
Sonnabend, 2. Oktober 1954 I NUIDIDer 229 FEUILLETON UND KUNSTBEILAGE 

Das\ Kun s tkritik und Philo s ophi e 
Ergebnisse der kunstwissenschaftliehen Tagung in lstanbul / Von Will Grohmann SÄ.·i :'.---. DJe mel.!iiten Koni')TeSSe- lelde.n darunter, daß 

das Arbeitsproqram.Jll z.u qroß ist. In Istanbul, 
diesem einzjqartiaen Schnittpunkt der Völker 
und Zeiten, wdre es wahrscbelnlich klüqer qe~ 
wesen. die qesamte z.ur Verfüqunq 6lehende 
Zeit dem Aslen·Europa-Problcm in der Kunst· 
geschic:hte .zu widmen, an Ansdlauunq 5• 
material hdtte es nicht Qefehlt. Allein die 
These, die bei der Eröffnunqsfeler im Jildhs· 
Kiosk vom türkischen Außenminister auf· 
gestellt wurde, daß es tolch in der qeqenw!rll· 
qen tiidcJsc:hen Kuru;t um eine .Renal6sance• 
handle. hätte viel Stoft für ernsthafte Er· 
örterunqen qebcn können. Die Ausstellu.nqe.n 
und das MU5eum für Geqenwartskunst ver· 
führten Qeradezu, der Fraqe einer türkischen 
R.enaissance aut den Grund zu gehen, zurual 
die Museen islamlsd'Hürkischer sowie anUker 
und altoricntalisdler Kunst von der anderen 
Seite her den notwendtqen Stoff bereit hiel
ten. Gerade weil die Versudlung nabela.g, in 
den qroßen SchrHtta!eln der Miniaturen· 
Sammlunqen und der Moscheen Beziehunqen 
w modernen türki6dlen Bildern zu 6ehen, 
aber auch zu Mir6, Ka.ndJ.nsky und Klee• 
hiilte es qelohnt, mit dem Werkzeuq de.s 
wiss~nsduUUid1en Verqlc!cfl,;, wie ibn Strzy· 
qowski in seinem Budl .AltRHran und Völ
kerwanderunq• anqewendet hat, die Ent
spredlunqen zu tmtereuchen und Ursprunq 
und Sinn des Sinnbildlichen Im alten Asien 
und im qeqcnwrirtlqen Europa qeqenelnander 
abzumenzen. Nun ·wird Ieder an diesen 
Problemen lnterC'Sslerte Konqreßteilnehmer 
dieser Aufqabe für sich allein nachqehen. Die 
äußeren UbcreJnstlmmunqen sind auf alle 
Fdlle 6tupend, aber 6ic bPsaqen an sich nicht.;;. 

Das Thema .Kunstkritik und Phllasophie~ 
war an Jstanbul nicht gebunden. Be'telchn~n· 
derweise waren es die Fran"Z:osen \lnd ll'lhe
ner, die sich hier in den Vorderqrund spielten, 
ihnen liegen dtese grundsliUllchen Unter
suchungen. Aber es sei zu ihrer Ehre 9C6agt, 
daß die Diskussionen weder c;uteslanisdl noch 
heqelia.niscb verliefen, es ifit verblürfe~d, wie 
das Gedankenqut der heuu9 en 1ntern.sl1onalen 
Philosophie, einschließlich der deutschen, All
qemeinqut geworden ist. Carlo Argan (Roro) 
berührte die phänomenologisdlen Ide~n 
Husserls, durch die Kritik und Phtlosophte 
(Ästhetik) aus ihrem Gegensatz heraustraten, 
wahrend Lionello Venturi (Rom), beinahe 
deutsch, den Akzent auf das Unerklärbare als 
das Ingredienz. der um.,iederholbuen kün5tl~
rischen Inspiration Jegte. Er stellte den Kn· 
tiker vor die belnahe unl06ba.re Aufgabe, nicht 
nur die neue Wahrheit elnes jeden Kunst· 
werkes zu entdedc:en, SOlldern sie zuqlelch im 
Begritt der universellen Kunst, der Creallo:n 
jd~ale, zu verankern. In jedem Werk sei d.le 
Kunst an sfdl und in jedem Urteil müsse em 
Aspekt des Universellen enthalten sein. 

eine Stiftunq. In Deutschh.nd w&r~n w~r schmie.dekunst, wie ~ieo der Serail in seinen stlindli<h Ist, a11erdinqs te\iqiös aebunden, und ~·-\ 
darum verleqen. wJe wir Geld un•l M1t~rbe1- v~rsctuedenen Geb.!uden und Museen enlhält. hier begannen für den Kenner die Skrupe\. 
ter finden 6ollten. bei uns stehen wohl !ur die eme Offenbarunq. In der Tat ~1bt es keinen Denn selbst wenn unsere Kunst ebenfalls 
Kunstgeschiente Miltel bereit, Hlr die Er-for· ~unst- und Kulturkreis, der so viele Be· religiösen Charakter trüge, was bedeuteten die 
sdl.u~q der aktuellen Probleme ~tch.t. Eln z~ehungen. zur Modeme zu haben scb.eint wie Gl.eichk.liinqel Wäro das Nomadenhalle als 18.00 lteua 
Areluv .Brücke• und .Blauer Re1ler anzu. d1esN. Die Z.eidl.ensprache unserer u.nqegen· so"rioloqlsche _Komponent_e der damaliaen und und 
l.ecren, wd.re drinqend nöllg, ehe e& zu spat st!ndlichen Kunst, ihre Betonunq des Rhyth· der gegenwdrt1gen Ze1t das Tertmm com- 2100 D 
1 s~i;>Vo~it~~1;' :'~~td~~lm.!~~~~~e~~e;·ge- :~l~:~r~:C~~!k~!:l~~i~~e:u ~~:=.n~~ pa~~on;~~ Einheit von Leben, Lebenslorm 20 .. 00 Ko~ 
Widmet, dem .sens de valeur•, und da waren auch im Geist, nicht nur in der Ersdleinunqs- und, Kunst ist, anders als in Eu.ropa, heute .B1ld 

;;}~~es~e~i.e ~~;~:~:c~e~~dh~;el~~~~;!~~ !\~ ~~~t. ~~ = w~~;:~~r~~~t~!e~ei~l=~~~e~ ~~~ ~~n!er6~~r~~n~::n~~~b:ei~~(~e ~~: 20.00 I:~ 
~rfolg für eine besser~ musische Er:z.iehung führunq von Volk6tänz.en. Auf die Taqe des 20.00 Th• 
tn den Schulen gearbeitet und kam gera~e Kongresses He\ und die M1tglleder miterleben .Kö 
von einer U01~sco-Taguno in der Schweiz, dtc konnten, daß Gegenwart ist, was man [ür Ge- \9,30 Fr' 
steh mit diesen Fragen besdläfllgt hatte, Der schichte zu ha\ten genel(lt war. Es waren Mc 
Berichterstaller ergön:tle nach dr:r Seite der Volkstän:z.e aus :z.wantiq Slädlen der TUrkei, Bel 
Möglichkeiten, dl~ dem Kr~llker und dem Städten der KIJ.ste. des Ha<hqeb\rqes, der Ost· 
Journalisten offen stelhen (ür die Belnflus~ 1\cben Grenzen. Dieselben Gesten, dieselben 
sung der ErwachsC"nen. Read hält eine .re~ Linien und Parben w\e auf den frühen Da.r· 
educatlan• fur den. einzig gangbaren Weg. 6tellun~en. daw dJe allen Musiken, die nicht 

W'as dt'f Türkei für den Zweck der Kunst· v\el anders atnd als die, d\e man auf der 
en.:iPhung zur Ver!Ogung steht, sind außer Straße hört und \m Radio. Man möchte diese 
pädagogischen Einsichten zunächst die Mu· Tradition n\d:1t sterben lassen, man möchte 
seen. Sie werden eines Tages m der Offent- aber audl. der Gegenwart w Ihrem Recht ver-
llchkelt eine größNe Rolle spielen als heute, helfen, nur soll dle Geqenwarl nldlt vom 
denn sie sind sehr reich. Die tOtldsdlen Fa.ch~ Fremden leben. Die kleine Modenschau bei Di 
Jeutc arbeiten mll Ihren europllischen Kelle~ einem Tee im Serail war darum nicht ohne sehr\ 
geo zusammen, die Jn Ista.nbul leben, unter Nebenabsid\t. Junqe Damen trugen Abend· Ges 
Jhnen namhafte Geiebrtc wie Kurt Bille!, d~r kleider. bei denen es n\chl immer leidlt war der 
Direktor des deutschen ardl!ologlschen In- "LU· entscheiden , ob sie historisdl oder a.ktue\1 verlc 
stltut.s in Istanbul. Er hat nach H. Windder waren. aufs 
und 0. Puchsteln die größten yerdienste um .Renai&sance• also a\6 Stl1 der Gegenwart. Nat 
die kleina:.iatisdle FrOhgesduchte und um Deshalb wohl war das Ab6düedsbankett im edtt 
die Ausgrabung der Hettite_r-H~up~stadt Ba- halboffenen Kdsino, inmitten des Stadt- deu 
ga.~köy. lnz~·1sdlen haben dtc turktsc:ben Ar· gdrtens, unter dem Sternenhimm~\ und mit Fre 

:=~~~~e~ 1;~~~ö;~~~r~c;~~ttl~~~~~~!nearu~~~ ~l!!ua~~ ~~nr ~i~Sl)ho:~~ch~~u~~:ch~;t ::~ Pa~ 
denen des sumensthcn Ur wttteHern sollen. Gäste und Gaslqeber waren einander nichts de_ 

Die islamiscbPn Handschriften und Minia- &chuldiq geblieben. Viele von uns· Europäern d 
turen der örfentlichen Sa.mmlunqen u,nd hallen das Erlebnis d·: s Orien\6 zum ersten s 
Mosd1een C'rqoben den Intensivsten Gesprächs· Male qehabt, und die ti.irk.isc:hen Freunde J 

~~~~·a~;~~?s~!~ns~~:~~!ls !~~ s:eui~~~e;uii: ~~~:frü~i:l a~~i~~;~e~~e~~s~~~~e~i;rt~!i~ 
hcllenistisdlcr ~pdtwerke und dem soqenann- geber wiederum waren stolz. auf ihrem Boden 
ten Alcxandersarkopha.g, oder als die klein- eine so illuslre Gesellschaft all6 einun.d· 
asiatischen \Verke des 7.weiten vorchristlichen zwanziq };ationen zu beberbcrqen und ihrer-
Jahrtausends, unter Ihnen die aufregende seit& das Altbekannte in neuer Perspektive z.u 
~Hettitische Sphinx• von 1350 v. Chr., ein sehen. o:e gemeinsamen Exkursionen in 
Werk, das uns geheimnisvoller noch erscheint Istanbul und an der k.leinas\atisdlen Küste, 
als die anl!.loqen Darstellunqen Ägyptens. über die noch zu. be:icblen sein wird, waren 

Für die meisten Konqreßteilnehrner war die in. di~ser Beziehunq lur beide Teile ~benso 
islamische Kunst der Handschriften, der Hett/tische Sphinx um J350 v. Chr (Museum WldltiQ wie die anl!itrengende.a Arbeitsvor· 
Teppidlf", aber auch der Metall· und Gold· des alten Orienl3, lslanbuiJ mittage, 

Schaubud en und Sch au büh 
Theaterbrief aus München 

Wenn von anderer Seite darauf hlngewie· 
öen wutde, daß dle aktuelle Kunstkritik es 
besonder-s schwer habe, wetl sie den zu beur· 
teil~nden Tatbestand in semer Prozeßbeftigkeit 
und seiner ZU6ammensetzun~ von 5ich au& 
neu schaffen müsse, so erhellte, warum die 
.Ku<Wkdl.J<-•ls llßrlll pr~~JeiQalisdler lst als 
die Literaturkrillk etwa, und daß die ahnungs~ 
vollsten Kritiken von !ntuitiven Persönll<h· 
keiten wie Beaudelaire qesd:l.rieben wurden. 

Oie Franzosen und Italiener berichteten im 
Zusalnmenhang mit diesen Problemen, daß sie 
die in Dublin anqereqtcn Archive für die 
moderne Kun&t bereits anzuleqen begonnen 
hdtten, für den Futurismus (Argan) und für 
den Kubismus (Fra.ncastel). und daß in Paris 
cJn Archiv der Anflnqe der neueren Kull$t· 
antwlcklunq zusammenqetr~gen werde, mit 
persönlichem Matcritll einzelner Künstler w·ic 
Dclaunny. Das wird einmal ein Archiv filr die 
lntetnaUonalc Forschunq wt>rdco, wie es bis· 
hr>r seoib«t ftlr diE" iiltNe Kunst keJnf>s qlbt. 
In Rom -;rbeitet die Universitdt mit, in Paris 

Will man orfizlellen Plakaten glauben, 60 
hat es in Mündton einen .. Festsommer• ge· 
qeben. Er bestand nahez.u eusschheßhch dar
in, daß, wie alle Jahre, dle Bayerische Staats~ 
oper die er!olqrekbsten Inszenierungen von 
Mourt-, W-agner· und R.·Stt4uss·\Verken 
mit prominenten Gästen auf der Bühne und 
am Pult als .Münchener Festspiele• nodl ein· 
mal zu erhöhten Preisen einem Publikum dar· 
bot, welches zwitsdlen Bayreulh und Salz.burq 
auch diese Genüsse kenncrisch vergleichend 
.mitnahm•. Der Beitrag der Schauspielbühnen 
wer gerlnq, und im tebcn der Stadt hat sidl 
das exklusive Festlval kawn ausgewirkt. 

landwlrtscbaftsuhau und eine internationale können. hat es denn auch der Gastreqlsse 
Gastronomie· Ausstellunq halb Europa an~ RudoU Sieinbödc ln .sune. qesetzt. emem ü~e 
locken, aber auch den Einqeborenen wirkliebe Oie Herkunft des 5emcnel.\ so skandalwnwl. 
fesliehmause für Auqcn, Gaumen und Kehle terlen \'Verkes recht .ahn'.IDqslosen Pu~hk 
sind. \Ver sich dort ein bi,6chen. umsdt.a-u.t,. zu großet tustbarkett .• ~tit Ca.~ar ~her 
stellt immer wieder verbluHt fC"~tor wiev.el d• ueaen .A"'sslattungs.dleh. ---E:uhne~b.\d 
den Leuten da einfällt. Ob es die attrak~ve und :aut so t~s~~eren ~ Morah;;~ '\li.;~h~ 
Dekoration einer Aussttllungskole oder eme F:'edncb DomJn m1d. \~ eroer · hne 
Bierhalle ist, bei der .AkademJeprore~oren die t~~en. .,_" 0~ ~:' ~:;re~~mb~ande 
milwlrkten, ob tmmer wteder mal was Neue . 'erg swet.e • k -::Dcbt einmal 
Nervenkitzelndes in der Br4Ddle der Achter- ''"entger :rum Zuqe amen.. d G· 
und Rotorbahnen oder der Gru :;eluuterneh· 'Ltale Damen vne Therese. G:We un i.lD 

men: hier tut sich was, hier muß "';a~ füu Th:onnann. . 
Glbt e5 eigenl.Udl tn :O..iiJ.nd:ler., außer d 

sidl rar mathendc'l Hans Sdlw('Jkart, d. 
offenbar verArgarten FrlU Kortn€'r dem " 
1.ach falsdl. elng{'settten ~runo Hubner. d 
trotz der Bettndlgung ~eJDe~ türktsehen \ 
tr.ages, nur nodl gelegentheb als .Darst 
an~tre-fte.."'lden Arnulf Schröd~r. keme R 
s.eUII! m hr? Reg1egd~te. wuhin wir. bl; 
Neucrdincs hat man wieder Leonara S· 

Jetzt er~t, an der Schwelle des Herbstes, 
begann ein echter Münchener Festsommer, 
Freilich ohne BeteilJRuna der Künste, Er 
findet n8mlich auf der Thcresienwle-Se und 
der s1e überraqcnden Höhe .statt, wo außer 
dem Immer qlgant\sch<'r werdenden Oktober· 
fe~t auch dle ln dle..,cm Sauernlande womög· 
lieb noch sehenswertere baycrlschc Zcnlra.l• 

NUSSER TTE 
Von Karl Krolow 

SOß<r Kern und bllt'rer Kern. 
Sdll•gt mit Stangen an dte )bltl 


