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Eine groteske Situation: die Offentlichkl:~it 
disku!iert mit einem gewissen HQ(hge.lühl ~lß 
Kocsequenzen der Atomphysik und .~~~ MOQ· 
licb.keiten des Weltraumflugs und pladtert mlt 
derselben Vehemenz für die .Rüdtk.ehr der 
Kunst zum 19. JabrbWtdert. S1e mochte CU:U 

Jiebsten die Entdeckungen der K,iinste selt 
1900 streichen, tn der BUdenden Kunst mcbt 
nur den .Blauen Reiter" und den Kubl~.mus; 
am liebsten auch gleich noch die .. Bruck..e 
und die .. Fauves·. Da man einma.l beun 
.Reirunadlen'" lst, kommt es auf ein pa~r 
mehr oder weniger nicht an, nldlt einmal dJe 
älteste Generation Ist Ihres L~bens s!dler, 
Sdunidt-Rottluff ist ein .Schmieror", der Bild· 
ha.uer Laurens ein .Nichtskönner". 

Wir haben kürzlich ei.ncn Angriff auf das 
.Bauhaus" erlebt, nh:ht von Herrn Müller oder 
Schulze, sondern von einer promlnent~n Per
sönlichkeit, der undankbar und unwürdig w.ar. 
Die Reaktion daraui war glücklicher.ve~se 

eine Art RehabilJtferunq der gelstiqen Eltte 
Deutschlands, insofern sie endlidt ellllllal so 
deutlich Stellunq bezog, daß der Angrlff in 
recht kläglichen Kommentaren versandete. Er 
war ein Symptom weitverbreiteter Ressen
timents, an denen nicht nur das Publikum 
leidet, audl ein Teil der Künstlersdlaft, . der 
in seinem MeUer redJt beachtlich, m semer 

Diskussion um ein Sd1einproblem f Von Will Grohmann 

geistigen Haltung aber unsicher und retrospek
tiv isl 

Der Streit geht um ein Scheinproblem: 
abstrakt oder realistisdl, und die Gemüter er
regen sich, als ob nur in der bildenden Kun&t 
dfeiie Frage existierte, Dabei welß sdll!eß
lid:J. jeder Zeitungsleser, daß tn der Musik 
genau so die gefühlsbetonte, trad!Uonelle 
Ausdrud:sform einer Zctchensclzung gcwidleu 
ist, die den Tatbestand des Erlebens, besser 
des musikalischen Sdla.ffens, wie in einer 
Formel zusllmmenzleht; daß dia höhere Physik 
heute kein t>.,lode\l der realen Welt mehr bin
stellen kann, sondern sidl der Formel be
dienen und fn Worten, wle Plan'k sagte, sid1 
gleidlnishalt und symbolisch llusdrüdc.en muß . 
Der gewohnte Bildervorrat Ist also :zu Ende, 
wie sollte die Bildende Kunst mit ihrem bis· 
heriqen Blldervorrat, und sei er noch so .redi
giert\ die Welt von heute begleichen? 

Ich sage: begleichen, nicht darstellen. Denn 
was soll dcugestellt. d. h. so oder so abge
bildet werden, wenn das Wesentliche nicht 
mehr abzubilden ist? Die ältere Generation, 
Sdunidt-Rottlutf, Kokoschka, Horer bilden bis 
zu einem gewissen Grade noch ab, mit gutem 
Recht, denn kein Künstler ist verpflichtet, 
über seinen Schatten zu springen. Jeder ist 
ein Kind selner Zeit, und nach 1900 war es 

zunächst dle Jm&gination, die die Kunst:spradle 
bestimmte. Der Künstler bildete seine Vor
stellunq der Welt ein, das Verhältnls zwi
schen Vorstellung und Welt war der archi
medische Punkt, von dem er d1e Welt aus 
den Angeln hob. Der Bettrag dieser Gene
ration war so wesenUlch und unerschöpflich, 
daß er auch heule noch gilt, ~ls ein nicht 
mehr weqzudenkender Bellt~! zur KU!lst des 
20. Jahrhunderts. In Fnmkrelch war das nltht 
anders. Aber keiner dieser KOnsllcr erhebt 
den An5pruch, daß es nun so weitergehen 
müßte, er desavouierte skh ja selbst, denn 
mH wel~ern Recht wollte er behaupten, daß 
nur seine Revolulion b('redHlqt w&r? Der 
• Blaue Reiter• und der .Kublsffius• beruhten 
auf ganz anderen Voraussetzungen, Wld zwar 
auf verwandten, wenn man den Nachdruck 
auf den subjektiven Sehakt" legt, also auf 
dJe Tatsa~e. daß der Küneller schöpferisch 
wird wie die Natur un~ -'.nalog ihwn Wadls
t~msqesetzen auf der bildnerisChen Ebene sich 
e~ne analoqe sinnbildliche Spra.che sd1arlt. Er 
btldet nicht ab und gibt trotzdem die Natur 
wi7der, mandlmal au·cb lhro Oberfläche, aber 
weit mehr als diese. 

Man muß auch 1nal Ferien machen 

Die jüngere Generation kann auf beiden 
Weg.~n weitergehen, und sie tut es. Die einen 
?cmuhen sidl um das imaginative Bild w1e 
thre Lehrer und können, wie Gilles, Heldt, 
Camaro, nodt tmmer Neuland entdecken. Aber 
es sind wenige. Die ande-ren bemühen sich um 
den sinnbildlidien Ausdruck und auch hier 
si~d wenige auserlesen, Bau~eister, Werner, 
vytnte:, .~ay. Das MerkwOdige ist, daß man 
d1e M.itl~ufer der Imaginativen Künstler pas· 
slcren ldßt, dle der sinnbildlichen als ab~ 
strakte ss• oder was man sonst ·an schÖnen 
Ausdrücken erfunden hat, beschimpft. Dabei 
wäre die große Menge der Mitläufer völlig 
glei.ch zu behandc:>ln. Es sind in beiden Lagern 
sch.ltzenswerte Persönlichkeiten, ;,;nd wir 
brauchen sie, denn wo kein Humus ist, -kann 
nid:tts wachsen, aber ftir die Kunst zählen nur 
die Originale, und deren gibt es zu allen 
Zeiten immer sehr wenige. 

(Fortsetzung von Seile 11) 
de1ne Beleidigungen.• .Also•, sagte Schmitti, 
. dann rein ins Vergnügen. • 

Es ging sehr schnell. Sdunitli täute los, 
Bizeps 6lie6 8ie mit dem Bootshaken ab, Zahn· 
lüdce warf den Motor an und mit einer weit 
ausschwingenden Rechtskurve si!.usten sie los. 
Der Wimpel knatterte. Gi.sdlt sdläumte ihnen 

1 um die Gesichter, der Himmel war blau, der 
Fluß qrün, und der Kiel zerschnitt das Wasser 
wie ein gut gf'ftchärftes Me56er den Sonntags
braten. Sie hielten auf die Flußmitte zu, da3 
Ufer und die Stadt blieben zurück, und auf der 
anderen Seite fingen Wiesen und Viehweide~ 
an. Bizeps hatte ;chon alles auf dem Boot zu 
seiner Zufriedenheit kontrolliert. nur mit ei.ner 
niedrigen, fest verschlossenen Kabine war er 
noch nicht zurandegekommen. Er trat daqegen, 
aber die Tür gab nicht nach. Suchend sah er 
sich nach etwas Brechstangenähnlichem um. 
Plötzlich hatte er das Gefühl, hinter ihm be
wegte sich etwas, er fuhr herum, und da stand 
die Kablnentflr auf und eine FaWit, die einen 
Revolver hielt, sah hervor. Bizep6 hob für alle 
F~lle erst mal die Hände. Dann blinzelte er 
unauffällig zu Schm!tU und Zahnlücke rüber. 
Aber die dachten gar nicht daran, sich umzu
sehen. Jetzt kam neben der Pistolenf,1ust noch 
eine <:weile Hand zum Vorschein. Sie hatte 
den Zeigefinger gekrümmt, und der winkto 
Bizeps heran. Bizeps ließ sich, immer nodl m.it 

sagte Bizeps. Er stemmte 6ein Kreuz gegen 
die Kablnentür, aber die hielt. 

DrauDen murkste jemand an der Kabinen
tür rum, dann ging sie auf, und sie sahen die 
Schlaud:lhosen von Zahnlücke davorstehen. 
.Kommt raus, ihr Kaninchen•, sagte er freund
lich. Vorsichtig krochen sie ans Licht. .Don
nerwetter•, sagte SduniH.i anerkennend. ~Nicht 
schlecht~, sagte audl Bizeps. Sie betasteten 
facb.mäDD.Isdl die Fesseln des geknebelten 
Wasserpolizisten, der wie ein Laib Brot an 
der Kabinenwand lehnte. Dann sahen sie sich 
um. Zahnlücke hatte das Boot an einem klei~ 
nen Holzsteg vertdut. Der Holzsteg gehörte 
zu einer Insel, die Insel lag mitten im Fluß, 
sie war mit Pappeln und Weiden bestanden 
und mit einem herrli<h saftigen Rasen bedeckt 

• Wißt Hu was•, sagte 
Sdunitli, • wir gehn in 
uns und gründen hier·n 
KIOISler." - • Weiß ich 
was Besseres•, sagte 
Zahnlücke,. wir spielen 
Robinson Krquse.• 
~Kruse hieß der", 
sagte Sch.mitti. .Egat•, 
sagte Zahnlücke, "je· 
denfalls setzen wir 
unsern Freund hier 
erst mal ab, und er 
darf Ilonlq schlecken 
und sid\ an Heu-

Die Gleichniskraft des Künstlers ist ent
scheidend. auch seine Sprad:J.mittel, an erster 
Stelle jedoch das, was er mitzuteilen hat. 
Kürzlich hat Jean Bazaine, einer der besten 
unter den jüngeren französischen Malern, 
seine .Notes sur Ja peinture d·aujourdhui• 
neu herausgegeben, und es lst ein seltener 
Genuß, sie z.u lesen. Wer bel uns schriebe so 
einfach und überzeugend .• Abstrakt•, sagt er, 
,.ist jede Kunst oder es ist keine.· DJe Kunst 
habe niemals das Ziel gehabt, abzubilden, 
auch Dürer nld1t, er ahmte die Natur n!dlt 
nach, er entdeckte sie, und ohne ihn existierte 
sie gar nicht. Nadlgeahmt wurde sie später, 
nadldcm diese Entdackung gcmadlt war. Ver
meer sei abstrakter als Klee. Bravo! Die 
Mehnahl sieht wirkJ!d1 bc! Vermeer nicht dio. 
Kunst, sondern den Gegenstand. die ~Dame 
mit dem Pcrlenkettdien", und fraternisiert mil 

den lm 17. Jahrhundert üblidlen Er&cheinungs· 

~~~te~e;~~~~E~~t 6~;~ ~:z~81~e::\~ ~~! g~~ 
heimnis. • Jeder Künstler tut c&, ob so oder so, ' 
ist keine Grundfrage. Wie er zum Resullat 
kommt, bt seine Sadle. Der eine madlt Natur· l 

:~~~~~~~c;;~.d~~= ~~~~t[,~~~o:::-b':;~~rt; 
nldll 

In Deots<hland arbeitet man in der Diskus
sion mit emem Trick, man stellt das Publikum 
vor die Alternative: abstrakt oder ntcht ab· 

~~~~~~ ~f~:~a~:;~~~~~7~:!~~~ ~~~oN!i(~ 
nulsozlalismu.s stetlten Die All.ern.,.live wo3,r 
damals falsdl. und Jst es beute euch. Die Frage 
heißt edll oder unecht, wie zu allen Zelten, 
es gibt gute und sdllechte Kunst, alles andere 
1st eitles Gerede. Ein zweiter Trick Ist der: 
Abstrakt ist vieux Jeu, der ,.Blaue Reiter• 
war vor vierzig Jahren, wir wollen nicht zu
rück, sondern voraus, voraus z.u einem neuen 
Realismus. Wie der aussieht. ~llh lD41l jUngst 
in der Ausstellung in Darmstadt Man will 
nämlich deshalb nicht zu Kandinsky, Klee und 
Mare zurück, weil man ins 19. Jahrhundert 
z-urüdunöchte, und auch da nicht zu Lelbl und 
Renoir, sondern gleidl zu Sdl.wind und Ludwig 
Ridller (ganz im geheimen "LU Spitzweg und 
Grützner). Nur um der Fassade willen spricht 
man von einem .neuen • Realismus. Sollte 
wirklich einer kommen vielleicht ist er 

Der Krö 
.EINE KONIGIN WIRD GEKRONT• 

(englisch) im Astor 

Dies ist nun in vollem Technicolor, das audl 
dur<h den Regen, der fil.st unablässig vor der 
Kamera niederging, nid:J.t geddmplt werden. 
konnte, der Dokumentarfilm von der Kronung 
Etisabeth ll. Man sieht eine landschartliehe 
Introduktion, die eine Montage des Landes 
gibt, das seine Königin sich zu krönen an
schickt Man sieht den altertUrnliehen Vorg<ang 
d~r Königsausrufung in London und vor der 
ehrwürdigen St.-Giles-Kathedrale in Ed.in
burgh. Man sieht die Ausfahrt der Königin 
zur Westminster Abbey, begleitet die goldene 
Jv1ärchenkutsche den verregneten Mall hln· 
unter. Ankunft in der Abtei, Einzug in pom
pöser Prozession und in aller AusfUhrliehkelt 
dann die Zeremonie der Krönung seihst. In 
weidlen Farben und schöner Dis-kretion ist 
diesem Teil der größte Teil des Filmes einge
räumt. Drei Kameras verfolgen von wedt~eln
dem Standpunkt den altertUmlieh getragenen 
Vorgang von !ast mittelalterlichem Prunk und 
Ernst. Rückfahrt, Truppenparade und Jubel 
vor dem Buckingham Palace gt>b!'n den Ab· 
sdlluß. - Man sieht leider sehr wenig von 


