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· Geist und Notwendigkeit im Leben des Künstlers 
Zur Tagung der Berufsverbände 

Die .. Bundestaqung Deutscher Landesberufs~ 
verbände Bildender Künstleru fand diesmal 
vom 21. bis 23. Oktober in Berlin statt. Sie 
war sehr viel kurzweiliger, als ihr Name er· 
warten ließ. Der Leiter der Berliner Gruppe, 
Waller Wellenstein, halte ein abwedlslungs
reiches Programm aufgestellt, das für die 
westdeutseben Teilnehmer noch bunter war, 
denn sie sollten außer den internen Sitzun
gen und den öffentlichen Vortragsreihen aud:J. 

Der Außenstehende wird sich wahrschetn· 
lieh eine falsche Vorstellung von den Auf· 
gaben der Berufsverbände machen. Sie sind 
sachlicher und berufsständischer Art, die fach· 
Jidten Sitzungen gehen um Dipge wie Wett· 
bewerbsordnung, Gebührensät:ie, vor allem 
um das Urheberrecht, wie man aus der An
sprache des Präsidenten, Professor Max 
Unold, München, entnahm. Das sind für den 
Künstler sehr wichtige Fragen. 

twas von Berli.n erleben. 

von Düsseldorf 

Wie sollen 6000 Künstler in Deutschland 
wirtschaftlich bestehen? Das Mäzenatentum 
ist fast ausgestorben - eine große Bank 
beteiligte sich kürzlich an der Hebung der 
Notlage mit 150 DM iür ein Aquarell! Wel
lenstein berichtete in beweglichen Worten 

erpflichtet fühlt. Sie war ja von ihm in
iriert und orqanisiert, wurde aber auch 

'gens für ihn geschaffen, Gründgens hatte 
n Ehrgeiz, mit dieser neuen Struktur die 
te Form des subventionierten Stadttheaters 

über diese Situation. Und Dr. Felix A. Dargel 
ergänzte sehr amüsant nach der Seite der 
Statistik und der Wirtschaft. Er kam auf aebt 
Millionen DM, die die bildenden Künstler in 
Deutschland allein für Material ausgeben! 
Dargel berührte auch die Frage der Wert
steigerung, die den Gesetzgeber interessiert, 
und rechnete vor, daß der Gesamtwert der 
Werke van Goghs von 400 000 DM im Todes· 
jahr auf 40 Millionen DM qestiegen sei. 

überwinden, die Möqlichkeit einer ren
bleren Geschäftsführunq und einer von 
Jen bürokratischen Hemmnissen freien tmd 
astiscben künstlerischen Arbeit aufzuzeigen. 

Es gab noch manches andere: ein sehr ein
dringliches Referat über die reduzierte Kunst
erziehung (Professor H. Thoma), über Kunst· 
handwerk und Industriegestaltung (Professor 

ist ihm in 9Iänzender Weise 9elungen. 
n darf gespannt sein, ob er in Harnburg 

Staatlichen Schauspielhaus, das ja noch 
alten Typ des subventionierten Theater

riebs entspricht, eine ähnliche Reform 
chführen wird, 

an wird also in Düss·eldort rndlt qanz von 
· dg-ens Abschied zu nehmen haben, In 
em Hamburger Vertnaq ist ein Urlaub von 
1 Monaten aiUSgeldammert, in dem Gründ-

i': Düsseldorf möglichst eine Inszenierunq 
mogl1chst zwe1 Rollen übernehmen wird 

ptsächlich in dieser Zeit wird er auch 
en Duisburger Verpflichtungen nach

en. Es deutet alles auf ein Interregnum 
Wieweit es künstlerisch zu verantworten 

_wird, m.~ß dde Zukunft lehren. Eines aber 
Jeher: Dusseldort hat einen sebr schweren 
9' erhalten und clallllit auch die g•anze 
Jsch-westfälische Theaterlandschaft An 
dgens' Arbeit bildeten sich die Maßs täbe 
rankte sieb der Ehrgeiz hoch. Die .Kon· 
nz• von Düsseldorf veranlaßte andere 

te, WI_e Bochum und Wuppertal, ihren 
t.ern uber das üblidle Madl hinarus eine 

_ere Bas1s zu schaffen. 

H. Noth). über das Zusammenwirken von 
Architektur und bildenden Künsten (Dr. A. 
Gellhorn). Und wenn man so zuhörte, hatte 
m.an das. Gefühl, daß nichts in Ordnung ist. 
Die Architekten bauen meist ohne Kunst die 
Gebrauchsgüter sind schematiseb die kün'st!e· 
rische Erziehung ungenügend. ' Das stimmt 
leide~, und man sollte die Mängel so bald wie 
mog!Jch abstellen. Aber allzu pessimistiseb 
brau:tt man nicht in die Zukunft zu sehen. 
Es smd, wie die Tagung zeigte, eine ganze 
Anzahl guter Fachleute am Werk, und es ist 
anzunehmen, daß sie sieb gegen Bürokratie 
und Geschäftsgeist durchsetzen werden 

Zur g~istigen Untermalung der Ta.gung 
waren eme Anzahl Berliner Fachvertreter 
aufgeboten worden, die recht anziehende 
Themen. abhandelten. Dr. · Adolf Jannasch 
s~rach ... ub~r die jüngste Generation, die 25· 
bts 30jahngen, die noch ein wenig unfaßbar 
smd, Professor Fritz Baumgart über Welt
kunst ~d Gegenwart, Professor W. Wei
sehedei u~er d<;_n Streit um die Kunst. Leider 
~pra<;11 kem Kunstler. Ein Vortrag wie der 
mzwischen gedruckte von Klee aus dem Jahre 
1924. hätte auch heute noch revolutionierend 
gewirkt. 

rum Gründgens geht? Man kann nur Ver
ngen a116tellen. Er ist ein sehr &eru;ibler 
tler tllld hat in Dü6seldorf manches ein. 
n mll6se~, was er nicht nötig hatte. Von 

Aus.ruf emes Stadtverordneten, der vor 
~n .emmal n~f: .. Der Kerl muß weg • bis 
Jn Jetzigen diplomatischen UngeschicklictJ.. 
n bei der Beratung der 0 ernfusion Düs-

Baumgarts Auffassung von der Erweiterung 
der K~nst d urch die Einbeziehung der nicht· 
europaischen Kulturkreise in den' letzten 150 

Jahren war zu geographisch und geschichtlich 
gefärbt und in den Begriffen unscharf. Die 
Beeinflussung der französischen lmpressio· 
nisten durch den japanisdlen Holzsd:mitt seit 
1856 hat nichts zu tun mit der Infiltration 
zwisdlen Ost und West, Vorzeit und Gegen· 
wart seit 1900. Denn diese beruht auf einer 
Mutation der seelisdlen Struktur, und erst 
ü.ber d.as Phänomen der Regression ergaben 
steh Hilfsstellungen von zeitlich und örtlich 
fernliegenden Positionen her. 

Weisehedei be'log die Probleme der Kunst 
zu ausschließlieb auf den Begriff der Wirk
lichk~it, die zu definieren ihm nicht gelang, 
da sie ohne Heranziehung der Erkenntnisse 
und For:;nulierungen Haisenbergs und c. F. 
v._Weizsackers nicht gelingen kann. Für den 
Kunstler Ist aber erst die Entsprechung der 
blldne.nschen Ebene und der Ebene der Wirk
lichkeit entscheidend, die Frage, wie er 
reagtert .und abreagiert, wieweit seine Erfin
dungen m den gemeinsamen Gesetzlichkeilen 
der Natur und des Geistes verankert sind. Von 
z~rbrochener Wirklichkeit zu spreeben, war in 
d1e~em Zusammenhang irreführend. Die 
kommende Kunst ist auch kein gefährlicheres !n 
Abenteuer als zu Rembrandts Zeiten und im gi 
übrigen ist die Kunst, die Weisched~l meint T 
bereits seit 1905 da. Es ist kaum zu erwarten: z" 
daß in den nächsten Jahrzehnten nodunals so 
Grundlegendes geschieht wie bei Picasso 
Kandinsky und Klee. ' 

Im Denkerischen wollte sich Welschedel 
~ohl ein wenig seinem Publikum anpassen, 
Im AnsebaJU!ieben hätte er es rucht nötig ge· 
habt. Philosophen, die sieb mit Kunst besebäfti· 
qen, vergessen Ieiebt, daß die kunst rucnt zum 
Exemplifizieren da ist, da sie eine ebenso 
lückenlose und wesentliche Konzeption dar
stellt· wie die Philosophie. W<J.s Kunst sei, 
ergibt sich aus der Befragung der Kunst, rucht 
aus Denkprozessen, die von außen heran
getragen werden. Wenn Weisehedei eingangs 
sagte, daß die Bilder auf Grund ihrer ver
sebiedenen Wirklichkeit in erster Linie den 
Streit um die Kunst führten, so ist das ein 
Irrtum. Die Bilder streiten nicht, sie sind; und 
diE) Kunstkenner streiten auch nicht, die Nicht· 
kenner streiten. 

Die hildenden Künstler waren gute und 
dankbare Zuhörer und folgten den Tatsachen. 
berichten ebenso willig wie der Satire und 
dem Geist. Im Grunde dad1ten sie wohl sd1on 
sorgenvoll daran, was sie ihren \"erbanden 
von der Berliner Tagunq berichteil sollten. 
Das dürften in erster Linie die harten Tat· 
sachen sein, die auch ihr BNufslebt'n be
stimmen. \\'ill Grohmann 


