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l.n der Kunst _besser, wenn sie in 
ei;:mglln~~nehmeren J<]1ma _lebt~. In Deuts?t~ 
land ist es sc::bwer beko~mhc:h, m Frankreich 
ist es milder, obwohl ~Ich .der Staat dort so 

ut wie gar nidlt um ~1e kummert und Orga~ 
Xtsalionen, wie wir s1e ~aben, f~hlen. Man 
oberläßt den Ki..i.nstler semem Sch_l_cksal, und 
der weiß, daß er auf niemanden :zahle~ kann 
als auf sidt selbst. Aber das Echo. m .?er 
Ofienllichkeit ist größer, ~1an sehe dte Fulle 
der Zeitschriften und VerO!fenllichungen und 
das Interesse an den Ausstellungen. ~em!"~.m~ 
gen durdt reaktionäre Sek.ten ~nd bosw1~hge 
Kampagnen sind selten. N1cht Je_?er Politlk.er, 
Akademiker oder Gewerbetreibende w1r_ft 
sich zum Kunstrichter auf und droht, daß dte 
Nation untergehe, wenn so weiter gemalt und 
gebildh~uert wird. 

Was auch bei uns in der Kunst an Neuem 
geschieht - sofort stehen erbi~_terte _ Ge~ner 
auf und -erklären die neuen Ansa_tze fur eme_n 
unverantwortlichen Unfug, zumetst sog~r. fur 
eine böswillige Verunglimpfung aller be1~1~en 
Gefühle. Sie berufen sich auf die. Tradthon, 
ohne zu wisseQ, daß es g~stern .mcht al!ders 
war, daß Liebermann zu semer Ze1t beschtmp.ft 
wurde und C. D. Friedrich auch, und daß dJe 
Annalen der Kunstgesdtichte voll sind v~n 
verkannten Künstlern", wie Franz Roh em 

ßucb betitelte. 
Heute wird der Kunst vorgeworfen, daß s~e 

unverständlich sei, weil abstrakt, daß ste 
nichts aussage und zu den Modekrankheiten 
gehöre. Aber es gibt immer noch m~hr natur~ 
nahe Maler als naturfcrne, wir sehen es in 
den Künsllerbund-Ausstellungen, die einen 
gerechten Quersdmitt durch das deutsche 
Kunstschaffen geben wollen, sie bedeut~n 
nur nicht mehr vieL Soweit es sich um dlB 
begabten Abstrakten handelt, ist das Gemein
same nicht Mode, sondern Zeitgefühl. So war 
es auch bei den Impressionisten, vorher bei 
den Realisten, vorher bei den Romantikern 
und so fort. Man nehme einen Katalog von 
1910 in die Hand und sehe, was ausgestellt 
und abgebildet wurde. Ganz vorwiegend die 
führenden Impressionisten, daneb~n. wie 
heute, die Mitläufer. Die Ausstellungen hät· 
ten aur ein Minimum redUziert werden müs• 
aen, wenn man sie ausgeschlossen hätte. 

d r Ausstellungsbesucher sich bel elnigem 
~ten Willen wahrscheinlich befreund_en, mit 

~en Mitläufern nidlt. Man bedenke, w~~ viele 
ahnungslose jüngere t;fens~en .den ~unsUcr~ 
beruf ergreifen, wie VIele fur dte fre1e Kunst 
auf privaten oder öffentlichen Schulen ~us· 
gebildet werden und wie wenige auserwiihlt 
sein können. CCzanne meinte, es wär~n in 
jeder Generation ein Dutzend, und das konnte 
stimmen. Die Kunstadreßbudle_r aber regi· 
strieren Tausende, und alle drdngen an die 
Offentlichkeit, fast alle gleichen sich dem 
Zeitgeist an, dem slnnbildlkhe~ Realism~s 
oder der sinnbildlieben Abstrakllon.· Als Mtl· 
Iäufer schöpfen sie aus sekundären Quellen, 
aus Ausstellungen, Zeitsdlriften, Büchern, und 
was sie tun, ist ebenso belanglos wie das, 
was die sogenannten .Impressionisten• taten. 
Es ist Ware, die verschlissen wird, fr.üher an 
den Wänden, heute von der Industnegestal~ 
tung, Ul\d es dUrfte auf dasselbe hina~s· 
kommen, ob Herr Müller eine schummnge 
Waldlandschaft des Malcrs X über sein Büfett 
hängte oder ob eine Tapetenfabrik einen 
jungen Abstrakten in ihren Betrieb für Ent• 
würfe einspannt. 

ihnen e.:dstiert, zahlt nicht Mth Hunde:rte,r" 
sondern nllcb. Einern. Fr11.glos qehoren M t' 
&terma.nn, Trokes, Trier, Faßbender da7.u ~· 
da.nn kommen nofh Jünger_e, wie. Be~a:r d 
Schultze. Auf der anderen Sette stehen Gill d 
Camaro, Hcldt, Grieshaber. "U.Od audl sie &i~sd. 
er_sl nach 1945 zu J?lgenem gekommen. D 
hatten wir 6c:hon eme qenGqende Zahl vo a 
Bcqabunqen. Ja, aber das Formall wird rn n. 
e~nwend~_n. -;- Gemach, wer hat denn l9~ti 
den .Brudte -Malern oder Kandinsky od 
Picasso gesaqt, sie machten Cesdlic:hte1 w~: 
qlauben allerdinqs nicht, daß Erscheinunqen 
wie Matisse, Picasso, Braque, Kandinsk 
Klee, Kirchner, Schrnidt-Rottluff, Becktnllny' 
Mlr6 Ln jeder Generation auftauchen können., 
Wir 6md aber qli.Jdc.lic;h, daß ihre Konupu:: 
nen fruch_tba.r auch fur andere waren, daß 
man auf 1hnen aufgebaut bat und da.B gan.

1 

::j~~~~ ~~~t=~de~e~:d. Entwürfe der Welt 

Die Kunst steht woanders, und sie hat keine 
Eile. Der abstrakte Entwurf wurde zwar 1910 
geboren, nidlt 1945, aber was besagt das 
schon. Dia Nörgler ~prechen von Rückständjg
keit {.d~s ist ja länqst vorbei*), oder 6ie 
zählen zum Beweis der Verwerflichkeit des 
Neuen ein Dutzend kurzlebiger Ismen t~uf. 
Die Wahrheit ist, daß 45 Jahre keine lange 
Zeit in der Entwiddunq der Kunst sind und 
daß es absurd wäre. zu glauben, die Ideen 
der Pioniere nach 1900 seien verbraucht oder 
könnten keine Weiterentwicklung erfahren. 

. Das. Problem .~bstrakt oder Gegenständ. 
lieh • 1st em Scbelnproblem. Wirklichkeit ht 
in beiden, nur in anderer Form. Wer skb m..it 
Fritz Winter ernstlich beschäftigt, spürt eine 
stärkere Wirklichkeit in seinen Bildern al& in 
denen der vie-len, auch der guten Landscbafts .. 
maler~ Vlinter ist Uotz vieler_ anderer Be.Z'iige 
wirklich erdhaft. im Gegensatz zu Nay etwa 
ode.r z~ Werner, d>aren Arbeiten in der Rich .. 
tung emer anderen, lliber ebenso überzeugen. 
den Wirkli<hkeit !iegen. Oder sind tuprdtla.~ 
turale Tendenzen plötzlich verbolenl I.st du 
Religiöse 'Z. B. an Figuren und Gegenstände: 
gebunden? In Frankreich nichL Will mau b. 
Deutschland neue Verbotsschilder aufstellenl 

Die Abstrakten. mit denen wir in Deutsch
land rechnen, Baumei6ter, Werner, Nay, 
Winter und der Bildhauer Ublmann, haben 
alle in irgendeiner Form gegenständlich -zu 
arbeiten anqe[anqen. Nay bei Hofer, Winter 
bei Klee, Baumeister und Wemer auf der 
Stuttqarter Akademie, genau so wie Klee und 
Kandinsky bei Studc in München begonnen 
haben. Sie haben nicht etwas mitqernacht, 
sondern etwas qefunden. es wäre ihnen un
ehrlich erschienen, ad verbos magistri zu 
schwören. Jeder Begabte ulebt seine Stunde 
der Entscheidunq und muß seine Mission er· 
füllen. Er hat keine Wahl. 

Der Inhalt fehlt, wird gesagt. Was bedeuten 
'die Zeichen, die Bilder? Gewiß, sie besagen 
nicht .Sonnenauf_ganq 6 Uhr morgens• wie 
bei Monet, sie IJild aber auch keine Plan.tk. 
sehen Formeln·, s1e sind Formulierungen des 
Sdlö_Pferisch~n mit malerisch.en Mit_leln, die l'.l 
entziffern mmde6tens so re1zvoU 1st wie die 
Entzifferung islamischer Bildzeichen. Ta.pete 
sind sie für den, der an der Oberfläche hängen,. 
bleibt, Partituren für den, der die Phantas~e 
hat, mitzugehen. Das immer stärker werdend• 
Musikalische in der bildenden Kunst ist ein; 
InfiJtralion legitimer Art. die die Greme4 
nkht vermischt, w ie man dll. Klee siebt; es 
verhil(t im Gegenteil dazu, den Sinn de.r 
Elemente zu verst~hen lln.d die Grundlage!! 
der Kun6t zu festlgen. D1eses Musi.k.alisd:.e 
gehQrt 4U einem Wesensbestandteil unserM 
geistigen und künstlerischen Lebens und be. 
stimmt weitgehend sogar die Dichtung. 

Henry Moore: . KrRaer mit Schild', 

Die Kunstfreunde wären glücklidl, von Aus .. 
stellungen verschont zu werden, die lang• 
weilig sind; es wäre besser, uns nur zu zei· 
gen, was lohnt. Wir hätten dann weniger 
Unterhaltung, aber mehr Qualität, weniger 
Irreführung und mehr Klarheit. Mit den echten 
Malern, auch den Gegenstandslosen, würde 

Von den Genannten sind beinahe alle erst 
nach 1945 mit ihren entscheidenden Arbeiten 
an dJe Off.entlichkeit qetreten, 6ie sind die 
Phalanx der Nachk.ri.eqskünstler, und sie 
stehen auf eis;tenen Füßen. Was heute neben Dem Publikum von heute ist keine schwerer!: 

Drei M ä n n er 1m Park 
Aufgabe gestellt als dem Publikum ~on 1090, 
das einen Monet ve.rkehrl aufhanqen lil 
können glaubte. Dieselben Leute. die s:ch 
nidlt genuq tun können, ernen ~1one-t r 11 
loben, hätten ihn bei "einem Erschein~ "~ahl 
:verlachL 

1\lle Memmen haben frgendweldlo Lefde!l, 
· rperlidle, seelische, oder beides zusammen. 

gewOhnen sid::l. jedoch meist da.Ian, indem 
jhre Leiden für etwas ansehen, das ihnen 
ebört wie eine Eigenschaft und un.ter· 

en nichtfi dawider. Auch Herr Dreyhaupt 
tte gern seine Bürde still gelragen, aber er 
:modlte es nicht, sie drUdte ihm den Atem 
So qing er denn zu einem Arzt. 

Ich leide•, spradJ Herr Dreyhaupt, .unter 
Jidler Art von Lärm und bin zu aiJem Un
.. ~!! e10em •_ehr feinen Ohr bedacht. Da 

Erzählung von Kurt KusenlJerg 

ebenfalls mit seinen Leiden nicht fertig bißchen durch den Kopf geben lassen - aber So redete er fn einem fort, hord.te bis· 
wurde, einen hochberühmten Amtsbruder um an einem ruhigen Ort, hier i6t es zu laut. • weilen, als vernehme er Antwort, nickte und 
Rat anzugehen. ,Lautl' fragte der Arzt ersldW!!. , Es Ist lachte, bis Ihm einHel, daß er nicht allein auf 

Der berühmte Arzt wollte sich gerade zum doch gMIZ sl!ll. • der Bank saß. ,Entschuldigen Sie', sagte er zu 
'Abendbrot fietzen, ließ jedoch den anderen in ,.Still~· Herr Dreyhaupt war ebenso er• dem berühmten. Arzt, .es ist mein alte-s Let
sein Sprecbzimmer ein und erkundigte sich, staunt. ,.Hören Sie nicht den Hund bellen?• den. Die Bämne erscheinen mir wie W('sen, 
was ihm fehle. • In der Tat bellte weit, weit clltfernt, kaum wle Einzelwesen. Sie reden mit mir, Wld leb 

.Ich leldc·, sprach der Arzt, .,unter Müdfg .. vernehmbar. ein Hund .• Es ist ein Spitz•, rede mit ihnen! 

In den bedrohlichen ÖreiBiger Jahren saS 
es bei uns eme Gemeinde der Aufre-chten, die 
zur Sache der lebenden Kunst •tand. \1e"o 
von ihnen sond Iot, .!ber Jüngere Sind hi.n.;.:l· 
gekommen, die ebenso tapfer U:::pfe.-> o.:d 
für die M nicht '!.Um guten Ton gcl!.ort, d e 
L.~lstungtln ihrer ZeHgenossen t1l bag"~t~!l,. 
s1ercn oder zu bPsdtimpfE'.n. dt'n t"nttn:a:c.11: 
der Kunst tu prophc:.cien und di{' crro~ \'H: 
g'angenheit 7U bc!'d\''-''ÖrE>n. Si~ ·JU ~,.
groß, t~bcr Pin~s TdQI{'tt. wird auch UI::~u• 
Gegt.'nwart Vprg.ange"nht:tt H'm. t'~h1 ". ' 
dann! Roh< • V<Ihnnte Kii">ller' hdurftu 
heute schon rmrr Fort••ttung. 

keit. Wenn ich morgens aufwache, bin Ich sagte Herr Dreyhaupt.·, Vermutlich ein Zwc,g· ,Sie sind wirklich ein großer 'Arzt•, ent• 
bereits so müde, 4ls hätte !eh die ganze Nacht •pitz. Die Rasso kläfft ganz be6onders ab• gegnele der berühmte Arzt, .und ein listiger 
Steine gekarrt, und Jm Lauf des Tages wird scheullch. • dazu. Sie tun so, als führten Si_e mir ein 
es noch schlimmer. • ~~Jl!lLJlll:LUJ:ull.L!L1lJ:.U...AlllLelli"'-J:W:Lil=Ullßl.,~.eJ.ttcn_yJlL'-'JJlliJAllJ<l.-I.eJ.lll.!1.D._ol>l._lll.ll"-llllllo------------------


