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Das innere Wesen des Gegenstandes erfüllt die Form 

Zur großm Kalldinsky-Monog,Jphie Will Grobmanns I Von Claudia Hoff 
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Daß Kandlnsky 1910 das erste vom Gegen- bedrängende Erlebnis erfaßt werden könnte. nicht nur packt, sondern 1ch unverw ischbar I Khigler. I-terz und Kopf standen in eng~r Kom- Garten de1 

stand befreite B1ld entwarf, hat 1hn in den Monets au.s Licht und Fa rb~ zusammcngesctz- e1 nprägt. Das wdr d•e ungeahnte, mir bis da- mun1kat ton. A slat1sdle und wuteurop~usdle Begabte w i 

!:t~i. ~e;b~~~~~~~:~~."~~~~~a0hJ:ru~-fdae~~~ ~~rß ~~rr ·]~~~~~~~~~;~~~:;! ~0a n~~s~a~ ~C:;!~n:t~~ hm. vcr~orgenc ~ra ll der P~~t·~ d11c ub~r kallc E1nOUue pmgten Gebu 1t und Entwujduny. Das auch Walt 
d iese Entwicklung, die de r bildenden Kunst ga b ihm, nad1 der Au.sci ndndenctzung m1t ~~~~11 ~d;;huc~~~;:~rt~~~;~~·n0 1 f>raJlt~!t'' e am .Aild der goldhauptige n Mutter Moska u, d•c sldl ~!~ö~te~~~~ 
n idlt nur ei ne neue Dmtcnsion hi nzugcfUg t, die Rcmbran dt , den Anstoß zu dr m W eg, den D1es du• Stelle, in der ulr mdnchcrorts 10 de r Erinneru ng mit der Gesldlt du e lgcne.n ga r kei nes, 
s ie aus umgckchr~c r Ridl tung zu m Bestehen- er erst 19 14, v1er Ja hre ndch dem ers ten in als trad11iunsvermdJtend ver~d-.riene Malere• Mutter verband, d•e g luhcnden Fuben russ•- der Pn,.,1r 
den, aus bisher uncdor~dttcmGrundc, 11. Licht München nts ta ndcncn ungegensläntllichen des Geistes und de~ \.Pi'ili']cn (K<lr.dms.ky, c.rtler Km:tu:n, wenn d ie Sonne ube r 1hnen lesen m.Jß, 
de r Gestalt gehoben hat. !!.i ch 1910 _ bt>r dn~ Gen•;tigc 1n dvr un terg1ng, dd s Bewußtse m, daß -•ot- un Alt- Frltz ist 
langsam und t.'IIS tPnd voll toq, Kun~a·) 1hrl' 'J nmillrlbare ll l.r · ru sischen .schon• hPißt, h,.bcn !h:1 n!c ·;Ci' - es ke ineS\' 
macht \.YIIl Grohmanns nrund · I.. L.wrt o:t us dem lmprcss1oms· las 'lien . Inm itten der drängcndt'n ßemühungen rund vicrz , 
lid'le ~m d :.:mtassend" A1Lcil mus unmrrveuldudlidl bc- um llasn,.ue rnalerudle ln strumentfUrdt'nAus- Verl•q aus 
Uber Kandlnsky d eutlith. Dn~ konnl qlbt. Dies ei n Satt, der in drut.k ' ' rrwan deller Welt- und Ge is tzu ~ ldntJc , zlq lun l (_ 
Verweilen am Schn ittpunk t de r dor I ur ll rlwdrlh Wa ld n ver· um en tz und ordnend es System, bleiben am . Unaullälli 
Ereigni sse, die n icht diP Kunst, ltt ßtcn Attrobloora ph lc .ROde:· ndc ~tuch 1\and lnsky Tnum und M~dltat l o n . zum in d est~ 
dom Künstler und Publikum ~:~~~~ ~~~~c7uh~~;' ~~191':;;!~~ Audl in sie, in Ihre für Kandlnsk y spezifisdie Bekun dung 
~~ ~:;~1\Lt"~~~s~r:';;rn~h~~:~~ cp Oßerer Gt:naulqkeit, daß das Form, eingeitihrt, ur 1 jenseits du Vorurteiles ~~i~;~'!~ed: 
gründl id:!. w ie das \ Vchcn des rnnere \Vesen des Gegenstan- von pure r logischer Konstruk tion • die~e r das aberdie Ge• 
Geistes von da oder dort _ des d1 e Form er lullt. • W as zu Jah rhunde rt bf!st1mm~nden Maleret , Verständ- I nqoros in 
der Ru sse \Va ssil y Kand 1n11 ky bewußter Trennung v"'" Natur nis ge wecKt zu haben, is t Grohmann zu dan-
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und Kun st fuhren mußte und ken. Viel me t.r, als es diesem andeutenden 1·-lin - es kaum n• 
~n:'~~~m~i;·a~,e~~~~~:!~trcGr~~; ~~~ . ~~~d~!~Y w~~~dl~~~~r~ w~is .auf .ein St~ndardwerk der Kunstgesdlidlte ~i~;~~~ ~e~ 
modernen Kunst nd ch lhr<' ll g lci d1 Welt sdlöpfung se tzt. mog!lch ISt. nieren. Ein 
versdtiedenen Erschcm u n~wn Ubcrl"instun mcnd mit dem W11l c; ro hman n : Wauily Kandlnsky, vom Rang 1 

ebzutastcn und zu bcwt:'isen. mdle ri~chen Werk , das Groh- Leben und W~rk . Verlag M . Dumont Sdlau- sollte ih r · 
w ie breit, w ie sidler, wie trdq- mann von 1901 bis zu Kand in- bcrg, Koln. 428 Seiten, 41 Farbtafe ln, J349 sdueiten. I 
fähig das Fundament 1!-. t, au f ~kys Todesja hr 1944 ve rfolgt, e.nfarb1ge Abb ildungen. 67 D~. bleibt erwi+ 
dem fUr ein '"' unabsehbare Zu- überP inslim mend mit den in 
kunft weildf1ebaut wNdPn diesem Falle e rhe llenden th eo· 

Zwei Afrika-R~ kann. Das vor all em und ei n \VASSILY KANDINSKY, KOMPOSITION I V, 191/ rehseben Schrillen des Ma-
erster vollständi~e r Oeuvre· lers, treibt Grohmann d1e 
katalogder Gemiilde, Tcmpera- und Hinterglas- Aquarell, mit Entsd•iedenheit gegangen Ist./ Ana lvsc nur bis zu der Grenze, ar1 de r Gerald H 1 n 1 e y : Dunkler Wind. Aus dem muntst isdle 
bi lder, der Actua rellc und Graphiken Kandin- ~ leb empfand dump,

1
•, tdt reibt er 1913 über fUr jeden Kunsthistori ke r u nd K~!lst kri tl- ~nr ugglieodlr enVveort"agH, onoHEormtdlbuNr'go.uad!:
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den Heuhaufen• von Claude Monet, . deß der ke r das nur mit Staunen und ErsdlUttcrung n 
skys, hebt d ie Publik a ti on aus der fast atemlos Geg~nstend in dlese·n Bild fehlt, und mer~te wahrzunehmende ~nfaßbare . des sdlöpfe~i - 13,80 DM. Eine eins 
sich verbreiternden Flut der Kunstbücher her- mit Erstaunen und Verwirrung, de8 das Bild sehen Werkes begannt. Kandmsky war kem Stuart C 1 o e t c: Mamba. Roman. Wolfgang platz des Rt 
a~s. Ein einsicht iger Verleger hat dem Red!- KrügcrVerl o~g , Hamburg. 328Selten. 13,800'-1. Ihr Besitzer 
nung getragen und sich um Farbdrudc, graphl· D • lV/ /. / K 1 • J k Gera ld Hanley, ein Kenner Ostafriku, schll- scrnc jungt 
odtes .Bild und Gewand beoondors sorgfaltig te w e I a s atet aos op de rt das Scbidtsai einer liandvoll Weißer, scbem Verg 
und erfolgreich bC'mUht. auch Frauen, Im malariaveu'-uchten Dsdwn- gel weil get 

Grohman ns Me thode in de r nodl unformu· Mo so~ I k der weI t. Reistbilder deulsth· l und teuer crsdl, ,t, ti pendct ein paar Seilen, ge l. Mambango, die Siedlung, in der sie J,. ·,..en, dr illen wel 
lie rten Ästhetik von heute is t die behutsam spradiiger Schriftsteller der Gegenwart. Zu· herausgelöst - und nidit im mer lianft - aus is t so vcrl'>ren, daß alle menschlichen Eiqe n- und treibt i 
sezierende Bildana ly se. Kandinsk vs experi- um~.e.ngestellt :von Gunther Birkenteld. Ver· ernem großercn Zusa mmen ha ng : a us e iner sndtah•mftcen
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e:nb.is auf eine Aus- gisdl enden 

l~g Jur Jn t.ernabonalcn Kulturaustausdl, Bcr- Folge von Impressionen oder ei ne r lyrisch . . . . eine grauen 
mentierende Arbei tsweise kommt ihm dabei hn. 357 Selten, JJ,BO DM. getönten Preisung, aus ein r Alltdgsanalyse Der Autor beschreibt nur die kurze Span ne den zu ven 
entdgegen ... und . 9roh.ma.nns Vokafbußitord, ein fa~ Die Reise, die Fortbewegung im Ra um, ist ode r c ancm so~iologi stbcn, einem ökono- einer \Veihnachtswoche, gedrängt voll drama- ~~~~ cd~nchcs 
un unpra tenllos wre lmmer, er a en op t - vielleicht dje ursprünglichste f orm dl" r Welt- misdlen, ei nem histo ri .. chen Ec;-.ay, au c; r rncm liidH:m Gesdlchens, aber diese wenigen Tage 
sdlen Tatbestand d ner .Komposition· oder aneig nunrr - im Reisen wird die \Vel t e r- abcntcue rl idten Bericht oder einer c·•, .men- genUgen rhm, um sich tbar zu machen, was vor dem L• 
.tmproYisat:on "' :.elu y~ud u. Die von Arnohl fahren. Sie wird erfahren in jeciem möglidlen talen Meditation. De r Gegenstand i'lit: d ie Afrika wirk lich i:.t - ei n vom weaßen Mann lebende Ge 
Gehlen konstat ie rte .. opt ische" und .. \'e rbdlc" Sinn, erlebt, erslhaut, ergründe•., und es gibt so ganze Welt . nd a us dieser Fragmenten, unbeMcgter Kontment. Im Grunde 1tehen d1e Yorker Hot 
EbE"ne, au f der Kunst s ich he ute als ~k ommen- viele Ar ten des Reisens, wie ~s menschlidle die nach d{! m geis llosesten al .c r Ordnun~s- Kolomsatoren, dte außer Ausbeutu ng ja auch eme Mal, d . 
tarbeciürftig• m 1ifestiere ist h ier n Jhe zu- Verha ltensweisen gibt. So reu:bt audl der schematd, dem Alphabe t, a ~f'lnrt nderge ;,elh t Entwick lung rn• t srch brachten, dem raschen ersteht vor 

"" ckt " ' literarische Erlra!l des Reisens von der nüchter- sind, damit Sich niemand zunickgesetz t fu l: le, Fortsd:ultt der farbigen Völker verständn islos seilreibt die 
sammengeru · . . .. . nen Topographie bis zur .Empfindsamen Reise• soll ein Mosai k entstehen, ein Weltbild. gegenüberi so aucb die weißen Stedler in Oe uto 

Es war gerade d ie ln tens•tdt des optlsdt Er- ode r dem .P'!isetage~uch e!nes Philosophen•. Diese Hoffnung mußte schtoitern. Was en t~ Mambango, i!ls es gerade in der Weihnachts~ . r A. 1 

lebten, d ie die Abstraktion in der Kunst gebar. Aus der unebsehbarf'n Fülle der Reisebücher stand, ist e in flimmernd es Kaleidoskop, ein I zeit zu einem unheimlichen Streik der sdlwar- Ernfuhlungs 
Das Gefühl der Ohnmadlt vor der überwält i- w4hlt Günther Birkenfeld nun 62 Splitter aus ; flidcen teppich, ein wirbelnde r Jahrmarkt. Den- zen Arbeiter kommt. Es zeigt s idl , welche Ge~ Sdulderu'VJ 
genden Kraft des opl isdl Gesdla uten ha• Kan- ,62 Autoren, vor. Hagelstange bis Koeppen, von noch nicht ~an~ ohne Reiz, ~icht _oh~e kunter· w~It .Magie und af~ikanisdler Kulttrotz Chri- u n~ ~om_m_t 
d insky jahrelang umgetrieben auf der Sudle Andres bis lU Frau Kasdlnilz, von Schnabel bunte Lusllgk ert, Lockung, Ja fluchtige Fasz - strams erung nodJ uber d !~ Neger heben, dop·l ddu ucr We 
-ach dem ganz anderen MiaLe l, mit der d ieses bis Bö II, kurz, was immer dem Herausgeber gut 1 n;~~ ivn . Ft:l lt> ulek lüre . Herbert Slnger ' pe1t gefdhr: idl, wenn sie zum Inst rument kom- ten Endes n 
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LICHTVON 
JENSEITS DER STRASSE 
von Hans G. Bentz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1.-q. TJd. 480 Seiten. Leinen u .lo DM 
Diears Buch pockt mutig und entachlosscn ein achr aktudlco 
ThaDalll. Es spielt in ~ inem gtoßeo. WCildtutlc:bco Zc.ituttp

•erloa und achilclcn .1 gigonti>cben Mochtbmpf nrilcbal 
nrei Mlnnem, dem V crlagsdirdc:tor Vicrlinger und de:D 
a..ü<dakteur George Adams. In clieoes Geschehen •u
!lochtm ist eine herbe Licbesgeschicht<, die drei Mellldlm 
in der cnuchcidcndcn Bewahrungoprobc ihr<~ Lcbcna J:Ciat
f..lp:lin~t dem Autor, •llc Konflikte über...cugend zu~ 
und da Lacr wird hoffnungsfreudig au.a dem Bann diCNI 
errqencla1 llucha cntlauen. 
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Pertöalidallelt, i-er bemüht, 
aus dea Cla•oa uaserer Ze it 
etwu •o• JCcsaOt; zu rc. ttea•, 
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