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Wenn Künstler über l(unst sprechen 

Von Will Grohn1ann 

Man hat es als Kunstfachmann nicht leicht mit bilden~ ·I lieh wie er die drei Figuren so in den Raum ges tellt 
den -Künstlern . Oie meisten sind zunächst ziemlich miß· habe, d&~ man mit 9em Auge um die Figureo im Bi ld 
trauisch, und- sie werden - 'Nchi · ihi'c Gründe haben. Die .he_rwngehen · könn•3 um1 weiche Mitlei er dazu ver-
Anschau ungsebenen sind auch zu ver~chieden, denn der wendet habe, farb ig und kompositionell... Würde ich 
ein~ kommt mehr oder .weniger vom BegrHf lind vom die Worte eufschreiben, so könnte sich' niemand eme 
Wißbaren, der "andere vom Unbewußten, . vom Imagina· Vorste llun g davon mach en. es gehörte de:; Bild . und der 
Üv~~. das siCh ge.legentlich. und in .glücklichen Stunden Maler dazu, seirie Gesten, seine stockenden, abgeri.C~se-
auch einmal realisieren, aber nicht anders als bHdhaft nen )Norte, die eher suggerierende Laute waren, das 
mitteilen Jäßt, Also besteht zunächst eine Kluft. über ganze Drum und Dran des Ateli~rs. 
die sieb erst dann eine Brücke schlagen· läßt, wenn der Was im allgemeinen von solchen Ateliergesprächen 
Künstler bei seinem Par.tner ein Aufleuchten spürt als aufgezeichnet worden i&t, ist rast immer eine Ueber-
Symptom des Betroffenseins und Zustimmens. Spürt er setzung in die Gemei nsprache, ee stehen ·einzefne iichtig 
es nicht, hat er keine Lust, etwas vom Eigensten preis- wiedergegebene Worte und Sät2e da, aber sie sind in 
zugeben; . ihrer Isoiierung nitht richtig, die MißV"erständniSse ·pe-

·warum ist es au ch dann noch für belde Teile so ruhen also nicht äuf sc-hle.chtem Willen, sondern sind 
schwierig, .den Ko:ntakt zu finden? Wenn der Kü nstler Schicksal. 
·sich äußert, so spricht -er voo DingEJ:n. die den Kunst- filn paar ·Gegenübe rstell ungen Voh Aeußerunge"n ·nicht 
facbman'n gar riicht sO sehr. interessieren. Von tech~ mehr unter den Lebenden weilender Künstler mögen 
nischen Geheimnissen, wie er diese oder jene Wirkung den Tatbestand illust\-ieren. 
erreicht, was für ihn Raum oder Farbe ist. Das war Von Böcklin · ist das Wort: ,.fechntk kann .Ieder 
schon immer so. Man lese nur, was berühmte Maler iiber Schafskopf haben", von Rodin: "Das technische Wissen 

~oihre Arbeit geäußert haben. Als ein Besucher mit einer und Können ist alles". Gegensätze? Biickllns Technik 
wortkargen, h.chlichen Bemerkung Degas· Qher seine war &O ~ut, .rl aß er sie unmöglich verachtet haben kann, 
Zeichnungen ni cht zufrieden war, erinnerte dieser an Rodins bravouröse Zeichhungen (um die Plastik beiseite 
Mallahnes ernstgemeinte Erklärun g, ein Gedicht be- zu lassen) so tief erlebt, daß er der Technik unmöglich 
stün.~e.aus Worten. Solche unbefriedigend en .A ussprücbe eine so aus~chli.eßliche Se:deutllo.g, beigemessen ... h aben 
gibt Eis. Legion. Man könnte ein Buch damit füllen und kann. Was Künstler mit ihren Worten meinen, k cl nn 
könnte es betite ln ,.Buch der Widersprüche", denn jeder man 1JUf wi~sen, Wenn man das, was sie sagen wollen, 
Künstler hat eine andere Auffassung Von den Dingen und erfahren hat. Dann lösen sich dte Widerspriiche auf. 
h)fmuliert sie -überspitzt. Schwind !C:hrieb in einem .Brief: "Das Modell kann es 

Forscht man ti~fer oder will Inan den Kü nstl~r fest- nicht geben, mari. muß· es in sich haben": gleichzeitig 
legen, 60 stellt .s ich herftus, daß · die Verschiedenheiten äußet te Courbet, der Maler ·müSse die : Natur so. wiech~r;. 

· zum großen Teil aus einem sehr persönlichen Sprach~ geben, als ob er selber ger nicht ei:is1le~e. Sogar·· Corot 
gebrauch kommen. Oie Verständigung wird .dadurch glaubte die Natur getreu wiedenugeben, und als ihn 
nicht leichter, der Sprachgebrauch fließt nämlich im jemand auf dle hineingefabeltEm. Nymphen aufmerksam 
Grunde aus derse lben Quelle wie die Eigenheit der Ge- machte, antwortete er, ja, aber ich seh e sie doch! Sg ist 
staltung und. ist nicht so willkürlich, wie man erst glaubt. Eni meist. Qer Künstler · sieht, was er zu sehen glaubt. 
Wenn. ein Künstler Natur sagt, so meint er bestimmt Auch Schwind benutzte MOdelJe, auch Courbet malte 

t Z and 'es als J·e"e e 1·ner KaiJenen Mt.! e t·ner au·s ·· dem· · Gedächtnis~ ·a.b-er·· Wenn Kifi'lstier sp· re"chen·, , e was gan e u _r s !I • 

-leichten Uebertreibung t1eße siCh sagen, originale KUnst meinen sie däs Gesagte riiCht wörtlich, sondern bildlich, 
. tat nur dort zit finden , wo der Urheber in . all seinen so wie sie umgekehrt in ihre Bilder die Ideen optisch 

mit hine innehmen. Der eine wollte setne Phantasie, der 
andere seine" LiehP. zur Natur akzentuieien. 

Rethel in Aa"chen predigte : "Verehre die" alten Meister, 
denn· ihre Bilder und s ·tücke sind gleich Worten de r 
BibeL" W. Kau !buch: .,Gebet Züi lebendi~en Natur und 
frogt da um Rat und laßt. die alten Meisler ruhen." Ab e r 
hehle studierten die Alten gleiCh eifrig. Wenn J(aulha ch 
s ic·h von ihnen distanzierte, dann wohl, um die. Spuren 
seines Weges. zu ·verwischen. Wie o ft führen Künstler 
absichtlich irre. nicht aus Mangel an Wahrheitsliebe , 
sondern weil !'ie einEm Einfluß darauf nehmen möchten, 
wie Sie "in die Gcischkhte eingehen. 

A. Feuerbach und die meisten seiper deutschen Zeit
genossen waren tes~ davon überzeugt, daß die böchste 
Kunst zugleich die let-z te Wahtheit sei: Degas dagegen 
ging so weit zu behaupten: ,.Kunst ist VorSpiegelung." 
Vorspiegelung .wovon? Wäre Kunst Lüge? Sicher nicht. 
GP.meint war die weitgehende Unabhän.gigke it · von der 
Wirklichkeit. Gefragt, wo er sein •. Strandbild mit Ba
denden ·' gema lt habe. nntwortete er: ,.Im Atelier. Ich 
h.abe das Modell auf meine · Flanelljacke ge!'e tzt. Die 
Luft ist · ohneh iri auf dea'n .Bilde anders als .im Freien." 
Aber mit Vorspiegelung' me'i nt er noch etWas· anderes, 
etwas, das iiher die j<!ewöhnhche Wahrheit des Durch
sch nittsmenschen bina~sgeht und etwas "vorspiegeW', 
wovon sich 'der normale Mensch nichts träumen läßt. 
Auf die Gege:15tänrle kommt es dabei nicht an, sondern 
auf ihr~ künstlerische Realisierung. auf den H~u ch aus 
e iner anderen Welt, die wir als das Ueberwirkliche in 
uns und außer uns emprindf>n. 

Und ·· .das,· ist es :-- d·as- ·Ueher wtrkliche, von d~m ·der 
Fachmann und der Laie etwas wissen möchten, wenn sie 
sich mit dem Künstler uoterha llen. Und gerade davon 
sagt er nichts. Wohl weil er beim Schaffen mitten· drin 
steht und eben deshalb seinen Standpunkt nicht definie ~ 

ren kann. Der andere aber vermag ihn selbst gar nicht 
oder doch erst viel später aufzufinden. 
···-·so bleiben zwei Dinge bei Ateliergesprächen gewisser
mdßen außerhalb der Erleuchtung : Warum das 'A'erk ein 
gel ungenes Werk ist und warum es uns berührt · als ein 
Anruf von drüben. "Wer mir sagen kaQn, warurn ein 
Bild schön ist, dem zahle ich eine Flasche .. , dieser Aus
f!:lprut:h wird etn_em großen Maler der jüngsten Ver
gB-ng€:nh.e it nach"ge;:;c.l:!(· Ja. Wer kann . es? Wer .es·. sagen 
könnte, der wüßte auch , was dahinter steh t. denn .di e 
Schönheit ist ebenso ~intergtü ndig wie die ."'Nahrheit. 

Voraussetzungen ganz für· sich steht. Dah e r das . Gefüh! 
der EiCsamkei t.- das -bei den BahnbreChern wenigstens 
unüberwindbar zu sein scheint. Sa.bine und die IUärchen 

Das sind Schwierigkeiten, die auf Kosten des Schal
renden kommen. 'l.u Lasten des Kunstfachmannes gehen 
meh r. die Mängel. die d_ie Träghei t des Herlens verschul
det. Pani Valery schreibt einmal in seinen Erinne~ 

rungen: .,Die Litenttur· und Kun!tgesch!chte sind cb:msc ' 
be langlos wie die, allgemeine Historie. Diese _Nichtig~ 
keit beruht auf einem seltsamen Mangel an VV'ißbegierde 
seitens der Autoren. Die Pähinkeit, Fragen zu stellen, 
selbst ganz einfache, scheint ihnen v~11ig abzugehen." 
Das ist hart. aber es stimrri.t n i-cht allgemein. 

Von Dorothea Taeger 

Es gibt unter den Fachmänne·rn eine ganze Anzahl mH 
Intuition und ElnHihlungsverrriögen, d. h. mit der Gabe, 
die Welt der . Wirklichk~it schöpferi6ch zu empfinden, 
ohne sich sChöpfe risCh ausdrücken zu können, und sich 
~ugleich 

1 
in einen künstle·rischen Einzelfan so hlnein

zu!ühlcn, daß sie ke!ne unzeitigen Vergleiche ziehen, 
sondern den Fall" als solchen verstehen, und würdigen. 
Aber auch dan_n blei~t noch eine Schwierigkeit: l!m ein 
We"rk riChtig zti sehen, müßte man nicht !'lUr wisseri, aus 
wi!tcben Tjefen es korrim·t und . was es iil der gegeO~ 
wäitigen Situation bedeutet, &ondern auch wo!:tin ·es will. 
Jedes Werk ist schließlich ein Durchgang und lebt nicht 
nur vom Vorher, sondern zug leich vom Nachher. Hier 
aber ist die .Grenle. Der Fachmann müßte s'elber Künstler · 
sein, um das zu ahnen. Der Künstler wiederum kann es 
nicht verraten, c;:Jcnn wäre er imstande es aus~usprecti~n. 
k.öOnte er ·es nicht mehr gestalten. · 

·oer Schaf fende hat mei$t e ine so große Angst miß· 
Verstanden zu · werden·, ditß e r Hebe r· einem vollkom
menen Laien etwas von seinen Geheimnissen verrät als 
dem Farhmann. Ich erlebte einmal, wie ein Künstler 
im ·Atelier eine"m Käufe r, der nichts besaß als Liebe 
zur Kunst und Geld, in einer · Stunde mehr über se ine 
ionersten ßewe~grlinde verriet als . mir in drei Jahren. 
Die Freude, den Laien zu belehren, war so echt, ' daß 
er meine Ge~enwart ganz v·ergaß. W as aber das merk~ 
Wiirdi~le war, der Laie fühlte sich · durch das Ver- .. 
tr cwen sn .reich .beschenkt und durch die Wo;te · so ·er· 
lcoc htet, daß er von Stund an ernsthaft" mit ··den 
p·,oblemen d~r Kunst sich zu besch!ifliRen anfing. Der 
M~·!er hatte_ eine sehr_ schwierige_ Sache erklärt, n·äm-

D.as Kind, von dem ich hie r ein wenig erzählen 
möcht~. !st ncch n!:::ht ganz .....-iar · Juhre an und heißt 
eigentlich Sabine, allein, da es wohl besser Gebine aus
.sprechen k.ann, nennt sich Gebincheo. 

Und mich dünkt fast, der selbstgewählte Name pi::!SSe 

besser zu dem hellh aarigen, blauäugigen kleinen Wesen, 
unter Sabine h"ab ich mir jedenfalls immer etwas 
Dun~l es, VVa rmes vorgeste iit, ·braunfi Augen mii goi
dEm-en Tupfen. ein volles, kräftigeS Gesicht, eines von 
denen,. _wie .sie Cranach g~rn gemal_t . hat. 

Sie kommt manchmai herauf. kratzt wie ein kleiner 
Hund an mei ner Tür, steckt voreichtig cien Kopf durch 
die Ritze und fltistert: "Arbeitest du?'" Wenn ich in 
meiner Schreiberei vertieft, nur nicke, bleibt sie sch üt::h~ 
lern zurück, oder sie fragt wo~!:_ ,,Darf ich in den Bad
zuber?" Di6s hst ein k"otniscber, bauchig·er Sessel aus 
den neunziger ·Jahren, ~ch öri:" mit ~lüsch b~zogen und mit 
Fransen behangen, Gebinchen6 lie blingtiplatz. 

.,Bäume" sagt das Kind und ze.igt mit dem F\nge[ nach 
~beß. Wirklich, hi er ist.S wie im Walde, lauter Aslwedi 
und Gezweig ringelt .sich hina_uf. Wie schön ist es dq:h 
bei uns! 0(1 mag inan schon ein Märchen erzählen .. ~ .. 

~ Und es hebt an mit seinem ersten, klareil Satz: ., Brüder~ 
chen nahm sei"n ·schWeSter.chen an der Hand und sprach: 
"Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde 
mehr .• ·," Leise zieht es dahin, mit den armen. Kindern 
durch den Wald: ,.Und ·wenn es regqete, sprach das 
Schwesterchen:· .,Gott und unsere Herzen d ie weinen 
zusammen.·· 

Da unterbricht ein sondel"barcs Geräusch unseren Frie
den. Es ist ein hohleS Pfeifen und Sausen, ein Brausen 
und Heulen . draußen in den Lütten. Wir sptfngen auf 
und iaufen ans ·FenSter. Da stiir7.en sich schon graue 
Dämonen über uns . hin, so nah üb~rs Dach weg, daß wir 
uns unwiHkürlkh ducken. Aber -ich habe das schwarze 
KreuZ im weißen Felde gesehen unter ihren stählernen 
Flüge ln - .es. sind lJnsere Jäger. die.einmaf im Get:.irge 
üben ; . Sie . flit~en ~m· 'die Gipfel der ' Berge,- · tauchen · iil 

I
. ·Eine A.hnung, eine unerklßrliche Angst schleicht sich 

rf"\ r r r· (\\(f r 1 ' in iht Htr~. Sie beLrachtet nachdenklich dtn, bläulichen 
'-1 J:" ,,.,:,u :,. .,,.,"-)lJ,.,,., !..-. Kelch. 

die engen Täler, winden sich unw~hr_schein lich wirbelnd 
Wierier eavpor .· . . 

AuCh die Hütten in un serem Tal ducken sich. Sie 
sind so klein und unscheinbar - der Himmel mag sie 
b ehüten! Aber selbst wenn sie vernichtet würden, es 
blieben doch die Berge! Das Tal bliebe de.nnoch, wie 
von Anbeginn. Solange die Schutzmauern der Felsen 
und GfpfE-! sith darum sch ließen, solange lebt das Tal. 
Wie gut· ist dies z.u denkert, nun, da alles über Nacht 
zcrs t_ört werden kann. dort und da, alles, woran man 
hängt, was geliebte Menschen ~chützend birgt. Qder 
was die Schicksale der Menschen festhält und aussagt 
in den Suchern, die nun verbrennen und ausloschen. 

Aber ·die Märchen sind wie die Berge, sie kann kein 
Feind uns nchJ}ten, sie stehen wie Be rge im Herzen 
der f'-.1eu schen ·und leben weHer. 

I;>er ijimmel ist" ~.ieder .~ur Ruhe gekOmmen; die 
weißen \A/olken ziehen still darüber hin. Ich atme auf. 
Wir dü.rfen noch ·einmal ii'l unseren Frieden zurück
kehren, Sabinchen und ich. 

Da sage ich. nun die echten Worte des Märchens nnd 
verwandele Sie nicht mehr für das Kind. Und sie ver· 
steht auch Wohl sChon, die Üeben blauen Augen sagen 

·es mir; die groß im" meinen Lip(len bärigen. 
.,Da konnte· der König sieb nicht Hinger zurückhalten, 

sprang zu ihr und· sprach: .,Du bist niemand anders als 
meine liebe Frau." Da an tWortete sie: "Ja." ich bin -deine 
l ~ebe Frall", und batta in dem Augenblick durch Gottes· 
Gnade das Leben wieder er_halten, w_ar frisch, rot und 
gesund. 

Das Kind schweigt schon eine ganze V•leile Was es 
wohl denken mag·? 

,.Die Hex.e?:· fragt es dann. Ach , will . es · das auch 
noch wissen, obgleich doch seine Blicke jetzt ein wenig. 
ängstlich auf mich· geric~te~ sind? Nun gut, ein Märche.n 
muß .seinen Schluß haben. · Und so berichte ich denn. 
von dem gratisamen Ende, das man der Bösen zugedacht. 
G~_binc.hen nickt: ~,Hm"' , sa2t sie_ b~friedigt, "und . . ~un 
v·on ,.Kiwittchen . · .. " 

Sie geht in die Vorles"ungen, Weil titan das von ihr 
verlangt, sitzt da mit dem Heft auf den Knien, den 
Rilcken QeS!en die Kamerarh:m. in ~>in12"' '"''"'"'"' u ........ -t. 

l/ctvQ 

Ein 
trachte;: 
frn chtl.: 
vö ; ges· 
Aber I 
7.umind 
i11 den 
sÜind !i ~ 
der Bit 
auch N 
gur, di 
gunde" 
gen vo 
ilber .a1 
Lcner1 
Liebhai 
ßi.sch . ü 
sich au 
fessor 
geistert 
Str1tue 
keit ist 

Wie 
Ugen ' 
kommt 
auch S• 
zeigt d i 
.,Antiqu 
Garlenz 
schnitzt 
und ha 
aber isl 
sehen H 
gens in 

Von 
H a a gf 
spießige 
soren-G; 
triehen 
Karl S ~ 
Register 
die Mo 
durch-kl 
wären n 
Gal.lriele 
verscbla 
Schnc:ter 

Es.. gal 
nuf offet 

Der bc: 
de' Aka• 
lic~en K 
englisch< 
Generatit 
riie Malt: 
Gerüst c: 
Berei_che 
lockerten 
Erdtönen 
leuchten 
positione. 
träl s, vo 
dem Bus< 
etwr~s Vf 

allem leb 
Aus dit 

die er fii 
fabrik in 
die in re 
Sie offE'nl 
des Male 
er immer 

· die trage! 
tvlal e risCh 

Versehol 
PremiNc 
Thea iN in 
stimmten 
beh ttlt ~·n- fi 

Donizelti: 
nmg rles C 
zur AuHüh 
Inszt~ riierun 
H la,o~ . a a. 

gl~r.chicktc 

rddcnweg~ 


