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Ein W l'rt für die moderne Kunst I Von Will Grobmann 
' Uater dem polemisch zugespitzten Titel .Der Mut UD· 

·modern zu nm• veröffentlidlten wir 1D der vergangeneo 
Wocb• (vgl, Tageasplegel vom ll. Februar 1955) Passagen 
aus einemAulaatz Karl Holen .zur Situation der Bildenden 
Kunit•. Wle erwartet, hat diese Betrachtung des Dlrekton 
der Berliner Kunithoc:hsc:hule viel Zustimmung, aber audl 
Widerspruch gefunden. Professor Will Grohmann, den wir 
um ein• Stellungnahme gebeten haben, verwahrt sich in 
dem nachstehenden Beitrag leldcnsc:bafUich gegen die 
Thesen Karl Hofers und nimmt temperamentvoll für die 
junge und jüngste Kunst Stellung. Red. d. Tagesspiegels 

Kar! Hofer gP-hört zu den Künstlern, die nur sh:h und 
Ihre Arbeit sehen und von der Kunst de• 20. Jahrhunderts 
belnahe gar nichts gelten lassen. Er greift die Kunst der 
Gegtnwart und die Kritiker, die zu ihr stehen, immer 
wieder auf das heftigste an, mit Worten, aie sich nur 
aus einer geradezu rätselhaften Hallpsydlose erlttaren 
lusen. Niemand wird ihm v erübeln, wenn er nicht mit 
der Zeit mitgeht, jeder Ist ein Kind seiner Zeit; Lieber
mann hörte bei Nolde auf, Hofer, der um eine ganze 

SS. Auch ein C'.o ' l)bels sei schon vorhanden, der Fühnr I unzulänglich, heute bt er also Manager. Was hat er ver· 
wahradleinlldl a1 1. Von einem Gauleiter sei bereits zu brodl~n? Er ist tapfer fü r die .Brüci. ~- eingetreten, gegen 
hören, dall nicht 4er Künstler, sondl!m die P~rtel be- die Sdlimpjer, für den .Blauen Reiter·. !ur Matisse, 
atimme, wie und was gemalt Wflrde. So etwas schreibt I Picasso, Braque, Leger, Mir6, gegen die Besserwisser, fur 
nicht Irgendein Maler, tlf>ndern Kar! Hofer, der Professor Hofer, Bedtmann, Kokoschka. Er tritt !ur die jüngeren 
'und Direktor der B"rllner Kunsthochschule Ist, Prbident Nichtabstrakten ein, s~ .veit sie etwas können, !ur Gilies, 
des Deutschen Künstlerbundes und Ritter des Pour le Held!, Camaro, Gries)laber u. a. Kein Kritiker wendet sich 
merlte. Für den Laien also der Mann, der es wissen muß. gegen die . Realisten " ode r die .Sinnbildlichen", viele 

Betrachten wir die Tatsachen. Die Gesdrldlte der Kunst aber sind auch heute noch gegen die Abstral:ten. 
ergibt sich bei Hofer nicht au• den Werken, sondern vor- Selbstverständlich gibt es unter den Abstrakten ebenso 
wiegend aus ihrer Kritik, wo doch der Kritiker nur Vei· viele Nichtskönner wie unt~r den Realisten (es werden 
mittler ist, der zu erklären versucht, was im Augenblidt ja viel zu viele freie Künstler ausgebildet). In dem einen 
der Erklärung bedarf. Hofer spricht in seinem Aufsatz Falle ist die Verführung durch die letzte Stufe der Ent
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kurz von den Expressionisten, denen er wie den .Fauvea• wick:lung die Gefahr für die Sdlwadlen, in dem anderen Heute 
vorwirft, ohne Form zu sein und damit die abstrakte Ist clie Schwierigkeit, vo" der Trodition und vom Opti· m<nn, E 
Kunst vorbereitet zu haben. Wie falsch. Und sonst? sehen her zu weiteren Resultaten zu kommen, die Klippe. Oelbll 
.P!-:!ee~ ;e!~; e!::e s~~!.~e:e ·, .... ~~ ~'!! V')!~1_!!~'!'~~nrl,pn l= cz niht Jiih<Pr in hpjrfpn T.t'lfTP.rn audt starke Persönlich~ 
Analyse weiß Holer nichts. Und Klee wird genannt. Aber keilen. Die Realisten nannten -wir sd10n, von den Un· jj~;i~~ "1 , 
Hofer scheut sich nicht, dessen profundeWeisheilen Schlag· gegenständlichen, hinter dereo Bildern ebenso eine W•lt eine , 
wörter zu nennen, die nicbts und alles bedeuteten. Klee steht wie hinter den Bildern Hafers, haben Baumeister, qrund.et. 
hat nie ein Scblagwort verwendet, hat auch nie wie Hofer Wemer, Nay, Winter, um bei den Malern zu bleiben, ein 1m Land 
über die Unbrauchbarkeit der Sprache geklagt, er schrieb Niveau erreicht, das selbst vom Ausland respektiert wird. <dren w 
selbst über die sd:J.wierigsten Fragen anschaulich und W ir sind froh , daß die Kunst der Gegenwart alles andere kursion• 

1

1og1:;d:l, ohne irreführende Anspielungen i.i.Dd üllver-~ al:; arm ist; mehi Scrg2 mo.cht un:; c!~: Ni·:cau des ?ub!i-, Blto!loi 
standene Zitate. kums, das alles verspotte t, was es nicht versteht. Immer- VN!Ia'llrr 

Was weiter? Die Abstrakten, die .Mascbinenkunst•, hin, es gibt audt heute Kunstfreunde, in allen Berufen wu.rde. _1 

.Uas dritte Reich der Kunst• . Die Astrophysllc muß an· um.i AHe:rsk.iass~::u, sog.- r solche, die Opier bringen. ~~~j~~·=( 
gehlich herhalten, um Ihre Kunst zu legitimieren, die Das Jahrhundert hat mit so vielen Genies begonnen, offentt.d 
armen Maler müssen die Philosophen lesen, bevor sie zum daß es unbillig wäre, nodt dazu nach Nazizeit und Krieg, Romdn l> 
Pinsel greifen, das Zeitalter der Technokratie schreibt eine zweite Reibe von Riesen zu fordern. _Der Mut un· Kriege· 
diesen Weg vor, der in Formalismus endet. So Hofer. In modern zu sein'" ist aber ein trauriyer Mut, wenn er altes im Anti 
seiner Eröffnungsrede der Künstlerbund-Ausstellung 1954 Positive Ignoriert. Niemand verlangt von etnem Künstler hoven-Z• 
behauptete er sogar, die Kunst sei aus dem • Tempel der Gerechtigkeit, aber Respekt vor den Tatsachen. Die Kunst _Lump 
Kultur in das Variete, den Zirkus übergewecbsett•, und ist nicht unmensdllich geworden, auch wenn der Mensch d<>r RPg 
der Kritiker s~i zum Manager geworden, der an der Ober· nicht mehr ihr zentrales Tt.ema ü.t, und es wird nicht ~:~~;,1w 
fläci,e 1es Geschehens bleibe. . der letzten und größten Katastrophe bedürfen, um die Mbeitct 

Sehen wir uns den bescbimpften Krit iker einmal an. Er Mensdtheit zur Besinnung zu bringen", es sei denn, der ki~Sss ioc;d 
war nach Hofer bereits in der Zeit des Expressionismus Pessimismus Hofers mache Schule. 1unq l" n 
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Die Artistin Arabella Mal traf ~n einem kalten Januar- Verblüfften bei ihren Nadten und ließ ihre Köpfe gegen· Ein 8, 
tage in Wien ein. Sie hatte gut verdient und mietete also einander sausen, einmal, zweimal - öfter war es nicht ei ngelad 
ein eleg:!ntes geräumiaes Zimmer hei ~inem .Ehepaar in nötia. Jetzt schichtete Arabella die drei wie Holzscheite statt. Ur 
der Inneren Stadt. Ihr umfangreiches Gepädt folgte nach. übereinander, knotete in aller Seelenruhe den Stndt von 'jl'rou Au 
Morgens und abends erdröhnte das Haus von den wuch· ihrern großen Amerikakoffer los und schnürte die Be~ !tuddeuts 
tigen Schritten der neuen Mieterin, morgens und abends wußtlosen zu einem festen Paket zusammen. Dann begab ~ann<~d~ 
vernahm man merkwürdige Geräusche aus dem Zimmer, sie sieb ins Eßzimmer und rief die Polizei an. F a~tn~0 ' 
als würden Schränke gerüdtt, schwere Gewichte hinge· Sie saß rauchend in einem entzüdtenden Neglige vor r u ' 
stellt, und mandlmal knallte der an zwei Gummischnüren ihrem Spiegel, als dei Wagen des Ueberfallkommandos -
befestigte Trainingsball, von Arabellas gewichtigen Fäu· vor dem Hause hielt. So fand sie der jur.ge Polizeiwadlt· ;11!!!!5 

sten getrieben, gegen die Zimmerwand. Aber sie zahlte meister, der, von der fassungslosen Hauswirtin geführt, ~ 
gut, und so ließ man sie m Frieden. Daraus wäre bereits in ihr Zimmer trat. Er salutierte höfli<:h, als er sidl einer 
ersichtlich, welcher Art die künstlerische Tätigkeit der Dame gegenüberfand, und aum er konnte ein Lächeln und ==== 
Artistin war. Auf ihren Plakaten und in den Programm· Schnurrbartzwirbeln bei Arabellas Anblidt nicht unter-

Photo, Gnllka heften der Variete- und Zirkusunternehmungen stand zu lassen. Man kann jedoch sagen, daß ihm dieses Lädleln "".,.. 
lesen: . Arabella Mai, die stärkste Frau der Welt. • Sie ungemein sdlnell verging, a ls er das bereits erwähnte --

Alexander C!""'ar<>: Pfahlbauten (1950). 

Generation Jüngere, leider auch schon bei der .Brüdte". wog vier Zentner, ungelogen. menschliche Paket erblldtte, aus dem Ihm die Augen der = 
Liebermann äußerte sich oft ablehnend, aber immer Es ergab sim, daß in der dritten Nacht nach dem Einzug inzwischen Wiedererwachten ängstlich entgegenstarrten. --
geistreidl-witzig, Hofer immer bose. WaruLmb eig

1
ent- der Artistin drei verwegene jmtgere Bursdlen, die es auf Er vernahm, was hier geschehen war. ~= 

lieh? Ressenltments? Aber Ho!er hatte sein. e en ang das Tafelsilber des alten Ehepaares schon lange abge- • Sollich Ihnen helfen?" fragte Arabella freundlich und 
Gludt •. fand 1n jun!/en Jabten w1e ketner semer . Genera· sehen hatten, in die Raume des kleinen niedrigen Burger- belorderte da• Einbredlerbuudel m•l emem Tntt in dte 
tton e1nen großzug1gen Mazen, hatte bts 1933 m1t semen hauses durch eben 'enes Fenster ein~-an en hinter Nabe der Tur. 
Ausstellungen bet Fledltbe1m m Beriln Erfolg und erh1elt I welchem Arabella su~ und traumlo• smiuni:ne~te Ge- .Nein, danket• rief der junge Polizist, ängstlich zurtidt· 
n~dl 1945 alle Ehrungen, dte emem Maler zutetl werden wissenhalt _ sie ware . durdlaus keine Neuling~. die springend. Dann holte er seine S1gnalp!e1fe hervor und ==:= 
konnen. Woher also d1e schlechte Laune gegenuber dem drei _ ha.llen &ie alles wohl erwogen, und 516 waren pfiff lang und dünn nach semer Mannschaft - um H11fe. ~ 
gesamten ~unstleben und der Katastropben·P<;~smHsmus? I gerausdllos bis etwa in die Mittr 1es Zimmers gelangt, ---- --

Hofers Emstellung ka_nn weltanscha~hd:te Grunde haben als der eine (sie dachten, das Zirnwer sei unbewohnt) den filme •m Wodleaeade. Sonnabend, den J9 Febuar, J4 Uhr =::::c= 
oder psychologische, wJT betrachten s1e als privates M1ß· L.dltkegel emerTasdlenlaterne so ungesdlidtt autnammen und 22 Uhr 30; Steinpl. ,AIIea über Eva• (audr .sounlag, 14 Uh r). = 
gesc:hic:X. Aber wu wenden uns gegen seme Gesduchts~ . f d - 22 Uhr 45: Aator .Küß' mu:h, Kätchen·; Cmema Pans ,. Das = 
klitterung und seine Entstellung der Tatsachen, gegen heß, daß der heBe Strahl gerade In Ar~bellas s<:ftla en es Höllentor• , Falmb. Wien .D•c Welt gehört der Frau", Glor~a- = 
seinen Ans ruch als Unbeteiligter aus der Feme• zu Anthtz traf. Davon erwachte ste naturhcb, und sie knipste Pal. , Kurfursteod . • Auf der Reeperbahn, nachts um halbcins" : === 

lt d P 1 'eh . • Wetse das Gedanken~ sofort das elektnsdle Ltdlt an. Hter gab es kein Zurudt K1K1 .Orphee· 1 TauentZlen·Pal. .Lohn der Angst•. - 23 Uhr 15 = 
ge en un . zug et . tn <l:ggresslver . mehr fur die Ertappten. Unmi.ßverstandlich mtt den Fau- Studto .Rhythmus, Le•denscbaft u. Ltebe".- Sonntag, den 20. Fe- ==::: 
gut und die Termmologie der gegenwarhgen Kunstkuhk sten drotJ..eD.d Uede teten ste der ruhtg drembhdtenäen I oruar, 10 ühr 4 ,:,: Stern-Limtsp., Neuk., . Me1sterdulgenten am _ 
zu mißbrauchen. Wenden uns besonders dageg~n, d~ß 11 Dame keme~ Mucks zu tun und sie waren nicht wemg Pult• _ 11 Uhr: Adria, Stegl., .Auf Tierpfaden•, Akme, Charl. _ 
Hofe.r den Kritikern ~hndwuhge Intoleranz vorwuft, ste ersta~nt als sich Arabella in'voller Mcichtigkeit aus ihrem .Tal d Biber• u .Erde,d gr Unbekannte• ; Apollo, Stegi.";-.Fn e~~ ~ 

~r~~:~~~e~n~n~el~~s~%·~~~o~e~~~~'es~:ui:~nA1~1~1!~~~~~~ Bett erh~b und ohne jedes Zeichen von Furdlt drOhnenden g:e~<!~~:~;; ~s~1~:~.FZ~::fa~:~~s~~~mb. 8~~~u~~!e~a~~~~e~ -== 
Schrittes vor sie . hintrat. In langem, Wollendem Nacht- p 1 tt Sdra i die bunte weite Welt' Film Ed< Spandau --

Geschmadc.losigkeit behauptet er, das Gebaren der Kri- gewand. Die drei waren nicht so leicht einzusdlüchtern, .. ~:t ~e~ Spuurcnn d. Inkas" 1 Gaby, Marie~dorf :oä~onen des ::= 
Hker nähere sich dem des Nazistaate~ mit Gauleitern und sie rüc:Xten geschlossen gegen sie vor, ja, einer von ihnen, Urwalds•l KIKi .Der goldene Garten•; Marmorhaus .IndisdiC ~ 

r-----------------IOOJo•N-----------------, 

HOLJA KAFFEE 
~----------------TN41Ho•----------------_. 

~laudias beste~Jla 
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der jüngste, wagte sogar ein s<belmisches Lächeln und Rhapsodie·, Odeon, Spandau .Amba Ras"1 Onkel Tom, Zehldf. ~ 
ft!hr sic:h mit der Hand über den Schnurrbart, ehe er ;,r;'a;~{~~~~s~~tC~:f.5 .~:~:~e;A~~g~:; •rJ:s~~·;'k1:X·. ·~;:~~ ~~ 
angriff. Gerade er war es, der, von Arabellas .rechtem borst .Von Venedig nach Wien• 1 Roxy, Friedenau .Amundsen, ::=::2 

Geraden• getroffen, als erster dunh das Zimmer kollerte, Erober. d. Nord- u. Südpols• 1 Victoria, Motzstr . • Botschafter der 
wie eine Katze, die einen Tritt erhalten hat. Er blieb, auch Musik- , Zell, Zehldl. ,Hauptm. v, Köpenick', - 11 Uhr 15: """""' 
gleich liegen. Dann padtte Arabel110Mai die zwei anderen Thalia, Lankwitz .Meisterdirigenten am PuW. = 

.Ihr erzählen, daß du uns alle am Schürzenband bei dir 
hast und daß du jetzt leichten Herzens die Emma spielen 
kannst.• 

Er mußte ganz sicher sein wegen des Projektes, denn 
er hatte vergessen, auf Holz zu klopfen oder das Sdlidtsal 

n nc: ;,.. ~~~> ' " f · 

.Ich möchte eine Wohnung mit Aussicht auf den Park, 
wenn das nicht zu teuer ist, und womöghdl tur jedes Kind 
ein Zimmer - und ein Zimmer mit Doppelbett." 

.Unter allen Umständen!" 

.Was-?" 
ü e e Kind ein Zimmer natürlidt. • 

"Das ! 
Glorie 

Centra t 
David e 

.. Aul, 


