
Premiere der Jugoslawen 

Seitdem die museale jugoslawische Aus
stellung in Paris einen Riesenerfolq hatte und 
die der mittel.alterlichen Fresken in Düsseldorf 
einen Massenbesuch. konnten die jugo
slawiscbcn Künstler der Gegenw-art wohl zu
mindest auf Interesse in Westeuropa rechnen. 
Die Vorstellung tn Berlin ist geglückt, und 

den M..a.lern In Belgrad, Zagreb; Lubljana und 
anderen schwer auszusprechenden Orten wird 
der Erfolq !\.-tut ~achen. Die Namen der 
Künsller - es werden ausschließlich gra· 
phisehe Blätter von ihnen gezeigt- sind aber 
noch viel schwerer zu artikulieren und im Ge· 

Ausstellung in der Maison de France 

dädltnis zu beha.lten 8 Premiere- ist übrigens 
eine leichte Ubertreibung; die Blätter wurden 
bereits zwei Tage in Iserlohn anlaßlieb der 
Sauerland-Kullurwoch.en ge2eigt, zu denen die 
Jugoslawen eingeladen waren-. 

Das Durdlsdmittsnivea.u ist gut, und es er· 
freut, daß diese Neulinge des Kunstlebens 

nicht auf dem Seil tanzen und Paris oder 
Wien imitieren. Bei der Abstraktion sind sie 
noch nicht angelangt, aber den Impressionis· 
mus haben sie hinter sich, die Skala des A'JS· 
drudcs jeder Form ist etwa die Mitte, um 
die ihr Sdl.affen sich dreht. Dabei dürfen wir 

allerdings weder an die deutsdJ.e .Brüdce• 
noch die französischen .Fauves• denKen. Da· 
für ist die Volkskunst in ihren Bemühungen 
um neue Weqe lebe.ndiq qeblieben, und das 
ist eine gewisse Garantie der Echtheit. Daß 
der eine oder ande.re in die Nähe etwa 
Franz Masereels oder des Düsseldorfer 
Pankok gerät, Kralj Tone z. B. oder Mihelic 
France, maq an dem Wunsch lieqen, sich un
mißverständlich und manchmal sogar pro
pagandistisdl auszudriidcen. Das sdladet 
nichts und brinqt einen Zuq frisd:J.er Naivität 
in das Ensemble. Und daß es Arbeiten gibt, 
die .Drachen• von Debenjak Rico oder 
.Mutter und Kind• von Restek Josif, die nahe. 
bei Matisse 6tehen, ist auch kein Unglück, 
das beweist nur den Ehrgeioz., und der ist kein 
unlauteres Motiv. Es qibt auch ganz andere 
Begabungen, Kinert Albert z. B., der mit vier 
Blättern besticht, die sich intensivst aur bloße 
Umrißlinien beschränken, oder Celi.k Stojan. 
dessen Holzstiche zu 6einen in Holz ge
sdmittenen Gedichten eine große Sensibilität 
bezeugen. Die Jugoslawen selbst sehen die 
Dinge wahrscheinlidl anders als wir, sie 
scheinen Anqeli Kosta zu sd1ätzen, der Lithos 
in der Art des Schwei-z.ers Hunt1.inqer macht, 
oder Jakac Boridar, der mit seinen Radie
runqen an Staurrer·Bern anschließt. 

Das ist vielleidlt nur bedingt richtig. Die 
Jugoslawen haben kein 19. Jahrhund~rt in der 
Kunst, si-e sprangen direkt aus dem Mittel· 
alter in die Moderne, und das erklärt vieles. 
Das Mittelalter haben sie noch vor Augen, es 
ist deh Deutschen gar nicht fremd, denn hier 
haben auch einmal die Westgoten gesessen 
und die Langobarden. Und auch die Antike 
hat 5ichtbare Spuren hinterlassen, der Kais-er• 
palastdes Diokletian in Spalato ist erhalten. 

Eine merkwürdige Situation für einen Künst· 
ler, der Ansdtluß an die Gegenwart, an 
Europa, sud:tt, von einem Lande aus, das von 
Touristen viel besudlt wird und dessen Be· 
wohner selbst wenig reisen. Wieviel Selbst· 
vertrauen muß dazu gehören, trotzdem so wei t 
vorzustoßen, daß man beute schon voraus· 
sagen kann, wann der Anschluß an d~ gegen· 
wä.rtige Europa erreicht ist. Die jungen Natio· 
nen haben ein rasches Tempo. WiJJ Grohmann 


