
In Istanbul tagten die Kunstwissenschaftler 
Als die Türkei aul dem vorjlihrlqen Kunst~ 

krltlker-Konqreß in Oublln den VoNichlag 
machte, Ifl~anbul :z:um Taq~sort t954 :z:u 
wählen, hatte das PriuidJum zunddl6t qroße 
Bedenken. & Hlrdl.tete, dte RetBe wUrde lür 

' dte meisten Mitg!Jed("T zu kostspielig werden. 
Der Gedanke allordin~. im alten KoMtan-

' tinopel über die Wedtselbezlohunqen zwischen 
As:ien und Europa in der Kunit :z:u diskutieren, 
en;dlien verlocken<!, und ao wurd.e Ietanbul 
nacb Venedig, Amsterdam, Züridl. und Dublin 
der Treffpunkt von einhundertzwanzig Ver· 
tretern dt'!r Kunstw\"'6cnsd1aft au.s elnun<l.4 

zwanzig L!indt"rn. lm nitchst~n Jahr wer~cn ea 
vlerundzwanz.!q sein, denn die Antrl!.lfe Agyp· 
tens, Spaniens und Junoslawlens auf Zul·U· 
euns:r einer Landetgruppe WUt'den anac:nom
men. 

ktanbul hat sich als Tagungsort bewährt. 
Nicht nur haben die türki6chen Mitglieder und 
ihre Reglerunq allet> vortrcrtlich vorbereitet 
und die Kunstakademie mit allen tedmlsthen 
Einrichtungen zur Verfügunq qestellt, auch das 
Pariser Sekretariat und die Uncsco haben das 
Ihrlge zum Gellngen beigetragen, und die 
Redner und DiskuS&ionsteilnehmer haben d.o.s 
Niveau auf betrAchtllchcr Höhe .qehalten. 

Kunstkr!Uker-Kongreß ist eigentlich nidlt 
der rh:htige Name für diese Ve.rall6taltung. Da 
in den m-eisten Undern die führenden Mu· 

1 seutmdlrektoren und Pl'Ofeuoren zugleich die 
führenden Kritiker elnd, lat der Kongreß 

1 Immer mehr zu einer Vensammluna der füh
renden KunstwitW~enschaftler geworden. Her· 

, be:rt Read (Bnglan<l), J, J. Sweeney (USA), 
Ltonello Yentun und Oarlo Argan (Italien), 
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P. Francastel und J, Leymarle (Prankrehh), 
Pl!lul Pierens (Bel"hm) und Otto Benesr.b 
{Osttorreldl) kommen alljährlkh. und geben 
allein schon dle Gewähr, di!IB bei Tagungen 
etwa. beauskommt, 

Dd6 meiste zum Gelinnen hat die Stadt 
lstanbul beigetrl!lgen. Ihr gehörten die Nach
mittage mit den gut org-l!lnillerten Exkursionen, 
wäh-rend der wlssenechsftlldlen Arbeit ln der 
Akademie dlo Vormlttaqe vorbehalten waren. 
Die Stl!ldt am Goldenen Horn he.t auch durch 
die leichte Buropl!islerung und die ropubll.ka
nisdle Regierung nlchh von Ihrem Charme 
eingebüßt, t:le l.at nach lo.ndechaftllr.her Lage, 
JWma, Bevölkerung, Baudenkml!lem und 
KunstschAlzen tlcherltch eine der echtlosten dar 
Welt. Oie Hagia Sophia allein lohnt d1e Reise, 
de-nn sle dürt-te da.a vollendel6te Bauwerk. der 
Welt sein, von einer Schönheil und Geschl06-
senhelt der Raumkonzeptlon, die nle wioder 
erreicht wurde, auch der Petcrsdom ln Rom 
kommt trotzder Größe .seinCT Baumeister nicht 
an sie heran. Daß •ie auf die großen Moscheen 
Istanbuls einen entscheidenden Einfluß gehabt 
hat, &teht außer Fra~o. 

Aber latl!lnbul als Kunt~tadt ist eine Sach.e 
füt sid:l, ihr soll ein weiterer Aufutz gelten, 
nicht weil e5 eine Preude wll:re, ihr Lob ~u 
6in~n, sondern weil durch Ihre Ge&chichtc und 
ihre Kunst manche Prago aut dem Kongreß 
neue At;pekte erhielt. Wlc uniquc diese Stadt 
Jat, zeigte. am deutlldl6ten ein Be-such dor 
alten Türkenbauptetl!ldt Bruua ln Kleln.aslen. 
Nidlt daß Brussa zurUdtatOnde, aber der Gei"St 
Ihrer Kunstdenkmlller Ist ein Buropa völlig 

.abgewandter Audt davon wird noc:h ein!1]ee 'tU 
saqen sein. 

Die Umgehunq l6tanbul6, eine Pahrt l'll!ld! 
den wilden Prinzen!ru;eln im Muma.rameer 
und eine Sdliffsft~h11 durch den Boeporu~ mit 
&einen VilJen, Sd!.l&.sern und Gärten, dJe 1idl 
bis zum Schwl!lrzen Meer entredten, ftilUe die 
wenigen Erholunqsstunden. Es. Wl!lren uldlt 
viele, denn es wurde sd1wer gearbeitet. Wenn 
ml!ln qer nodl ctwes ii.Jr den Koncrreß vonu· 
bereit-en h.otte, kam m.a.n vor 2 Uhr nicht in& 
Bell. Um 9 Uhr früh aber begann-en die 
Sitzungen. und auch die PI!IUBen waren keine 
Ruhepl!lusen, denn wenn 10 viele Under Z-U• 
sammonkommon, gibt et tdlließlich I!IUch per
s-önlich.-ead:llidle Gespräche, der Kongreß ist 
belnaha die einz.ige Geleg-enheit duu, De:nn 
wo und wann 6ichl ffidn 6lch wieder? 

D<.·n Auftakt der Arbeit bildeten die Vor
träqe Uber dte Europa-Asien-B('ziehungen in 
der o.lten und neut'n Kunst. Sie retdllt!n Uber 
einen weiten Zeitraum, von Dtlrer über Rem· 
brandt bis zu Klee und den jungen amerika
nischen Malern, Otto B~n~ch {Aiberlina, 
Wien) sprach -ober die Darstellung des 
Orients bei den Deutsdlen und Nle-derlllndern 
des 16. Jahrhunderts und über die Einladun
q€D und Relaen nach dem Osten, den meisten 
!Bt bekennt, dilß der Venetlaner Glovennt 
Bellinl d(>n großen Sulelman qomalt hat. Ofe 
Bezlehunqen blieben allerdings l!luf daa Stoff· 
licho beschränkt, 7U stil!lstltchen 0\J.rchdrlnqUn
gen kl!lm es erst im Rokoko, tu einer Uber· 
tragung westlldler Gedanken auf die Türkei 
enot im 19, Jahrhundert. aber die pseu.do· 
europäischen Schlösser zu belden Selt-en dee: 

Balaban: Belspiel einer lOrkischen Malere/ der Gegenwart, die an dle 
voJksWmllche Tradition der tarkischen Kunst anfJchJießt und aui den 

Buropäer den Bindruck einer lolk.Jorlsti•chen Kun.st macht. 

Sem:~f: Bin Belspiel der modernen tiltklßchen Malerei. die 
weniger an der 8ogenannten abstrakten europlJJschen Kun.!l 

orientiert Jst, als an der l&lam/edlen TradJIIon. 

Bospor116 au~ dem 19. Jahrhundert haben, wie 
ml!ln eah, mlt Kunstproblemen nlc:hl6 z.u tun. 
~!n ~~~y::.n6o fragwürdig WJe die LudWlgs 11, 

~ie Vorträge der türkischen Professo-ren 
zeigten, Wle 5-&hr eich die tt.lrkiec:he lntelhgenz 
~r Gefahren bewußt l~t. d1e aut einem An
lelhevt=Thältru,; zu Europa enlltehen müßten. 

~!~::~r:n~r&:~c~it~~~:1 J~~nde:rkr:: 
nen, daß man beetrebt ist, auf dle eiqene Tra.. 
d1t!on zurüduuqre..:fen, den Orient mit eigenen 
Augen zu sehen und die FehleT d~a vergi!ID
gMen Jl!lhr,hunde;b zu vermelden. Die Türlt.en 
6J.nd e;ehr 61o!z auf ihre Verg.·mgenbeil und 
Profe-ssor Keml!ll _Yetkln konnte so-gar etne A~ 
zahl Belspiele !ur ~iM nad!.wei&b&re Be!~ein .. 
flu!ot>una der europäi&dlen Malerei und Archl
t~ktur du.Hil vorderaaiatisd'!e MNter an
führen. Tiefer ln d1e Problematik re-ich1en 
Bülend Ecevila Untenuchul'lqen der spet.ifiedl 
orJentalif.chen Perw~kt1ve 

Die Nutz!nwcndunQ'en dieser EiDsichten Qnd 
nodl nldlt ln vollem Umfange gez.ogen. \'Vir 
hall~ Gelegenheit, zwet Austt6t.Jungen zelt· 
Q(IDö"6i$c:her ti.irk1acber Kuntt tu 1ehen !!l 
ihnen l.iberwog bei wc~tem. de:r StJI der .. E~O'~ 
de Pl!lri6~. Es qab aber auch ldlon dnderes, 
Bilder, die W1e alttür.k~che Schrthtafeln au6-
sehen lUld &oldle, in d~;:nen das Nationale 
folk.loristlS<he Zuge annimmt. 

Eine wirkliche lnf:ltratlon von AJien
Euro-pa hat ~ ln d&n bt>iden Jahrtl!luuonden 
vor und n.adl ChntU Geburt gPgeben und gibt 
ea heute. In die Prühtelt fuhrte ein Vortrag 
V:)D Frl!lnr:ols Henry über die msd'len Minia· 
turen, deren syrisdle Zilqe 11 mch.t unb&ke.n.nt 
slnd. Ober die lnflllration des Ori~nts Ulld des 
We6tens lm Werk Kandlntky~ und Klees 
6pradl der Berlchtertt!tler. Er konnte im. 
Werke Klcas ebenso viele echte tslatnisc:be Eln· 
sdlliqe nac;:hwei.sen wie im Werke Kandint.kf'l 
ostasi.alis<:be. 

J, J. Sweeney (:'\'ew York) erweiterte diMe 
Gedanken nadl der Seite des Jungen Amer.ke 
hin. das jl!l lnfolge 5einer qeoqra:phiedlen Lage 
nach beiden Se.iten aUAt:rahlt und von beiden 
Seiten mmmt. l!lußerdem eber in den kii-Mt.-. 
lerischen Lel1tlltlql!'fl von der Einwanderung 
der Europ4er einen VornL Ql"06a.rtign An
requnqen besitzt, die e!ne t::nme-r qr08en Se· 
de-utunq fiir die Erneuerung der Kunet ge
winnen. 

Die Vorträge w.uen nH::ht Offentlich, und du 
-...'\lide von den Jttan-buler mter~ssierte:~ Krei
&en bedauert. Aber wie &oll ein KongA!ß at• 
betten, wenn die Geadll06s.enheit dea Arbeits... 
krel5es ln Frage g~tellt wird1 Dia sp!teren 
Themen hitten eine ErweHerunq der Teil .. 
oehmenahl Khon gar nicht .erlaubt, denn 6ie 
bez.oqEI1l aidl .auf die beikelsteu Fragen du 
gegenwärtigen Kuru;tgescb.Jchte. Die meisten: 
Kongre.Bteilnehmer we.Ien. aber um ihret.
wille.ngekQIXllll.CD. 


