kann wie in das Cezanne-Denkmal Maillols in 
Paris oder das Beethoven-Denk.mal Kolbes 1n 
Frankfurt a. M. oder den Engel von G. Marcks 
vor Maria im Kapitol in Köln, um an drei 
Denkmäler zu erinnern, die in der ersten Jahr
hunderthälfte entstanden sind. 

Der Krieg bedeutet einen Einschnitt. Der 
Schwerpunkt der künstlerischen Potenz hat 
&ich stark nach der sinnbildlichen, gegen
standsfernen Seite verlagert, die junge Gene
ration will in der Kunst keine trauernden 
Frauen und keine sich befreienden Münner 
sehen, sie geht seit 1900 einen ähnlichen Weg 
wie die Malerei, schafft aus den Elementen 
ihres Metiers erfundene Gestalten, die sich, 
wenn sie aus ein~r wirklichen Oberzeugung 
kommen, audl mit überzeugenden Vorstellun~ 
gen und Inhalten füllen. Sie sind nidlt all
gemeinverständlich oder doch nur einem 
kleinon Teil der Betrachter. Die Preisrichter 

und Studenten des Instituts of Tendinology. ln wert. 
seinem Atelier, emer Garage. 6lelll es Wle in adüu 
einer Mel.dllwerk.6ta\t aus, er lötet, achweißt gem 
und hämmert, probiert neue Legierung(!n au1, Bad 
Verbindungen von oftenen und ge&<hloas.enen, sudl 
hgural(·n un.d abstrakten Teilen. Er behe.rrsdll hört 
auch die figurale Plestik. In seiner Wohnung ln 
e?lwirft, zeichnet und aquarelliert er. Er u<.t K 
em sehr nattirlidler und vertrauenerwecke-n.- der 
der Mensdl, keine Spur von Outnertheit. ln un 
dem. Modell. an dem er elf Monate l~g ge- au 
a.rbeltet hat, sieht er einen Ania.ng, die Atl6· ~ 
fuhrunq de6 Denkmals w1rd v1ele Än.derungen be 
nöt1g machen, er freut s•ch auf d1e Scbw1eng- bü 
keilen und das Gelingen, \V 

Ein Besuch be1 He:nry Moore bringt un.ver- B 
~eidlich das Gespradl auf den Wettbewerb, U 
d~_e gegenw~rtige_ Situation d~r Pl!Uillk. M?ore &a 

zogert, er_ 1st nu:ht gant. etnverstanden mit G 
der EnlwHklung, hat Bedenken gegen das 
Obermaß von Tedmik, obwohl er ~elb~t an 61 
Dmgen arbeitet, die 1n dieser Rid:ltung hegen.. V 
Daneben alle!dings an so gewaltigen Figuren u 
w_ie denen für den Neubau V<ln .. Time and z 
Ltfe• in London. Er hält viel von Butler und 
hätte nichts qegen den Einzelfall, nichh gegen 
das Sinnbildliche, 6€ine .stringed tigures• 
6ind audl symbolisch. er hat Bedenken geqen 
die Generalisierung soleDer Erschemunqen, Wie 
sie in England und überaU auitaudlen. 

Diese BedEnken hatte man alle-rdings auch 
gegen die Bil-dhauer des Kubismu1, gegen 
Laurens, Lip15chilz, Gonz.ales. FUr d1e Jün
geren sind sie bereits Klas.siker geworden.. Ob 
Butler und 6eine Weggenc<6Sen "ihr Ztel er
reichen, ißt nicht vorauszus1Jgen. begabt sind 
sie fraglos, und bisher habt:-n die Künstler den 
Weg bestimmt, nicht d;e Zuschauer. Das "ird 
wohl •o bleoben. 


