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VORWOR T

Dieses Buch ist der einundzwanzigste Band der abendländisc hen Reihe »Kunst der Welt«.
Drei weitere Bände über die Architektur, die Plastik, die Malerei des 20.Jahrhund erts
werden ihm folgen, und dreiundzwan zig Bände der außereuropäi schen Kunst sind bereits
erschienen oder geplant. Wir Abendländer haben diese »Kunst der Welt« erforscht, es ist
unsere Wissenschaft, auf der das ganze Unternehme n beruht. Aber ich ziehe daraus nicht
die Folgerung: also seid~,r Weltgeist endlich bis zu uns gekommen, und wir seien irgendeine Kulmination alles FrQheren. Auch nicht die Folgerung: also stehe uns das »Imaginäre
Museum« von vierundvi~rzig Bänden zur Verfügung, wir könnten nach unserem Belieben
damit schalten, als sei esliewiesen, daß wir nicht nur die heute Lebenden, sondern auch
die Berechtigten seien/ Vielmehr fühle ich l!llch unter den Blicken von vierundvierzig
anderen; nicht von vornherein unfreundlichen, aber doch zurückhalten den J ahrhunderten, ich fühle mich unter den Augeri von Cheops und Sesostris, und frage mich, ob ich
meine U,rteile ihnen verständlich machen könnte. Jede Äußerung, die ich versuche, ist
sozusagen kontrolliert aus dem Abstand von den Pyramiden herüber.
Wer auf den Grabungsstä tten alter ~tädte steht, in Babylon oder Troja, weiß, wie schwer
es ist, die 1\4:auetzüge der verschiedenen Jahrtausende auseinanderz uhalten, wenn erst
einmal alles i~ Schutt gefallen war. Daß auch unsere Städte in solchen Schutt fallen
können, haben wir aus dem letzten Krieg gelernt. Noch sind dieses Mal die Risse schnell
geschlossen (mit Ausnahme des geteilten Berlin), weil die gleichen Staaten, die gleichen
Familien, Gesellschaften, Industrien die Baukunst des 20.Jahrhund erts fortsetzen, die
auch die Baukunst des 19.Jahrhunde rts gemacht haben. Weil alle Worte und Begriffe
für Plastik und Malerei die gleichen geblieben sind: Kunst, Kunstvereine , Kunstausstellungen, Kunstzeitschriften, Kunstkritiken, Verkaufbarke it der Kunstwerke, Individualitäten der Künstler, - alles "verbindet das 19.Jahrhund ert mit unserer Gegenwart,
aber nichts davon wäre in der Zeit :der Pyramidener bauer zu finden gewesen. Was also
würde Cheops denken?
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I. ARCHITEKTUR

Am 21.Juni 1868 nahm Richard Wagner den Beifall des Opernpublikums in München
für seine »Meistersinger« entgegen; am 23. September 1964 nahm Marc Chagall einen
gleichen Beifall eines gleichen Opernpublikums für seinen Plafond in der Pariser Großen
Oper entgegen.
Beide Ehrungen, die hundert Jahre auseinanderlagen, ähnelten einander so sehr, als
wäre es die gleiche Zeit - wenn man davon absieht, daß das eine Mal ein König, das
andere Mal ein Minister den Künstler einführte, oder daß die Zeitungen das eine Mal
mit einem Holzschnitt, das andere Mal mit einem Rasterdruck darüber berichteten. Und
es ist auch eine gleiche Zeit: das wird die Grundüberzeugung dieses Buches »Vom Historismus zum Funktionalismus« sein.
Man könnte zu argumentieren versuchen: das 19.Jahrhundert (wenn wir es mit dem
Historismus gleichsetzen wollten) sei vergangen, das 20.Jahrhundert (das dann dem
Funktionalismus entsprechen müßte) sei ein ganz anderes Zeitalter - dann wäre die
Ehrung Chagalls unter der Kuppel der Oper unverständlich, denn das Ausmalen von
Kuppeln gehört doch nicht zu den Selbstübungen des Funktionalismus. Man könnte
argwöhnen: das 20.Jahrhundert halte sich für so selbstherrlich, daß mit dem Austausch
des Plafonds der Anfang gegeben sei, allmählich die ganze Oper zu ersetzen, - aber nein,
auch der rabiateste Vertreter der Gegenwart wird keinen Beifall mehr finden, wenn er
eines der Wunder von Paris, wenn er den Geniebau des Akademismus antasten wollte.
Vielmehr Chagall wollte gerade in dieser Großen Oper geehrt sein, er wollte sie nicht
abreißen, sondern wollte unter ihrem Himmel zugelassen sein. Im allgemeinen wird der
Beitrag eines Malers für das Theater auf Bühnenbild und Ausstattung konzentriert, viele
Künstler haben dafür gearbeitet, denn das Theater ist ja gegenwärtig und schöpferisch.
Vielleicht war es nicht ganz taktfest, die Inszenienmg von Chagall, statt auf die Bühne,
wo sie hingehört hätte, vielmehr unter die Kuppel zu hängen, wo sie ein Ganzes unterbricht, das auf wunderbare Weise erhalten ist. Keine Debatte darüber, daß Chagall ein
viel größerer Maler ist als Lenepveu, auch wenn Chagalls Plafond nur eine Vergrößerung
von Inhalten, Formen und Farben ist, die auf Tafelbildern entwickelt sind. Keine Debatte
aber auch darüber: daß die Kuppelmalerei von Lenepveu viel besser ist als unsere
Gegenwart wahr haben will, daß sie echten Geist, echte Tradition enthält, daß sie, innerhalb eines intakten Zusammenhangs, jeder Malerei überlegen ist, die sich heute an ihre
Stelle setzen möchte.
Die Oper ist oratorisch, tänzerisch, musikalisch, sie ist gastfreundlich und anpassungsfähig, sie hat viel Platz für viele, auch für Chagall. Sie hat die unaufhörliche Wandlungsfähigkeit des echten Kunstwerks. In jeder Generation treten ganz andere, unerwartete,
sprühende Facetten hervor.
Von den zwei Bezeichnungen Historismus und Funktionalismus ist der Historismus viel
umfassender, viel reicher. »Man kann sich«, sagt der Komponist Hans Werner Henze,
»auf kurze Zeit einen harmonischen und rhythmischen Vorgang vorstellen, der in nichts,

DIE GROSSE
OPER

5

aber auch gar nichts und an keiner Stelle an die Vergangenheit erinnert. Und das ist
binnen - ich würde sagen - dreißig Sekunden so sterbenslangweilig, und Sie sehnen sich
so nach Vergangenheit, daß - wenn das Stück dann nicht aufhört - Sie entweder entschlafen oder weggehen oder einfach sich absolut danach sehnen: ich möchte jetzt etwas
Vergangenheit haben. Denn ich glaube, daß jeder Mensch, auch der jüngste und avantgardistischste, etwas mit der Vergangenheit zu tun hat.«
Wir wissen, daß neue Kunst nur aus früherer Kunst entsteht und sich umbildet. Sie
enthält Historismus, wie eine Pflanze Wurzeln hat. Dagegen ist es vorübergehend, daß
eine Kunstperiode nach dem Funktionalismus benannt wird und wird sich vermutlich
nicht wiederholen. Es ist zu offensichtlich, daß das Funktionieren nur für kurze Zeit die
Menschen so beschäftigen konnte, daß man danach seine eigene Zeit benannt wissen
mochte.
Der Irrtum, es könne jemand, der ein besserer Maler ist, deshalb auch Opern ausmalen,
ist so alt wie die Große Oper von Paris selber, und der Versuch Chagalls ist sozusagen
eine späte Ausführung dessen, was schon die Impressionisten sich gewünscht hatten. »Man
hätte Degas die Oper ausmalen lassen sollen«, sagte Manet. Der Wunsch nach dem
Ewig-Opernhaften, dem Ewig-Schauspielerischen überwältigte sogar den Impressionisten.
Wie sonderbar aber die Große Oper und der Impressionismus zusammenhingen, wie sie
beide zur gleichen Zeit zu dem Pariser Bürgertum gehörten, wird uns noch beschäftigen.
Dieses Ewig-Schauspielerische, Tänzerische, Kultische, hatte in der Oper des 19.Jahrhunderts einen großen Augenblick, ebenbürtig der griechischen Tragödie, ebenbürtig
den Gesängen auf einem Kultplatz: mit der Musik von Mozart und Beethoven, von Auber
und Rossini, von Meyerbeer und Halevy, von Verdi und Wagner. Wenn zur gleichen
Zeit die großen Opernhäuser gebaut wurden, zwar viele, in jeder der großen Städte
zwischen Moskau und Rio de Janeiro, zwischen Kairo und Chicago, aber doch auch
nur wenige, so daß jedes wichtig ist, so entstand mitten im 19.Jahrhundert aus einem
lebenden Kult eine lebende Architektur. Unter ihnen allen ist die Pariser Oper mit
weitem Abstand die glanzvollste Leistung. Und es ist ein Wunder, nicht nur für Paris,
sondern für die Kultur der ganzen Welt, daß diese Große Oper noch unverletzt bis in
die kleinste "Einzelheit erhalten ist.
Das Außerordentliche an dem Baumeister, Charles Garnier, war gerade, daß er die Tradition so souverän zu vergegenwärtigen imstande war. Denn die Geschichte des europäischen Theaterbaus wies eine unaufhörliche Steigerung auf. In der alten Comedie Franc;aise waren die Foyers und die Treppenhäuser entwickelt worden. Die Architekturtheoretiker, zum Beispiel Andre Jacques Roubo le fils, Maitre Menusier (Hof-Tischler),
hatten die Planungen mit ihren Foliobüchern unterstützt. Victor Louis hatte von 1772
bis 1780 das Theater von Bordeaux erbaut, das ebenfalls heute noch steht, wenn auch
im Innern etwas verändert. Pierre Louis Moreau hatte von 1764 bis 1770 die Oper im
Palais Royal errichtet, die dreizehn Jahre später abbrannte - es waren die ersten ganz
großen Bausummen gewesen, die für solche Projekte ausgegeben wurden: 2 381 553 Livres
in Paris, 2 436 523 Livres in Bordeaux.
Die Grundgedanken solcher Großbauten, die Treppenhäuser, die Verteilung der Foyers,
die Rundkuppel über der Salle, die Aufsetzung ihrer Schale auf jeweils zwei gekoppelte
Säulen in den vier Diagonalen, blieben auch in den zwei provisorischen Bauten erhalten,
die auf den Brand der Oper von Moreau ( 1781) und auf die Ermordung des Herzogs
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von Berry (1820) folgten: Zuerst in dem Saal der Rue Richelieu, den Victor Louis für
eine Unternehmer in gebaut hatte, der ihr während der Revolution vom Directoire enteignet und der Nation überwiesen wurde, der abgerissen wurde nach der Ermordung des
Herzogs von Berry 1820. Und in der Oper der Rue Lepelletier, die deshalb innerhalb
eines Jahres im Palast und Palastgarten des Herzogs von Choiseuil von Debret improvisiert wurde. Was schließlich das Bürgertum an geistiger Intensität in dieses Zentrum
des Pariser Lebens hineinsteckte, mag man in Balzacs Romanen nachlesen; fast könnte
man sagen, seine gesamte Comedie Humaine spiele in den Logen des Opernhauses , und
nur zur Vervollständ igung würden die Lebensschicksale der Logen-Inhab er auch auf
anderen Schauplätzen verfolgt.
Am 13.März 186! erlebte Richard Wagner seinen grandiosen Tannhäuser-S kandal,
den er in Wirklichkeit grandios gewann. (- »Ach, wenn mir der Himmel doch auch einmal einen solchen Durchfall bescherte wie Ihnen«, sagte Gounod neidisch zu ihm).
Wagner, der die eigentlichen Hintergründe nicht eipsehen konnte, meinte, daß die
J eunesse doree sich nur um die Plazierung des Balletts im ersten oder im zweiten Akt
gestritten habe. Nein, sie stritten schlechthin um ihr Recht am Theater. Sie wußten, daß
die Neubaupläne schon ausgeschriebe n waren, daß seit dem 29. September 1860 der
kaiserliche Beschluß dafür vorlag. Sie war~n gewohnt, daß das bisherige Tanzfoyer in
Wirklichkeit der Festsaal des alten Palastes gewesen war, in welchem sie sich selber zu
Hause fühlten, Herzöge, Minister, Diplomaten, Journalisten, wie Charles Garnier selber
aufzählte - er hätte hinzufügen können, auch die Maler wie Edgar Degas. Die jungen
Adligen wollten sich nicht hinausdränge n lassen aus diesem Salon. Aber eben das wollte
Wagner, wollten alle Reformbeweg ungen seit Lessing, Schinkel, Semper. Sie wollten das
Theater aus dem Adelspalast herauslösen, wollten die Herrschaft der aristokratisch en
Gesellschaft verdrängen und statt dessen eine absolute Kunst aufrichten, die nur noch
vom vornummerie rten Platz entgegengeno mmen werden sollte. Ihr Publikum sollte im
Dunkeln sitzen, bewegungslos und lautlos.
Die Aufzählung der Traditionen, der Inhalte, des Glanzes wäre unwichtig, wenn nicht
Charles Garnier in seinem Bauwerk alles zusammenge faßt und gesteigert hätte und so
als der genialste Verwirkliche r von Traditionen gelten muß, den wir kennen; er ist mit
diesem einzigen Bau unsterblich. Es ist unmöglich, zu schildern, was hier alles zusammenwirkt. Der äußere Rahmen fängt ja im Städtebau, weit außerhalb der Oper selber an,
in der Avenue de !'Opera, die vom Louvre herüber durchgebroch en wurde, in dem
Sechseck der Boulevards um das Gebäude, in der Fassade mit dem berühmten »Tanz«
von Carpeaux. Im Gegensatz zum Theater von Bordeaux ist der Redoutensaa l weggelassen und durch das viel wirksamere große Foyer ersetzt. Dagegen wurde der Verwaltungsbau der Oper hinzugefügt, das siebenstöckige Hotel um die rückwärtige Cour
d'Honneur; das geht auf das frühere Rötel Choiseuil zurück. Daß in verschiedene n
Stilen gebaut wurde, in verschiedene n Materialien, daß das Hauptfoyer eine große
Barockform hat, das Vor-Foyer aber die Mosaiken des byzantinische n Kaiserglanzes,
das gehört zur Gastfreundlic hkeit der Oper, ist eben theatralisch. Aber die gleiche Gastfreundlichkei t gilt dem funktionellen Ingenieurbau , dessen Höchstleistun g wir hier gleichfalls verwirklicht finden. Wo gibt es eine so klare Spr~che der Eisenkonstru ktion, wie die
drei Ränge übereinander , die mitten in den Gesellschaftsräumen willkommen geheißen
werden? Wie in einem Ozeandampf er die Kabinendeck s übereinander liegen, so liegen
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Fig.

I -

Querschnitt durch die Parisl!T Opl!T

die Ränge offen zutage. Deshalb haben wir den Schnitt durch die Oper mit dem
Schnitt durch einen Ozeandampfer zusammengestel lt, um uns klarzumachen, daß es der
gleiche Geist ist, die gleiche Souveränität, mit welcher die verschiedenen Funktionen
eines so großen Gesamtbaus verteilt und zusammengeord net sind. Um zu zeigen, wie
einheitlich die Baukunst des 19.Jahrhunderts ist, wie Opern- und Schiffsbau, wie Historismus und Funktionalismus zusammengehör en.
DEGAS
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»Man hätte Degas die Oper ausmalen lassen sollen« - es gab also einen Maler, dem die
Impressionisten selber es zutrauen wollten, diese Aufgabe zu meistem. Also ist für uns
sein Leben eine Probe darauf, wie unter dem Ernst des 19.Jahrhunderts ein Malerschicksal sich erfüllte, das zur Oper eine echte Beziehung hatte.
Denn Edgar de Gas stammte aus dem Adel. Er hatte Zutritt zum Tanzfoyer, er hätte
mit der Jeunesse doree zusammen gegen Wagner lärmen können. Seine Verwandten in
Italien gehörten zur Geist- und Blut-Aristokratie , seine Verwandten in New-Orleans
zum Börsenkapitalism us. Er sollte eigentlich Bankier und Jurist werden, und erst nach
einiger Zeit verzichtete er darauf, seinen Namen als Adelsnamen zu schreiben.
Er fing mit großartigen Porträts an, Bildern von einer Genauigkeit der Zeichnung, der
umsichtigen Farbgebung, von einer psychologischen Charakterisierun g, wie Juwele.
Dann (es ist die Zwischenperiode , in welcher eine Ausmalung der Oper in Frage gekommen wäre) beschäftigten ihn historische Vorlagen, Szenen aus Opern, aus einem Ballett
eine Semiramis, ein Alexander. Es geriet nicht über Entwürfe hinaus, und wenn man
versucht, sie mit der Architektur zusammenzuden ken, begreift man, weshalb sie aufgegeben werden mußten. Nicht weil sie historisch waren, sondern weil sie keine architektonische Phantasie hatten. Innerhalb der Bildwelt des Impressionismus gab es keinen
Zusammenhang mit der Architektur, weder der damaligen noch der heutigen - es sei
denn, man halte die Leere eines Rennplatzes, eines Sportfeldes (für die »Ertüchtigung der
spartanischen Jugend«) für die Ausgangslage der heutigen Architektur. Es konnte keine

Fig. a - Querschnitt durch einen Ozeandampfer ( 1896)

Phantasie für eine dreidimensional e Welt im Impressionismus geben, für einen Aufbau
in Baumaterialien wohl bemerkt, nicht zu verwechseln mit dem Aufbau der Farben
und Linien auf der gegebenen Fläche des Staffeleibildes.
Und doch war der gleiche Degas intensiv mit der Oper verbunden. Zunächst mit der
Musik des Orchesters. Die vertraute Freundschaft mit Mr. Dihaut, Fagottist, wurde
zu einem Porträt. Sein Kopf, sein Instrument, um ihn die Kollegen, die Aufführung, das
ganze Orchester, aber nicht mehr aus der Sicht des Aristokraten im ersten Rang, der
die ganze Aufführung als sein Eigentum vor sich hat, sondern aus der Sicht des Mitwirkenden, unterhalb der Rampe, die Einordnung des Künstlers in Reih und Glied.
So auch die Tänzerinnen. Hätte Degas sich nicht auch für eine einzelne Künstlerin interessieren können, bei seiner Fähigkeit zum Porträt, hätte er sich nicht für eine einzelne
Sängerin einsetzen können, wie Toulouse-Lautre c zum Beispiel für die Guilbert oder
die Lander _oder Avril? Degas hatte Zutritt zum Tanzfoyer, aber wo seine Standesgenossen mit den Mädchen flanierten, entdeckte er die Welt der harten Arbeit, der strengen
Dressur durch den Tanzmeister, die Beaufsichtigung durch die Mütter, die mit dem
Schirm gelangweilt Striche in den Staub zeichneten, das Frösteln um den K _a nonenofen,
die schmerzenden Fußgelenke, den steifen Rücken. Er studierte die Haltungsübunge n,
konnte jeden Tanzschritt genau belegen, sich fachgerecht unterhalten - und diente
seinerseits den ebenso strengen Anforderungen seiner eigenen Kunst, der Malerei. Er
war nicht der Kunde, sondern der Künstler.
Ein zwangsläufiger, ein unumkehrbarer Weg wies ihm seinen Platz an neben der Oper,
weg von dem Adelssalon, hin zur Künstlerkantine , weg von dem groß gesehenen, aber
oberflächlichen Überschaubild, hin zu der immer größeren Konzentration und Intimität
des Mit-Erlebens. Es hatte durchaus die ganzseitigen Litho~aphien der Opernfeste
gegeben, der »Stummen von Portici«, der »Jüdin von Toledo« und wie sie alle hießen,
oder der großen Ballette, gesehen als ganze Bühne. Es hatte die Bilder der Fanny Elssler,
der Taglioni gegeben, des klassischen Balletts, das immer auf eine Mittelachse bezogen
9

Edgar Degas, Ballettschule. Ca. 1879/1880. Öl auf Leinwand. Höhe 42cm, Breite 49cm. In der W._A.
Clark Collection det1 Corcoran Gallery of Art, Washington.

war, zu der jede Choreographie und jede noch so alllsladende Bewegung zurückkehren
mußte. Ein Ausladen, eine Exzentrik war nur möglid1, wenn in ihr die Gegenkraft noch
wirksam war, so daß der Kreisel wieder über seiner Spitze sich aufrichten konnte, so daß
aus der Schräglage kein Fallen wurde.
Eben diesem Gesamten, dieser Überschau zur Mitte qin versagte sich die Geschichte der
Malerei immer mehr, mitNotwendigkeit. Immer mehr setzte sie an die Stelle der »Hauptund Staats-Aktion« das besondere, charakteristische Detail. Degas, mit seinem brennenden Interesse am Ballett, war nicht mehr imstande, d~e Aufführung als Ganzes zu malen,
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sondern malte den schrägen Blick aus der Seitenloge, die Einzelheit, endlich die einzelnen
vom Bildrand überschnittenen Glieder. Er malte vom »Tanz« nicht mehr den rauschenden Auftritt, sondern das harte Training hint1tr der Bühne. Oder ,wenn schon diesseits
des Vorhangs, dann den Applaus, die Vemei~g der Tänzerin zwischen dem Rampen•
boden und dem niedergleitenden Vorhang, Bukett in der Hand, auf der Spitze eines
Fußes sich neigend (wie merkwürdig, daß das erste große Adelsbild des jungen Degas,
die Familie Bellelli, um eine kleine Baronin herum gemalt ist, die einen Fuß so vollständig unter den Sitz gezogen hat, daß es aussieht, als habe sie nur ein Bein).
Das Leben der Tänzerinnen wird nach Hause veElgt, zum Zuber, in dem sie sich
präparieren oder abwaschen, zum Kleidchen, das ie überstreifen. Eine erste Kollage,
die es in der Kunstgeschichte gibt, ist das Rüsche leidchen, das der »Tänzerin von
14Jahren« angezogen war, der Wachsplastik vom Jahre 1884, - welch ein Affront gegen
die Kunsttheorie des Klassizismus, die behauptete, nichts, was »wirklich« sei, könne
unverwandelt in die Welt der Kunst übernommen werden. Und weiter jenseits der
Rüschen: sie müssen gebügelt und plissiert werden, also sind nicht mehr die Tänzerinnen
das Thema, sondern die Büglerinnen, und endlich nicht mehr das Bügeln dieser Büglerinnen, sondern ihr Gähnen. Bemerkt man, welch sonderbarer Springer-Effekt diese
Kunstwelt von Degas beherrscht, welche Exzentrik, - und immer unumkehrbar, schicksalhaft, von dem glanzvollen Opernabend, ja von der Gesamt-Präsenz des kaiserlichen
Paris bis zum Gähnen der Büglerinnen.
Wäre es möglich, daß diese äußerste Exzentrik des Künstlerdaseins letzten Endes doch
auf eine Mitte bezogen bliebe, daß das Gleichgewicht über den Mittelpunkt wieder
zurückkehren könnte, die sich neigende Tänzerin sich wieder aufrichten könnte? - Im
Leben und in der Kunst von Degas nicht mehr, wohl aber, mit der Konsequenz der
Kunstgeschichte, in den Tanz-Figurinen von Oskar Schlemmer. Freilich um den Preis:
daß sie Kreiselfiguren geworden sind, Marionetten, nicht mehr die »Ballettratten« der
Pariser Oper.
Das Problem des »Ganzen« drehte in einer merkwürdigen Weise sich um. War es früher
die »ganze« Aufführung gewesen, und nicht nur die Inszenierung und Aufführung, sondern gleichzeitig das »ganze« Publikum, in allen seinen Rängen, das zur Oper zusammen
kam, so wurde nun zum neuen »Ganzen« das ganze Werk eines begnadeten Künstlers,
in welchem das einzelne Bild nur noch ein wiederkehrendes, trainiertes Teil war, wie
der einzelne Pas der Tänzerin, der erst mit vielen anderen den ganzen Tanz ausmachte.
Den »Tod des Sardanapal«, die »Eroberung von Konstantinopel«, diese gemalten großen
Opern von Delacroix gab es nur einmal, und nur der eine Louvre konnte das Bild haben.
Dagegen »Degas dancers« sind nicht bloß einmal vorhanden, und erst das ganze Werk
von Degas ist wieder eine Einheit.
Während der großen Oper, auch wenn sie historische Texte zugrunde legt, zugestanden
wird, daß eine gegenwärtige Musik das ganze Theaterereignis zusammenhält, ist die
gleichzeitige Baukunst des sogenannten Historismus schweren Verdächtigungen ausgesetzt. Es gelingt nicht, das Gegenwärtige, der Musik Entsprechende, in ihr zu sehen.
Diese Verdächtigungen produzierte der Historismus von Anfang an selber, es gibt keinen
Hohn und keine Verachtung, die nicht schon im 19.Jahrhundert über ihn ausgesprochen
worden wären. Wenn die »zornigen jungen Männer« von 1910 gewußt hätten, wie

HISTORISMU~
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historistisch ihre Vorwürfe gegen den Historismus waren, sie hätten sich geschämt, so
unoriginell zu sein.
Es ist nicht meine Absicht, eine für alle Anwendungen passende Definition des Historismus zu versuchen. Ich halte sie für schwierig, weil ich der Überzeugung bin, daß wir
mitten im Historismus leben, daß die Meinung, er sei mit dem 19.Jahrhundert vergangen
und überwunden, ein Irrtum ist - nein, sogar eine Ungereimtheit. Die Auflehnung der
Abendländer gegen den Historismus wandte sich nur gegen den eigenen, abendländischen Historismus, gegen die Stile des Abendlandes. Die gleichen Künstler, die den
Historismus niederschrieen, fanden ihrerseits die Negerkunst faszinierend, lernten ihrerseits von der japanischen Kunst. Ist die japanische Kunst vielleicht nicht historisch? Sie
ist doch viel älter als die europäische Kunst, wurzelt doch im Prähistorischen, erneuert
sich doch immer wieder im gleichbleibenden Typus? Courbet, der »die Welle« malte,
wie Hokusai, Frank Lloyd Wright, der den japanischen Bungalow nach Chicago brachte,
gelten nicht als Historisten, warum nicht? - Gewiß, wir nennen es nicht mehr Historismus, wir reden von der »Kunst der Primitiven«, von »Urmensch und Spätkultur«, aber alle diese Ausdrücke sind fiktiv, weder wissen wir, wieso ein Urmensch primitiv wäre,
noch wissen wir, inwiefern wir eine Spätkultur sind.
Jeder Vorgang der Geschichte läßt sich positiv oder negativ bewerten. Ich halte es für
gegeben, daß während des 19.Jahrhunderts sich die Zivilisation Europas über die ganze
Erdoberfläche ausgewirkt habe, daß überall europäische Kleidung getragen wurde und
eine europäische Sprache zur Verständigung benutzt wurde, daß so gut wie nichts von
dem materiellen Wohlstand und der industriellen Kapazität, die sich heute alle Staaten
aneignen möchten, aus der ostasiatischen oder arabischen oder indischen Kultur entwickelt wurde. Ich nehme an, das europäische 19.Jahrhundert sei überwältigend stark
gewesen. Es verblüfft mich immer wieder, es als Schwäche charakterisiert zu finden.
Aber ich sehe ein, daß es zum Charakter des europäischen Menschen gehört, zwiespältig
zu empfinden. Ich habe die Oper gastfreundlich genannt, und halte die Gastfreundlichkeit, gemischt mit Neugier, Interesse, Bereitschaft zum Lernen, für eine erfreuliche
Eigenschaft, - andere Forscher verachten die gleichen Vorgänge als Nachahmung,
Schwäche, Feilheit. Ich habe die Oper einen lebenden Kult genannt. Aber Richard
Wagner, indem er selber Bühnenweihfestspiele mit historistischen Stoffen für Bayreuth
schrieb, nannte denjenigen Teil des Betriebes, den er nicht selber zu beherrschen vermochte, »den Pfuhl des mir in der Seele verhaßten Theaters und seiner widerwärtigen
Routine«. (An König Ludwig II., 1. 3. 1871.)
Ich halte die Geschichte für eine immer notwendige Quelle, und glaube nicht daran,
daß die Kunst aus sich selbst entsteht, und deshalb ist es schwer für mich, mit der Ansicht
zu streiten, die Kunst des 20.Jahrhunderts sei spontan und neu erfunden, diejenige des
19.Jahrhunderts sei nachgeahmt gewesen.
Aber vielleicht ist es am einfachsten, wenn man die Baukunst des Historismus zunächst
zu nehmen versucht, wie sie im allgemeinen beurteilt wird, als Nachempfindung, Kopie.
Wenn also innerhalb des 19.Jahrhunderts ein König (es gab also Könige? Es gibt
sogar heute Könige? Waren sie alle nachgeahmt?), wenn Ludwig II. von Bayern das
Schloß Herrenchiemsee baute und darin die reinste Architekturkopie herstellen ließ, die
es gab ( - aber wie machte man das, eine Architekturkopie? Das war doch ein unendlich
komplizierter Vorgang, ebenso kostspielig, zeitraubend, zeitfüllend, wie das sogenannte
1
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Original? Wenn frühere Jahrhunderte keine Architektenkopien hergestellt hatten, mußte
dann nicht die Methode, die künstlerische Form, wie man eine Kopie herstellen konnte,
ganz neu gefunden werden? -) , wenn ich also vom »Stil« dieses Schlosses gar nicht rede
(- wie ich überhaupt in diesem Buche den Begriff Stil nur dannr1bringen werde, wenn
andere Forscher mich dazu zwingen, wenn sie ihrerseits »Jugendstil« oder »International
Style« sagen, also die Auffassung weiter tradieren, daß Kunst sich in Stilen äußern
müsse -) , so kann doch an dem einfachen Nebeneinander der beiden Treppenhäuser
von Herrenchiemsee, dem ausgeschmückten und dem seit hundert Jahren im Rohbau
stehenden, gezeigt werden, daß wenigstens die Behauptung, die Baukunst des Historismus
sei technisch schlecht, nicht stimmt. Diese Baukunst ist dann, wenn gute Bauherren und
gute Architekten zusammen verantwortlich waren, ganz hervorragend in der Qualität.
Wir haben das Gleiche schon von der Bauqualität der Pariser Oper gesagt, die aus der
gleichen Zeit stammt.
Das Schloß Herrenchiemsee ist ein »Traum-Kunstwerk«. Wir wissen, daß Ludwig II.
niemals im Prunkschlafzimmer geschlafen hat, genau so wenig wie Philip Johnson in
seinem Glashaus in Cambridge/Massachusetts wohnen will, oder wie ein Japaner in
dem versteinerten Strom seines Gartens spazieren geht. Es sind eben Traumwerke der
Kunst, in gleichem Sinne, wie Schopenhauer die Welt als Traum bezeichnete, oder wie
Wagner sein Gesamtkunstwerk aus dem Traum erklärte, Nietzsche die Geburt der
Tragödie aus dem apollinischen Traum herleitete.
Die Treppe von Herrenchiemsee ist ausgewählt, weil sie mit dem Rohbau zusammen
abgebildet werden kann. Sonst wäre die Spiegelgalerie wichtiger, oder die »Chambre
de parade«. Die Spiegelgalerie, weil sie eine nach aller Möglichkeit identische Kopie
des Vorbildes in Versailles sein sollte, - und doch nicht sein konnte, weil die Materialien
nicht die gleichen waren (Stuck statt Malerei), weil die Einrichtung nicht der Gegenwart, sondern der kurzen Glanzzeit unter Ludwig XIV. entsprach. Das Schlafzimmer:
weil es eine ganz selbständige Neuschöpfung war, neu geschaffen vom Bauherren, Architekten, Kunsthandwerkern, viel größer und prachtvoller als der entsprechende Raum in
Versailles. Die Treppe war ein dritter Typus von Innenräumen in Herrenchiemsee.
Zwar ging sie zurück auf eine ursprünglich in Versailles vorhanden gewesene Treppe,
vom gleichen Lebrun, der auch die Ausstattung der Spiegelgalerie entworfen hatte. Aber
sie war schon im 18.Jahrhundert abgerissen worden, nur noch in einem Stichwerk aufbewahrt. Hier blieb die Ausführung des 19.Jahrhunderts überall hinter dem Reichtum
der Dekoration des 17.Jahrhunderts zurück, wurde einfacher und freundlicher. Es wurde
überall das Thema des Kriegerischen, des Großsprechenden ausgeschlossen. Nur die vier
Weltgegenden wurden an den Wänden und in der Decke geschildert. Eine anmutige
Gruppe der Diana mit zwei Nymphen wurde an die Stelle der machtvollen Büste des
Königs gesetzt, die so lange stellvertretend anwesend war, als nicht der Thron des Königs
selber auf dem mittleren Podest stand. Denn natürlich waren diese Treppen nicht zum
Hinauf- und Hinuntereilen gebaut, sondern als Räume zu großen Staatsaktionen. Die
Stufen waren mit stehenden, nicht mit gehenden Menschen besetzt. Unter Ludwig II.
wurden die Menschen ersetzt durch eine Überfülle von Blumen und Pflanzen. Im anderen
Flügel gab es in Versailles keine entsprechende Treppe, deshalb war der Traum des
bayrischen Königs nicht ·durch ein scharfes Vorstellungsbild besetzt, deshalb konnten
sich seine Architekten mit dem Trieb des 19.Jahrhunderts zur Symmetrie durchset-

Schloß Herrenchiemsee, nördliches Treppenhaus im Rohbau. Erbaut nach Plänen
von Georg Dollmann von 1878/79. Die Grundsteinlegung erfolgte am 28. Mai 1878.

Schloß Herrenchiemsee. Südliches Treppenhaus, ausgestattet 1886. Entwürfe zur
plastischen Dekoration von Franz Widmarin, ausgeführt von Philipp Perron.
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zen, - aber daher wurde dieses zweite Treppenhaus auch nur ·gebaut, nicht ausgestattet.
Als der König gestürzt wurde, als das Bürgertum sich über die 20 Millionen Schulden
aufregte (vierzehn Jahre früher hatte Baron Haussmann der Stadt Paris eine Schuldenlast von 700 Millionen hinterlassen), als seine Bauten als Beweis für seine Geisteskrankheit
bezeichnet wurden, wußte man nicht, wieviele solcher Schlösser in allen Ländern des
Abendlandes gebaut waren oder weiter gebaut wurden, alle in der gleichen Art, nicht
alle von Personen, die in gleicher Weise wie der König befugt waren, eine lange Geschichte fortzusetzen. Herrenchiemsee war das großartigste Beispiel eines solchen Schlosses, weil der Bauherr am genauesten wußte, was er wollte, und am genauesten mitarbeitete und Stück-für-Stück die Qualität überwachte. Inzwischen werden jetzt eines nach
dem anderen dieser Schlösser ans Licht gebracht - Pierrefonds, Liechtenstein, Hohenzollern, Anif, Hlubocka, Medano al Lambro, Bergamo, Waddesdon Manor, Desio, Beylerbey, Paris/Palais Talleyrand, Schwerin, Wartburg, Chillon, Torino, Barcelona-, sie erscheinen in den avantgardistischen Zeitschriften, in »L'Oeil« zum Beispiel. Das allerverblüffendste, was man in den letzten Jahren erfuhr, war die Nachricht, daß Sir Joseph
Paxton, von uns als »Pioneer of modern design« gefeiert, als Erbauer des Crystal Palace
1851 in London, keineswegs bloß ein Formbereiter des 20.Jahrhunderts war, sondern
auch ein historistischer Architekt, daß er im gleichen Jahre 1851 eines seiner historistischen Schlösser entwarf und baute, Schloß Mentmore für den Baron Nathan Mayer
Rothschild, im reinsten Stil der englischen Renaissance, mit Innenräumen im Stil
Francois 1., Louis XIV., Louis XV., Louis XVI., das heißt also: daß die Mitte des
19.Jahrhunderts weit genug war, um im gleichen menschlichen Herzen, zur gleichen
Zeit, den Ingenieurbau und den Historismus reifen zu lassen. Es wäre überhaupt interessant, einmal zu untersuchen, wie die entschiedenen Meister des Ingenieurbaus, die
großen Brückenbauer des 19.Jahrhunderts, ihrerseits gewohnt haben; kaum in einer
Architektur, die wir heute als modern bezeichnen würden. Und umgekehrt: wie würde
William Morris sich empören, wenn wir ihn heute als Vorläufer der von ihm so bekämpften industriellen Fertigung einordnen.
Natürlich sind die Schlösser der äußerste, romantische Fall, nicht der Historismus selber.
Die Bauherren des 19.Jahrhunderts können wir beiseite lassen, die Architekten aber
nicht. Viollet-le-Duc und seine Altersgenossen in Frankreich, Gilbert Scott, Butterfield,
Street, Bodley in England, Camillo Boito, Luca Beltrami in Italien, Gottfried Semper,
Friedrich Adler, Karl Schäfer in Deutschland - es sind außerordentliche Männer, gleich
bedeutend als Architekten wie als Schriftsteller.
Wir können - entsprechend dem zur Verfügung stehenden Raum - nur einen als beispielhaft näher charakterisieren. Doch zuvor ist eine Bemerkung notwendig über den
Anteil, den die Bildung an einem Künstlerleben haben darf. Im 19.Jahrhundert galt es
als Ehrentitel, gebildet zu sein, soviel Überblick zu haben, daß man sein Werk in Zusammenhang mit der Kultur früherer Zeiten, anderer Völker zu sehen vermochte. Man
erinnerte sich an Leone Battista Alberti, Raffael, Rubens, Fischer von Erlach. Im Anfang
unseres Jahrhunderts wurde eine Gegensätzlichkeit von »historisch-gebildet« und
»schöpferisch« konstruiert, als ob eines das andere ausschließe. Ich weiß nicht, wie weit
es auch heute noch als erstrebenswert gilt, ungebildet zu scheinen. Jedenfalls, die Architekten des 19.Jahrhunderts waren es nicht. Sehr viele von ihnen waren nur gebildet,
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Fig. 3 - Grundriß des Polytechnikums, :(,ürich.

sonst aber durchschnittliche Architekten. Entsprechend wünschen im 20.Jahrhundert
viele zwar ungebildet zu scheinen, sind aber deshalb noch nicht gute Architekten.
Manche Männer aber, sowohl im 19. als auch im 20.Jahrhundert, waren nicht nur hoch
gebildet, sondern auch außergewöhnliche Architekten. In der Mitte des 19.Jahrhunderts
lösten sich die Technischen Hochschulen als besondere Stätten aus den allgemeinen
höheren Bildungsanstalten heraus. Das Bauprogramm war noch mit wenigen Seiten
wiederzugeben: Treppenhaus, Aula, Institute, Hörsäle, Maschinenkeller, zugänglich
gemacht durch Korridore, angeordnet um zwei Innenhöfe. Das eidgenössische Polytechnikum für Zürich (185g-1863) wurde von Stadt und Bund höchst großzügig ausgestattet, mit einer Bausumme von 1,8 Millionen. Vor allem wurde ein großartiger Bauplatz angewiesen, dicht über der Altstadt, am Rande des Limmattales, vor noch unbebautem, ansteigendem Berg, so daß auch heute noch, nachdem aus der Randlage eine
Stadtmitte geworden ist, die Fassade unverändert und unzerstörbar in die Feme wirkt.
Die Züricher begriffen, daß die Technik zu einem Zentrum des Lebens, auch der Kunst,
geworden war.
Semper baute eine Front, die noch wirklich Fassade war. Ich bin erzogen mit der Behauptung, eine gute Fassade der Baukunst müsse außen erkennen lassen, wie innen
gebaut sei - ich habe dann erlebt, wie die Fassade als unnötig, ja als unkünstlerisch verachtet wurde - dann, wie man der Meinung war, die Gleichung von Innenbau und
Außenbau sei auf die einfachste Weise zu lösen, indem man die Außenhaut durch eine
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Eidgenössisches Polytechnikum in Zürich, ursprüngliche Hauptfront. Errichtet von Gottfried Semper. 1859
bis 1865.

offene Glaswand ersetze - endlich, wie die Biologie (Adolf Portmann) die Architekten
(auf der Werkbundtagung 1963) darüber unterrichtete, daß in der Natur die Fassade,
die Außenform, selbständig sei gegenüber dem inneren Organismus, nicht nach dem
Funktionalismus geordnet, sondern nach Formgesetzen, die innerhalb der menschlichen
Bewußtseinssprache als Kunst, als Schönheit bezeichnet werden müssen. Also ist, nach
hundert Jahren, die Fassade wieder rehabilitiert.
Semper führte schon Klage, es sei der beste, von ihm angegebene Stein nicht genommen.
Er kannte also die Qualität des Materials. Er hatte seine Fassade so kahl nicht gedacht,
sondern gegliedert, mit einer Sgrafitto-Malerei versehen. Auf der Nordseite des Bauwerks

ist sie erhalten oder wieder hergestellt. Die Wand wäre zu einem eigenen Gespinst geworden, sie hätte einen Inhalt gehabt, nicht bloß eine Proportion. Ein Aufsteigen und
Niedersteigen wäre gegeben, ein Durchdringen in eine andere, inhaltliche Aura; die
Schweiz bewahrte die nie ganz untergegangene Erinnerung an die Zeit der großen Fassadenmalereien der Hans Holbein, Tobias Stimmer. Wie gesagt, Semper hatte 'einen
solchen Reichtum bedacht. Was nun geblieben ist, besitzt die ruhigen und klaren Verhältnisse, besitzt die Konzentration auf das Mittel-Risalit, - und dort liegen die Treppen,
liegt hinter den Säulen im Obergeschoß die Aula, so daß die Einheit des Außenbaus
und Innenbaus im Sinne des 19.Jahrhunderts gestaltet ist.
Das Polytechnikum wurde seit 1884, das Hauptgebäude seit 1915 vorsichtig erweitert,
und natürlich kann die heutige eidgenössische Technische Hochschule nicht auf diesem
Bauplatz untergebracht sein. So ist es mit den Bauprogrammen des 19.Jahrhunderts an
vielen Stellen: die Anforderungen hatten sich so sehr erweitert und geändert, daß der
alte, ursprünglich richtige Bau nicht mehr paßt.
Gottfried Semper, geboren 1803 in Hamburg, war berühmt geworden durch das Dresdener Opernhaus 1838-41. Er war in der Konkurrenz für die Wiedererrichtung der Hamburger Nikolai-Kirche nach dem fürchterlichen Brande Hamburgs von 1842 auf dramatische Weise dem Entwurf des Engländers Gilbert Scott unterlegen, es war der Augenblick, in welchem das deutsche Bewußtsein begreifen mußte, daß die Gotik nicht in
Deutschland, sondern in Frankreich entstanden sei, und die Neu-Gotik in England.
Semper hatte in Dresden den Bau der Galerie begonnen, und damit die städtebauliche
Einordnung des Zwingers entschieden - da mußte er zusammen mit Richard Wagner
aus den Barrikadenkämpfen von 1848 fliehen, steckbrieflich durch das deutsche Bundesgebiet verfolgt. In England war er als Berater des Prinzgemahls Albert an der Weltausstellung von 1851 beteiligt, zugleich wurde er als Verfasser eines mehrbändigen Werkes
über den »Stil« eine zentrale Figur der Kunsttheorie des 19.Jahrhunderts: »Nur eine
Herrin erkennt die Kunst: die Notwendigkeit.« In Zürich, jetzt zum Professor am Polytechnikum ernannt, erbaute er von 1859 bis 1865 das Polytechnikum, erbaute gleichzeitig das sehr geistreiche Stadthaus von Winterthur, eigentlich ein großer schwebender
Saal, umbaut von Büros, zugänglich über gravitätische Treppen, ein Glied in der Kette
der Festsaal-Bauten vom Augsburger Rathaus des Elias Holl im 17.Jahrhundert zur
»Festival Hall« in London von Robert H.Matthew und Mitarbeitern von 1951.
1871 wurde Semper nach Wien berufen, und entwarf den Neubauflügel der Hofburg,
das Burgtheater, die beiden gewaltigen Museen gegenüber der Burg. Das Wagnerische
Festspielhaus, das er für München entworfen hatte, wurde in Bayreuth nur barackenartig und ohne seine Mitwirkung errichtet. - Ein architektonisches Werk, das bei jedem
Bau mit Tradition und Nachwirkung auf das Dichteste zusammenhing, und das in der
Mitte des 19.Jahrhunderts das Beste bedeutete, was gebaut wurde. Ein außerordentlicher Mann, wir haben die Maßstäbe verloren, wenn wir das nicht mehr erkennen.
Nikolaus Pevsner hat vorgeschlagen, das 19.Jahrhundert statt »Viktorianisches Zeitalter«, was außerhalb des englischen Einflusses unverständlich ist, vielmehr »Das Zeitalter der Eisenbahn« zu nennen, damit habe man eine auf jedem Fleck der Erde verständliche Bezeichnung. Tatsächlich ist damit ein Jahrhundert beschrieben, in welchem
die ·Eisenbahn entstand, zur größtmöglichen Ausdehnung gebracht, und am Ende schon
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wieder abgelöst wurde durch das Zeitalter des Autos oder des Flugzeugs. Zwar wird die
Eisenbahn im 20.Jahrhundert verbessert und rationalisiert, aber nur wenige Kilometer
werden zum bestehenden Schienennetz noch hinzugebaut, andere Strecken werden
schon wieder stillgelegt. Wir können auch, an der Bauaufgabe der Eisenbahn, den
Begriff der »begrenzten Unendlichkeit« für das 19.Jahrhundert einführen: unendlich,
weil der Idee nach das Schienennetz und der Weltverkehr um die ganze Erde reichen
und in sich zurückkehren, begrenzt aber, weil die menschliche Vorstellung sich noch
ganz auf die Erdebene beschränkt, und sich noch nicht quer zu dieser Fläche in die
Tiefe der Erde oder die Weite des Weltalls richtet. Auch ist die Eisenbahn mit der
gelegten Schiene noch körperlich-sichtbar, sie ist noch nicht unsichtbar geworden, noch
nicht durnhschwebte Luft oder Weile und Strahl.
Die Eisenbahn ist die größte Bauleistung des 19.Jahrhunderts. Sie ist in sich selber gestalthaft; sie verändert die Oberfläche der bewohnten Erde, sie verändert das Gefühl
des Menschen von seiner Welt, sie verändert seine Sehweite, seine Geschwindigkeit. Sie
bedarf zwar der Brücken, der Tunnels, der Empfangsgebäude, der rollenden Wagen,
aber das alles wird zusammengehalten durch das, was der Name sagt: durch die eiserne
Bahn, das Schienennetz. Von den zwanzig Milliarden, die bis 1857 für die Eisenbahn
ausgegeben waren, lag der weitaus größte Teil in dem Schienennetz fest, und muß also
als Bau begriffen werden, auch wenn die anderen Einzelbauten spektakulärer waren
und leichter sich mit den Formen der bisherigen Baukunst verbinden ließen.
Im 19.Jahrhundert wurde das Nachdenken über Kunst und Kunstwerke bei ganz bestimmten Gegenständen festgehalten, und es gab einen unüberwindlichen Wall gegen
alles, was nicht in diese Gegenstandsgruppen gehörte, was nicht reines Tafelbild, reine
Plastik, reine Außenarchitektur war. Aber wir müssen neue Methoden finden, um überhaupt nachdenken zu können. Wir können die Kunstgeschichte, wo sie sich mit der
Architektur beschäftigt, nicht mehr mit dem Blick betreiben und beenden, der einen
malerischen Winkel im Schloßhof erfaßt. Architektur ist vielschichtig, auch wo es sich
um ein einzelnes Gebäude handelt. Es hat zweitausend Jahre gedauert, bis man die
Kurven im Stylobat eines griechischen Tempels gesehen hat, und »gesehen« hat man sie
erst, als man sie gewußt und errechnet hatte, - und doch wird niemand bezweifeln, daß
die Kurvatur zur kunstgeschichtlichen Form des Tempels gehört. So hat auch die Strekkenführung der Eisenbahn, die wir ebenerdig kaum sehen können, am Aussehen der
Eisenbahn teil, sie birgt sogar künstlerische Elemente in sich. Vom Flugzeug aus können
wir sie gewahren: den Zusammenhang von Kurve und Geschwindigkeit, von Aufschüttung und Einsehachtung des Geländes. Zwar ist die Eisenbahn eigentlich nicht
zum Gesehen-Werden da. Aber sie ist mächtig in unserem Leben, sie bestimmt Entfernung
und Nähe, Geschwindigkeit, Staatsfinanzen, Ferien. Da wir seit Kindheit mit ihr fahren,
ist schließlich ihr Einfluß auf uns bestimmender, als der einmalige, geballte Einfluß, der
von einem Museumsbesuch auf uns übergeht.
Jean Renoir, in seinem Buch über seinen Vater Auguste Renoir, erzählt: »Eines schönen
Tages weckte Monet Renoir mit einem Triumphgeschrei: >Ich hab's, - den Bahnhof
Saint-Lazare ! Bei der Abfahrt sind die Rauchwolken der Lokomotive so dicht, daß man
kaum etwas erkennen kann. Zauberhaft ist das, ein richtiges Märchen.< Er wollte den
Bahnhof Saint-Lazare keineswegs aus der Erinnerung malen, sondern das Spiel der
Sonne auf den Dampfwolken einfangen. >Man muß den Zug nach Rouen aufhalten.
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Claude Monet, Der Bahnhof St-Lazare in Paris. 1877. Öl auf Leinwand, Höhe 75 cm, Breite
du Louvre, Galerie du Jeu-de-Paume, Paris.
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Eine halbe Stunde nach der fahrplanmäßigen Abfahrt ist das Licht besser.< Er zog seine
schönsten Kleider an, zupfte die Spitze seiner Manschetten zurecht und überreichte,
nachlässig das Stöckchen .mit Goldknauf schwingend, dem Direktor der Eisenbahnlinien
West am Bahnhof Saint-Lazare seine Visitenkarte. Der Amtsdiener erstarrte, er führte
ihn sofort herein. Die hochstehende Persönlichkeit bat den Besucher, Platz zu nehmen,
der sich mit großer Schlichtheit vorstellte: >Ich bin der Maler Claude Monet.< Der
Direktor hatte keine Ahnung von Malerei, wagte aber nicht, das einzugestehen. Monet
ließ ihn einen Augenblick zappeln, ehe er ihm die große Neuigkeit mitzuteilen geruhte.
>Ich habe beschlossen, Ihren Bahnhof zu malen. Lange zögerte ich zwisch~n dem Bahn21

Fig. 4 - Eu.ston-Station, London. Torbauten von Philip Hardwick, 1835-39. Abgerissen 1963.

hof du Nord und dem Ihrigen, aber ich glaube nun doch, Ihrer hat mehr Charakter.<
Monet erreichte alles, was er wollte. Man hielt Züge an, sperrte Bahnsteige und stopfte
die Lokomotiven mit Kohlen voll, damit sie soviel Dampf ausspieen, wie es Monet
beliebte. Tyrannisch richtete er sich im Bahnhof ein, malte tagelang unter allgemeiner
Andacht und zog schließlich mit einem guten halben Dutzend Bilder wieder von dannen.
Das gesamte Personal mit dem Direktor an der Spitze grüßte ihn tief. Paul Durand-Ruel
kaufte die Gares Saint-Lazare und richtete es ein, daß er seinen Schützlingen etwas
Vorschuß zahlen konnte.«
Auch wenn wir den charmanten Bericht des alten Jean Renoir nicht in jeder Wendung
für urkundlich halten, ist in dem ganzen Vorgang doch der Unterschied in der Auffassung,
was Kunst sei, zwischen dem 19. und dem 20.Jahrhundert sehr deutlich. Wenn die Einstellung von Monet gültig wäre, allgemein, nicht nur für ihn, daß erst durch das Malen
aus dem Bahnhof etwas Künstlerisches wird, dann hätte die Eisenbahn nur eine Ansichtsseite, oder vielmehr, sie hätte gar keine eigene künstlerische Seite, sondern nur der
Künstler schaffte, anläßlich des Lokomotivenrauches, etwas Künstlerisches. Aber die
Eisenbahn reißt uns davon,sie bewirkt und verändert unser Leben, und auch das Leben
Monets schon. Jeder große Künstler hat mit dem Wunsche gerungen, sein Kunstwerk
könne so mächtig werden, daß es das Leben zu ändern imstande sei. Ändern, - das
bedeutet nicht bloß eine veränderte ästhetische Einstellung. Das Bild von Monet ist
geballte Kunst. Ein Meter Eisenbahnschiene ist fast gar nichts, ein wenig Materialveredelung, ein wenig technische Form, kein feststellbarer Anteil Kunst, es sei denn,
ein Bildhauer unserer Zeit »finde« die Schiene. Aber der Bahnhof Saint-Lazare insgesamt, mit seinen Ballungen, Reichweiten, Energien, Räumen, Zeiten, enthält viel mehr
an Wirkung, auch an Kunst, als das Bild von Monet. Kunst in einer anderen Form von
Wirklichkeit, als die »Mimesis«, die Wiedererkennung im gemalten Bilde.
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Die Aufgabe des Bahnhofs: nicht bloß Abdeckung gegen Regen, nicht bloß Anordnung
von Schaltern, Abfertigun g für Passagiere, Gepäck und Last. Sondern auch: Ankunftsund Abfahrtspo rtal einer Stadt. Portal sagen wir, und nennen gleich diejenige Bauaufgabe, die als Pylon, Propyläen, Hohe Pforte, Städtetor ihren Platz in der Religion, der
Staatsgesch ichte, der Kunstgesch ichte hat. Als reines antikisches Portal war sie gestaltet
in der Euston Station in London, lange und respektvoll erhalten, und mit Schmerz und
Widerstreb en nur verabschied et, als im Jahre 1963 der Abbruch notwendig wurde. Als
Außenform der Hallen, gewaltig auch noch für heutige Maßstäbe, ist sie aufgebaut in
Kings Cross Station in London oder in der Gare du Nord in Paris, von dem bedeutendsten Architekten , der im 19.Jahrhun dert einen Bahnhof erbaut hat,Jakob Ignaz Hittorff.
Als Hotel: in der Pancras Station in London, von Gilbert Scott. Die Monument alität der
Verteilerha lle: in vielen Städten, vor allem in Nordameri ka. - Das heute Entspreche nde,
da Bahnhöfe eher wieder kleiner werden, sind die großen Lufthäfen, zum Beispiel von
Eero Saarinen, in New York und in Washingto n. Musterbeis piele dafür, wie die beiden
Hälften »Historism us und Funktional ismus« zugleich zusammenh ängen, das gleiche sind,
und doch unverwech selbar verschieden , eben: Bauten vor der Jahrhunde rtwende und
nach der Jahrhunde rtwende. Oder Weltverkeh r durch Eisenbahn, und Weltverkeh r
durch Flugzeug. In beiden Fällen aber: Aufgaben für die Kunstgesch ichte.
Für die Bahnhöfe sind die Hallenkons truktionen des 19.Jahrhun derts gedacht und gesteigert. Die Hallen der Weltausste llungen, die man sonst anführt, wären (mit Ausnahme
des Crystal Palace von 1851) nicht möglich in ihren großen Schritten, wenn nicht die
zahllosen kürzeren Schritte der Entwicklun g bei den Bahnhofsha llen getan worden
wären. Wenn in Paris der Dreigelenk sbogen 1889 erschien, dann war er an den Bahnhofshallen schon seit 1875 entwickelt worden.
Überhaupt müssen wir uns immer gegenwärti g halten: daß das ganze Problem, neue
. Verkehrsad ern zu schaffen, auf einmal und als Ganzes in d en Jahrzehnte n vor und nach
1800 vor die Menschen getreten war, daß das, was wir als Eisenbahn, Kanal, Landstraße
auseinande r halten, alles nur verschieden e Lösungen des immer gleichen Drängens sind:
des Verkehrs.
Was ist der Verkehr? Wie ist er mit der Kunst verbunden ?
Im Jahre 1954, zu einer der Verkehrsau sstellungen , schrieb Ortega y Gasset ein Vorwort:
»In der Tat organisiere n sich von d em Orte aus, an dem ich mich jeweils befinde, alle
übrigen Orte der Welt zu einer lebendigen , in ihren gemütsbew egenden Spannunge n
dynamisch en Perspektive , der Perspektive : Nah-Fern.«
Bei allem Respekt vor dem großen Mann möge uns doch ein Widerspru ch erlaubt sein:
das gerade ist der Verkehr nicht. Er ist keine Perspektive , und er besteht gerade nicht
darin, daß »ich mich« am Anfang aller Philosophie befinde, und daß sich alles andere
als ein Fernes organisiert ; das wäre vielmehr das Grundprin zip der romantisch en Phantasie, die vor der Ferne steht und hinaussinnt .
Nein, der Verkehr kennt grundsätzli ch keine Anordnung , in welcher das eine so unendlich dominiert, daß es »das Nahe« ist, und das andere so unbestimm t und nebelhaft ist
wie »das Feme«. Sondern von gleichen Entfernung en, gleichen Brückenkö pfen geht der
Verkehr zu gleicher Zeit aus, und trifft sich, kreuzt sich, und kehrt zu den Ausgangspunkten zurück. Es sind zwei Seiten, die mit theoretisch gleichen Kräften, Mengen,
Werten, Gewichten den Verkehr balancieren . Und wir finden zwischen den Ausgangs-
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stationen die eigentlichen Träger des Verkehrs, die uralten Elemente Erde, ,Wasser,
Luft - wir könnten das Feuer noch hinzudenken, in der Form der Elektrizität, Telegraphie, Telephon etc.
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An jeder Stelle innerhalb des umfassenden Schemas, mit welchem man den Verkehr
darstellen könnte, liegen Bauaufgaben vor. In jedem Jahr wachsen die Anforderungen
und Leistungen. Und der Sinn, der menschliche Wert des Verkehrs? Doch nicht nur
Nützlichkeit oder Notwendigkeit, sondern Ordnung und Kommunikation , zwei Begriffe,
die zu den höchsten Werten gehören, die den Menschen möglich sind, Begriffe hoher
geistiger Spannung. Und sicher diejenigen Werte, auf denen das demokratische Staatsleben beruht.
Die Brücken sind zu allen Zeiten als große Leistungen der Baukunst anerkannt worden,

Schienenwege im Bahnhof von Bradford.

Schema des Verkehr,

sie sind berühmt, Dichtungen werden ihnen gewidmet (Fontane, Thornton Wilder) und wie könnte es etwas Menschlicheres, Verbindlicheres, Phantasievolleres geben als
eine Brücke? Vom Regenbogen bis zum Titel des Pontifex Maximus sind Brücken mit
religiösen Vorstellungen verbunden.
Wenn man aus den letzten hundert Jahren nur ein einziges Bauwerk abbilden dürfte,
dann müßte es eine Brücke sein. Es wäre falsch, die grandiose Entfaltung des Brückenbaus
im 19.Jahrhundert mit dem Material zu begründen, als habe das Gußeisen und der
Flußstahl die Konstruktionen hervorgebracht. Die Phantasien, die den Verwirklichungen
vorausgingen, lagen schon im 18.Jahrhundert. Im Park von Wörlitz waren spielerisch
alle Tvpen von Brücken e-rprobt, mit denen die Ingenieure des folgenden Jahrhunderts
arbe-iteten: die Kyklopenbrücke, die Kettenbrücke, die Bogenbrücke, die Balkenbrücke.
Die großen Holzbrücken der Brüder Grubenmann überspannten zum ersten Male- mehr
als hundert Meter, diejenigen von Carl Friedrich Wiebeking wetteiferten an Eleganz
mit den allerbesten Maillarts. Es ist unmöglich, hier eine genaue Geschichte des Brückenbaus zu geben - die übrigens in den Umrissen schon vor einem halben Jahrhundert von
Mehrtens geschrieben ist. Die wirklich großen Brücken, die entscheidenden Konstruktionen, sind zu zählen, von denen die unzählig anderen alle abhängig sind. Trotzdem
sind auch die kleineren Brücken, die unbekannten, von unerwartetem Zauber.Jedesmal,
wenn ich das Bild der Brücke von Vilshofen zeige - erbaut von der Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg 1872, photographiert sechzig Jahre später in ganz unverändertem
Zustand (inzwischen während des Krieges zerstört und heute leistungsstärker, aber
weniger schön wieder aufgebaut) - jedesmal gibt es Verwunderung, Ungläubigkei~ über
die Datierung, jedesmal ein Sich-Hineinsehen in die zwar einfache, und doch sehr differenzierte Versteifung, auf deren Bemessung der Wechsel der Schatten beruht, jedesmal
eine Betroffenheit über das magische Spiel des Zusammenschwinden s, über den gxtaphischen Reiz, den das Bauwerk enthielt.
Die Pionierzeit des Brückenbaus, der eigentliche Durchbruch zur neuen Form, zur ausgreifenden Leistung, zur Erfüllung der Phantasie, die schon im 18.Jahrhundert vorausgeeilt war, lag im 19.Jahrhundert: um 1820, als die ersten weitgespannten Kettenbrücken (später Kabelbrücken) verwirklicht wurden (Telfords Brücke über die MenaiStreet); um 1850, als die Vollwandträger der »Britanniabridge« von Stephenson über
die gleiche Meerenge gehoben wurden, aber nun für die Eisenbahn (- und seither, seit
mehr als hundert Jahren, fahren täglich die Züge zwischen England und dem lJafen
nach Irland durch diesen Balken, er mußte nie verstärkt, nie verändert werden). Um
1866 - als die ersten Auslegerbrücken von Gerber gebaut wurden - deren größtes B~ispiel
dann diejenige über den Firth of Forth wurde, 1882-1889, von John Fowler - seftdem
gibt es viele Abwandlungen. Um 1867, als die großen Kabelbrücken von John Rqbling
in Cincinnati und in New York beendet oder in Bau waren. Das 19.Jahrhundert noch
hat viele andere Formen erprobt, den Sichelträger, den Linsenträger. Im 20.Jahrht,tndert
sind die ungleicharmigen Brücken möglich geworden; das hätte das 19.Jahrhundert
nicht gemacht, aber nicht deshalb, weil es das nicht gekonnt hätte, sondern weil das
nicht in das künstlerische Grundprinzip der Symmetrie gepaßt hätte. Die asymmetrische
Brücke ist erst möglich, seitdem man auch die größte Brücke nicht mehr als ein Bauwerk
für sich betrachtet, sondern sie im Zusammenhang mit der Landschaft, mit der Stadtlage, mit dem gesamten Verkehr sieht.

Die Gotthard-Alpenstraße. Ausbau der Tremolakehren seit 1924.
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Eine Brücke kann entweder ein Bauwerk sein, auf dessen Mitte man bleibt und lebt.
Dann werden Plätze gebildet, Liwane für die Aussicht wie bei der Pol-i-Kadju in Isfahan,
Märkte eingerichtet wie bei der Kornmarktbrücke in Leiden, Werkstätten und Häuser
gebaut für die Goldschmiede wie in Venedig, Florenz, Paris, London. Manchmal steigen
die Fahrbahnen steil an und senken sich wiederum steil. Oder eine Brücke kann so sehr
ein Teil der langen Strecke sein, daß der Reisende, in Eisenbahn oder Auto, es nicht
merkt, wenn unter ihm plötzlich das Tal abgesunken ist. So die Europabrücke bei
Innsbruck, die die Autobahn über ein tiefes Alpental trägt. Der Spannbeton, aus dem
sie gebaut ist, ist das Material des 20.Jahrhunderts. Er wird in Abwechslung mit dem
Stahl verwendet, der im 19.Jahrhundert allein zur Verfügung stand.
Einige der großen Brücken liegen weit draußen in der Landschaft, der Garabit-Bogen
von Eiffel zum Beispiel; man muß weit fahren, um ihn zu finden. Er gehört ganz und
gar zur Eisenbahnlinie, während man im Zug sitzt, sieht man die Brücke nicht. Andere
dagegen gehören zum Stadtbild, und es gibt Städte, die nur durch die Brücken zusammmengehalten werden, die durch sie belebt sind. Burgartig und mittelalterlich klein war
Freiburg in der Schweiz, bis durch die Kabelbrücke der gesamte Charakter verändert
wurde. Eine gleiche Stadtlage auf einem Landschaftsrücken, aber beinahe zu einer
Provinz verriesigt ist Manhattan, innerhalb von New York - auseinandergezogen zu
ungeheurer Weite, die nur vom Flugzeug aus zusammengeschaut werden kann, 24 Kilometer lang und 4 Kilometer breit. Aber erst durch die Brücken ist Manhattan mit den
Vorstädten zu einer einheitlichen Stadt zusammengewachsen. Die Städte an beiden
Seiten eines Flusses: Rom, London, Paris, Köln, wo sich im Laufe der Zeit die Brücken
wie Armbänder hintereinander reihen - der Fluß muß groß genug sein, um die Orientierung, die Mitte der Stadt zu bilden.
Wie der Bau der Kathedralen die Religionen zusammengehalten hat, so hält der Bau
der Straßen, des Verkehrs, die Staaten zusammen. Eine Kunstgeschichte, die die Kunst,
anstatt auf Empfindungen, vielmehr auf Kommunikationen aufbaut, muß dem Verkehrsbau eine grundlegende Wichtigkeit zuerkennen.
In der Prähistorie gab es den Treckweg, dort wo die Wüste tragfähig ist, gibt es auch
heute die Piste. Allmählich wird die Straße gebaut, gefestigt. Die Römer hatten ein
weltweites Netz, und die einzige antike Karte des römischen Reiches, die Peuttingerische
Tafel, ist eine Karte der Straßenrouten, nicht der Geographie. Der »Steinweg« ist in
Brüssel noch aus dem Mittelalter die wichtigste Straße. Diese Verfestigung steigert sich
bis zur eisernen Schiene des 19.Jahrhunderts, wo die Berührung der schwersten Lasten
auf eine denkbar geringe Reibungsfläche konzentriert wird. Dann folgt, im 20.Jahrhundert, wieder das Auseinandernehmen der Fahrbreite zu gewalzter Decke, zur Mehrspurigkeit, Vielspurigkeit. Auch das Auseinandernehmen des zusammenhängenden
Zuges zum einzeln beweglichen Automobil. Die Lösung des 19.Jahrhunderts war sehr
klug: die Zusammenfassung vieler Wagen zu einem einzigen Transport. Wahrscheinlich
hat es tiefere Ursachen als bloß technische oder wirtschaftliche, daß das 20.Jahrhundert
von dieser optimalen Lösung abgegangen ist und sich der Eigensinnigkeit des Einzelfahrzeuges ausgeliefert hat. Sicher werden wir daran denken müssen, diese Tyrannei
wieder zu brechen, zu ersetzen durch etwas, was der Eisenbahn an Einfachheit ebenbürtig ist, auch wenn es nicht mehr die Eisenbahn sein wird.
Was im 19.Jahrhundert mit der Schiene auf der Erdoberfläche verlegt ist, was ein

Die Europabrücke bei Innsbruck, begonnen 1959, vollendet 1964. Gesamtlänge 815 m, Breite
Höhe über der Talsohle 190 m.
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Künstlerisches nur fast unmerklich, fast widerwillig enthält - ein Künstlerisches, das ein
Gemeinsames ist, das nicht durch eine Gefühlsempfindung des Einzelnen entsteht, höchstens vom Einzelnen stellvertretend empfunden werden kann -, das wird im 20.Jahrhundert vom Einzelnen als subjektives Erlebnis beschrieben, als Symbolform manifest,
als Kun$twerk ausgegeben. Es liegt auch nicht mehr auf der Erdoberfläche, sondern
folgt (d~s gehört zu den Motivierungen des Künstlers und der Kunstgeschichtler) den
Spuren, ldie das Flugzeug durch den Luftraum zieht, es ist wie die in Stahl geronnene
Konderujwolke, so bei Norbert Kricke. Auch zu den Konstruktionen von Pevsner oder
Gabo, zll. den Mobiles von Calder, den Drahtkäfigen und Bewegungskurven findet man
den Übergang in dem Bemühen, die Bewegung als solche ZU einem Werk zu äternisieren.
Das Motliv ist legitim, es ist unausweichlich, es ist unsere Sprache. Wie weit die Nachwelt
e~ anerkfnnen wird,. ob es ganz neue Face_tte~ offenbaren wir~, _von_ denen wir noch
mchts WlSSen, das bleibt abzuwarten. Nur rmt dieser Wandlungsfähigke1t, dem »Kalben«
eines Ei,bergs vergleichbar, bleibt ein Werk ein Kunstwerk. Was die reine Technik
leistet, ~n formbildender Kraft, ist so außerordentlich, daß vielleicht die Kunst den
Versuchlwird aufgeben müssen, die Technik - oder das technische Zeitalter - mit technoiden fitteln einholen oder wiedererkennen zu wollen.
i

SCHIFFSBAU

Der gröfte Marinemaler mußte ein Engländer sein: William Turner. Er war mehr als
nur Mat!inemaler, ein Landschaftsmaler, ein Maler überhaupt. Aber daß er das gesamte
Seewesei!i, mit Athmosphäre, Geschichte, Technik, in sein Weltbild einbezog, war doch
im engeren Sinne englisch, es gehörte zu dem großartigen »Dilettantismus«, der intensiven uqd fruchtbaren Aufmerksamkeit, mit welcher die englische Aristokratie allem
Leben f~lgte, mit welcher sie sich in den Stand setzte, eine Welt zu beherrschen. Die
See war ruhig, die Sonne ging unter, ihre Strahlung kehrte im Spiegelbild wieder - die
künstler~sche Aufgabe, daß ein Landschaftsbild in eine dunkle untere Hälfte zu zerfallen
drohte ~nd einen hellen Himmel darüber, den man schwer mit gleich gewichtigen Inhalten f~illen konnte, wie die Erde unten, hatten schon die Holländer des 17.Jahrhunderts alslkünstlerisches Problem begriffen. Und doch war die Lösung Turners neu, nicht
einfach 1ine Sache des beobachtenden Auges, sondern schon eine Sache der Explosionen,
der Prot*beranzen, der Mächtigkeit des Lichtes anstelle des impressionistischen Scheinens.
Die Schiffsbaukunst hatten schon die Holländer anerkannt, hatten sich um Rumpf und
Segelze~g, um Werft und Zimmermann gekümmert. Was sie nicht hatten tun können
in ihren) siebzehnten Jahrhundert war, die Geschichte der Schiffsbaukunst erkennen
und in ~inem großartigen Beispiel darstellen, daß jetzt, in diesem Augenblick, wo die
»Temer~ire« abgeschleppt wurde, ein tausendjähriges Zeitalter der Schiffsbaukunst zu
Ende giIJl.g.
Die »Tetneraire« war ursprünglich auf französischer Werft in Brest erbaut. In der Seeschlachtlam Nil (Abukir 1801) hatten die Engländer das Schiff erobert und in ihre Flotte
eingereilji.t. Sie beließen nach ritterlicher Art dem bisher feindlichen Schiff seinen eigenen
Namen. !Nun hatte sie unter Nelson gefochten, als zweites Flaggschiff, in der Schlacht
bei Trafalgar am 21.10.1805. Noch tat sie Dienst, zuerst in der Linie, dann als Ausbildun~chiff für Seekadetten. Endlich fiel sie dem Schicksal aller Schiffe anheim. Das
Material, aus dem sie gebaut war, war noch immer so viel wert, daß sie abgewrackt
wurde. (Deshalb gibt es aus der großartigen Geschichte des Schiffbaus fast kein Bau-

,Villiam Turner,Die letzte Fahrt der Temfraire. 1839. Öl auf Leinwand, Höhe 91 cm, Breite
Gallery, London.
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denkmal, deshalb ist es so wichtig, daß die »Gustav Wasa« gehoben werden konnte, so
verdienstvoll, daß die amerikanische Marine vor zehn Jahren ein Schlachtschiff, die
»Repulse«, nicht hat abwracken lassen, sondern als Baudenkmal der Nachwelt erhalten
wird.)
Ein rußiger Schlepper zog die »Temeraire« davon, - ein mythischer Augenblick wie die
Fahrt des Dogen, wie die jährliche Vermählung Venedigs mit dem Meere. Viel größer
als die Erinnerung an den Kampf zwischen Franzosen und Engländern war die Erinne31

rung an den Übergang vom Segelschiff zum Dampfschiff. Die Seefahrt von fünf Jahrtausenden, die mit dem Segel das Element bezwungen hatte, wurde ersetzt durch die
modernen Maschinen, aus Eisen gebaut. Noch mit sichtbarer Anstrengung, mit Radschaufeln, die den Schlepper vorwärts drückten, noch nicht die unsichtbaren, optisch
nicht darstellbaren Unterwasser-Triebwe rke, Schraube oder Strahldruck. Aus der gleichen Hitze, die die Sonne lodern ließ, zog das neue Zeitalter seine Kraft. Wo noch die
Segel hingen, lagen Blau, Weiß, Gelb. Wo die Hitze und die von ihr abgeleitete Dampfkraft regierten, lag Rot wie geschmolzenes Eisen über dem Wasser. Alle Schiffe, an denen
sie vorbei schleppten, die ganze Reise von Portsmouth bis Gravesend, brachen in das
dumpfe, meeresüberheulende Pfeifen aus, das auch erst mit dem Dampfdruck möglich
geworden war.
Wie soll es ein Bauwerk ausdrücken, daß es schnell und kraftvoll ist? Soll es wie ein
Segelschiff aussehen, dessen Flächen vom Wind gebläht sind? Oder wie eine Burg, oder
wie ein Hotel? Sollen die Fenster vor den Kabinen rund sein wie Bullaugen, was am
besten ist, um den schweren Seegang abzuwehren, oder groß, viereckig, mit Glasscheiben,
damit man von innen nicht merkt, daß man auf einem Schiffe ist? Sollen die Masten
stehen bleiben, auch wenn die Takelage überflüssig geworden ist? Sollen die Schornsteine schräg stehen, als seien sie vom Vorwärtsdrang zurückgekämmt, obwohl die
Schräge ganz unnötig ist gegen den Wind, der sowieso von verschiedenen Seiten weht?
Oder sollen sie steil und senkrecht stehen wie Türme einer mittelalterlichen Burg? Soll
der Bug gerade sein, oder nach oben vorgebogen, oder unten wie zu einem Rammsporn
ausgezogen? Wie sollen die Aufbauten gestaltet sein, - das Schiff wird ja in kurzer Zeit
größer sein und höher aus dem Wasser ragen, als Rathaus und Kirche, es wird auf
keinen der Plätze von London, Paris, Rom, Wien mehr passen, weil es keinen Platz gibt
in alten Städten, der dreihundert Meter lang ist. Das sind einige der Fragen, mit denen
sich die Schiffsbaumeister der nächsten Jahrzehnte beschäftigen mußten, abgesehen von
den Verwandlungen, die die Schiffahrtstechnik den Baumeistern aufgaben.
Bei Turner ist noch die Poesie des Meeres, eine schwermütig gewordene Poesie, kein
Sich-Wehren gegen die neue Zeit, Einsicht und Eingeständnis, daß das Neue das Kraftvollere ist. Auf dem Original kann man noch die Menschen auf dem Schlepper erkennen,
die hantierenden Maschinisten, Matrosen kann man sie nicht mehr nennen.
Das war 1837. 1852 wurde die »Great Eastern« auf Stapel gelegt, für 27000 Tonnen,
1 I ooo Pferdestärken, für 210 m Länge, gelang nach fünf Jahren der Stapellauf nicht,
mußte das Schiff in monatelanger Arbeit mit hydraulischen Pressen ins Wasser geschoben
werden, waren nach siebenjähriger Arbeit endlich 15 Millionen Mark (732000 Pfund
Sterling) für das Schiff ausgegeben worden. Es war der Schritt ins Riesenhafte, im Gebiet
der Architektur hat wirkliche Größe auch eine wirkliche Bedeutung, hat wirkliche Folgen
und Werte, auch für die Kunstgeschichte. Zum ersten Male waren ein doppelter Boden
und wasserdichte Schotten eingebaut. Die Erbauer, lsambard Kingdom Brunel und
John Scott Russel, gehörten zu den Ingenieuren, die die Geschichte der Verkehrsbauten
in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts geschaffen haben.
Die persönliche Geschichte dieses Riesendampfers war wechselvoll. Die technische Leistung war gelungen, die Probefahrten konnten abgenommen werden, die Überfahrt
nach New York war pünktlich. Aber die Rechnung der Reederei ging nicht auf, es
gelang nicht, für jede Fahrt die 800 Passagiere der ersten Klasse, 2000 der zweiten und
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1 200 der dritten Klasse zu gewinnen, die den Betrieb des Schiffes rentabel gemacht
hätten. 1\,fan mußte es für Einzelaufträge verchartern. Schon sollte es abgewrackt werden,
da bot sich eine neue, scheinbar entfernt liegende Aufgabe: es konnte das erste Seekabel
zwischen Europa und Amerika aufnehmen mit den 4000 Kilometern umsponnenen
Drahtes, die auf den Boden des Atlantik versenkt werden sollten. - Welch ein Abfall, so
würde man urteilen, wenn man klassizistisch denken wollte: anstelle des Menschen, des
Herren der Schöpfung, mußte das stolze Schiff nun ölige Trossen laden und abspulen.
Aber nein, antwortet derjenige, der die Aufgabe und die Geschichte des Weltverkehrs als
eine Einheit sieht: auch der Austausch von Nachrichten war ein Teil des Verkehrs, genau
wie der Austausch von Reisenden oder von Gütern. Auch das Kabel diente dem Verkehr, wie das Schiff selber. Der Dampfer war umbesetzt, aber war weiter ein Bauwerk,
das eingeordnet war in die umfassende Gruppe der Verkehrsbauten. - 1889 wurde die
»Great Eastern« endgültig verschrottet, der Schrottwert erreichte 16 ooo Pfund, ein
Sechzigste! der ursprünglichen Baukosten.
Die Größe der »Great Eastern« ist erst vierzig Jahre später, um die Jahrhundertwende,
wieder erreicht und überboten worden. Augenblicklich ( 1966) steht die Größenordnung
bei 205000 Tonnen und 345 Metern Länge. Man spricht von 300000 Tonnen, nicht
mehr für ein Passagierschiff, auch nicht für einen Flugzeugträger, der eine zeitlang der
größte Schiffstypus war, sondern jetzt für einen Tanker, - ganz gewiß also wieder für
den Welt-Verkehr.
Kann man sich noch klar machen, was alles an berühmten Bauwerken in diesen Umfassungswänden verschwinden könnte? Viermal hintereinander der Parthenon in Athen.
Das ist nicht willkürlich gefragt. Eine Hotelhalle im Stephensons Hotel in Chicago ist
von der Hotelleitung aus dem Abbruch des Dampfers »Normandie« gekauft und übertragen worden. Das Kino, das auf der »Rotterdam« eingebaut ist, hat 456 Sitzplätze, es
gehört seinerseits in das Kapitel der Theater-Architektur. Wenn das Innere des Kinos
zur Architektur gehört, dann doch gewiß auch das Äußere? Oder haben wir es im
20.Jahrhundert mit einer Architektur zu tun, die man erst befragen muß, ob sie innen
oder außen ist, bevor man sie zur Kunstgeschichte rechnen darf?
Selbstverständlich können wir nicht alle Schiffe aufzählen, die in den letzten hundert
Jahren gebaut worden sind, wir können schon nicht alle Schiffstypen nennen, die es gibt,
da die gewaltigen oder winzigen Kriegsschiffe dazu gehören müßten, mit ihrem Auf und
Ab an Größen, Panzerungen, Geschwindigkeiten, Formen über und unter dem \Nasser.
Die »Rotterdam«, Baujahr 1962, 38645 Brutto-Registertonnen , Länge 228 m, Breite
28,7 m, Höhe bis zum Sonnendeck 30,8 m. Passagiere erster Klasse 580, Touristenklasse
789. Man könnte an ihr das Wesen des Hotelbaus darstellen, des »Junggesellenheimes<<,
der »Unite d'Habitation«, die Stockwerke übereinander, die Organisation der Einzelzimmer für den vorübergehenden Aufenthalt, die Ladenstraßen, Gesellschaftsräume,
Kino, Bäder und Sonnendächer, die im gleichen Bauwerk unterzubringen sind. Man
könnte in den gleichen Decks auch Großgeschosse einrichten und Hunderte von Schreibtischen und Schreibmaschinen zur Aufstellung bringen, dann müßte man den Typus der
Büro-Hochhäuser studieren. Oder Krankenzimmer, dann müßten die Operationsräume
vergrößert werden, die selbstverständlich auf einem Schiff nicht fehlen, aber doch in
bescheidenem Umfang gehalten werden. Man könnte auch alles zu Ladeflächen machen,
vielleicht für ganze Eisenbahnzüge? Alle diese Entscheidungen gehören zum Innenaus-
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Passagierdampfer »Rotterdam«, Baujahr 1962. Länge 228 m, Breite 28,7 m, Höhe bis zum Sonnendeck
30,8 m. Aufnahmevermögen etwa r 370 Passagiere.

bau, zur Innenarchitektur, emem besonderen Fach der gegenwärtigen ArchitektenAusbildung. Selbstverständlich liegt heute alles unter Air-condition. Es gibt alte Seeleute, die lieber auf einem möglichst alten Schiff ihre Nordlandreise machen als auf einem
ganz modernen, weil sie hoffen, daß ihnen auf dem alten Schiff die Seeluft noch unmittelbar um die Nase weht. Je moderner, desto näher die Wahrscheinlichkeit, daß man nur
hinter Glasscheiben die See und den Fjord zu sehen bekommt. Dafür desto bestimmter,
daß der Fahrplan eingehalten wird.
Was die Schiffe noch immer so zaubervoll macht, ist die Notwendigkeit, daß sie eine
geschlossene Einheit werden müssen. Noch immer muß das Schiff, trotz aller Supergrößen, wenn es abgelegt hat und im Ozean schwimmt, sich selber behaupten, es muß
ein Individuum sein, es muß einen festen Außenbau haben, eine klare Form, und eine
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sehr komplizierte Innendurchbildung. Wenn man es mit einem Tier vergleichen wollte,
dann nicht mit einem Fisch, sondern eher mit einer Schildkröte, so wie man das Flugzeug
nicht mit einem Vogel, sondern eher mit einem Insekt vergleichen müßte. Das Schiff
braucht kein Rückgrat, sondern den festen Außenpanzer, der sich selber trägt, und das
innere Leben möglich macht. Es hat mehr Körper als die meisten Bauten, aus denen
unsere Architektur heute besteht. Der Außenbau muß so sehr versteift sein, daß er den
Schüben und den Drücken standhält - und welche ungeheuren, wechselnden Spannungen entstehen, wenn ein Schiffsrumpf von einer Ozeanwelle zur anderen hinübergehoben
wird, wenn Ir den Tausenden von Tonnen widerstehen muß, die ein Brecher gegen die
Bordwand erlen kann. Ebenso müssen die Flugzeuge den Winddrücken und dem
Widerstand er Luft standhalten -, erst die Satelliten haben andere Baugesetze.
Natürlich m·· sen immer die Antriebsmaschinen untergebracht sein, immer die Kojen
der Besatzu g. Aber je größer die Tonnagen werden, desto kleiner wird der Anteil, der
für den Betri b notwendig ist. Was in einem Ruderboot, in einem Wikingerschiff nur ein
ganz kleiner [Teil ist, die Tragfähigkeit für Zuladung, das wird schon in den bauchigen
Schiffen der ' Antike günstiger, die jetzt aus dem Mittelmeer wieder ertaucht werden,
oder bei den! Koggen der Hansezeit. Heute erlaubt die Konstruktion aus den leistungsfähigen Metfllen eine innere Ladefreiheit, die fast unbegrenzt erscheint. Es ist wirklich
für die Schiffsbaukunst fast einerlei, ob der Leerraum mit den Tanks für Öl gefüllt wird,
oder mit einer Fischfabrik, wenn es sich um ein Walfangschiff handelt.
Der Unterschied zwischen dem Schiffsbau heute und der »Great Eastern« vor hundert
Jahren ist groß. Aber die Idee, der vorausgeworfene Geist war damals. Was inzwischen
nachgezogen ist, stammt aus den technischen Möglichkeiten, die den Architekten aus
den Baumaterialien und aus den spezialisierten Aufträgen zugewachsen sind. Aber der
Unterschied zwischen dem fünftausendjährigen Segelschiff und dem maschinengetriebenen Fahrzeug, zwischen der »Temeraire« und dem Raddampfer, lag um 1830. Dort,
und nicht zwischen dem 19. und dem 20.Jahrhundert, liegt der große Umschwung der
Schiffsbaukunst.
Ein Versuch, die Schiffsbaukunst aus dem Überblick über die Architektur heraus zu
halten, wäre ganz müßig. Immer schon hätte die Kunstgeschichte dieses geniale Kapitel
der menschlichen Baukunst berücksichtigen müssen. Heute wäre die Trennung vollends
unmöglich. Zu eng ist die Bauindustrie verbunden, zu selbstverständlich erscheinen die
Bilder der Schiffe vor den Augen der jungen Architekten. Sie beeinflussen unser Formgefühl. Wenn man zeitweise die moderne Baukunst als »stromlinienförmig« bezeichnen
wollte, wäre es widersinnig, wenn man diejenigen Formen, die nun wirklich nach den
Strömungen von Wasser und Luft eingerichtet sein müssen, aus der Kunstgeschichte
ausschließen wollte.
»Kunst ist in allem«, - von einem solchen Satz, obwohl er damals nicht so formuliert
wurde, gingen die Bereiter der »Großen Ausstellung der Industrie aller Welt 1851« aus.
In optimistischer Weise war es ein Leitsatz des Gewerbefleißes, des ganzenjahrhunderts.
Nach dem scharfen Gegenschlag vom Anfang unseres 20.Jahrhunderts, wo man die
Kunst ganz aus aller Technik, aller Natur, aller Nachahmung heraus lösen wollte, kehren
wir wieder zum ersten Satz zurück, freilich mit viel größerer Nachdenklichkeit, mit
größerer Vorsicht. Kunst ist in allem, - sonst könnte die »Kunst der Welt« nicht zusam-
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mengestellt sein, wie sie ist, mit Beispielen aus der Töpferei, des Kultes, des Porträts, der
Wasserleitungen. Wir wissen, daß zu allen Zeiten sich die Theologen dagegen wehren,
ihre Kirche als ein Kunstwerk oder vorwiegend als ein Kunstwerk ansehen zu lassen,
da sie vielmehr ein Gottesdienst sei; die Kunst sei der Religion untergeordnet. Unser
Satz »Kunst ist in allem« ordnet nicht unter, sondern besagt: an allem, oder beinahe
an allem, was der Mensch hervorbringt, ist sein Kunstsinn beteiligt. Es enthält, und sei
es in noch so kleiner Beimischung, ein .wenig an Kunst. An diesem Buch ist ein wenig
Komponieren beteiligt, trotzdem werden weder Verfasser noch Verlag behaupten, ein
Kunstwerk hervorgebracht zu haben. Ein wenig mehr Aufwand: dann wetteifert ein
Verlag schon, sein Buch unter den »Schönsten Büchern des Jahres« ausgezeichnet zu
sehen. Noch ein wenig mehr Sorgfalt, dann werden die Buchmalereien vorwiegend
Kunstwerke, und bleiben nur noch nebenbei Stundenbücher und religiöse Gebrauchsgegenstände, und zwar schon von ihrer Entstehung an. Es würde den Theologen nicht
gelingen, sie zum Gottesdienst zurückzufordern. Die kostbaren, goldenen Codices des
hohen Mittelalters waren immer zum Aufbewahren, nicht zum Benützen gedacht, sonst
wären sie nicht so unbenützt erhalten.
Kunst ist in allem, auch in den Weltausstellungen. Man weiß, daß der Glaspalast des
Jahres 1851 als erstes Bauwerk des 19.Jahrhunderts wieder über dem Horizont des
ästhetischen Bewußtseins erschien. Wann zuerst? Waren es die Kunsthistoriker, Giedion
und Pevsner und Zevi, die ihn zuerst wieder unter die Kunstwerke gehoben haben?

Oder waren es die wißbegierigen Architekten, die ihre Ahnenreihe suchten? Jedenfalls:
keine Kunstgeschichte des 19.Jahrhunderts ist mehr möglich, ohne daß der Crystal
Palace den Ehrenplatz hätte.
Und mit Recht, denn es gibt Genie-Augenblicke in der Kunstgeschichte, in denen die
Erfüllung dem vorbereitenden Geist möglich wird. Es mußte einmal aus den Messen
des Mittelalters, aus den Landesausstellungen des Industriezeitalters die Idee einer Weltausstellung wachsen, denn, wie Prinzgemahl Albert in der Eröffnungsrede sagte: »W~r
leben in der Zeit eines wunderbaren Übergangs, welcher der Verwirklichung des großen
Zieles, auf das die ganze Weltgeschichte gerichtet ist, der Darstellung der Einheit der
Menschheit, rasch zustrebt.« Es mußte ein Gehäuse gefunden werden, um zehntausend
Einsendern (es wurden siebzehntausend) und einer Million Besuchern (es kamen sechs
Millionen) Platz zu geben. Die internationale Ausschreibung, trotz 240 Entwürfen, erbrachte keinen Vorschlag, der zu verwirklichen gewesen wäre, und der Entwurf, den die
Kommission daraus zusammenstückte, wäre nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit
fertig geworden, nicht einmal die siebzehn Millionen Ziegelsteine, die man für die steinernen Wände brauchen wollte, hätte man so schnell brennen können. Es mußte auch,
so können wir spekulierend sagen, die Geschichte der Baukunst an ihr Ende gelangen.
Wenn sie begonnen hatte mit dem ungeheuren Berg, der Pyramide und dem Stufentempel (Zikkurat), die kaum einen Raum enthielten, dann mußte sie enden in einem
Bau, der nur noch Raum und durchsichtige Hülle war und kaum noch Masse brauchte,
um die Hülle zu versteifen. Vielleicht wird einmal gefrorene Luft, einmal ein Scheinwerferdom, der nicht nur Schein wäre, dieses Ende der Baukunst nochmals hinausschieben, - im Prinzip wurde es 1851 erreicht. Es kam, wie ein Erfüller, der Landschaftsgärtner (und Architekt!) Joseph Paxton, der Erfahrung mit Glashäusern hatte, der sie
aus präfabrizierten Elementen, Gußeisen und Glas, zusammenzusetzen wußte, der die

Energie besaß, diejenigen Formen vorzuschlagen und durchzusetzen, die mit diesen
Elementen möglich waren, die Umsicht, die einzelnen Teile auf ihre Widerstandsfähigkeit zu prüfen (ach, noch so menschlich, so anfängerhaft: indem er einen Zug Soldaten [
im Laufschritt über die Versuchsbrücke seiner Eisenverstrebungen schickte), der die
Organisationsausdauer hatte, die Baustelle von 563 m Länge, 124 m Breite, 33 m Höhe
zu beherrschen. (Daß Paxton zur gleichen Zeit das historistische Schloß Mentmore baute,
haben wir oben gelesen.)
Die Geschichte der Weltausstellungen, die zwar in Umrissen b1kannt ist, in jeder Einzelheit aber noch genau erforscht und dargestellt werden muß, bringt zu den Großbauten
der Technik noch zwei weitere Grundgedanken hinzu:
~
Einen französischen: die Verbindung mit der Stadtbaukunst. Die Franzosen taten mit
jeder ihrer Weltausstellungen einen entscheidenden Schritt f ·r die Vervollständigung
ihrer Stadt Paris. 1855 schufen sie die Mehrzweckhalle, den beständigen Bau. Auch
wenn Napoleon III. zur Bedingung gemacht hatte, es müßt~n 18000 Mann Truppen
und 6000 Pferde darin zusammengezogen werden können, wenn er also an die Beherrschung der Stadt bei drohenden Barrikadenkämpfen gedach~ hatte, ist der Industriepalast doch nicht für Militär, wohl aber jedes Jahr für Veranst ltungen aller Art benutzt
worden. (1900 \,-u rde er gegen die heute bestehenden Grand und Petit-Palais ausgewechselt.) 1876 wurde der Ausbau der Trocadero-Höhe durchgeführt (der dann 1937
gegen die heute bestehenden J'vluseumsbauten ausgewechselt wurde). 1889 wurde der
Eiffelturm hinzugefügt, und die Maschinenhalle, die - helasl- zwanzig Jahre später
dem Eifer der Ästheten zum Opfer gefallen ist, abgerissen aus kalter Abneigung, durch
das zeitweilige Übergewicht derjenigen, die noch nicht imsta de waren, die Baukunst
des 19.Jahrhunderts in ihr Weltbild einzuordnen, die noch ä.er Überzeugung waren,
Paris würde verschönert sein, wenn diese Halle beseitigt wäre.
Und einen angelsächsischen: daß es nicht möglich sei, die Ei;~heit der Welt durch ein
einziges Gebäude darzustellen, dessen Symbolform, nach zweit usendjähriger Tradition,
dann doch eine Kuppel würde sein müssen. Man regiere vielm hr, indem man das Einzelne, Gewachsene, behutsam an seinem Platz lasse. Kurzum, daß nicht die Kuppel und
das Einzelgebäude, sondern der Garten das menschliche Sinnbild der Welt sei, daß man
infolgedessen eine Weltausstellung in einem Park einbauen müsse.
Darin waren nun freilich die Engländer und die Amerikantl r eins mit der ältesten
Tradition, nur nicht der abendländischen. Die schönsten Pa ks der Welt waren diejenigen des kaiserlichen China; sie gingen in der gleichen Mit e des 19.Jahrhunderts in
Kriegswirren unter.
Im europäischen 18. und 19.Jahrhundert sind viel mehr Parks angelegt worden, als man
gemeinhin aufzählt - vom Fürsten von Dessau in Wörlitz, ~om Fürsten Pückler in
Muskau, Pegli bei Genua, Bois-de-Boulogne in Paris, Linderhofl in Oberbayern und viele
andere. \Venn also schon die erste Weltausstellung im Hyde P<j'rk angelegt war, und die
Schonung der stehenden Bäume Bedingung gewesen war, wenn die Weltausstellungen
von Philadelphia 1876, und von Chicago 1893 Anlaß zur Anlegung großartiger Parks
gaben, so ist dieser angelsächsische Gedanke inzwischen zur fradition für die Anlage
von Weltausstellungen geworden.
Zu jeder großen Ausstellung gehört übrigens auch, mindestens ~eit 1878, ein historisches
Dorf, in welchem die Vergnügungsbauten zusammengezogen werden. 1878 baute man
1
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Eiffeltµrm in Paris. Errichtet zwischen 1885 und 1889 von Gustave Eiffel für die Weltausstellung in Paris 1889.
Höhe 300 m.

ein mittelalterliches Paris auf. Das »Borgo medioevale« von Turin 1882 steht noch heute,
ebenso das »Pueblo espaiiol« von Barcelona 1929. In Paris 1900 war eine »Schweizer
Stadt«, in Brüssel 1958 eine »Cite Joyeuse«; 1955 wurde das »Walt Disney-Land« bei
Los Angeles eröffnet. Das heißt, die Weltausstellungen stellen unser Weltbild, unser
Selbstbewußtsein heiter und nachdenklich dar. Man kann aus ihnen vielleicht weniger
methodisch, dafür aber unbefangener lernen, was Kunst unter den Menschen ist.
Aus dieser Reihe der Weltausstellungen, an denen man mindestens die Geschichte des
/ndustrial Design, eigentlich sogar die Geschichte der technischen Architektur darstellen
könnte - zum Beispiel, daß 1878 zum ersten Male die Ausstellung auch nachts geöffnet
sein konnte, gerade nachts, während der Crystal Palace von 1851 bei Dunkelwerden
geschlossen werden mußte, oder daß der Hauptpalast von 1878 den Beginn des »Jugendstils« bedeutete (was aber noch nicht genau untersucht worden ist)-, wollen wir nur die
eine Ausstellung von Paris 1889 hervorheben, und in ihr nur den Eiffelturm und die
Maschinenhalle.
Weshalb haben die Pariser den Turm erbaut? »Der Eiffelturm, den nicht einmal das
geschäftstüchtige Amerika haben wollte, ist eine Schande für Paris«, protestierten viele
Künstler in einer gemeinsamen Eingabe; sie trösteten sich: »Sollte unser Alarm nicht
gehört werden, unsere Gründe nicht verstanden, sollte Paris doch an dem Gedanken
der Verschandelung halsstarrig festhalten, so haben Sie und wir getan, was wir konnten.
Es ist ein Protest, der uns ehrt.« - Weshalb haben die Pariser ihn erbaut? Die Antwort:
es ist der reinste Turm, den die Menschen jemals erbaut haben. Weshalb aber die Menschen Türme bauen, das kann man nicht mit einem Satz sagen. Daß es mit dem Aufrechtstehen des Menschen zusammenhängt, ist sicher, aber banal. Fünftausend Jahre
war die Cheopspyramide das höchste Bauwerk der Menschheit, aber es war vor allem
ein Grabmal. Der Pharos von Alexandrien war ein Weltwunder, aber hauptsächlich eine
Schiffahrtsleuchte. Die Befestigungstürme waren hoch, aber sie waren zur Verteidigung
gedacht. Ebenso die Geschlechtertürme in Bologna, in San Gimignano. Die Pagoden
Chinas, die Türme der Kathedralen - mit welchen Argumenten hätten die mittelalterlichen Bauherren sie verteidigt? Nur damit, daß die Glocken hoch gehängt sein müßten?
Die Turmsehnsucht ist sehr schwer zu analysieren. Die Wolkenkratzer Amerikas, obwohl
sie auch Türme, auch Geschlechterstolz sind, sind doch im wesentlichen Wohnraum,
der auf engem Baugrund übereinander gestapelt wird. Die Fernsehtürme: müssen sie
hoch sein um des Sendewinkels willen?
Der Eiffelturm ist am meisten »Turm« von allen diesen Bauwerken. Er ist nichts als
Turm, und das ist seine Phantasie. Er ist zwar schon in einem Material gebaut, das
fester und zäher ist als jeder Stein. Aber er ist noch mit einer Denkart gebaut, die ihn
zum Symbol des Aufwärtsstrebenden macht. Wahrscheinlich war es schon Gustave Eiffel
klar, daß man eisentechnisch den Turm ganz anders hätte bauen können, als senkrechten
Gitterbalken, ohne Bogen und ohne Schwingung. Aber die Phantasie zeigte ihm diesen
Turm. Er ist am meisten »mythisch«. Bis zum Eiffelturm hätte jeder Pariser auf die
Frage, welches Bauwerk seine Stadt charakterisiere, die Kathedrale Notre-Dame genannt. Seither - man könnte ruhig eine Gallup-Umfrage machen - wird er den Eiffelturm nennen. Wo gibt es ein Bauwerk, das sich so unmittelbar (und so berechtigt) in das
mythische Denken der Bevölkerung eingeprägt hat? - Unzählig oft ist er wiederholt
worden, in winzigen Spielsachen, in Likörflaschen (die man in den Ateliers der modern39

sten, schicksten Architekten findet), in Wunschträumen ehrgeiziger :Engländer (Wettbewerb schon aus dem gleichen Jahre 1889), in Naturgröße in Japan - niemals ist es
zweifelhaft, daß es der Eiffelturm ist, der gemeint ist.
Dabei war es anders als bei Paxton. Gustave Eiffel wäre auch ohne den Turm ein bedeutender Ingenieur, ein Brückenbauer wie die Telford, Stephenson, Rohling, Gerber. Er
hatte den Garabit-Viadukt gebaut, den Übergang über die Garonne vor Bordeaux,
andere Brücken in Portugal, Indien, Ungarn, er baute das Eisengerüst der »Liberte« vor
der Einfahrt in den Hafen von New York. Das Vertrauen, das ihm entgegengebracht
wurde, als er vorschlug, ein Bauwerk auf die doppelte Höhe des bi~her Erreichten zu
treiben, war schon gefestigt, brauchte nicht erst erworben werden.
Die Konstruktion ist genau diejenige seiner Zeit. Es ist Eisen im Zustand des Flußstahls,
längst nicht mehr Gußeisen, aber doch noch nicht mit denjenigen Härtungen, die durch
die modernen Legierungen erreicht werden. Es ist das Winkeleisen, das die zusätzliche
Stabilität gibt, und je vier solche Winkeleisen sind durch schräge Versteifungseisen zu
einem Balken zusammengesetzt. Die Zusammensetzung ist noch durch gehämmerte
Nieten erreicht, nicht durch geschweißte Nähte wie heute. Heute würde man statt der
versteiften Balken vielmehr Vollwandrahmen nehmen, und natürlich würde man auf
das ganze Vierbeingestell über einem Grundrißquadrat vdn 125 rh Seitenlänge verzichten. Damit aber würde man auch auf den optischen Eindruck verzichten, der - auch
damals schon - künstlerisch, nicht konstruktiv bedingt ist.

Durch die große Zahl solcher Balken ist die Konstruktion des Eiffelturms zugleich einsichtig und verständlich, zugleich aber auch wirr und unijibersichtlich, je nach dem
Winkel, mit welchem man blickt und photographiert.
Ganz die gleiche Zusammensetzung der Stahlbalken lag der Konstruktion zugrunde,
die Dutert und Contamin für die »Maschinenhalle« brauchten. Eine solche Halle für
die Maschinen, die auf den ersten Weltausstellungen an Ürtl und Stelle laufend gezeigt
wurden, noch verhandelt und verkauft wurden ( - darin war die Ausstellung von 1889
die letzte eigentliche Verkaufsmesse, die heutigen Weltausstellungen sind ja nur noch
Beispielsdarstellungen der Industrien, nicht mehr Verkaufsmessen der Herstellerfirmen,
die sonst, ausgedehnt auf den Umfang der heutigen Industriewelt, jede mögliche Ausstellungsgröße überschreiten würden), war seit 1855 isoliert wordem aus dem Hauptgebäude. Der Lärm, die Dimensionen der Maschinen waren zu groß geworden.
Überhaupt: im Jahre 1867 hatte man zum letzten Male versucht, durch ein Bauwerk
die »Welt« darzustellen. Man hatte ein Oval gewählt, und die Ringe den einzelnen
Industriegattungen, die Sektoren aber den einzelnen Staaten zugewiesen. Eine schöne,
patriarchalische Idee - wenn nur die einzelnen Staaten eine gleichartige Verteilung ihrer
Industrien hätten. Aber abgesehen davon hatte es letztlich nur ein Grundriß, kein Bauwerk mehr sein können - die Mitte war ein offener Garten mit Springbrunnen.
Zwischen 1867 und 1889 war der sogenannte Dreigelenksbogen entwickelt. Die große
Ausdehnung und Zusammenziehung des Eisens unter dem Wechsel der Tagestemperaturen mußte berücksichtigt werden. Anstelle der starren Vlerbindupg schuf man drei
Walzenlager, in welchen die dazwischen gespannten Balken sich bewegen konnten. Der
Dreigelenksbogen, die Einschaltung von Rollenlagern, war itn Jahrei 1875 von C. Knoll
erfunden und zum ersten Male angewendet worden.Jetzt, in der Maschinenhalle von 1889
wurden die Maße ins Außerordentliche gesteigert: zu lichten Maßen von 425, 115 und 33
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Metern. Das ist seither nur einmal unwesentlich überboten worden bei der Weltausstellung
in Chicago 1893. Auch dieser »lichte Raum« ist beinahe eine Phantasie; es kann sein,
daß, wie der Eiffelturm der reinste Turm geblieben ist, so auch die Maschinenhalle der
reinste »lichte Raum« geblieben wäre, wenn man sie hätte stehen lassen.
Der Eindruck dieser Halle muß ganz ungeheuer gewesen sein. Es gibt eine berühmte
Photographie von ihr, seit 1925 (Siegfried Giedion, Bauen in Eisen) immer wieder abgebildet, aber es ist die einzige brauchbare Aufnahme, die man bisher gefunden hat. Das
heißt also: die Halle wurde abgerissen, bevor die Photographen gesehen hatten, welche
Gestaltungsaufgabe hier vorlag, von diesem Werk eine echte Dokumentation zu liefern.
Heute werden für die verschiedensten Zwecke viele Hallen gebaut. Die erste großartige
Halle mit dem neuen Material Eisen-Beton war die Jahrhunderthalle in Breslau, von
Max Berg, von 1913. Seitdem noch die Vorspannung hinzugekommen ist, werden Hallen,
die freien Platz zur Verfügung stellen sollen, aus diesem Material errichtet - und schon
nicht mehr, sie werden aus einem Kunststoff (Polyester-Cheiniefaser) hergestellt und
aufgeblasen. Das Verfahren, Hallen herzustellen, ist aus dem Zeitalter heraus, wo es
noch wichtig war, die »größte« Halle gebaut zu haben. Dieser Ehrgeiz ist vergangen. Da
jeder weiß, daß es sich nur um eine Rechenaufgabe handelt, die Dimensionen zu vergrößern oder zu verkleinern, wird jede Aufgabe, jede Fertigung, jede Ausstellung in viele
kleine Hallen zerlegt. »Klein« bedeutet: bis zur Größe eines Fußballfeldes.
Immer neLie Schritte: die überraschende, durchhäng-ende Decke der Halle von Raleig-h,

von Nowicki. Die zauberhaften Spannungen von Pier-Luigi Nervi, aus vorgefertigten
Teilen - die erste öffentliche Halle war diejenige in Turin (leider durch eine unglückliche Außenarchitektur beeinträchtigt), aber Flugzeughallen waren vorausgegangen.
Dann die Sporthallen mit einem statt doppeltem Bogen: Tokio 1965, von Kenzo Tange.
Überhaupt: nicht so sehr für Ausstellungen, sondern für den Sport werden gegenwärtig
die phantasievollen Hallen gebaut.
Der Einordnung entziehen sich die Konstruktionen von Konrad Wachsmann und von
R.Buckininster Fuller. Wachsmann ist bekannt durch seine Studien über die Gelenke.
Wieviele und wie große Hallen nach seinen Patenten gebaut sind, weiß man nicht, da
sie innerhalb des Militärs verwendet werden. Das gilt auch für die geodätischen Kuppeln
von Buckininster Fuller. Es.werden zweitausend angegeben, die größte Weite sei 30 Meter.
Doch ist ohne weiteres ein Vielfaches möglich. Es liegt im Wesen dieser in sich zurückkehrenden Konstruktionen, daß sie aus der Welt der Streckengröße herauswachsen, daß
sie in eine Unendlichkeit reichen, die in sich selber zurückkehrt.
Die Montagehalle auf dem John F. Kennedy Space-Center: im Jahre 1966 wird sie als
die gegenwärtig größte Anlage gezeigt. Aber es ist keine Freihalle mehr, und der überbaute Raum ist weit kleiner als bei der Maschinenhalle von 1889. Dafür ist die Höhe
auf 120 Meter gesteigert, so daß, wie die Zeitungen melden, eine Gewitteranlage im
Inneren notwendig geworden ist. Das Gerüst: mehr gehärtete Waben als eine Außenhaut.
- Das Ausstellen selber, was gezeigt wird, wie es gezeigt wird, ist inzwischen eine Kunst
für sich selber geworden, man kann es weder bei der Architektur noch bei der Plastik,
noch bei der Malerei unterbringen. Und gewiß könnte man es nicht in einem System
der Asthetik bei Hegel oder bei Schelling finden.
Noch zu Semper: seine Bauten in Wien gehörten in den Zusammenhang der Ringstraße.
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Eine Großstadt des 19.Jahrhunderts gab sich selber ein neues Gesicht. Wien, das zweimal
die Bastion für ganz Europa gewesen war, zweimal die Türken aufgehalten hatte, wußte,
was es bedeutete, befestigt zu sein. Deshalb hatte es den Festungsgürtel und das Glacis
davor länger freigehalten als andere Städte - oder wenigstens haben andere Städte,
Bordeaux, Paris, Antwerpen, die außergewöhnlic he Chance nicht in gleicher Weise
genutzt, die die Entfestigung bot, wie Wien. Die Vorstädte hatten sich draußen in weitem
Abstand halten müssen, das Gelände dazwischen gehörte dem Staat. Es war eine Chance,
die der Stadt nur einmal in den zweitausend Jahren ihrer Geschichte zufallen konnte,
um den Stadtkern herum in einer Breite von 600 Metern neue Zusammenhäng e schaffen
zu können, und durch den Verkauf von Gelände die Mittel zu gewinnen, auf dieser
Ringstraße alle großen Gebäude zu errichten, die ein Nationalstaat des 19.Jahrhunderts
brauchte: Votivkirche, Universität, Rathaus, Justizministeriu m, .Burgtheater, Kaiserschloß, Große Oper, große Museen, Akademie, Parlament, Kaserne, viele Parks, Bibliothek, Archiv, Märkte. Das Ganze zusammengehal ten durch eine Prachtstraße. 1857
verkündete der Kaiser seine Absicht, die Festungswerke schleifen zu lassen, und schrieb
den gesamten Bebauungsplan aus, 1858 wurde der Wettbewerb von C.F.L.Förster gewonnen, 1872 war die Verteilung der Bauplätze endgültig entschieden. Auch heute
haben wir Beispiele, daß neue Hauptstädte gegründet werden, Canberra, Brasilia,
Chandighar. Aber Wien war sicherer, weil es nicht neu gegriindet werden mußte, sondern
an der günstigsten Stelle ausgefüllt werden konnte, weil die Bevölkerung da war, weil es
keine Frage war, daß die bisherige und die neue Stadt zusammenwachs en würde. Langsam, erstaunlich langsam schiebt sich die Wiener Ringstraße im Urteil der Kunst42

geschichte empor. Die Aufgaben für eine Hauptstadt sind annähernd die gleichen geblieben - und das bestätigt uns wieder in der Auffassung, daß der Historismus und der
Funktionalismus zusammengehören, ein einheitliches Jahrhundert bilden. Die Lösungen
sind verschieden. Die Leistung der Wiener Architekten - es waren mehrere - schloß sich
zusammen, die Stileinheit des Historismus war größer als es die Stileinheit des 20.Jahrhunderts sein würde. Wenigstens hat man Chandighar einem einzigen Architekten übergeben, doch wohl weil man sonst eine Einheit nicht erreicht hätte? (Gegenbeispiel des
20.Jahrhunderts: das Hansaviertel in Berlin, 1957, auf der Basis einer Bauausstellung.)
Von anderen Voraussetzungen ging die Umwandlung von Paris aus, die der Kaiser
Napoleon III. und der Seine-Präfekt Baron Haussmann durchführten. Es mag sein, daß
die grundsätzlichen Ideen von Napoleon III. stammten, er war neben Ludwig I. von
Bayern der andere, wirklich fruchtbare Bauherr der Jahrhundertmitte. Aber er hätte
ohne Haussmann seine Pläne nicht verwirklichen können, ohne den energischen, ja
skrupellosen Kommunalpolitiker, der die Kreditmöglichkeiten eines unaufhörlichen Aufstiegs, die Bauindustrie einer ganzen Epoche in die Richtung des Städtebaus lenkte. Das
Paris, das sie schufen, ist dasjenige Paris, das wir heute sehen, der weitaus größte Teil
des eigentlichen Stadtzentrums ist aus dem 19.Jahrhundert. Die Fähigkeit, mit immer
neuen Anleihen unaufhörlich am Bauen zu bleiben, war wohl nur mit der Finanzpolitik
der Päpste während des Barockzeitalters zu vergleichen.
Die Auflassung der Boulevards, der Bollwerke, der Schüttwälle früherer Befestigungsgrenzen, zu großen geraden Straßen hatte schon in den vorhergehenden Jahrhunderten
begonnen. Von Napoleon I. stammte die Rue de Rivoli, aber sie hatte noch keinen
Zusammenhang mit der Rue St-Antoine, hörte noch am Louvre auf. Aus der Zeit des
Bürgerkönigs stammten die Rue Turbigo, stammten die Eisenbahnen mit ihren Bahnhöfen.
Hier konnte - anders als in Wien - nicht freies Gelände, das dem Staat schon gehörte,
endlich bebaut werden, sondern ein dicht besiedeltes Gebiet mußte enteignet, entschädigt,
niedergelegt und neu bebaut werden. Dem Kaiser mag es um die Aufbrechung der verwinkelten Innenstadt gegangen sein, in der er keine weiteren Barrikadenkämpfe zulassen
wollte. Dem Präfekten ging es um die Verkehrsprobleme, die er in erstaunlicher Großzügigkeit voraussah . .Jakob lgnaz Hittorff, der die Place de la Concorde, die ChampsElysees, die Place de l'Etoile umgestaltet hatte, glaubte ein Außerordentliches getan zu
haben, als er für die Avenue du Bois de Boulogne eine Breite von 48 m vorschlug. Baron
Haussmann schob den verdienten Architekten der vorigen Regierung und sein Projekt
beiseite und erweiterte die Avenue auf I IO m Breite. Die Nordsüd-Achse wurde ganz
neu geschaffen, mit dem Boulevard Sebastopol und dem Boulevard St-Michel. Die Opera
mit ihrer Umgebung, die Avenue de !'Opera vom Louvre aus wurde durchgebrochen.
Die gesamte Mitte der Isle, des ältesten Paris, wurde neu gebaut, nur ganz im Westen
um die Place Dauphine, und ganz im Osten, nördlich von Notre-Dame, ließ man barocke
Teile stehen.
Die Fronten, mit denen die neuen Straßen eingerahmt wurden, waren nicht eigentlich
historistisch, eher akademisch oder klassizistisch. Man soll die französische Akademie nicht
unterschätzen, auch nicht die Qualität der Bildung, die Leistung, die die Akademie
ihren Schülern vermittelte und abverlangte. Der französische Klassizismus, den Frankreich statt des habsburgisch-italienis chen Barocks entwickelt hatte, eignete sich viel
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Luftaufnahme der Fabrikstadt Saltaire, England. Erbaut seit 1853 von Sir William Fairbain ·im
Auftrag von Henry Salt.

besser, in die Gegenwartsform übertragen zu werden. Die Auflagen für die Gestaltung
der Fassaden waren klug, selbstverständlich, zurückhaltend, so daß ganz einheitliche
Straßenbilder zustande kamen, die dann von den Impressionisten in zahlreichen Bildern
abgemalt wurden. Die Einheitlichkeit des Bauens in Paris während des rg.Jahrhunderts
war so groß, daß man zögern muß, sie historistisch zu nennen.Jedenfalls fallen diejenigen
Bauten, die in strengem Sinne historistisch waren wie die Kirche Ste-Clotilde, in Paris viel
mehr auf als die entsprechende Votivkirche in Wien.
Die unkontrollierte Wucherung der englischen Industriestädte, das Aneinanderkleben
gleichfönniger Einheiten, das Versagen von Wasserversorgung, Abwasserbewältigung,
Straßenbau, Beleuchtung, Hygiene jeder Art, war schon im rg.Jahrhundert Gegenstand
nicht nur der sozial-reformerischen Romane (Charles Dickens), sondern auch Sorge der
Stadtverwaltungen. Und da die Verwaltungen damals fast ausschließlich vom Bürgertum
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besetzt wurden, so war es der patriarchalisch empfindende Unternehmer, der den eigentlichen Schritt in die Zukunft tat: die erste Gründung einer Fabrik mit zugehöriger,
gleich mitgeplanter Siedlung, die Gründung einer sich-selbst-genügenden Industriestadt. Die erste und wichtigste Bauaufgabe war die Fabrik selbst. Der Name Saltaire war!
zusammengesetzt aus dem Namen des Flusses Aire, und dem Namen des Unternehmers,
Henry Salt.
Die nächste Leistung, die wir nennen wollen, die Industriestadt von Tony Garnier,
spielt zwar von Anfang an eine Rolle in der Kunstgeschichte, das heißt im Kunstbewußtsein, aber - beinahe als beweisender Gegensatz zur Stadt Saltaire, die niemand kennt,
weil sie nur gebaut und verwirklicht ist - es ist eine Stadt, die nur in der Literatur, nur
in der Veröffentlichung existiert. Die außerordentliche Macht des Literarischen im 19.
und 20.Jahrhundert - über die man nie genug nachdenken kann - kommt zum Ausdruck. Tony Garnier, der in reiner Theorie, in besessener Utopie das Bild einer möglichen,
einer zukünftigen Stadt sich selber und anderen vorzaubert, schon wie ein Film, ein
»Metropolis«, mit seinen Möglichkeiten, mit einem Gewirr von Industrie - verwirrend,
aber nicht mehr negativ wie bei den Schilderungen der englischen Industriestädte, sondern faszinierend - das Evozierende der Fabrikstadt, gegenüber dem Imponierenden der
kaiserlichen, der großbürgerlichen Stadt. Bewegung und Kraft anstelle von Macht und
Besitz. Im kaiserlichen Paris war die Straße noch ein Platz gewesen, ein Lebensgenuß.
Jetzt wird sie Ader des Verkehrs, Zuführung, aber auch Ausblutung.
Innerhalb des 19.Jahrhunderts - von dessen Dichte, Gedrängtheit, Expansionskraft wir
uns keine ausreichende Vorstellung mehr machen - innerhalb eines Treibens, das einerseits Historismus war, andererseits - ganz unabhängig von Stiltheoremen - Bauwut,
Unternehmertum, Spekulation, Industrialisierung ( - was alles nicht unmittelbar mit
der Kunstgeschichte zu tun hat, aber in seiner Flut und Unausweichlichkeit begriffen
sein muß, damit man nicht meint, die Künstler hätten auf eigener Insel, in einem luftleeren Raum, einer »L' Art pour l'art« nachgehangen - ), innerhalb dieser Massengesellschaft erhoben sich die Oppositionen, an den entgegengesetzten Enden der sozi:a~en
Ordnung. Einerseits die Opposition der Unterdrückten, der Proletarier, der organisierten
Arbeiterschaften. Andererseits die Opposition der ganz Esoterischen, der entschlossenen
Einsamen, der Individuen. Unter ihnen - selbstverständlich wären in jedem Lande
wichtige Namen zu nennen - strahlte William Morris in England eine besondere Intensität aus. Seine Absichten, wenn man sie mit seinen eigenen Worten wiedergeben wollte,
waren widersprüchlich, eigentlich von vornherein unmöglich. Es war die Behauptung,
man könne der Industrialisierung entgegen wirken, indem man wieder die Handarbeit
einführe (nachdem im gleichen England die Bände von Karl Marx über das Kapital
und das Proletariat erschienen waren); - man müsse von der Handarbeit leben (was
nicht einmal ihm selber möglich war, das sogenannte Handwerk von Morris konnte
nur von den Reichen leben, die ihr Geld in der Industrie verdienten); - man könne die
alten Materialien benutzen (schon waren die Anilinfarben eingeführt, die Chemie brachte
Jahr für Jahr umwälzende Analysen und Synthesen zur Materialkunde bei); - im späten
Mittelalter seien die Künstler ungebildete, aber glückliche Handwerker gewesen, und
die Kunstwerke seien einfach von Hand zu Hand gegeben, beinahe auf dem Tauschwege (was denn angesichts des burgundischen Hofes, angesichts solch aristokratischer
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Erscheinungen wie des Kammerherren Jan van Eyckjeden Historiker zum Kopfschütteln
bringen mußte). Nicht was Morris sagte, war faszinierend, sondern wie er es sagte, wie
er handelte, nämlich als ganz individueller Hersteller von ganz hochgezüchteten Dingen,
die nicht selber Massenwaren werden konnten, die aber geeignet waren, Vorbilder für
die industrielle Form zu werden.
Morris wählte seinerseits seine Vorbilder wie die Präraffaeliten, die schmalen gleichwohl
lüsternen Mädchenleiber, die sperrigen, asketischen, in schimmernde Panzer geschlossenen Helden. Wenn überhaupt die Theorie begründbar wäre, der Historismus sei
Schwäche, dann müßte Morris dieser Schwäche geziehen werden, der sich nicht mit
einer Neuformung der Inhalte abmühte, sondern, angefangen von den Texten, die er
auf seiner Presse setzte, alles aus dem Mittelalter zog. So wäre alles, was er machte,
weltanschaulich aus zweiter Hand - wenn eben nicht diese ganze Argumentierung in
sich falsch wäre, da es sich nicht um erste oder zweite Hand handelte, sondern um die
Intensität, mit der gelebt und gehandelt wurde. Auch die Werbung um seine Ideen und
um seine Hervorbringungen war intensiv, auch das Bewußtsein eines Prophetentums
(dem nachahmend sich dann die französischen Maler Nabis, Propheten, nannten). Intensiv und vielseitig: das waren Elemente des englischen Dilettantismus in seiner fruchtbarsten Form. So vielerlei zu machen war nur dadurch möglich, daß das Viele nicht im
Endprodukt zusammenhing, in der letzten Spezialisierung, sondern in einem gemeinsamen Anfang, den Morris in der eigenen Hand vermutete, propagierte, als ob es die
Hand wäre, die alles dicht beieinander hielte. Gewiß, vielleicht auch die Hand, sicher
aber der Geist, der sich den Dingen zuwendete, dem Vielen, dem Hausbau, der Inneneinrichtung, Weberei, Buchdruck, Glasmalerei - Vfel zu viel, um daraus einen Beruf zu
machen, der für andere übernehmbar gewesen wä~e, aber wurzelnd in einem sich selber
verzehrenden Dilettantismus, der eben durch seine Intensität andere, beharrlichere,
konventionellere Tätigkeiten befruchtete und mitriß.
In allen Staaten waren Museen für Kunst und Industrie gegründet, in London, Wien, ,
Paris, Berlin, Nürnberg - gedacht überall als Vorbild für die handwerkliche Arbeit,
verwandelt freilich bald in Schausammlungen des Historismus, endlich eigene Formen
von Kunstmuseen.
Das »Rote Haus«, das Philip Webb für Morris baute, darf man nicht neben den Typus
der Stadtwohnung setzen, es gehört in die Reihe der Landhäuser, der Cottages, die es
immer gab, auch in der Mitte des 19.Jahrhunderts, .aus denen dann anschließend die
amerikanischen Landhäuser des »shingle-style« entwickelt wurden. Es wirkt heute so erstaunlich, weil man die anderen Häuser, in deren Mitte es stand, nicht mehr sieht.
Man muß das Wort Handwerk, das Morris brauchte, ganz anders interpretieren. Man
muß es neben seinen Satz halten: Kunst ist Lebensfreude, ja sogar Arbeit ist Lebensfreude, neben den Satz von Richard Riemerschmied: »Wir fingen einfach an.« Man
muß sich den Schrank ansehen, den 1881 Paul Gauguin für seine Familie machte, und
der noch heute in seiner Familie aufbewahrt wird: Nicht die Schnitzerei der Schranktür
ist wichtig, sie ist auf eine skurrile Weise von den Eisenbeschlägen der mittelaltevlichen
Holztruhen abhängig, aber flach ins lebende Holz geschnitzt, mit Pflanzenformen untermischt, also grauenhaft für jemanden, der aus einem Material 0 Purismus dächte. Sondern
wichtig ist, daß der besessene Dilettant Paul Gauguin nach diesem eigenen Tun verlangte, daß er den Schrank selber machte, - und gleichzeitig die Keramiken selber

Eugene Vallin, Speisezimmer für M.Masson in Nancy. 1903-1905. Ledertapeten, Plafond und Skulpturen an
Kamin und Buffet von Victor Prouve. Entwurf der kupfernen Beleuchtungskörper von Vallin, Glasgestaltung
von den Gebrüdern Daum aus Nancy. Musee de l'Ecole de Nancy.

formte, - alles die eigentlich ersten Gebilde des Jugendstils. Ein Dilettant in dem großartigen Sinn, daß ihn danach verlangte, alles selbst zu tun; der alles umbaute, um selber ·
tätig werden zu können, zu allererst und zu allerletzt sein eigenes Leben.
So kommen wir dazu, den Jugendstil zu definieren als eine Bewegung, die der Do-itTourself-Bewegung des 20.Jahrhunderts ähnlich ist, die daraus auch den Elan des Reformatorischen zieht, die Gewißheit, daß ein sittliches, ein heilendes, ein refonnierendes
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Henry van de Velde, vierteiliges silbernes Teeservice mit Buchsbaumgriffen. 1905/06. Ausgeführt vom Hofjuwelier Theodor Müller, Weimar. Karl Ernst Osthaus-Museum, Hagen i. W.

Teil ,in diesem Handeln ist. Daher der Zusammenhang mit dem sozialen Programm, mit
der Empfindung, daß vom Selber-Tun ein Paradies der Ursprünglichkeit, des Uranfänglichen ausgehe. Daher der Trieb, immer wieder in die Anfänge zurück zu suchen, - bei
Gauguin der Trieb, aus Europa in ein Vor-Europa, ein Außer-Europa überzuwechseln.
Wenn wir Henry van de Velde ausführlicher behandeln, so deshalb, weil er und sein
Tun exemplarisch waren, weil er viel länger und zusammenhängender ein SelberWirkender war und dadurch ein Ausstrahlender, während die Jugendstil-Tätigkeit von
anderen Künstlern sich auf bestimmte relativ kurze Zeitspannen beschränkte, die dann
dutch andere Perioden der Wirksamkeit als reine Architekten oder Maler oder Bildhauer
abgelöst wurde.
Der Zusammenhang mit der Malerei wird manchmal so gedeutet, als sei der Jugendstil
überhaupt eine Sache der Malerei, ja geradezu nur der Graphik, und als sei das bewiesen durch den Umstand, daß van de Velde (und andere desgleichen) zuerst Maler

gewesen sei. Aber wie war die Situation für einen suchenden Menschen zwischen 1880
und 1890? Noch gab es keinen Numerus clausus für die Berufsausbildung. Wer den
Trieb fühlte, künstlerisch tätig zu werden, orientierte sich zuerst da, wo es am leichtesten
möglich war. Das war die Malerei, die am wenigsten zu einem Handwerk verpflichtete,
am meisten der Theorie, dem Ateliergespräch Platz ließ. Wenn van de Velde sich von
der Malerei abwandte, bevor er wirklich in ihr aufgegangen war, dann deshalb, weil er
an die Dinge selber, nicht an die Malerei von den Dingen wollte, weil ihn die Wirklichkeit, die Härte des Materials, die Dreidimensionalität überwältigten.
Was ist der Jugendstil? - In der deutschen Kunstgeschichtsschreibung lagen voran
Arbeiten von Gelehrten, die das Problem an Hand von Druckgraphiken und Malereien
festlegten, und darin sehr genau bestimmbare Formelemente fanden. Daher ihr Schluß:
der Jugendstil sei ein flächenhafter Stil, und ihre auch heute noch andauernde Weigerung, für etwas, was nicht flächenhaft ist, den Ausdruck Jugendstil zuzulassen.
Henry van de Velde ging sicherlich nicht zur Architektur über, um sie flach zu machen,
sondern um zu leben, und um sein Leben (Init seiner jungen Frau) Init Dingen und
einem Haus zu umgeben, die ihnen gemäß waren, und um andere an das Leben in
diesen einfachen, aber kraftvollen Formen zu gewöhnen. Alle Linien, die er zog, waren
nicht wie Harkenspuren auf einer Fläche gedacht, sondern waren Verbindungen, Züge,
Verwobenheiten, die so dreidimensional in seiner Phantasie entstanden, wie der Rauch
einer Zigarette in der Luft sich dreidimensional bewegt. Es waren Kraftströme, nicht
Plissierungen.
Auf der einen Seite bewegt es uns zu hören, daß die Einfachheit seines Hauses in Uccle
so auffallend gewesen sei, daß die ernste Trauer von Leidtragenden (in der Nähe war
ein Friedhof) immer in aufgeregtes Zeigen und Mißbilligen umgeschlagen sei. Auf der
anderen Seite steht fest, daß seine Möbel, vor und nach der Jahrhundertwende, von
Menschen aufgenommen wurden, die aus der Aristokratie (Graf Kessler), der Großindustrie (Karl Ernst Osthaus), dem eleganten Ladengeschäft (Berlin, Friseursalon Haby)
stammten, nicht bloß von Kunsthistorikern (Meier-Graefe) - die übrigens auch nicht
historisierende, sondern vorwärtstreibende Geister waren. In Weimar, wohin van de
V elde von Graf Kessler gerufen wurde, fand er einerseits einen aufgeschlossenen nahen
Kreis, Init dem Nietzsche-Archiv, der K,unstschule, an der in der Mitte des 19.Jahrhunderts der junge Böcklin, der junge Preller, der junge Reinhold Begas gewirkt hatten.
Andererseits hatte er das Unglück, von einem unerfreulichen Fürsten abhängig zu sein,
der das Benehmen des Kaisers Wilhelm II. in die Goethestadt zu übertragen suchte,
der es zuließ, daß sein Künstler beleidigt wurde, ja wohl noch eigene Kränkungen hinterher schickte. So geriet van de Velde zwischen zwei Länder, zwischen Deutschland, das
ihm hätte eine Wahlheimat werden können - aber 1914 wurde er entlassen, als Ausländer verdächtigt, 1917 ausgewiesen-, und Belgien, das ihm 1939 und 1945 umgekehrt
Deutschfreundlichkeit zum Vorwurf machte; der Lebenslauf eines Künstlers, dem die
Politik zum Herzzerreißen Unrecht getan hat.
In Darmstadt war es umgekehrt. Zwei Temperamente wirkten nebeneinander, zuerst
ganz unabhängig, beinahe ohne voneinander zu wissen, dann gemeinsam: auf bürgerlicher Seite Alexander Koch, ein Verleger, der die neuen Kunstbestrebungen aufmerksam verfolgte und Init Veröffentlichungen förderte, der die Zeitschrift >>Deutsche Kunst
und Dekoration« gründete, aus der man vieles über den Jugendstil seit 1900 erfährt. Auf
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Fig. 6 - Peter Behrens, Widmungsblatt aus seiner Schrift »feste des . Lebens und der Kunst«,

1900.

fürstlicher Seite Großherzog Ernst Ludwig, mit England als Enkel der Königin Victoria
von Kindheit her verbunden, mit dem Zaren von Rußland verschwägert, jung, temperamentvoll, interessiert daran, mit Künstlern zusammen zu leben, begierig und beharrlich, die junge Kunst fördern zu können. Während spätere Künstlervereinig ungen erst
in höherem, bewährtem Alter zusammengerufe n werden, war von den sieben Künstlern,
die er 1899 zur »Künstlerkolonie « zusammenrief, der älteste 32, d er jüngste 20 Jahre
alt - und zwei von ihnen haben sich als außerordentlich e Männer herausgestellt, Olbrich
und Behrens. »Und ich mitten darunter - dafür war ja meine Stellung gut, denn ich
konnte den Künstlern helfen, wo sie allein nicht durchgedrungen wären.«
Olbrich, der schon 1908 mit 41 Jahren starb, war der einzige akademisch ausgebildete
Architekt unter den sieben Künstlern. Niemals verzichtete er auf das Ornament, er

handhabte es, daß man sich an Mozartsche Leichtigkeit erinnert fühlte, - und warum
sollte er verzichten? Da den Argumenten des Wieners Adolf Loos »Ornament und Verbrechen« das Verkrampfte, das Gegen-sich-selbst-Ger ichtete allzusehr anhaftete, da Loos
auch statt des Ornaments Blumenkästen einführte, man könnte ihn, wollte man boshaft
sein, den Erfinder des »Abpflanzens« nennen. - Gleichzeitig war Olbrich ein entschlossener Neudenker. Er sollte eine Eingangspforte zur Ausstellung auf der Mathildenhöhe 1901 machen: von beiden Seiten stellte er, einander gegenüber, die Kassenräume,
als wären es Schirmwände für ein Kasperle-Spiel, sie hatten die den Eingang erkaufenden
Besucher zwischen sich. Sehr klar gedacht, sobald man sich entschloß, Architektur als
einen locker umstellten Vorgang, nicht als ein Haus mit Außenwänden zu begreifen.
Dazwischen - wo hätte es denn damals etwas Gleiches an Kühnheit gegeben? - spannte
er als herabgesenktes Dach einen Gobelin aus. Umgekehrt schichtete er die zusammengenagelten flachen Binder über einen vorübergehenden Ausstellungsraum in Reihe
hintereinander, und zog ihre Stützen, als seien es Fialen der gotischen Baukunst, mit
Wappen in die Höhe. Damals war das spielerisch, wie eben in einer Ausstellungsarchitektur vieles spielerisch voraus erprobt wird. Aber wenn sechzig Jahre später beide
Gedanken, das durchhängende Dach und die nebeneinandergereiht en Stützen, in der
grandiosen Empfangshalle des John Foster Dulles Airport in Washington von Eero
Saarinen verwirklicht werden, nunmehr »Aere perennius«, dann tauchten die vorausgeworfenen genialen Ideen dazu eben bei Olbrich auf. Ebenso spielerisch kühn war sein
eigenes Haus: scheinbar ein ganz konventioneller Grundriß innerhalb von vier Wänden,
in Wirklichkeit eine raffinierte Hanglage: Schleppdach zur Bergseite und abgehängte,
frei schwebende Aussichtsloggia über der Talseite. Noch viel funktioneller war (oberhalb
anschließend) das Ateliergebäude für alle sieben Künstler (das Ernst-Ludwig-Haus,
heute als einziger Bau wenigstens außen wieder ungefähr in der alten Form hergerichtet),
eigentlich aus einer einzigen mächtigen Mauerscheibe konstruiert, gegen die sich hangwärts (nach Norden) das schräge Glasdach legte, talwärts der verbindende Aussichtsgang.
Wiederum: wo gab es damals, als hochoffizielle Architektur, eine so unbekümmerte und
entschlossene Asymmetrie?
Die Darmstädter hatten zu jedem Haus einen Katalog gemacht, denn die Häuser selber
und alle Einrichtungsteile, von der Fußmatte bis zum Eßbesteck, waren der Inhalt der
Ausstellung. Sie hatten die Einzelkataloge zu einem Hauptkatalog zusammengefaßt.
Plötzlich erschien ein »Überhaupt«-Katalog , mit Karikaturen, in denen gerade die
Stellen verulkt waren, wo Olbrichs Architektur ins Außergewöhnliche überging. Das
Haus der Flächenkunst erschien als Haus der Flachheit, mit aufgerichteten Hackebeilen
statt Wappen, der Gobelin war wie zum Teppichklopfen aufgespannt, die abgehängte
Loggia war zu Weihnachtsbrezeln geworden. So unbekannt war inzwischen diese Zeit,
daß man ein halbes Jahrhundert nicht mehr wußte, wer denn diese witzige und bissige
Kritik gemacht habe; die Münchner Kabarettisten vom Überbrettl vielleicht? Aber
nein, es waren die Darmstädter selber gewesen, sie hatten ein parodistisches Fest gemacht,
sie zweifelten selber am besten, ob sie auf einem halsbrecherischen oder versprechenden
Wege seien.
Auch das Haus von Behrens kritisierten sie selber: die Backsteinlisenen, die seinen Charakter nach außen betonen, seien ganz überflüssig; wenn man Stützen in der Architektur
verwenden wolle, müsse man sie deutlich zeigen. Behrens - bisher ein Maler, ein Graphi-

ker, sein »Kuß« ist ein unentbelirlidie~ ühergang von Rodin zu Brancusi - hatte einen
»Kubus« gebaut, das heißt in wörtlichem Sinn eine stereometrische Form. Man muß
hier auf die schwierige Verwendung des Wortes Kubus zu sprechen kommen, eine Bezeichnung, die durch die Fixierung des Wortes Kubismus innerhalb der Malerei für alle
anderen Verwendungen unbrauchbar geworden ist. Behrens' Haus ist nicht kubistisch,
sondern kubisch, stereometrisch. Daß die Kanten wie Lisenen farbig abgefangen sind,
und dadurch aussehen wie Dienste der mittelalterlichen Baukunst, ist »Ausdruck«, hat
aber nichts mit funktioneller Architektur zu tun.
Das Stereometrische hat eine nahe Verwandtschaft mit dem Klassizistischen, schon bei
Ledoux und seinen Zeitgenossen geht eines in das andere über. So ist Behrens ein Hauptvertreter derjenigen Richtung des Jugendstils, die eine klassizistische Rückwendung
machte, auf der ganzen Welt, etwa um 1908. Einerlei, ob die betreffenden Architekten
und Innendekorateure vorher Jugendstilkünstler gewesen waren oder Historisten oder
Betonkonstrukteure, ob sie Adolf Loos hi ßen oder Auguste Perret oder Frank Lloyd
Wright, um 1908 bauten sie mit flachen ecken, mit Kassettierungen, mit Rundpfeilern
ohne Entasis; wenn Dächer, dann mit45 G ad Neigung. Dieser Stil eignete sich besonders
gut, und eignet sich noch heute, um poli ·sehe Macht auszudrücken. 1911-1914 baute
Peter Behrens die kaiserlich deutsche Bots haft in Leningrad, sie wurde von den Russen
bei Kriegsbeginn ausgebrannt. Das hätte die Russen nicht tun brauchen, denn 1937
bauten sie eine ganz gleiche Architektur ls Palast der Sowjets wieder auf.
Mit diesem Beitrag wäre Peter Behrens ·cht bedeutsam. Er ist es, weil er der erste
»Industrial designer« wurde. Im Jahre 19 6 berief ihn Emil Rathenau, der Präsident der
Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin (AEG), zum Leiter und Former der
gesamten Ausstattung der Firma, vom B efbogen bis zur Turbinenhalle, vom Gewinde
der Glühlampe bis zum Armaturenbrett. Einen ähnlich überragenden Einfluß auf eine
ähnlich große Firma hat seitdem selten 'eder ein Designer gehabt. Und Behrens war
weit, er schulte jüngere Männer und ließ sie gewähren. Um 19IO arbeiteten in seinem
Büro Walter Gropius, Le Corbusier und ·es van der Rohe.
WOLKEN•
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Über die Geschichte der Wolkenkratzer ben die Amerikaner inzwischen das Mögliche
gearbeitet. Wie oft bei ganz wichtigen V rgängen geschah hier alles so sehr im Selbstverständlichen und nicht im Geschich1·hen, daß die Geschichtsschreibung es nachträglich schwer hat, ihre Feststellungen u machen. Aus den Geschäftspapieren sucht
man festzustelle:o., wann die ersten Perso enaufzüge angeboten wurden - aber wo sind
sie erhalten? Und seit wann weiß man ·eder, daß der Personenaufzug eine der Vorbedingungen für die Entstehung der Wo nkratzer war, so wichtig, daß es eine Zeitlang
fraglich blieb, ob der neue Gebäudetyp Izugs-Haus - Elevator Building - oder Wolken•
kratzer heißen würde. Aufzugs-Haus, da wäre von dem Gedanken ausgegangen, daß
das ganze Bauwerk an einer senkrechten S raße zusammenhing, der Ausdruck wäre nicht
schwieriger gewesen wie der Ausdruck » -Zug«, der in der deutschen Sprache erhalten
ist, und der die Aufreihung eines ganzen uges an einer waagerechten Durchgangsstraße
bezeichnete. Im Jahre 1854 war ein Auf g für Personenhebung in England konstruiert
worden, natürlich noch mit Dampfkraft ngetrieben. Schon im Jahre 1855 wurde er in
Amerika eingeführt und weiter entwickel . Ohne die Möglichkeit, die vielen Stockwerke
zugänglich und beweglich zu halten, h ' tte der Wolkenkratzer sich nicht entwickeln

Rene Lalique, Collier, bestehend aus einem in bewegliche Glieder unterteilten
Bügel, der eine kreissegmentförmige Platte mit einem durchbrochenen Relief aus
Haselnußfrüchten und -blättern trägt. Um 1900. Gold, Schmelzemail und Diamanten. Gesamtdurchmesser 12 cm, Höhe der Reliefplatte 5 cm. Musee des
Arts Decoratifs, Paris.

53

.....
J

"
..~·:rf
Fig. 7 - Louis Sullivan, Architektur-Ornament

,.

o{

:'l§
\~i

können - im gleichen Prinzip folgte die Notwendigkeit, die Abstände der Stockwerke
gleichmäßig zu halten ..
Von welcher Stockwerkzahl an spricht man von einem Wolkenkratzer? \Ver hat diesen
Namen zum ersten Mal gebraucht? Fragen, auf die es nur ungefähre Antworten gibt.
Das Montauk Building in Chiacago, von Burnham and Root, 1882, war zehn Stockwerke
hoch, das Monadnock Building, von den gleichen Architekten, 1889-91, hatte r6 Stockwerke, sicher also die notwendige Höhe, aber beide waren noch aus aassiven Ziegelwänden, die in den unteren Stockwerken so verbreitert werden mußten, daß die Raumverteilung geschmälert wurde. Der eigentliche Wolkenkratzer ist erst f rtig im Augenblick, wo das Stahlskelett die Lasten übernimmt, die Gleichförmigkei der Geschosse
ermöglicht, die Schnelligkeit der Aufrichtung erhöht. Der erste eige tliche Wolkenkratzer war das Horne Insurance Building, Chicago 1883-85, von Wi liam Le Baron
Jenney, mit zwölf Stockwerken. Stahlskelett? Also muß man in die och stehenden
Straßen gehen und suchen, wo noch Eisenträger, Eisenrahmen stehen, uf denen obere
Geschüßse ruhen, - in der Außenmauer versteht sich, denn im Inner n war die Auflagerung der Geschosse auf gußeisernen Pfosten schon seit dem 18.Jahr undert bekannt
und angewendet worden, in den englischen Baumwoll-Spinnereien zum Beispiel. Eisenrahmen noch aus Gußeisen, denn der Flußstahl wurde erst seit 1856 in roßen Mengen
herstellbar.
Die Entstehung der Wolkenkratzer hängt mit der Geschichte der Ver inigten Staaten
von Amerika zusammen, damit, daß während des 19.Jahrhunderts di~ Besiedlung des
Landes westwärts zum Pazifik fortwährend weiter geschoben wurde, daß ~ie Bevölkerung
mit einer Schnelligkeit sich vermehrte, die die europäischen Zahlen fbertraf. Rasch
mußten Städte gegründet werden, die sich infolgedessen über den gapzen Kontinent
ähnelten, von der typischen »Main-Street« aus sich erweiterten. Es ga~wenige Städte,
die einen gewachsenen Kern hatten, oder die so mit einer geologische Situation verbunden waren, daß eine unverwechselbare Stadtsilhouette entstehen ko nte.
Nichts von den kommenden Wolkenkratzern wäre möglich geworden, 1wenn nicht die
anonyme M=cngcsdJ,chalt alle Vocaussctzungcn geschaffen hatte,
Prnblem dec
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wachsenden Einwohnerzahl, die moderne Geld- und Kreditwirtschaft, der Arbeitsmarkt
mit Arbeitslosen, Hilfsarbeitern und Fachkräften, der Stahl, die Baumaschinen, - das
alles ist in der Bauindustrie zusammengefaßt. Sie steht dem Architekten zur Verfügung,
er würde nicht bauen können ohne diesen Zusammenhang. Es wäre lächerlich, wenn
man eine Geschichte der modernen Baukunst zu schreiben unternähme, in welcher nur
die Architekten vorkämen, nicht die Bauindustrie.
Um zu den Wolkenkratzern zu kommen, genügt die primitive Antwort nicht mehr: die
Aufstockung hinge nur mit den teuren Bodenpreisen zusammen. Eine Luftaufnahme
von New York zeigt, daß die Wolkenkratzer sich keineswegs über die ganze besiedelte
Fläche verteilen, sondern sich zunächst auf die Spitze von Manhattan konzentrierten.
Erst später bildete sich dann ein neues Zentrum von Hochbauten in der Mitte der Stadt.
Zu dem gewiß richtigen Argument, daß die Zahl der Menschen groß und der Boden
teuer sei, muß also noch etwas anderes kommen. Die amerikanischen Soziologen nennen
es den »Markt«. Es liege nicht daran, daß viele Menschen an einer Stelle wohnen wollten,
sondern daß sie einen Platz suchten, wo sie im Sinne eines Marktes miteinander zusammenhängen konnten, ähnlich wie sich im Altertum und Mittelalter die Menschen auf
dem Markte trafen, wo das eigentliche städtische Leben vor sich ging. So war die Spitze
von Manhattan derjenige Platz, auf welchem sich das städtische Leben, das Marktgeschehen, das Bankgeschäft der großen Stadt zusammenballte.
Die heute bekannteste Architektengemeinschaft der »Schule von Chicago« waren Dankmar
Adler und Louis Sullivan, der erste vornehmlich als Unternehmer, der zweite vornehmlich als Künstler begabt. Ihre Zusammenarbeit begann 1879, sie endete 1895. Das
Auditorium Building, errichtet 1887-89 mit einem Kostenaufwand von 3145291 Dollar,
zehn Stockwerke hoch, einen ganzen Häuserblock umfassend, mit einem Theatersaal
mit 4237 Sitzplätzen, war eine Krönung ihrer ersten Form, noch eine Erinnerung an die
Grundsätze der französischen Ecole des Beaux-Arts, noch beeinflußt von H. H. Richardson.
Untergeschosse mit Granitquadern, Kolossalordnungen, die vier Stockwerke zusammenfaßten, Sockelzone und Attikazone jeweils zu drei Geschossen auseinandergezogen: das
war die erste Form, die Sullivan der Anforderung eines Hochhauses gegenüberstellte.
In den drei Hauptportalen, dem darüber vorgekragten Foyer, in der Innendekoration
war seine persönliche Eigenart schon weit deutlicher zu sehen.
Die Bauten der neunziger Jahre von Sullivan in Chicago, Buffalo: eine Form, die ausgeprägt die seine ist, ebenso ausgeprägt aber nicht eine Form, die ins 20.Jahrhundert
hinüberweist. Vielmehr: jeder Bau ist als eine Einheit gefaßt, die weder nach den Seiten
noch nach der Höhe sich erweitern kann. Die Geschosse sind nicht verhehlt oder überspielt in Kolossalordnungen, wie noch am Auditorium-Building. Aber sie sind auch nicht
als Raster gefaßt, das sich beliebig fortsetzen könnte. Das wäre eine Form, die Sullivan
ganz fern liegt. Vielmehr ist der Hauptkörper des Gebäudes genau in der vorgesehenen
Höhe und Breite festgelegt, zwölf oder vierzehn Stockwerke umfassend. Darunter liegt
ein breiter Sockel, zwei Geschosse hoch. Und oben wird der Baukörper durch ein kraftvolles Attikageschoss mit wuchtigem Gesims, darunter einer durchgehenden, anders
geformten Dachfensterreihe, abgeschlossen. Vor allem: Sullivans Bauten haben Ornament, eine geradezu üppige Verzierung, eine intensive wortlose Sprache des Schönen. Er
entwickelte die Kachelung, die Besetzung der Oberfläche mit glasierten Formziegeln.
Er hätte nicht zugegeben, daß die Kunst aus Notwendigkeit komme, wie Gottfried Semper
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sagte, er war der Überzeugung, daß sie Überfluß brauche. An dem Pavillon für das
Transportwesen, den er für die Weltausstellung von 1893 in Chicago baute, verwendete
er 51 verschiedene Ornamente, prägbar und wiederholbar in Formsteinen. Das konnte
nur jemand, der die Oberfläche des Bauwerks als einen besonderen Teil der Architektur
empfand, an welchem sich der Architekt bewähren mußte. Das stimmt deshalb so nachdenklich, weil im Jahre 1908 der Wiener Adolf Loos schrieb: »Das Ornament wird nicht
nur von Verbrechern erzeugt, es begeht ein Verbrechen, dadurch, daß es den Menschen
schwer an der Gesundheit, an Nationalvermögen und also in seiner kulturellen Entwicklung schädigt«, - offensichtlich weil er eine gesonderte Aufgabe des Ornaments, die Loslösung des Ornamentes zu einer eigenen Sprache, unterschieden von historisierenden
Idiomen, nicht für möglich hielt. Sullivan dagegen konnte es, seine späte Entwicklung
ist gar nicht anders denkbar als auf dieser Grundlage: architektonische Grundform, und
an der stereometrischen Form, dem Kubus, ein schwebendes, gleichwohl mit dem Kubus
verbundenes Ornament.
Aus einer solchen verkachelten Oberfläche ist die Wand des Carson-Pirie-Scott Store
(1899, 1906) hergestellt, zusammengesetzt - unten, im Bereich der Fußgänger, eine verwirrende Üppigkeit des Ornaments, in den elf Geschossen breit gelagerte Verglasungen
zwischen Kachelstreifen, ein zusammenfassendes Band darüber. Der eigentlich geplante
obere Abschluß wurde nicht gebaut oder ist später verändert, deshalb sieht es so aus, als
habe Sullivan einen Rasterbau errichtet. Das Gebäude wurde gerühmt als »Erstes Beispiel«, als die Architektur sich ganz und gar dem Raster verschrieben hatte. Aber es war
ein Irrtum, Sullivan dafür als Ahnen zu okkupieren.
Noch zum Ornament: es sollen zwei kurze Texte vorgelegt werden. Von Adolf Loos:
»Jede Zeit hatte ihren Stil, und nur unserer Zeit soll ein Stil versagt bleiben? Mit Stil
meinte man das Ornament. Da sagte ich: Weinet nicht, seht, das macht ja die Größe
unserer Zeit aus, daß sie nicht imstande ist, ein neues Ornament hervorzubringen. Wir
haben das Ornament überwunden, wir haben uns zur Ornamentlosigkeit durchgerungen.
Seht, die Zeit ist nah, die Erfüllung wartet unser. Bald werden .die Straßen der Städte
wie weiße Mauern glänzen. Wie Zion, die heilige Stadt, die Hauptstadt des Himmels.
Dann ist die Erfüllung da.« - Es fällt schwer, diese Sätze beruhigt vorzutragen, denn
es ist ja eine Paradoxie, daß jemand, um das Ornament als Verbrechen zu kennzeichnen,
um dem historistischen Stil abzusagen, das blumenreiche Ornament einer rein historistischen Sprache annimmt. Er hat den Stil des Alten Testamentes zum Vorbild genommen,
oder den Stil von Nietzsches Zarathustra, das wäre ein Historismus aus zweiter Hand ..
Und Sullivan: »Denkt an die Einheit eures eigenen Denkens. Alle soziale Macht, zum
Guten oder zum Bösen, beruht auf dem Denken des Volkes. Das ist die einzige Lektion
der Menschheitsgeschichte, die zu lernen sich lohnt. Und so wird, sobald euer Grundgedanke sich wandelt, in allen Dingen eine Philosophie, eine Poesie, eine Kunst des
Ausdrucks sichtbar werden. Denn dann werdet Ihr gelernt haben, daß charakteristische

Straßenbild in der Londoner City, Blick in Richtung zur Queen Victoria Street und Cannon Street. Im
Vordergrund das Albert-Building von F.J. Ward, 1871, dahinter die modernen Bauten Bucklersbury Howe
und Temple Howe.
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Philosophie, Poesie und Kunst des Ausdrucks die vitalen Elemente für das gesunde
Wachstum und die Entwicklung eines demokratischen Volkes sind.«
Diese beiden Texte, die annähernd zur gleichen Zeit geschrieben wurden - sollten sie
wirklich das Äußerste an Gegensätzlichke it enthalten, so daß man sagen könnte: entweder mußte die Menschheit nach der einen Seite sich entscheiden, oder nach der
anderen? Entweder sie mußte sich von Sullivan auf dem Wege des Ornaments führen
lassen, oder mit Loos allem Ornament abschwören? Steckt nicht hinter beiden Äußerungen - nach einem Abstand von sechzig Jahren - das gleiche flammende, aufrufende,
prophetisch sich gebende Empfinden vom Anfang des 20.Jahrhunderts , verschieden nur
deshalb, weil Menschen verschieden sind? Beide sprechen eine Sprache, die in dieser
Weise nur zu Beginn unseres Jahrhunderts gesprochen werden konnte.
In der Zeit, als das Haus Steiner in Wien erbaut wurde, 1908, wurde dem Architekten
Adolf Loos, auf Grund von Protesten der Bewohner anliegender Villen polizeilicherseits
befohlen, sein Gebäude habe innerhalb einer vorgeschriebene n Zeit Ornamente zu
bekommen. Nun, die vorgeschriebene Zeit war zu kurz, aber etwa zwanzig Jahre genügten, um Ornamente an Blumen daran wachsen zu lassen, er hatte nicht nur hier,
sondern auch an anderen Bauten Blumenkästen vorgesehen (Haus am Michaelerplatz,
1910). Nun unterscheidet sich das Haus von Loos nicht mehr sehr stark von einem
Bauwerk von Sullivan. Loos freilich hätte das nicht angenommen, seine Definition von
Ornament war, es sei historistisch und nichts anderes. Unsere Definition des Ornamentes
ist: es hänge mit dem Fest, mit dem Festlichen zusammen, es richte den Raum her,
damit ein Fest vor ihm oder in ihm begangen werden könne. Und: das 19.Jahrhundert
sei genau so imstande gewesen, solche Festdekoration zu finden (nicht zu erfinden,
sondern entstehen zu sehen) wie andere Jahrhunderte auch. - Wenn also Adolf Loos vor
seinen Fassaden Blumenkästen angebracht hat, dann hat er, entgegen seiner eigenen
Behauptung, sehr wohl auf ornamentbilden de Kräfte vertraut.
Mit einem Beispiel: wie die Griechen das Akanthuslaub als Festdekoration geschaffen
haben, so hat das 19.Jahrhundert den Weihnachtsbaum als Festschmuck geschaffen.
Im Jahre 1893 wurde die neunte oder zehnte (je nachdem, wie man die kleineren Ausstellungen mitzählt) Weltausstellung nach Chicago gezogen, die gesamte breite Uferzone
der Stadt am Michigan-See wurde neu gestaltet. Sullivan erklärte: diese Weltausstellung
habe die Entwicklung der Architektur in Amerika um 50 Jahre verzögert, weil sie einen
Einbruch der Ecole-de-Paris in die School of Chicago brachte, einen Einstrom der
spielerischen, reichen, gastfreundlichen Architektur Europas. Noch baute Sullivan innerhalb dieser Ausstellung den Pavillon des Transportwesens , überreich mit seinen eigenen
Ornamenten besetzt, die inzwischen wie Tapetenstreifen zusammensetzba r waren und
sich wiederholen konnten. Denn Sullivan selber wollte ja nicht karg bauen, sondern
reich, freilich mit seinen eigenen Formen. Aber der Wirtschaftskrise , die in den folgenden
Jahren sich ausbreitete - doch gewiß nicht als Folge der Weltausstellung, sondern nur
zufällig zeitgleich mit ihr - war der Bestand des Architektenbüro s Adler und Sullivan
nicht gewachsen. Adler wurde Verkaufsleiter einer Firma für Personenaufzüge , der
alleingelassene Architekt Sullivan fand keine Aufträge mehr, die ihn hätten weiter
wachsen lassen.
Die Zeit der folgenden zwanzig Jahre war nicht so leer und ereignislos, wie es die augenblickliche Geschichtsschre ibung der Wolkenkratzer darstellt, die eine Parteiengeschich te,
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keine ruhige Bestandsaufnahme ist. Es wurden außerordentliche Bauten errichtet, eigentlich ging die Geschichte des Wolkenkratzers gani. gleichmäßig weiter, die eben weniger
eine Geschichte von Architekten, als eine Geschichte der Bauindustrie und des Bauvolumens ist. Die sogenannten Klassizisten waren am Zug: Burnham und Root zum
Beispiel. Root gilt heute als Architekt, dessen Genie Sullivan ebenbürtig war, freilich
liegen keine Texte von ihm vor, wie die Kindergarten-Chats, -wir werden immer wieder
darauf stoßen, wie sehr die Ansicht über unser eigenes Jahrhundert davon abhängig ist,
wo und von wem geeignete Texte vorliegen. Burnham und Root stellten 1900 einen
Gesamtbebauungsplan für Chicago auf, mit welchem die Stadt, die bisher ohne künstlerisches Ziel gewachsen war, eine Gestalt, eine Verkehrserschließung erhalten sollte. Sie
sahen in dem, was geschah, im Wesen einer Stadt, etwas anderes als die Puristen, sie
sahen, daß ihre Stadt ganz verschiedene Aspekte hatte, daß sie sich nicht mit einer
einzigen Ansicht bauen und bewältigen ließ. Noch war es nicht so weit, daß der Luftverkehr wieder alles vereinigte, daß man Städte für die Ansicht aus der Luft erdacht
hätte. Noch waren die Menschen, die die Städte bewohnten, auf der Erde. Aber sie
waren entweder unten auf der Straße. Dann mußten für sie Bauformen gefunden werden,
die ihnen unten, aus der Sichtweite der Straße, die Eingänge der Warenhäuser und
Banken verlockend und faßbar machten. Daher die außerordentlichen Marmorpolituren
in den Untergeschossen der Konzernbauten. Oder die Menschen waren in den oberen
Geschossen, vielmehr auf dem Dach - dann sahen sie eine Stadtlandschaft um sich, die
sich mit nichts vergleichen ließ, was bisher Architektur gewesen war: Spitzen von Gebäuden, wörtlich aus den Nebelbänken auftauchend, Wolkenzerteiler wie weiland der
Olymp, mit Schluchten dazwischen, von denen man keine Notiz nehmen konnte. Also
handelte es sich darum, diesen Riesenklippen einen Abschluß, ein Gefüge zu geben, das
uniform und individuell zu gleicher Zeit war. Über den großen Blöcken wurden oben
Aufbauten geschaffen, in allen nur denkbaren Phantasien, keineswegs nur historistischen,
sondern ebenso anthropomorphen, theriomorphen, zunehmend durchsetzt mit Abstraktionen, Reklame-Weltkugeln, blinkenden Metallkappen, vergoldeten Spitzen, schreibenden und kreisenden Beleuchtungen, eine halb unwirkliche, .eine surreale Landschaft.
(Die gleichzeitigen Dachlandschaften von Gaudi, die heutigen von Le Corbusier wiederholen diese Surrealistik auf kleinem Raum, abgeschirmt gegen Nachbarn.)
Zwischen oben und unten, als eigentliche Baukörper, lagen die zehn oder zwanzig oder
dreißig Geschosse der Büros oder Wohnungen. Für sie wurde ein klarer Geschoßgrundriß
entwickelt, die Großfläche mit verstellbaren Trennwänden - vollkommen entwickelt
zwischen 1900 und 1910, und zwar von den sogenannten Klassizisten. Für sie bestand
die Aufgabe darin, klare Außenwände zu schaffen, mit einer praktischen haltbaren Verkleidung. Was Architektur in engerem Sinne war, lag unten und oben. - Aber genau
diese Dreiteilung des Wolkenkratzers hatte Sullivan geschaffen, es war seine eigene
Schule, die von den Nebenbuhlern fortgesetzt und ausgebildet wurde.
Das größte Kompendium dessen, was diese zwanzig Jahre zwischen 1900 und 1920 unter
Wolkenkratzern sich dachten, findet sich in dem Folioband, den die Chicago Tribune
herausgab, als Bericht über ihren Wettbewerb, den sie international ausgeschrieben
hatte mit Preisen von 100000, 50000 und 20000 Dollars. 275 Architekten aus aller Welt
beteiligten sich, weit überwiegend natürlich die Amerikaner, und fast ausschließlich
nach dem oben beschriebenen Modell gedacht. Der beste dieser amerikanischen Ent-
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würfe, von der Architektenfirma I.M. Howells und R. M. Hood, wurde nicht nur prämiiert,
sondern auch sofort gebaut: das eigentliche Hochhaus, in der Mitte, wird von einem
Untersatz getragen, der einem Loire-Schloß ähnelt, und wird bekrönt für die Dachlandschaft mit einem Turm, der dem Turm bei der Pariser Kirche St-Germain l' Auxerrois
gegenüber dem Louvre ähnlich ist. Da dieser Turm in der Mitte des 19.Jahrhunderts
gebaut war, lagen siebzig Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Historismus. Den zweiten Preis gewann Eliel Saarinen aus Finnland. Sein Entwurf war zwar zu spät
eingegangen, aber angesichts des weiten Weges machte man es möglich, ihn doch zu
berücksichtigen und zu prämieren, - es war der Anlaß, daß Eliel Saarinen mit seinem
fünfjährigen Sohn Eero nach Amerika übersiedelte.
Bei diesem Wettbewerb kamen die »modernen« Entwürfe - das heißt diejenigen, die den
Wolkenkratzer weder mit einem Sockel, noch mit einer Dachlandschaft versahen, die
vielmehr den Zusammenhang der eigentlichen Geschoßscheiben als das Gegebene ansahen und aus ihrer Stapelung allein eine neue Form zu gewinnen suchten - aus Deutschland: von Gropius und Adolf Meyer, Bruno Taut und anderen. Sie hatten damals gar
keine Chance. Die Entscheidung zugunsten dieser Art, vom Wolkenkratzer zu denken,
fiel erst zehn Jahre später, gleichzeitig mit der Übersiedlung einer Reihe von Emigranten
nach Amerika, Mies van der Rohe, Gropius, Mendelssohn, Hilberseimer, Neutra und
anderen.
Gleichzeitig neben der ersten Schule von Chicago, ganz unabhängig von ihr - auch
nicht für die ganz gleiche Schicht von Bauherren, auch nur zum Teil von den gleichen
Architekten - entstand eine andere Gruppe von Bauten in Amerika, ebenso selbständig,
heute ebenso berühmt, ebenfalls früher als die entsprechenden Bauten in Europa: die
Landhäuser des sogenannten Schindel-Stils- shingle-style -, abgeleitet von der verbreiteten
Verkleidung der Holzhäuser mit senkrechten Schindelflächen.
Für beide Bautypen ist als wichtiger Architekt nachzutragen Henry Hobson Richardson
(1838-1886) - einer der Männer, die den Sinn für das Material entwickelt haben. An
sich bauten die Amerikaner, außerhalb ihrer städtischen Bürohäuser, viel mehr mit Holz
als die Europäer, bei denen sich der Holzbau nur in den eigentlichen Gebirgsgegenden
erhalten hat, und auch dort nur für die bäuerlichen Siedlungen. Dagegen blieben die
Amerikaner immer beim Holzbau; immer waren sie lockerer im Wohnen, an größere
Flächen von Wiesen, Gärten, Wald in ihrer Umgebung gewöhnt.
Zu dem Material Holz kommt ein ebenso unmittelbarer Sinn für den Stein, in der Form
des Geröll-Kiesels, der in Mörtel versetzt zu ganzen Wänden emporgeschichtet wird.
Daraus sind die Kaminmäntel geformt, daraus die Wände der großen Durchfahrten.
Aus der Anordnung der Kamine entsteht das Zimmer, aus den Kamingruppen die Anordnung des ganzen Geschosses, - man müßte bei den Shingle-Häusern jeden Grundriß
und Aufriß einzeln analysieren.
Bei ausgesuchten Beispielen sind die Materialien bewußt nebeneinander gesetzt, der
Bohlenbau, die Kieselwand, die Schindeln. Das heißt, es bildet sich - jenseits des Rustikalen - schon die Freude am Primitiven, am Ursprünglichen. Es erwacht die Freude an
den unterschiedlichen Materialstrukturen, es beginnt der Amorphismus, der in der
Kunst des 20.Jahrhunderts eine so große Rolle spielt.
Richardson ist ein Mittler zwischen der französischen Ecole des Beaux-Arts und diesem
neu sich bildenden Sinn für das Material. Er war beeinflußt von den italienischen Palä6o

sten - der sogenannten Florentiner Frührenaissance. Sie waren strenge Beispiele für die
Verwendung verschiedener Materialien. Die sogenannte Hochrenaissance, vor allem in
ihrer venezianischen Form, eignete sich besonders gut, Geschoß für Geschoß übereinandergesetzt zu werden, auch die venezianischen Geschäftsleute hatten schon mehrere
gleichgewichtige Wohnscheiben übereinandersetzen müssen. Indem Richardson an
solche Vorbilder anschloß, wurde er selber ein strenger Lehrer, eine verpflichtende,
eindrucksvolle Gestalt.
Das Vorbild des Wohnstils für die Shingle-Häuser lag weder in Italien, noch in Frankreich, es waren keine aufs Land übertragene Hotels, sondern in England entwickelte
Cottage-Bauten. Die bedeutendsten Namen dieser Richtung sind: Charles Folien McKim
(1847-1909), Stanford White (1853-1906), William Rutherford Mead- als Architektengruppe zusammenarbeitend von 1879-1915. Von ihnen ausgehend: Frank Lloyd Wright
( 186g-1959).
»Gaudi, das einzige Genie des Jugendstils« (Pevsner), - sicherlich ein Genie, fraglich, ob
des Jugendstils. Ein Genie der Architektur, die Wurzeln im Historismus, die Ahnungen
in kommenden Formen des 20.Jahrhunderts, ein frommer Christ, unaufhörlich tätig,
wie vor ihm vielleicht Viollet-le-Duc, nach ihm vielleicht Le Corbusier. Aber von ihnen
unterschieden, indem er kein schriftstellerisches Werk geschaffen hat, so daß man diesen
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Zugang zu seinen Bauten entbehrt. Bauten, die man fast nur in einer einzigen Stadt

findet, Barcelona. Nicht derjenige Typus des Künstlers, den man für notwendig für die
Stilentwicklung halten müßte, sondern derjenige, den es nur durch ihn selber gibt. Wenn
Gaudi nicht gelebt hätte, würde niemand nach ihm suchen. Nun, da er gelebt und
gebaut hat, ist es unmöglich, von seinem Werk keine Notiz zu nehmen.
Ein frommer Christ - vielleicht ist die echte Verwurzelung in einem echten Historismus
damit auf eine knappe Formel gebracht. Gaudis Denken ist nicht naturwissenschaftlich,
es gibt keinen Beleg, daß er die Naturwissenschaft seiner Zeit hereingezogen hätte. Er
ist nicht technisch-experimentell; es gibt keinen Auftrag, den er einer Materialprüfungsanstalt übergeben hätte. Sein drängender, bohrender Architektengeist reicht genau so
weit, wie er selber, durch ganz eigene, ganz allein durchgeführte Nachdenklichkeiten
und Versuche etwas erbasteln konnte. Gaudis Denken ist nicht soziologisch, man kennt
keine Städteplanung und Trabantensiedlung von ihm. Es ist extrem individualistisch,
darin 19.Jahrhundert. Und: typologisch, darin eben: christlich. Die Welt, die er darstellt, ist nicht .d ie Massenbevölkerung (daher er niemals Anschlußformen erdacht
und konstruiert hat, wie es jeder tut, der instinktiv rechte Winkel benutzt, die nun einmal die Grundform allen Anschlusses, allen Planens für Vervielfältigung sind, oder wie
es Konrad Wachsmann und Buckminster Fuller tun), sondern ist eine Welt, die von
einem Mittelpunkt ausgeht und um diesen Weltort sich einrichtet - so wie das Christentum sich um Christus ordnet, oder wie eine Blüte um den Blütenkelch sich ordnet, diesen
beiden Ordnungen ähnelt die Welt Gaudis.
Christus als die Spitze des typologischen Gebäudes, als Vierungsturm von 160 Metern
Höhe, um ihn geordnet die Türme der vier Evangelisten, dann die vier Schiffe der
christlichen Kirche nach den vier Weltrichtungen, und ihre Fronten überhöht durch
dreimal Gruppen von je vier Aposteltürmen. Im Westen die Fassade der Gnade, im
Norden diejenige der Passion, im Süden diejenige der Gloria, der Geburt. Nur diese
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letzte Fassade ist vollendet, und über ihr die Gruppe der vier südlichen Aposteltürme.
Das alles gehört zu der berühmten »Sagrada Familia«, - das Programm im ganzen ist so
umfangreich, daß es bereits eine Doktorarbeit allein über die Ikonologie dieser Kirche
gibt. Und die drei Fassaden, auch wenn sie ganz eigenartige Formen angenommen
hätten, bleiben unweigerlich Geist des Historismus, und haben keinen Zusammenhang
mit irgend etwas, was im 20.Jahrhundert Fassade zu nennen ist. 1872 war das Gelübde
für diese Kirche von einem Katalanen, der von einer Wallfahrt nach Rom zurückkam,
getan worden, 1882 war der Grundstein gelegt worden, nach einem Plan eines Architekten Francisco de Pilar de Villar. Ein Jahr später wurde der Bau dem einunddreißigjährigen Gaudi übertragen. 191 I entschloß sich Gaudi, in einer Krise von Krankheit
und Selbstprüfung, auf alle weltlichen Bauten zu verzichten, und sich allein dem Kirchenbau zu widmen. 1926, nach fünfundvierzig Jahren der Arbeit wurde er abberufen. Annähernd wie er den Bauplatz verließ, ist er auch heute, nur zu einem geringen Teil vollendet, mit den Außenwänden des Chors, der Fassade des Südquerschiffs. Um den Fortbau, auf den Gaudi mit Selbstverständlichkeit rechnete - hatten nicht alle Kathedralen
des Mittelalters Bauzeiten von Hunderten von Jahren gehabt und waren endlich doch
vollendet worden? -, um die Vollendung tobt jetzt der Streit der Epigonen, oder plätschert: soll man dieses fromme Werk weiterführen, da immerhin die Pläne entziffert
werden können (freilich wurden 1936 Bauplatz und Nachlaß verwüstet), da die Eintrittsgelder des Tourismus eine zufriedenstellende Höhe erreichen, oder soll man das hybride
Werk stillegen und die Gelder lieber in Pfarrkirchen durchschnittlich er Größe und
Banalität verbauen? Die Redaktion des »Münster« schreibt dazu: »Die Auseinandersetzung wird auf beiden Seiten mit erwägenswerten Gründen geführt.«
Die Verwurzelung in der christlichen Gotik ist nicht der einzige Historismus Gaudis,
was ja auch nicht möglich wäre, da der Historismus immer vielstilig ist. Das erste Bauwerk in Barcelona, mit welchem sein Name verbunden ist, ein Wasserschloß mit Kaskade
in einem öffentlichen Garten, müßte man barock nennen. Der eigenartige Palast in
Astorga ist ein englisches Kastell, mit Ecktürmen, in welches in der Mitte, über einer
zentralen Halle, die Kreuzgiebel einer Art Vierung gesetzt sind. Darin ist auch ein Element des Maurischen schon enthalten, - das in anderen Villen unverkennbar wird. Gaudi
hat den Reichtum dessen, der eine vielstimmige Vergangenheit erbt, und sie nicht ablehnt
und verschleudert, sondern verarbeitet.
Nun ist es nicht mehr der Besitz des fertigen gotischen Stils, sondern die Intensität eines
Konstrukteurs, der seine innerliche Triebkraft für »gotisch« hält. Gaudi wird ein Denker
in Kraftlinien - ist das eigentlich Historismus oder schon Funktionalismus ? Jedenfalls
ist nicht überliefert, daß jemals ein gotischer Baumeister auf die Idee gekommen sei, die
Stützlinien seiner Gewölbe so zu experimentieren : daß er das ganze Modell, statt die
Schwerkraft aufstehen zu lassen, vielmehr umdreht, daß er es an die Bodenfläche anknüpft, so daß die Schwerkraft nach unten zieht. Nun hängen die Drähte und Ketten,

Antoni Gaudi, Kirche Sagrada Familiain Barcelona. Unvollendeter heutiger Zustand. Grundsteinlegung 1882.
Nach Rücktritt des ersten Architekten Villar übernimmt Gaudi 1883 die Bauleitung; nach seinem Tode 1926
werden die Arbeiten eingestellt.

Fig. 8 - Antoni Gaudi, SagradaFamilia, Querschnitt.

die die späteren Pfeiler und Bogen b,:deuten, nach unten durch, und bilden diejenigen
Winkel, die das Gleichgewicht garantieren. Eine Idee, so einfach wie diejenige Gutenbergs: einen Text in beweglichen Lettern zu drucken, - und genauso schwierig in der
technischen Durchführung und in der wissenschaftlichen Auswertung, so daß ein ganzes
Baumeisterleben nicht ausreicht, um diese Idee ganz auszuschöpfen. (Als Idee hat man
sie inzwischen schon im Manierismus nachweise_n können.)
Jedenfalls: mit diesem Vorgehen hört jede Verlockung auf, die Wand als notwendig
»senkrecht« zu sehen. Kein Pfeiler, kein Gewölbe ist mehr auf die Senkrechte bezogen.
Dagegen wohl auf die Waagerechte, _auf welcher d er Mensch steht, die sich bildet, wenn .
eine Wasseroberfläche in Ruhe gelassen wird. Das heißt: Gaudi anerkennt durchaus die
Schwerkraft als Gesetz, welches das irdische Leben bestimmt. Aber er anerj(ennt nicht
mehr, daß dieser Waagerechten eine Senkrechte des Bauens entsprechen müsse, deren
Vorbild in dem Herabhängen eines Lotes, in senkrechtem Fall eines Gewichtes gefunden
werden müßte, denn dem Hinweis auf den angeblich senkrechten Wuchs der Bäume
und Gewächse würde Gaudi widersprechen, da er ja sein künstlerisches Denken auf die
Beobachtung des Pflanzenwuchses richtet, der wulstig, knorpeiig, zügig, knollig ist, aLe::
nicht rechtwinklig. - Das heißt: Gaudi gehört in diesem - zentralen - Denken neben
Rodin, der ebenfalls die Schwerkraft anerkennt, aber daraus nicht schließt: also müsse
der Mensch senkrecht stehen. An beiden Meistern, Rodin wie Gaudi, kann man lernen :
daß die Idee der Senkrechte (und damit zusammenhängend die Idee des rechten Winkels)
nicht eine natürliche, vielmehr eine menschlich-geistige Setzung ist.
Was nun entsteht, scheint manchem einfach eine plastische Phantasie zu sein, ein barocker
Tonklumpen, geknetet von Bildhauerhand. Aber nein, es ist die durch und durch konstruktive Phantasie eines Baumeisters, nicht eines Plastikers. Die Phantasie eines Menschen, der in Materialien denkt. Die Formen, zu denen Gaudi seine Hölzer, seine Eisen-

gitter, seine Steine, seine Möbel, seine Güsse gebogen hat, überbieten an aufgezeigten
Gesetzlichkeiten, an Möglichkeiten, an Bizarrheiten den Grundunterricht des Bauhauses.
Gaudi müßte einen Platz bekommen zwischen Fröbels Kindergarten und Ittens Grundkursen.
Die Schäfte seiner Stützen sind Basalte, und nützen die V erziehungen aus dem Steinbruch aus. Oder sie sind gekippte Steintrommeln. Was die gleichzeitige Archäologie an
den griechischen Tempeln nachwies, die Neigung der Säulen nach innen, übertrug
Gaudi ins Robuste - weil er ganz anderen Schüben begegnen wollte, realen Schüben
oberer Terrassierungen, nicht nur einem ästhetischen Schwund im hellen Himmelslicht.
Die Kurven seiner Gewölbe sind Parabole, und scheinen aus Beton hergestellt zu sein.
Aber wenn man sie ansägt, so sind sie aus Ziegeln gemauert. Die Decken seiner Wendeltreppen scheinen dünn zu sein wie Metallfolien. Aber sie sind aus ganz flachen Ziegeln
waagerecht aneinandergeklebt. Gaudi muß eine Gruppe von Handwerkern von einer
unwahrscheinlichen Zuverlässigkeit für sich begeistert haben. Er hat das geleistet, was
Morris und andere Theoretiker als »Bauhütte«, als Erneuerung des Bauens aus dem
mittelalterlichen Handwerken forderten, und wahrscheinlich war diese Leistung nur in
dem damaligen Spanien möglich, wo es solche Handwerker, solchen Fleiß und solche
Hingabe noch gab, dagegen die Bauindustrie noch nicht in gleicher Weise mächtig
geworden war.
Die Fassade seiner Casa Mila hat noch jeder, der sie zum ersten Male sieht, für Beton
erklärt, so genuin scheint sie für Beton gedacht zu sein. Aber nein, sie ist aus bestem
Haustein zusammengesetzt. Was bei den Häusern von Adolf Loos sich - beabsichtigt
oder verschämt - im Laufe der Jahrzehnte eingefunden hat, die Balkonbepflanzung, ist
bei Gaudi gleich in Stein, gleich in Metallvergitterung eingeplant.
Das Vegetabile: wenn Gaudi schon die Ausdrucksweise der folgenden Generation gekannt
hätte, hätte er mit Recht sagen können: ich schaffe nicht nach der Natur, ich schaffe
parallel zu ihr. Ohne es in Texte gefaßt zu haben (denn er hat sich kaum hören lassen,
ist unverhältnismäßig zurückhaltend, wenigstens sind bisher weder Aufsätze noch Briefe
von ihm bekannt geworden, in denen er theoretisch über seine Arbeit gesprochen hätte),
ist er den Problemen der Architektur gegenüber ganz eigenständig, ganz schöpferisch.
Er ist kindlich geblieben in dem Sinne, daß er sein Ziel deutlich vor Augen sah, daß er
den Ausgang und die Lösung ganz deutlich wußte, daß er aber für die Erreichung der
Lösung ganz unerwartete, nicht vorgeprägte, eben kindlich geniale Wege fand.
Das Genialste mag gewesen sein, daß er den Abfall der Keramikwerkstätten aufkaufte,
vielmehr herantransportieren ließ, denn die Fabriken waren für die Beseitigung des
Abfalls schon dankbar, und mit ihnen seine Formen überzog. Das sagt sich leicht hin.
Aber Gaudi fand damit eine Lösung für eine der Symbolfiguren des Jahrhunderts überhaupt: für den Müll, den Trümmerhaufen, den er neu verwertete; er schuf gezügeltes,
bewältigtes Dada, längst vor dem aggressiven aber ratlosen Dada in Zürich. Wenn man
es ins Vergeistigte verfolgte, könnte man den Spruch des Dichters Stefan George zitieren:
»Bangt nicht vor Rissen, Brüchen, Wunden, Schrammen,
Der Zauber, der zerstückt, stellt neu zusammen,
J ed' Ding wie vordem heil und schön genest,
Nur daß unmerkbar neuer Hauch drin west«,
und hätte dann einen aus der gleichen Zeit stammenden Zauberspruch, der den Über-
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gang aus einer bisherigen, zerbröckelnden Form i.n eine neu sich bildende Heilheit aufzeigt. Wenn man die Werke selber ansieht, überfällt einen wieder das Staunen über die
Qualität der Arbeit: welche phantastischen Mitarbeiter muß Gaudi gehabt haben, die
den bindenden Zement zu behandeln wußten, die die Farben zusammenzusetzen imstande waren, die jeder Oberfläche sich anpaßten - bei einer Herstellung, die nach
unseren Erfahrungen doch in überwältigend vielen anderen Fällen zur Trostlosigkeit
des Schlechtgemachten, Vergammelten führt.
Oberflächen nun in den apstraktesten Formen, in Schneckenaufbauten oberhalb der
Casa Mila, in Bischofskrümmen als Turmendigungen der Sagrada Familia, in Geländer'
schlangen des Parks Güell, fcheinbar
ohne jeden Symmetriebezug, in Wirklichkeit dann
wieder genauen Regeln folgend.
Graf Eusebio Güell, ein reither Industrieller, stellte der Stadt Barcelona einen Park zur
Verfügung, und damit gab er Gaudi die Möglichkeit zu einer Entfaltung seines Könnens,
gleich bedeutend wie die $agrada Farnilia. Denn die Häuser un.d Villen, die Gaudi
gebaut hatte, waren für reidhe Leute geschaffen, wie gleichzeitig die Villen Frank Lloyd
Wrights in Amerika. Erst auf dem Umwege über die Veröffentlichung konnten diese
Villen in die Gegenwart des Bauens wirken. Dagegen die Schaffung eines Parks war eine
unmittelbare Form der Architektur - wieder anschließend an das 19.Jahrhundert, ganz
gleichmäßig herüberführend in die Gegenwart des 20.Jahrhunderts. Der Park Güell
war in die Mulde eines Berghangs eingebettet, auf eine große Mittelfläche zugeleitet,

die erst durch Substruktionen gewonnen werden konnte, getragen von Säulen, die
spielerisch-dorisch waren, wie andere Substruktionen spielerisch-baumartig.
Das Bauhaus ist ebenso mit dem Neubeginn des 20. wie mit dem Historismus des 19.Jahrhunderts verbunden. Es genügt, die Graphik anzusehen, die Lyonel Feininger dem ersten
Programm vorausstellte, die gotische Kathedrale des Mittelalters, überhöht von drei
Sternen, zwischen den Straßenschluchten der Wolkenkratzer; es genügt den Namen
Bauhaus selbst zu nehmen, der das mittelalterliche Wort Bauhütte abwandelte. Oder
den Text des ersten Aufrufs vonGropius: »Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen
zum Handwerk zurück ... Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau
der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei,
der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes
Sinnbild eines neuen Glaubens« - ein Enthusiasmus, der vier Jahre später, in grundsätzlicher Umkehr, ersetzt wurde durch das neue Schlagwort: »Kunst und Technik, eine
neue Einheit« - und auch diese Formulierung war nicht neu, sondern setzte die Bestrebungen des 19.Jahrhunderts fort.
Gleichzeitig fühlte sich das Bauhaus neu wie Dada, abgestreift das Lärmige und Literarische, das Nur-Aggressive, übertragen in die beharrliche Denk- und Verhaltensweise
von Architekten, die nicht sich isolieren, sondern mit anderen zusammenarbeiten wollen.
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Antoni Gaudi, Treppe im Park Güell in Barcelona. Errichtet im Auftrag des Industriellen Graf Eusebio Güell
für die Bevölkerung der Stadt Barcelona. Beginn der Arbeiten 1900, Einstellung 1914.

Fig. 9 - SduJ,leisun und Türklinke ( ScluJrleisUnjabrik
Alfeld) Vgl. Seiu 7 1

Aber übereinstimmend mit Dada darin, daß die Vergangenheit abzulehnen sei, daß ein
Neuanfang möglich sei, daß es sich erübrige, das 19.Jahrhundert zu prüfen. Insofern
ist das, was hier unter dem Stichwort Bauhaus gesagt wird, gültig für viele Vorgänge.
Eine utopische Stimmung herrschte nach dem Ersten Weltkrieg- von dem man meinte,
es werde der einzige Weltkrieg gewesen sein.
Sicher werden wir nicht unterschätzen, wie vieles verändert war, aber da sich das Gleichgewicht des Urteils erst durch Einbringung entgegengesetzter Argumente einstellen kann,
soll in diesem Text der Nachdruck gelegt werden auf das, was sich nicht geändert hatte.
Es hatte sich verschoben der politische Einfluß nach anderen Zentren, zum Beispiel von
Europa nach Amerika und Rußland, oder von nationalistischen Erbfeindschaften zu
ideologischen Unduldsamkeiten, wie Kapitalismus und Kommunismus, oder Weiß und
Farbig. Aber es hatte sich nicht geändert, daß Politik notwendig war. Es hatte sich
verschoben das Arbeiten der Industrie und das Aussehen der Erzeugnisse, aber es hatte
sich nicht geändert, daß Industrie und Serienherstellung notwendig waren. Es hatte
sich verschoben die Form der Kunstwerke, aber nicht, daß sie von Kunstvereinen in
Kunstausstellungen gezeigt wurden, daß Kunstzeitschriften über sie berichteten, daß
Kunstpreise verteilt wurden.
Es hatte sich verschoben, daß nicht mehr, wie im 19.Jahrhundert, in umschreibender,
indirekter, anekdotischer Unterhaltung gesprochen wurde. Vielmehr war die Fähigkeit
entstanden, mit einer Direktheit und Unverhülltheit über alle Lebensinhalte zu sprechen,
von Gott bis Gen, die die Vätergeneration erschrecken mußte. Wenn wir für das 19.Jahrhundert den Begriff der »begrenzten Unendlichkeit« versucht haben, so könnte für die
erste Hälfte des 20.Jahrhunderts von der >>isolierenden Direktheit« gesprochen werden.
Denn darauf beruhen sehr viele Erscheinungen des zwischenmenschlichen Verhaltens
und der formenden Kunst. Die Isolierbarkeit des Vorgangs, die Präparierbarkeit der
Aufgabenstellung ermöglichte es, die Farbe, das Licht, die Linie, das Dreidimensionale
mit einer Deutlichkeit zu sehen, die der Züchtung einzelner Virusstämme in der Naturwissenschaft gleichkam. Auch die soziale Lage des Künstlers, das Material des Bauwerks, der Baustoff, das Einzelproblem der Bauaufgabe, das Wohnen, das Kinetische
einer Tätigkeit, alles wurde mit einer Deutlichkeit sichtbar und sagbar, die alle bisherigen
Ansätze übertraf. Gegenüber der Schonungslosigkeit und Unverblümtheit, mit welcher
sich die junge Generation ausdrückte, schienen die maßgebenden Männer des 19.Jahrhunderts allesamt zwischen Plüsch und Portieren gewohnt zu haben.
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Man konnte zum Beispiel formulieren: das 20.Jahrhundert habe überhaupt erst wieder
begreiflich gemacht, was »Kunst« sei, im 19.Jahrhundert habe an der entsprechenden
Stelle nicht Kunst, sondern Konvention, fachahmung, Leerlauf gestanden. Und zu
einem Teil war diese Formulierung auch richtig. Nur waren die zornigen jungen Männer
von 1920 nicht imstande zu sehen, daß ihre eigene Direktheit sehr schnell konventionell
werden würde, daß auch die Konvention eine Voraussetzung der Kunst, ja ein Teil der
Kunst selber sei, daß es ohne Konvention niemals eine Sonate, nie ein holländisches
Gruppenbild, nie eine gotische Kathedrale gegeben hätte. Und daß die indirekte Rede,
die Verweisung auf Beispiele nicht bloß als Schwächlichkeit zu deuten war, sondern
ebensosehr uralte Weisheit, ja Güte enthielt.
Die Vorstellung, es genüge, nur selber anzufangen und das Vergangene entschlossen
wegzulassen, dann werde sich ein »Internationaler Stil« bilden, ja er sei bereits unter
uns - das war eben eine Utopie. Eigentlich eine unbegreifliche. Gerade weil diese Jungen
in Wirklichkeit hochgebildete, geschichtlich geschulte Männer waren - man nenne doch
einmal einen Künstler von damals, der ungebildet gewesen wäre, Brancusi vielleicht? mußten sie immer wissen, daß niemand aus der Vergangenheit austreten kann. Das
Vergangene ändern wollen ist legitim, aber ohne Vergangenheit leben wollen ist eine
Haltung zwischen Narretei und Nihilismus. Wie merkwürdig wird in hundert Jahren
dieser Versuch wirken, ausgerechnet im Abendland, dem geschichtsträchtigen Kontinent.
Die Isolierbarkeit der einzelnen Vorgänge war die Voraussetzung für die erste entscheidende Leistung des Bauhauses: die Prägung des Grund-Unterrichtes. Nicht als ob diese
Werk-Pädagogik keine Tradition gehabt hätte. Von Fröbel und dessen Kindergarten
(der gewichtig in dem Werden von Frank Lloyd Wright stand) und weiter zurück von
Pestalozzi war das 19.Jahrhundert an einen manuellen Grundkurs neben der Berufsausbildung gewöhnt. Van de Velde hatte ihn in seine Kunstgewerbeschule in Weimar
eingebaut, Adolf Hölzel hatte ihn in Stuttgart entwickelt. Ans Bauhaus kam er durch
Johannes Itten, und Itten wiederum kam zu Gropius durch Alma Gropius, Alma Mahler,
die Frau mit dem außerordentlichen Instinkt für das Charisma der schöpferischen Menschen ihrer Zeit, sie hatte ihn in Wien kennengelernt.
Die nie aufzulösende Gegensätzlichkeit eines Grund-Unterrichtes ist innerhalb der Musik
viel deutlicher zu sehen, obwohl da viel weniger geredet wird. Einerseits muß die nüchterne Vorprüfung erfolgen: ~ie begabt ein junger Mensch sei, denn innerhalb der
Instrumental-Musik wird nicht die Fiktion aufrechterhalten, jeder Mensch sei musikalisch. Mit Menschlichkeit haben die Fingerübungen am Instrument wenig zu tun, sie
ähneln mehr einer Dressur, und doch sind sie unerläßlich und müssen sehr früh einsetzen. Andrerseits: auch die kleinste eigene künstlerische Beschäftigung, ein Volkstanz
oder ein Pfeifen auf den Fingern, ist eine Entbindung von schöpferischen Fähigkeiten,
und eigentlich handelt es sich um eine im Psychischen wirksame Enthemmung des
Menschlichen, an deren Ende nicht die Kunstleistung, sondern die rundere Menschlichkeit steht. Das kann zum Selbstzweck werden. Natürlich ist auch diese Pädagogik nicht
ohne Zusammenhänge, aber sie führen nicht zur mittelalterlichen Bauhütte, sondern
zu indischen, chinesischen, japanischen Weisheitslehren. Zeitweise wurde am werdenden
Bauhaus nicht nur eine Itten'sche Tracht getragen, sondern es wurde auch Itten'sch
gekocht, das heißt nach Lehren des Mazdaznan. Es mußte sich eine Spannung zwischen
Gropius und Itten ergeben, über die letzte Leitung der Schule. Die Gefahr des Sektiere-
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Walter Gropius und Adolf Meyer, Fabrikbau der Faguswerke in Alfeld, erbaut von 1911 bis 1914.

rischen, des Eifervollen lag nahe. Sicher konnte nur Gropius die vielgegliedcrte Personenschar zusammenhalten, konnte nur er die sich bildende Anstalt gegen die politischen
Angriffe abschirmen. Ebenso sicher ist es aber, daß über den Grundkurs, das heißt über
Itten (und nach ihm Moholy-Nagy und Albers) das Bauhaus auf die ganze Welt gewirkt
hat.
Die zweite entscheidende Leistung des Bauhauses ist die Architektur von Walter Gropius.
Sie ist an dem in Dessau errichteten Bau klar und nüchtern entwickelt, läßt sich aber
an dem früheren, man möchte sagen ahnungsvolleren Frühwerk der Fagusfabrik in
Alfeld deutlicher, gültiger darstellen.
Bei der Schuhleistenfabrik (deren Aufgabenstellung ausnahmsweise einmal wirklich
durchforscht und klargestellt ist (Helmut Weber), im Gegensatz zu vielen andren Angaben über die Architektur unseres Jahrhunderts, die ungefähr so ungeprüft und auf
Hörensagen und Erinnerungen gegründet sind, wie die Angaben, die Vasari im 16.Jahrhundert über die Kunst der Renaissance machte), - bei der Schuhleistenfabrik kann man
in den einfachsten Teilen, für den Fuß und für die Hand, zwei voneinander unterschie-

dene Möglichkeiten der Formgebung sehen: Einerseits sehen wir in den Schuhleisten
selbst die dem »natürlichen« Wachstum angepaßte, ihm gleichende (früher hätte man
gesagt: ihm nachgeahmte) Form. Für die Möglichkeit, so verwandlungsreiche, gespannte Gebilde herzustellen, sie mit den Fräsungen, Schruppungen, Rotationen und
Steuerungen der Holzbearbeitungsmaschinen zu erreichen, hat der Maschineningenieur ein
staunenswertes Ingenium eingesetzt. Auf Formen, entsprechend dem Schuhleisten, beruht
derjenige Teil der modernen Architektur, den man »stromlinienförmig« nennen könnte.
Andrerseits: die geistgewollte, gegen alle »Natürlichkeit« durchgesetzte Verwendung des
Rechten Winkels im Handgriff. Nehmen wir dazu den beherrschenden Rechten Winkel
im Glasgehäuse der ganzen Fabrik: so sind wir ebenso an die Ursprünge alles menschlichen Bauens zurückgeführt. In grauer Frühzeit hatte der Rechte Winkel die Erfindung
des Quaders und des Ziegels ermöglicht. Nun im 20.Jahrhundert erhielt er wieder eine
Notwendigkeit, eine Faszination, eine mythische Bedeutung, die mit allem »Funktionalismus« nicht annähernd erfaßt und beschrieben ist. Gropius selber gibt zu, daß seine
Verwendung des Rechten Winkels, des Glases, des »Curtain Wall« intuitiv war, nicht
geplant und funktionalistisch errechnet.
Für die Glashaut haben die Architekten eine Art von Mythos sich selber formuliert,
Frank Lloyd Wright vor allem: es sei die Freiheit, die mit der Durchsichtigkeit gewollt
und erreicht sei. Für den Rechten Winkel fehlt ein solcher Mythos. Er liegt in der
Möglichkeit des Anschlusses, der Gemeinsainkeit, des Zusammenwirkens. Der rechte
Winkel macht jederzeit, auch nachträglich, ein Anfügen möglich, ein additives Zusammenstehen im Gegensatz zum chemischen Zusammenkochen oder zum organischen Zusammenwachsen. Die Möglichkeit zum Teamwork, - und das ist eines der Grundworte,
der Grundleistungen des Architekten Gropius geblieben. Man würde befremdet, ja sogar
abgestoßen sein von der Starre, der Unduldsainkeit, mit der der Rechte Winkel in dem
Jahrzehnt des Bauhauses, des Stijls verlangt und angewendet worden ist, gegen jede
Vernunft - es gibt nichts Vernunftwidrigeres als den in rechten Winkeln verkanteten
Rietveld-Stuhl -, wenn man nicht begreifen könnte, welche Klugheit, Menschlichkeit,
Anwendbarkeit, welche Demokratie der Rechte Winkel möglich macht.
Zurück zum Faguswerk: der Fabrikationsvorgang war durch den klardenkenden Fabrikanten Carl Benscheidt entwickelt, die Anordnung innerhalb des Neubaus durch den
ortsansässigen, mit der Fabrikation vertrauten Architekten Eduard Werner genau festgelegt, das Kellergeschoß schon aus dem Boden gezogen. Der junge Gropius - der sich
von Peter Behrens frei gemacht hatte, ohne dessen Schulung verleugnen zu wollen hatte seine Dienste angetragen. Es war die Genialität des Bauherren, daß er den nun
folgenden Hochbau der Fabrik für eine gesonderte Aufgabe hielt, und daß er für diese
Aufgabe den jungen Architekten auswählte, gewähren ließ, und gegenüber den Baubehörden und Polizeiverordnungen stützte. Ein Zusammenwirken zwischen Bauherrn und
Architekten, wie vorher zwischen Emil Rathenau und Behrens, wie er in der Geschichte
der Architektur nur in glücklichen Augenblicken erlebt wird.
Wie sorgfältig diese Glasfassade gearbeitet ist, auf Zentimeter, mit Kippungen (die man
erst sieht, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, an der Veränderung des Schattenschlages zwischen Glas und Pfeilern; fraglich ob die Idee zu diesen Kippungen aus der
viel kräftigeren Schrägstellung der Wände an der Turbinenhalle der AEG von Behrens
stammt, oder aus den Nachrichten über die Schrägstellung der griechischen Tempel-
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DirektorzimmersimBauhaus Weimar,
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säulen, mit denen die Archäologen damals die aufmerksamen Künstler überraschten), wie den handwerklichen Schlossereien die Präzision der Rahmungen abverlangt wurde,
die eigentlich maschinell fabriziert sein müßten, um die notwendige Gleichheit zu erreichen, - das macht das Außerordentliche dieses Bauwerks aus. Und damit kann diese
Fabrik beispielhaft für alle Architektur stehen, die inzwischen durch das Zusammenwirken von Bauindustrie und Architekten entwickelt wird, so daß heute in den Bauzeitschriften die Anzeigen und beigelegten Prospekte ebenso wichtig sind wie der redaktionelle Teil des Textes, genau so Grundlage für die kommende Geschichtsschreibung der
Baukunst unserer Tage.
Die dritte Leistung des Bauhauses: das - erst in einem zweiten Anlauf angestrebte Planen für die Serienfabrikation, oder, mit Gropius' zweitem Satz: »Kunst und Technik,
eine neue Einheit.« Ein Aspekt, der heute überbetont wird, wenn die Veröffentlichungen
über das Bauhaus den Warenkatalogen der Versandfirmen ähnlich werden, als ob sehr
viel und sehr Entscheidendes im Bauhaus geformt worden wäre. Mit dieser Leistung
würde das Bauhaus nur eine der vielen Förderungsgruppierungen sein, die sich seit den
Kunstgewerbemuseen des 19.Jahrhunderts, ja schon seit den Fabrikgründungen des
aufgeklärten Absolutismus, seit Colbert in Frankreich, für Geschmack und Verkauf einsetzten.
Dagegen die vierte Leistung ist es, die das Bauhaus wirklich weltgültig gemacht hat: das
Beisammensein so vieler außerordentlicher Männer über so viele Jahre zu so zusammenhängendem Wirken. Die »Idee« des Bauhauses, von der Mies van der Rohe abschließend
spricht, ist: daß sie diese Idee gelebt haben, in täglichem Beisammen, im Unterricht, in
Besprechungen, - in zwei kleinen Städten, die ihnen für ihre Aufgabe nichts bieten

Mies van der Rohe, Wohnhaus für Ulrich Lange in Krefeld. Erbaut 1935.

konnten, Weimar nur ein Altväterisches, und Dess;m nicht einmal das _Altväterische.
Doch halt: wie Carl Benscheidt zum Faguswerk, so gehören der Oberbürgermeister Fritz
Hesse und der Kulturreferent Ludwig Grote zum Bauhaus in Dessau.
Männer und Frauen, die auf der - einzigen - berühmten Photographie der Bauhausmeister beisammenstehen: Joseph Albers, Hinnerk Scheper , Georg Muche, Laszlo
Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily
Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunda Stölzl, Oskar Schlemmer, - und mindestens Johannes Itten müßte noch dazu stehen, der schon nicht mehr am Bauhaus war,
und Ludwig Mies van der Rohe, der noch nicht die Leitung übernommen hatte. Dieses
Beisammen ist ohne Vergleich. Gewiß gab es im gleichzeitigen Paris eine ebenso bedeutende Reihe von großen Künstlern, aber sie trafen sich höchstens auf den Boulevards,
höchstens in einem Cafe, einer Ausstellung, einem Atelier, sie lebten nicht zusammen.

Fig. 11 - Oskar Schlemmer, Egozentrische Raumlineatur. Federzeichnang
1924. 21,4 X 28,1 ~m.

Die Grundidee des Bauhauses war gerade: daß es keine isolierbare Kunst gebe. Daher
das Wort Kunst aus der vorhergehenden Akademie-der-Künste und Werk-Kunst-Schule
weggelassen wurde. Daß es nicht mehr eine isolierbare Malerei, Plastik, Architektur gebe.
Es wäre ähnlich, wie wenn man die Wirtschaft oder die Wissenschaft isolierbar denken
wollte, als ob es sie geben könnte ohne Mensch und Staat und Gegenwart. Zwar das
Feld, auf welchem der einzelne Mensch sich bewährt und Fachmann wird, auf welchem
er erkennbar wird mit seinen Hervorbringungen, droht immer spezialisierter zu werden,
aber die Kunst als solche ist etwas Umfassendes geworden. Man kann sagen, sie sei nicht
mehr sie-selber, sei nicht mehr isolierbar vom übrigen Leben, sondern sei ein Aspekt des
Lebens selber geworden, ein Teil von ihm, notwendig und unabdingbar, und insofern :
das Leben selber. Aber sie ist nicht mehr eine Verzierung des Lebens, nicht mehr »Kunst«
im Sinne einer Hinzufügung, einer Erfreuung und Erfrischung nach dem Arbeitstag.
Und deshalb ist das Bauhaus so grundlegend, ist seine »Idee« so exemplarisch und trostreich: weil eine so bestimmte Zahl bedeutender Menschen beisammengelebt hat. Weil
sie der Gegenbeweis sind gegen die Behauptungen von der Vermassung, von der Kontaktlosigkeit, von der schicksalhaften Einsamkeit im 20.Jahrhundcrt.
Die »Bauhäusler« in Anführungsstrichen, die sich heute zu lärmigen Erinnerungstreffen
begrüßen, sind die Schüler der zweiten Reihe. Die eigentlichen Meister sind diejenigen,
für die das Bauhaus nur ein einzelner, wenn auch bedeutender Abschnitt innerhalb ihres
schaffensreichen Lebens war, die nicht auf die Bauhauszeit allein festgelegt sein wollen.
Kein Bauhausmeister ist im Bauhaus alt geworden, das ist nicht bloß ein Hinweis auf die
politische Schließung, sondern liegt in der Idee des Bauhauses selber.
OSKAR
SCHLEMMER
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Die eigentlichen Lehren des Bauhauses sind nicht von den Architekten formuliert, sondern von d en Malern ltten, Klee, Kandinsky, Schlemmer. Deshalb ist ein Absatz über

Fig. I 2 - Oskar Schlemmer, Figur und
Raumlineatur. Federzeichnung r924,
20,9 X 28,I cm.

Oskar Schlemmer als Abschluß der Architektur sinnvoll, er führt an den Anfang zurück,
zum Theater.
Denn das Theater der Gegenwart gliedert sich nicht mehr um den Zuschauerraum, wie
noch die große Oper des 19.Jahrhunderts, sondern strahlt aus von dem Zentrum, das
bei den Griechen die Orchestra war, was in heutige Verhältnisse übertragen Bühne,
Breitwand, Senderaum, Filmatelier heißt, woran die Kojen für Zuschauer nur noch
angehängt sind oder ganz weggelassen und durch Fauteuils im Eigenheim ersetzt werden.
Deshalb ist der Theaterbau der Gegenwart viel kostspieliger, unübersichtlicher, es ist
viel schwerer abzugrenzen, wo die Maschinerie des Theaters anfängt, wo sie aufgehalten
werden kann, damit sie nicht alles überwuchert, damit die Vorstellung nicht nur noch
aus Fetzen, aus Manipulationen besteht.
Was dem Bauhaus als Zusammenwirken, als Durchdringung, als Idee vorschwebte, wenn man diesen Ausdruck surrealistisch wörtlich nehmen würde, könnte nur ein Tänzer
es »vorschweben«. Was die Architekten inzwischen durch Landesplanung und Städtebau
in den Griff zu bekommen suchten, das faßte Schlemmer zusammen, indem er es aus der
tänzerischen Mitte seines Wesens erneuerte. Er lehrte die Geschichte und das Wesen
alles Theaters, alles Schauspielens, alles Tanzens und Inszenierens, vom Tempel bis zur
Bude, vom Priester bis zum Scharlatan, von der Predigt bis zur Moritat. Er sah den
Menschen zwischen der Astrologie über ihm und dem Erdmagnetismus unter ihm,
zwischen Kunst und Natur, er untersuchte die Bewegung so gut wie die Verdauung und
die Fortpflanzung. Er begriff die Fixiertheit des Menschen in der dichten Verkreuzung
eines gegebenen Raumkastens, und zugleich stellte er die vom Menschen ausgehenden
Emanationen dar, eine dichte Wolke von Rundwellen.
Er selber war eine solche Durchdringung, sonst wären seine Wechsel nicht möglich
gewesen. Eben war er noch der Lehrer für Wandmalerei, dann wurde er der Meister
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Fig. 13 - Oskar Schlemmer, Figurinen der Bauhausbühne. Federzeichnung 1921-,

der Holz- und Steinbildhauerei. Eben leitete er noch den Aktkurs, dann übernahm er
die Versuchsbühne. Als ob es die Berufsgestalt des Bauhauslehrers gebe, mit wechselndem
Ressort, wie es die Berufsgestalt des Politikers gibt.
Er stellte systematisch die Möglichkeiten der Angliederung des Menschen dar. Zuerst
die Ansetzung von stereometrischen, rechteckigen, deshalb additiven Kuben, - was der
Architekt (Le Corbusier) die Domino-Bauweise nennt, der Prähistoriker (Ernst Heinrich)
die agglutinierende Bauweise.
Dann die Beweglichkeit in Scharnieren. Eine Schlemmerzeichnung gibt den Bewegungsvorgang abstrakt wieder, sie ist nicht das Abbild eines Gelenks, sondern ähnelt einer
technischen Anweisung, vereinfacht auch die Möglichkeiten auf jeweils eine Scheibe,
Schraube, Pfanne.
Endlich die Rotation des Menschen um die eigene Achse. Dann entstehen die Grundformen, die wir als Kegel, Schachfiguren, Marionetten seit allem Anfang der Kunst
kennen, die heute in die Raumfigur eines Satelliten übergehen. Aber im höchsten Sinn,
wo die Grazie sich wieder einfindet, »so daß sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen menschlichen Körper am reinsten erscheint, der entweder garkeins oder ein unendliches Bewußtsein hat, d. h. in dem Gliedermann oder in dem Gott.« (Heinrich von Kleist.)
Am Beispiel eines Schlemmer durchdringen sich die Abstraktionen der Künste, daß sie
eine Mitte bekommen, einen winzigen, aber dynamischen, ausstrahlenden Kern. Die
Architektur wird in einer Treppe darstellbar, in den berühmten Treppenbildern, - aber
die eigentlich gestaltete Bauhaustreppe ist schon im Oktober 1931 der steigenden Reak-

tion zum Opfer gefallen. Treppe nicht wie diejenige von Herrenchiemsee, stationär zur
Entfaltung der Macht, sondern wie ein Ort-der Kommunikation, des Hinauf- und Hinabeilens. Ein Ort der Zusammenführung und also eine Umkehrung dessen, was im »Totenzimmer« von Edvard Munch auseinandergebrochen war. Die aufgezeichneten Kiellinien über einem Platz. Die vorsichtigen Durchschleusungen der Bewegungsrichtungen.
Deshalb muß man auf der einen Seite an Alberto Giacometti denken, und auf der
anderen Seite an die Luftaufnahme eines Knotenpunkts der Autobahn, - und muß
wieder nachdenken, welcher Anteil von »Kunst« in einem solchen Knoten enthalten ist.
Schlemmer hätte sagen können wie Klee »ich habe die moderne Arch_itektur in mir
längst gehabt.«
Wie sehr ist Edgar Degas, von hier gesehen, ein »optischer« Künstler. Wie sehr bleibt
er im Hin-Sehen des 19.Jahrhunderts, im Auftragen einer Farbmaterie auf eine präparierte Fläche des Bildes. Wie sehr stellt das beendete Bild das Kunstwerk dar. Während
die Tanzfigur von Schlemmer (und folgends aller Tanz, alles Schwarze Theater, und
auch die gegenwärtige Kinetik) erst aus der Anwendung von Farblicht und Scheinwerferstrahl über dem Dunkel entsteht. Schlemmers Figur bleibt auch nic,ht dort, wo er
sie hingeschrieben hat. Sie ist nur die choreographische Anweisung für die nun anhebende
Bewegung, nur eine Notenschrift. Man könnte (Init zu verzeihender Übertreibung) sagen : ·
Degas und Schlemmer stehen gegeneinander wie ein Roman von Balzac und ein Kursbuch. Das eine zu lesen als in sich ruhende, individuelle Handlung, das andre als verzwickte aber auch zuverlässige Anweisung auf täglich sich erneuernde, durcheinande_r
schwingende Bewegungen. Oder man könnte eine Schlemmerzeichnung wie ein Sch~ck2
formular lesen: bitte zahlen Sie an Überbringer einen Raum in der-und-der Ausformung.
Verglichen Init Schlemmer: bleiben alle Degas immer Nur-Malerei, immer nur angesehene Bilder. Deshalb war das Leben um Degas nicht ein Nur-Leben, sondern es
war genau so dicht wie das unsere. Aber das Zündende und immer Lebendige der Kunst
war an einer anderen Stelle. Oder umgekehrt: verglichen mit Degas ist Schlemmer nur
ein Theoretiker, ein Konstrukteur, er mußte es sich versagen, den Menschen an-zu-sehen,
konnte immer nur eine Gebrauchsanweisung für den »Menschen-im-Raum« niederschreiben. Deshalb ist unser Mitmensch nicht seinerseits eine konstruierte Figur, er ist
genauso warmblütig wie vor hundert Jahren. Aber unsere Möglichkeit, von ihm zu
berichten, ist nicht mehr die gleiche.
Indem die weitere Differenzierung der Aufgaben und der Meister dem kommenden
Band über die Baukunst des 20.Jahrhunderts vorbehalten ist, versuche ich zum Abschluß
dieses ersten Kapitels noch etwas Grundsätzliches über die Verschiedenheit vom 19. und
20.Jahrhundert zu fassen, - nicht so sehr im Bauen selber, sondern in der Auffassung vom
Gebauten, also in der Architekturtheorie, oder noch richtiger: in dem Selbstverständnis,
nämlich in demjenigen, was man sich gar nicht klar macht, weil es einem selbstverStändlich ist.
Das 19.Jahrhundert hatte geendet Init der Behauptung, die Architektur sei Raumkunst.
Der Raum, der das Einzig-Wichtige der Architektur sei, weil nur im Raum sich der
Mensch selb,er lebendig aufhalten könne, stoße an die Raumgrenze. Und diese Raumgrenze zu formen, sei es innen, sei es außen, das sei die Aufgabe der Architektur. Als
Gegensatz zum hellen Raum wurde eine dunkle Masse gedacht, »wo nicht Raum ist,
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da ist Masse« - eigentlich unüberlegt, da ja sowohl der architektonische Leerraum als
auch die architektonische Wand beide »Volumen« sind. Sogar der Begriff »tote« Masse
ist oft belegbar. Das heißt, von Wand, Mauer, Säule, Stein gehörte eigentlich nur die
geformte Sichtfläche zur Baukunst.
Dagegen steht die Auffassung des 20.Jahrhunderts, daß die Wand vielmehr Kraft enthält
und Wirkung entfaltet. Schon die reale Herstellung des armierten Betons widerspricht
der Formulierung »tote Masse«, und für jeden Architekten ist es entscheidend, daß die
Armierung im Inneren der Wand etwas bewirkt. Er wird eine Versteifungsscheibe immer
für festigend, tragend, verklammernd halten, und da er für die Kräfte des Dynamischen
eine Witterung hat, wird diese sogenannte Scheibe ihm alles andere eher als »tot« sein,
vielmehr lebendig, vorgespannt und dynamisch.
Das Wort Scheibe hat sich in der Architektursprache durchgesetzt. Man darf dabei nicht
an die Wurst denken, von der man sich »eine Scheibe abschneidet«. Eher an die Glasscheibe, und auch bei ihr nicht an den Wassertropfen, der an ihr absickert, sondern an
die Fliege, die gegen sie knallt, - so »quer« steht die Scheibe. Man würde die Bezeichnung
lieber durch »Front« ersetzen, und hätte dann das gleiche Wort wie in der Malerei der
gleichen Zeit (Munch, Toulouse-Lautrec), die auch die Plakatwirkung, das Frontale
ausnutzt. Aber der Begriff »Scheibe« hat sich als verwendbar herausgestellt auch für die
Geschoß-Scheibe, also für die Waagerechte. Das würde der Ausdruck »Front« nicht leisten.
Mit diesem Begriff der Scheibe als einer Grundidee des Bauens stehen ganz verschiedene
Individualitäten des 20.Jahrhunderts doch zusammen, und unterscheiden sich gemeinsam vom 19.Jahrhundert:
Frank Lloyd Wright, denn er schiebt die Räume seiner Präriehäuser vor dem Feuerplatz
des Kamins auseinander. Und damit haben wir eine ganz wörtliche »Ausstrahlung« der
sogenannten Kamin-Wand.
Rietveld und Doesburg, - bei ihnen kann man lernen, daß die Scheiben, obwohl sie
rechtwinklig zueinander angeordnet sind, doch nicht zu einer rechtwinkligen Ecke zusammengeschlossen sein müssen. Vielmehr sind die Scheiben in ihrer Anordnung ein
Geist-Gefüge.
Gropius, dessen Direktorzimmer für das Bauhaus in Weimar aus solchen Durchschiebungen besteht. Weder könnten die Möbel anders geformt sein, noch könnten sie an einem
anderen Platz im Gesamtkunstwerk stehen.
Mies van der Rohe, dessen Außenansicht vom Haus Lange in Krefeld täuscht. Die
darumgelegte Haut sieht aus, als sei sie eine Raumgrenze in altem Sinn. Aber auch das
Haus Lange besteht in Wirklichkeit aus isolierten, aber zusammenwirkenden Scheiben,
wie (viel elementarer) der Pavillon in Barcelona und das Haus Tugendhat.
Le Corbusier, gerade mit der außerordentlichen Wallfahrtskapelle von Ronchamp. Wer
die Wände dieser Kirche hohl nennt, denkt aus der vergangenen Gegensätzlichkeit von
lichtem Raum und toter Masse, so als ob das in den Betonschalen zusammengehaltene
Volumen, weil nicht alles vollgestampft ist, deshalb leer oder unecht sei. Dann wäre
auch eine Glasscheibe unecht, denn sie wäre ja für einen nur-optischen, nur die Augen
gebrauchenden Menschen überhaupt nicht »da«. Er könnte sie nur indirekt, durch
Gespiegeltes feststellen, er müßte sie mit Warnstreifen bekleben, damit kein Unglück
passiert. - Die Glasscheibe ist sehr »da«, aber durch-sichtig. Entsprechend könnte man
die Wände von Ronchamp durch-räumlich nennen.

Le Corbusier, Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp. Erbaut 1950-1955.
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Diese Kirche wirkt noch viel einfacher und verständlicher für unsere Deutung der
»Scheibe« oder Wand. Weil die Madonnenstatue nach beiden Seiten sichtbar ist. Einmal
nach innen in die »Versenkung« (wieder die Vieldeutigkeit eines solchen Wortes, weil
einerseits der Boden ganz topographisch sich absenkt, andrerseits die Versenkung im
G ebet gemeint sein kann): Die gleiche Wand aber und die gleiche Madonnenstatue
gliedert auch nach außen den Wallfahrtsplatz vor der Kapelle, als Front. Auch außen
sind Podium, Alta r und Kanzel wiederholt, wie innen. Die scharfe Südkante der Außenform wird manchmal mit dem Bug eines Schiffes verglichen. Aber die Kapelle ist nicht
stromlinienförmig, ist keine Verkehrsarchitektur. Sondern sie trennt zwei aneinanderstoßende Außenplätze.
Demnach: Hätte ein Lehrer vor der Jahrhundertwende, bei der Beratung für den Architektenberuf, die Begabung des jungen Menschen geprüft, indem er ihn ein Spargelkraut,
ein en antiken Kopf, ein Renaissanceportal hätte abzeichnen lassen.
D er Lehrer des 20.Jahrhunderts gibt ihm einige Klötze, zum Beispiel Streichholzschachteln, und stellt ihm die Aufgabe: diese Körper so aufzustellen, daß klare Abstände,
bestimmte Winkel, fruchtbare Zusammenwirkungen sich ergeben. Und dann soll er eine
Art Anweisung davon zeichnen.
Die Begabung des jungen Menschen kann der erfahrene Lehrer mit beiden Verfahren
erkennen, und danach seinen Rat erteilen. Denn ich wiederhole: nicht die Baukunst
oder die Menschen des 20.Jahrhunderts sind ganz . anders geworden. Nein, sie haben
einen gleichen K ern. Aber verschieden ist die Methode, mit der wir vorgehen.
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II. DIE SKULPTUR

Zu zeigen, daß die Kunst eingebettet ist in größere Zusammenhänge, daß nur vorübergehend eine Eigengesetzlichkeit der Kunst für möglich gehalten werden kann, und nur,
indem man die Zusammenhänge gleichwohl sichtbar läßt, - bei der Architektur ist das
leicht. Schwer dagegen ist es, die Plastik des 19.Jahrhunderts innerhalb größerer Zusammenhänge zu sehen, und Aufgaben zu erkennen, die nur sie, nicht stellvertretend
eine andere Kunst lösen konnte. Ich will versuchen, zu begründen, weshalb ich die
Plastik im 19.Jahrhundert für ebenso bedeutsam halte wie die Plastik im 20.Jahrhundert,
auch wenn nur wenige Werke wirklich ersten Ranges sein mögen, und nur von einem
Genie, von Auguste Rodin, ein Weltreich der Plastik geschaffen wurde, das unvergleichlich ist. Wider Willen muß ich dabei mit einer Negation anfangen, einen Irrtum abwehren, weil aus dem Irrtum die Frage nach dem Positiven folgt. Es handelt sich um die
übertriebene Aufmerksamkeit, die den plastischen Experimenten solcher Künstler zugewendet wird, die ihren eigentlichen Platz in der Malerei haben, also um die plastischen
Arbeiten von Carstens, Gericault, Daumier, Böcklin, Degas, Gauguin, Renoir. Um mich
gleich der Hilfe der Künstler selber zu vergewissern: keiner von ihnen, außer Gauguin,
hat seinen plastischen Versuchen eine wirkliche Bedeutung zugeschrieben. Sie waren
Maler, sie waren, was man im 20.Jahrhundert Experimentierer nennen würde, sie waren
an ungewöhnliche Versuche gewöhnt. Also bezogen sie auch den Versuch ein: sich das
Malerische dreidimensional vorzustellen. Es war nicht ungewöhnlich, daß ein Maler,
um seine Bilder vorzubereiten, sich plastische Modelle baute, von Poussin ist dergleichen
überliefert. Degas behandelte seine Wachsskizzen ganz achtlos, sie wurden erst nach
seinem Tode aus ihrem zerbröckelten Zustand zusammenrestauriert, und dann - im
Sinne des' Kunsthandels - in ein Oeuvre in Bronze mit garantierter Gußzahl übersetzt.
Degas wußte viel zu genau, daß man nicht deshalb schon ein Bildhauer ist, weil man
Empfindlichkeit für dreidimensionale Beziehungen besitzt, sondern daß zur Kunst - mindestens zu dem, was Degas für Kunst hielt - ein zuverlässiges, gründlich gelerntes Handwerk gehört, ein Anfang aus einem Studium, ein Beherrschen der Schwierigkeiten,
sichere Fähigkeit den Stein zu behauen, den Guß zu handhaben, den Aufbau einer
großen Plastik zu regieren. Kleine Wachsmodelle machen keinen Künstler zum Bildhauer. Degas hatte seine plastischen Arbeiten für das gehalten, was sie sind: für Skizzen
zu seinen Gemälden, um sich die komplizierte Balance von Tänzerinnen klar zu machen.
Erst im Zusammenhang mit der Farbe bekommen diese Skizzen ihren Wert. So wie sie
sind, ähneln sie den Tiergerüsten, denen die Dermatologen das präparierte Fell überziehen müssen. Und wirklich ist der einzige Fall, wo Degas eine plastische Arbeit bis
zum Salon gefördert hat, mit einem derartigen Experiment verbunden, der Plastik ein ·
echtes Fell, - oder wörtlich: einer Tänzerin einen echten Plisseerock überzuziehen, eine
echte Haarschleife anzubinden. Verrückt, begabt, faszinierend, aber von Degas nur ein
einziges Mal versucht. Annähernd das Gleiche gilt von den Plastiken Daumiers, die in
Wirklichkeit das Reservoir des politischen Zeichners waren, sein Übungsbuch, um sicher
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jeden der Abgeordneten von jeder möglichen Ansichtsseite erkennbar wiedergeben zu
können, von schräg, von unten, von oben, - morgen konnte das schon von ihm verlangt
werden.
Nur Gauguin hat einen echten Platz in der Plastik, im Zusammenhang mit dem Jugendstil, weil mit ihm eine neue Welt der Kunst beginnt, in welcher der selbstgefertigte
Schrank, die selbstgeformte Keramik, die selbstgeschnitzte Südsee-Plastik in einen neuen,
wiederum übergeordneten Zusammenhang rückt, - zu dem Daumier und Degas nicht
gehören.
Was aber, wenn diese Versuche keine Plastik sind, was ist dann Plastik? Teil eines größeren Ganzen, und zwar Teil, der nur mit den Mitteln der Plastik dargestellt werden
kann. Wenn Degas ein Pferd macht, dann ist das Übergeordnete noch nicht das Raum-.
Zeit-Problem des 20.Jahrhunderts. Auch ein geringeres Werk des 20.Jahrhunderts
würde darin ernster, welthaltiger sein, weil es den Zusammenhang mit einer echten
Fragestellung hat. Der Galopp eines Pferdes ist demgegenüber nicht ebenbürtig. Seine
Darstellung ist ein peripheres Problem, und erst im Zusammenhang mit den Farben,
mit dem Weg der Malerei während und jenseits des Impressionismus gewinnen die Versuche von Degas ihre Bedeutung.
Aber eine solche Weltbedeutung, Teil an ihr, hatte die Plastik am Anfang des 19.Jahrhunderts auch. Nicht in der nackten Figur hatte sie ihren Mittelpunkt - die Gedanken
Hegels oder Schellings täuschen hierin, so sehr sie die Freiheit, die aufrechte Selbst-

bestimmung, die Selbsterkenntnis des Geistes innerhalb des in der Natur gegebenen
Körpers als Voraussetzung der Plastik schildern. Sie erkannten aber nicht, daß die
Plastik ihrer Zeit vielmehr im Zusammenhang mit einer großen, neu gestellten Aufgabe
weltgültig war: in der Denkmalsplastik.
Die Denkmalsplastik · war staatliche Plastik, und da die europäischen Staaten überwiegend noch Monarchen an ihrer Spitze hatten, könnte man argwöhnen, die Denkmalsplastik sei nur Verherrlichung einer Herrschaft, vielleicht sogar einer Mißherrschaft
gewesen. Schon aber waren die Staaten von neuen Kräften gefüllt. Der Herrscher war wenn wir der Plastik glauben - nicht mehr von Gottes Gnaden; es ist eine Ausnahme,
daß das Albert-Memorial in London das Gottesgnadentum betont. Schon war er gezwungen gewesen, einen Napoleon im eigenen Kreis aufzunehmen. Schon war er abgesetzt, ja gerichtet worden, schon gezwungen, mit einer Konstitution zu regieren.
So ist, unter der scheinbaren Ehrung des Monarchen, in Wirklichkeit schon etwas
anderes dargestellt, er ist nur der Vertreter, nicht der Staat selber. In einem echten Sinn
war das Denkmal die Selbstdarstellung des Menschen, des Bürgers, der zu einem Staat,
zu einem Volk gehörte.
Die Plastik, wenn sie den aufrechten Menschen darstellt, braucht Selbstbestimmung. Sie
braucht auch den Glauben, der uns heute abhanden gekommen ist, daß der Mensch sich
selbst bestimmen kann. Die Statue, der sich selber bestimmende Mensch, besetzt den
»Weltort«. Von ihr aus ordnet sich alles. Ihre Eigenschaften umstehen sie: die Clementia,
Justitia, Liberalitas, Fortitudo. Sie ordnet die Weltrichtungen: daß es ein Vorne und
ein Hinten, ein Rechts und Links gibt, ist von ihr aus bestimmt. Sie steht aufrecht, es gibt
nichts über ihr, von der Erde ist sie getrennt durch den Sockel.
Soviel über den Grundriß der Denkmalsplastik. Nun zu ihrem Aufriß: es gehört zu den
uralten Einsichten der menschlichen Kunst, daß ein Unterschied besteht - zwischen was?

Zwischen Schrift und Bild, zwischen Zauberspruch und Statue - so schon bei den Agyptern. Zwischen einem geschichtlichen Ereignis und dem menschlichen Charakter, der
sich an diesem Ereignis bewährt, oder der durch seine Unwandelbarkeit dieses Ereignis
herbeigeführt hat. Das heißt: die Gestalt des Menschen, die im Denkmal aufgerichtet
wird, ist ruhig, dem Augenblick enthoben. Der Text, der von dem Menschen Kunde
gibt, seinen Namen berichtet, auch seine Taten erzählt, gehört an den Sockel, nicht in
die Figur selber. Es kann in Text, Erzählung, Ermahnung, Relief übergehen, - aber
immer am Sockel, nicht in der Statue selber.
Vielleicht kann man diese Ordnung noch tiefer verstehen, im Sinne des Gedankens von
Nietzsche, aus seiner »Geburt der Tragödie«, daß aus dem dionysischen Rausch der
apollinische Traum sich bilde. In der Mitte des Aufrisses des Denkmals für den König
Maximilian I. Joseph von Bayern, von Christian Rauch, in München, ist ein mächtiger
bronzener Block, auf allen vier Seiten umgeben von Reliefs. Sie sind nicht durch Architekturrahmen an den Ecken abgegrenzt. Soweit es bei einem rechteckigen Block möglich
ist, gehen sie herum, kehren in sich zurück, bilden einen Umlauf, nicht eine gerichtete
Erzählung. Die Sockelplastik kann zyklische Zusammenhänge deutlich machen, muß es
sogar, - die Malerei kann es nicht, solange sie an den selbstgewählten Bedingungen des
Tafelbildes festhält und nicht auch ein Rundbild entwickelt. Die Form dieses Blocks
erinnert an einen antiken Sarkophag, der von Tod-und-Auferstehung berichtet, vom
Kreislauf des Lebens, in der Gestalt der antiken Mythen. Oder erinnert an die sogenannten Kanzeln, auf deren Wänden der alte Donatello die Passion Christi dargestellt
hatte. Auf den vier Seiten dieses Sockelblocks wird berichtet: auf der vorderen die
Widmung des Denkmals an den König 1824. Nicht König Ludwig I., sondern die
Bürgerschaft München errichtete dieses Denkmal, darum die Sinnbildung der Einordnung in die Natur, die von der Sternenkunde bis zur Naturforschung im Inneren der
Erde reicht. Die rechte Langseite zeigt: Rechtspflege (Themis, die Göttin des Rechts
zwischen Stärke und Weisheit) und Nutzung der Erde durch Landbau: das Ochsengespann vor dem Pflug, das Saatkorn, das Veredeln der Bäume. Auf der anderen Seite
sind Religion und Kunst dargestellt: die katholische und die evangelische Konfession,
vereint durch den Engel zwischen ihnen. Die Geistlichen sind Porträts der damaligen
Gegenwart: der Hofbischof des katholischen Königs, und der Kabinettsprediger der
evangelischen Königin. Ebenso Porträts der Gegenwart sind auch die Vertreter der
Künste: in der Mitte Peter von Cornelius, im Begriff, eines der Bilder der Glyptothek zu
malen, rechts der Baumeister Leo von Klenze, links der Bildhauer selbst, Christian
Rauch, bewundernd aufschauend zu Cornelius. Die zweite Schmalseite, im Rücken,
zeigt die Verleihung der Verfassung an Bayern: die drei Stände des Landes, Wehrstand Lehrstand - Nährstand, dargestellt als jugendlicher Adliger, ernsthaft beiwohnender Bürger, guter Bauer in Stiefeln und Wettermantel.
Keine Frage: dies ist die eigentliche Mitte des Denkmals. Hier ist der Staat gedacht, wie
er sich selber versteht, in der aufgeklärten, konstitutionellen Monarchie, im Zusammenwirken der Kräfte, ein patriarchalisches Denken, der Verehrung göttlichen Waltens in
jährlich wiederkehrender Fruchtbarkeit zugeneigt, abgeneigt der Aufregung plötzlicher
politischer oder historischer Umschwünge.
Wenn man in dieser Weise das Wichtigste auch in der Mitte der Komposition sieht,
dann münden die giebelartigen Führungen oben in der Gestalt des Königs, und die ent-

gegenlaufenden Schrägen in den Löwen der Basis zusammen. Es ist eine Gesamtordnung
entstanden, die wahrscheinlich ni'cht nur von uns hineingesehen wird, sondern in den
Gesprächen der Künstler durchdacht ist : eine Entsprechung der Königsfigur zur Giebelplastik des griechischen Tempels, des Relief-Sockels zum Fries des jonischen (oder zur
Metopen-Triglyphen-Zone des dorischen) Tempels, darunter der Architrav. Weiter
unten die Karyatidenzone, die Aufstützung der Himmelswelt über dem Boden, - aber
der ei~entliche Boden ist erst noch abgesetzt durch die drei machtvollen Stufen, dem
Krepi1 oma des griechischen Tempels entsprechend. Der Aufbau ist nicht einfach eine
Proportionsaufgabe der Maße und Linien, sondern ist ein Geist-Zusammenhang. Entsprec~end den großen Programmen aller früherer Kunst, haben auch bei diesem Denkmal ntcht nur der Künstler, sondern viele andere Männer und Geister mitgearbeitet.
Die Atiordnung der bayerischen Wappenlöwen an den vier Ecken stammte zum Beispiel
von ~lenze, doch erst durch Rauch bekamen sie ihre Einordnung in das Hochrelief,
wie b<1 assyrischen Tor-Löwen, - aber die assyrischen Beispiele waren damals noch nicht
ausge&raben. Auch schloß erst Rauch den Zwischenraum zwischen den Löwen mit den
Waffeptrophäen - und gründete auf diese Weise auch diesen Staat auf die Kraft der
Vertei~igung. Erst Rauch schob die Göttin des Überflusses, und auf der anderen Seite
eine g~feierte Bavaria in den Sockel ein und stützte so das große Gewicht ab, betonte
die Mittelachsen.
Dieses: Denkmal ist nicht einfach eine vergrößerte Einzelfigur, durch einen Untersatz
mögli1hst hoch gehoben. Es ist vielmehr wie eine freigespülte Klippe, vorgelagert, in die
Mitte 1von vielen Architekturen rings umher gesetzt, aber in sich alle die Schichtungen
trage~d und zeigend, aus denen auch die Architektur weltdeutend ist, die Morphologien
von 09en und unten. Und der König ist nicht nur eine modellierte Gewandfigur, sondern
ist derl Herrscher, mit der Geste der Adlocutio, der Anrufung, Heilung, Segnung, - eben
hatte ~ie Baron Gros in dem Bilde der »Schlacht bei Preußisch-Eylau« auf Napoleon
übert~agen, uralte Gebärde der Ausschüttung. Barhäuptig, im Krönungshermelin, dadurch einerseits viel genauer porträthaft modelliert als ein Kopf unter einem Helm,
ander~rseits dem Zufälligen enthoben.
Es ist ld as schönste, das gehaltvollste Denkmal, das das 19.Jahrhundert hervorgebracht
hat. ~ ber wir müssen noch nach zwei Richtungen diese Bewertung verfolgen und begrün4n:

Erste~s : Das Denkmal ist nicht einfach durch eine augenblickliche künstlerische Anstrengpng eines einzelnen Künstlers zustande gekommen. Schon die Zusammenarbeit
von Fqönig Ludwig, von Baumeister Klenze, von Bildhauer Rauch war viel enger, viel
länge~, viel ergiebiger als es dem Einzelnen möglich gewesen wäre. Daß Ludwig 1. und
die B4 rger von München Bayern waren, Klenze ursprünglich ein Hannoveraner, Rauch
ein Preuße, verbreitert die Schicht, auf der die Leistung ruht. Ebenso ruht sie auf dem
Erbe per Denkmalsplastik, die - für die damalige Kenntnis - bis zu den römischen
Münz~n, den römischen Statuen zurück verfolgt werden konnte, und seitdem in Triumphzügen; Grabdenkmälern immer weitergegeben war. Das Denkmal war auch nicht auf
einma~ fertig. Das Datum 1824 war der Anfang der gemeinsamen Arbeit, die Verpflichtung zum Denkmal anläßlich des 25jährigen Regierungsjubiläums. Klenze hatte schon
1823 I/nit Skizzen begonnen. Die untere Basis war 1828 beendet, die Statue des Königs
1829, fiie Reliefs wurden 1831 bis 1834 gearbeitet, der Guß erfolgte in Teilen, die Statue
1

Christian Rauch, Denkmal für Maximilian I. von Bayern auf dem Platz vor der Residenz in München. 1829.
Bronze.
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1833, - enthüllt wurde das Denkmal am 13.Oktober 1834. Zehn Jahre gemeinsamer
Arbeit, gemeinsamen Denkens, gemeinsamer Zähigkeit, den ursprünglichen Entschluß
zu verwirklichen.
Ausdrücklich, - um uns heutige Menschen zur Besinnung zu rufen - sei an die Errichtung
einer Plastik vor einem - beliebigen - heutigen Staatsbau erinnert, zum Beispiel an die
Statue einer Liegenden vor dem Landtagsgebäude in Stuttgart. Das Bauwerk beendet
1963, die Statue aus fertigen Werken ausgesucht und aufgestellt von Februar bis Juni 1963.
Es handelt sich nicht darum, daß es eine ausgezeichnete Plastik des großen englischen
Bildhauers Henry Moore ist. Aber: welche Beziehung hat sie zu dem Landtag in Württemberg? Wer hat die Entstehung der Statue beraten? Wie ist der Künstler auf die Aufgabe eingegangen? Was sagt sie über unseren Staat? - Es ist vorauszusagen, daß die
moderne Zusammenordnung sehr wenig Aussicht hat, neben dem Denkmal von Max
Joseph zu bestehen, und daß die Auftraggeber im Landtag sehr wenig Zukunft haben
neben Ludwig I. als Mäzene, die auf die Kunst lebendig Einfluß genommen haben, wenn erst einmal hundert weitere Jahre vergangen sind, wenn das Denkmal in München
nicht mehr als »historistisch« abgewertet, noch die Plastik in Stuttgart als »modern« aufgewertet werden kann, sondern wenn Leistung neben Leistung steht.
Zweitens Rauch selber: Neben seiner großen Gewissenhaftigkeit, die ihm keine Schluderei,
kein Ausweichen erlaubte, neben seiner echten Verbundenheit mit Goethe und der
Goetheschen Welt, ist er wirklich ein Genie der Proportionen. Daß die Zone des Reliefs,
des irdischen Wirkens die eigentliche Entstehungszone für ein Denkmal ist, darauf kam
er sowohl bei dem Blücherdenkmal, wie vor allem bei dem Friedrich-II.-Denkmal in
Berlin zurück.
Drittens: Es ist die Grundüberzeugung bei der Abfassung dieses Textes »Vom Historismus
zum Funktionalismus«, daß die Bewertung des Historismus, ja des ganzen 19.Jahrhunderts auf falscher Voraussetzung beruht, beinahe selbst noch im Geist des angefeindeten
19.Jahrhunderts gedacht ist: nämlich, daß etwas unecht sei, fragwürdig und unkünstlerisch, wenn wir durch unser Nahesein, durch unser Dabeisein erleben, daß Zweifel,
Kritik, Kenntnis früherer Leistungen, Fortführen des Bisherigen bei dem Künstler und
dem Auftraggeber feststellbar sind. Daß also das Zeitalter des Historismus unecht sei und
mitsamt der Historie begraben und vergessen werden müsse. Dagegen seien die »echten«
Zeiten der Geschichte spontan, einheitlich und unmittelbar entstanden. Die Gegenwart
aber (welche Gegenwart eigentlich? Diejenige von 1920 oder die von 1966 ?) habe keinerlei Zusammenhang mit dem Vergangenen, sei ganz aus sich selbst entstanden, bewege
sich fortschrittlich. Alle drei Ansichten scheinen mir falsch zu sein. Die sogenannten
»echten Zeiten« der Kunst für einheitlich halten, heißt romantische Geschichtsverherrlichung betreiben, jede neue Forschung bringt die Kompliziertheit jeder früheren Zeit
deutlicher ans Licht. Einen Anteil von Zweifel, Selbstkritik, ja Selbstverzweiflung zum
Beweis zu nehmen, daß etwas unecht sei, ist ebenso romantisch, - es würde ja klingen,
als ob wir selber dem Zweifel enthoben wären, und keine Selbstkritik mehr anwendeten.
Daß das Vergangene begraben sei, - wem will man eigentlich solche Irrlehren, ja solche
Unverantwortlichkeiten vorsetzen?
Bei einem Festessen in Goethes Geburtsstadt Frankfurt am Main zu Ehren seines 71.Geburtstages, am 28.August 1819, in Anwesenheit von Bertel Thorwaldsen und Sulpiz
Boisseree wurde zum ersten Mal von dem Gedanken gesprochen, Goethe ein Denkmal
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zu setzen. Ein Denkmalsverein bildete sich, man dachte an einen Tempel in schöner
Lage, innen eine Kolossalbüste, vielleicht von Dannecker, entsprechend der Kolossalbüste, die dieser von seinem Jugendfreunde Schiller geschaffen hatte, an der Wand vielleicht ein Fries mit Szenen von Hermann-und-D orothea. Goethe selber, der in Weimar
von diesem Plan unterrichtet wurde, brachte Christian Rauch in Vorschlag, der ein
kraftvolles Porträt in antiker Art und eine lebendige Statuette des Dichters im Hausrock
geschaffen hatte. 1821 und 1822 wandten sich die Frankfurter an Rauch, und bestellten
die Statue, stehend oder sitzend, und schon wurde über die Frage verhandelt: welches
Kostüm zu wählen sei. 1824 schickte Rauch eine Skizze, vielmehr ein sehr weit ausgearbeitetes kleines Modell einer Sitzstatue nach Weimar. Die Antwort Goethes, gegeben
von seinem Vertrauten in Sachen bildender Kunst, dem Hofrat Meyer, lautete: »Das
von Ihnen geschehene Ablehnen des wirklichen gegenwärtigen Kostüms ist alles Beifalls
würdig. Was wäre da Befriedigendes zu leisten, und was ließe sich auch bei der sorgfältigsten Ausarbeitung in Marmor auf diesem Wege erhoffen? Ich bediene mich der
eigenen Worte des Herrn Staatsministers von Goethe: wie das Kostüm, so würde auch
die Statue selbst in wenigen Jahren veralten. Die antike Bekleidungsweise, welche Sie,
verehrter Freund, für das Modell gewählt haben, ist ohne allen Zweifel das beste. Ein
Bild dieser Art kann für alle Zeiten, rückwärts und vorwärts gelten, und also möchte
das übersendete Modell als Fundament einer im Großen auszuführenden Statue einstweilen angenommen werden.«
Von den Verzögerungen, den Intrigen, die dazu führten, daß innerhalb Frankfurts weder
die Statue von Rauch, noch ein Einfall von Bettina von Arnim aufgestellt wurde, sondern
eine Sitzstatue in antiker Gewandung, im Inneren der Stadtbibliothek, gearbeitet von
Pompeo Marchesi in Mailand (damals einem Untertanen des Kaisers von Österreich,
also zum damaligen Deutschen Bunde gehörend - er hatte Goethe nie gesehen-), und
eine Freiplastik von Ludwig Schwanthaler (einem schwachen Werke dieses sonst fruchtbaren Bildhauers König Ludwigs I. von Bayern), soll hier nicht die Rede sein.
Aber im Jahre 1849, anläßlich von Goethes hundertstem Geburtstag, kam man in Weimar
auf einen alten Plan zurück (Planbeginn in Weimar 1827): den Dichterfürsten und
Freunden Goethe und Schiller ein gemeinsames D enkmal zu errichten.
Goethes Ansicht hatte sich gegen ihn selber gewendet: der Klassizismus hatte sich nicht
als ewig gültiger Kanon aller Kunst herausgestellt, sondern als ein Stil, der seinerseits
dem Ablauf alles Historischen unterworfen war. Ein Goethe in antiker Tracht (die er nie
getragen hatte) würde nun seinerseits als unmodern, ja als lächerlich empfunden worden
sein. Dagegen Goethe und Schiller in denjenigen Trachten, die sie wirklich getragen
hatten, würden sich mit ihrer Zeit, mit ihrem Wirken unlöslich verbinden. Unsterblich
würde die Einsicht sein: daß alles Handeln, auch das künstlerische, mit einer irdischen
Zeit verknüpft ist. Gerade das Geschichtliche würde das Unverrückbare, Gültige und
Richtige bleiben. König Ludwig I. von Bayern, Großmacht in Sachen der Kunst, versprach den Guß der Statuen in seiner Erzgießerei in München, verlangte aber das deutsche Kostüm - »er würde sonst seine ganze Kunsttätigkeit Lügen strafen, da sein ständiges Bestreben gewesen wäre, unsere deutschen Kostüme in der Kunst heimisch zu
machen, und durch sie die Zeit zu verewigen, in welcher die Geister gewirkt hätten«.
Aber Christian Rauch, der diesen Denkmalsauftra g übernehmen sollte, und weitgehend
auch schon vorbereitet hatte, war zu alt, um nach der Pfeife König Ludwigs zu tanzen.

Ernst Rietschel, Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. 1857. Bronze.

Er schrieb an den Großherzog von Weimar: »Das, ich darf wohl sagen als Ausdruck
höchster Verehrung der Männer wie des regierenden Hauses, unter dessen Schutz sie
wirkten, entworfene Modell ist aus meinem inneren Wesen hervorgegangen, und ich sehe
es als einen Kranz an, den ich in antiker Weise an der Stätte weihend niederlege, von
welcher her auch mir mancher ermunternde Zuruf auf der schweren Bahn des Künstlers
ward. Es kann mich nur tief schmerzen, wenn ich in diesem Falle den geäußerten Wünschen, welche mir sonst Befehl sein würden, nicht zustimmen kann und gegen meinen
Willen als Verneinender erscheinen muß. Eure Hoheit wollen dies dem Manne und
Künstler zugute halten, der am Abend seines Lebens nicht noch mit sich selbst in Widerspruch geraten möchte.«
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Rauch selber benannte den Mann, der imstande sein werde, die Gruppe in der gewünschten Form zu schaffen, ohne mit seinem eigenen Wesen in Widerspruch zu geraten.
Es war sein Schüler Ernst Rietschel. Und damit kommt, neben Berlin und neben München, nun die dritte deutsche Stadt im 19.Jahrhundert zur Wirkung, denn Rietschel war
Sachse, und lebte und wirkte in Dresden. Bei Goethe hatte ihn vor einem Menschenalter
sein Lehrer Rauch eingeführt. Ihm ist es wirklich gelungen, zu vollenden, was dreißig
Jahre erstrebt und durchdacht war. Wir müssen uns das wiederholen: die großen Leistungen des 19.Jahrhunderts sind langsam und unter Anteilnahme des ganzen Volkes
zustande gekommen. (Auch Kaiser Napoleon III. gab 2000 Fr. für die Sammlung.)
Diese Gruppe wurde im vollen Sinne volkstümlich, es wurde die vollkommene Lösung
der gestellten Aufgabe, jedes weitere Goethedenkmal - deren gibt es viele - ist schwächer.
Auch für diesen Denkmalstypus gab es einen Kairos, einen höchsten Augenblick, in welchem die wenigen Denkmäler geschaffen wurden, die die besten sind; um 1850: Monge
in Frankreich, von Frarn;ois Rude, Lessing in Braunschweig, von Rietschel, und dieses
Doppeldenkmal in Weimar, beendet 1857.
Ein Kairos? Ja, weil das bürgerliche Zeitalter in diesem Jahrzehnt am meisten mit sich
selber in Übereinstimmung war. Es ließ sich nicht darauf ein, anläßlich des Dichters
eine Allegorie der Dichtung zu formen. Das wurde vorher versucht, es wurde nachher
versucht, beide Male zum Schaden des Einfach-Bürgerlichen, mit einer Überhöhung in
das Nicht-Darstellbare: wenn etwa an den Diagonalen die Gestalten der tragischen, epischen, lyrischen und dramatischen Poesie dargestellt waren, oder wenn V erkörperlichungen aus den Werken des Dichters' (oder Musikers) am Sockel sich tummelten, wenn an
einem Beethovendenkmal neun Putten als die neun Sinfonien ausgegeben wurden, oder
wenn - wie in dem schon erwähnten Goethedenkmal von Schwanthaler - am Sockel die
Braut von Korinth, der Erlkönig, Hermann und Dorothea und viele andere in altdeutschen, antikischen, Renaissance-Kostümen sich wiedergegeben fanden. Oder die »Innere
Stimme«, die Rodin für seinen Victor Hugo versuchte - eine Zusammenstellung, an
deren innerer Leere er selber verzweifelte, die aber von seinen Nachfahren Max Klinger
und Georg Kolbe für Musikerdenkmäler noch wieder versucht wurde.
Allen diesen Versuchen gegenüber ist die Konzentrierung auf die Gestalt des Dichters
selbst in seiner geschichtlichen Erscheinung, wie sie in den fünfziger Jahren möglich war
(- und nur in ihnen! -) , eine Leistung von hoher Klugheit, Entsagung, ja Vision. Es
trifft nicht zu, was später gesagt wurde: das Geistige eines Dichters sei doch nicht in
seinem Hoffrack enthalten. Gewiß nicht, aber natürlich auch nicht in einer Figur, die
die »Innere Stimme« zu sein vorgibt, auch nicht in einem Schlafrock, den Rodins Balzac
trägt. Jedesmal handelt es sich vielmehr um die Übersetzung der geistigen Intensität in
die Ausdrucksweise einer anderen Kunst. Weder die Toga des Klassizisten bedeutet: der
Dichter habe sich antikisch kostümiert, noch die Zeittracht bedeutet: seine Verse seien
mit Hoffrack oder mit Gehrock gleichzusetzen, noch die Verhüllung Balzacs bedeutet:
der Dichter sei in Nebelwallen über einsame Heide geschritten. Sondern der Klassizist
meinte: das Geistige insgesamt dürfe den Zusammenhang mit dem griechischen Erbe
nicht aufgeben. Der Realist der Mitte des 19.Jahrhunderts meinte: das Geistige insgesamt sei nicht vorhanden, wenn es nicht zugleich eine einmalige, geschichtliche Form
habe. Rodin meinte: das Geistige insgesamt sei in der Plastik nur dadurch auszudrücken,
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daß der bildende Künstler seiner eigenen, mit ihm geborenen Verantwortung folge.
Keine dieser Antworten ist falsch, keine ist entbehrlich, der Konflikt entsteht daraus, daß
jeweils der lebende Künstler seinen eigenen Standpunkt ausschließlich vertritt, und den
Standpunkt des nicht mehr lebenden Künstlers, seines Vorgängers, nicht mehr begreift.
In Wirklichkeit hat er an allen anderen Kräften und Standpunkten auch seinerseits
Anteil - der Klassizist und Rodin arbeiten zu einem Teil auch historisch, Ernst Rietschel
ist zu einem Teil ein strenger, seinem künstlerischen Gewissen verantwortlicher
Plastiker.
Wir können heute keine Denkmäler mehr machen, aus sehr vielen Gründen nicht, zu
denen zum Beispiel gehört, daß wir nicht mehr in gleich bescheidenem, aber auch stolzem Sinn Bürger sind, daß wir nicht mehr an die Persönlichkeit als an ein »höchstes
Glück der Erdenkinder« glauben. Deshalb bleibt doch Rietschels Gruppe die innerlich
sauberste, ehrlichste, deshalb die beste Leistung der Denkmalsplastik, die möglich war.
Insofern ist dies~ Denkmal eine Selbstdarstellung des Bürgertums, und gerade darin,
daß es nichts, garnichts enthält an Allegorien über - oder - unter dem Bürgertum, auch
keine »dionysische Zone« im Sockel, aus der die »apollinische Plastik« emporstiege nichts als den Kranz, den Goethe fest in der Hand hält, an den Schiller ur vorschreitend
rührt -, gerade darin ist es so echt.
Und man muß wissen: wie ein solches Detail, der Kranz, ernst geno~en und diskutiert
wurde, wie Rauch vornehmlich an diesen Kranz seine Folgerung geschlossen hatte:
wenn das Sinnbild eines Kranzes notwendig sei, dann sei auch das Sinnbildliche der
antiken Tracht notwendig. Oder: wenn Kranz, dann zwei Kränze. Es g~be keine Doppelgruppe antiker Dichter, nach der man sich richten könne, es seien nlllf allegorische Gestalten, der Schlaf und der Tod zum Beispiel, die die Antike hinterlassen habe. Nun gelte
es, den ruhigen Goethe, den feurigen Schiller zu charakterisieren, es gelte, vier Männerbeine nebeneinander zü setzen, ohne daß Löcher entstünden, vier Märberarme bedeutsam zu führen - die Antike habe gewiß mindestens eine der Hände i~ das Gewand am
Busen verhüllt. Daß Goethe etwas zurückstehen müsse, daß der Größepunterschied, der
im Leben beträchtlich war, ausgeglichen werden müsse, daß Goethe de,Jüngeren Freund
die Hand ermutigend auf die Schulter lege, daß Schiller mit großem flick aufschaue das sind einige der Gedanken, die bei der Entstehung des Denkmals von Rauch stammten. - Es gab keine Statuette von Schiller, die seine Art sich zu tragen, charakteristisch
wiedergegeben hätte, wie die Statuette von Goethe, an der - damals vo~ dreißig Jahren Rauch selber und der junge Rietschel gemeinsam gearbeitet hatten.
Fünfunddreißig Jahre sp~ter, 1887-1892 versuchte der große Franzose Rodin, eine
Dichtergestalt zu schaffen, einen »Balzac«. Der Auftrag war ganz konventionell, denn
inzwischen war eine solche Dichterehrung Klischee geworden. BalzJ c war nicht der
Dichter des ganzen Volkes, die Aufstellung war nicht von der Offentlic~eit und von der
Regierung getragen, sondern von einem Komitee »Societe des Gens d~ lettres«. Da nun
Rodin seinerseits nicht ein Klischeebildhauer war, sondern ein Genib, verantwortlich
seinem eigenen Gesetz, verwandelte er den konventionellen. Auftrag! in seine eigene,
unverwechselbare Arbeit. Er war als Künstler noch durchdrungen von dem Zusammenhang mit der Natur. Er hielt es nicht für möglich, ohne die Natur zu schaffen. Daher, da
Balzac nicht mehr lebte, suchte er den Kopf eines anderen lebenden ~enschen in der
Touraine, der Heimatlandschaft des Dichters, der dem toten Balzac r elleicht ähnlich
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sehen mochte. Er arbeitet nach einem nackten Modell, das vielleicht die Energie, das
gewaltig-breitbeinige Schreiten des Dichters ausdrücken konnte.
Abef das Kostüm? Anstelle der antiken Toga, anstelle der historischen Zeittracht,
erst1ebte Rodin ein ungefüges Gebilde, das um die nackte Gestalt geschlungen sein sollte.
Er nannte es Schlafrock und begründete seine Wahl mit dem Hinweis, Balzac habe bei
Nacht gearbeitet, ungezählte Tassen Kaffee getrunken, und sei ruhelos im Zimmer hin
und hergegangen. Wenn man das ernst nehmen wollte, würde sich der Historismus
geradezu überschlagen. Man würde nach der Tasse Kaffee verlangen, die zu der nächtlichen Produktion gehörte. Schließlich stimmt es doch nachdenklich, daß die Dichterplastik des 19.Jahrhunderts mit einem togaartigen Gewandstück beginnt, und mit einem
schlafrockähnlichen endet, und daß die historische Tracht in der Mitte steht, möglich
nur in einem historischen Augenblick, vorher noch nicht, und nachher nicht mehr.
Natürlich hatte Rodin nicht eigentlich einen Schlafrock gemeint. Die grandiose Umhüllung der Gestalt ist vielmehr der erste, weit in das 20.Jahrhundert vorausgreifende
Amorphismus. Es ist nicht die glatte Seide, sondern der rauhe Felsen, in welchen sich
Balzac verwandelt, und so als Menhir, riesenhaft aufragend über nebligem Horizont, hat
Rodin seine Plastik von Edvard Steichen photographieren lassen. Das heißt: die Frage
des Kostüms, die innerhalb des 19.Jahrhunderts mit den Mitteln des Historismus zu
bedenken und lösen war, wird im Denken des 20.Jahrhunderts zur Auseinandersetzung ·
zwischen Außenraum und Innenraum, zu aufbrechender Oberfläche, zu einer Frage der
Entwerdung, der Enthistorisierung. Es wird zu einer Aufgabe der Plastik in engstem
Sinn.
Das werden nun alle begrüßen, die sowieso auf der Seite des 20.Jahrhunderts stehen, auf
der Seite von Rodin gegen den Historismus. Aber da stehe ich auch. Nur zwei Berichtigungen. Erstens gibt es einen Rangunterschied zwischen den künstlerischen Potenzen.
Rietschel ist ein bedeutender Bildhauer, viel bedeutender, als man jetzt weiß. Aber er ist
kein Genie. Rodin dagegen ist ein Riese, der größte Künstler des 19.Jahrhunderts. Also:
über den Rangunterschied zwischen Rietschel und Rodin reden wir gar nicht.
Zweitens aber: Rodins Bedeutung liegt eben nicht in seinen Denkmälern. Und wenn wir
schon beckmessern wollten, müßten wir sagen: Rodin durfte überhaupt eine Aufgabe
nicht annehmen, die sich mit seinem Genie nicht lösen ließ. Sein Balzac ist sicher die
bessere Plastik, aber er i t das schlechtere Denkmal. Denn alle Qualitäten, die wir in ihm
sehen, sind nicht Quali · ten, die zum Wesen des Denkmals gehören, sondern Qualitäten,
die das Wesen des De
als auflösen und es unmöglich und überflüssig machen. Die
Kraft seiner Plastik lieg nicht darin, daß sie von einem Dichter berichtet, sondern daß
sie von der Weite des ußermenschlichen berichtet, wo das Geprägte in das Amorphe
übergeht. Davon könne die jüngeren Bildhauer, die gar keine Denkmäler mehr schaffen,
sondern sofort und auss hließlich diesen Aufgaben des 20.Jahrhunderts sich zuwenden,
noch genauer und noch schlüssiger berichten als Rodin.
Wir wiederholen: die b iden Gesetze der Denkmalsplastik sind: das Denkmal stellt den
Weltort dar, und: die
talt des Denkmals ist senkrecht, der Handlung enthoben. Was
an Handlung, Text, Be "cht notwendig ist, gehört an den Sockel, nicht in die Plastik.
Nun, gemessen an diese Gesetzen, die andere gewaltige Leistung von Rodin, die »Bürger
von Calais«. Neben de Denkmal des Geisteshelden (Balzac) das Denkmal des Patriotismus, der geschichtliche Erinnerung. Das Comite wollte zweifellos eine historische Dar-

stellung, entweder vergleichbar deJl .z.a_hllosen Bataillen, die in der Schlachtengalerie des
Schlosses von Versailles aufbewah~t ~rcl.en, vergleichbar den Reliefs, die an den Denkmälern von den französischen Königen angebracht wa~en. Oder: sie wollfen einen Helden (in der Tat, sie wollten nur einen aus der mitte~alterlichen OpfersFhar, nur den
Eustache de St.-Pierre) und dachten ihn sich in einer H ltung, unter deren IP athos sie ihre
vaterländischen Schwüre erneuern könnten. Es gab vi le Beispiele solcher patriotischen
Plastiken im damaligen Frankreich. Statt dessen mach;te Rodin eine Gn,1ppe, fast eine
Masse, aus deren Anordnung man die Kreisbewegung f m den »Helden« in ihrer Mitte
kaum mehr ablesen kann, und auch nicht den Aufbruce, nicht zum Siege, sondern zum
Opfertod. Er handelte gegen beide Grundgesetze der IDenkmalsplastik: ließ seine Gestalten - auch keine Einzelgestalt mehr, keine Senkrecryte, sondern als Gruppe vielmehr
eine liegende Gesamtgestalt- er ließ sie nicht auf ihrem!Weltort, von welchem aus sie die
Weltrichtungen bestimmen könnten, sondern ließ sie fm Gegenteil den Ort verlassen,
wegstreben. Und zweitens: er vergrößerte das eigentlicljie Relief, den Handlungsbericht,
und erklärte das, was der Regel entsprechend an einen Spckel gehört hätte, zum Denkmal
selber. - Natürlich hätte Rodin diese beiden Regel1 der Denkmalsplastik nicht als
Regeln gelten lassen, er hatte sie auch nicht so formuliert gehört-, aber wenn die gesamte
Geschichte der »Bürger von Calais« zwar zu einer ge~ altigen Plastik, niemals aber zu
einem echten Denkmal geführt hat, so liegt es eben anj diesen Gegensätzen. - Aus dem
Historismus - denn der ganze Auftrag ist doch Historismus-, einer Szene aus der Chronik
des Froissart aus dem 14.Jahrhundert, entnahm er ein:ielne Züge, zum Beispiel denjenigen der härenen_Hemden - aber in seiner innere~ Wirkfich~eit wollte er nicht his~orisc~e
Hemden modellieren, sondern strebte schon zu Jener zfrkltifteten Außenform, die er im
Balzac zehn Jahre später erreichte. An die Stelle des qeformten im Sinne des Klassizismus, oder des Genauen im Sinne des Historismus heil der Herstellung der plastischen
Oberfläche, war sein modele getreten, seine Kunst der B*ckel und Löcher, die nicht mehr
den Hohlguß wie bei einer Rundglocke zum Klingen prachte, sondern eine ,t.I-t Explosionswolke auf dem Wege von einem inneren Kern zu qner außen liegenden Unendlichkeit mit den zerfetzten Rändern an irgendeiner Stelle f esthielt.
Keine Frage, daß _Rodin den_ Si~n des Denkr_nals verfeplte - und wenn ~s ei1 en Beweis
dafur bräuchte, wurde er dann hegen, daß diese Grupfe an sechs verschiedenen Stellen
als Museumsstück vorhanden ist, daß sie viel besser im l\jluseum in Basel, Züricli, London,
Paris zu sehen ist als in Calais, wo sie nie etwas andrres als eine Verlegen1}eitslösung
geworden ist - während es das Denkmal Maximilians 1. 1nur einmal und nur in rünchen,
und Goethe und Schiller nur einmal, und nur vor dem fl'heater in Weimar gi~t. - Keine
Frage andererseits, daß Rodin eine grandiose Plastik m~chte, wider den Willef der Aufdaß sei~e
trag~ebe~. U~d ~eite~ keine F~age_ - diesmal ge~en sefn~_n eigenen Willen
Plastik mch~ m d'.e. Reihe de~ historischen Denkmaler gthort, s~nder~ neben dfn Realismus der gleichzeitigen Arbeiterbewegung, neben Gru~enarbeiter, die zur Reftung aufallem:
brechen, um Kameraden unter der Erde Hilfe zu bringen, neben Meunier neben das große Relief von Vincenzo Vela für die 9pfer des Tunnelbaus unter dem
Sankt Gotthard, 1882, zwei Jahre vor dem Beginn 1er Arbeit zu den »Bü~gern von
Calais«.
Aber die Denkmäler von Rodin - auch alle anderen Entwürfe sind Fragmente Feblieben,
sind an dem Widerspruch zwischen der Aufgabe »De~l« und der eigener Aussage
1
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Auguste Radin, Die Bürger von Calais. 1884-1886. Bronze, Höhe 2,10 m, Breite 2,40 m, Tiefe 1,90 m, Fußplatte 25 cm hoch. Kunstmuseum Basel.

Rodins gescheitert - die Denkmäler sind nicht diejenigen Werke, die ihn unsterblich
machen.
Nach der klassizistischen Festigung der aufrechten menschlichen Figur auf ihrem Weltort (- »Wie schön, o Mensch, mit Deinem Palmenzweige stehst Du an des Jahrhunderts
Neige, in edler stolzer Männlichkeit« - Schiller), auf der anderen Seite aber noch weit
vor dem Wirbel der Höllenpforte, in dem die Menschen bei Rodin sich befinden, ist es
die Übergangsstellung der Romantik: daß die Plastik wohl noch den einzelnen Menschen
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darstellt, aber der Mensch ist nicht mehr der Mittelpunkt, der Ordner der Welterstrekkungen, vielmehr wird er in ein Schicksal hereingerissen. Ihn erreicht ein Anruf von
draußen, aus einer andern Welt, und diesem Anruf muß er gehorchen. Am klarsten ist
dieses Verhältnis dargestellt in Rudes »Jeanne d'Arc, ecoutant les voix« - das Hirtenmädchen von Domremis hört die Stimmen, sie legt unsicher die Hand ans Ohr, als ob
man Stimmen dadurch deutlicher machen könnte, die doch von innen sprechen, und auf
wunderbare Weise schichtet sich eine mittelalterliche Rüstung neben ihr, das Kriegsgewand, zu dem sie gerufen wird. Fast unmöglich, eine solche innere Berufung in eine
äußerlich sichtbare Geste umzuwandeln - man könnte von einer »begrenzten Geste«
sprechen, als einer weiteren Charakterisierung einer romantischen Plastik. Eine Geste,
die nicht aus dem freien Willen des Menschen kommt, nicht die Verleihung einer Konstitution durch einen Fürsten mit erhobener Hand - aber auch nicht gleich das äußerste
Gegenteil, nämlich die willenlose Bewegung der Marionette. Sondern eine Geste, deren
Freiwilligkeit, beinahe deren Ausdruck eben begrenzt ist, von außerweltlichem Anruf
verursacht, gleichwohl aber von einem fühlenden Menschen ausgeführt wird. Wer den
Anruf hört, muß den Platz verlassen, auf dem er eben noch steht - auch das ein charakteristischer Gegensatz zum »Weltort« der Denkmalsplastik.
Mit den gleichen Bestimmungen kann man das tief Romantische in dem berühmtesten
Werk von Rude sehen, in dem »Aufbruch zum Kampf«, der sogenannten Marseillaise am
Triumphbogen der Place de l'Etoile. Der Aufruf ist sichtbar gemacht, es ist die gewaltige
Figur, deren offener Mund, deren weit auseinandergerissene Beine zwei Schicklichkeitsgesetzen widersprachen - aber der patriotische Anruf war so unüberhörbar, daß die Vertreter des Klassizismus verstummen mußten. Schon sind die Angerufenen angetreten,
den bisherigen Platz zu verlassen, in den Kampf zu ziehen. - Und weiter, zwei Einzelgestalten, ein Menschenalter auseinander in ihrer Entstehung, und doch auf wunderbare
Weise aus einem Geist: Merkur, seine Flügelschuhe befestigend, das heißt schon sich
erhebend, dem emporgerichteten Arme nach, ins Unsichtbare, Göttliche hinauf. Eine
Plastik der nackten Antike - Rude sehnte sich jedesmal bei jedem neuen Auftrag, wieder
eine nackte Göttergestalt schaffen zu können, weil er mit den Theorien seines Denkens
noch bei seiner klassizistischen Erziehung verharrte, bei den Gesprächen mit dem verehrten Jacques Louis David, mit dem er das Schicksal der Emigration in Belgien nach
dem Untergang Napoleons geteilt hatte. Er machte sich nicht klar, wie »romantisch«
auch schon in den Körpermaßen, in der metallenen Schlankheit sein Merkur war. Das
war 1828 gearbeitet; das Denkmal des Marechal Ney dagegen 1852: und doch ist es, als
wäre der antike Gott in den tragischen Helden der napoleonischen Zeit verwandelt, mit
dem gleichen emporgerissenen Arm, mit dem Befehl, den der Marschall gibt - es ist der
letzte Befehl »Feuer«, den er dem Exekutionskommando zuschleudert, das Äußerste an.
militärischem Elan, und im gleichen Augenblick der Anruf in den Tod, noch viel weiter
fort als der Olymp, zu dem sich der Merkur erheben wollte. Und weiter: Napoleon, der
sich zur Unsterblichkeit erhebt - welcher Bildhauer außer Rude hätte auf einen solchen
Gedanken kommen können?
Ein solcher Romantiker, angerufen durch die Geschichte, durch die Naturwissenschaft kann er in ihnen etwas anderes sehen als wiederum Mächte, die ihn von seinem Platz
reißen? Rudes Standbild des Mathematikers Gaspard Monge, 1846-1848, damals berühmt als erste Plastik, die mit größter Genauigkeit das Zeitkostüm des 18.Jahrhunderts
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wiedergab - sie kann doch nicht einfach als Historismus eingeordnet werden? Für Rude
ist sie eine Anstrengung, Selbstilberwindung. Und die Geste der beiden Hände - nein:
des demonstrierten Abstandes zwischen den beiden Händen - bedeuten sie nicht das
wissenschaftliche Problem, von dem der Vermessungs-Theoretiker benommen ist?
Das sorgfältig respektierte Zeitkostüm - und dennoch die Geschichte nicht als Realität,
sondern als romantische Herausforderung-, damit würde der »Marechal de Saxe« neben
dem Gaspard Monge stehen, das genau belegbare Kostüm des 17.Jahrhunderts, das doch
nicht eigentlich getragen aussieht, sondern blechern, ja scheppernd.
Der gleiche Historismus dient denjenigen Bildhauern, ja Menschen insgesamt, die nicht
romantisch sein wollen, gerade zur Abwehr des außermenschlichen Anrufs. Man weiß
wohl, daß es Zusammenhänge gibt, die über das Begreifen hinausgehen. Aber der Sinn
für das Wirkliche hat dann zur Folge, daß man sich mit den erkennbaren, wissenschaftlich erforschbaren Fakten der Geschichte lieber beschäftigt, als mit den Gefühlen. Dann
wird der Historismus gebraucht als Abwehr der chaotischen Gefühle.
Jean Baptiste Carpeaux entsprach dem Bild, das man sich im 19.Jahrhundert von einem
Künstlerleben machte; heute sehen wir archetypische Züge in ihm. Aufgewachsen in
bedrängten Verhältnissen, Sohn einer Spitzenklöpplerin und eines Maurers, der während
der Kindheit des Sohnes nach Amerika auswanderte, um dort Geld zu machen, der sofort
zurückkehrte, als er witterte, der Sohn sei inzwischen berühmt, sei die bessere Geldquelle.
Frühes Auffallen in der französischen Provinzstadt Valenciennes, frühe Förderung, früher
Ruhm bei Gönnern und Mitbürgern. Mit der Besessenheit, von der Max Beckmann
später sagte: ich würde durch alle Kloaken der Welt kriechen, um malen zu können,
fuhr Carpeaux durch die Städte dem Kaiser Napoleon III. nach, um ihm eine aufdringliche Schmeichelei zu zeigen, ein Relief von der Unterwerfung des Abd-el-Krim, um
hervortreten zu können »ich habe es gemacht«, um den Marmorauftrag zu erhalten und
den Zugang zur großen Gesellschaft. Wie weit war er in echtem Sinn ein Künstler des
zweiten Kaiserreiches? Wie weit vielmehr jemand, der jedem anderen Regime sich
ebenso aufgedrängt haben würde?
Grand Prix de Rome, Aufenthalt in Rom, und nun die vom Ehrgeiz bestimmte, grandios
ausgeführte, aber im Kern starre Gruppe des Ugolino, inhaltslose Gruppe - Ugolino,
dem sich im Hungerturm die eigenen Kinder anbieten, um mit ihrem Fleisch sein Leben
zu verlängern. Verkrampft, wenn man ein solches Thema mit den Mitteln des Akademismus bauen will, also mit athletischen, muskulösen Körpern - es brauchte einen
Rodin, um den Hunger darzustellen, um den Schritt aus der Menschenwelt zur Tierwelt
zu wagen, zu einem U golino, der nichts anderes mehr denken kann als fressen, der auf
allen Vieren vornüber kriecht wie ein Tier über seiner Beute. (Vielleicht ist es das Hintergründigere des Ugolino von Carpeaux, daß er an seinen eigenen Knöcheln kaut.)
Rückkehr nach Paris und Glanz und Ruhm am Kaiserhof. Der gleiche Rodin erinnerte
sich in seinem Alter: »Wie die Bewegung schildern, die wir hatten, schmale Schüler der
Zeichenschule, wenn Carpeaux vorüberging und den Stärksten unter uns Korrekturen
gab. Unvergeßliche Erinnerung! Ah, die Verehrung, die wir für ihn fühlten!« - Der
strahlende Augenblick, als die schöne Tochter des Generals von Montfort seine Braut
und seine Gattin wurde, Mutter seiner Kinder - ach zu welchem Martyrium! Sie ahnte
nicht, daß schon der Vater, der untüchtige Bruder aus Amerika zurückgekommen waren,
daß sie sich schon an den erfolgreichen Bruder geklammert hatten, daß sie an den Ruhm,
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die Einkünfte, den Tageslauf, das Interesse des wehrlosen Künstlers sich saugten, ihn
erwürgend, und er unfähig, sich aus dem Teufelskreis,des früheren Herkonimens zu befreien, an die Liebe zu glauben. Ein Streit zwischen der Familie, zu der er nicht mehr
gehörte, und der Familie, in die er geheiratet hatte, und die - der Tapferkeit der Gattin
unbeschadet - dem Künstlerischen in ihm mit der Fremdheit des konventionellen Bürgertums gegenüber stand.
In Carpeaux bildete sich, was wir heute das Archetypische nennen würden, bestimmte
Bereiche, die einen körperlichen Ausdruck suchten, plastische Vorstellungen, die nicht
mehr aus dem patriarchalische n Denken kamen, nicht mehr aus der historischen Richtigkeit, sondern aus einer persönlichen Erfahrung, Ahnung - es bildete sich die individuelle
Aussage.
Auch wenn die Themenkreise zuerst noch benennbar sind, als seien sie selbstverständlich :
die Porträts zuerst, die Individuen als Persönlichkeit, nicht mehr aus klassizistischen Formen aufgebaut, sondern scheinbar flüchtig skizziert, ausgehend davon, daß es einen Kern
des Menschlichen gibt, den man nicht darstellen kann und auch nicht darzustellen braucht,
daß über diesem Kern das Augenblickliche schwebt, die Bonhommie des Kaisers, die
unbeschreibliche Anmut seiner Braut - und schon mit Blumen besteckt. Diese Blumen
der zweite Kreis, und man müßte sie gleichsetzen mit den Tieren, die durch Barye in die
Plastik des 19.Jahrhunderts gekommen sind - nicht weil der Schmuck des Pavillon de
Flore einen Gedankenkreis der Blumen notwendig machte, sondern umgekehrt, weil
Carpeaux einen Zusammenhang mit den Blumen hatte, wurde der Schmuck am neuerrichteten Pavillon ein »Flora«-Schmuck - Flora überhaupt, auch in der italienischen
Plastik jener Zeit, noch nicht untersucht in ihren Zusammenhäng en, ein merkwürdiger
Augenblick in der Kunst des 19.Jahrhunderts , der Zusammenhang mit demJardin-desplantes.
Die aufrechte Figur mit weitausladenden Armen, als eigentliche archetypische Figur, in
Carpeaux' frühestem bedeutenden Relief als eine nackte Gestalt des Friedens über dem
am Boden ausgestreckten Leib des Mannes, über einer Caritas - es hätte einen Munch
gebraucht, um aus diesem Zentrum eine freigewordene künstlerische Schöpfung zu
machen, dem zwanzigjährigen Provinzler erstickte sie in Beiwerk. Aber zu der schräg
aufwärts strebenden Figur mit den gebreiteten Armen kehrte er nachtwandlerisc h immer
zurück.
In diesem Leben, das von außen erzählt einem Roman von Balzac ähnelt, gibt es die
echte Mitte des Künstlerischen, gibt es den vollkommenen Augenblick: als ihm die
Gruppe des Tanzes für die Fassade der neuen Oper übertragen wurde.
Ein Tanz - aber nicht mehr die ängstlichen Gesten, die die Bildhauer vor Carpeaux für
tänzerisch gehalten hatten, überhaupt nicht mehr ein Tanz, der durch Haltungen und
Ballettschritte sich ausdrückt. Das Tanzen selber ging über aus dem Menuett in den
Walzer, und das unaufhörlich unersättlich Kreisende ist eine der Bewegungen für die
Tanzgruppe von Carpeaux. Aber es ist nicht die Grundform des Walzers, der ein Paartanz ist, ohne Mittelfigur. Es ist ein Reigen, immer dichter zusammengedrä ngt, immer
schneller - bis der Kreisel sich aufrichtet -, wie anders ist dieses sich Aufrichten, als die
aus der Idee genommene senkrechte Haltung des Denkmals! Die Mittelfigur ist nicht der
Anfang der Gruppe - sie ist die Folge, ein reißender Strudel, in dessen Mitte die Potenz
emporschießt - und so ist es auch empfunden worden. Die Nacktheit war es nicht, die die
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Empörung hervorrief, Nacktheit in einer Allegorie des Tanzes wäre nicht anstößig gewesen. Sondern Nacktheit überhöht durch Bewegung, Nacktheit weder als Koketterie,
noch als Akthaltung, sondern als Ekstase - das war es. Die Ekstase hat etwas Ausschließendes, wer nicht von Anfang an dazu gehört, beinahe: wer nicht in ihr geboren ist,
wird nie in den Wirbel aufgenommen werden. Eine Art Prädestinationslehre der Ekstase.
Wohl Empörung - hier aber, in dieser Mitte seines Schaffens war Carpeaux großartig, endlich frei, unerbittlich, keinen Augenblick nachgebend, während der Direktor der Oper
zusammenbrach, der Architekt sich zurückzog, der Minister die Entfernung der Gruppe
anordnete, schon der Nachfolger für die Ersatzgruppe benannt wurde, schon das Modell
lieferte (es ist sogar abgebildet worden) - Carpeaux, der seine eigenen Tabus durchbrochen hatte, eine Form gefunden hatte, die nicht untergehen kann-, der den Absprung
gewagt, der alles aufs Spiel gesetzt hatte, Ehre, Verbindungen, Familie - er wurde gerettet
durch einen Vandalenakt der Empörten (sie warfen ein Tintenfaß gegen die weiße Marmorgruppe), durch den plötzlichen Tod des Ersatzmannes, durch den preußischen
Krieg - die Gruppe rückte aus dem Interessenfeld, sie blieb stillschweigend stehen - und
allmählich wurde sie - aber den Ruhm hat Carpeaux nicht mehr erlebt -, zum größten,
zum einzigen Kunstwerk an der neuen Oper, heute - das ist dann die Einbalsamierung
der Unsterblichkeit - ins Museum versetzt, um sie vor den Unbilden des Wetters zu
schützen, und an Ort und Stelle durch eine Kopie ersetzt.
Anstelle der Geste, die sich literarisch deuten läßt, die Besessenheit, die der Kontrolle entgleitet: das heißt eine ganz neue Plastik, die nicht aus der Würde, der Geltung, der Geschichte entsteht, sondern die aus Emotionen heraufkommt, aus dem Unwillkürlichen.
Und doch: aus dem Reichtum der französischen Kunst des 19.Jahrhunderts kann man
auch hier noch die Wurzeln, die möglichen Anregungen finden: den Hochaltar der
Kirche Ste-Madeleine, von Carlo Marochetti, mit einer Heiligen, die aus einem keuschen Reigen der Engel sich emporgehoben fühlt.
Carpeaux' Ende: Gezerrtheit, Zerrissenheit, Verdüsterung, Tod mit 4,BJahren.
Wer ist ein Genie? Der aus dem Handwerk kommt. Der unaufhörlich fruchtbar ist. Der
eine Zeit erfüllt. Der eine Welt in sich trägt. Der Geist ist. Keine dieser Bedingungen darf
fehlen. Rodin ist das Genie des 19.Jahrhunderts.
Den Zusammenhang mit dem Handwerk hatjudith Cladel anschaulich geschildert, mit
der Fähigkeit, ebenso für die Porzellangruppen im Sinne seines Auftraggebers CarrierBelleuse Vorlagen zu liefern, wie Giebelgruppen und Karyatiden unter Balkons der
Avenuen herunterzuhauen. Diese Zeit seines Arbeitens ist der Gegenbeweis gegen die
Klassifizierung Rodins als »Modelleur«, womit sich die Hildebrandschule zeitweilig
gegen den übermächtigen Einfluß wehren wollte - Rodin hätte die Marmorarbeiter von
Carrara zum Schwitzen gebracht.
Das Unaufhörlich-Fruchtb are - wie schnell ist man zuende, wenn man die Arbeiten von
Carpeaux aufzählt, wie unmöglich ist es dagegen, die Reihenfolge der Werke von Rodin,
auch bei bester Kenntnis seines Werkes, herzuzählen - weil es zu viele sind, weil sie
unaufhörlich ineinander übergehen. Der größte Beweis dafür wäre, wenn man die Höllenpforte detaillieren wollte, die doch nicht ein Werk ist, das neben den alten Kirchenportalen steht, sondern ein Werk, das Rechenschaft gibt über den eigenen Weg, mit
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Recht Höllenpforte genannt, weil das Inferno aus Dantes Divina Comedia das einzig
Vergleichbare ist: die Spiegelung allen Lebens in einem einzigen Menschen, die Wiedergabe aller Gestalten so, daß wir sie nur durch ihn kennen.
Die Welt-in-ihm: ich weiß nicht, wie man sich die Gestalten Dantes vorstellen könnte,
ob sie außerhalb seiner Verse existieren würden, - ob sie nicht ursprünglich nur als Schicksale, nur als Charaktere im Inferno seines Herzens gekreist sind, und erst nachträglich,
während der Arbeit, Namen und Schicksal angenommen haben - ob also Paolo und
Francesca erst sie-selbst waren, und nachträglich von Dante wahrgenommen wurden,
oder ob der Wirbel eines tödlich verschlungenen Liebespaares längst in ihm lebendig
war, bevor er nur die Namen Paolo und Francesca hörte.
Jedenfalls bei Rodin ist es so. Alle Benennungen seiner Werke (- die in Auftrag empfangenen Werke nehmen wir jetzt aus, die Denkmäler, die Bauplastik, die Porträts, sie
kommen auch nicht in der Porte de l'Enfer vor -) stammen nicht von ihm, sondern von
seinen literarischen Freunden. Aus Rodin stammen die Grundspannungen, die sich in
Plastik ausdrücken, die menschlichen Konflikte, die Beseligungen und Verzweiflungen.
Was ist Plastik für Rodin? Nicht mehr das Denkmal, das einen Weltort in sich selber
haben müßte. Insofern ist alle Arbeit an den sogenannten Denkmälern ein Ringen mit
einer Aufgabe, die nicht die seine war - und für die er doch, weil er ein so überwältigendes Genie war, mit seinem Scheitern noch wichtigere, bessere Plastik geschaffen hat als
·
die anderen mit den gebahnten Wegen.
Auch nicht die Figur des Menschen allein, der Knochenbau und das Muskelgerüst, wohl
aber das Muskelspiel bis in alle Einzelheiten, über Michelangelo hinaus. Natürlich
konnte das Genie des 19.Jahrhunderts das Genie des 16.Jahrhunderts in Anatomie, in
Genauigkeit der einzelnen Muskelstränge überbieten, in verbissener Arbeit. Aber wie hat
man so oberflächlich sein können zu sagen: Rodins Denker denke nicht mit dem Kopf,
sondern mit den Muskeln, deshalb: er denke garnicht? Als ob der Bildhauer ein Anatom
wäre, als ob er die Lagerungen derjenigen Gehirnzellen zu registrieren habe, mit denen
gedacht wird. Die Arbeit des Bildhauers ist vielmehr, daß er die geistige Intensität überträgt mit demjenigen Material, das das seine ist. Auch bei den Dichtern, den Philosophen,
die sich der Worte bedienen: doch nicht die Worte, die gedruckten oder gesprochenen,
sind das Denken, sondern Denken ist die Intensität, die mit dem Mittel der Worte sich
übertragen läßt. So beim Bildhauer: Denken ist diejenige Intensität, die sich durch sein
Modellieren übertragen läßt. Ein Fuß von Rodin ist denkender als ein Kopf eines anderen
Bildhauers.
Und die Geste? Rodins Figuren, auch der Denker, sind doch intensiv, weil sie Gesten
haben? Was ist der Unterschied zwischen der Akthaltung des Klassizismus (dem Kontrapost), zwischen dem Anruf-von-außen bei Rude, und der Geste bei Rodin? Rodin hat
keinen Anruf von außen, keine »Realität«, die einen Halt bedeutet. Er hat keine Geschichte, trotz der Bürger von Calais, keine Tiere, trotz eines gelegentlichen Löwen,
keine Möbel, keine Dinge, wie Magni oder van Gogh, kein Kostüm, trotz Büßerhemd und
Schlafrock. Und trotzdem bleibt er immer an der Natur, hat sie als Halt, Korrektiv,
Fascinosum. Er hat den Stein, dem 20.Jahrhundert voraus als Material, den Jahrtausenden folgend als gebärenden, lebendigen Stein. Was ist die Geste bei Rodin? Sie ist Verklemmung, ist Geworfenheit. Sie geschieht nicht dem Menschen einzeln, sondern indem
er ein Paar ist, ein unseliges Paar.
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Was ist die Geste bei Rodin? Sie ist Körpergefühl, Reibung, Wärme, Abstoßung. Das ist
sie bei Rude nicht. Könnte man je bei einer Figur von Rude auf den Körpergeruch zurückschließen, meint man ihn zu atmen? Rodin also, indem er viel mehr vom Körper
weiß, weiß zugleich viel mehr vom Herzen, vom Schicksal. - Das Chaotische der Bildungswelt. - Während bei Rubens die Antike und das Christentum noch ganz feste Bereiche sind, noch Lernbarkeiten und Inhalte, sind sie für Rodin Trümmerwelten, fascinierend und amorph- trotz seiner Begeisterung für die Kathedralen. Was hat er an ihnen
gesehen? Doch nicht das Scholastische, die Einheit eines Gottesreiches? Wieviel christliche Religion kommt bei ihm vor? Eine Muttergottes? Nein, weil überhaupt die Mutter
bei ihm nicht vorkommt. Ernsthaft ein Christus? Nein, nur Wunschfiguren für Magdalenen. Ein christlicher Heiliger? Ja, Johannes der Täufer, aber er wird zum l'hommequi-marche.
Dagegen die Metamorphosen des Ovid. Nicht weil er sie aus dem Lateinischen gekannt
hätte, sondern weil in seiner Welt sich die Schicksale mischten, weil die eine Spannung
sich in die andere verwandelte - sie brauchten bei ihm selbst keine Namen, sie bildeten
sich ihre Körper. Aber für die Kataloge und Verkäufe mußten sie Namen haben, sie
erhielten sie aus diesen Mythologien, verhüllende, unverfängliche Namen, weil man sie
direkt nicht hätte benennen dürfen, eine Erlaubnis für sexuelle Plastik.
Während Rodin für das Denkmal nicht mehr im Mittelpunkt stand, mehr ein Auflöser
als ein Erfüller war, stand er seinerseits im Mittelpunkt einer anderen Weltminute der
Kunst, die in unser Jahrhundert fällt.
Natürlich weiß jeder, daß Kunst mit erotischen, ja mit sexuellen Spannungen zusammenhängt, daß sie nicht möglich ist, weder im hervorbringenden Künstler, noch überhaupt
in der menschlichen Gesellschaft, wenn sie nicht die Welt der Sinnlichkeit bedeutet und
besetzt. Natürlich, schon in der Vorgeschichte war die Fruchtbarkeit, der Mutterschoß,
das Gebärende, Zeugende, ein Kern aller Kunst gewesen. Die französische Kunst, die
französische Gesellschaft - Jahrhunderte hindurch war sie reich, begabt, bevorzugt, weil
die Franzosen die Erotik zu allen Zeiten wichtig genommen haben, weil sie weder eine
eingesperrte Heftigkeit geduldet haben, noch eine Zurückhaltung, der die Erotik als
Lebenskraft in der Öffentlichkeit der nordischen Nationen begegnete. Der Salon, die
galante Unterhaltung, die Frivolität des Geistes, die Verführung des Witzes - so waren
die Franzosen seit je daran gewöhnt, unter Tausenden von nackten Busen spazieren zu
gehen. Nur vergoldet mußten sie sein, nur diejenige Abstraktion des Gereimten, des
Geistreich-Konventionellen mußten sie haben, wie in der großen Oper die Trikots des
Balletts.
Geradeso wie Richard Wagner mit seinem Gesamtkunstwerk den bittersten Kampf ausfocht gegen die »Routine des ihm in der Seele verhaßten Theaters«, so brach durch
Rodin (und vor ihm schon durch Carpeaux) die Sexualität als ursprüngliche Macht
herauf, und durchbrach die Konventionen. Unser Jahrhundert hat hier eine seiner
großen Möglichkeiten. Während die Schönheit, die Jungfräulichkeit, die Mütterlichkeit,
die Religiosität, während das alles untersuchte Gebiete sind, ist es die Sexualität nicht.
Es hat hintergründige Zusammenhänge, wenn dieses Gebiet (paradoxer Ausdruck) noch
jungfräulich ist, trotzdem seit immer Kunst und Fruchtbarkeit zusammenhängen. Weil
an dieser Stelle die allerstärksten Tabus wirksam waren, die zwar die Andeutung, die
Vereinbarung unter den Wissenden zuließen, aber nicht die eigentliche Untersuchung,
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die eigentliche Prüfung, was und wie es vorgehe. Diese Tabus sind im Laufe des 19./20.
Jahrhunderts eingebrochen. In einer Umwelt, die der Medizin die Tiefenpsychologie
erlaubt, und den Genetikern die Forschung in den Genen, ist es nicht mehr möglich, den
Künstlern die Sexualität als Feld zu verbieten, das sie erforschen müssen, denn sie müssen
freies, nicht ausgelaugtes, nicht mit Konventionen verplantes Feld finden.
Aber welche Überlegenheit hat Rodin den heutigen Künstlern gegenüber, die, in Aufklärungsfilmen und Meinungsbefragungen, mit Sexualsymbolen, Beischlafbeschreibungen, Sadismen, Homosexualismen arbeiten müssen, die wieder ein Arsenal von neuartigen
Verhüllungen erfinden müssen. Auch wenn die kühnen Geister notwendig von dem Unbekannten, dem Unerprobten angezogen werden - kein Abwehrverband wird es ändern-, ist deshalb noch nicht gegeben, daß die Handhaben, mit denen wir die Sexualität
im 20.J ahrhundert untersuchen, gerade die glücklichsten sind, vielleicht sind sie sogar
recht unglücklich, sie müssen sich auf Verschlüsselungen, Surrealismen verlagern, auf
Symbole von amorpher oder maschineller Art, auf komplizierte Paarungen, Seltenheiten,
zWISchen dem Unverständlichen und dem Pornographischen.
Wie anders Rodin, der noch den weiblichen Körper unmittelbar hatte, der noch an ihm
das Unentdeckte entdecken konnte, der über ein Weltreich französischer Amour, über
Stauung und Überfluß aus vielen Jahrhunderten verfügen konnte. Wie waren die Franzosen die Meister der anmutigen Liebesnovelle gewesen, des frivolen Stichs, der tolldreisten Geschichten. Was besonders im zweiten Kaiserreich - dem Zeitalter der Nana,
der Marquise de Paiva - ein Gesellschaftsspiel geworden war, abgeschirmt dagegen,
allzu ernst genommen zu werden, vielmehr im Spielerischen belassen wurde (- und
natürlich waren die Franzosen auch darin meisterhaft, »La Maison Tellier«), das wird
durch Rodin in eine ganz andere Tiefendimension versetzt. Vielleicht war die Tiefe
schon in den Tierkämpfen von Delacroix, von Barye vorhanden, aber noch so sehr verhüllt, daß sie nicht eigentlich zur Sprache kam. Bei Rodin ist sie nicht mehr verhüllt,
aber umgesetzt, umspringend, so sehr und so plötzlich künstlerisch werdend, daß man
sie nicht mehr zu merken meint, weder die Sexualität noch die Tiefe, auch wenn man sie
offen vor Augen hat. Man meint im nächsten Moment, nichts als eine Plastik vor sich zu
sehen, eine Abstraktion. Aber wer den sexuellen Vorgang in den Gruppen von Rodin
nicht begriffen hat, die besondere »position«, die zugrunde liegt, muß reifer werden, um
ihn zu sehen, er ist so sicher darin, wie die Farbe in einem frühen Renoir. Rodin ist
untrüglich, und er ist vielseitig und reich. Auch bei ihm biegt es zum Tragischen, Perversen, Hemmungslosen, Heiteren hinüber, aber bevor man erschrecken kann, ist es
schon wieder eine Plastik, eine reine, künstlerische Form. Form, indem sie Geist ist. Das
Umschlagen von Sex in Geist, nicht etwa ein Emporläutern von Erotik in Liebe, was den
Moralisten immerhin angenehm wäre. Geist als etwas eminent Männliches. Es kommt
keine glückliche Liebe bei Rodin vor, keine mütterliche Liebe. Es ist nichts mit dem
Sexus der Prähistorie, der immer ein Pflanzritus ist. Die Fruchtbarkeit Rodins ist unmittelbar Geist, nicht Kind oder Blume. Wenn überhaupt Kinder vorkommen, sind sie
Halbwüchsige, die schon in das Verhängnis hereingerissen werden, oder Brüder, neben
Schwestern, von denen sie schon getrennt sind, von denen sie schon wegstreben, einander
wegdrängen, »die fliehende Liebe«.
Das ergreifencie Bekenntnis, daß ihm der weibliche Körper - zusammengepackt als
hockende Frau, so daß ihn ein Klassizist als häßlich, unter der Qual des Überfliessens
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verpuppt, in Masturbation erstarrt bezeichnen würde - als die versteinerte, durch kein
Begehren und Lieben aus der Erstarrtheit zu erlösende Schönheit erscheint: indem er die
Verse Baudelaires auf diese Gruppe geschrieben hat:
Je suis belle o mortels comme un reve de pierre
Et mon sein ou chacun s'est meurtri tour a tour
Est fait pour inspirer au poete un amour
Eternel et muet ainsi que la matiere.
Ich bin schön wie - o Menschen - ein Traum aus dem Stein
und mein Busen, daran Ihr - ein jeder - Euch quält
Ist geschaffen so daß er den Dichter beseelt
Mit Verlangen beharrend und stumm wie das Sein Das Un-be-greifliche der Schönheit, das Un-be-rührbare also ist dargestellt. Für manchen mag es etwas Erschreckendes haben, daß hier die Schönheit dargestellt sein soll,
da er bestenfalls eine Wahrheit entdecken würde.
Baudelaire ist derjenige, der Rodin entspricht. Nicht die bildenden Künstler, nicht
Courbet, oder gar der späte Renoir, mit ihrer vielleicht starken, gewiß aber primitiven
Sinnlichkeit.
Die Liebe, die vorbeigeht. Die Zeit, die auseinanderreißt. Das Aussichtslose, etwas festhalten zu können. Rodin hat das alles als erster dargestellt, und alles noch mit einer
Sprache, die nicht verschlüsselt zu sein braucht, die so sehr zur Form geworden ist, zu
dem, was er das »rrwdele« nannte, daß er alles zu sagen imstande war, während jeder
schwächere Künstler damit unerträglich und kitschig sein würde - es gibt nichts so Albernes wie die Rodinschen Ideen von schwächeren Künstlern dargestellt zu sehen, etwa
einen Kuß von Sinding oder einen Wolkenritt von Kolbe.
Rodin hat die Welt der halbgroßen Gestalten geschaffen - auch als künstlerische Form
neu geschaffen, da vor ihm die Plastik des 19.Jahrhunderts entweder Denkmal war, oder
Kleinplastik im Sinne von Kaminmantel-Uhr. Rodin schafft diejenige Plastik, die in den
Besitz des Sammlers übergehen kann, die weder auf öffentlichem Platz, noch im Museum
zu stehen braucht, in der er, wie Rubens, die ganze Welt der antiken Mythologie umformt auf heute gültige Gedanken. Nun wirkt wieder die Erotik - aber das Wort ist zu
schwach, man muß Sexualität sagen - von Rodins Gruppen in seine große, sogar seine
offizielle Plastik zurück. Es ist das Entsetzen vor dem Leben, das auch seine großen Gestalten wie die Eva zusammenschaudern läßt. Es ist die Sch,werelosigkeit der Besteigung,
die den Torso seiner Iris zum Schweben bringt - Iris, weil es die Botschaft der Gottheit
ist, die in keinem anderen Augenblick als in diesem uns erreicht; Torso, weil, wenn eine
Plastik um den weiblichen Schoß gebaut wird, die Köpfe blind werden. Es ist die Aussichtslosigkeit, das Faß der Begehrlichkeit jemals zu füllen, das seine Danaide zusammenbrechen läßt - und schon wieder lauern läßt auf den nächsten Ritt, mit durchsichtigen
Schultern und zitternden Hüften. Die Unmöglichkeit, den Augenblick festzuhalten, die
immer nur ein Kurz-vorher und ein Kurz-danach erlaubt, nie die Bewußtlosigkeit
selber - sie würde, wenn sie darstellbar wäre, das Leben und die Kunst aufheben. Aus der
Danaide der Perseus entwickelt: der Rückenakt der Frau, der zerstoßenen Geliebten, und
über ihr hinaus der Triumph des Mannes, der sich in die Luft erhebt, der irgendein
Wertvolles der Verlassenen davonträgt, ihren Kopf als Trophäe-aber er weiß, daß er ihn
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nicht ansehen darf ohne selbst zu versteinern. Der Mythos alter Märchen verwandelt in
die reißende Gewalttat der Gegenwart.
Die Ehe kommt bei Rodin nicht vor, was manchmal sein Werk fast unerträglich macht.
Die Hand Gottes - die manchmal in den Museen falsch aufgestellt wird, manchmal
falsch abgebildet wird, als strecke sich die Hand nach oben, während sie ruhig geradeaus
gehalten ist -, sie ist genauso ein Selbstbildnis von Rodins Hand, in der er sinnend eine
Kleinplastik hält, wie die Schöpferfigur Gottes in Michelangelos Decke ein Selbstbildnis
des Malers ist, der die Flächen auf der Sixtinischen Decke verteilt - aber das ist ein Umstand von alles-bedeutender Wichtigkeit. Denn wir wiederholen es: die Denkmalsplastik
war senkrecht. Sie ging von der Erfahrung des aufrechten Daseins des Menschen aus, ein
fünftausendjähriger Stolz. Die Plastik Rodins beseitigt die Schwerkraft nicht. Noch einmal, ehe ganz andere Abstraktionen wirksam werden, fügt die Plastik sich ein in die scheinbar immergültigen - Zusammenhänge der natürlichen Schwerkraft. Aber die
Gestalten Rodins antworten auf diese Kraft nicht, indem sie aufrecht stehen, sondern
indem sie liegen - und aus dem Liegen entsteht ein Schweben -, vielmehr das Schweben
ist das Vorausgeworfene, die Erfahrung, aus ihr wird erst nachträglich gefolgert, daß es
Denkbarkeiten, Zustände, Ausdrücke gibt, in denen der Mensch sich schweben fühlt.
Wenn Rodins Gestalten schwerelos sind, sich empor bäumen, haben sie immer die Schwere
zur Voraussetzung. Rodin ist der letzte der ganz Großen, der innerhalb des Lastenden
das Schwebende darzustellen vermag, der es darf. Während die Plastiker des 20.Jahrhunderts die Schwerkraft als HiHe für ihre Plastik verloren haben.
Bei den .Agyptem : dicht, nicht schwer. Bei den Griechen: Schwere, getragen durch eigene
Kraft. Bei Rodin: Schweben innerhalb des Lastens, Bewußtlosigkeit. Fast Narkose. Der
Wirbel, den Blake durch Jugendstil-Linien wiederzugeben versuchte, der in der Graphik
als Liniengefältel erscheint - bei Rodin als kürzestes, gleichwohl eingespanntes Glied
einer endlosen Kette, Querschnitt schon durch endlosen Raum, den dann dreißig Jahre
später Brancusi bildet. So der Wirbel, der Paolo und Francesca um den Kern der Bewegung treibt. So der Wirbel, der Kranz, den die bewußtlose Frau um den Hals, um das
Gesicht des Mannes legt, in der Hand Gottes.
Halblebensgroß, also nicht eigentlich puppenhaft, groß genug, um für sich selbst zu sein,
alles auszudrücken. Aber eben nicht lebensgroß - auch darin die Weisheit des Plastikers,
seine beneidenswerte Freiheit, die bilden kann, was man nicht aussprechen dürfte. Welt
des Halblebensgroßen, eigentlich eine unendliche Welt desjenigen Plastischen, das bei
einem anderen Relief wäre.
Rudes Bilder sind ihrem Wesen nach lebensgroß, deshalb einzeln, deshalb nie in einen
»Lebensfries« zusammenzustellen. Das Halblebensgroße: weil es auf diese Weise das
Ganze gibt. Die Einzelfigur würde es unmöglich machen.
Ausweg der Museen, die Einzelstücke haben wollen: der Mann mit der zerbrochenen
Nase. Lebensgroßer Kopf, so sehr modelliert, daß es kein Porträt mehr ist. Selbstbildnis,
Verbindung mit Michelangelos zerschlagenem Gesicht. - Ausweg der Museen, um doch
den Zusammenhang mit der Weltmacht Rodin nicht missen zu müssen.
Die anderen Versuche.des späten Rodin, in ihrer Reichweite sehr vieles anrührend, skizzierend, was während des 20.Jahrhunderts in Frankreich und außerhalb Frankreichs
geschaffen werden mußte - an Bedeutung, an Intensität noch heute alle vor ihm und
nach ihm überragend. Der einzige, der eine Welt gebildet hat.
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Ergreifende Photographien: der greise Rodin, wie er die Tänzerinnen von Kambodscha
zeichnet. Die Zeichner vor ihm haben sich abgemüht mit dem Verhängnis, daß man
nicht zugleich sehen und niederzeichnen kann, daß man eigentlich nie nach der Natur
zeichnet, es sei denn mit einer Camera Oscura und auf einer Mattscheibe, sondern immer
nur in der Erinnerung an die Natur, an das Soeben-Gesehene, das doch durch das Herunterschauen auf das weiße Papier so weit weggerückt ist wie ein zerrissener Liebesakt.
Rodin schaut nicht hinunter, er läßt den Stift an seiner Hand herunterhängen, während
er den Bewegungen mit den Augen folgt. Er pendelt die Zeichnung aus. Und immer mehr
kann man in seinen Zeichnungen diese Linien des Pendelns sehen, gerade sie werden die
geisterhaften Spuren des unbegreiflich Schöpferischen.
Manchmal findet man Rodin neben die Impressionisten gestellt; das besagt nicht mehr,
als daß er zur gleichen Zeit lebte. Weder war er mit ihnen befreundet (in der Geschichte
des Impressionismus von John Rewald kommt Rodin nur einmal vor, als Subskribent für
die Erwerbung der »Olympia« von Manet), noch hatte er irgendeine Gemeinsamkeit in
den künstlerischen Ansätzen und Zielen mit ihnen. Wenn man nach Künstlern suchen
wollte, die als Plastiker den Impressionisten entsprechen könnten, müßte man Männer
suchen, die in einer vergleichbaren Weise nach einer Neuordnung und Festigung der
künstlerischen Form (also der plastischen Geschlossenheit) suchten, die überzeugt waren,
in ihr das Entscheidende zu finden und zu tun, dagegen nicht von Inhalten bedrängt
waren, vielmehr beim Gefälligen blieben, die Maler bei der Landschaft, die Bildhauer
beim menschlichen Körper-, denen andere Themen - Tod, Liebe, Fruchtbarkeit, Staatsordnung - unwichtig waren. Das heißt: man würde diejenigen Künstler finden, die man
vielleicht die Archaiker oder die Künstler der Werkbund-Ideen nennen könnte - in
Deutschland Adolf von Hildebrand, in Frankreich Maillol, Bourdelle, Despiau und
andere. Nur scheinbar stehen sie weit auseinander, in Wirklichkeit sind Hildebrand
(1847) und Maillol (1861) nur vierzehn Geburtsjahre auseinander, freilich ein Menschenalter an Wirksamkeit, weil Hildebrand sofort mit einem plastischen Werk begann,
Maillol dagegen erst mit fast vierzig Jahren.
Hildebrand erstrebte eine Erneuerung aus der edlen Form - modern, weil die Kunst in
das Formale verlegt und das Inhaltliche fast ganz beiseite geschoben wurde, historisch
aber auch in sehr betontem Sinn, weil es eine zweite Aufnahme der florentinischen Frührenaissance war, nach der ersten, die eine Generation früher von Lorenzo Bartolini geführt worden war. Von Michelangelo übernahm er den Gedanken, eine Plastik entstehe
aus ihrem Block, wie wenn Wasser abgelassen werde und die im Wasser schon ruhende
Gestalt nun inselartig auftauche. Michelangelo kann das nur gesagt haben, weil er wie
jeder mittelalterliche Handwerker den Block im Liegen bearbeitete. Hildebrand dagegen,
der den Block stehend vor sich hatte, machte daraus eine Haupt-Ansicht, eine Wand, die
optisch, nicht handwerklich hinterhöhlt wurde. Dahinter stand die Freundschaft mit
Hans von Marees und Konrad Fiedler, mit der Wahrnehmungs-Ästhe tik, die eine große
Leistung und Klärung bedeutete auf dem Gebiet der kunstkritischen Begriffe, der ästhetischen Denkmöglichkeiten, freilich wenig über die Bedeutung einer künstlerischen Leistung aussagen konnte.
Hildebrands bekanntestes Frühwerk war eine stehende männliche Gestalt. Die literarischen Freunde, wenn sie schon nicht eine Mythologie daraus machen durften, wollten
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sie wenigstens »Allein« taufen. Aber Hildebrand blieb hart, er setzte durch, daß auch im
Katalog nichts anderes vermerkt wurde als eben eine männliche stehende Figur, vom
Künstler selbst aus dem Stein gehauen. Beides eine Art von Revolution. Heute weiß man
nicht recht, ob man darin den beginnenden Jugendstil erkennen soll, der eben das Ding
selbst machen wollte, oder die Frühform des modernen Experimentierens mit Materialien
und Handwerklichkeiten. Wenn allerdings Hildebrand (und seine Schüler) meinten, er
sei der Steinbildhauer, Rodin dagegen modelliere nur, habe nicht in Stein gehauen,
dann irrten sie.
Hildebrand versuchte, ganz wie Rodin, auch Denkmäler zu machen. Als er sich bei dem
Wettbewerb für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Berlin bewarb, hatte er, als schon berühmter Künstler, eine Audienz bei Wilhelm II. Der Kaiser fand, daß in dem Entwurf
sein Großvater zu wenig kenntlich sei. Darauf Hildebrand: »Majestät, in fünfzig Jahren
fragt niemand mehr, wie er ausgesehen hat, sondern nur noch: ob die Plastik gut ist.«
Er wunderte sich, daß er den Auftrag nicht bekam. Wir sind geneigt, Wilhelm II. an
dieser Stelle (aber nur an dieser) auch einmal recht zu geben: wer gar nicht ein Denkmal
machen will, sondern nur »gute Plastik«, sollte auch nicht einen Wettbewerb um ein
Denkmal gewinnen wollen. Wir sind auch der Meinung, daß der in Bremen in Auftrag
gegebene »Bismarck« eine gleichgültige Plastik ist, nicht einmal eine gute, sondern nur
eine schwache Übertragung des »Colleoni« aus Venedig nach Bremen.
In München erweiterte sich der Zusammenhang mit der italienischen Kunst zum
Barock. Schwer, darüber eine eindeutige Meinung zu haben, da gleichzeitig, von 1880 an,
die ersten und gleich sehr weitwirkenden kunstwissenschaftlichen Arbeiten über den
Barock erschienen, also der Historismus nunmehr diesen bisher ausgelassenen Stil aufnahm, da andererseits fraglich erscheint, ob eine solche Stileinordnung, die kunstwissenschaftlich richtig sein mag, die Lebenswirklichkeit trifft, ob man nicht vielmehr - vor
allem in München - von einem immermöglichen Barock sprechen muß, ob man sich
nicht der Doktrin entgegenstellen muß, eine künstlerische Ausdrucksform habe dann und
dann zuende zu sein, wenn nämlich die Kunsthistoriker ihre Epochenteilung einlegen.
Dann hätte München zum Beispiel seit 1911, dem Blauen Reiter Kandinskys, eine gegenstandslose Stadt zu sein. »Doch die Verhältnisse, die sind nicht so«, wie schon damals
Bertold Brecht sagte, und man kann gelegentlich verdrießlich werden über die Arroganz,
die immer nur einen Stil und nur eine Meinung, nämlich die eigene, als innerhalb einer
Zeit möglich ansetzt, während der geringste Tatsachenblick beweist, daß vielerlei im
gleichen Jahre möglich ist. Überhaupt »alles ist zu allen Zeiten möglich«, mindestens ist
diese Behauptung ebenso berechtigt, weil ebenso einseitig und überspitzt, wie die entgegengesetzte, die ebenfalls damals von Heinrich Wölfflin formuliert wurde: es sei jeweils
nur ein einziger Zeitstil möglich.
Jedenfalls stammen aus der späteren barocken Zeit Hildebrands die beiden Münchner
Brunnen - der Wittelsbacher, ausgezeichnet als Abschluß des einen, als Beginn eines
anderen Platzes komponiert, und der Hubertusbrunnen, fast zu zierliche Architektur,
um im Platzraum sich zur Geltung zu bringen. Der Vater-Rhein-Brunnen in Straßburg
wurde im Jahre 1919, als die Stadt französisch geworden war, als unerwünscht und zu
sehr aus der allegorischen Tradition gelöst, abgegeben, er kam auch nach München.
Während diese architektonischen Formen gewiß mit den Archaikern oder den Impressionisten nichts zu tun haben, kann man die vier Jäger in den vier Diagonalen des Huber104

tusbrunnens durchaus mit ihnen zusammen nennen, die Diana würde neben der Mädchengestalt von Despiau bestehen können. Hildebrand hat die Fähigkeit, den weiblichen
Körper, ohne ihn auszuzehren, in eine leicht vom Boden gelöste Absprungbereitschaft zu
heben, und den kräftigen männlichen Körper außerhalb des Kontrapostes bewegt stehen
zu lassen. Ihre Bewertung ist, ganz in seinem Sinn, davon abhängig, ob die Plastik gut
ist, nicht aber, ob sie im kunsthistorisch richtigen Moment gemacht ist. ·
Die große Wirkung, die Hildebrand zeitweise ausübte, war freilich im wesentlichen auf
München konzentriert: an der Spitze Hermann Hahn, der für den Meister (der selber
keine Professur annahm und keine Korrekturen gab) eine Art Statthalter war, neben ihm
Bernhard Bleeker. Die Enkel Hildebrands, zum Beispiel Toni Stadler, leben und wirken
noch unter uns.
Wenn wir Maillol anschließen, so gewiß nicht als Schüler Hildebrands, Maillol war vielmehr bei Rodin, mehr in der Werkstatt als in der Lehre. Aber die Grundeinstellung, was
Plastik sei, erlaubt diese Gliederung. Auch Maillol lebte »mittelmeerisch«, das heißt er
gab den Zusammenhang mit dem schönen (weiblichen) Körper nicht preis. Die feste
zusammenhängende Oberfläche seiner Plastik wollte er an die Stelle der angeblichen Zerklüftung Rodins setzen. Das wirkte damals auf viele, besonders deutsche, Bildhauer wie
eine Erleuchtung; die Deutschen waren durch Hildebrand an solche Gedanken gewöhnt,
und fanden nun ein starkes Beispiel, ganz gelöst aus dem Historismus. Und doch war es
schon damals zugleich ein Archaismus, das heißt eine zwar mögliche, aber nicht die
zwingende Form der modernen Plastik. Schon bereitete Brancusi ganz andere Formen
vor, von denen man in Deutschland nichts erfuhr. - Natürlich handelte es sich nicht um
eine wirklich-archaische Form, doch war man mit dem gleichzeitigen archäologischen
Erleben verbunden. Die Generation, die sich entrüstet hätte, eine neugotische Form zu
benutzen, war ohne weiteres bereit, Formähnlichkeiten in der ägyptischen Kunst oder
der Negerkunst anzuerkennen. Oder bei den Griechen wenigstens zu der archaischen
Plastik zurückzugehen. Während, auf einer Griechenlandreise, Maillol den Hermes des
Praxiteles in Olympia für Seife erklärte, war er bereit, von den strengklassischen Giebelfiguren des Zeustempels zu lernen. Ein Menschenalter früher war die Wertung umgekehrt.
Von diesen neuen Archaikern - da Bourdelle über Frankreich hinaus kaum bekannt geworden ist - bilden wir eine Mädchenfigur von Charles Despiau ab. Es soll nicht die Einseitigkeit propagiert werden: solche Werke könnten übergangen werden. Sie ist zwar
nicht akademisch - keiner dieser Männer hat in einer Akademie gesessen-, gehört aber
doch zu einer Kunst neben der sogenannten »Avantgarde«. Sie ist nicht geistig, wohl
aber in hohem Maße künstlerisch. Sie löst die Aufgabe, aus dem Frauenkörper die Sinnlichkeit nicht zu vertreiben, dennoch aber den Spannungen des Plastischen zu genügen,
eben nicht »Seife« zu werden. Das Statuarische in diesem Sinne ist wie eine Art Rückversicherung. Immer muß es Menschen geben, die trotz aller Schreibmaschinen auch mit
der Hand schreiben können, immer Menschen, die in der menschlichen Gestalt Schwere
und Anmut zu gleichen Teilen auffassen und darstellen können - immer muß die künstlerische Produktion reich, vielseitig, umfassend gehalten werden, sonst sind wir bald verloren. Man muß der Körperkultur des 20.Jahrhunderts ihre Chance in der Kunst lassen.
Sonst, der Film beweist es, trennen sich auch hier die Wege, und die sogenannte »Kunst«
wird ein immer dürrerer Weg. Man kann nicht leugnen, daß ein junges Mädchen sich
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im 20.Jahrhundert ganz unbefangerf'nackt bewegen kann - was es im 19.Jahrhundert
nicht konnte. Infolgedessen ist die Photographie dieser Statue unter den Bäumen ganz
richtig. Sie kann für Generationen von gutgewachseben Sportlerinnen stehen. Es ist eine
Gartenfigur, nicht ein Museumsstück. Maillols sind.immer ein bißchen Marktplatz oder
' Kriegerdenkmal. Was ist der Unterschied zwischen den Röhren, auf denen der Rumpf
dieser Plastik steht, und den Beinen eines griechischen Epheben? Der Grieche kann, samt
Marmorfarbe und Marmortränkung, viel näher an die Wärme der Haut gehen. Der
gegenwärtige Bildhauer, auch Despiau, macht Rohre, ist also immer einem Leger oder
einem Wotruba näher als den Griechen. Es ist eine sinnlich gewordene Abstraktion, die
er bildet, nicht umgekehrt eine Sinnlichkeit, die abstrakt geworden wäre. Eigentlich ist
es unrichtig, wenn wir es »ein junges Mädchen« nennen.
Nochmals weiter: Wilhelm Lehmbruck. Ein Bergmannssohn, wie Henry Moore, mit der
künstlerischen Tradition des endenden Jahrhunderts verbunden, ein ernsthafter Zögling
der Düsseldorfer Akademie - und nun langsam und gleichmäßig - man könnte auch
sagen sehr schnell - durch die Berührung mit Paris aufwachend, selbständig werdend, an
seinen Lehrern vorbeiwachsend, ins Unbekannte - bis er die Spannung nicht mehr
ertrug und sich sein Leben nahm.
Es gab, noch aus dem ersten Eindruck, ein schwerfälliges Gedicht auf den »Kuß« von
Rodin. Dann anmutige Radierungen, ein wenig geziert, in der Art, wie Modigliani sie
machte, ungefähr das sinnlichste, was sich auf traditionelle Weise sagen ließ. Handzeichnungen des späten Rodin wird er nicht gesehen haben.
Lehmbrucks gleichzeitige Plastik überrascht durch eine Fähigkeit, in jeweils einer Ansicht mehr zu geben, als eigentlich in die Ansicht gehört, also die anschließenden Formen
noch so weit herumzuholen, daß sie mitsprechen. Wenn man eine ganz strahlen-parallele
Photographie machen könnte, würde man es noch verwunderlicher merken: Raumhaltigkeit, nicht Umriß allein.
Dann der Einfluß von Brancusi, der sehr stark gewesen sein muß. Und unter diesem
Einfluß die Vergeistigung der Plastik, ein Austrocknen fastJ ein stetes Kargerwerden,
dünner, schließlich fast metallen. Aber nicht einfach das, sondern ein Lernen, mit
Zwischenräumen zu arbeiten, die Negativräume zu verwirkli{hen, die Spannungen zwischen einer Hand und einer Brust oder einem Kopf. Nicht einfach eine Verdrahtung,
oder ein Abschleifen zu stereometrischen Formen (wie zur glfle ichen Zeit Rudolf Belling
in einem berühmten »Dreiklang«: ursprünglich drei tanzen en Frauen, ähnlich einer
Tanzgruppe von Matisse, im Raum statt auf der Leinwand e9twickelt - die entsprechenden Gruppen aus dem 19.Jahrhundert, von Marochetti Ofer von Carpeaux, waren
reicher) -sondern bei Lehmbruck Glieder und Gelenke, die Glieder und Gelenke bleiben,
nur furchtbar ernst, verknöchert - gewiß nicht zu einem Sp~el der Buckel und Löcher,
sondern eher wie Totenknochen in Lederbeuteln. Und nun: !diese Glieder zu traurigen
Gebärden gebeugt, zur Großen Knienden, zum Großen Sitze1den, zum Gestürzten - der
dann al.s Kriegerdenkmal in dem inzwischen tobenden ~ jsten Weltkrieg aufgestellt
wurde. Die Glieder wurden architektonisch, bildeten eine Brü;cke auf vier Pfeilern durch
den Raum gespannt, wohl das Eindrucksvollste, was sich unter dem Einfluß von Eisenkonstruktionen in Plastik bilden ließ, ohne daß die Plastik i1 rerseits Eisen als Material
benutzte. Ein fast nicht mehr zu ertragender Ernst, der keinesregs ein allgemeiner Weltschmerz war, denn Frau und kleine Kinder lebten um ihn. Mar weiß nicht, wohin Lehm1
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Charles Despiau, Mädchen'1gur (Assia). 1937. Bronze, Höhe
1,90 m. Freilichtmuseum von Middelheim.
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bruck gegangen wäre, ob das Vorbild der Ganz-Abstrakten ihn überwältigt hätte, ob er
ein Zwischenreich gefunden hätte wie Klee, ob er sich durchgesetzt hätte gegen die Abstraktion. Sicher ist, daß er nicht den billigen Weg gegangen wäre, der strengste der
deutschen Bildhauer, am unmittelbarsten mit den Formen geistig.
Der Drang zu einer Veränderung des Maßstabs, in Liliput und Brobdignac, wohnt offenbar den Menschen insgesamt inne, ja den Lebewesen insgesamt der Drang zur Wucherung. Nationen und Kirchen, Tyrannen, Demokraten und private Träumer sind fasziniert. Die bisherigen Beispiele der Kolossalplastik lagen in Agypten, Indien, :Jghanistan,
im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit, wo vom Koloß des Nero der fl"ame und
Begriff des Kolossalen zuerst auf das benachbarte Kolosseum überging. Im ttittelalter
war die Architektur, nicht die ~lastik kolossal gewesen. In der Gegenwart ist fias Wesen
des Kolossalen schwer zu definieren - ob Aufmarschplätze für Massenversatnmlungen
kolossal sind, dagegen für Weltraumraketen nicht, ob Brücken und Staudämrlie kolossal
sind oder nur angemessen oder sogar, gemessen an ihren Aufgaben, beschf iden. Das
Kolossale muß einen einleuchtenden Bezugsvergleich haben, neben dem es eben kolossal
ist. Dazu eignet sich zu allererst die eigene Gestalt. Nicht ohne Grund ist er Begriff
»lebensgroß« sofort verständlich und wird sofort auf die Größe des Menschep bezogen,
obwohl eine Ameise auch lebensgroß ist. Möglicherweise ist es auch für die 1 rchitektur
nur die menschliche Gestalt, im Vergleich zu welcher irgend etwas kolossal 1'ird.
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Das 19.Jahrhundert bot der Kolossalplastik eine gewisse Chance, da die Jenschliche

Figur noch wichtig genommen wurde (aber das 20.Jahrhundert bleibt nicft aus, ein
Christus über Rio de Janeiro, eine Kwannon über Tokio, im Jahre 1960). 9ie Bronzegüsse, Kupfertreibungen, Stahlgerüste boten die technische Möglichkeit, es handelte sich
1
nur noch um die finanzielle Verwirklichung.
LudKfnigs
des
Geist
friedlichen
Die »Bavaria« von Ludwig Schwanthaler war, dem
mehr
Oktoberfestes,
des
Beherrscherin
eine
Gestalt,
wig I. entsprechend, eine mütterliche
folkloristisch als patriotisch. Wie denn auch ihr Löwe etwas wohltuend Freun+liches hat,
ohne aggressive Haltung gegen irgendeinen Gegner. Wogegen der »Löwe von Beifort«
sich brüllend erhob, er dachte: gegen die Deutschen, und konnte nicht voraus f issen, daß
Max Ernst in die Brüll-Linie geraten würde, und sich mit dem Buche »La lemaine de
honte« dagegen zur Wehr setzen würde. Abgesehen von den Patriotismen, is der Löwe
von Beifort eine gute Plastik, und da dem gleichen Bildhauer Bartholdi ge1ang, auch
noch die »Liberte«, die die Welt erleuchtet, als Geschenk der französischen Nation an die
~er~ner zu ve~irklichen, ist_ er d~s bedeutends:e Beispiel e~ne~ privater. Bese~senheit, die Großplastiken schaffen will. Wie groß wäre die Großplastik emes Ant+me Wiertz
geworden, wenn schon seine Bilder zehn Meter Höhe brauchten?
Die entsprechende deutsche »Privatplastik«, die durch einen einzelnen gescha i en wurde,
von der Idee, über die Platzwahl, über die Gründung der vielen notwendig1n Vereine,
über die Bewälti~1mg d~r te~hnischen Schwierigkeiten, d_urchgehalten m ~hr al_s ~in
Menschenalter, bis endlich em nächster gewonnener Kneg den AbschlJ ß moghch
machte, war das »Hermannsdenkmal« im Teutoburger Wald, von Ernst vbn Bandei.
(Private Kolossalplastik des 20.J ahrhunderts: die Präsidentenköpfe in den ereinigten
Staaten von Amerika, Mount Rushmore, 1929-1941, von Gutzon Borglum). j
Was die Zeitgenossen Bandei vorwarfen, ist sein Verdienst: weder die Figur noch der
Unterbau sind historistisch, sie gehören nicht in einen datierbaren Stil, es ei denn die
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Romantik. Sie sind vielmehr aus dem Notwendigen entwickelt: daß ein künstlerisches
Ding, je größer es ist, desto einfacher in seinen Einzelheiten sein muß. Durch die Fünfkantpfeiler, die Wulste, die hohe Form des Rundsockels könnte man sich wohl an eine
Gotik erinnert fühlen, oder an das Theoderichgrab von Ravenna - aber in welchem Stil
ist das Theoderichgrab gebaut? In Wirklichkeit ist der Sockel nicht in einem Stil, sondern
in seinen eigenen Formen durchdacht. Und die Gestalt selber, farbig aufs deutlichste
abgehoben durch die Patina des getriebenen Kupfers, nur eine einzige Gestalt, mit einer
durchdringend »romantischen« Geste das Schwert hochreckend - aber damit ist zugl~ich
das Eisengerüst vereinfacht, die Ausladung vermindert, das heißt die Gestalt ist nach
Gesetzen gestreckt, die mit der Architektur zusammenhängen, während Bandei vorher
selbstverständlich ein Plastiker in klassizistischen Haltungen und Schwellungen gewesen
war - genau so wie die Figuren von Chartres nachträglich in ihre geriefelte Form eingeschrieben sind, seitdem sie einem architektonischen Gesetz gehorchen mußten. Die
straffe, dabei ganz runde Figur, die schmalen Hüften und Schenkel, die gariz ahistorische
Rüstung - könnte man sie in ein Nippes verkleinern? Nicht mehr und nicht weniger als
den Eiffelturm. Es ist eine Figur, die dem eigenen Maßstab entspricht, dem Zeichen, das
sie selber setzt. Das beste Kolossaldenkmal des 19.Jahrhunderts, wogegen das Niederwalddenkmal das schlechteste ist.
Von den kolossalen Denkmälern des 20.Jahrhunderts wird das Denkmal Spaniens im
Tal der Gefallenen gezeigt. Unzählige Denkmäler sind für die Kriege des 20.Jahrhunderts errichtet worden. Wenn es hieße »Tal der Helden«, hätte ich es nicht aufgenommen.
Der Ausdruck »Helden<< würde bedeuten, daß man den Tod für irgend etwas als eine zu
feiernde Handlung anerkennte, statt als Opfer, zu schweigen davon, daß vielleicht nur
die Krieger der einen Partei Helden gewesen wären, die Gefallenen der anderen Partei
aber einem Irrtum erlegen wären. Das spanische Denkmal heißt nur Valle de los Caidos,
es ist ein versöhnender Name. Wenn man argumentiert, daß das Kreuz auf dem Berggipfel
ein Parteizeichen sei, daß also eine siegende Partei auch hier über den Gefallenen ihr
Zeichen aufgerichtet habe - sei's drum. Auch wenn wir anerkennen, daß in der Gegenwart die Möglichkeit, ohne Christentum zu leben, erprobt wird, auch wenn ich als
Kunsthistoriker nicht christlich in dem Sinne sein kann, als sei erst mit dem Christentum
die künstlerische »Wahrheit« in die Welt gekommen, als sei der religiöse Grund der
Pyramiden, der griechischen Tempel »falsch«, derjenige der Kathedralen »richtig« wenn wir also erweitern dahin, daß der überwiegende Teil - nein eigentlich alles - was
in den bisherigen Bänden der »Kunst der Welt« gezeigt worden ist, wenn nicht christlich,
so doch religiös gewesen ist, wenn wir die menschliche Welt also als eine Welt sehen, in der
es immer religiös, wenn auch nicht überall christlich zugeht, bleibt doch bestehen, daß
die Grundlagen des Denkens, mit denen Atheismus gedacht wird, immer noch aus dem
Christentum selber stammen - möge man also interpretieren, dieses Kreuz stehe am Abhang des Abendlandes, so wie es am Abhang der Sierra de Guadarrama steht, einen
Hügelzug entfernt vom Schlosse Escorial, von dessen Abhang-aus Philipp II. eine christliche, gleichwohl manchenortes sehr grausame Herrschaft überblickte.
Die Ausstattung der Basilika im Berg, alles was an Dekoration daran ist, die Marmorverkleidungen, die neuklassizistischen Gurtbögen und Kuppelgewölbe, die Stationsbilder
nach Graphiken von Albrecht Dürer, alles werden wir nur mit einem Blick streifen. Auch
die riesigen (keine Abbildung kann einen Begriff von der Riesigkeit geben) Engel und
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Evangelisten, mit den zugehörigen Löwen, Adler, Stier und Engel, deren Granitmosaik
nur durch den ehrlichen Eisenbeton möglich ist, der daruntersitzt, das Kreuz, dessen
Schaft 160 m hoch ist, dessen Querbalken 48 m auslädt, nur mit Respekt. - Aber der
Granitfelsen selber. Aber die Höhle in ihm (man kommt doch in Schwierigkeiten, wenn
man diese echte Höhle unecht finden wollte, die unechte Höhlung der Wallfahrtskirche
von Ronchamp dagegen echt?), aber das Monasterium, aber der Totendienst, der
immerwährende. Aber das Symbol über dem Weltort, die Weltrichtungen nach allen
Himmelsrichtungen! Auch das Christentum ist doch eingebettet, auch unsere Gegenwart
ist eingebettet in die immerbestehende Ergriffenheit. Nur wer überhaupt nichts davon
wissen will, daß Ergriffenheit einen Ausdruck finden soll, kann darauf verzichten, diese
Formen zu brauchen, die mehr als fünftausend Jahre alt sind. - Ich möchte nicht in einer
Zeit leben, der man nachsagen müßte, sie hätte keinen Totendienst mehr gekannt. BRANCUSI
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Die Frage, ob ein Künstler uns deutlich ist, weil er er-selber ist, oder: weil er eine Verwandlung der Kunst vertritt oder sogar herbeigeführt hat, die uns durchaus unentbehrlich erscheint, die so-oder-so kommen mußte - bei Barlach würden wir antworten: daß
Barlacher-selber ist. Wenn er sein Werk nicht geschaffen hätte, so wüßten wir nicht, daß
es in dieser Form möglich war. Dagegen bei Brancusi ist es anders. Nicht einfach umgekehrt, als wäre Brancusi bloß der Ausführende eines Befehls, den der Weltgeist gab (um
uns der Terminologie von Hegel zu bedienen). Nein, das Werk und die Gestalt Brancusis
sind ganz persönlich. Aber die Verwandlung, die in diesem Werk erkennbar ist, ist
zwangsläufig. Wir würden heute immer eine Plastik haben, die sich von der Plastik des
19.Jahrhunderts unterscheiden müßte. Nur würde der Übergang nicht so leuchten, wie
im Werke Brancusis.
Möglicherweise empfindet man den Übergang im Gebiete der Plastik stärker als in
Architektur und Malerei. Städtebau gab es im 19. und gibt es im 20.Jahrhundert. Die
Malerei wurde im 19. und im 20.Jahrhundert an die Wände gehängt und auf Ausstellungen verkauft, sie ist Tafelmalerei geblieben, wie seit fünfhundert Jahren. Daß auf der
Tafel, gerahmt und im Rechteck, heute andere Themen stehen als vor hundert Jahren,
ist, von Sesostris gesehen, nicht so umwälzend wie wir selber meinen. Aber die Plastik?
Oder das, was wir noch immer Plastik nennen? Handelt es sich bloß darum, daß das
Gegenständliche durch das Ungegenständliche ersetzt wäre? Kann man die Plastik des
20.Jahrhundcrts auch nach Themen ordnen, und alle Themen auf den gleichen Grund
zurückführen: nämlich daß mit der körperlichen Gestalt des Menschen die menschlichen
Anliegen sich ausdrücken lassen? Denn um menschliche Themen handelt es sich immer;
reine Technik oder reine Naturwissenschaft, durch sich selber dargestellt, ist keine Kunst,
auch heute nicht. Man kann es mcht. Vergleichbar bleibt: daß heute auch die Plastik
innerhalb des Kunsthandels steht, beinahe unterscheidet sie das schon von einer Plastik,
die Denkmal war. Sonst aber: schon die Sachbestimmung der Malerei, daß sie mit Farben
hergestellt werde, läßt sich nicht mehr in gleicher Weise auf die Plastik übertragen. Sie
kann auch heute die gleiche warmblütige Plastik sein, sie 1st es bei Moore, Marini, Zadkine und anderen. Aber auch Naum Gabo, Calder, Bertoia, Lippold, Kricke werden bei
der Plastik eingereiht, und das ist mit einer Überrollung vom 19.Jahrhundert her nicht
mehr zu bewältigen.
Vielleicht sollte man den gemeinsamen Namen aufgeben, wie man schon im 19.Jahr-

Valle de los Caidos - Tal der Gefallenen in den Guadarrama-Bergen bei Madrid. Höhe des Kreuzes
ca. 160 m, Breite des Querbalkens 48 m.

hundert zu unterscheiden versuchte zwischen Bildhauern und Modelleuren. Vielleicht
sollte man nach einer neuen Bezeichnung suchen für die Künstler, die. mit Gebilden in
der dritten Dimension oder mit Bewegungsvorgängen denken, und sie unterscheiden von
den Plastikern, die mit der menschlichen Figur denken.
Menschliche Gründe und menschliche Anliegen haben beide.
Wenn man die Herkunft Brancusis aus dem Bauerntum heranzieht, wenn man die Weise
sieht, wie er in Paris lebte, wie er sich kleidete (- doch es ist schon darauf aufmerksam gemacht worden, daß es zu seiner Bauernschläue gehörte, die Wirkung von Patriarchenbart
und bäurischer Nahrung auf städtische Intellektuelle ganz genau einzuschätzen -), so
würde man ihn als einen Menschen empfinden können, der . noch viel weiter als aus
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Rumänien kam, nämlich aus einer noch fortlebenden Urzeit. Aber Rumänien reicht
schon, auch wenn man die Schulung durch die dortige Akademie sich nicht viel anders
vorzustellen braucht als durch eine Akademie in Paris. Jedenfalls: er kam noch aus dem
19.Jahrhunde rt, er hatte noch gelernt, daß Kunst entstehen müsse aus der Vergleichung
zwischen dem Gesehenen und dem Gemachten. Der Weg nach Paris, über München und
Zürich, und die rasche Verwandlung in Paris waren echt, wie bei einem ganz selbständigen Genie. Er schloß sich an Rodin an, lehnte es aber ab, in seinem Atelier zu arbeiten:
»unter den großen Bäumen kann nichts gedeihen«. Die Archaisten konnten ihn nichts
lehren, die Fauves und Kubisten arbeiteten neben ihm. Seine Witterung ging auf die Verhärtung, auf die immer größere Sparsamkeit der Formen, auf Intensität der benutzten
Materien (Metall ebenso .wie Stein und Holz), auf Symbolsprac he für menschliche Gedanken (immer blieb Brancusi bei menschlichen Gedanken, nie dachte er abstrakt oder
technisch). Das Stereometrisc he, die Übertragung in blockartige Formen, die in der
Architektur sich so leicht verwechseln lassen mit einem Klassizismus, ist bei Brancusi ganz
spontan. Bei keinem früheren Klassizismus könnte man die Überführung eines sichliebenden Paares in einen rechteckigen Block finden, vielmehr beim vorletzten Klassizismus, demjenigen von Jacques Louis David, standen innerhalb von Architekture n, die
kubisch waren, doch ganz rundgeformte , naturwüchsig e Menschen. Ja, Brancusi ist der
Kronzeuge dafür, als Bildhauer allen anderen an Unwiderspre chlichkeit überlegen, daß
diese Überführung ins Stereometrisc he ein notwendiger Vorgang war. Um zwanzig Jahre
lag Rodins Gruppe »der Kuß« zurück, um zehn Jahre Rodins Balzac (von dem Brancusi
sagte: unzweifelhaft der Ausgangspun kt der modernen Skulptur). Von Rodins Kuß
würde noch gelten: es sollten zwei Menschen dargestellt werden. Eine solche Formulierung würden wir auf den Holzschnitt von Peter Behrens schon nicht mehr anwenden,
schon ist das Wichtige, daß ein Blatt graphisch gestaltet werden soll, ein Viereck, zwiegeteilt, bänderartig verschlungen , mehr Kerbe als Kuß. Gestaltet nach dem Gesetz des
Jugendstils: das Dinghafte an die erste Stelle zu setzen. Damit fährt Brancusi fort, und
wenn er seine Plastik auch, entsprechend Rodin, »Kuß« nennt, ist das Wichtige doch
nicht die Darstellung des Kusses, sondern die Aufrichtung des Menhirs. So kann es zum
Stein über einem Grabe werden.
Ebenso echt die Verwandlung eines Mädchenkop fes, eines Medusenhau ptes auf einer
Schüssel, in eine Ei-artige Form. Es nimmt seine Herkunft von der antiken Meduse, dem
Schreckensha upt, das den versteinernde n Schmerz der Welt ausdrückt, getrennt vom
Rumpf durch Perseus, schrecklich nicht mehr durch Drohung oder Grauen, durch
Schlangenha are, sondern durch den Blick in den Abgrund von Leid, der mit der Menschengestalt, auch der schönsten, verbunden ist. Rodin hätte das Leiden in den Mienen
ausgedrückt, zum Beispiel im Kopf seiner »Hockenden« . Darin ist Brancusi viel entschlossener dem Meister entgegengese tzt, als irgendein Rodin-Schüle r. Das Leid, das
Menschliche, verschwindet nicht, aber es wird versteinert, nein, es wird verformt, nein,
es wird konzentriert, es bekommt andere Umrisse, es wird stereometrisc h, es werden die
Grundformel n gefunden, mit denen es sich umfassen läßt, Leid, und vieles andere auch,
denn natürlich wird der Kopf der Meduse, wenn er der Ei-Form sich nähert, nicht nur
dem Lebenstod, sondern auch dem Lebensanfang , eben dem Ei ähnlich. Das ist nun der
schmale Grat, den der Künstler gehen muß: auf der einen Seite das warme Lebendige,
das er nicht aufgeben will, auf der anderen Seite die stereometrisc he Figur, die verlockend
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Consta11ti11 Brancusi, Der Kuß. 1908. Stein, Höhe 1,25 m. Friedhof Montparnasse, Paris.
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ist wie Kugel ode~ Würfel, die aber künstlerisch tot sein würde, wenn sie nicht mehr von
künstlerischen Gedanken, sondern von Formeln geschliffen würde.
Eine ähnliche Entwicklung hat der sorgende, in die Hand gebeugte Kopf der »Mlle.
Pogany« genommen, von Anfangszeichnungen, die noch an den Jugendstil denken lassen,
bis zu blitzenden Metallen, die den verchromten Teilen eines Autos ahnlich sehen - aber
eben nur ähnlich, denn sie sind lebendig. - Trotzdem, das Problem der Verchromung,
optischen Widerscheins auf einem Metall, also das Problem, wieweit die Plastik von
Brancusi noch vom Auge und Augenschein kontrolliert wird. Die Aufhebung der Umrißlinie, von der die alte Plastik lebte - aber nicht einfach in die Spiegelung. (Die in der
abendländischen Kunst seit den alten Niederländern, seit der Alexanderschlacht in
Pompeji, also seit der hellenistischen Malerei Griechenlands, ihre Rolle spielt.) Sondern
eine Verhärtung des plastischen Dinges auf einen Schliff, so daß jedes Material, nicht nur
das Metall, spiegeln würde. Das Optische ist nur eine Nebenerscheinung, während die
äußerste Verdichtung das Wichtige ist. Solche äußerste Präzision der Oberfläche kann
nur mit der Hand hergestellt werden, nur mit der Hand erfühlt. Aber die Hand, durch
ihre Wärme und Atmung, trübt wiederum die Oberfläche. Diese Antinomie ist in aller
Kunst enthalten, hier nur auf die Spitze getrieben.
Tierplastik - seit Barye war sie nicht eigentlich weiter entwickelt, durch Fremiet freilich
ins Aufregende geschoben, durch Gaul oder Pompon wieder auf die Formen der »Archaiker« zurückgenommen - aber sie war noch immer die Darstellung warmblütiger Lebewesen. Durch Brancusi wird der Themenkreis vorsichtig erweitert, noch nicht zu Insekten
oder Bakterien, aber doch zu Fischen, Seelöwen, Schildkröten, Vögeln. Das heißt zu
Lebewesen, die in einer ungewöhnlichen Weise »stromlinienförmig« sind. Und doch noch
dem Menschen sehr nahe: der Seelöwe zum Beispiel, dieses gescheite und spielerische
Tier, Meister der Equlibristik. Mit Delphinen sich zu unterhalten, haben die Naturforscher erst nach dem Tode Brancusis begonnen. Der Vogel: hier ist sicher eine atavistische
Wurzel bei Brancusi, ein prähistorischer, ikarischer Traum, kein Zusammenhang mit der
gleichzeitigen Flugtechnik der Ingenieure. Sicher eine Vermenschlichung an der Grenze
des heute Glaubwürdigen, wenn er dem Vogel eine Empfindung für Auf und Hoch und
Strahlend überschreibt. Alle diese Ausdrücke sind auch in seinen Texten und Gesprächen
zu finden - (den aus ihm herausgefragten Gesprächen, denn von sich aus ist Brancusi
kein literarischer Mensch) - viel genauer aber in seinen Photographien: Brancusi hat mit einem technisch nicht sehr differenzierten Apparat - seine Plastiken selbst photographiert, und sich dadurch selbst erklärt, eine wortlose, aber ganz klare Anleitung zum
Verständnis seiner Plastik.
Es ist nicht verwunderlich, wenn ein Künstler des 20.Jahrhunderts, der am Menschen
überhaupt irre geworden ist, und an der Möglichkeit, mit der äußeren Gestalt des Menschen auszudrücken, was er möchte, wenn er in den Tieren ein vom Intellekt freies Dasein
des Natürlichen zu sehen glaubt. Marc zum Beispiel und andere Künstler des beginnenden 20.Jahrhunderts haben diese im Tier angenommene »Heilheit« aufgesucht, so wie
Gauguin die Heilheit auf den Tahiti-Inseln suchte. In d er Mitte des 20.Jahrhunderts
wissen wir aus der Tierpsychologie, daß auch Tiere nicht frei von Reflexion sind, und
infolgedessen nicht so »heil«, wie damals angenommen wurde.
Die Holzplastik Brancusis: wieder kommen Verbindungen mit der Prähistorie, mit der
Ethnologie zustande. Symbolzeichen werden gewählt, die man auf »formale« Weise nicht
114

erklären kann, und werden mit Worten wie Adam und Eva benannt, die wiederum symbolisch sind; Mann und Frau würden als Worte nicht genügen.Jahrhundertelang haben
die Künstler ihre Adam und Eva nebeneinander gestellt. Brancusi stellt sie übereinander so aber schon Gaukler bei Rodin, so wiederum Gaukler bei Calder - so als sei der Adam
ein »Bock« (Symbolwort), auf welchem die »Schraubenmutter« (Symbolwort) befestigt
sei, mit einem »Gewinde« (Symbolwort). Das Eigenartige, für einen Künstler dieser
Generation Kennzeichnende ist der Zustand des Primitiven, in welchen diese Symbolzeichen versetzt werden. Der gleiche Künstler, der im Metall die äußersten Schliffe erreichen will, als ob es sich um das Tausendstel des Millimeters der technischen Feinmechanik handelte, beläßt seine Holzblöcke in dem groben Zustand, den die Axt herbeiführen kann, verzichtet auf alle Feingeräte, die ihm die holzverarbeitende Industrie zur
Verfügung stellen könnte. Es ist der unentbehrliche Trost, den er für sich selber empfindet, den er auf andere überträgt, in der Welt der Mechanisierung unmittelbar mit einem
gewachsenen Wurzelstock zusammenzuhängen. Die Illusion eines Zusammenhangs
natürlich - aber so illusionär, das heißt so grundlegend, wie die Kunst überhaupt.
Daß das Leben aus Einziehung und Ausatmung besteht, daß es Wiederkehr enthält und
nicht einfaches Fortlaufen, wie es die Geschichtsschreibung annimmt, daß die Wiederkehren einander ähnlich sind, aber auch ebenso voneinander unterschieden wie die einzelnen mit der Hand gehauenen Teile einer »Colonne sans fin« - dieses Grundsymbol hat
Brancusi in einem Baumstamm dargestellt, der im Garten von Edvard Steichen in Paris
steht. Die gleiche Form gibt es außerdem in einem 30 m hohen Stahlguß in Rumänien.
Die Antike hatte die ewige Wiederkehr mit einer im Kreis angeordneten Schlange symbolisiert. Wenn die Unendlichkeit nun aufrecht steht, in ein Jenseits weist, so ist sie doch
nicht ein Vogel, der von sich aus emporschnellt, sondern unendlich durch die mögliche,
beliebige, fortwährende Wiederkehr der einmal gefundenen Form.
Brancusi hat nicht viele Werke geschaffen, wenn man die Symbole zählt. Ein einziges
Symbol geschaffen zu haben würde ein Leben ausfüllen. Aber er hat sie umspielt, variiert,
das gleiche Symbol mehrmals ausgeformt, nicht nur in verschiedene Materialien übertragen. Dadurch sind seine Werke zwar nicht kommerzialisiert, aber doch nicht so einmalig, wie sie entstanden sind.
Von den wenigen, eigentlichen Künstlern muß sehr viel ausgehen, zuviel, als daß sie es
selber schaffen könnten. Weshalb dann die V.erbreitung, Reproduktion, Wiederholung in
Tausenden, Hunderttausendcn von Abbildungen die notwendige Folge ist.
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III. MALEREI

Courbet ließ über den Eingang zu dem Sonder-Pavillon, zu dessen Einrichtung er sich
bei der Weltausstellung in Paris 1855 gezwungen fühlte, schreiben: »Der Realismus«.
Es ist das Rätselwort des ganzen Jahrhunderts geblieben. Freilich glaubte sich Courbet
dem Verständnis dieses Wortes, und auch des gleichzeitig gebrauchten »Sozialismus«
viel näher als wir. Er meinte: Abkehr von den idealistischen Bildthemen, Abkehr von
der akademischen Maitechnik, Abkehr von den konventionellen Vorrechten des Bürgertums, und anstelle dessen: Realismus, Wirklichkeit.
Realismus in sozialer Beziehung? Indem Courbet aus halb bäuerlichen Zusammenhängen
unmittelbar in den extremen Individualismus des Künstlerdaseins überwechselte, hielt
er das Massenschicksal des Proletariats immer mit größter Entschiedenheit von sich fern.
Freilich machte er die Tätigkeit eines Steinklopfers zum Großbild. Er wiederholte den
gleichen Schritt wie dreihundert Jahre früher Caravaggio und Jordaens, die zum ersten
Male die heiligen Gestalten der Bibel, die verehrten Gestalten der Antike als Zöllner und
Bettler ihrer Gegenwart wiedererkannt hatten. Aber was war realistisch in diesem Bild?
Den Figuren sah man das anstrengende Aushalten beim Modellstehen an. Hacke, Korb,
Schubkarre wurden zu gleichgewichtigen Akteuren, sie wurden wie ein Denkmal behandelt, es unterschied sich eigentlich nicht von der Art, wie Rietschel den Lessing und
sein Kostüm behandelt hatte. Es war eine Heroisierung der einfachen Arbeit, eigentlich
also das Gegenteil von dem, was wir heute unter proletarischer Arbeit verstehen würden,
die sich nicht heroisieren läßt. Wo war die Straße, für die die Steine geklopft wurden?
Und wo die Eisenbahnen, moderne Verkehrswege mit moderneren Methoden gebaut?
Es kam nicht in den Gedankenkreis Courbets, Industrie zu malen.
Realismus in der Form? Darin würde am ehesten unser heutiger Begriff mit demjenigen
Courbets übereinstimmen. Er brauchte die Farbe »wirklich«, er spachtelte seine Bilder.
Auch wenn die Farbigkeit der Farbe das eigentlich Gemeinte war, und nicht die dicke
Paste, sind wir doch daran gewöhnt, auf die Herstellung der Malfläche zu achten, und
den großen Unterschied zu sehen, der zwischen dem Auftrag Courbets und demjenigen
der Akademiker lag.
Realismus des Bildinhaltes? Courbet malte die »Reale Allegorie von sieben Jahren meines Lebens«, und gerade weil dieses übergroße Bild und das ebensogroße »Begräbnis in
Ornans« von der Jury nicht angenommen worden war, hatte er seinen Sonderpavillon
eröffnet. Er zeigte also, daß er mythisch (oder allegorisch) denken wollte; ebenso Fran~ois
Millet, der das »Angelus« malte. Woran lag es, daß sie im gleichen Satz von einem
Realismus sprachen, daß sie mit ihren Bildern von der Jury der Akademiker nicht
zugelassen wurden?
Die Darstellung eines Ateliers als Großbild war nicht etwas völlig Neues. Das Besondere
am Bilde Courbets war die Zusammensetzung »Reale Allegorie«.
Die Architektur des dargestellten Raumes bleibt im Unbestimmten, erinnert an den
Kulissensaal eines Theaters, oder an die Seitenwände in Leonardos Abendmahl, dann
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scheint sie sich wieder in eine Scheune zu verwandeln. Die Gruppe rechts besteht aus
Freunden der Kunst des Realismus, die ihrem Schöpfer Courbet zuschauen und vom
Realismus her die Wirklichkeit begreifen. Um zu zeigen, daß die Gesamtkonzeption
keineswegs außerhalb der europäischen Tradition liegt, sei an das sogenannte »Liebesfest« von Rubens erinnert. Auch dort wird ein junges Paar eingeführt, und ein arkadisches, überwirkliches Dasein entsteht. Etwas .Ähnliches findet sich auch in Courbets
Bild: der sogenannte Realismus wird nicht mit Lohnkämpfen oder politischen Systemen
oder industrieller Fertigung identifiziert, sondern wird als diejenige Wirklichkeit dargestellt, welche durch die Kunst entsteht. Das liebende Paar, wie bei Rubens, bedeutet
den gehöhten Zustand, in welchem die Menschen der Überwirklichkeit, der Kunst am
nächsten sind. - Selbstverständlich befindet sich unter den Freunden Alfred Bruyas von
Montpellier, der die Errichtung des Pavillons ermöglicht hatte. Außerhalb der Gruppe,
ganz rechts, sitzt Baudelaire, der damals in Paris in den Kreisen der Künstler eine große
Rolle spielte, der aber weder mit dem Realismus, noch mit den einzelnen Außerungen
Courbets, noch mit dem sozialen Verständnis für das Proletariat identifiziert sein wollte.
Baudelaire baute vielmehr seine eigene Gedankenwelt auf, und so ist er auch in dem
Bilde nicht eigentlich als Freund, sondern in einer merkwürdigen Abgrenzung dargestellt. Neben ihm befand sich ursprünglich eine Mulattin, die Courbet aber auf eine
Beschwerde Baudelaires übermalte.
Die Gruppe links besteht aus Vertretern menschlichen Daseins, die nicht eigentlich
gegenwärtig sind, sondern als Gedanken, als Typen hinter dem Realismus stehen. Aus
Briefen Courbets wissen wir, welche Gestalten sich unter ihnen befinden: der eine sei ein
Jude, den er vor zehn Jahren einmal in London gesehen habe, der seine Geldbörse festhielt. Eine Betroffenheit also, die seitdem im Künstler geruht hatte. Eine andere Gestalt
sei ein Geistlicher, wieder ein anderer ein Invalide aus vor-napoleonischer Zeit, ein
uralter versteinerter Mensch. Dann kommen ein Jäger, ein Herkules aus der Schaubude, ein Trödler, der alte Kleider anbietet, dann ein spanischer Hut, eine Mandoline,
eine Waffe - Dinge, die hinter dem Realismus liegen. Gleich links neben der Staffelei
eine schwerblütige zusammengesunkene Frau, die ihr Kind nährt, darunter ein Totenkopf, der auf einer Zeitung liegt. Eine Gestalt, die Courbet als Puppe ausgibt, aber
ziemlich dicht bei einer wirklichen Figur, einem Schächer, ansiedelt. Natürlich ist mit
Geburt und Tod, mit Muttermilch und Kreuzestod wiederum etwas Mythisches, etwas
von kosmischem Kreislauf gemeint.
Der Mittelteil rückt ganz fest zusammen: der Maler, die Leinwand, auf der eine Landschaft entstanden ist, die nackte Frau, dazu der kleine Junge, der etwas wie staunende
Nachwelt, oder wie Kindes-Stimme = Gottes-Stimme bedeutet. Daß für die nackte
Gestalt eine Aktphotographie nachgewiesen ist - sie war im Besitz von Mr. Bruyas -,
galt vielleicht für Courbet nicht als Verlegenheit, sondern wäre ihm sogar willkommen
gewesen - als Nachweis des Realen? Da nur eine Landschaft entstanden ist, liegt die
Kombination nahe: so gehe es eben im Atelier zu, aber sie ist nicht schlüssig. Die weibliche Gestalt ist über ihrem Kleid wie auf ein Podium gestellt, wird zu einer Art Muse,
ist eine »reelle Allegorie«. Die andere Allegorie des Wirklichen ist die Landschaft. Zwischen dem Frauenakt und der Landschaft sitzt der Maler, und mitsamt diesen, von ihm
in die Wirklichkeit herüberzuhebenden Inhalten, ist er der Schöpfer des allegorischen
Realismus, der Mittelpunkt einer jetzt entstehenden Welt.
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Gustave Courbet, Das Atelier. 1855. Öl auf Leinwand, Höhe 3,59 m, Breite 5,98 m. Musee du Louvre,
Paris.

Courbet, in dieser für uns schwer nachvollziehbaren, schwärmerischen Verbindung mit
dem Realismus, dem Sozialismus, dem Kommunismus, und den gesamten revolutionären
Bewegungen, ließ sich in den politischen Leidenschaften von 1870, nach der Niederlage
Napoleons III. bei Sedan und während der Umschließung von Paris durch die deutschen Armeen, dazu verleiten, Präsident der Kammer der bildenden Künste zu werden,
und wäre nach der Niederschlagung der Commune fast erschossen worden. Aufgrund
einer Photographie von der_von der Vendome-Säule heruntergerissenen Statue Napoleons, in der die Anklage Courbets Kopf nachwies - die Geschworenen wußten damals
noch nicht, daß man eine Photographie fälschen könne-, wurde er zur Wiederherstellung
der Vendome-Säule verurteilt, sein Vermögen wurde beschlagnahmt. 1873 konnte er
in die Schweiz entkommen, und lebte dort in der Emigration noch bis 1878.
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Fran~ois Millet, Abendläuten. 1858-1859. Öl auf Leinwand, Höhe 55 cm, Breite 66 cm. Musee du Louvre, Paris.

MENZEL
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Damit man sich klar macht, wie verschieden die Frage nach der Realität gestellt werden
kann, wird neben das dreiteilige »Atelier« von Courbet das ebenfalls dreiteilige »Eisenwalzwerk« von Adolf Menzel gestellt. Es ist zwar wesentlich größer, als man nach den
Abbildungen vermu tet, eher ein Wandbild als ein Staffeleibild, doch bleiben die Figuren

unterlebensgroß. Es ist eben nicht ein Bild von Menschen, sondern eine Information üb~r
eine Produktionsstätte. Gemalt ist es zwischen 1869 und 1875, auf eigene Initiative, man
weiß von keinem Auftrag. Er hätte am ehesten von illustrierten Zeitungen ausgehen
können, die ihre Leser über neuartige Fertigungen unterrichten wollten; dergleichen
Holzstiche gibt es, doch bleibt es in der Welt der Kunst ein »erstes« Bild. Aus ungefähr
sechzig erhaltenen Zeichnungen wird deutlich, mit welcher außerordentlichen Sorgfalt
sich Menzel seiner Aufgabe widmete.
Inwiefern ist das Eisenwalzwerk realistisch? Hier ist die industrielle Revolution dargestellt, der Übergang von einem Agrarstaat zu einem Industriestaat, in Deutschland
forciert nach dem Kriege von 1870/71 mit Hilfe der fünf Milliarden Kriegsentschädigung, die Frankreich zu zahlen hatte. Ein Übergang also und ein Bild, das der »letzten
Fahrt der Temeraire« vergleichbar wäre. Hier ist der technische Vorgang genau berichtet,
und Menzel machte sich jede Presse, jede Maschine in Werkzeichnungen, in Grundriß
und Aufriß klar, bevor er sie in das Bild einordnete. Auch für die ganze Anlage des Bildes
stellte er sich einen Grundriß her, in den er die Stellungen der einzelnen Maschinen einzeichnete; denn der Vorgang selber, die Reihenfolge der Fertigung, aus dem glühenden
Block, der herantransportiert wird, bis zur gewalzten Eisenbahnschiene, wurde genau
und funktionell verfolgt. Die vorbereitenden Zeichnungen stehen also zwischen den
Maschinenentwürfen von Leonardo und den Fabrikationsabläufen, über die ein Industriearchitekt disponiert.

Genauso vollständig wird der Tageslauf des Werktätigen aufgezeichnet, der nicht aufhört, ein individueller Mensch zu sein, auch wenn seine Mittagszeit hastig ist (rechter Flügel unten), und seine Reinigung nach dem Schichtwechsel flüchtig (linker Flügel links),
beides in der Maschinenhalle selbst, denn noch gibt es keine sozialen Räume für die
Werksgemeinschaft.
Wie ist die Exaktheit Menzels innerhalb des 19.Jahrhunderts zu beurteilen? Sein Vater
war, um die früh sich zeigende Begabung des Jungen im Zeichnen auszubilden und auszuwerten, aus Schlesien nach Berlin gezogen, und hatte eine Lithographiewerkstatt eingerichtet. Er starb, als Menzel sechzehn Jahre alt war. Der Sohn mußte die Nahrungssorge für die ganze Familie übernehmen; er war und blieb Autodidakt in reinstem Sinn,
der - freilich auf der Grundlage einer ganz außerordentlichen Begabung - alles sich
selber aneignen und erproben mußte, in manchem der einfachen Unterweisung in der
Werkstatt-Tradition ermangelnd, in vielem anderen gerade deshalb, weil er selber erfinden mußte, dem Geschulten genial überlegen. - Ein Verlag wollte eine populäre Lebensgeschichte Friedrichs des Großen herausgeben. Der Historiker Franz Kugler, der den
Text zu schreiben hatte, schlug Menzel als Illustrator vor, als den »zwar erst vierundzwanzigjährigen, aber nichts desto weniger geeigneten Mann«. Er wußte, daß Menzel
schon ein Uniformwerk herausgab, in welchem er von jedem Regiment, jeder Charge
der friderizianischen Armee die genaueste Rechenschaft ablegte. - Wie sollen wir diese
Verläßlichkeit Menzels nennen, die sich gleichmäßig auf die historischen Uniformen vor
hundert Jahren, wie auf den Walzvorgang in der Industrie der Gegenwart richtete?
Ist es Historismus? Ist es Realismus?
Wenn man den Bahnhof St.-Lazare von Monet neben das Eisenwalzwerk stellt, gemalt
annähernd im gleichen Jahre, und dazu den Text von Jean Renoir liest, kommt das
Unernste des Impressionisten scharf heraus, der sich nur für die eigenste, engste Fach121

sprache interessiert und die anderen Menschen zu überspielen sucht, dem nichts daran
liegt, die Welt der Technik keruieniülemen. Und daneben der ruhige Ernst, mit dem
Menzel an seine Arbeit geht, der den technischen Vorgang nicht mit sachfremden Anforderungen unterbricht, sondern ihn zu verstehen sucht, und daraus die künstlerische
Form gewinnt. Man darf den Vergleich nicht. auf die künstlerische Qualität abschieben.
Selbstverständlich ist der Franzose der bessere Maler, dafür ist Menzel der bessere
Zeichner. Es geht um das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Kunst, um eine Frage,
die für die Menschen dieser Generation noch annähernd gleich gestellt war, da ja auch
Courbet, auch Monet nicht gegenstandslose. Kunst machen wollten. Es geht um die
Nachfolge dieser Bilder, die heute in unserer eigenen Gegenwart zwei Welten sich hat
auseinander entwickeln lassen. Es ist zu einfach, wenn wir nur die westliche Hällte ins
Auge fassen, wenn wir nicht wahrnehmen wollen, daß in der anderen, östlichen Hällte
der Welt die Fragen, die im Eisenwalzwerk gestellt sind, auch heute noch immer im
Mittelpunkt der Kunst stehen. Wenn wir nur allein die Ko-Existenz des Fragens anerkennen - und das ist doch wohl eine Frage wert? -, dann wird das Bild von Menzel
ein Werk allererster Bedeutung.
Es ist eine gekräuselte Malerei bei Menzel, ein Flechtwerk von Farbstreifen, das an ein
leichtes, gleichwohl doch durchsichtiges Wollknäuel denken läßt, im Gegensatz zu der
Farbmaterie bei Monet, die wie leuchtender Quarz über einer harten Fläche des Grundes
liegt. Sehr viel Nicht-Farbe ist bei Menzel, sehr viel Grau und Braun. Keine Forderung:
alles sei farbig, sondern durchaus die Meinung, es gebe einen Grund an Farblosigkeit, an
Unscheinbarkeit, an »Materie«, in welche die Farbe vielmehr erst hineinleuchte, der sie
sich auflege, im Gegensatz zum eigenen Glühen des erhitzten Eisenblocks. Verhältnismäßig einfach hergestellt, dieses widerscheinende, indirekte Licht, das sich unterscheidet
von dem kalten Tageslicht, aber beide nicht sehr stark hervorgehoben, eben nicht in eine
neue »Farbmaterie« verändert, weil das das Bild und seinen Sinn aufheben würde. Das
Mißverständnis, die Meinung des reinen Farb-Artisten: es lasse sich artistisch alles und
jedes ausdrücken: das eben ist nicht der Fall. Es lassen sich nur bestimmte Lebensinhalte
artistisch ausdrücken - und immer wieder wird von neuen Menschen auch die Aussage
in anderen Lebensinhalten verlangt, die sich mit der vergangenen Artistik {zum Beispiel
dem Impressionismus) nicht ausdrücken lassen -, oder nur so kompliziert, verdünnt,
intellektualisiert, daß sie eines Tages weichen muß vor einer elementareren Ausdrucksweise.
Wenn wir Menzel also als einen ersten Künstler des Industriezeitalters bezeichnen,
müssen wir zugleich anerkennen, daß er ein tief historisch geschulter Mensch war, und
von diesem historischen Denken auch Gebrauch machte. Auch bei ihm gerieten die
Begriffe, mit denen wir uns beschäftigen, durcheinander, nicht nur bei der »Realen
Allegorie« von Courbet. Was ist Realismus, was ist Historismus?
Bei Menzel freilich führte der Zusammenhang mit seinem Realismus zum SchwarzenAdler~Orden, zum Wirklichen Geheimen Rat, zur Exzellenz, zur demonstrativen Verehrung durch das deutsche Kaiserreich.
IOTOGRAPHIE
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Die Photographie ist heute, nach einem Jahrhundert des Ignoriertwerdens, in der Kunstgeschichte zugelassen. Sie wird erwähnt, und ihre frühen Erzeugnisse (von denen nur
so wenige erhalten sind, daß man sie in einem Album wiedergeben könnte, wie die frilhen

Adolf Menzel, Das Eisenwalzwerk. 1875. Öl auf Leinwand, Höhe 1,53 m, Breite 2,53 m. Nationalgalerie der
Staatlichen Museen zu Berlin.

Mauritius- und Thurn-und-Taxis-Briefmarken) werden in Ausstellungen gezeigt. Aber:
wenn die Kunstgeschichte eine Geschichte des Sehens ist, und die Kulturgeschichte eine
Geschichte der Fakten, durch die das Bewußtsein der Menschheit geformt wird, dann
hat die Photographie nicht eine Erwähnung am Anfang oder am Ende eines Buches über
die Kunst des 19. Jahrhunderts zu beanspruchen, sondern die Mitte des ganzen
Buches.
Hier wird auf die Frage, ob Photographie Kunst sein könne, nicht eingegangen, sie ist
nicht wichtig. Die Photographie ist ausgebildet worden von Männern, die Maler waren,
Landschaftsmaler, Bühnenmaler, Porträtmaler. Und soweit diese Fächer in der Malerei
eine Rolle spielten, ist ihre Ablösung durch die Photographie ganz umwälzend. Es ist
müßig, nachzuzählen, wie oft heute ein Mensch im Laufe seines Lebens photographiert,
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und wie selten er gemalt wird, oder wie viele geknipste Landschaften auf eine gemalte
kommen. Von der Ersetzung des Theaterbesuchs durch Film und Fernsehen gar nicht
zu reden.
In der Nacht des 19. August 1839 schon, als das angekündigte Verfahren von Daguerre
in der Pariser Akademie von Arago verlesen wurde, warteten Tausende von Parisern
vor dem Palais des Quatre Nations, war die Photographie als ein Instrument der Information begriffen, ohne das nichts, buchstäblich nichts von der folgenden politischen,
künstlerischen, technischen und wissenschaftlichen Entwicklung unberührt und unverändert bleiben konnte. Wie hätte das auch sein können? Der Mensch ist Mensch durch
das Zusammenwirken von Geist, Auge und Hand; im gleichen Maße, wie die Ersetzung
der Hand durch die Maschine uns alle veränderte, mußte auch die Ersetzung des Sehens
durch die Photographie uns alle verändern. Niemand von uns ist mehr imstande zu
sagen, wie er sehen würde, was er von der Welt wüßte, wenn es ihm nicht durch hunderttausend Photographien seit seinem ersten Augenaufschlag vorgeformt wäre. Niemand
könnte angeben, wie sich die Wissenschaft hätte entwickeln sollen, nicht nur die Kunstwissenschaft, wenn es die Photographie und die durch sie möglich gewordenen Informationen nicht gäbe.
Infolgedessen ist es wiederum nicht sehr interessant, ob irgend ein Maler bei einem
Gemälde durch eine schon bestehende Photographie beeinflußt wurde, oder ob die
Photographen umgekehrt eine vom Künstler geschaffene neue Sicht in technischen Einstellungen variierten, - beides ist nachweisbar. Wichtig ist vielmehr, daß der heutige
Künstler, bevor er als Kind einen Bleistift in der Patschhand halten kann, schon von
Photographien umgeben ist, daß das Weltbild, in dem er zu denken, zu empfinden, zu
bilden beginnt, ohne die Photographie ein anderes wäre, ja daß auch die Tidenschicht
der Mythen - von der wir wissen, wie mächtig und wie immerwährend sie auch in
unserem Jahrhundert ist-, von der Photographie beeinflußt wird. Es gibt keine »reine«,
das heißt von der Photographie nicht infiltrierte Quelle des Bewußtseins mehr.
Von allen Mitteln, mit denen eine einheitliche Weltmeinung, eine in allen Ländern verständliche Unterrichtetheit geschaffen werden könnte, ist die Photographie das wirksamste. Sie ist bisher das einzige, das nahezu alle Menschen verstehen.
Soviel ist nötig, um im allgemeinen den Rahmen der Photographie abzustecken. Man
müßte auch ihr im 19.Jahrhundert eine »begrenzte Unendlichkeit« zuerkennen, und
könnte sich fragen, ob sie in der Gegenwart eine grenzenlose Weite erreicht hat.
Das Besondere nun, was sie im 19.Jahrhundert prägte und womit sie die bildende Kunst,
vor allem die Malerei, beeinflußte, war das Verhältnis zur Wirklichkeit. Daß diese Wirklichkeit ein Zentralwort des 19.Jahrhunderts war, und ebenso die nachgeordneten Begriffe Realismus, Naturalismus, Sachlichkeit, Voraussetzungslosigkeit, gesunder Menschenverstand und so weiter, - das zu erklären oder abzuleiten ist nicht die Aufgabe der
Kunstwissenschaft, und die anderen Wissenschaften können es auch nicht ableiten,
sondern nur die Folgen auf ihren Gebieten untersuchen und beschreiben. Man kann
sagen: es sei für uns, die wir mit einem Teile unseres Wesens aus diesem WirklichkeitsFanatismus heraus gewendet sind, das eigentlich Rätselhafte am 19.Jahrhundert, der
größte Abstand, der uns von ihm trennt: sein Glaube an die Wirklichkeit.
In diesem Glauben, der nicht die alten Mythen aufhob, vielmehr zu den bisherigen einen
neuen Mythos hinzufügte, fühlte sich die europäische Bevölkerung durch die Photo124

graphie auf eine ganz neue Grundlage gehoben. Sie fühlte sich nicht nur bestärkt und
unterstützt, nein, sie fühlte sich bewiesen, auf eine unwiderlegliche, naturwissenschaftliche Weise. Wie soll man es heutigen Menschen ausreichend klar machen, was eine solche
Überzeugung für die Menschen des 19.Jahrhunderts bedeuten mußte! Was es für einen
Maler heißen mußte, daß es von der Welt, die er vor sich sah, eine richtige Ansicht gab,
neben der jede andere Ansicht willkürlich und falsch wurde!
Und nun war die immerwährende, bis heute vorhandene Antinomie der Photographie
gleich in den ersten Aufnahmen enthalten, wurde durch die folgenden Vereinfachungen
der Prozedur nur immer weiter getragen, nicht geklärt: Der Glaube einerseits, daß die
Photographie ein Verfahren sei, welches, ohne jede mögliche Verfälschung durch menschliche Einwirkung, echte und beweisende Bilder der Wirklichkeit gebe. Und der Glaube
andrerseits, daß die Photographie ein Verfahren sei, um die vom menschlichen Auge
beobachteten Bilder zu fixieren, also ein Höchstmaß individuell-menschlichen, tätigen
Sehens und Besitzergreifens möglich zu machen. Beide Meinungen sind so stark, setzen
so viel Enthusiasmus frei, daß sie nicht im Bereich des Geprüften und Intellektuellen
bleiben, sondern in die Emotionen, die unbewußten Steuerungen hinunter reichen.
Und wenn wir gleich hinzufügen: daß die gesamte Anordnung von Menschen, Tieren,
Landschaften, Gegenständen, die von Licht umgeben sind, die in Strahlen verwandelt
werden, die eine Lichtwelt bilden - die nun in einem immer feiner geschliffenem System
von Linsen gebündelt werden, durch die unbegreifliche Verwandlung des »Objektivs«
hindurchtreten, und im Inneren einer Dunkelwelt, einer Camera obscura, wieder entfächert
werden, aufgefangen, entwickelt, verewigt werden -, daß diese gesamte Anordnung so
viel von den grundmenschlichen Vorstellungen von Licht-und-Dunkelwelt enthält, von
Tag-und-Nachtseite, von flüchtiger Erscheinung und dauernder Bewahrung, von Tod
und Wiedergeburt - so ist es meines Erachtens gerade umgekehrt, als es meist von Seiten
der »Kunst« dargestellt wird: als sei die Photographie das seelenlose mechanische Werkzeug, das keine inneren Kräfte im Menschen freisetze, als garantiere aber die Anwendung der Worte Künstlerauge und Künstlerhand bereits, daß alles, was mit der Hand
gezeichnet sei, schon seelenerfüllt sei. Nein, auf Seiten der »Kunst« kann sehr viel
leergewordene Betätigung stehen, die nur immer weitergereicht wird. Und auf Seiten
der Photographie sind Vorgänge und Anordnungen vorhanden, die auch dann, wenn es
dem Menschen gar nicht bewußt wird, ja gerade dann, Kräfte und Erinnerungen in
seinem Unterbewußten aufrühren, so daß er zu glauben imstande ist.
Zum Ersten: Das Beweisende für den Glauben, die Photographie gebe die Wirklichkeit
unverändert wieder, war ja eben, daß die photographische Information sich selber einzeichnet. Ich möchte es die »Fries-Anordnung« der Photographie nennen: der Gegenstand, dann das Objektiv, dann die auffassende photographische Schicht auf der Platte
stehen gereiht nebeneinander, alle gleich weit vom Menschen entfernt, von ihm nur in
eine bestimmte Reihenfolge gebracht, sonst aber nicht beeinflußt. Das zugrundeliegende
Prinzip der Camera obscura war wirklich nicht viel komplizierter als hier beschrieben, es
war vielleicht schon in der Antike, sicher schon in der Renaissance bekannt. Schwierig,
so daß ein ganzes Menschenalter an Forschung darauf verwendet werden mußte, war
die optische, chemische und technische Durchführung gewesen, das Finden von Linsenschliffen, Apparaten, Emulsionen, Schichtträgern, Fixierungen. Nun aber war es geleistet. Das Licht zeichnete sich selber ein, der Mensch ( - der immer, auch im 19.Jahr125

hundert, dazu neigte, an sich selber zu leiden, zu sagen: »die Welt ist vollkommen überall,
wo der Mensch nicht hinko~t mit seiner Qual«-) der Mensch hatte keinen Anlaß, ·
keine Möglichkeit, mit seiner fälschenden Eigenvorstellung einzugreifen. Genau dieses, ,
. was die Platte zeigte, war also die »Wirklichkeit«. Die ganze Glaubwürdigkeit des Verfahrens beruhte darauf, daß der Vorgang unbeeinflußt vom Menschen vor sich ging. Auf
dieser Anordnung - ich wiederhole dafür den Ausdruck »Fries-Anordnung« - beruht
noch heute alle Benutzung photographischer Verfahren als Informationsquelle für die
Wissenschaft.
Zum Zweiten: Mit dieser Anordnung der Photographie aber wurde von Anfang an
gedoppelt, man müßte richtiger sagen verwechselt, die »Front-Anordnung«, nämlich der
Glaube, daß der Photographenappara t in der gleichen Weise auf die Welt gerichtet ist,
wie der Mensch mit seinem eigenen Auge auf die Umwelt sieht, von seinem Ich auf das
Nicht-Ich, um einen Ausdruck der romantischen Philosophie zu entlehnen. Das heißt,
es wurde unterstellt, die photographische Kamera entspreche dem menschlichen Auge,
sei ihm nachgebaut, sei ein Ersatz ( - und je nachdem: ein durch technische Präzision
überlegener, oder durch Seelenlosigkeit unendlich unterlegener Ersatz-), sei ein Apparat,
der aber für das Nachdenken mit unserem Auge gleichgesetzt werden könne. Auch heute
noch: die Schnappschuß-Kame ra, die ans Auge gerissen wird - man müßte eine Kamera
erfinden, die überhaupt immer vorm Auge hinge, wie eine Brille, wir ·würden uns sicher
an die Menschen mit solchen Kamerabrillen gewöhnen - als ob dieser Schnappschuß
wirklich fast so gut wie unser eigenes Sehen wäre. Und nun beginnen die Beschwörungen:
es sei doch nicht einzusehen, weshalb die Technisierung dessen, was unser Auge sieht,
nicht ebenso gut Kunst sein könne, wie die Technisierung der Töne, die früher unsere
Stimme gesungen habe, in Orgelpfeifen und Klavieranschlägen.
Man kann vieles in der Diskussion über die Photographie auf diese Unklarheit, diesen
Denk-Zwiespalt gleich zu Anfang der Photographie zurückführen.
Der Schnappschuß, das Life-Photo, das auf »Erhellung der Wirklichkeit« gerichtet ist,
bestätigt heute die Einsicht, daß die gewünschte Wirklichkeit nicht unmittelbar erkennbar und photographierbar ist. Und damit hat sich der Glaube an das Wirkliche vom
19. zum 20.Jahrhundert in sein Gegenteil verdreht. Im 19.Jahrhundert .wurde für wirklich gehalten, was die wissenschaftliche Photographie feststellte. Was dagegen das 20.Jahrhundert Wirklichkeit nennen möchte, ist durch die wissenschaftliche Photographie nicht
erreichbar. Das heißt, daß zwar die naturwissenschaftliche Seite des Menschenlebens
weiter mit photographischen Informationen studiert werden kann, nicht aber die zwischenmenschliche Wirklichkeit, nicht »das Leben selber«. Jetzt ist es so weit, daß die
nahtlose Photographierbarkeit des Lebens, die mit dem Cinerama und ähnlichen Verfahren angestrebt, ja beinahe schon erreicht wird, nicht mehr als Wirklichkeit gilt, sondern
im Gegenteil als Verschleierung und Verblindung. Nur durch Zerreißungen, durch
Schnappschüsse wird der Blick auf einen dahinter liegenden Bereich gelenkt. Es muß
zusammengesetzt werden, was dort blitzartig sichtbar wird, das Lesen von Life-Fotos
setzt eine aktive Tätigkeit des Menschen voraus, macht ihn beinahe schöpferisch, - aber
all das hängt wieder mit den gegenwärtigen Erfahrungen der Kunst zusammen, ist ohne
Dada, ohne Collagen, ohne Objet-trouve, und wie diese Zusammensetzungen einer neuen
Wirklichkeit aus vorher zerrissenen Fetzen alle heißen, nicht denkbar.
Man sieht: die Beziehungen zwischen Photographie und Kunst liegen nicht so einfach,

daß man immer feststellen könnte: entweder die eine oder die andere habe die andere
oder die eine beeinflußt. Man muß nicht glauben, Beeinflussung gehe in unserem Jahrhundert immer so vor sich, daß ein Einfluß durch die Kunst sich in Dingen äußern
müsse, die wie Kunst aussehen. Oder ein Einfluß durch die Photographie müsse sich in
Werken zeigen, die so aussehen wie Photographien.
Die Fries-Anordnung in der Photographie erlaubt das Vergleichen; verglichen wird
das »Wirkliche«, das mit der bisherigen, primitiven Sehmethode dem Menschen geliefert
wurde, mit dem »objektiven« Bild, das durch die photographische Information gewonnen
wird. Von beiden hat der reflektierende, vergleichende Verstand den gleichen Abstand,
und Abstand-haben ist der Anfang des wissenschaftlichen Arbeitens. Den Abstand kontrollieren, das Objektiv kontrollieren, den belichteten Gegenstand und das gelieferte Bild
kontrollieren: alles das macht diese Wirklichkeit durch den Photographen erfaßbar und
beweisbar. Dagegen die Front-Anordnung, die Identifizierung der Kamera mit dem nach
vorn konzentrierten Blick beider Augen, will den Unterschied gerade nicht kontrollieren,
will ihn überhaupt nicht anerkennen. Es ist die Arbeitshypothese (man weiß, daß sie
nicht erreichbar ist, aber man fingiert, es sei so), daß der Unterschied nicht da sei, daß das Photographierte mit dem Gesehenen identisch sei. Gerade die Aufhebung des Abstands ist es, worauf die Theorie der Life-Photographie beruht, worauf die Technik des
Life-Photographen zielt. Er muß in Kauf nehmen einen großen Anteil von SchreckFotos unter seinen Ergebnissen, in denen die Augen des erschreckten Menschen auf seine
Kamera gerichtet sind, wie Augen des durch das Blitzlicht erschreckten Wildes. Die
Reaktion des Photographierten ist die Verkasperung: er schneidet irgendeine Grimasse.
Immer handelt es sich um das Problem des Wirklichen. Immer wieder werden mit der
Photographie zuerst Kräfte der Abkühlung, der äußersten Distanz aktiviert, und die
Eigenbeteiligung zurückgedrängt. Dann aber werden durch die Photographie emotionale,
beinahe chaotische Kräfte der Wirklichkeitsverehrung wachgerufen, die das Gegenteil
von Distanz bedeuten. Die Photographie, die das Vergleichen zuerst ermöglicht, dann
verhindert, die zuerst beweisen soll, das Bild sei objektiv, dann aber, es sei subjektiv; das Bild sei gleich der Wirklichkeit, nein, sei vielmehr gleich unseren jähen Augenblicken - die Photographie hebt sich immer wieder selber auf. Die Photographie macht
immer wieder andere, neue Aspekte möglich.
Die Ansicht des 19.Jahrhunderts war: mit der Photographie sei alles Wirkliche erreichbar. Man hätte sich nicht gewundert, wenn sich der Patriotismus oder die Frömmigkeit
als photographierbar erwiesen hätten. In der Photographie ist konzentriert, was an
Wirklichkeit immer andere Erscheinungsformen annimmt. Bei Courbet erscheint es als
soziales Milieu. Bei Pietro Magni oder bei van Gogh als Rohrstuhl, Bauernstiefel, Sonnenblume. Bei Schwitters als Mm:., bei Duchamp als Ready Made, in der gegenwärtigen
Plastik als Schrott - immer wieder ist es das »Wirkliche«, das die Künstler fasziniert.
Daguerre, der als Theatermaler, als Erfinder des Dioramas, als Vollender des Panoramas
sehr deutlich geworden ist, auch in seiner Leistung als Erfinder, besser als Organisator
der Photographie, ist weniger deutlich als Photograph selber. Vielleicht, weil sich die
nunmehr erfundene Photographie doch nicht so schnell in diejenige großflächige Dekoration verwandeln ließ, an die er gewöhnt war.
David Octavius Hill bezaubert durch seine frühen Porträts, die freilich nur Umsetzungen
von sehr sensibler Biedermeier-Malerei sind. Wichtiger würde das Riesenfoto der schot127

tischen Stände sein, wenn die Zusammenstellung von vierhundert Einzelköpfen zu einem
Gruppenbild wirklich gelungen wäre, - und auch darin wäre er dann ein Nachfolger der
holländischen Gruppenporträt-Maler des 17.Jahrhunderts gewesen. Wirklich ein Photograph, nicht mehr verwechselbar mit Malerei, ist er in seinen späten Porträts, zum Beispiel demjenigen der Schauspielerin Ellen Terry.
Nadar, der die Photographie »zur Höhe der Kunst« erhob, wie Honore Daumier bissig
unter eine Lithographie schrieb: Nadar als erster die Stadt Paris aus der Gondel eines
Luftballons photographierend - Nadar ist mit einer Reihe von unersetzlichen Porträts
der großen Franzosen seiner Zeit vertreten: Manet, Baudelaire u. a.
Überhaupt die Porträtkunst: zweifellos der erste Sieg der Photographie. Der Berufszweig der Miniaturisten starb aus, oder vielmehr er schulte um auf Photographi~. Daß die
Porträtkunst später erschüttert wurde durch die Unsicherheit über Wesen und Bedeutung
der Persönlichkeit, so daß sie in der ersten Hälfte des 20.Jh. fast verschwand und auch
heute kaum wieder erscheint, ist nicht Schuld der Photographie. Auch der Rest an Individualität, den man bei sich und bei anderen noch findet, läßt sich schneller, mit weniger
Anspruch, manchmal auch »lebenserhellender« photographieren als malen.
Die Landschaftsmalerei, wie sie das frühe 19.Jahrhundert gepflegt hatte, nämlich zugleich als Bericht von fernen Ländern, ist ganz von der Photographie, und heute vom
Kulturfilm, abgelöst. Der Sondererfolg der Impressionisten ist desto größer, je mehr
man ihn innerhalb der sonst herrschenden Landschafts-Photographie sieht. Sie haben
eine Landschaft der »Ile de France« geschaffen. Dagegen ist es schon Gauguin nicht
gelungen, eine »Landschaft« der Südsee zu schaffen, - vorausgesetzt, man stellt Ansprüche
wie bei den Holländern des 17.Jahrhunderts oder eben wie bei den Impressionisten.
Victor Hugo ist der erste Surrealist der Photographie, und nicht aus Versehen, sondern
aus Einsicht in die Möglichkeiten.
Während des 19.Jahrhunderts bleibt die Photographie eine europäische Leistung. Wesentliche Beiträge aus anderen Kontinenten sind bisher nicht bekannt geworden. Erst um die
Jahrhundertwende zeigen sich die Meister von Übersee: Alfred Stieglitz, Edvard Steichen. Heute ist die Photographie wahrhaft international.
Noch ein wichtiger Zug der Photographie des 19.Jahrhunderts ist ihr Schwarz-WeißCharakter. Natürlich setzten die Bestrebungen, auch die Farben photographierbar zu ,
machen, gleich zu Beginn ein. Daß es nochmals hundert Jahre gedauert hat, bis dieser
selbstverständliche Wunsch erfüllt war (was der Naturwissenschaftler Emil Du BoisReymond noch im Jahre 1891 für physikalisch unmöglich hielt), zeigt, wie schwierig die
technische Bewältigung der Photographie überhaupt war, wie hoch also die Erfinderleistung der ersten Generation einzuschätzen ist. Das hatte, obwohl ungewollt, eine
tiefgreifende Wirkung. Die Antike hatte man während des Klassizismus gipsweiß oder
marmorweiß, und nicht farbig gesehen, das war eine echte Selbstäußerung des Klassizismus. Aber wenn das spätere 19.Jahrhundert seine »Wirklichkeit« in zunehmendem
Maße ohne Farben sah und dachte, während schon die Anilinfarben entdeckt waren, so
lag es am Einfluß der schwarz-weißen Photographie und an ihren Informationen.
Wiederum sind die Leistungen und Siege der Farbmeister, der Impressionisten, im Zusammenhang zu sehen mit dem zunehmenden Abstand, der ihre Bilder über die farblose Vorstellungswelt ihrer Zeitgenossen erhob. Noch die Leidenschaft und der Erfolg
der Fauves hatte hier ihren Hintergrund.

Aber die Einschränkung auf die Schwarz-Weiß-Skala hatte auch einen Wert. Nicht nur
daß sie die Unterscheidung der kostbaren graphischen Möglichkeiten lehrte, so wie
Dürers Holzschnitte und Rembrandts Radierungen kostbar geworden waren, während
die Druckgraphik ursprünglich als billiger Ersatz für die reichen Illuminationen in den
Handschriften galt. Sondern sie brachte auch den Wert einer echten, wenn auch unfreiwilligen Abstrahierung, einer Einschränkung auf gleichartige, weniger ablenkende,
konzentriertere Wiedergaben, aus denen die Vielfalt herausgelesen werden mußte durch
Intensivierung des Vergleichens, durch ein Zusammensehen, welches das analytische
Forschen förderte. Die Schwarz-Weiß-Photographie erzog zu schärferem Sehen. - Mit
einer allzufrüh erreichten Farbphotographie wäre das Wdtbewußtsein des 19.Jahrhunderts viel mehr auseinandergefallen. Denn daß das Farbfoto heute unsere Vorstellung von der Welt ernsthaft farbiger macht, wollen wir das behaupten?
Das Urteil, das man uns über die Akademie einzureden sucht, lautet: sie sei die offizielle
Kunst, gegen die sich die oppositionelle Kunst und damit das Gute durchgesetzt habe.
Theodore Duret sagte (oder um genau zu sein, Alice B. Toklas glaubt, laut Gertrude
Stein, sich zu erinnern, Duret habe gesagt): »Mein lieber junger Freund, es gibt Kunst
und es gibt offiziell anerkannte Kunst, so ist es immer gewesen und so wird es immer sein.«
Es ist - um nicht beim letzten Satzteil stehen zu bleiben und nachzudenken, ob es wirklich bei Raffael und Bernini und Rubens so war, und ob es heute so ist- in dem Hauptsatz von Duret und in dem ganzen Buche der Gertrude Stein fast nur von Malerei die
Rede, und das ist der erste Einwand gegen das Schema von der Akademie, den wir erheben müssen. Diesen Einwand werden wir im nächsten Kapitel begründen.
Die Akademie? - Der gescheite Picasso klagt (oder, um genau zu sein, die gescheite
Franc;oise Gilot glaubt sich zu erinnern, Picasso habe geklagt): »... daß wir keine starke,
mächtige akademische Kunst haben, gegen die zu kämpfen sich lohnt.«
In der Tat: die Behauptung, es habe im 19.Jahrhundert nur ein rückständiges Bürgertum
gegeben, und ihm gegenüber die fortschrittlichen Maler, die Akademie sei immer schlecht
gewesen, habe immer Unrecht gehabt, und die oppositionelle M<1-lerei sei immer siegreich
gewesen - dieses Schema, zum Überdruß ein Jahrhundert wiederholt, ist dürftig. Dann
wären die »oppositionellen Maler« die schlechtesten Gewinner, von denen die Geschichte
Kenntnis hätte. Nachdem sie gesiegt hatten, nachdem sie den Kunsthandel diktierten,
hätten sie die eine und ewige Tugend des Siegens nicht verstanden, den geschlagenen
Gegner zu versöhnen. Sie fuhren fort, ihn zu beschimpfen, und fahren noch heute fort.
Sie hätten sich zwar, posthum, in die Sessel der Akademiker geschwungen, aber da sie
nicht wußten, was Akademie ist, konnten sie die positive Leistung nicht fortführen. Die
Akademie war nicht so läppisch, wie sie in den Büchern über den Impressionismus geschildert wird. Vielmehr war sie kraftvoll, nicht bloß deshalb, weil sie Besitz und Tradition
für sich hatte, sondern weil sie Geist für sich hatte.
Akademie: - wenn man die »oppositionellen Maler« hören wollte, wäre sie die Trivialkunst der Malerei. Diese Trivialkunst wird gegenwärtig von allen historischen Disziplinen
(Musik, Literatur, bildende Kunst) sehr sorgfältig geprüft, weil man begriffen hat, daß
in ihr einer der Schlüssel zum Verständnis unseres Jahrhunderts enthalten ist. Man muß
unterscheiden zwischen Volkskunst, Trivialkunst und Akademie. Volkskunst wird heute
oft als »abgesunkene hohe Kunst« bestimmt, und dieses Absinken wird verstanden ent-
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weder als: abgesunken aus einem kunstvolleren Gefüge; dann kann sie zwar einfacher,
kann aber intensiver sein und dadurch den Abstand gegenüber dem Vorbild wettmachen.
So kann ein einfaches Volkslied mehr sein, als die gekünstelte Weise eines Meistersingers.
Oder abgesunken in zeitlicher Folge, das heißt irgend einem früheren Stil nachfolgend;
diese Beurteilung, die auf der kunstgeschichtlichen Annahme von einer Reihenfolge der
Stile beruht, und die - berechtigt oder nicht - immer noch vom Fortschrittsglauben
abhängig ist, lassen wir auf sich beruhen.
Trivialkunst: ist eine Erscheinung der Zivilisation, gehört zur Großstadt, zum Massenbetrieb. Sie teilt mit der Volkskunst ein »abgesunken«, ist aber aus scharfer intellektueller
Höhenlage abgesunken, vereinfacht und trivialisiert zu vorzeitiger Rührung, unpräziser
Form, unmotivierter Erregung, vorschneller Identifizierung. Der Trivialkunst mangelt
die Strenge des Verstandes, ihr mangelt die Fähigkeit, von sich selber Abstand zu haben,
sich selber zu kontrollieren.
Was aber ist Akademie? In ihr sammeln sich doch nicht die Normalmenschen, diejenigen, die man mit »Lieschen Müller« zu bezeichnen pflegt? Bei den vierzig Unsterblichen - um im engsten Bereich der französischen Akademie zu bleiben - ist doch vielmehr schneidende Intelligenz, weitreichendes Denken, umfassende Berufserfahrung,
hohe Bildung zu finden? Und zwar deshalb, weil diese Eigenschaften zum Akademiker
gehören? Man kann doch das Verhältnis zwischen dem Akademiker 4nd dem »oppositionellen Künstler« nicht dahin charakterisieren: auf der Seite der Akademie handele

es sich um triviale, dagegen auf der Seite der Opposition um hochkulti~·erte Menschen?
Es ist doch eher umgekehrt. Eher findet man doch auf Seiten der Op ositionellen die
Charakteristika des Trivialen als bei den Akademikern. Man tut den Impressionisten
keinen Gefallen, wenn man ihre Frauen bekannt macht und alle ihre Brie e veröffentlicht,
es ist im Ganzen eine Welt von solcher Durchschnittlichkeit, - immer ausgenommen das
Metier des Maiens - daß man froh ist, wenn man zum Tagebuch von Delacroix, zu der
Intelligenz von Baudelaire, zu dem noblen Wissen von Viollet-le-Duc zurückkehren kann.
Was wird als akademisch abgelehnt? Wiederum ist es bestürzend zu sehen, wie einfach
die Theorie der »oppositionellen Kunst« sich gibt: es müsse nur alles !sozial, modern,
fortschrittlich sein, dann sei das Leben fertig. Von den Kräften des Eialtenden, K.onservativen kommt in dieser Theorie nichts vor; es könnte jemand der
inung sein, die
Kunst müsse eher immerwährend, als allerneustens sein. Auch das Alte werk wird entweder hingenommen, weil der Name in Geltung ist (wie bei Renoir),
er es wird (wie
bei Monet) nur wieder auf »moderne Züge« ausgewertet - als ob es da Ergebnis eines
langen Lebens sein müsse, modern ZU sein, als ob der alte Tizian, der r ite Rembrandt
modern gewesen wären.
.
Wenn auch im 19.Jahrhundert die Kräfte des Mythischen erhalten waren, wenn man
mit dem Nur-Modemen im Nu unmodern wird, wo waren diese Kräfte zu finden? Nur
bei den oppositionellen Malern? Ist das Denken über die patriarchalische Ordnung, das
hinter den Denkmälern von Christian Rauch steht, nicht im Mythisc: en verankert?
Sind nur Freiheit und Fortschritt mythische Leidenschaften?
Ohne eine wirkliche Würdigung der Akademie ist die Darstellung des g.Jahrhunderts
nicht möglich, ist auch eine Darstellung des Impressionismus nicht öglich. Das so
bewundernswerte Werk von John Rewald wird ergänzt werden müs en, weil keine
Gegenkraft in ihm erscheint, weil immer nur die gleichen Anekdoten vl n herrschsüch1

tigen und uneinsichtigen Professoren wiedererzählt werden, die schon während der
Anekdote Unrecht hatten und in der ganzen Darstellung immer Unrecht behalten. Ach
wenn die Kunsthistoriker doch einmal eine Szene von Schil_ler gelesen hätten, eine
einzige Szene eines echten Dramatikers, und daraus lernten, daß man die Argumente
des Gegners mit Leben füllen muß, wenn man seine eigenen Helden als lebendige Menschen darstellen möchte. Die Geschichte der Malerei im 19.Jh. wird augenblicklich
beschrieben wie die einer Clique, die immer nur unter sich bleiben will, die sich gar nicht
unterhalten möchte, sondern nur bestätigt hören will: sie habe Recht gehabt.
Wer sind die Akademiker? In der Architekturgeschichte hat sich inzwischen durchgesetzt, die großen Ingenieure als die »modernen Künstler« des 19.Jahrhunderts zu verstehen, auf denen das 20.Jahrhundert beruhe: Telford, Stephenson, Brunel, Paxton,
Gerber, Röbling, Eiffel, Dutert, Contamin, um nur einige Namen zu nennen. Hat man
ihr Leben so weit durchforscht, daß man weiß, welche Bilder an ihren Wänden hingen?
Etwa die Impressionisten, wie beim Finanzbeamten Caillebotte? Sollten sie nicht vielleicht die reinsten Akademiker gewesen sein? Auch die heute wirkenden Ingenieure
sind nicht immer auf der Seite der »oppositionellen« Kunst, manche kaufen sich Impressionisten, das heißt heute: Kunst von Vor-vor-Gestern.
Ist eine Würdigung der Akademie möglich? Daß sie nicht vorliegt, wissen wir, es gibt
kaum gegenwärtige Arbeiten über einen der zu seiner Zeit anerkannten Akademiker.
Wo ist eine Biographie über Ary Scheffer? Über Piloty? Über Couture? (Wobei es sich

nicht um Inhaber eigentlicher Akademiesitze zu handeln braucht; umgekehrt hat sich
Delacroix um einen Sitz beworben und gilt doch als »oppositioneller« Künstler.) Aber
eine Würdigung der Akademie ist gar nicht möglich. Man kann ihre Bilder nicht sehen,
ja man weiß auch in den Direktionen der Museen nicht mehr: was davon erhalten sein
mag, was verloren ist. Die deutschen Museumsdirektoren untersuchen gerade, wann
ihre Vorgänger die Bilder der Akademiker verkauft haben, die während des 19.Jahrhunderts für a1e Museen gekauft waren. Vielleicht sind sie abgestoßen, zu hunderten,
um einen einzigen van Gogh zu kaufen. Waren die hundert anderen Bilder wirklich so
schlecht? Und war der eine van Gogh wirklich so gut?
Man kann im gegenwärtigen Zustand der Forschung nur angeben: hier ist die Lücke.
Es ist nicht möglich, eine abgewogene Darstellung des 19.Jahrhunderts zu schreiben,
bevor sie nicht geschlossen ist. Besonders wird jede Darstellung der Malerei verzerrt sein.
Wir sehen die Verzerrung, sind aber gegenwärtig nicht imstande, sie zurechtzurücken.
Das Bürgertum des 19.Jahrhunderts hatte eine doppelte Leistung zu vollbringen, anders
als die absoluten Herrscher. Einern Karl dem Großen, einem Harun al Raschid, einem
Philipp IV. wurde wenig widersprochen. Dem Bürgertum des 19.Jahrhunderts wurde
immer widersprochen, vielmehr es kritisierte sich immer selbst. Es hatte die doppelte
Kraft, sich selber unter Kontrolle zu halten und zugleich den unwahrscheinlichen Anforderungen zu genügen, die ihm gestellt waren, indem dieses Bürgertum des Abendlandes die Kultur der ganzen Welt veränderte. Deshalb ist es auf die Dauer falsch, die
Malerei des Impressionismus als eine Opposition auszugeben. Das würde bedeuten, den
engen Gesichtskreis der damaligen Parteiungen beizubehalten und die Überhöhung in
eine echte Geschichtlichkeit zu verhindern. Heute dient es viel mehr dem Ruhme des
Impressionismus, wenn man ihn als eine Teilleistung des zuverlässigen Bürgertums begreift, wenn man ihn nicht gegen, sondern neben die große Oper stellt. Als revolutionäre
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Kunst ausgegeben, wäre der Impressionismus. unzweckmäßig. Er revolutioniert nicht,
sondern stellt höchste Ansprüche an die Qualität, und das ist ein Charakteristikum des
tüchtigen Bürgertums. Goyas »Erschießung der Geiseln« ist revolutionär, das »Floß der
Medusa« ist revolutionär, die »Pubertät« von Munch ist revolutionär, auch heute noch.
Aber wo wäre das Revolutionäre des »Bahnhofs St-Lazare«? Was wäre denn das für eine
Revolution, bei der man erst historistisch erklären müßte: aber damals war es revolutionär, Ocker für Lokomotivenrauch zu benutzen.
Haben die Akademiker keine Qualität gehabt? Der Akademiker Leon Bonnat brachte
eine Handzeichnungssamm lung zusammen, die als Musee Bonnat in Bayonne eine der
Schatzkammern für die Graphik des Abendlandes ist. Er konnte nicht wissen, daß eine
der von ihm erworbenen Barockzeichnungen heute als früher Rubens bestimmt werden
würde - sollte er also ohne Gefühl für Qualität gewesen sein, wenn er damals die Zeichnung kaufte? Oder sollte er nur Qualität bei anderen gesehen haben, bei sich selber aber
ohne Kritik gewesen sein? Jetzt beginnen allmählich die Handzeichnungen der Akademiker in den Kunsthandlungen und Auktionen zu erscheinen. Es könnte sein, daß
manchem Nachfahren der Atem kurz wird, wenn er in die Konkurrenz dieser Qualität,
dieses handwerklichen Könnens, dieses souveränen Gelernt-Habens kommt. Zwar mag
es sein, daß die großen Bilder der Historisten uns auch in Zukunft Schwierigkeiten
machen werden, vorausgesetzt, wir bekämen einmal einige von ihnen zu Gesicht. Aber
die Zeichnungen? So wirkungslos war die Härte des akademischen Unterrichts nicht.
Und ein Odilon Redon, der dieser Härte die eigene Entschlossenheit entgegensetzte,
weil er die Vision einer eigenen sensiblen, nicht berührbaren Kunst in sich trug, war ein
Ausnahmefall: daß es richtig sei, sich der Schulung durch die Akademie zu widersetzen.
BRIEFMARKE
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Die Briefmarke: der Glücksfall des Sammelwesens. Was muß zusammenkommen?
Ein Objekt, das. man sammeln kann. Es darf keinerlei ernsthafte Abweichungen- Yon
seiner Art zulassen. Wie lästig sind dem Sammler die Postkarten mit aufgedruckten
Marken, oder die Firmenaufdrucke, mit denen die Massensendungen abgefertigt werden
ohne Benutzung einer Marke, er kann sie in seinen Alqen nicht unterbringen. Es darf
nicht zu klein sein, damit es sich nicht verflüchtigt. Daß es aber das sprichwörtliche
Format und die Papierdünne einer Briefmarke hat, so daß sich auch große Sammlungen
mühelos in einem Privathaushalt konservieren lassen, das ist schon eine besondere Gunst.
Das Objekt muß gefällig sein. Das ist die Briefmarke in hohem Grade. Sie wechselt nicht
nur zwischen den Farben innerhalb jeder Serie, ist also bunt. Ihre graphische Gestaltung
wird durch Wettbewerbe unter Künstlern vorbereitet. Sie erfüllt auch die Anforderung,
über Geographie und Geschichte in unauffälliger Weise zu unterrichten, aber doch
wiederum so nachdrücklich, daß über den erzieherischen Wert der Briefmarke keine
Skepsis aufkommen kann. Wie oft haben die Reklamefachleute großer Firmen versucht,
mit ihren Serien eine Kunstgeschichte, Naturgeschichte, Märchensammlung aufzubauen. Sie haben die Chance der Briefmarke nicht erreichen können, es ist ihnen nicht
gelungen, auf längere Zeit zu einer Börse zu gelangen.
Das Objekt muß in einer fast unbegrenzten, aber doch kontrollierbaren Zahl vorhanden
sein. Was nützt für Volksbewegungen ein Sammelobjekt, das man nicht kriegen kann?
Hier haben die Postministerien ihre wirtschaftliche, volkserzieherische, gelegentlich auch
künstlerische Aufgabe. Sie sind die hinter der Kleinbörse stehende große, regulierende

Hand. Was bei dem berühmten Tulpenzwiebelkrach des Jahres 1637 fehlte, nämlich die
behutsame große Börse, die sich ihrer Verpflichtung bewußt gewesen wäre, das haben
die Postministerien, aus menschlicher Klugheit und aus anderen Gründen, sehr wohl
begriffen: daß sie die Zahl und Häufigkeit der neuen Serien unter ihrer Kontrolle, einer
internationalen Kontrolle halten müssen, damit die Zahl der Objekte mit der Zahl der
möglichen Briefmarkensammler in Entsprechung bleibt. Im 19.Jahrhundert machten
die Postministerien den Wechsel ihrer Drucke vom Regierungsantritt eines Monarchen
abhängig, das kam zu selten vor.
Das Objekt muß etwas wert sein. Hier grenzt der Glücksfall der Briefmarke ans Geniale.
Sie ist tatsächlich etwas wert und kann etwas bewirken, nämlich eine Postsendung auf
den gewünschten Weg bringen. Man kann sie kaufen, zu so bürgerlichem Preis, daß man
die Anschaffungen vom allerkleinsten Pfennigbetrag bis zu beliebiger Höhe variieren
kann. Diese Verankerung in einem realen Wert und zu einem vom Sammeln ganz unabhängigen Zweck ist unübertreffbar, das hatten die Tulpenzwiebeln nicht, und auch die
Zigarettendienste haben es nicht, sondern können nur immer Belohnung für erfüllte
Solls verheißen.
Der wirkliche Wert der Briefmarke als Sammelobjekt liegt aber nicht darin, daß sie
geleckt und verschickt werden kann, sondern daß sie gehandelt wird. Daß sie eine
Rendite abwirft, und zwar nicht eine beliebige, zufällige, unangemessene, sondern eine
redliche, kontrollierbare. Wer Briefmarken sammelt, kann seinen Wert in jedem Augenblick selber testen.
In allen diesen Eigenschaften ist die Briefmarke als Sammelobjekt nicht zu schlagen,
wie gesagt, ein Glücksfall. Aber der Anfang als Postwertzeichen war nicht Glück, sondern
ein zweckvoller Gedanke des 19.Jahrhunderts, und der gegenwärtige Stand ist wiederum
nicht Glück, sondern zuverlässige Kontrolle.
Die Gemeinsainkeiten mit dem Handel in Malerei und Graphik sind zahlreich und
wichtig genug, um den Hinweis auf die Briefmarke zu rechtfertigen, die als Einzelexemplar innerhalb der Graphik eine ähnliche Bedeutung haben mag, wie die einzelne
Eisenbahnschiene innerhalb der Architektur. Zunächst: nur mit Malerei kann man
überhaupt einen ernsthaften Kunsthandel treiben. Mit Architektur bekanntlich gar
nicht, - was die moderne Bau-Industrie in dieser Hinsicht s~haffen wird, ob es ihr gelingt,
einen Sammlerhandel aufzubauen, so daß die Playboys der Zukunft einen Bungalow
von der einen, dagegen einen Swimmingpool von der anderen Herstellung haben müßten,
um ganz sie-selber zu sein, bleibt abzuwarten; immerhin haben sie schon einen Cadillac
und einen Volkswagen nebeneinander; oder einen Rietveld-, einen Mies van der Rohe-,
einen Eiermann-Sessel. Auch mit Plastik kann man nur begrenzt handeln. Die Objekte
sind zu sperrig, und die Sammler sind nicht zahlreich genug, die Museen allein bilden
noch keine Volksbewegung. Zu einer echten Geldanlage, einer echten Börse kommt es
nicht, die immer von Liebe unabhängig bleiben und etwas von Notierung haben muß.
Mit der Malerei kann man einen Handel treiben, weil die Gegenstände flach sind. Man
unterschätze das nicht und bleibe zurückhaltend den gegenwärtigen Versuchen gegenüber, aus Malerei Aufbauschungen zu entwickeln, deren Magazinierung Schwierigkeiten
macht. Wenn man neben der Malerei an die fast ebenso wichtigen, ja manchmal wertvolleren Drucl\'.graphiken und Handzeichnungen denkt, kommt man als Sammler beinahe schon an die Vorteile der Briefmarke heran.
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Mit der Malerei kann man einen Handel treiben, weil .sie in ihrer Produktion, in der
Anzahl ihrer Exemplare von einem wohlmeinenden Kunsthandel kontrolliert wird. Der
Maler kann nicht beliebig ganz etwas anderes malen, als was bisher unter seinem Namen
bekannt war, denn eben der bisherige Name war durch den Kunsthandel marktfähig
gemacht worden. Man kann auch weder beliebig viele noch beliebig wenige Bilder
malen, beides würde den Handel irritieren.
Alle diese Vorteile, die die Malerei in die Nähe der Briefmarke bringen (auch wenn
dieser Querblick mit Empörung abgelehnt werden sollte), sind doch nur eine äußere
Reihe der Gründe, weshalb sich.die Malerei im Zentrum der Kunstgeschichtsschreibung
unseres Jahrhunderts befindet.
Die Geschichte der Malerei ist von Individualisten über Individualisten für Individualisten geschrieben. Das Bedürfnis nach Individualität ist im 19./20.Jahrhundert so zwingend wie nie. Denn ebenso unabwendbar ist es, daß wesentliche Bereiche dieser Zeit
gerade nicht durch Individualität, sondern durch Gemeinsamkeit, Masse, Industrialisierung, zµsammengefaßte Unterrichtung bestimmt sind. Die Malerei kann, ihrem
Wesen nach, Antworten auf individuelle Fragen geben. Sie kann keine Antworten geben,
ja sie stellt ihrem Wesen nach nicht einmal Fragen, auf. dem Gebiet des Massenhaften.
Sie kann antworten auf die Frage nach Leben und Tod des einzelnen. Sie kann schon
kaum antworten auf Siedlung, auf Großstadt, es sö denn man meine, das Malen von
Boulevards sei eine Antwort auf Verkehrswesen. Sie kann überhaupt nicht antworten
auf dem Gebiet der Mechanisierung, Industrialisierung, die doch Grundfragen unseres
Daseins sind. Je weiter ins 20.Jahrhundert hinein, desto mehr wird die ursprüngliche
Malerei gezwungen, sich den Methoden, Mitteln, Denkweisen der anderen sogenannten
Kunstgattungen anzupassen. Der Durchbruch zu dieser Art der Hervorbringung, von
der man zweifeln kann, ob sie noch Malerei genannt werden sollte, liegt bei Dada, bei
den Collagen. Die Welt darzustellen mit den bisherigen Mitteln des Maiens wurde
unmöglich, es mußten die gefundenen oder verwandelten Dinge der anderen Welten
eingepaßt, eingeklebt, eingehängt werden, wir werden darauf zurückkommen.
Da nun die Fragen, die das einzelne Individuum angehen, von ihm als die dringendsten
empfunden werden; braucht es keine Erklärung, wenn jemand, der sich tief mit den
Antworten der Malerei beschäftigt, keine anderen Fragen mehr stellt. Noch mehr: in
den Leistungen der Maler sind Eindrücke der Umwelt verarbeitet, sind Einstellungen
zur Gegenwart abzulesen, man erfährt von Eisenbahnen und Eisenbrücken durch Bilder
von Monet, von Krieg und Nachkrieg durch Dix und Grosz und Picasso, man glaubt von
Atomphysik durch gegenstandslose Malerei zu erfahren. Dem chaotischen, massenhaften
Leben, oder der mathematisierten Naturwissenschaft hat die Malerei schon eine Ansicht
abgewonnen, sie hat schon eine Ordnung getroffen. Auch wenn die Malerei gegenstandslos zu sein scheint, gibt sie doch Einstellungen zur Kenntnis, ist sie doch berichtend,
vereinfachend, klärend. Schließlich entsteht der Eindruck, die Malerei sei die über alles
informierende, grundlegende Kunst des 19./20.Jahrhunderts. In Wirklichkeit ist sie die
Biblia pauperum, wie im Mittelalter. - Es mag stimmen, wenn man es abändert: die
Malerei habe die gr~ßartigsten Individuen hervorgebracht (Ausnahme Rodin). Aber es
gilt nur für denjenigen Teil des 19.Jahrhunderts, der dem Individualismus eine Möglichkeit gelassen hat. Für das andere 19. und 20.Jahrhundert ist, wie in allen anderen Jahrhunderten auch, die Architektur die Grundkunst.
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Alle anderen Jahrhunderte: auch das mit Ausnahmen. Im niederländischen 17.Jahrhundert steht die Malerei im Mittelpunkt der Kunst. Ob man das Gleiche für das übrige
Abendland sagen darf, ist schon fraglich. Aber gerade verglichen mit diesem Ausnahmebeispiel wird deutlich: wie gering die Bautätigkeit in Belgien und Holland während des
1 7.Jahrhunderts war, und wie überwältigend groß, alles verändernd, sie während des
19./20.Jahrhunderts ist. Für die Malerei bleibt innerhalb des ganzen heutigen Volumens
der Bereich des Sammelns, der Ausstellungen, der Museen, der Abbildungen, der Kunstgeschichtsschreibung. An der Veränderung der Erdoberfläche ist sie kaum beteiligt.
Damit hängt wieder ihre Verinnerlichung, ihre nach innen gerichtete Intensität zusammen.
Der Kunsthandel spielt eine ganz unausweichliche, notwendige, wohltuende Rolle. Ohne
den Kunsthandel würde die Malerei und würden die von der Industrialisierung unabhängigen Künste nicht leben können, würden wir Kunstschriftsteller nicht nachdenken
können. Der Kunsthandel übernimmt nicht nur die Rolle der Börse - auch die wildesten
Sozialtheoretiker kommen nicht ohne Börse aus-, sondern er ist viel menschlicher, er ist,
in seinen liebenswerten Gestalten, Freund und Helfer der Künstler, bis an die Grenze
der Uneigennützigkeit, manchmal, wie beim Pere Tanguy, darüber hinaus. Der Umschwung von der Kunstvermittlung des mittleren 19.Jahrhunderts, die auf den Salons,
den Ausstellungen des Jahres stattfand (weshalb es für die Künstler so notwendig war,
zum Salon zugelassen zu sein), zur Kunstbetreuung durch den Kunsthandel lag wieder
bei den Impressionisten, und damals ganz bewußt von Künstlern und Händlern gewollt.
Durand-Ruel, später Vollard, Kahnweiler und andere sind mit der Geschichte der
Kunst untrennbar verbunden. Heute spielt der Kunsthandel eine entscheidende Rolle.
Nicht nur nimmt er den Künstler in Vertrag, er berät ihn auch, beeinflußt ihn, grenzt
ihn ab. Unfreundlich über den Kunsthandel spricht nur derjenige, der nicht von ihm
betreut wird. Wenn der Kunsthandel ausgeschaltet würde, könnte nur das gelenkte
Kunstsoll folgen, nicht das freie, individuelle Leben zwischen Künstler und Kunstliebhaber.
Die Einheitlichkeit dieses sozialen Verhältnisses im Zeitalter vom Historismus zum
Funktionalismus ist ein gewichtiger Grund, in diesem Jahrhundert auch künstlerisch eine
Einheit zu sehen, und nicht einen Gegensatz. Eine wirklich neue Lage für die Kunst
würde sich vor allem in einer Veränderung ausdrücken, wie Kunst entsteht.
Natürlich hat der Wunsch, es möchte zwischen dem Künstler und dem Kunstliebenden
ein persönliches Verhältnis vorhanden sein, etwas Sehnsüchtig-Schönes, und im einzelnen
mag man versuchen, nicht beliebig vielen Künstlern befreundet zu sein, sondern wenigen,
nur so vielen, wie man an ihren Sorgen teilnehmen kann. Aber es ist nun einmal der
Zustand der informierten Gesellschaft, daß sich die Aufmerksamkeit auf wenige Stars
konzentriert, die durch Bücher, Reporter, Fernsehen über Gebühr, vor allem über Kapazitat angeleuchtet werden, daß jeder etwas von Picasso haben will, auch wenn die simpelste Rechnung einem klar macht, daß es nicht mehr als ein paar tausend Picassos geben
kann, und daß also, wenn zehn Millionen Zeitgenossen einen Picasso haben wollen, sie
keinen echten bekommen können, sondern nur einen reproduzierten, vervielfachten.
Wobei man noch nicht bei den Farbdrucken ist (die es für neun Millionen auch tun
würden), sondern bei den numerierten Drucken. Auf die Idee, daß das Bild eines befreundeten Künstlers einem lieber sein sollte als der Druck des nicht befreundeten Picasso,
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kommt so leicht keiner. Und es gibt auch das ernsthafte Argument: daß eben der Hauch
auch nur, daß das winzigste Partikel des Heiligenleibes noch immer die Nähe des Göttlichen gewährleistet, daß man also auch mit der winzigsten Skizze von Picasso gewiß sein
kann, auf heiligem Boden zu stehen. Während der befreundete Künstler vielleicht später
ein Freund, aber kein Heiliger gewesen ist. Das würde ein Risiko enthalten, dem wir nach
Möglichkeit zu entgehen suchen. Obwohl Kunst immer ein Risiko ist. Mit anderen Worten: wir sind sehr tief in den Mythen befangen, unser Kunsthandel ähnelt dem Reliquienhandel des späten Mittelalters.
P. S. Der von Marcel Ducharnp gefälschte, vielmehr hergestellte und anstelle eines
Bildes in Zahlung gegebene Scheck.
P.S. Sieben Kupferstiche von Rembrandt und ein Dürer vorn Versandhaus Sears Roebuck and Co; Galerie Maeght im Diskonthaus Korvette, Long Island.
BÖCKLIN

Als Böcklin starb, schrieb Hugo von Hofrnannsthal: »die aber wie der Meister sind,
die gehen, und Schönheit wird und Sinn wohin sie sehen.« Aber neben den zustimmenden
und begeisterten Menschen. stand eine ebenso beharrliche Front der Ablehnenden, vorn
ersten Bilde angefangen über seinen Tod hinaus bis heute. Und nicht nur Ablehnung,
sondern Empörung, Verachtung. In einer Kritik von 1869 hieß es: »Was die Nymphen
und Faune betrifft, waren wir bei ihrem Anblick versucht, uns die psychiatrische Frage
vorzulegen, wie lange jemand, der in einem mit lauter ähnlichen Bildern ausgestatteten

Zimmer eingeschlossen wäre, brauchen würde, um den Verstand zu verlieren.« Wenn
das noch ein Text war, wie er aus jedem Jahr über jeden beliebigen Künstler beigebracht
werden kann, so waren die folgenden Äußerungen unvertauschbar und gezielt, Adolf
Menzel: »Dieser Böcklin ist an dem ganzen Unfug schuld, der jetzt in der Malerei
getrieben wird«; Wilhelm Leib!: »Ja, wie kann man denn so etwas malen, was es gar
nicht gibt«; Emil Du Bois-Reymond (Rede vor der Berliner Akademie der Wissenschaften am 3. Juli 1890): »Im Innersten empört es uns, wenn ein gefeierter Maler der
Gegenwart solche, vorn Unterleib an in fette, silberglänzende Lachse auslaufende Unholde und Unholdinnen, die Naht zwischen Menschenhaut und Schuppenkleid spärlich
bemäntelnd, craß realistisch auf Klippen sich wälzen und in der See umherplätschern
läßt.« Und nochmals können diese Stimmen zusammengenommen werden, denn der entschlossene Naturwissenschaftler, der nicht zulassen wollte, daß etwas anderes in der
bildenden Kunst gemacht werden dürfe, als was die Naturwissenschaft als korrekt anerkenne, drückte doch etwas Ähnliches aus wie Menzel und Leibl.
Den schärfsten Angriff gegen Böcklin, aus einer dritten Schicht, den weitaus klügsten,
führteJulius Meier-Graefe. 1905, vier Jahre nach dem Tode Böcklins, ließ er ein ganzes
Buch erscheinen Init dem Titel »Der Fall Böcklin«. Es war die gleiche Zeit, in der er
ebenso »den Fall Menzel« aufrollte. Er sprach Böcklinjede künstlerische und moralische
Echtheit ab: »Böcklin unterbricht den einzig segensreichen Strom der Kunst«, er
stemfi)elte ihn zum Außenseiter und Gegenseiter in einer Zeit, in der endlich alle Kunst
zu ihrem Heil im französischen Impressionismus münden sollte.
Meier-Graefes Aufgabe und Nahziel, die französische Malerei in Deutschland bekannt
zu machen, sind gelungen. Menzel und Böcklin haben Lob und Angriff längst überstanden. Für uns ist wichtig nur noch die These vom »einzig segensreichen Strom der
Kunst«, weil sie uns immer wieder entgegentritt: es könne innerhalb einer Zeit nur eine

Arnold Böcklin, Odysseus und Kalypso. 1883. Tempera auf Holz, Höhe 1,04 m, Breite 1,50 m. Kunstmuseum
Basel.

einzige Art von Kunst die richtige sein, sie bilde den »Stil der Zeit«. So sei es in früheren
Jahrhunderten gewesen, so müsse es auch in der Gegenwart sein. Es ist fast zum Lachen,
wenn es nicht so ·ernst wäre - wenn man nachfragt, was denn während des Florentiner
Quattrocento eigentlich »der Stil der Zeit« gewesen sei; für wie viele Monate, für wie
viele Quadratmeter Boden er jeweils verpflichteBd gewesen sei, was im gleichen Jahre,
etwa 1450, in Florenz selber, in Rom, Brüssel, Nürnberg, Granada, Kairo, was in Sinkiang,
Teotihuacan, Ife geleistet wurde-, das alles ist der Rahmen, innerhalb dessen wir jetzt
einen »planetarischen Stil« der Gegenwart erdulden sollen-, dann muß es doch eigentlich
klar sein, daß alle sogenannte Stil-Einheit immer nur für eine ganz begrenzte Zeit und
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ganz begrenzte geographische Fläche gegolten hat. Und daß sehr ähnliche menschliche
und künstlerische Anforderungen zur gleichen Zeit und sogar am gleichen Ort, mit sehr
verschiedenen Stilen gelöst werden können. Zur gleichen Zeit, als Meier-Graefe Menzel
und Böcklin nicht dulden wollte, dagegen den Impressionismus für Gegenwartskuns t
hielt, schuf Matisse den Fauvismus, Picasso den Kubismus, Kirchner den Expressionismus, Wright die Prairie-Häuser, Gaudi den Park Güell - alles fast ohne Kenntnis, jedenfalls ohne Billigung von Meier-Graefe.
Man kann Böcklin mit seinen Vorläufern verbinden, mit der deutschen Romantik, mit
dem Paris vor 1848, dann mit dem Italien des Realismus. Wichtiger ist es, die Verwandlung zu sehen, die ihn am Ende des Jahrhunderts zu einem Ahnen der kommenden
Apokalyptik, des Surrealismus, gemacht hat. Dazwischen, oder schon gegen das Ende,
steht das Bild »Odysseus und Kalypso«, neben das wir den Balzac von Rodin stellen, und
zwar mit den Daten: Böcklin 1883, und Rodin beginnend 1892.
Wenn ich gesagt habe: der Balzac ist ins Amorphe hinüber gewendet, so ist das eine die
Formen umschreibende Ausdrucksweise. Ich hätte auch sagen können: er ist ins Mythische zurückgewendet , und die Photographie von Edvard Steichen, die von Rodin gutgeheißen wurde, zeigt das Eintauchen in eine nordisch~, schottische, nebelige Vorzeit.
Während das Böcklinbild das Mittelmeer zeigt, aber nicht die lieblich-üppigen Ufer
Maillols, sondern das kahlgebrannte, vegetationslose Mittelmeer Dalis. Ins Mythische
geht auch dieses Bild zurück, in das Verhältnis zwischen Mann und Frau, oder zwischen
Aufgabe und Abhaltung, oder zwischen Sehnsucht und Besitz; es läßt sich noch immer
mit den alten mykenischen Sagen gestalten. Die Rückwendung ins Mythische ist auf '
beiden künstlerischen Wegen da, und ich wiederhole meine Absage an die Behauptung,
im 19/20. Jahrhundert dürfe ein Eintauchen in den Mythos nicht als echt gelten. Aber
der Weg, auf welchem die beiden Aussagen gewonnen werden, ist verschieden. Der eine
ist der Amorphismus der Oberfläche, die Zersetzung der bisher kontinuierlichen und
gewölbten Form der Plastik in eine poröse Zwischenschicht , in deren Rauhungen die
Nebel hängen bleiben, die nur einen Block, nicht mehr eine in Gliedern zusammenhängende Menschgestalt erkennbar läßt. Soweit der Franzose.
Nun der Schweizer, in dessen »Mache« ebenfalls so viel Amorphismus war, der beim
Sprechen die Wollfäden aus der Rocktasche zog und mit ihren Färbungen experimentierte, der beinahe mit jedem Bild sich erneut der künstlerischen Anstrengung stellte, wie
die Aufgabe mit neu gefundenen Mitteln gelöst werden könne - bei dem die Zusammenstellung »Odysseus und Kalypso« aber in einen Gärungsprozeß gehört, der am Thema
ebenso wie an der Mache arbeitet: Dieser Odysseus ordnet sich nirgends ein, wird nicht
durch Nebel ein Naturdenkmal, sondern ist Menschenform gegen die Natur, ist hergestellte gegen gewachsene Form.
Denn das eigentlich Lebendige im ganzen Bild sind - paradoxerweise - die Felsen, ihre
braune Färbung, ihre Schichtung, ihre Anordnung. Gegenüber der Wärme der Felsen
sind die Menschen die Fremdkörper, nicht umgekehrt. Sie sind diejenigen, die einer
seelischen Verhärtung fähig sind, die es in der Natur nicht gibt. Sie sind wie Anilinfarben,
nicht wie Erdfarben. Sie gehen nicht auf in der Natur, sondern bleiben ihr scharfer
Gegensatz. Sowohl das Rot unter der Kalypso, wie das Blau um den Odysseus - sie bilden
sich nicht in der Natur, sondern nur im forschenden, trennenden (analytischen) Geist
des Menschen. Die Frauenfigur ist nicht etwa verzeichnet, sondern entstellt, verstört in

ihrer körperlichen Harmonie, das Fragment einer Gruppe, die nur durch den engen
Anschluß an die männliche Figur zu einer Ehe-Gestalt würde. Auch der andere (rechte)
Außenumriß der Kalypso ist verhärtet, und die Lyra hat eine neue, abstrakte Form, nicht
mehr Historismus, sondern Jugendstil.
Die Motivkette des Bildes beginnt bei Boecklin mit der frühen »Grotte der Amaryllis«,
vor der ein kindlicher Knabe mit Flötenlied eine Annäherung an die geliebte, jenseitige
Göttin versucht. Dann die Meeresschlange in München 1873, schon die Abkehr des
Mannes, schon der Versuch der Frau, ihn noch zu erreichen, umsonst, trotz des Spritzern;,
trotz der als Drohung gemeinten Beschäftigung mit der Schlange.Jetzt die äußerste Entfremdung des Mannes, den die Sehnsucht wachsen läßt, nicht nach einer anderen Frau,
Kalypso ist ja schon die andere, auch nicht nach einer Heimat (so nur in der griechischen
Sage, nicht in diesem Bilde), sondern die grübelnde Sehnsucht an sich, einer Fremde,
einer Aufgabe, Berufung zugewendet.
Die Motivkette der Einsamkeit des Mannes, die von Kokoschka in der »Windsbraut«
weitergeführt wird.
Aber warum blieb Böcklin kein Landsehafter? Er war es doch? Warum begnügte er
sich nicht damit, Landsehafter{ durch Ortsangabe auszudrücken, zum Beispiel mit der
Silbrigkeit des Seine-Tales, oder mit der Kulissenwelt der italienischen Romagna? War
Landschaft für ihn zu wenig, oder zu viel? Sie war nichts Geographisches für ihn, sie
hing mit Wachstum zusammen, gleichgesetzt mit Geburt und Tod. Gegen die Erlösungsreligion, für die Naturreligion.
Das Musikalische - man kann nicht beurteilen, wie tief das Musikalische der Natur geht,
da es ja sicher in ihr ist, auch naturwissenschaftlich, seit man nicht nur das Lied der
Nachtigallen, sondern auch die Sprache der Delphine untersucht. Wenn andere Maler
konsequent zu sein glauben, indem sie die Landschaft auf optische Aspekte isolieren,
braucht Böcklin nicht inkonsequent zu sein, wenn er sehr viel auf Querverbindungen,
Analogien und Entsprechungen achtet. Wenn er »Wiederkehr« denkt, so sieht er einen
verlorenen Sohn heimkehren, und zugleich sieht er das Spiegelbild, das in der Fläche
eines Wassers wiederkehrt. Darin ist Böcklin wirklich den Surrealisten verwandt. So
auch mit der Musikalität. Seine Landschaften sind von Geräuschen und Tönen erfüllt.
Pan bläst die Flöte, hebt sie nicht bloß an den Mund.
Die Möglichkeiten des Kombinierens, die Querverbindungen, sind so weit getrieben, wie
es möglich ist, ohne bestimmte Tabus zu durchbrechen. Böcklin hat nie das Sexuelle als
Quelle des Künstlerischen benutzt, mit deutlicher Einsicht in dieses versagte Gebiet,
versagt wegen der injungenjahren geschlossenen Ehe mit einer eifersüchtigen Italienerin.
Böcklin war prüde, mußte es sein. Wie sehr er schon mit seinem »vorsichtigen« Werke
Widerstand hervorrief, zeigte sein Zusammenstoß mit Jakob Burckhardt. Er hatte die
Fresken im Treppenhaus des Museums in Basel gemalt, 1868/69, eine Flora mit einem
Mantel voll Kinderseelen über einem Menschenpaar. Burckhardt machte ihm Vorhaltungen, darauf Böcklin: »Male ich oder Du«, ging auf die andere Seite der Straße, und
nie waren die Freunde imstande, den Bruch zu überwinden. Wir können schon sehen,
weshalb Burckhardt diese Fresken nicht anerkennen wollte: nicht wie später MeierGraefe, weil ein Impressionistisches fehlte, sondern weil das Renaissancehafte fehlte.
Böcklin fühlte - und er war einer der ersten darin -, daß es Kunstsprachen gibt, die in
einem bestimmten Augenblick ausgeleiert sind, die man deshalb verblocken muß, um
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Anselm Feuerbach, Das Gastmahl des Platon. 1873. Öl auf Leinwand, Höhe 4 m, Breite 7,5 m . Nationalgalerie
der Staatlichen Museen zu Berlin.

wieder etwas daraus entstehen zu lassen. Dagegen kann man in dem Menschenpaar schon
das vierzehn Jahre später entstandene Paar des »Kusses« von Rodin vorgebildet finden.
Oder noch schlagender: für das gleiche Museum, im gleichen Arbeitsgang 1868/69
arbeitete Boecklin einige Schlußsteine, mit überlebensgroßen skurrilen Köpfen. Die
Baseler Bürger wollten sich das nicht gefallen lassen, meinten vielleicht, sie seien dargestellt, wollten die Köpfe herunterschlagen lassen. Gerade zur rechten Zeit hörten sie, daß
sich Straßburg interessiert zeige und die Köpfe kaufen wolle, darauf blieben sie am Bau.
Heute sind sie abgenommen im Museum, man könnte auch mit ihnen, noch vor Gauguin,
den Jugendstil oder den Expressionismus beginnen lassen.
Die Wichtigkeit Italiens für den Historismus. Woran liegt es, daß Italien als Bildungsvorbild für das 20. Jahrhundert ganz verblaßt? An der Verquicktheit der italienischen
Renaissance mit der naturwissenschaftlichen Richtigkeit, mit dem perspektivischen
Zeitalter? Die perspektivische Weltsicht hört auf, damit hört auch das Weltbild der
Renaissance auf, und nicht einmal Michelangelo kann diesen Wandel aufhalten? Bildungswelt bricht zusammen, dagegen Mythenwelt nicht?
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Das Gastmahl des Platon von Feuerbach - verwendbar als Beispiel des Bildungsbildes.
Sicher, es ist ja auch belgische Schule. Man müßte die belgische, nicht nur die französische Geschichtsmalerei durch.forschen, um es einzuordnen. - Dann der Rahmen, der
zugleich das Außerst-Literarische ist, zugleich aber auch schon ein vorausgeworfener
Jugendstil. Der selbst-gemachte Rahmen. Es handelt sich nicht mehr um einen Entwurf
für eine Zimmerdekoration, sondern um den Bild-Abschluß.
Das Gastmahl handelt ausdrücklich vom Erotischen, aber nicht vom Sexuellen. Es ist
diesseits der Tabu-Grenze. Ist ein Gespräch, kein Verkehr.
Daß die Figurengruppe des »Frühstücks im Grünen« lauf eine G~ppe von Flußgöttern
in einem Kupferstich von Marcantonio Raimondi zurückgeht, und weiter auf Raffael,
und weiter zurück auf antike Sarkophagreliefs, weißj man in de~ Kunstgeschichte seit
einem Aufsatz von Gustav Pauli 1898. Damals fügte ~auli hinzu: Manets Begabung war
eben nicht die Komposition, und: wie gut, daß die Zeitgenossen 1863 diesen Zusammenhang nicht kannten, sie hätten sonst den Künstler 9 och viel ärger angegriffen. Unser
Urteil heute weicht von Pauli ab. Daß Manet nicht habe komponieren können, ist angesichts seines Lebenswerkes unhaltbar. Daß aber der lzusammenhang seines Bildes mit
einer Komposition der Renaissance bekannt werden tönnte, dürfte er nicht gefürchtet,
sondern eher ersehnt haben, hätte er dann doch nacxrücklich auf das »ländliche Fest«
von Giorgione im Louvre hinweisen können, das er f üher kopiert hatte, hätte er doch
dadurch erklären können, daß er keineswegs die Trj ition der alten Kunst abbrechen
w~llte,_ sondern sie nur ~n die Gegenwart übertragen. Er hätte ein~ Diskuss~o~ übe~ den
Historismus entfachen können, der - entgegen der landläufigen Ansicht, er sei em Zeichen
von Schwäche und wolle nachahmen -vielmehr ein Zdichen von Kritik und Neugier war,
ein kritisches Experimentieren. Das Einbauen der f~ heren Konstruktion in das Gefüge
des gegenwärtigen Bildes bedeutete nicht, es solle das gleiche wiederholt werden, sondern:
es solle probiert werden, wie es sich in einer anderen, deuen Umgebung ausnehme.
Aber es kam nicht zu einer solchen Diskussion. KaiJer Napoleon III., der mit seinem
Gefolge vor dem Bilde stehen geblieben war, wandte *ich endlich mit einer Gebärde des
Unmutes ab- er hatte nur die Formen der nackten Fr,u angesehen und sie nicht attraktiv
gefunden. Das Gefolge sah die Zusammensetzung einir nackten Frau und zweier bekleideter Männer, als handele es sich um einen V orschlctg für die Gestaltung des nächsten
Sonntagnachmittags. Und die Kunstkritiker sahen die veränderte Malweise - der sie
ratlos und ablehnend gegenüberstanden. Manet hatte lsich gewünscht, in aller Munde zu
kommen mit seinem Bilde. Nun war er es, aber niclit in allen Ehren, sondern in aller
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Dabei war gerade diese Kritik des Bürgertums an ttanet der größte Irrtum, der im
19. Jahrhundert vorkam. Denn Manct, selber aus deT Patriziat stammend - sein Vater
war ein hoher Beamter im Justizministerium, seine futter die Tochter eines schwedischen Diplomaten -, strebte immer zum Bürgertum, ir,mer zur Akademie, zur Dekorie1:1n~ durch di~ Legion d'honneur, verfiel niemals in[,die. Selbstgef~lligkeit des R~vo~utJ.onars. Das reizte Edgar de Gas - selber aus dem A~el, immer reich und unabhangig,
aber mit einer weniger klaren eigenen Haltung - zu ~em erbitterten Satz: »ich wußte,
daß Sie ein Bourgeois sind«; - was offenbar ein Vorrf sein sollte? während es eine
Feststellung war.

MANET

Manet, der am reinsten ein Unvereinbares des echten Künstlers und des arrivierten
Akademikers innerhalb der Gesellschaft des 19.Jahrhunderts verkörperte, gerade weil er
diesem Gegensatz durchaus zu entgehen suchte, Manet war auf seine Weise noch einmal
ein umfassender Künstler, indem er die Inhalte des großstädtischen Lebens wirklich darstellen wollte. Vor ihm hatten die Historisten gelebt, die großen Nachdenklichen der
historischen Zeitalter, wie Delacroix; vor ihm Balzac mit seiner Comedie humaine, die alle
denkbaren Schicksale und Charaktere um die Große Oper von Paris vereinigen sollte,
als ob sie eigentlich in den Logen des Hauses sich abspielten, und nur zur Ergänzung auf
anderen Schauplätzen draußen im Lande verfolgt würden. Nach ihm kam Rodin, der
seine Gestalten in der Pforte zur Unterwelt zusammenzog. Zwischen ihnen ist das Oeuvre
Manets diesseitig, es schließt sich zu einer großbürgerlichen, pariserischen Unterrichtetheit über die ganze Welt zusammen. Da er ein Pariser war, waren ihm die Boulevards
gleichbedeutend mit der Welt überhaupt.
Für seine Malerfreunde - zu denen bald die kommenden Impressionisten gehörten - war
er freilich wesentlich der unbedingte Maler, der mit dem Strich zugleich die Farbe und
den Inhalt festlegte, der nie übermalte, sondern zwanzigmal die Farbmaterie wieder von
der Leinwand herunternahm, wenn ihm die Duftigkeit des ersten Strichs nicht überzeugend gelungen war. Der nicht revolutionär sein wollte, es aber war. Ein liebenswerter
Charakter, ritterlich, ehrlich, George Moore schildert ihn so. Großgeworden bei Thomas
Couture, also einer der vielen sogenannten Oppositionellen, die ihre Ausbildung gleichwohl dem sogenannten Modemaler, dem Historisten verdankten, in dessen Atelier er
sechs Jahre ein- und ausging.
Selbstverständlich war Manet auch durch Courbet beeinflußt. Es ist möglich, daß Courbet ihm noch deutlicher als Couture zeigen konnte, was denn eigentlich französische
Malerei sei: ein Aufbau der Farbmaterie auf der Fläche, der schon bei Delacroix selbständig geworden war gegenüber dem Verlangen, etwas »wiedererkennbar« zu machen.
(Wir brauchen diesen Ausdruck, manchmal auch den Ausdruck »die Natur vergleichen«,
um den Ausdruck »nachahmen« zu vermeiden, der gegenwärtig diskreditiert ist.)
Diese Bemühung um die Farbmaterie, um das »Malen« insgesamt, ist von Manet in einem
solchen Maße geleistet, daß daher seine Mißhelligkeiten mit den Kunstkritikern erklärt
werden können. Denn wenn es sich darum handelt, zu vergleichen oder wieder zu erkennen (zum Beispiel ein Gesicht oder einen Baum), nicht aber etwas nachzuahmen, dann
wird der Aufbau dieses Vergleichsstücks (nämlich des Kunstwerks) ziemlich unabhängig
von dem, womit verglichen wird (nämlich der sogenannten Natur). Oder wenigstens:
innerhalb der gesamten Farben, der gesamten Erscheinung, aus denen das Vergleichsstück bestehen muß, damit es »stimmt«, bleibt ein hohes Maß der Entscheidung, wie
diese Farben angeordnet werden. Es ist möglich, sie zu klareren, einleuchtenderen Gruppen zusammenzustellen, als sie bei einer »Identität« oder »Nachahmung« nachgewiesen
sein müßten. Es ist möglich, die Grautöne zusammenzuhalten, die Blautöne zusammen,
jeden einzelnen Farbton nur an bestimmter Stelle zu verwenden, auf der ganzen Tafel
aber eine gleiche Vielfalt zu haben, wie sie in dem Vergleichsstück der Wirklichkeit enthalten ist. Während die Großflächen der Manetbilder sehr einheitlich und intensiv, beinahe jeweils ein-farbig sind, findet sich fast immer eine Stelle, wo alle Farben in einer
ganz bunten Zusammenstellung gebraucht werden: in einem Picknickkorb auf dem
»Frühstück im Grünen«, einem Blumenbukett auf der »Olympia«, einem Wollkörbchen

auf dem Bildnis der Eltern. Gegenüber der Ungeordnetheit in der sogenannten Natur ist
die Farbzusammenstellung in einem Manet-Bild wunderbar übersichtlich. - Diese Herstellung hat ihre eigenen Regeln, die man weder damals noch heute viel beredet, man tut
sie, aber sie sind von großer Strenge, und Manets berühmte Ehrlichkeit bestand zum
großen Teil darin, daß er diesen Spielregeln mit einer vollkommenen, ihm selber gar
nicht bewußten Konsequenz und Treue folgte.
Der Zusammenbau einer ganz eigenen, mit der Natur nur zu vergleichenden, nicht sie
nachahmenden Einheit ist nun einer der Züge, mit welchen das 19. Jahrhundert zur
Grun41age des 20. Jahrhunderts wird, das versucht, auch noch dem Vergleich zu entgehen; und ihn durch eine vollkommen eigene Schöpfung und Zusammenstellung zu
ersetzen. Die Kunst des 20. Jahrhunderts vergleicht nicht mehr.
Damit ein Vergleich fruchtbar werden konnte, damit er von anderen anerkannt werden
konnte, mußte er unwidersprechbar sein. Während der vorhergehenden Jahrhunderte
war von der Natur ihre Erscheinung, ihr Aussehen die letzte Instanz gewesen (mit der
einen gewaltigen Ausnahme von Leonardo), die optische Kontrolle der Oberfläche und
der Sehbarkeit. Jetzt im 19. Jahrhundert wurde in zunahmendem Maße eine wissenschaftliche Richtigkeit verlangt, die eine von der optischen Erscheinung unabhängige
Prüfung im Denken und Wissen möglich machte. Der Physiologe Du Bois-Reymond hatte
Böcklins Tritone deshalb kritisiert, weil er als Naturwissenschaftler aus der vergleichenden Anatomie zu genau wußte, daß im Inneren von Beinen Röhrenknochen sind, im
Inneren von Fischleibern aber Wirbelsäulen. Außerdem wurde neben der naturwissenschaftlichen Richtigkeit die historische Richtigkeit gleichberechtigt; eine ebenso große,
ebenso harte Anforderung. Der wissenschaftliche Historismus enthielt Fakten, harte Versatzstücke, die ebenso »kristallisierend« (Stendhal, Über die Liebe) sein konnten, wie für
die Realisten ein Rohrstuhl oder ein Stiefel. Das Versatzstück konnte gegen den Künstler
ausgespielt werden, wurde ausgespielt: nicht: gut oder schlecht gemalt, sondern richtig
oder falsch eingesetzt.
Es ergibt sich nun, welche außerordentliche Kühnheit es bedeutete, wenn Manet gerade
ein solches »Faktum« in seinem Frühstück im Grünen einbaute, zugleich umbaute. Er
verfremdete die Anordnung des Raimondi-Stiches genauso, wie er die Moral verfremdete, eines im anderen. Denn als Meergottheiten mit weiblicher Gefährtin wäre die
Gruppe ganz unbeanstandet hingenommen worden, sie wäre ja ein kunsthistorisches
Faktum gewesen. Daß gegenüber der antikischen allgemeinen Nacktheit zwei Gestalten
bekleidet waren, noch dazu mit Kostümen der Gegenwart, war die erste Verfremdung.
Die zweite Verfremdung war der Blick der Frau. Oder genauer: vielleicht war es dieser
Blick, der überhaupt die Faszination des Stiches auf Manet erklärte. Denn dieser Blick
auf uns, der in dem alten Stich zwar vorhanden war, aber doch nicht herausfiel, wurde
nun zu einer Intensität verstärkt, die ihn selbständig machte, ihn zu einem wesentlichen
Zug aller Malerei von Manet werden ließ.
Wir wissen, daß jeder solche Blick auf uns zu zugleich ein Selbstbildnis ist. Man kann
kein fremdes Augenpaar auf sich gerichtet darstellen, ohne diese Spiegelungs-Wirkung in
Gang zu setzen. Wir wissen aus einer nicht abreißenden Kette von Bildern, daß Manet
immer wieder auf diese Spiegelungen, diese verkappten Selbstbildnisse zurückkam. Es
war geradezu sein Zeichen, seine Art: um diese Porträts dann eine Umwelt zu malen,
nachträglich, parallel zu uns, quer zur dargestellten Person, die in ihrer Mitte steht und
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uns ansieht. Schon im »Frühstück im Grünen« ist die Intensität so stark, daß man, einmal in den Bann des Blickes der jungen Frau ged.ten, alles andere, angefangen mit ihrem
nackten Körper, nur wie einen Gobelin empfindet, von dem sie umgeben ist. - Für uns
enthält dieses Gesicht eine dahinter liegende Schicht des Spiegelbildes, des Selbstbildnisses. Die Wirklichkeit dreht sich um, nicht wir schauen das Bild an, sondern aus diesem
Frauenkopf werden wir angeschaut. Diesem Blick fehlt jede Koketterie. Und hier waren
die Zeitgenossen empfindlich. Denn für sie war es kein Selbstbildnis, keine Selbstprüfung,
sondern das Abbild einer ausgezogenen Frau in Begleitung von bekleideten Männern;
und wenn diese Anordnung glaubhaft sein sollte, hatte sie der Pikanterie einer solchen
Situation deutlichen Ausdruck zu geben. Hier lag für sie die Unwahrheit, die Anstößigkeit dieses Bildes. Wenn die junge Frau schelmisch gelächelt hätte, wäre vieles gut
gewesen. (Daß Napoleon die subtilen umgebenden Farbtöne von Blau, Weiß, Grau
nicht zu beurteilen vermochte, mit denen das Inkarnat des weiblichen Körpers leergewaschen, gereinigt war, braucht uns nicht zu wundern.)
Auf diese Spiegelwirkung, auf dieses Selbstbildnis, auf die Identität des Männlichen in
ihm und des Weiblichen vor ihm kam Manet zwanzig Jahre später in seinem letzten
großen Bild zurück. Er malte die »Bardame in den Folies-Bergere« - so heißt der Titel,
und so steht das Mädchen hinter dem Bartisch. Im Vergnügungsviertel - schon das ist
letzten Endes eine Selbstdarstellung, da der Künstler des endenden 19. Jahrhunderts
immer mehr sich in diese Rand-Welt verbannt fühlte, heraus aus den vornehmen Salons
des Bürgertums.
Dieser scheinbar freiwillige, in Wahrheit zwanghafte, schicksalhafte Auszug und Abschied ist in dem Bild enthalten. Es ist nicht Verklammerung mit dem Gewesenen - nichts
im Bilde ist älter als jetzt -, sondern es ist die Zusammenfassung von Manets ganzem
Leben. In den Bildern »Astruc«, »Eisenbahn«, »Kellnerin« hatte er die Zusammenstellung
von Frontbild und Rückenbild durchdacht; in der »Nana«, dem »Astruc«, dem »Cafe«
die Spiegelung; in der »Lola«, der »Erschießung Maxiinilians«, dem »Opernball«, der
»Sängerin im Konzert-Cafe« die bewegte schattenhafte Menge hinter dem einzelnen dargestellt. Was war ihm das Porträt? War es eine Eigen-Persönlichkeit, die vor ihm stand,
die außer ihm war, wenn auch so verwandt wie der eigene Sohn? Dann war das »Frühstück im Atelier« die eigentliche Vorstufe zur Bardame. Oder war das Porträt auch
immer ein Selbstbildnis? Wechselt zwischen Manet und dem Mädchen das Spiegelbildliche so stark, daß man sa,gen muß: Manet malt sich selber, indem er das Mädchen malt?
Dann war die Nana, die mit ihren Mitteln sich selber malt, die vor ihrem Spiegel steht,
schon solcherart ein Selbstbildnis.
Jedenfalls: die Spiegelfläche hinter dem Barmädchen ist genau angegeben, sie beginnt
in Höhe ihrer Handgelenke, die auf den Marmortisch gestützt sind. Der schmale Streifen
der roten Wand und der goldene Rahmen, das sind außer dem Mädchen selber, dem

Edpuard N[anet, Frühstück im Grünen (Le Dejeuner sur !'herbe). 1863. Öl auf Leinwandj Höhe 2,11 m,
Breite 2,70 m. Musec du Louvre, Galerie dujeu-de-Paume, Paris.
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Tisch und was auf ihm steht, die einzigen ungespiegelten Teile des Bildes. Die weitaus
größte Fläche des Bildes also ist Spiegel. Eine der tiefsinnigsten Darstellungen des Spiegels, nur im Arnolfini-Bildnis von Jan van Eyck und in den »Meninas« von Velasquez
hat das Barmädchen von Manet ebenbürtige Vorgänger.
Das Etablissement hat einen unteren Saal, der von einem oberen Rang umgeben ist.
Wir schauen aus dieser Höhe des Ranges herunter. An der Brüstung sitzen die Damen
und verfolgen mit Operngläsern die Vorgänge auf dem Podium, das links anzunehmen
ist. Ein Trapez mit einer Akrobatin schwingt ganz oben links in den Saal herein. Die
Damen trugen damals ihre Hüte, die Herren ihre Zylinder auch im Inneren des Kabaretts. Die Kronleuchter spiegeln sich in die Unendlichkeit fort.
Aber - diese jenseitige Brüstung, der Balkon mit den vielen Menschen, den wir sehen, ist
nicht vor uns, vielmehr hinter uns, denn wir sehen ihn ja im Spiegel. Der Marmortisch,
die Flaschen auf ihm, sind das erste, das wiederkehrt - aber seltsam verschrägt, so sehr
kann doch der Spiegel sie nicht versetzen, denn er ist doch parallel zum Bildrand angegeben? Die Kante des Tisches dagegen, in der Spiegelung, ist scharf nach rechts versetzt? Die Flaschen, an den Farben ihres Inhalts zu kontrollieren, auch? Und auch das
Rückenbild des Mädchens? Wo stehen wir selber? Wir möchten hinter uns greifen, es
muß doch eine Brüstung geben, die uns schützt vor dem Sturz, sie müßte im Spiegel doch
sichtbar sein? Es wird uns schwindlig, vielmehr es wird uns unheimlich. In diesem Bilde,
das auf Spiegelung beruht, haben wir selber keinen Platz. Wir sind wie Menschen ohne
Schatten, ohne Spiegelbild. Schon der Marmortisch schwebt im Nirgendwo. Erst jenseits, durch uns hindurch, beginnt die drübere, blitzende, gleichgültige Welt der mondänen Frauen, der Kugelleuchten.
Oder: das Mädchen spiegelt uns. Und wer wiederum ist ihr Spiegelbild? Ganz rechts,
wo das Bild aufhört, ragt der Kavalier, der ihr begegnet. In der Skizze des Bildes, die
gegenwärtig in Amsterdam aufbewahrt wird, war schon die Versetzung der Spiegelung
nach rechts geplant, aber der Mann, die Kundschaft, wir selber, war noch klein, niedriger, entfernter als das Mädchen. So wäre es perspektivisch richtig. Jetzt wächst er vor ihr,
das Gespräch ist im Gange, die Verlockung, die Besitzergreifung, die Vernichtung des
Spiegelbildes. Jetzt ist es wie im Orpheusfilm von Cocteau: der Spiegel sagt, »Ich bin
Dein Tod«.
Als Manet dieses Bild malte (er malte es in seinem Atelier, nicht in der Bar), konnte er
schon nicht mehr stehen, das brandige Bein wurde ihm abgenommen, im nächsten Jahre
starb er, zweiundfünfzigjährig.
(Verbindend zwischen Manet und Cocteau, zwischen Gemälde und Film: die Radierung
von Max Klinger aus der Folge »Vom Tode«, 1910:Jüngling, sich im Spiegel erkennend,
über dem dazwischen liegenden Leib der Frau. (Abgebildet bei Hans H. Hofstätter,
Symbolismus, Abb. 94.)

Edouard Manet, Eine Bar in den Folies-Bergere. 1882. Öl auf Leinwand, Höhe 96 cm, Breite 130 cm. Courtauld Institute of the London University, Horne House Society, Londoh.

IMPRESSIONISMUS

»Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt<<, »Festgemauert in der Erden«, »Ach, die Gattin ists,
die teure«, »Hier wendet sich der Gast mit Grausen« - wer wollte bestreiten, daß diese
Texte in die Trivialsprache übergegangen sind und sich auch dazu eignen, weil sie eine
Standard-Situation zugleich charakterisieren und ironisieren. Und wer wollte bezweifeln,
daB Schiller, von dem diese Texte stammen, ein großer Dichter war?
Ähnlich geht es mit den Bildern des französischen Impressionismus. Sie sind in einer so
entwaffnenden Weise populär geworden, in so ungezählten Millionen von Ansichtspostkarten verkauft, daß sie wie Gassenhauer trivialisiert sind. Aber wer woilte bezweifeln,
daß die Impressionisten große Künstler waren?
Die Impressionisten, als sie jung waren, gehörten nicht zur Akademie. Sie litten darunter,
sie lachten darüber, und in manchen Fällen-dafür ist die Photographie von Degas in der
Pose des angebeteten Homer, nach Ingres, sehr aufschlußreich -warteten sie darauf, zur
Akademie zu gehören. Akademie verstanden als: Hoffnung auf künstlerische Anerkennung, wirtschaftlichen Erfolg,, Nachruhm. 99 von 100 hohnschnaubendenju ngen Künstlern warten im Grunde ihres Herzens darauf, zu einer solchen Akademie zu gehören. Mir
sind aus den letzten hundert Jahren nur wenige Fälle bekannt, daß Künstler allerersten
Ranges aufgehört haben zu dichten, zu bauen, zu malen, weil sie das Fragwürdige des
künstlerischen Tuns nicht mehr ertrugen, Arthur Rimbaud, Max Berg, Marcel Duchamp.
Das Verhältnis zwischen anerkannter und revolutionärer Kunst kann nicht einfach so
bestimmt werden: das eine sei die schlechte, das andre die gute Kunst - aber auch nicht
werde. Solchen
so: revolutionäre Kunst sei diejenige Kunst, die demnächst Akademie
Formulierungen würde ein Denkzwang zugrunde liegen, als ob die Welt in ein EntwederOder zerfalle. Die Welt ist reich und hat Platz für vieles.
Beim Einrücken in den Generationsabstand werden die ehemals revolutionären Künstler
von den nachrückenden Kunsthistorikern mit genauen Biographien versehen, an denen
die Künstler, wenn sie lange genug leben, selber mitarbeiten. Über Monet, Renoir,
Pissarro, Sisley (um die eigentlichen Impressionisten zu nennen) besitzen wir ein umfangreiches Schrifttum, aus dem bis in jede Einzelheit, bis zu jedem Wochentag, hervorgeht,
was sie getan haben. Besteht also die Abneigung des Künstlers gegen den Historismus nur
solange, als sich die Historie nicht mit ihm beschäftigt, dann aber nicht mehr?
Über die Malweise des Impressionismus schrieb ein empörter Kritiker im Ja,hre 1874:
»Schauen Sie einmal Fräulein Morisot an. Die junge Dame verliert ihre Zeit nicht mit
überflüssigen Details. Wenn sie eine Hand malt, so malt sie genau so viele längliche
Pinselstriche, wie es Finger gibt. Und damit ist es getan. Die Dummköpfe, die knifflig an
einer Hand herummalen, verstehen nichts von impressionistischer Kunst, und der große
Manet würde sie aus seinem Reich verjagen.« Heute beschreiben wir den gleichen Vorgang mit positiven Worten: der Impressionismus habe die Genauigkeit der Einzelbeobachtungen ersetzt durch eine Konzentration, die den Zusammenhang des Kunstwerks,
nicht einer beliebigen Hand, möglich mache. Also müßte eigentlich der Vergleich zwischen dem impressionistischen Kunstwerk und der herangezogenen Natur unwichtig
sein? Aber in den Büchern über den Impressionismus werden Landschaften abgebildet,
links die Malerei, rechts die Photographie des Ortes. Man hat daraus eine ganze Ausstellung gemacht.
Bedeutet das: während die Maler in der Zeit vor dem Impressionismus ihre Landschaften komponierten, so daß ihre Veduten in der Wirklichkeit nicht wiedergefunden
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werden könnten, bestand die erste Leistung des Impressionisten darin, das. »Motiv« zu
finden, dann aber: ihm an Ort und Stelle so verpflichtet zu bleiben, daß es mit der Photographie identifiziert wercfen kann.? Das würde dem Rat des italienischen Bildhauers
Giovanni Dupre (18&!) entsprechen: »Das Wichtigste ist, ein gutgewachsenes Modell zu
finden«. Oder ist der Zusammenhäng zwischen Photographie und Bild, zwischen Wirklichkeit und Kunst, viel hintergründiger, als man wahrhaben will?
Der schließliche, überwältigende Sieg der impressionistischen Schule setzt sich.aus vielen
Einzelumständen zusammen. Die große Begabung dieser Männer wird vorausgesetzt, auf
ihrem eigenen Gebiet sind sie untrüglich: wenn in einem frühen Renoir-Bild an überraschender Stelle ein Blau steht (oder irgendeine andere Farbe), das man durchaus nicht
eI"Warten würde, so kann man blind darauf vertrauen: hier war Blau oder ist Blau, die
Farbphotographie würde es nachweisen, auch wenn man es selber bisher nicht gesehet;l
hat. - Die zweite Einsicht: hier muß Blau sein, nämlich wegen des Gefüges im Bilde, entsteht erst während der Reifung des Impressionismus selber.
Die große Redlichkeit, Intensität, Unerschütterlichkeit, die aus dem Charakter folgende
Heiterkeit gehört zu den Impressionisten. Die außerordentliche Konzentration, mit der
sie auf dieses besondere künstlerische Ziel hinarbeiteten, ja der Begriff des künstlerischen
Zieles überhaupt - in gewisser Weise haben die Impressionisten das geschaffen. Der
Ersatz des Inhaltes in der Malerei durch die »Herstellung« der Malerei, die Umwandlung
aus einem abgeschlossenen Endprodukt, das fertig-gemalt ist, in eit;len niemals endenden
Zustand des Gemalt-werdens, so daß jeder, der vor das Bild gerät, am Malen Anteil hat alles Vorgänge, die uns im 20. Jahrhundert selbstverständlich geworden sind, die aber
während des I g. Jahrhunderts eines Tages getan werden mußten, die eben Redlichkeit,
Zähigkeit, Konzentration zur Voraussetzung hatten -, das ist der Impressionismus. Es
läßt sich leicht zitieren: ein Bild sei zunächst eine mit Farben geordnete Tafel, erst dann
ein Schlachtroß oder e_in weiblicher Akt - aber die Impressionisten waren es, die diese
Ei:nsicht gehabt und durchgesetzt haben. Insofern beginnt mit ihnen die abstrakte, die
inhaltslose Malerei.
Aber die Inhaltslosigkeit wird nicht in einer einzigen Generation, nicht von den Impressionisten selber anerkannt. Deshalb liegen gerade darin, daß der Impressionismus zu
wenig Inhalt~ hat, die Inhaltslosigkeit aber noch nicht als künstlerische Aufgabe und
Möglichkeit gestellt hat, die Begrenztheiten, die Angriffsflächen. Sie sind am schärfsten
gleich von der folgenden Generation von Künstlern empfunden und ausgesprochen worden, die zwar an Können den Impressionisten nicht gleich kamen, aber desto mehr entbehrten. Mit,ganz primitiven Worten ausgedrückt: Kein Gott, keine Liebe, kein Tod,
kein Mythos, keine Geschichte. Oder: Kein Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen, nur:
Sehen.
Diese Begrenztheiten sind für den großen, ein Jahrhundert dauernden Erfolg der Impressionisten zweifellos wichtig. Wer ein impressionistisches Bild kauft, oder schön findet,
braucht sich nicht anzustrengen. Innerhalb eines ganz kurzen Umschwungs ist der
Impressionismus, eben noch angefeindet, das am leichtesten faßliche, das am wenigsten
sperrige, das überall verständliche Kunstgut geworden, das die letzten hundert Jahre
hervorgebracht haben.
Eine ganz unproblematische Landschaft, nicht romantisch, der Größe in jeder Beziehung
ausweichend, nah erreichbar, unter hellem Tageshimmel- oder gibt es irgendeine Mond1 49

landschaft eines Impressionisten? Ein Hochgebirge, ein Meer, das Dämonie enthielte,
wie die Meere von Caspar David Friedrich oder noch die Wellen von Courbet?
Variationen ganz dicht beieinander bleibend, die berühmten Heuhaufen von Monet, die
verschiedenen Beleuchtungen über der Fassade der Kathedrale von Rouen, herrliche
Farbwerke, aber in ihrer Farbzusammenstellung an Brokate des zweiten Kaiserreiches
erinnernd, rückwärts gewendete Harmonien. Dagegen die 32 Ansichten des Fujijama
von Hokusai, die in Europa und auch den Impressionisten bereits bekannt waren - mit
ihrer so unvergleichlich weiterreichenden Verbindung zu menschlicher Stimmung,
Schicksal, Tätigkeit, zu Gewittern, Spiegelungen, Jahreszeiten, Handwerken, Mythen.
Wer also hat heute eine lmpressionistensammlung? Der dem Engagement für die Kunst
der Gegenwart aus dem Wege gehen will, und doch als kunstverständig anerkannt sein
möchte. Der Impressionismus leistet beides.
Aber dann waren die Impressionisten doch schon immer dafür geeignet? Sollen wir die
These wiederholen: alle Kunst stoße auf das Unverständnis ihrer Zeit, habe eine Karenzzeit nötig, mit einem Zeitabstand von 30 Jahren befinde sich die vorher befehdete Kunst
dann ihrerseits in gültiger Position? Für den Impressionismus kann das nur eine vordergründige Richtigkeit haben. Ihr müßte ja eine andere These entsprechen: daß nämlich
eine gültig gewesene Kunst nach wiederum dreißig Jahren in das Dunkel der Überlebtheit gerate, und nicht mehr gesehen, wenigstens nicht mehr angesehen sei. Diesem Gesetze hätte sich der Impressionismus bisher nicht gefügt. Die Skandale des Anfangs sind
bekannt, in jeder Kunstgeschichte kann man die damals-unbegreiflich-uneinsichtigen
Kritiker zitiert finden, es sind die einzigen Sätze, die von ihnen aufbewahrt werden. Aber
nicht zitiert oder besprochen wird, daß die Impressionisten sich längst über ihre »Zeit«
hinaus gehalten haben, daß sie sich immer noch halten. Es hängt nicht mit ihrer Qualität
zusammen, oder wenigstens nur zu einem Teil, sondern hauptsächlich damit, daß das
Weltbild des heutigen Großbürgers, des gebildeten Kapitalisten, in einer nie wieder zu
erreichenden Weise übereinstimmt mit dem Weltbild: der Impressionisten. Eigentlich
sind sie miteinander identisch, eigentlich war es ein groteskes Mißverständnis, daß das
Bürgertum dies nicht sofort begriff. Genau diese begrenzte Urlaubslandschaft, von
Helligkeit überstrahlt (»das irdische Paradies« nennt es Werner Hofmann), genau diese
begrenzte Denkwelt, diese Harmlosigkeit des Themas, bei beglaubigter Qualität der
Herstellung, genau diese blumenhafte Existenz des Weiblichen (Renoir) bei strenger Vermeidung des Sexuellen (dagegen Rodin), braucht der ►>Bourgeois«. Kann man dem Impressionismus irgendeine Art von sozialer Aufsässigkeit nachweisen? Doch nicht. Die
Obrigkeit hat sich seinetwegen nicht eingemischt. Wie ist sie aber gegen Daumier,
Wagner, Semper vorgegangen.
In welchen Rahmen hängen heute die Bilder der Impressionisten? Sie selber hatten einfache, einfarbige Leisten verwendet. Aber erst die Bilder der folgenden Generation, des
Jugendstils, erzwingen auch heute noch die damals gegebenen Rahmen. Die Impressionisten wird man heute überwiegend in historischen barockähnlichen Rahmen vorfinden.
Wie wäre das möglich, wenn sie nicht einen ausreichenden Anteil an »Historismus« in
sich trügen?
Man muß ernsthaft darüber nachdenken, was denn eigentlich das Revolutionäre am
Impressiorusmus gewesen ist, weil es sich nicht mehr finden läßt. Man muß es rekonstruieren aus den Vorwürfen, die damals gegen siel erhoben wurden. Man kommt dann -

we'nn man die Begriffe des »Tollell,~< als nicht substantiell wegläßt - auf das »Zu-wenigAusgeführte«, das >>Zu-wenig-Kornponierte«, das »Zu-wenig-Inhaltsreiche«, also auf
eine Schicht von Vorwürfen, die eine getäuschte Erwartung anzeigen. Weiter das »ZuHelle, zu~Schattenlose, Nut-Farbige« - mit dieser Charakterisierung sind wir heute sehr
zufrieden, denn wir sehen darin die Konzentrierung auf das »Nur-Künstlerische«. Die
Impressionisten selher aber waren noch so sehr im rg. Jahrhundert verstrickt, daß sie
einen Halt suchten und fanden, nämlich dieses Nur-Farbige in naturwissenschaftlicheh
Richtigkeiten bewiesen zu finden. Sie suchten eine Bestätigung in Lehrsätzen der FarbOptik. Die Theorie von Seurat-Signac, clie Konsequenz des vorhergehenden eigentlichen
Impressionismus, ging geradezu auf die Herstellung eines naturwissenschaftlichen Ver·
fahrens aus.
Warum nennt man den Impressionismus nicht mehr »Realismus«, wenn doch der Impressionist demonstrativ nach der Natur malte, im Freien, nicht im Atelier? War die
Schwierigkeit, sein Bild zu akzeptieren, aus dieser Sicht zu verstehen: die Menschen
wollten auf das »Reale« nicht verzichten, sie fanden es nicht mehr? Dann muß im
Realismus etwas Vor-Gewußtes, Vor-Gedachtes enthalten gewesen sein, etwas, was
schon charakteristisch war, schon mit einer bestimmten Auswahl übereinstimmte, so daß
es als »Landschaft«, »Porträt«, »Italien«, »Schweiz« wiedererkannt werden konnte.
Diesem Vor-verlangten, Charakteristischen gegenüber hatte das impressionistische Bild
etwas Schwebendes, Verwandeltes, Unbestimmtes, so wie die dargestellte silbrige Landschaft unbestimmt war. gegenüber den geographischen Kulissen.
Die Impressionisten ihrerseits waren ;1tolz darauf, daß sie »richtig« sahen, nach ihrer
Meinung in Übereinstimmung mit den Lehren der wissenschaftlichen Optik. Aber das
war ein Selbstirrtum. In Wahrheit war das, was sie zum Wiedererkennen bringen wollten, etwas was vor ihnen lag, was es noch nicht gab, es war das erstemal, daß Künstler
nach dem »Unbekanntep.« in der Kunst suchten, das sie als Vi~ion, als inneres Bild in sich
hatten. Gibt es die These vom »Unbekannten in der Kunst« (Willy Baumeister) in
irgendeiner früheren Kunsttheorie? - Während sie beim Objekt zu bleiben behaupteten,
also eine Themsebrücke, eine Bahnhofshalle, ein Kornfeld zu malen vorgaben, malten sie
in Wahrheit nicht eine Wiedererkennbarkeit mit der Brücke und dem Bahnhof, sondern
mit der »Impression« davon, mit dem was sie in sich sahen. Also mußten sie das, was sie
machten, auch in Worten zu unterscheiden suchen von dem, was (wie sie erfuhren) die
Menschen erwarteten und bei ihnen entbehrten. Erst in diesem Augenblick bekam das
Wort »Nachahmung(< den negativen Sinngehalt, den es vorher nicht hatte, und gewiß
bei den Griechen nicht hatte.
Das impressionistische Bild gab keine »Nachahmung«, sondern eine Neuschöpfung, eben
eine »Impression«. Es war nur scheinbar auf die Natur, auf das »Motiv« bezogen, in
Wahrheit auf das zu schaffende Bild. Das Schlagwort »L'art pour l'art«, das damals entstand, darf nicht mit dem Sinn von »Kunst nur für Künstler« übersetzt werden, sondern
mit dem Sinn »Kunst bezogen auf Kunst«.
Die Selbstbezogenheit, die Weigerung Konzessionen zu machen, wurde von den Gegnern
scharf empfunden. Auch Delacroix, Courbet, Manet waren unnachgiebig gewesen, aber
allein. Jetzt aber trat zum ersten Male eine Gruppe mit dieser Entschiedenheit auf. Fi,i.r
die Geschichte der Malerei ist es ein entscheidendes Ereignis: daß zum ersten Male eine
Epoche der Kunstgeschichte beschrieben und datiert werden muß mit Kollektiv-

ausstellungen. Und zwar mit Ausstellungen, die nicht mehr der Salon waren, sondern
eine Sezession, auch wenn sie noch nicht so genannt wurden. Seither geht die Geschichte
der modernen Kunst in Ausstellungen vor sich. Über diese Form ist auch die gegenwärtige Kunst noch nicht hinaus gekommen, nicht über die Notwendigkeit, daß Ausstellungen gemacht werden, daß sie in den Journalen besprochen werden, daß also der Journalist als Freund oder Feind, jedenfalls aber als Hinweis notwendig ·ist. Besprechungen über
den Salon gab es in Frankreich seit hundert Jahren, hier aber war der Übergang vom
offiziellen Salon zur privaten Initiative.
Ebenso wichtig war, wir sagten es schon, die Einschaltung des Kunsthändlers, der
schließlich an der Kunstware verdient, aber vorher eine geraume Zeit »seine« Künstler
erhält, i,hnen das Leben und die Arbeit ermöglicht. Dazu ist die relative Gleichartigkeit
der Bilder notwendig. Auch wenn sie es gewollt hätten, hätten die Impressionisten ihre
Bilder nicht sehr ändern können. Durand-Ruel hätte sie nicht abgenommen. (Nicht vorstellbar, daß jemand die großen Salonbilder von Delacroix, die Dantebarke, Chios,
Sardanapal, Freiheit, »in Vertrag« gehabt hätte.)
Begleitet wurde dieses neue Selbst-Verständnis der Malergruppe von einer neuen Bildgattung, dem Atelierbild. Es entstand genau so ohne Programm, auf bestimmte Zeit
begrenzt wie vor dreihundert Jahren das holländische Gruppenporträt. Über das Zusammensein der Künstler in den Werkstätten gab es vorher Zeichnungen, unzusammenhängende Einzelstudien, dann Lithographien: David in seinem Atelier, Courbet im
Atelier, auch Courbets »Reale Allegorie«. Nun plötzlich: 1863 die große Komposition
»Hommage a Delacroix«vonHenry Fantin-Latour. Delacroix, der eben Verstorbene, war
als Bild in Goldrahmen dargestellt; in seinem Schatten fanden sich Fantin-Latour selber,
Manet, Baudelaire und andere, Kritiker, die sich für Delacroix eingesetzt hatten, und
Maler, die auf der Seite der »Romantiker« gegen die '»Klassizisten« unter dem Patronat
von Ingres standen. Wie es in Paris üblich war, erschienen sofort Karikaturen, in welchen
die zündende Idee auf andere Einfälle übertragen wurde. So wurde zum Beispiel der
künstlerische Nachlaß von Delacroix verteilt: einen Sack mit Weiß bekam FantinLatour, einen Kohlensack, gleich zum Anziehen, der englische Maler Whistler, einer der
Kritiker einen Schuh, um viele Nummern zu groß für ihn.
Das »Atelier in Batignolles«, 1871, zeigte Manet als zentrale Figur, in der Gruppe befanden sich unter anderen Emile Zola, Renoir, Monet. Auch zu diesem Bild erschien sofort
eine Karikatur mit einem Manet in Strahlenkranz und dem Text: »Wahrlich, wahrlich,
ich sage Euch, wer diesen Pinselstrich anwendet, wird ein guter Maler sein. Und Ihr
werdet die Welt erleuchten, und Eure Tuben werden wie die Lampen sein.« »Die Tischecke« von Fantin-Latour wurde 1872 gemalt. Es wäre ein verhältnismäßig uninteressantes Bild, wenn es nicht in einer Ecke Verlaine und Rimbaud zeigte, wieder zwei
strahlende Namen Frankreichs. Sie gehörten zu den skandal- und genieumwobenen
Figuren; Verlaine beschrieb Rimbaud »mit dem blassen Gesicht eines Engels« und fügte
hinzu »Init den Händen eines Killers«. Rimbauds Gedichte entstanden zwischen seinem
14. und 20. Lebensjahr, seine Beziehung zu Verlaine war offenkundig - er ging nach
Afrika und begann Init völlig anderen Berufen, statt sein unbeschreibliches künstlerisches
Genie auszunützen -, der erste, der die weitere Selbstverwirklichung nicht mehr im
künstlerischen Werk, sondern in einem anderen Zustand der »Wirklichkeit« suchte.
Wie wäre es möglich, nach oder neben Menschen wie Rimbaud oder van Gogh den
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Lebenslauf eines Impressionisten zu berichten? Es würde nichts zu berichten geben.
Pissarro? Sein Judentum spielte gar keine Rolle. Sisley? Sein englischer Paß ebensowenig. Übrigens hatte Pissarro zeitlebens einen kubanischen Paß. Renoir? Man käme
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in die Verlegenheit, sich über seine späten Bilder äußern zu müssen. - Die vie~zig Jahre
zwischen 1871 und 1911 sind für den einzelnen europäischen Bürger die inh.altlos~ste
Zeit, er konnte glauben, die Welt, das heißt seine bürgerliche Welt, verändere sich nicht,
oder, was fast dasselbe bedeutete, sei in einem raschen Fortschritt begriffen. Ein Fortschritt, in welchem man ungefähr so bequem hin und her gehen konnte, wie in einem gut
abgeschirmten D-Zug-Wagen.
Monet: die äußersten Grenzen seines Schaffens sind in der Schulzeit die höchst begabten
Karikaturen, mit denen er seine Vaterstadt Rouen erfreute, und sich die Genehmigung
der Familie erzeichnete, Maler werden zu dürfen. Urid die Nymphäen, die riesigen
Rundflächen vpm Teich bei seinem Gutshaus in Giverny, die auf Betreiben seines Freundes Clemencea.u nach Monets Tode, aber entsprechend seinen Intentionen, an das Jeude-paume im Tuileriengarten angebaut wurden. Das ist ·denn wahrlich ein surreales
Ende des Impressionismus, eine Monomanie gespenstischer Art.
Denn wenn in den alten, mythischen Zeiten die Weltgegenden zugleich auch Weltordnungen gewesen waren, von Gott geordnet, von seinen Priestern benannt, wenn von
Osten der Michael, von Westen der Drache gekommen war - so war das Panoramabild
im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts zu einem sehr weltlichen Seh-Bild geworden.
Durch einen unterirdisch geführten Gang kam man auf eine runde Plattform, rings um
das Geländer begannen die »echten« Versatzstücke, die Waffen der Soldaten, der Strand- ·
hafer, die kahlen Felsen, und führten hinüber zu dem riesigen Rundbild, vierzig Meter
im Umkreis, mit der Schlacht bei Waterloo, dem Strand von Scheveningen, der Kreuzigung von Golgatha in Altötting (um drei der ehemals zahllosen Panoramen zu nennen,
die · man heute noch besichtigen kann). Diese Panoramen waren, bei unbestreitbarer
Verve, doch zugleich von hintergründiger Banalität und Täuschung; denn auf der
Ungewißheit über Wirklichkeit und Unwirklichkeit beruhte ja ihre Wirkung.
Und nun - was an geschickter Täuschung konnte durch den alten Impressionisten erreicht werden? Der Schein des Lichtes über einer Wasseroberfläche, ringsherum, vermischt mit herabhängenden Zweigen, alles im Widerschein vom Wasser zurückgeworfen.
Aber von der Oberfläche nur zum Teil reflektiert, zum anderen Teil mit den gebrochenen
Strahlungen vermischt, die aus der viel dichteren Substanz des trüben, farbigen Wassers
heraufkommen. Welch ein überwältigender Reichtum an ineinandergeflochtenen Seh,bündeln! Und zugleich: welch unerträgliche Diesseitigkeit und Banalität dessen, was
gemalt wird! Was ist aus dem Himmelsozean geworden, über den die Barke des Aton
zieht, was aus der Welt, in der der Heiland stirbt, in der die historischen Schlachten
geschlagen werden, was ist es, was an Welt übrig bleibt für denjenigen, der in diesem
Aquarium eingesperrt ist. Und wenn es ein Aquarium wäre, ein »Unterwassergarten«,
wie auf winzigem Blatt zur gleichen Zeit Paul Klee ihn malte.
Keine Frage·, daß wir mit dem üblichen Schürfen nicht auskommen, die Flächen sind
einfach zu groß. Es ist sehr wenig »Kunst« auf einem Quadratmeter, das ist fünfzig Jahre
vörausgeworfen die Situation, vor der wir in ziemlich vielen Ausstellungen der Gegenwart
stehen, wir brauchen den Zusammenraffer für unsere Augen, - oder es ist die Situation
des 19.Jahrhunderts mit den Eisenbahnschienen und mit den Briefmarken und ihrer
»Kunst«.
Aber dann sind diese Einzelheiten darin, die man immer wieder anführt, wenn man dem
»Tachismus« Ahnen verschaffen will, wenn man ·_ in guter oder böser Absicht - mit den
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Fingern zeigt: wie abstrakt diese Farbballungen sind, die unter dem Aspek~ des Abbildlichen Wasserrosen sein würden. Sie sind in der Tat von der nicht erklärbaren
Intensität der ganz starken Handschrift, der Verwandlung ins Bedeutende, wie die
riesigen Schriftzeichen, mit denen die modernen japanischen Kalligraphen durch die
Welt reisen und über Papieren tanzen. Sie sind »Kunst-Mache« 'v on allererstem Rang,
und man verstehe mich nicht falsch, als ob das Wort »Mache« hier den geringsten einschränkenden Charakter haben dürfte. Es ist das, was »gemacht« wird, es ist eben der
Zustand der Kunst im 20.Jahrhundert, daß sie nicht gebaut oder modelliert oder gemalt
wird, sondern daß sie »gemacht« wird, daß ein fanatischer Antrieb des eigenen Machens
den Künstler ergriffen hat, - er muß etwas machen, als Abwehr, als Erlösung gegenüber
dem Vorgefertigten, das ihm keine einzige »echte« Handlung mehr möglich läßt. An
dieser Stelle sind die Wände so fü~dig, wie Kunst nur sein kann.
- Hinter d.e m Panorama des 19.Jahrhundert~, hinter dem Nymphäum von Monet,
kommt das Circarama. Kommt das Guggenheim-Museum von Frank Lloyd Wright.
Kommt der kreisende Radarschirm. Unter den »äußeren« Impressionisten sind Degas und Toulouse-Lautrec auf mehr als
eine Weise verbunden. Sie sind bei~e Aristokraten (sehr verschiedene Charaktere), beide
stets unabhängig (daher Klagebriefe bei ihnen nicht vor,kommen, vielmehr sagte Degas,
als ihm seine Bilder schon mit hunderttausend Francs bezahlt wurden, zu Ambroise
Vollard »zu meiner Zeit war es nicht Sitte, reich zu werden«), beide ganz auf Paris
fixiert, beide mit den Tänzerinnen des Theaters und der Vergnügungsindustrie zusammenhängend .
Die Skizze des Inhaltlichen bei Degas, die oben im Zusammenhang mit der Großen
Oper versucht wurde,,muß ergänzt werden durch die Beschreibung des Formalen: daß
in jedem Jahre die Farbe eine hellere, sprödere Spannung erhält; daß das einzelne
Farbstück, sozusagen das Raster an Farben, aus dem sich ein Bild aufbaut (sehr viel
Pastell, oft graue oder braune Pappe als Grund, der durchscheinJ: und immer grobförmiger wird), zunehmend einen Konfektionscharakter, einen Rüschen-Ton bekommt,
in violetten, rosa, gelben Sorten. Daß das Bild zunehmend flacher wird - aber damit
ist ja nicht eine Flachheit der Raumangaben gemeint, die vielmehr abgrundschräg,
schwindelerregend werden; der Raum hat keine Grenze mehr, rutscht ab von einem
Wandflecken, der an exzentrischer Stelle anvisiert wird. Innerhalb der Bildfläche freilich sitzt er an der einzig sprechenden Stelle. Entsprechend werden die Gestalten gleichartiger, starrer. Nicht mehr drei Mädchen mit ganz verschiedenen Gebärden und Körperempfindungen, wie in dem Frühbild vorn rechts, sondern Gleichschritt, Drill - wie
die erhobenen Arme in der Mitte des gleichen Bildes. -Aber eine ähnliche Verwandlung
kann man in dem Werke fast aller großen Meister des Jahrhundertend es aufweisen.
Henri Graf Toulouse-Lautrec - ritterlich, warmherzig, sensibel - lebte nicht mehr im
Umkreis der Großen Oper, sondern viel lockerer, viel freier in den Kabaretts, den Vergnügungslokaleti, den B,ordellen. Lautrec und Van Gogh - wahrscheinlich werden diese
beiden Künstlerschicksale die exemplarische Größe des tragischen Zusammenpralls, des
tragischen persönliche1·· ntergangs durch das Künstlertum behalten. Wir haben vorher
nichts Vergleichbares a Einfachheit, auch wenn zu allen Zeiten Künstler sensibel und
vom Untergang bedr t waren. Es ist unwahrscheinlich, daß es in unserem 20.Jahr-
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hundert gleich Beispielhaftes geben kann, trotz Pollock, trotz W ols. Es wird nicht mehr
den Sproß eines der ältesten Fürstengeschlechter unseres Abendlandes geben, der beinahe
selber noch ein Dynast ist, dessen Vater schon eine ähnliche, nur nicht so tragische Rolle
spielen mußte,. wie Ludwig II. von Bayern, fast schon eine Narrenrolle, weil es eine
Fürstenrolle innerhalb einer Massengesellschaft für ihn nicht gab. Die persönliche Deformiertheit des Sohnes kam noch hinzu, ein kleiner Mann mit großem Oberkörper und
verkrüppelten Beinen. Man kann sein Leben nicht in wenige Sätze zusammenziehen;
während es wie zusammengesetzt aus Gags erscheint, war e$ echter als das meiste des
sonst so verstellten Jahrhundertendes. Seine Bilder, von der großartigen Unausgeglichenheit des genialischen Menschen - nicht eines Genies wie Rodin, denn es ist keine von
ihm ausgehende Welt, sondern eine Welt in der er lebt, der er sich angleicht - ohne
aufzuheben, daß er der Graf ist, daß er der Künstler ist; auch ohne den Abstand aufzuheben zwischen dem malenden Künstler, der etwas berichtet und zu einer Dauer
bringt und dem tanzenden Künstler, der mit dem Auftritt sein Brot verdient. Und fast
macht er auch noch die Mädchen des Bordells zu Künstlerinnen.
Tanzen als Beruf - die Leichtigkeit im Rampenlicht als schwere und ermüdende Arbeit.
Die Stars, die sich von ihm zeichnen ließen, die seine Plakate duldeten, müssen ihn.
entweder geliebt haben, oder von seiner Zuverlässigkeit überzeugt gewesen sein. Neben
dem müden, schlenkernd gehobenen Bein der Jane Avril, kommen einem die Tänzerinnen
von Degas verhübscht vor; oder neben Lautrecs »Salon« die »Maison Letellier«von Maupassant schelmisch. Lautrec hat keine Selbstbespiegelung, er hat eineHerzensnüchternheit.
Das Plakat, bisher Auftragsarbeit, wurde durch ihn zu Kunst, in den wenigen erhaltenen
originalen Exemplaren heute zu höchstbewerteten Cimelien der Graphik. Es ist unmöglich, das Plakat des Moulin Rouge mit nur einer Beschreibung zu erfassen, nur mit
dem Satz, daß es flächig, reinfarbig, dinghaft sei. Zugleich ist es wie der Aufriß eines
Billardtisches, die Kugeln prallen gegen die Bande des Außenrandes, von den gelben
Kugeln links über den Hintern der Goulue zum Nasenstüber, nein, zum massiven Tritt
gegen die Nase des Knochenlosen. Aber diese gelben Kugeln sind auch Lampen, sie
schießen zu den ebenfalls gelben Lampen des Hintergrundes. Man kann diese Gewaltverkürzung nicht einfach übergehen, man müßte heute an eine Kreuzung von Autobahnen denken, um ein gleiches Verkreuzen der Bewegungsrichtungen anzugeben. Dazu
noch die unbewegliche Meute der Zuschauer, hüben und drüben. Und darüber die
Schrift, wie Spruchbänder an einer Balkonbrüstung. - Alle Graphik ist ursprünglich
anders herum, spiegelbildlich gezeichnet gewesen, - dann ist es plötzlich keine geprellte
Linke, sondern eine zu handfestem Hieb ausholende Rechte, die Valentin als Reaktion
bereit hält.
Die Lithographie, die mit ihrer gesamten Geschichte innerhalb des 19.Jahrhunderts
neben die Photographie gehören würde, ist hier auf ihrem Höhepunkt.
Vollertds bei van Gogh und bei Gauguin zergeht die anonyme Kunstgeschichtsschreibung
in persönliche, gleichwohl beispielhafte Einzelschicksale. Wenn man überhaupt von
einem der großen Künstler des 19.Jahrhunderts sagen kann: es war nicht zwingend,
daß er ein Maler war, dann von van Gogh. (Wie es ebenso nicht zwingend war, daß
Barlach ein Bildhauer war, wohl aber zwingend, daß er sich äußern mußte; die Kunst
dieser Männer entsteht durch Mitteilungszwang, nicht durch Formabwandlung.) Bevor
van Gogh ein Maler wurde, war er eine prophetische Natur, ein Armenapostel, ein
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Henri de Toulouse-Lautrec, Plakat für Moulin Rouge. 1891. Lithographie in
Farbe, Höhe 1,70 m, Breite 1,30 m. Museum Albi.
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unheiliger Franziskus, vielleicht wäre er in einem anderen Jahrhundert ein Heiliger
geworden. Innerhalb seiner Zeit, und auf Grund seiner außerordentlichen Begabung,
wurde er Maler. Dem Briefwechsel mit dem Bruder Theo (ähnlich dem Briefwechsel
zwischen Philipp Otto Runge und seinem Bruder Daniel) merkt man an, daß auf Seiten
Theos nicht eigentlich Einsicht in die kunsthistorische Stellung und Leistung vorlag,
sondern ein untergründiges ahnendes Wissen, mit einem Erwählten zusammen zu leben.
Das macht diese Brüder zu Mitarbeitern, Mitleidern. Ich habe schon gesagt, daß ich
auch unser Jahrhundert für mythenfähig halte, infolgedessen scheint mir der Ausdruck
»sein Jünger« für Theo van Gogh richtiger als »sein Kunsthändler« oder »sein Bruder«.
In der Mitte des 19.Jahrhunderts bedeutete Realismus für die einen: Absage an das
bürgerliche patriarchalische Denken, Anerkennung der sozialen Spannungen, mit der
selbstverständlichen Voraussetzung, daß man die Armut bekämpfen, den Lebensstandard
heben müsse: Für den Wissenschaftler bedeutete Realismus: den Boden der Tatsachen,
von welchem aus man die Umwelt analysieren konnte. Für van Gogh war das Ding der Stuhl, die Kartoffeln, die Stiefel, auch die Sonnenblumen in einem anderen Sinne
real: es war ein Gottesbruder. Mit ihm sich zusammenzufinden, bedeutete nicht: ihn zu
verbessern oder zu untersuchen, auch nicht mit seiner Zeugenschaft irgend etwas anzuklagen. Auch nicht : unzusammenhängende Einzelheiten zu Schockwirkungen zusammenzubringen (so eher der geflochtene Stuhl in Pietro Magnis »Leserin«), sondern: Zugang
zu einem heilen Leben suchen, Anteil an Gott haben, indem man an einem Mitbruder
Anteil hat, entsprechend dem Bibelwort: Was Ihr getan habt einem meiner geringsten
_
Brüder, das habt Ihr mir getan.
Deshalb sind die Sonnenblumen - gemalt von einem schon kranken Menschen, in den
von Arbeit besessenen Zwischenzeiten - für uns so unerklärlich schön. Nicht nur, weil
sie hell sind, weil sie überraschende Farben haben, weil die und jene Struktur des Hintergrundes benutzt ist. Auch nicht, weil sie etwas »bedeuten«, - van Gogh wollte sie zum
Wandgrund einer Künstlergemeinschaft machen - das kann man alles in seinen eigenen
Briefen nachlesen.
Die Sonnenblume ist anders als andere Blumen, botanisch ein Unikum, anders als Dolde
oder Rispe oder Traube, ein Teller, auf welchem die vielen Blüten gleichgeschaltet sind,
zu gleicher Zeit aufblühen und Kerne bilden. Mindestens seit dem Manierismus, vielleicht schon vorher, schon in der Antike, gehört sie in die Emblem-Literatur, bedeutet
Jahreszeit, Uhr, und vieles andere, wird von van Dyck in einem großen Selbstbildnis
gezeigt, überschattet oder überleuchtet die Hülsenhecksehen Kinder von Ph. 0. Runge.
Und es ist doch so als seien alle anderen Sonnenblumen, die in Hunderten von Jahren
gemalt worden sind, auf der anderen Seite, und die Sonnenblumen des einzigen van
Gogh seien auf der einen Seite, nur sie seien die Sonnenblumen - oder mit dem französischen, viel weiter reichenden Namen, »Tourne-Sol« - Sonnenrad, Symbol des ältesten
Menschenüberlieferung. Nur sie haben eine religiöse, nicht bloß eine ästhetische oder
eine intellektuelle Qualität.
Hier im strengsten Sinn kann man sagen: wenn van Gogh nicht er selbst gewesen wäre,
wenn er nicht gelebt und geschaffen hätte, könnte man die Lücke nicht beliebig durch
einen »Schritt der Kunstgeschichte« füllen . Vielmehr, sein Werk wäre nicht da. Da es
vorhanden ist, war freilich die Wirkung auf die Nachwelt ungeheuer, nicht so sehr bei
den Künstlern, die von ihm beeinflußt sein könnten, sondern in der unbestimmbaren

Vincent van Gogh, Sonnenblumen. 1888. Öl auf Leinwand, Höhe 91 cm, Breite 72 cm. Bayerische
Staatsgemäldesammlung, ·München.
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Tiefe der Erregung, bei den Menschen, die durch van Gogh erfuhren, daß sich durch
die bildende Kunst auch im 19.Jahrhundert Religion offenbaren konnte. Van Gogh
reicht in die Grundwelle des Lebens hinunter, unterhalb der Ateliers.
Paul Gauguin, der beim Ausbruch der Krankheit van Goghs in Arles, im Winter 1888,
eine Rolle spielte, hielt sich selber für den viel Bedeutenderen. Sicher hatte auch er ein
echtes Schicksal, ein Mann der diesseitigen Welt zuerst, ein erfolgreicher Bankfachmann,
der eines Tages aufhörte, seine Malerei nur an Sonntagen zu machen, der seinen Beruf,
seine Gesundheit, sein Leben und seinen Tod einsetzte. Sicher auch er eine prophetische
Natur, der eine Gefolgschaft brauchte, die »ihm am Herzen lag«. Die christliche Religion, die er folkloristisch in der Bretagne kennenlernte, übertrug er auf die Totempfähle
der Südsee: »Ja orana Maria.« Die ganze Flucht nach den Südseeinseln wird von Mircea
Eliade (Ewige Bilder und Sinnbilder, Olten 1958, S. 10) als Rückkehr zu dem verlorenen
Paradies, in alttestamentarischer Wendung, gedeutet. Überhaupt: ein Maler, der (ähnlich wie später Beckmann) eine ganz ausgebreitete, eigene Ikonologie entwickelte, die
bisher nur in Teilen, noch nicht zusammenhängend untersucht ist. Daher die gegenwärtige Schwierigkeit abzuschätzen, wieviel in diesem Prophetentum Gauguins literarisch, und wieviel wirklich fromm ist. Oder wieviel Aufrichtigkeit in dem Bilde »Der
Markt« (Basel) enthalten ist. Es wäre der Markt der Mädchen, die in strengem Rituell
sich vergeben, die folkloristische Entsprechung zu dem Bordell von Toulouse-Lautrec, aber entweder zu deuten wie die heitere Oper »Martha« von Flotow, wo auch so ein
Mägdemarkt dem großstädtischen Publikum vorgeführt wird, oder wie der Groll des
Tacitus, der den verkommenen Römerinnen die geordnete Sittenstrenge der germanischen Frau vorhält. - Wenn man dazu sieht (und bei Gauguin wördich liest), wie die
ägyptische Malerei des Neuen Reiches aus den Gräbern des hunderttorigen Thebens, die
Aufteilung des Frauenkörpers auf der Bildfläche beeinflußt hat, die genaue Profilhaltung
des Kopfes, der Knie, der Füße, begreift man, wie diesem Flüchtling seine Bildung auch
in die Südsee nachfolgte.
Zwei Generationen später, und innerhalb eines inzwischen selbstverständlich gewordenen
Tourismus, ist es schwer, abzuschätzen, wieviel Sentimentalität und Illusion bei dem
Versuch, zum »ursprünglichen Leben« zurückzukehren, schon 1890 enthalten war, und
wie weit Gauguin den gleichen Entschluß, der Umklammerung durch Konvention und
pekadenz ein eigenes künstlerisches Handeln entgegenzusetzen, auch in Europa selbst,
zum Beispiel in Kelmscott (wie William Morris) oder in Uccle (wie Henry van de Velde)
hätte verwirklichen können.
J edenfalls: der Jugendstil, den man bei van Gogh nur in den Linienverschlingungen und
den Flächenaufteilungen finden könnte, also nur in einem auf die Malerei reduzierten
Umfang, war bei Gauguin ein echter, anfänglicher, unwiderstehlicher Drang zur handwerklichen Regenerierung. Schon bei der Herstellung der Malerei: Gauguin war bei
der :Entstehung des Cloisonisme beteiligt, der Aufbringung von Farben auf der Tafel in
geschlossenen Flecken, die von Randlinien, oft blauen, fest umschlossen sind; Cloisonisme
genannt in Entsprechung zu den Metallstegen, von denen die Pfannen auf mittelalterlichen Emailplatten umgeben waren, in welche das Farbpulver zum Einschmelzen eingefüllt wurde. Die Augen waren durch den Impressionismus schon so weit umgewöhnt,
daß niemand auf den Einfall kommen konnte, solche blauen Umrandungen könnten
irgend etwas mit einem Körperschatten zu tun haben.
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Paul Gauguin, TA MATETE (Auf dem Markt). 1892. Öl auf Leinwand, Höhe 73cm, Breite91,5 cm. Kumtmuseum, Basel.

Gauguin war auch bei der Entwicklung der Jugendstilfarben tonangebend, dem Violett,
dem gelblichen Weiß, dem Braun, dem fahlen Blau, dem Karmin, das durch die Grundierung zurückgehalten wird.
· Vor allem machte der Trieb zum Selbertun aus Gauguin einen echten Keramiker. Man
muß sich auch hier bedenken zu sagen: einem echten Plastiker, denn die Richtung des
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Jugendstils war nicht, an die Stelle der konventionellen Malerei die konventionelle
Skulptur zu setzen, sondern ein Feld zu finden, wo sich die neue künstlerische Expansion
äußern konnte, ohne auf die akademische Konvention zu treffen. Daher eben: die Keramik, der Möbelbau, dann der Holzschnitt, - alles Felder, in denen man zwar auf ehrenwerte und durch ihre Schule festgeprägte Handwerksm eister traf, aber nicht auf Kollegen
aus der Ecole Superieure des Beaux-Arts. Menzel war noch der »Patron«, der seine
handwerklich en Holzschneide r anwies und erzog. Gauguin war der erste, der den Holzblock selber schnitzte und schnitt, und dabei zu ganz unerhörten Sensationen des Genusses, der Ursprünglich keit kam.
Der Umschwung in den Primitivismus, der ausdrückliche Verzicht auf die durch das
konventionelle Handwerk und nun auch durch die Präzision der Maschine erreichbare
Verfeinerung, - man kann noch so viele romantische Vordergründ e bei Gauguin finden,
im ganzen war er doch derjenige, der einen unausbleiblichen Umschwung einleitete.
SEURAT

Wer hat wen ausgeschlossen? Die Künstler die Naturwissenschaftler, so daß seither die
Naturwissenschaftler kein künstlerisches Weltbild mehr haben? Oder die Naturwissenschaftler die Künstler, so daß seither die Künstler keinen echten Platz mehr in einem
Sozialgefüge haben, das noch vollkommen von Naturwissenschaft und Technik beherrscht wird? So daß sie sich als ausgeschlossene Kaste fühlen müssen, als Schausteller,
Clowns, Parasiten?
Das ist die Situation, die durch Seurat dargestellt ist.
Seurat - der reinste »Künstler«, als Verwandler der Formen die größte Bedeutung des
ganzen Jahrhunderts . Er lebte zu kurz (starb an einer Infektion mit 31 Jahren), als daß
man von ihm als Mensch einen Eindruck haben könnte; vielleicht hatte er kein privates
Dasein, obwohl seine Gegenwart von ruhiger Bestimmtheit gewesen sein soll. Es sieht so
aus, als sei er ein reiner Maler, man weiß wenigstens nichts von Bemühungen in anderen
Kunstarten, sie wären auch unwahrscheinlich. Denn während die anderen Männer mit
Teilen ihres Wesens etwas anderes waren als »Künstler« - van Gogh -, scheint Seurat
ganz gebündelt auf das eine Ziel gerichtet gewesen zu sein: die Form zu verändern und
neu zu schaffen, etwas Grundsätzliches nicht zu sagen, sondern zu tun. Aber dieses
Grundsätzliche hätte er auch mit den Mitteln der Architektur tun können, das gewählte
Medium der Malerei wäre austauschbar gewesen.
Nicht, als ob es keinen Inhalt gehabt liätte, was er malte. Vielmehr pariserische Inhalte
zuerst, Manet verwandt, Landschaft am Ufer von Fluß und Meer - aber sie verwandelt
sich in gefärbten Asphalt; Großstadtme nschen, aber sie verwandeln sich in Schachbrettfigµren. Dann gegen Abbruch seiner Laufbahn die Schaustellun gen, Parade, Auftritt,
Zirkus. Auch nicht, als ob er dem Gespräch ausgewichen wäre. Vielmehr führte er in
korizentriertestem Sinne ein Ateliergespräch, h.atte eine Theorie, die das Malen zur
Exaktheit einer wissenschaftl1chen Methode bringen sollte - anwendbar freilich nur
durch persönlichen Entscheid, persönlichen Takt und Rhythmus, also ganz unwissenschaftlich. 1\teliergespräche, in den1rp. If/-Hhr und einseitiger von der Methode des Maiens
die Rede gewesen sein mag; als in allen Unterhaltung en der Impressionisten bisher.
Seine Methode wurde Pointillismus (Punktherstellung) genannt. Die letzten Reste des
hautwarmen, sich anschmiegenden Farbenstrichs sollten beseitigt werden, der die Dinge
noch gestreichelt hatte, wie ein Strich von Manet, der einen Spargel meinte. Zwischen

das Gesehene und das Gemalte sollte die unerbittliche Trennung des Machens gelegt
werden, die Herstellung nach ganz festen Spielregeln. Kein eigentliches Malen mehr,
sondern ein Pointillieren, ein Besetzen der Fläche (große Wände zum Teil, sechs Quadratmeter!) mit Tupfen, sogar rechteckigen, runden, rhombenförmigen Tupfen, ni~hts der
Willkür überlassen, vollends nicht dem Zufall, von dem sich heute die Künstler ein Heil
erwarten. Damals mußte man diesen sogenannten Pointillismus an den vorhergehenden
Impressionismus anhängen und mit ihm vergleichen, oder an die damals zur Verfügung
stehenden Sätze der wissenschaftlichen Farbphysik. Heute kann man ihn viel näher an
den Rasterabtastungen des Fernsehens, an den Datenverarbeitungen von Vasarely oder
Riopelle finden, an den Nagelbrettern von Günther Uecker. So wie die Nagelköpfe in
Neigungen über dem Brett stehen, so stehen die Farbköpfe von Seurat über der Leinwand. Der Handschrift ist abgesagt, das Individuelle ist zurückgedrängt, die Lochkarte wenigstens prinzipiell - ist geschaffen. Abwehrend sagte Seurat zu dem Malerkameraden
Angrand: »Sie sehen etwas Poetisches in dem, was ich gemacht habe. Aber ich wende
nur meine Methode an, das ist alles.« (Zahn, S. 5.)
Die Welt der Schaustellung scheint die gleiche zu sein, wie in Oper und Kabarett, wie
bei Degas und Lautrec. Aber keine Freundschaft verbindet uns (und Seurat) mit den
agierenden Artisten, kein Dabeisein vor und nach ihrer Arbeit, sondern alles ist ausschließlich »von vorn gesehen«. Oder auch wieder nicht »gesehen«, weder von vom und
symmetrisch, noch exzentrisch und von rückwärts, sondern ohne Perspektive (Beginn des
a-perspektivischen Zeitalters), nur .feststellend, dafür aber mit Grundrißangabe (der
Schatten des voltigierenden Clown~ im »Cirque«), dafür mit der Ausprägung einer Bildschrift, mit welcher man über den Vorgang selber, über seinen Vollzug im Raum, und
über den Sinn dieses Vorgangs berichten kann.
Genauso wie die feinste Linie und der spitzeste Punkt, die mit dem Silberstift aufgetragen
werden konnten, von °dem Korn der photographischen Emulsion unterboten wurden und seither die Wellenlänge des Lichtstrahls durch diejenige der Elektronik-, so mußte
die Feinmechanik, die Präzision der Maschine die äußerste Feinheit der Handarbeit
unterbieten, die doch immer vom menschlichen Auge und von den fünf Fingern und
ihrem Tastbereich abhängig blieben. Ich erinnere mich, wie ein Architekturhistoriker
bei dem Bericht über Messungen an griechischen Tempeln sagte: eine Meßungenauigkeit, die über drei Millimeter Spiel hinausgehe, sei für den griechischen Tempel unbrauchbar - du liebe Zeit, wenn unsere Feinmechaniker bei einem Elektronenbeschleuniger (der viel größer ist als ein griechischer Tempel) sich eine Meßungenauigkeit von
einem Tausendstel Millimeter · erlauben würden, wohin würden dann die Elektronen
geschleudert werden! Der Augenblick, wo die menschlich-künstlerische Arbeit von der
Technik in diesem Bereich der Präzision so hoffnungslos überholt wird, ist zugleich der
Augenblick der entschlossenen Kehrtwendung der Künstler: nicht mehr hinter derjenigen Genauigkeit und Wirklichkeit her zu marschieren, die mit der Technik herstellbar ist, sondern in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, und solche Zusammenhänge
des Daseins zu suchen, die sich analytisch nicht fassen lassen. Die Symbole zu suchen,
mit denen man auf das dahinterliegende Wirkliche deuten kann. Eine Sprache zu erfinden, mit der man sich wieder verständigen kann. Eine Sprache, die ganz sicher nicht
für die bloße Wirklichkeit, bloße Forschung, bloße Geltung, bloßen Fortschritt verwendbar ist.

Wie werden die Ausgeschlossenen reagieren? Denn es handelt sich nun, bei dieser echten
Sezession der Künstler, nicht nur darum, daß die Künstler sich isolieren, sondern ebenso
darum, daß diejenigen, von denen sie weggehen, nämlich die Naturwissenschaftler insgesamt, ausgeschlossen sind. Bisher hatten die Naturwissenschaftler die Überzeugung
gehabt, daß beide, sie und die Künstler, das gleiche wollten, nämlich das optische perspektivische Bild einer Welt beschreiben. Tiefer gesehen, war ein solches Wollen nur
selten gleichartig gewesen, nur während der letzten Jahrhunderte seit der Renaissance,
und auch hier mehr als Mißverständnis denn als Übereinstimmung. Aber wenn der
Naturwissenschaftler Du Bois-Reymond sich schon von Böcklin ausgesciluossen fühlte,
wenn es ihn mit Empörung erfüllte, daß der Anblick der Kunst etwas arideres enthielt
als der Anblick des naturwissenschaftlichen Präparates, wie sehr hätte er sich ausgeschlossen fühlen müssen von aller Kunst, die seither gekommen ist! Die Naturwissenschaftler sehen seither ein großes, geschäftiges, wirkungsvolles Tun und Lassen der Kunst,
aber die Künstler weigern sich, wie es seit der Renaissance üblich gewesen war,
zu bestätigen, daß die Naturwissenschaftler auf dem rechten Wege seien. Sie weigern
sich, der Naturwissenschaft die künstlerische, fast könnte man sagen die religiöse Herdwärme zu bestätigen, sozusagen das gute Gewissen des analytischen Forschens zu sein.
Die Ausgeschlossenen haben zu reagieren versucht, indem sie den Satz bildeten »L'art
pour l'art«, die Kunst wolle sich nur durch die Kunst bestätigt sehen, sie wolle nur für
sich selber da sein. Trotz einer vordergründigen Richtigkeit dieses Satzes, trotz aller
Snobisten, die es in der Kunst seither (und schon immer) gegeben hat - welches Mißverständnis! Die Kunst will nie allein sein, sie will etwas Erkennbares aufrichten, will
eine Sprache sprechen wie mit Zungen, an welcher man erkennen kann, wer dazu
gehört - und nach der Überzeugung der Kunst gehört jeder und immer dazu. Es hat
viele Jahrhunderte gegeben ohne analytische Naturwissenschaft, aber es hat nie ein
Jahrhundert gegeben ohne eine solche künstlerische Verständigung.
Die Sezession der Kunst: es handelt sich darum, ob die Allgemeinheit sich nachträglich
auf dem Wege der Sezessionierten wiederfindet. Auch die Impressionisten waren schon
eine Sezession gewesen. Aber da sie innerhalb der Optik blieben, innerhalb der perspektivischen Weltsicht, war es möglich, zum letzten Male, daß die Gesamtheit per Menschen
plötzlich auf den Weg und den Standpunkt der Impressionisten einschwenkte. Noch zum letzten Male - konnten die naturwissenschaftlich sehenden Menschen mit umschwenken. Auf den Weg und den Standpunkt der Kubisten konnten sie nicht mehr
eingehen.
Es gab schon einmal einen Übergang, nach einem Zeitalter einer verwegen-illusionistischen Malerei, mit welchem eine kultische Handlung, ihre architektonische Anordnung,
ihr Sinn klargemacht werden sollte: die frühchristliche Malerei. Wenn ein tunesisches
Mosaik (auch ein Pointillismus!) das Bild einer frühchristlichen Basilika geben wollte,
war es in merkwürdiger Weise gleichartig gebaut wie die »Parade« von Seurat: mit
einer Hälfte links basilikal angeordnet, das heißt mit hüben und drüben, mit einer Reihe
von Personen unten, von rückwärts gesehen, und der gegenüber aufgebauten Reihe von
Menschen drüben (oder den brennenden Flammen), frontal übereinander geordnet. Und
mit einer Hälfte rechts, apsidial angeordnet, das heißt den Direktor (den Priester) auf
dem Podium (dem Hochchor) enthaltend, von wo aus in den »Kultraum« zwischen die
beiden antithetisch geordneten Menschenmauern die »Kulthandlung« ausgeschickt

wurde. Diese Anordm-1,ng, die viel eindeutiger in der »Parade« herauskomm t, weil ein
rechteckiger (basilikaler) Grundriß vorausgesetzt werden kann, ist auch auf den »Zirkus«
übertragen, obwohl das Rund der Manege eigentlich eine andere Chiffre verlangen
würde. Obwohl der rechte Streifen eigentlich eine Mittelbahn sein müßte, denn der
Zugang von der Stallung in die Manege in einem Zirkus liegt in einer Mittelachse. Hier
ist daraus ein Rechtsstreifen, eine apsidiale Form, von der Seite gesehen, gemacht. Von
oben herab: die Kapelle (entsprechend der Engelmusik im Mosaik einer Apsiswölbung),
die Widerspiegelung der Manegenrun dung in einem Spiegel, der Vorhang (der im frühchristlichen Zeremoniell eine so große Rolle spielte), die Mitarbeiter des Direktors (entsprechend den Ältesten, die auf den Subsellien in einer Apsis sitzen würden), endlich
der Direktor selber, entsprechend dem amtierenden Priester. Nach links wird die Handlung ausgeschickt, die Volte, die Inszenierung. Ganz vorn folgt die Chiffre für Rundung,
es ist ein Vorhang in der Hand des Clowns, in einer vorhergehend en Skizze schien es
noch ein Seil zu sein, über das er die heranstürmen de Reiterin springen lassen
würde.
Die Anordnung der linken Seite zeigt anstelle einer Rundung, die einem Zirkus entsprechen würde, vielmehr die Erstarrung der Sitzbänke zur Geradeheit einer Rennbahn.
Man kann sie mit den Darstellungen der Wagenrenne n in der römischen Spätantike vergleichen. Erstaunlich ist, daß im Jahre 1890, als die entsprechend en Abbildungen von
römischen spätantiken Reliefs, zum Beispiel vom Sockel des Theodosius-Obelisken in
Konstantinop el, nicht vorlagen, der Künstler Seurat doch zur gleichen Formensprac he
kam, zu einer Neuschöpfung auf uralter Grundlage. Wenn die Spätantike damals säkulare Vorgänge in kommende Hierarchie umwandelte, war es bei Seurat ebenso: er
sakralisierte einen Vorgang, in welchem seine Zeitgenossen nur säkulare Belustigung
sahen.
Wieso kam Seurat auf die gleichen graphischen Anordnungen für seine Bühne, seine
Zuschauer, seine Akteure, wie die frühchristliche Malerei? War es eine notwendige, war
es die einzig mögliche Darstellungsweise, wenn er mehr geben wollte als die perspektivische Ansicht? In der japanischen Graphik hätte er andere Anordnungen finden können.
Mußten sowohl in der Spätantike als auch im Spätbürgertu m, imJahre 1890, neue Inhalte
berichtet werden, nach einer Periode des Individualism us?
Was sind also die neuen Inhalte, die berichtet werden? In der Spätantike war es die
Epiphanie des Heiligen, das Teilhaben an einer Gnade, die Hierarchie. Was bildet sich
bei Seurat? Einstweilen ist es eher mit einer Verneinung zu sagen: es verblaßt die persönliche Individualitä t, es bildet sich die Gesichtslosigkeit. Zwischen Lautrec und Seurat
liegt der Bruch zwischen Individualism us und Masse. Die Masse bei Seurat : eine Addierung von Schablonen, von Typen, ohne persönliches Schicksal. Die Masse noch bei
Medardo Rosso: ein zusammengewehtes Schicksal. Bei Lautrec gibt es keine Masse,
auch die Mädchen des Bordells sind Individuen. Seurat selber: ist allenfalls der Clown,
der den Vorhang auf- und zuzieht, ein Weltclown. Auch das ist außerhalb dessen, was
Lautrec hätte empfinden können, Lautrec hätte sich nie als Auf- und Zuzieher des Vorhangs malen können. Und auch verständlich, daß dieser Selbstclown, Weltclown, in
eine Verkasperung , eine Grimasse ausweicht. Niemand könnte es ertragen, sich selber als
Auf- und Zuzieher der ganzen Welt zu ertragen, es sei denn, er begreife sich selber nicht
mehr als individuellen Menschen, sondern als Beauftragten .

Fig. 14 - Georges Seurat, Die Parade, 1887-1888. Schemazeichnung.

Zum Voltigieren: es gibt Photographie n von Lippizzaner Hengsten im Sprung, mit nach
vom und hinten ausgestreckte n Beinen, was offenbar eine ganz schwierige Dressurleistung ist, unnatürlich, aber suggestiv für die Vorstellung von großer Geschwindigkeit.
Natürlich kannte Seurat genau wie Degas die Moment-Pho tographien von galoppierenden Pferden von Muybridge. Aber er lehnte das nachgewiesene Sehbild ab, er blieb
beim Denkbild. - Der Peitschenkna ll ist seinerseits fast ein »Ding«, wird zur selbständigen
Figur des Jugendstils. Die emporgeweh ten Röckchen, die Haarlocken: bedeuten nach
Seurat Freude, haben eine nach oben gerichtete Lilienform. Die gleiche Form nach abwärts gerichtet würde Trauer bedeuten. Kurz, es handelt sich nicht mehr um Kunst im
Sinne von ästhetischer Schönheit, sondern um Nachrichtenü bermittlung, um Information. Im »Cirque« sind zahlreiche sehr genaue Daten gegeben. Seurat handelt schon
mehr wie ein Ingenieur, wie ein Architekt, der lieber den genauen Grundriß und Aufriß
des Gebäudes liefert, als das perspektivische Schaubild. Also liegen in diesen Bildern von
Seurat die Wurzeln zu den Raumgraphik en der »Stijlgruppe«, des Bauhauses, aus der
Zeit zwischen 1917 und 1930.
Warum will Seurat so viele Daten über den Zirkus mitteilen? Ist ihm die Schaustellung
als solche so wichtig? Da er doch nicht im Milieu des Zirkus gelebt hat, wie Lautrec im
Milieu der Tanzlokale, aber doch auch nicht mehr im Milieu des Großbürgertu ms, wie
Manet? Wo also lebt Seurat? Ein Außenseiter, der seinen Platz noch nicht gefunden
hat? Lautrec: herzenswarm , verehrungsw ürdig, liebenswert, aber nicht verändernd, nur
Wärme verbreitend. - Vielleicht verändert auch Seurat nicht. Aber er berichtet sehr
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Fig. I5 - Mosaik einer frühchristlichen Basilika aus Tunesien {seitenverkehrt).

früh davon, daß eine Veränderung in Gang ist. Er ist der verläßliche Seismograph. Kunstgeschichtlich ist heute Seurat wichtiger als Cezanne, es wird viele Kunstliebende
geben, die die Landschaft von Cezanne heute mühelos empfangen und lesen, die aber
Seurat als den ersten entstellenden, unleserlichen Künstler der »Moderne« ablehnen.
Aber Seurat ist ja auch viel später als Cezanne geboren.
Die »Schule« Seurats, Paul Signac und andere, versuchte die Datenverarbeitung in maltechnische Anweisungen umzumünzen, hatte aber keine Informationen zu übermitteln.
Natürlich, - wie hätte jemand anderer klar sagen können, was nicht einmal Seurat »in
Worte« fassen konnte.
29Jahre alt war Munch (1892), als seinetwegen der Verein der Berliner Künstler auseinanderbrach. Max Liebermann, der den Vorsitz der Sezession übernahm, sagte:
»Andre tun so, als ob sie mehr könnten, als sie wirklich können. Der Munch ist ein
kluger Mann, er macht es umg ·hrt.« 45Jahre alt war Munch (1908), als er in einem
Sanatorium in Kopenhagen Genesung suchen mußte. In diese Zeitspanne fällt seine
große Leistung als einer der Begründer der Kunst des 20.Jahrhunderts. Er lebte in einer
Berliner Boheme, der der Dichter August Strindberg, der polnische Schriftsteller Przybyszewski, der Kunstschriftsteller Julius Meier-Graefe angehörten. Przybyszewski war mit
einer jungen Norwegerin verheiratet, »sehr schlank, mit den Formen einer Madonna,
mit einem Lachen, das die Männer rabiat machte«. Munch selber erzählte: »Ich verstehe nicht, daß meine Nerven standhielten. Ich saß da am Tisch und konnte kein Wort

MUNCH

Georges Seurat, Im Zirkus. 1890/91. Öl auf Leinwand, Höhe 1,80 ~, Breite 1,48 m. Musee du Louvre,
Paris.
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reden. Strindberg redete. Ich dachte die ganze Zeit: merkt denn auch ihr Gatte rein
nichts? Zuerst wird er wahrscheinlich grün werden, und nachher wütend. Ich habe
einige Bilder von diesen Leuten gemalt, unter anderen eines, das ich >Eifersuch.t< nannte.
Es ist das Bild mit dem grünen Gesicht im Vordergrund und daneben einem Mann, der
eine nackte Frau betrachtet. Ich war nach Paris gereist, um dort eine Ausstellung zu
veranstalten. Dann kamen sie angereist und ich mußte mit meinen Bildern abreisen,
denn es waren eben. die beiden, die ich gemalt hatte, ihn grün und sie nackt. Aus der
Ausstellung in Paris wurde nichts.«
Munch unterschätzte den Polen. Przybyszewski war ein charakterfester Bohemien, er
sah sich das Bild genau an, verstand, was es aussagen sollte, und bemerkte: »So bildet
sich eine Landschaft im Gehirne eines Männchen ab, dem ein Weibchen intimster
Zuchtwahl von einem anderen erobert wird. Der wilde vorgeschichtliche Kampf um
das Weibchen wurde zu dem kulturellen, tristen, feigen, stupiden Resignationsbrüten.«
Aber diese Männer um Munch, die im Jahre 1894 das erste Buch über ihn herausgaben,
sahen noch viel mehr. Sie sahen, zehn Jahre vor den Veröffentlichungen von Sigmund
Freud, daß in Munch eine andere Kraft am Werk war, als die bloße Begabung für Linien
und Farben, Sie sahen, daß sie sich »vor den Schöpfungen eines somnambulen Bewußtseins, vulgo das Unterbewußte« befanden. Sie sahen, »daß das Unterbewußte in Munch
viel älter war, als das junge Gehirn, daß es unendlich rezeptiver war als das Gehirn, daß
es die Kraft war, die in den Schöpfungen von Munch überzeugte, der Golf von Wärme,
Leben und Puls«.
Sie sahen, und so sehen wir es auch heute, daß bei Munch die erkennbaren Köpfe, Gestalten und Landschaften nicht mehr in einer Bühne der Kunst zusammenlebten, auf
welcher sie miteinander reden und sich begegnen konnten. Der Kopf, grün vor Eifersucht, ist vielmehr frontal gerichtet, wie ein Spiegelbild, oder wie ein Plakat, das uns anschreit. Es ist nur ein Kopf, unbestimmbar groß. Was neben ihm auf der Leinwand ist,
geht nicht in einem gleichen Raum vor sich, sondern ist der Gedanke und die Zwangsvorstellung. Bisher, mit den Mitteln der früheren Reliefbühne, konnte man Brüten und
Zwang nicht malen. Munch machte es möglich. Er zerriß und zerstörte den früheren
Zusammenhang der Kunst, und setzte eine Sprache aus Zeichen an ihre Stelle. Und
nicht der Zusammenhang untereinander ist seine Sprache, sondern gerade der Riß,
gerade die Lücke zwischen den Zeichen, durch die eine dahinterliegende Welt erkennbar
wird, die uns in Unruhe, Angst und jähe Erkenntnis versetzt.
Munch war ein Beispiel für die Lehren, die später Siegmund Freud wissenschaftlich
begründete: daß ein sensibler, ein erschütterter Mensch unter den frühen Kindheitserlebnissen leide. Immer wieder versuchte Munch, von diesen Eindrücken sich zu befreien, indem er sie malte, indem er· »seine Situation« niederzeichnete. Die Familie
Munch war ein altes, angesehenes Bürgergeschlecht, mit viel Begabung, ja fast mit der
Gefahr zu religiöser Verzückung. Die Mutter starb, als er ein Kind war, - immer wieder
versuchte er, eine »tote Mutter« zu malen, und das Grauen des Kindes, das übrig bleibt.
Die ältere Schwester starb nach langem Siechtum, das die ganze Familie in Bedrückung
versetzte und dem alles Beten nicht begegnen konnte. Munch malte »das kranke Mädchen«, zuerst noch in einer bürgerlichen Szene in einem bürgerlichen Zimmer, dann
vereinfacht auf die beiden Köpfe des Kindes und der Mutter: der Kopf der Mutter gesenkt
und beschattet, derjenige des Kindes aufrecht und beleuchtet, so daß der unmerkliche

Fig. r6 - Edvard Munch, Eifersucht. r896. Lithographie.

Übergang in die Verklärung sichtbar wird. Er malte das »Sterbezimmer«, in dem die
zurückbleibenden Menschen stehen. Bisher waren sie wie eine Familie auf einen
gemeinsamen Mittelpunkt gerichtet, nun, in Gegenwart des Todes, brechen sie auseinander, der Raum zwischen ihnen quillt nach vorn, wird unüberbrückbar weit. Wer
am Leben bleiben will, muß zusehen, daß er einen Ausweg ins Freie findet.
Ebenso halluzinatorisch, so unterbewußt und überwach ist, was Munch über die Liebe
aussagt. Das halbwüchsige Mädchen sitzt nackt auf dem Bettrand, ein riesiger Schatten
wie ein Sack neben ihr, langsam füllt er sich mit Angst und Geschlecht (Hodin). - Ein

Edvard Munch, Pubertät. 1894. Öl auf Leinwand, Höhe 1,50 m, Breite 1,10 m. Nasjonalgalleriet, Oslo.

Liebespaar steht umschlungen, nackt, ihre Köpfe verlieren die Kenntlichkeit, werden
zu einer gemaserten weißen Fläche. Sie glauben allein zu sein, und in Wirklichkeit
schaut die ganze Straße zu. Oder vielmehr, die Straße schaut nicht selber zu, aber uns
vor dem Bilde wird klar, daß dieses Liebesumarmen, das die Menschen als ihr Intimstes
zu haben meinen, in Wirklichkeit in einer grauenhaften Öffentlichkeit vor sich geht.
\Veil es Frontalbilder sind, könnte man versucht sein, sie neben den Plakaten von Toulouse-Lautrec zu sehen. Aber Lautrec, wenn er ein Plakat macht, denkt an die Spaziergänger und will sie einladen. Bei Munch hat alles eine andere Herkunft, die man aufzählen muß: die Straßenbilder von Oslo, die mit einem Platz~onzert beginnen, dann zu
Platzangst werden, indem die Hauswände nach vorn klappen, Fenster wie Augen herausstellen, während umgekehrt die Menschen fensterlos, augenlos auf uns zukommen. Dann
der Schrei, von dem wir nicht wissen, ob Angst erlitten oder Angst verbreitet wird.
Daran muß man sich erinnern, um die mörderischen Mittel zu begreifen, die Munch
einsetzt, auch in der Pubertät, den Farbschleim, den Propeller von Bettkissen, Körper,
Schatten. Aber man muß auch wissen, daß als Anstoß ein graphisches Blatt von Felicien
Rops nachgewiesen ist, »Le plus bei amour de Don Jouan«, in welchem der Schatten
noch eine riesengroße Gestalt des Verführers ist, der sich den Mantel umwirft. Und ist
der Hinweis auf den Kavalier gegenüber der Bardame von Manet unwichtig? Aber
Munch sucht nicht mehr die Schuld bei einem Verführer, bei einem sozialen Stand, bei
einer Unmoral, nicht mehr bei anderen. Was er malt, ist ein Teil seines eigenen Lebens.
Kein Wunder, daß dieser Mensch an die Grenzen gerät, wo ihm selber der Untergang
droht, wo der »Schrei« aus ihm herauszudringen sucht und doch nicht hörbar wird, wo
das Gefüge seiner Lithographie in waagerechte, senkrechte und abrupt in die Tiefe
stürzende Linien auseinanderbricht. Wiederum, gerade dieses Auseinanderbrechen, dieses
Nicht-sich-Vereinen innerhalb des Blattes ist die Zeichensprache, um uns klar zu machen,
daß uns nicht eine zusammenhängende und perspektivisch-übersehbare Welt umgibt,
sondern unverstandene und unverständliche Teilstücke, daß es gerade die Lücken und
die Schatten sind, durch die wir das Grund-Andere, das Kommende, Drohende erraten.
Die Schwester Munchs war unter dieser Last untergegangen in Hinsiechen und Bewußtlosigkeit. Munchs Natur war stark genug, um im Sanatorium nicht unterzugehen, sondern aus ihm zurückzukehren. Eine Krise anderer Art hätte den äußerlich Geheilten
erwarten können, das Versagen der Künstlerschaft, nun sie nicht mehr aus den Kindheitserlebnissen und nicht mehr aus der übermächtigen Erotik gespeist war. Aber jetzt
erwies das Künstlertum in ihm seine Stärke. Er war reich genug an Farbe und Form,
um ein zweites und ebenfalls erstaunliches Lebenswerk zu schaffen. Diese zweite Hälfte
seines Künstlerlebens (bis 1944) ähnelt viel mehr der Leistung anderer Meister der
Gegenwart, einem Matisse, einem Bonnard. Weder die Welt noch die Kunst als Ganzes
sind mehr in Frage gestellt, sie werden vielmehr bereichert durch schöne und beglückende
Schöpfungen .. Die Themen sind nicht mehr Zwangsvorstellungen, sondern klare, von
außen gestellte Themen. Der Mensch als Arbeiter, als soziales Wesen, Schneeschaufler,
1\1echaniker und l'v1aurer, Heimkehrer aus der Fabrik. Oder die Bewegung und ihre
Darstellung im Bild, das galoppierende Pferd, der laufende Hund. Oder die Schmückung
eines festlichen Raumes mit Wandbildern: Aula der Universität in Oslo, der Speisesaal
einer Fabrik . - Auch die Landschaft wird j etzt zu einem groß gesehenen Ausschnitt der
Erde, der in seinen geologischen Formen verstehbar ist. Das Vorgebirge dämmert nicht
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mehr unter der Winter- und Seelennacht, sondern liegt unter heller Sonne. - Das Porträt
ist vor und nach der Krise eine Begabung Munchs gewesen.
Wie gesagt, Munch besteht in kraftvollen und unverwechselbaren Leistungen neben
jedem anderen Künstler unserer Zeit. Und doch wird seine dauernde Bedeutung nicht
von diesen Werken des Künstlertums in enge1em Sinn ausgehen, sondern von den Zuständen und Heilsichten seiner ersten Periode. Damals war er es, der die nordische
Traumfähigkeit zur Geltung brachte, die Mitternachtssonne und den ewigen Schnee.
Damals, vor 1900 lebte er aus dem Unbewußten. Damals zeigte er, daß die Welt hinter
den Schranken des Bewußtseins nicht aufhört, sondern unendlich weitergeht.
Das Leben James Sidney Ensors begann zwei Jahre früher, und endete fünf Jahre
später als das 81jährige Leben Munchs. Aber Ensor hatte nur eine Geniezeit, nur zwischen 1880 und 1900. Er war künstlerisch verbrannt, wie van Gogh, abgebrochen wie
Seurat, aber er überlebte sich selber um ein halbes Jahrhundert, skurril und hoch
berühmt.
Auch Ensor brachte seine eigene Situation in sein Werk, ganz persönlich und viel unmittelbarer als die allgemein lyrischen Selbstbeziehungen als fahrendes Volk des folgenden, frühen Picasso oder Rouault. Da sein Vater Engländer war, kannti; er die englische
romantische Malerei, Turner, John Martin, Whistler. Der Vater: soll körperlich sehr
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stark gewesen sein, soll versucht haben, in Amerika eine selbständige Position aufzubauen,

soll gescheitert zurückgekehrt sein. Nun lebte er in Ostende im Haushalt seiner Frau,
in ihrem Kram- und Andenkenladen, in welchem alles und jedes gehandelt, wurde, was
ein Seebad den Feriengästen anbietet, was Matrosen aus Übersee zurückbringen, von
Sandschaufeln und Ansichtspostkarten bis zu ausgestopften Krokodilen und exotischen
Masken. Der Vater: bürgerlich im Lehnstuhl. Der Vater: als Bettler vor einem Kanonenofen. Der Vater: an schäbigem Tisch, mit Schnapsflasche, eine Maske tragend, und vor
ihm die Mutter, auch mit Maske, mit einer Fuchtel. Der Vater: mit Geige an einem
Ofen, der nicht mehr brennt, am Boden eine Hülse von Mensch, mit Totenschädel, mi.t
Palette (also auch die eigene Tätigkeit des Sohnes, das besessene Malen, ist brotlose Kunst).
Der Vater: als Skelett im Lehnstuhl, eine chinesische Tuschrolle anschauend. Die Skelette (und nun geht es ganz in die eigene Situation über), die sich einen sauren Hering
aus den Zähnen reißen. Man pflegt dazu auf das Wortspiel hinzuweisen: l'Hareng sour,
l'art en sort, I' Art-Ensor - aber damit überhebt man sich der Chance, über dieses erste
Selbstbildnis Ensors nachzudenken: in der Form des Tieropfers.
Denn ganz unverhüllt ist die Reihe der Verhüllungen, in denen Ensor sich selber darstellt. Alle diese Bilder der Selbstbegegnung, der Selbstvermeidung entstehen aus der
Unerträglichkeit, das eig~ne Gesicht, die eigene Situation so sehen zu sollen, wie der
»Realismus« des 19.Jahrhunderts mit seinem gesunden Menschenverstand es fordern
würde. Oder vielmehr aus der Einsicht, daß die sogenannte »wirkliche« Situation grotesk,
unwirklich, nicht zu sagen ist.
Zwar erste Selbstbildnisse des Jünglings sind in den schweren Farben der belgischen
Malerei ausgeführt, einer hohen Maikultur, von begabten und intensiven Künstlern
ausgeübt und ausgestrahlt, die etwas Ahnliches schufen wie die Münchner Schule in
Deutschland mit Leib!, oder Fattori in Italien, das heißt sehr gute Malerei, jedoch keinen
französischen Impressionismus. Die belgischen Künstler gingen nicht dazu über, alles
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Fig. 17 - James Ensor, Spiegel mit
Skelett. 1890. Bleistift au Papier.

aus dem Hellen und Nurfarbigen herauszumalen, sondern blieben dabei, die Dunkelheit anzuerkennen, sie setzten ihre Farben in breiten Spachtelungen auf eine harte Unterlage.
Nun Ensor selber: als Käfer, neben anderen Insekten, 1888, also fünfundzwanzig Jahre
früher als die »Verwandlung« von Franz Kafka, die in der Literatur des 20.Jahrhunderts
eine so bedeutende Rolle spielt. Dann das Selbstbildnis mit Frauenhut, dreißig Jahre
vor den »Rose Selavy« von Marcel Duchamp. Dann das Selbstbildnis als Totenkopf hier braucht es eine Besinnung. Das Spiegelbild als Totenkopf, und anschließend die
großartigen Bilder mit dem Tod unter Masken sind nicht mehr das frühere Motiv des
»Memento mori« des Mittelalters, auch nicht »Der Tod als Würger« und »Der Tod als
Freund«, um zwei damals berühmte Holzschnitte von Alfred Rethel zu nennen. Der
Tod ist nicht mehr der Widersacher und Ender des Lebens, überhaupt nicht mehr jene
naive und auch rohe Vorstellung, die das Mittelalter vom Tode hatte (oder vorsichtiger:
die das Mittelalter nach üblicher Einschätzung gehabt haben könnte). Vom mittelalterlichen Totentanz und seinen Versen wäre es unmöglich, zu dem Gebet Rilkes zu kommen
»0 Herr, gib jedem seinen eignen Tod«, genauso, wie es unmöglich wäre, von der mittelalterlichen Einstellung zum Tier (als seelenlos, als Sache des Menschen) zu den Pferden
und Reitern Marino Marinis zu kommen. Der Tod ist uns viel mehr verflochten, der
Tod ist viel mehr wir selber, als es frühere Jahrhunderte, einschließlich noch des üblichen
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offiziellen 19.Jahrhunderts sich hätten vorstellen können. Wenn Ensor im Spiegel sich
selber in der Gestalt des Totenschädels sieht, erfährt er nicht, daß er sterben wird,
sondern prüft sich selber, sehr aufmerksam, was von ihm zum Lebensbereich des Todes
gehört. Wenn er die Masken malt, prüft er, was von den Menschen eine Rolle, Geltung,
Persona ist, und wie die Termini der Psychologie alle lauten, und zwar schon jetzt, oder
immer jetzt. Er erkennt sich selber in anderer Gestalt. Es ist die Aufgabe der Erweiterung
des Wirklichkeitsbereiches, weit über das »Wirklich-Sehbare« hinaus, die den Künstlern
zwischen Historismus und Funktionalismus gestellt ist.
Das Selbstbildnis als Rubens: wie sehr ist damit das Problem des Historismus aufgestellt.
Es liegt parallel dem Problem des Todes: Wie unmöglich wäre es, wenn man gewaltsam
die Augen verschließen wollte vor dem Tod als Bereich der Welt. Und wie unmöglich
ist es, wenn man gewaltsam die Augen verschließen will, vor der Vergangenheit als
Bereich der Welt. Der Historismus ist, in der ihm eigenen Verkleidung, eine Selbstbegegnung, eine Selbsterkenntnis des 19.Jahrhunderts; lächerlich war es, ihn für einen
Stil zu halten, den man nach Belieben weglassen könnte.
Ensors Selbstbildnis als Ecce Homo. Wieder haben wir uns mit der Meinung des »gesunden Menschenverstandes« auseinanderzusetzen, diesmal in seiner Maske als hochintellektueller Kunstkritiker, der sagt, solche Bezüge auf das Religiöse, auf das Christliche seien
im 19.Jahrhundert nicht echt. Aber im Gegenteil: die demonstrativen Beschäftigungen
Ensors mit Christus und seinen Wundern sind viel echter als die Meinung des Kritikers:
das Mittelalter sei fromm gewesen, unseres gleichen im 19. und 20.Jahrhundert dagegen
habe die Mitte verloren. Als ob ein Mittelalter überhaupt denkbar wäre, das nicht auch
»die Mitte verloren hatte«, ja ein Menschentum überhaupt.
Der Hering/ der Käfer/ der Frauenhut/ der Totenschädel/ der Rubenskopf / der Schmerzensmann. Sechs Selbstbegegnungen. Die banale Einstellung wäre: welche Sucht und
Findigkeit, sich selber zu entkommen. Nur ein wenig abgeändert ist: welche erstaunliche
Breite des Selbstseins, welche Prüfung in unerwarteten Zusammenhängen. Wieder ein
wenig abgeändert: Der Begriff Ekel, den man im 20.Jahrhundert, in der Literatur bis
Sartre, immer weiter untersucht hat, der Ekel vor sich selber, das Unerträgliche, passiert
hier und wird von einem völlig einsamen jungen Menschen durchgestanden.
Denn wenn wir das Religiöse nicht wahr haben wollten, und die Selbstbegegnungen
Ensors nicht, dann ist auch »der Einzug Christi in Brüssel« nicht wahr, und die Radierung »Die Kathedrale« nicht wahr - aber was bliebe dann als Wahrheit übrig. Da die
künstlerische Hand, die Geographie der hellen Farben, die Improvisation dieses »Einzugs
Christi«, aus demJahre 1888,ja über alles Gleichzeitige hinaus ins 20.Jahrhundert weist,
über jeden Impressionismus und Nach-Impressionismus, ja noch über den Expressionismus hinaus. Nur mit flandrischer Folklore, mit Ommegängen entsteht ein solches Bild
nicht.
Ensors schöpferische Kraft zerriß nach zehn Jahren, und es war ihm trotz langen Weiterlebens nicht vergönnt, eine Erneuerung der künstlerischen Kraft, wie Munch, zu erleben.
Er blieb in Ostende, wurde berühmt, durch Adel und Orden ausgezeichnet, zu Geburtstagen über alle Maßen geehrt, noch zu Lebzeiten wurde ihm ein Denkmal gesetzt. Er
wurde eine der merkwürdigen und unentbehrlichen Gestalten der Stadt, wohnte in
einem vollgestopften Zimmer über dem Kramladen, spielte auf dem Harmonium selbstkomponierte Balletmusik. Photographien wurden hergestellt, bei denen sich die Damen

in Ballroben in denjenigen Posen um ihn drängten, von denen sie wußten, daß Ensor
sie dreißig Jahre früher in seinen Maskenbildern gemalt hatte.
CEZANNE

Cezanne - ehrfurchtgebietend, und nicht nur das. In einer Umgebung, die sich den
Dingen (des Jugendstils) zuwenden wollte, die reinste Gestalt eines Malers. Aber nicht
nur das. Weltenthaltend, daher Stillstand bedeutend und erzwingend. Wer Cezanne
erreicht hat, ist am Ziel, ähnlich wie wenn man· Goethe erreicht hat.
Daß er um 1900 so alt war, so längst-geboren, gehörte zu seiner Gestalt, er konnte nicht
jünger sein. Erst jetzt, nach so vielen Jüngeren, kam er zu einer Wirkung, und es war
sofort die Autorität des Klassikers, die ihn umgab. Er war erfüllt mit seinem Schicksal,
mit Einsamkeit, mit Vaterhaß, mit Erinnerung an ein Arkadien der Jugend. Kurt Badt
hat es in einem der schönsten Bücher nachgewiesen, die es über moderne Kunst gibt.
Erst indem Cezanne malte, wurde es Mythos, solange er nur Briefe schrieb, war es eine
kleinbürgerliche und deprimierende Angeleger\lieit. Die von Kurt Badt nachgewiesenen
Inhalte sind gerade deshalb beweisend, weil sie unterbewußt blieben. Cezanne führte
diese Tiefenschicht mit sich, aber er hatte durchaus nicht seine Aufmerksamkeit auf diese
Schicht gerichtet. Man bedenke, mit welcher Lust die Späteren an ihren Tiefenpsychologismen experimentieren, wie sie sie anreichern durch Angelesenes, und kalkulierbar
machen, und dadurch aufheben, daß es ein Unterbewußtes ist. Und man bedenke auch,
mit welcher bohrenden Intensität Cezanne an den Problemen seiner l\falerei arbeitete,
an der »Realisation«, und frage sich, wie es aussehen müßte, welch eine Explosionskraft
es haben müßte, wenn Cezanne sich bewußt gemacht hätte, daß hier eine der großen
Möglichkeiten der kommenden Kunst liege.
Nichts dergleichen ist zu sehen, ja sogar nichts dergleichen ist möglich bei diesem scheuen
Menschen, bei dem die Macht des Unterbewußten gerade darauf beruht, daß es vom
eigenen Bewußtsein in der Verdrängtheit festgehalten wird.
Bei diesem größten Traditionalisten. Was ist Kunst? Das Malen, die Malerei. Unvorstellbar für ihn: die Idee einer Antikunst. Unvorstellbar auch die Idee eines Musee
imaginaire, in welchem das Herstellen von Tafelbildern nur eine auf wenige Jahrhunderte beschränkte Ausnahme der Kunst aller Welt ist. Wo lernt man malen? Natürlich im Louvre. Die große Zahl der Kopien nach alten Meistern (das heißt nach den
kürzlich verstorbenen Meistern der Neuzeit, beginnend mit Leonardo und Giorgione)
ist doch nicht damit zu erklären, daß Cezanne Scheu gehabt habe, nach lebenden
Modellen zu arbeiten, daß er die Plastiken wie Natur benutzte.
Was sind Inhalte der Malerei? Die menschliche Gestalt, das Porträt, das Stilleben, die
Landschaft. - Das menschliche Gesicht wird immer leerer, weil nur gelegentlich Freunde
von Format ihm sitzen, weil er auf zufällige Menschen beschränkt ist, den Gärtner,
Marie Fiques. Zugleich wird es inhaltlich ungeheuer, wenn er sich selbst malt, in einer
Reihe von Selbstbildnissen wie Rembrandt. Die Stilleben sind auch inhaltlich beschränkt.
Nicht »Nature morte«, also symbol-beladene Dinge. Auch keine geschmäcklerischen
Kostbarkeiten, wie sie die Holländer des 17. Jahrhunderts gemalt hatten. Auch keine
komplizierten Reflexe auf Gläsern wie bei Manet. Vielmehr Kommoden, handwerklich
und fest, Tischtücher so dicht wie Zement, viele Apfel.
Die eigentlich mögliche Vergleichung mit der Natur gewinnt er aus der Landschaft.
Eine ganz begrenzte Zahl von Motiven. Es ist sicherlich nicht die Unbeholfenheit des

Paul Cezanne, Berge in der französischen Provence. 1878-1880. Öl auf Leinwand, Höhe 54 cm, Breite 73 cm.
National Museum of \Vales, Gwendoline Davis Bequest, Cardiff.

Alternden, sondern die Notwendigkeit der Wiederkehr, wenn immer zum selben »Motiv«
gefahren wird. (Turner hätte diese Beschränkung nicht leisten können. Er setzte seine
Welt aus vielen Anregungen zusammen, die eben keine »Motive« waren.)
Die umständliche Herstellung eines Bildes, ein ganz gleichmäßiges Alles-auf-Einmal.
Ungefähr wie ein Baum im Laufe des Jahres grünt: Knospen an allen Zweigen auf einmal, und dann ganz gleichmäßig nacheinander, aber immer auf einmal: Blätter, Blüten,
Früchte. Nicht so wie Leibl malte, der ein geplantes Bild sö genau im Kopf hatte, daß er
mit einer Hand oder einem Auge beginnen konnte und diese_Einzelheit ganz fertig malte,
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bevor er weiterging. Sondern für Cezanne war die Fläche zunächst ein durchsichtiges
Gewebe, in welchem das Werdende überall zu gleicher Zeit gespannt und im Gleichgewicht gehalten sein mußte. Daher seine Vergleichung mit Kugel-Kegel-Zylinder. Man
könnte von einem Spinnennetz sagen, es vergleiche sich einer großen Zahl von Trapezen,
auch das Spinnennetz kann nur als Ganzes auf einmal da sein. Die Bemerkung von
Kugel, Kegel und Zylinder war nicht gemacht von einem Maler, der auf das Dreidimensionale hinarbeiten wollte, infolgedessen sollten sie auch nicht dreidimensionale Körper
bleiben. Sondern gemeint war ihr Eintauchen in die Fläche des Bildes. Man müßte eine
Handvoll Kugeln, Kegel und Zylinder aus Holz auf eine Wasseroberfläche werfen und
beobachten, welche merkwürdigen Umrisse sie dann bilden. Was dann die Oberfläche
schneidet: das ist es, was Cezanne meinte und malte. Diese Verspanntheit der Fläche
konnte nur ganz langsam, beharrlich zu einem »Bilde« verdichtet werden, auch die
Zwischenräume mußten möglichst lange flüssig gehalten werden, bevo~ sich alles zu derjenigen Oberfläche verhärtete, die die »Realisation« war. Die Aufmerksamkeit war
gleichzeitig auf diese Oberfläche hier vorne gerichtet, und auf die Montaigne Ste-Victoire
dort hinten. Aber man lernte nicht anläßlich des Bildes das Gebirge kennen, sondern
anläßlich des Gebirges, was ein Bild war.
Gibt es das »Motiv« in verschiedenen Beleuchtungen? Oder ga r in verschiedenen Impressionen, wie bei l\fonet? Ist es nicht so wie bei der ersten erhaltenen Photographie
(von Niepce, 1826), daß die Belichtung so lange dauert, daß alle Beleuchtungen darin
vorkommen, Schatten von morgens und Schatten von abends? Schattengebung auf eine
Tageszeit isoliert würde eine Art Guckkastenraum voraussetzen, und darin eine besond ere Art von Körpern, das würde die gewebeartige Struktur des Bildes aufheben. - W enn
das Motiv von m ehreren Seiten gesehen sein soll, dann muß es von mehreren Seiten Licht
bekommen haben.
Diese Verdichtung war zuerst in den siebziger Jahren erreicht, in der »Maison du pendu«,
in dem Bahndurchstich bei Arles. Erst hinterher, nachdem das Bild gemauert und gespachtelt ist, macht man sich klar, daß man auch etwas über den Erd-Einschnitt gelernt
hat, daß man ihn sehen gelernt hat wie Abdrift zwischen zwei Erdteilen, daß man etwas
über die Eisenbahn gelernt hat, ganz anderes als bei den Farbwolken des zuversichtlichen
Monet.
Es wäre in der Tat unbegreiflich, wenn Cezanne sich länger als durch einen Irrtum bei
d en Impressionisten aufgehalten hätte. Und wie einsam mußte er sich 'fühlen, als die
Impressionisten zu ihrem Erfolg kamen, den er doch nur für einen vorübergehenden
Erfolg halten konnte.
Die Badenden: der Versuch eine ähnliche Gesamtwelt darzustellen wie Rodin. Die
geschichtslose, das will heißen die gegenwärtige Anwesenheit aller Malerei. Aber Cezanne
kam mit sich selber in Widerspruch, es fehlte die »Vergleichung« mit dem Motiv, es
fehlte der_ französische Zusammenhang mit der weiblichen Welt. Die Vaterwelt in
Cezanne hat Kurt Badt aufgedeckt, aber gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang
Cezannes mit den »Müttern«?
Die Badenden: haben die vorderste Fläche nicht, will heißen, das Fertig-Gestellte nicht.
Aus einem ähnlichen Grunde, wie die Festival Hall in London die vordere Fläche nicht
hat. Es ist unmöglich, etwas fertig zu »machen«, bevor es fertig »gewachsen« ist. Kann
man Cezanne einen Experimentierer nennen? Doch nicht, er experimentiert ja nicht.

Er macht ein Bild nach dem anderen, unermüdlich, nie völlig zufrieden, aber nicht auf
Zufall hin probierend. Das Unermüdliche, zugleich das Mühsame, davon ist in seinen
Eigenzeugnissen immer die Rede.
Die übrigen Ereignisse in Paris reihen sich aneinander, sie sind das intensive Leben einer
Malerschule, in welcher immer das Folgende aus dem Bisherigen sich fortbildet. Der
Kubismus ist eine andere Art von künstlerischem Ereignis, nicht planbar, nicht vorhersehbar, auch hinterher nicht als selbstverständlich einzuordnen. Der Kubismus mußte
nicht kommen. Er ist eine Genieleistung reiner Art, nicht denkbar ohne die beiden
Künstler, die ihn schufen, Picasso und Braque.
Es ist nicht vollständig, den Kubismus an den Ereignissen zu messen, die ibf1 vorangingen und die auf ihn folgten, an Cezanne zum Beispiel und seine Außerung v~n KegelKugel-Zylinder. Oder an den Erkenntnissen der modernen Physik, die in verschwommener Weise im Kubismus wiedergefunden werden, Zeitdenken oder Eroberung der
vierten Dimension. Das hängt immer mit dem Wunsch zusammen, der Künstler möge es
»vorhergesehen« haben, er möge sich, hinterher, als fortschrittlicher als der Fortschritt
selber herausgestellt haben.
Ebenso teilrichtig ist es, den Kubismus eine Kunst zu nennen, die getan hat, auf überwältigende Weise, was Kunst immer tun muß: die Menschen in die Nähe des Heilen
bringen. Das ist ein ganz alter Begriff, der zugleich sehr modern ist, weil die Ethnologie,
die Symbolforschung, die den »Funktionalismus« abgelöst haben, ihn verwenden. Der
Künstler, der eine neue Form findet, tut es nicht um des »Unbekannten« willen. Dieser
Ausdruck stammt von Willy Baumeister, und wie bei allen Worten muß man sich darüber
verständigen, was er bezeichnen soll. Das Unbekannte darf nicht bloß das sein, was man
noch nicht wußte. Sonst würde der Künstler zu sehr in die Nähe des Forschers kommen,
dessen Aufgabe es ist, das Unbekannte in der Natur aufzuklären. Es darf nicht so sein,
als ob der Künstler bloß von einem Zimmer ins andere ginge. Vielmehr dem Suchen
nach dem Unbekannten muß vorhergehen die Einsicht des Künstlers, daß das Bisherige nicht etwa bloß schon bekannt ist. Das Bekannte zu wiederholen ist durchaus eine Aufgabe des Künstlers, in einem ähnlichen Sinn, wie es die Aufgabe der Mutter ist, jedem
neuen Kind die bereits bekannte Mutterliebe entgegenzubringen, oder des Priesters,
jeden Tag das bereits bekannte Meßopfer zu erneuern. Wenn man das Bekannte nur
ablehnen wollte, weil es bekannt ist, würde man dem Neugierigen gleichen, oder dem
Überdrüssigen, man würde die Kunst mit Abwechslung verwechseln. Entscheidend ist
vielmehr, daß der Künstler empfindet: das Bekannte heilt in diesem Augenblick nicht
mehr. Es kann durchaus noch heil sein, es wird wieder ausstrahlen, aber jetzt, im Augenblick, ist es wirkungslos. Und was der Künstler sucht, ist nicht das Unbekannte als
solches, sondern das Heilende. Dasjenige, was wieder greift, wieder eine Form hat, bei der
man sich zusammenfinden kann.
Sich zusammenfinden: auch ein wichtiges Wort. Die neue Form wird nicht für sich allein
geschaffen, sie muß sich zur Verständigung eignen, man muß sich um sie scharen können.
Das Heile: ich glaube nicht, daß man es noch weiter erklären kann. Es ist sicher nicht das
Funktionieren wie bei einer industriellen Aufgabe. Sondern es ist eine Durchsicht, das
Heile stellt sich als das Transzendierende heraus, gegenüber der abgeschlossenen Perfektion des Bisherigen. Das Kunstwerk als die Durchbrechung der Perfektion. Nicht das
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Heil selber, aber der Weg dorthin ist wieder freigelegt. Wenn das Heil unmittelbar
gesagt wäre, wäre es Religion, Offenbarung; beides ist nicht Kunst. Die Geschlossenheit
der künstlerischen Form ist doch nie das Heil selbst. Aber die Kunst hält den Weg offen.
Daß es das Heile gibt, glaubt der Künstler und handelt danach, auch dann, wenn er sich
scharf antireligiös geben würde, das heißt, wenn er die Einspannung seiner Kunst in den
Dienst einer bereits offenbarten Religion ablehnen würde.
Es ist nicht ausreichend, über den Kubismus nur diejenigen Gedanken zu erproben, die
innerhalb der Pariser Malerschule gedacht wurden. Sie führen zum Fauvismus, zu
Matisse, aber nicht zu Picasso und zum Kubismus.
Picassos bisheriger Weg war keineswegs leer, im Gegenteil. Mit den Bildern seiner Blauund-Rosa-Period en hatte er den Anschluß an die vorhergehende Zeit gefunden. Seine
Büglerin setzte die Büglerinnen von Degas fort, aber nicht mehr bis zum Gähnen saftig,
sondern abgehärmt, mit Gewicht beladen, mit verdünnten und eckigen Gliedern und
Gelenken, vorgeahnter Bernard Buffet. Seine Artistenfamilien setzten Lautrec, Seurat, ja
Watteau fort. Das Kind traurig, der Künstler traurig, und dann wieder unversehens
athletisch, gegenüber dem Lolita-Mädchen auf der Kugel. Der Affe, die Potenzierung der
Traurigkeit wegen des Ausgestelltseins, des Spaßmachenmüs sens. Die Frau entweder
auch verhärmt, oder zum Ball sich schmückend, während der Mann zu Haus bleiben
muß. Dazu die rapiden Verkürzungen, die sparsamen Nuancen, die zartgerissenen
Radierungen. Eben war Picasso soweit, daß er lanciert werden sollte, Ambroise Vollard
wollte ihn unter Vertrag nehmen. Aber für Picasso selbst war diese Periode plötzlich leer,
sie enthielt den Zusammenhang mit Vergangenheit und Zukunft nicht mehr, er hätte
sie nicht fortsetzen können.
Matisse konnte gleichmäßig an seiner Arbeit bleiben, auch der frühe Fauvismus hatte
schon Farbberge getürmt, hatte die Farben wie Dinge verselbständigt, daran konnte er
weiter kneten. Aber Picasso mußte von sich selber fort, weg von den Elegien auf das
Künstlerdasein. Er mußte sich auch »verdinglichen«, er mußte sich viel härter, weniger
rührselig, weniger blau und rosa äußern.
Die Rosa-Periode war eine Zurücknahme der Formen in einen weichen Klassizismus
gewesen. Die Gesichter zart und anmutig, die Arme erhoben, so daß die Achselhöhle
sich darbot. Als Gestalt neben die Schöne eine andere Frau gesetzt, bekleidet, aber nicht
kindlich, nicht vorwurfsvoll, sondern nur als Spiegelhalterin. Dann war das Schockierende geschehen, der Umsprung: wiederum waren beide Frauen gemalt, aber dick,
sackartig, hart, im Stil spanischer romanischer Fresken. Ein Rest dieser beiden Frauen
ist noch in den beiden mittleren Gestalten der »Demoiselles d'Avignon« zu sehen.
Weg von der Süßigkeit: eine Mutprobe. Denn mit den bisherigen Bildern war Picasso ja
gerade im Kommen. Was im 20. Jahrhundert so schwer ist, einen einmal gefundenen,
anerkannten Stil zu ändern, das tat der allein stehende, blutarme Spanier. Von der
Sentimentalität weg - natürlich bedeutete das noch nicht »zur Häßlichkeit hin«, es war
keine Anti-Kunst dann, kein Dada. Sondern es war der Trieb nach Wirklichkeit. Zwar
malte sich Picasso in seinem Selbstbildnis dieser Zeit noch traurig, aber doch nicht mehr
sentimental-trau rig, sondern gehärtet traurig, mit der Geschlossenheit des Charakters,
der den kommenden Anforderungen gewachsen war.
Picasso wollte ein »Weltbild« malen. Auch der Fauvismus hatte dazu angesetzt. Das
»Bonheur de vivre« von Matisse war die Übernahme des ewigen Themas Arkadien in die
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Gegenwart; die Linien ähnelten dem Jugendstil, die Farben waren rieu, aber den Augen,
die an den Impressionismus und Nach-Impressionismus gewöhnt waren, doch nicht
unverständlich.

Sorgfältig bereitete Picasso eine große Leinwa~d vor. Er wollte beweisen, daß er das
,. Ewig-Gültige bewältigen könne. Er nahrh das Programm des Bordells auf (die Bezeichnung Demoiselles d' Avignon ging auf eine Rue d' Avignon in Barcelona zurüqk, in welcher
ein Bordell lag), das Toulouse-Lautrec schon bewältigt hatte, ruhiger und 'w eniger sen'timentalals die »blaue Periode«. Das Programm des Todes - in den Entwürfen spielte der
Totenkopf seine Rolle. Das Programm des Guten-Bösen, im Sinne der mittelalterlichen
Moralien. Das Stilleben, eingesetzt im Sinne Manets - es geriet, je länger i.ricasso arbeitete, mit Symbolfiguren wie der Mondsichel in Deckung. Vor allem: das Programm des
Paris-Urteils. Wie gesagt, Lautrec hatte es in seinen Salonbildern schon viel :sachlicher in
die Gegenwart übertragen, der Ansatz Picassos fiel demgegenüber fast in die Aktfiguren
des Klassizismus zurück. Aber natürlich hing das Thema des Bordells im'mer mit der
Wahl, der Präsentierung der weiblichen Körper zusammen. Der Seemann ip der Hafenkneipe, als .verschlilsselter Paris vor den drei Gottheiten - alles das weiß man.. Das Motiv
des Vorhangs, uralt, und soeben wieder von Suerat aufgenommen. Die großkörperlichen
Formen - noch sind die Farben rosa und blau, als ob e~ sich auch um die Fortsetzung
seiner eigenen Frühzeit handele, aber es war eine klirrende Härte über ! die Flächen
gelegt. Und die Umrisse hatten klare Grenzen, damit dre Formen glatt n~benei.nander
·
paßten.
Über das ganze Bild sollte eine neue Lasur gelegt werden. Tausendmal war das gemacht
worden. Aber statt der Verdichtung, die Cezanne bei einem solchen Übergehen erreicht
hatte, entstand etwas, wie wenn für eine Wandfläche ein neuer Verputz hergestellt
werden sollte, mit nebeneinanderliegend en groben Strichlagen, mit Aufkratzungen.
Bevor diese nächste Schicht sich über das ganze bisherige Bild legen konnte, begannen
die Strichlagen zu leben. Was war geschehen? Picasso fand zu einer ganz anderen »Sprache«, zu einer anderen Schrift.
Bisher ist für diese andere Sprache nur die Bekanntschaft mit der Negerplastik geltend
gemacht worden, selbstverständlich nicht, als ob die neuen Formen aus der Negerplastik
stammten, sondern so, daß Picasso bei der Suche nach seiner Sprache, dii• er für möglich
hielt, auf Formen stieß, die schon aus ähnlichen Antrieben gebildet waren, die ihn bestätigten. Seine neuen Formen sollten flach sein, und doch sich mulden. Das Merkwürdige,
was .die Europäer an der ihnen bisher unbekannten Negerplastik sahen, war der Gegensatz und die Verflochtenheit von plastischer Form und Tätowierung der Oberfläche. Das
eine war eminent plastisch, das andere auf dieser plastischen Fläche gebreitet. Man
glaubt, die Tätowierung auf einem Kopf der Yoruba flach vor sich zu haben, µnd ih
Wirklichkeit biegt sie sich bis zum Hinterkopf herum. Dann muß es doch auch umgekehrt
möglich sein? l\1an müßte Tätowierungen auftragen können, die sich wie zu einer Verschraubung zurückzubiegen scheinen, und gleichwohl liegen sie auf einer planen Fläche?
Also eine Fläche machen, die stöhnt vor Zerrissenheit. während sie in \Virklichkeit fest
verspannt ist? W eil bestimmte Graphismen im menschlichen Sehvorgang Wirbel hervorrufen? (Das gleiche könnte man auch mit Farbe bewerkstelligen, das haben später Hölzel
und Itten und ihre Schule untersucht. Heute flirrt Pop und Op Art damit.)
Aber die schicksalhafte Begegnung mit der Negerkunst war nur einer der Vorgänge dieses
Jahres. Es handelte sich nicht bloß darum, eine neue Form zu find en (oder gar nur eine
neue Mode), sondern eine neue Schrift, deren Erprobung darin bestehen mußte, daß sie
verständlich wurde. Die Erfindung von Schrift, von Informationsträger, ist uralt, ist

immer wieder notwendig, bricht immer wieder auf. In Picasso, dem Spanier in Paris, kam
nicht nur die Erinnerung an eine Gasse »d'Avignon« in Barcelona hoch, nicht nur die
Erinnerung an iberische Plastik und an romanische, katalanische Fresken. Es kam hoch
ein neuer Schub von Ornament im Sinne von Schrift - die größte neue Ornamentfindung,
die bisher das 20.Jahrhundert erlebt.hat.
Ornament: in eben diesem Jahre setzte der Wiener Architekt Adolf Loos die Worte
»Ornament und Verbrechen« zusammen, er sagte: »Ornament ist vergeudete Arbeitskraft
und dadurch vergeudete Gesundheit. So war es immer. Heute bedeutet es aber auch vergeudetes Material, und beides bedeutet vergeudetes Kapital.« Das heißt, er hielt Ornament für eine Verzierung, für ein Außerliches, statt für den Kern aller Kunst. Welche
zeitbedingte Kurzsichtigkeit! Im gleichen Jahre 1907 baute der amerikanische Architekt
Louis Sullivan die Merchants National Bank in Owatonna, und schuf in ihrem Zusammenhang ein intensives Beispiel des unaufhörlichen Nachdenkens über das Ornament,
das zu seinem Schaffen gehörte. Dieses Ornament von Sullivan gehört neben die Beispiele
des eigentlichen Kubismus, die jenseits der Demoiselles d'Avignon von Picasso und
Braque geschaffen wurden, man muß nur imstande sein, die Außerlichkeiten eines
anderen Dialektes nicht zu überschätzen.
Das heißt: auch im 20. Jahrhundert stieg die Notwendigkeit herauf und fand Künstler
und Formen, eine »Schrift« zu schaffen, mit der Menschen sich verständigen konnten.
Ein Bild soll etwas aussagen, es soll informieren, es soll nicht bloß schön sein. Zur Information braucht man eine Schrift. Wir sind gewöhnt, bestimmte schwarze Linien als
Buchstaben zu erkennen, dann aus ihnen Worte zusammenzusetzen, endlich mit dem
Blick auf diese Schriftworte em inneres Bild wiedererstehen zu lassen, das mit ihm
gemeint ist. Also :
Haare
Haare
Stirn
Augen
Augen
Ohr
Ohr
Nase
Wange
Wange
Mund
Kinn
- das ist eine Anordnung, die uns einleuchtet, weil wir begreifen, daß mit diesen Zeichen
ein Gesicht gemeint ist, auch wenn wir keine Kunst oder Schönheit damit verbunden
sehen. - Das optische Bild eines perspektivisch gesehenen Gesichtes würde alles in einen
bestimmten Blickwinkel festlegen, und damit zwar mehr Gesehenes geben, uns aber
weniger zu eigenem inneren Sehen veranlassen. - Nun mache man sich klar, daß der
Nachbar für die gleichen Informationen andere Zeichen verwendet, etwa oeil oder eye.
Oder man sage das einzelne Wort zwanzigmal hintereinander langsam und laut, und
merke, wie es in die Sinnlosigkeit des Geräusches zerfällt, und das innere Bild nicht mehr
hervorruft - um zu begreifen, daß sich immer wieder die Aufgabe stellt, eine Sprache zu
finden, eine Schrift, eine Information, die gültig ist, hart und widerstandsfähig.
Die Härte der bisherigen Oberfläche der »Demoiselles« genügte noch nicht, es mußte
eine andersartige Härte gesucht werden. Nun die Überraschung, daß die Negerkunst
etwas Derartiges an Information benutzte, sich damit ausdrückte, und dabei andere

künstlerische Zusammenstellungen gefunden hatte. Man mußte sich nur lösen von der
Meinung, künstlerische Formen dürften nur über-die perspektivische Richtigkeit zusammenhängen. Der Zusammenhang kann ganz anders sein. Auch nicht nur durch unmittelbares Nebeneinanderstehen auf der Tafel, eine Kurve neben einer Geraden, ein Geflecht
neben einer Rasterung. Sondern auch durch Zwischenschaltung von Denkvorgängen,
so daß der Zusammenhang im Zeichenhaften liegt.
Picasso setzte an, das ganze Bild zu übergehen, ja neu zu malen. Die auseinander genommenen Hieroglyphen für Nase, Augen, Mund auf der rechten Seite - nun werden sie verstellbar, montierbar, wenn sie nicht mehr durch eine optische Richtigkeit an einem
bestimmten Platz festgehalten werden-, aber dieser angeblich »richtige« Platz hatte sich
eben als willkürlich herausgestellt. Der obere Kopf sieht aus wie eine vorgenommene
Maske - und wie denn nicht? Auch die Negerkunst bestand zum Teil aus Masken. Der
untere Kopf ist noch viel mehr verändert. Aus einer besitzergreifenden weiblichen Haltung wird eine zweifelnde männliche Haltung. Der Kopf dreht sich heraus, er gleitet in
eine Hand-Schaufel, er wird zum eigenen Zweifelbild, zum Selbstbild. Und der Vorgang,
den Picasso später unzählig oft hat wiederholen müssen, daß man nicht imstande ist,
neben der Schönheit der Modelle, neben den Göttinnen ein »Selbst« zu bleiben, daß man
in Greis, Stier, Affen sich verwandelt fühlt, das geschieht hier zum ersten Male. Die
Augen können nicht mehr nebeneinander stehen bleiben, der Mund nicht In diesem Zustand ist das Bild erstarrt. Der Künstler verzagte, alles übermalen zu müssen.
Weder ist der alte Zustand erhalten, der ja fast einheitlich, fast schön gewesen war, noch
ist der neue Zustand eine Einheit. Die Unruhe trieb den Künstler um, Kahnweiler wurde
geholt und andere befreundete Menschen, das Bild zu sehen, schließlich wurde es weggestellt, und so ist es später gefunden worden, die Lava eines Ausbruchs, das Dokument
der Entstehung des Kubismus.
Freilich gehörte nun dazu die selbständige Entwicklung von Braque, der keine blaue und
rosa Periode gehabt hatte, eher eine im Fauvismus begonnene Malerei, jetzt aber jahrelang, in mehr als Freundschaft, mit Picasso arbeitete, um den Kubismus auszubilden und
zu beherrschen. Man kann sich kaum vorstellen, in welche zeitweilige Einsamkeit dieses
Unterfangen nun führen mußte, etwas zu gewinnen, was für jeden anderen zunächst
unverständlich aussehen mußte, während es doch für eine neue Verständigung gedacht
war. Da beide nicht mutwillig, nicht absichtlich oppositionell waren - kaum jemals ist
eine so tiefgreifende Verwandlung von so besonnenen, zurückhaltenden Männern gemacht worden -, wurde die Arbeit auf ganz wenige Stellen konzentriert. Nicht auf die
Farbe, sie wurde herabgesetzt auf ganz eng nebeneinanderliegend e Skalen von Grau bis
Gelb. Nicht auf Themen, das ausgreifende Weltbild der Demoiselles wurde nicht wiederholt, sondern weniges ausgewählt, der Akt, das Stilleben, das Porträt, der Musikant,
kaum noch Landschaft. Nicht auf Gewagtheiten unruhiger Gewichtsverteilung, vielmehr
ganz einfache Formate, auf die Mitte bezogen, also klassizistische Rezepte, gar nichts
Exzentrisches, wie es Degas und Gauguin eingeführt hatten. Ganz ruhige Zustände,
keinerlei Zeitelemente. Zwar Musikinstrumente, aber kein akustisches Klingen oder
Tönen. Allein das eine war angestrebt, wurde zur wirklichen Festigung gebracht: die
Bildzeichen, die mit den Inhalten von Mandoline, Kopf, Krug, Tisch, Stuhl zusammenhingen, mit den Umraum-Zeichen ineinander zu flechten, die Schatten unter die Flächen
zu stopfen wie Schotter unter die Eisenbahnschienen.
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Umraum - das war zunächst einfacher, dinghafter, als es die Metaphysiker der modernen
Malerei darstellen, als sei eine dritte oder vierte Dimension eingefangen. Zum »Ding«
gehörte der Rahmen. Solange ein Gemälde einer Guckkastenbühne vergleichbar war,
konnte darum ein Proscenium angeordnet sein, ein Bühnenrahmen. Der Rahmen um das
»Gastmahl des Platon« von Feuerbach ist dafür als Beispiel gebracht. Wenn aber das Bild
aufhörte, Guckkasten zu sein, trotzdem aber mehr Ding werden sollte, mußte die Verwandlung den bisherigen Rahmen mit ergreifen. Bildzeichen und Rahmenzeichen mußten einander ähnlich werden. W enn die Futuristen sagten: der Lärm der Straße dringt
ins Haus, könnte man abwandeln: der Rahmen dringt ins Bild.
Auch dafür gab es große frühere Beispiele. Beim Manierismus und seiner Ornamentik
liegen viele Verschachtelungen hintereinander und übereinander. Nicht nur das Bild
selber in der Mitte, nicht nur die Carta mit aufgebogenen oder gezaddelten Rändern.
Nicht nur das metallische Beschlagwerk oder die steinerne Bosse. Sondern ins Gedankliche: zu lesende Schrift. Und ins Körperliche: Wappenhalter, Putten, Musikanten,
Fahnenschwinger. Lauter verschiedene Welten, und doch zu einem einheitlichen Werk
zusammen geordnet. Und so war es auch schon in der römischen Malerei, die wir am
besten aus Pompeji kennen. Sie hatte auch in Spanien ihre Zeit gehabt, und auch der
Manierismus. Wenn man die iberische Plastik und die romanische ~1alerei in Picasso
wieder lebendig werden sieht, so liegt die Sprache des manieristischen Ornamentes auch
nicht weiter zurück, und kann ebenso eine spontane, intuitive Wiederentstehung erleben.
Gegenüber den Beispielen des Manierismus verlieren die Bilder des Kubismus plötzlich
alle Provokation, die sie haben konnten, solange man sie nur mit dem sogenannten
»realen« Bild des 19.Jahrhunderts zusammenhielt. Sie werden einfacher, verständlicher,
innerlicher, ja sagen wir ruhig: schöner als die unruhigen Schöpfungen aus dem 16. Jahrhundert.
Die Art und Weise, wie die eigentlichen Schöpfer dieser Kunst, Picasso und Braque, sich
zurückhielten, wie die lautstarken Ausnutzer, von Metzinger bis Gris, sich in den Vordergrund schoben, mit gedruckten Rezepten zur Herstellung von Kubismus, gehört zu den
ergreifenden Kapiteln des Künstlertums im 20.Jahrhundert. Aber sie waren mehr Nachfahren Cezannes, primitive Süßlichkeiten kamen zum Vorschein. Kein anderer konnte
den Kubismus wirklich beherrschen, keiner sich wirklich in ihm ausdrücken.
Nachdem die Verflechtung im ganzen gelungen ist, kann die einzelne Fläche wieder
gefärbt werden. Eine Rückkehr zu Farbigkeit wird möglich, auch eine Rückkehr zu
größerer Differenziertheit der Einzelheit, sie kann isoliert dinghafter werden. Sie kann
Musterungen bekommen, ja sie kann sogar Musterungen schon enthalten, bevor sie aufgetragen werden. Die Architekturzeichner haben zur gleichen Zeit die Spritzverfahren
entwickelt, die Graphiker den Siebdruck und andere Verteilungen. Tapeten werden ver-
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wendet, die bestimmte Farben und Muster schon aufgedruckt tragen, und schon vorher
waren Buchstaben, Wortfetzen, Zeitungsfetzen eingeklebt. Die sogenannten Collagen
entstanden. Wenn sie auch nie die Vielfältigkeit der manieristischen Überschichtungen
erreichten, wurden sie doch glei~h zu einer Methode. Aus dem Unerlaubten wurde das
Faszinierende, das Verführerische. Die Methode mußte durchdacht werden, mußte
untersucht werden, es begann das Experimentelle der modernen Kunst.
In der Collage steckt auch schon die Mutation, die Metamorphose, der Picasso wesentliche Zeiten seines späteren Lebens gewidmet hat. Aber es wird unmöglich sein, alle Verfahren, die nunmehr möglich werden, in einzelnen Kapiteln zu beschreiben, so ,vie es
auch unmöglich ist, für jeden Künstler, der im 20. Jahrhundert schafft, einen Platz in
diesem Text zu finden. Viele Verfahren werden legitim, nachdem das ganze System der
Kunst nunmehr in dieser Richtµng geöffnet ist, nachdem die Grundvoraussetzung des
Klassizismus (der Akademie) aufgegeben ist: daß die künstlerische Wirklichkeit eine
andere sei als die natürliche Wirklichkeit. Nachdem die These von Leonardo aufgegeben
war: daß es die Aufgabe der Kunst sei, die Natur in ihrem sehbaren Zusammenhang
wiedererkennbar zu macheri, und daß diejenige Kunst am höchsten stehe, die für diese
Aufgabe die größte und raffinierteste Umsetzung leisten müsse, nämlich die Malerei.
Aber das Vielfältige, das Gemeinsame dieser Verfahren läßt sich richtiger beim Futurismus besprechen, der eine Vielzahl von wichtigen, unaufschiebbaren, zwingenden Fragen
aufgeworfen hat, mit größerer Unbefangenheit und Konsequenz im Fragen als die
Franzosen, wenn auch mit geringeren gültigen Lösungen.
Cm 1910 war ganz Europa in Bewegung. Die »Ehe« zwischen der Naturwissenschaft und
der Kunst war aufgelöst. Vierhundert Jahre hindurch waren beide Partner der Überzeugung gewesen, dasjenige, was vor Augen liege, sei auch das Wirkliche, die Wissenschaft erforsche es, die Kunst stelle es dar. Und: es gebe eine klare Grenze zwischen der
Wirklichkeit und der Kunst. Nichts wirklich »Wirkliches« dürfe in einem Kunstwerk
gebracht werden, sondern alle Wirklichkeit müsse in die idealen Darstellungsmittel der
Kunst übertragen sein. Vierhundert Jahre hatten beide, die Wissenschaft und die Kunst,
sich darauf verlassen, daß der andere Partner gewiß anwesend sei, und das gleiche
glaube. Jetzt verwandelten sich alle Voraussetzungen. Nicht mehr das fixierende Beobachten mit zwei Augen blieb die Forschungsmethode des Naturwissenschaftlers. Schon
wenn er mit Mikroskopen und Fernrohren in Räume drang, konnte ihm das unbewaffnete Auge des Künstlers nicht folgen. Ganz andere Seiten der Natur wurden aufgedeckt,
chemische, mathematische, unsprechbare, beinahe undenkbare Zusammenhänge. Wie
hätten die Maler eine chemische Formel »abbilden« können, von deren Wichtigkeit sie
erfuhren? Auf der anderen Seite hatten die Künstler das »Ding« entdeckt, sie durchbrachen die Tabugrenze zwischen Kunst und Wirklichkeit. Wenn im klassizistischen
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Denken das Ornament, das Kunsthandwerk nur in festgelegtem Rangabstand der Idealwelt der hohen Kunst gefolgt waren, rückten sie jetzt in das Zentrum der Kunst. Kunst
war nicht mehr, was in Museen an Wänden hing, sondern Haus, Kleid, Stuhl, Griff, mit
denen man lebte. Das Ding selber war die Kunst, nicht seine Abbildung, nicht seine
Anordnung in einem Kunstraum. Umgekehrt: die Kunst selber sollte werden wie ein
Ding, das man gebrauchen konnte im täglichen Leben, nicht nur an Sonntagvormittagen.
Das Kunstwerk war nicht mehr isoliert, weder in einem Idealraum, noch auch innerhalb
einer einzelnen Kunstgattung. Keine :Malerei mehr ohne einen begehbaren Raum, auf
den sie sich bezog; kein Raum mehr ohne Zeit, in ihr sich aufzuhalten; kein Aufenthalt
mehr ohne Lärm, der gleichzeitig entstand. Das Gesamtkunstwerk, das sich das 19.Jahrhundert vorgestellt hatte als eine Orchestrierung von einzelnen, in sich fertigen Kunstgattungen, wurde zum Simultanen, das schon im Denken, in der Phantasie Alles-ineinem war. »Der Lärm der Straße dringt ins Haus«, der Titel eines berühmten futuristischen Bildes von Umberto Boccioni - wie hätten Hegel oder Wagner diese Konzeption
für ein Gemälde für möglich halten können.
Beide Partner der endenden Neuzeit traten aus der Fixiertheit aus, aus dem perspektivischen Denken, das ein intensives, aber stillstehendes »Ich« vorausgesetzt hatte. Der
Naturforscher des 20.Jahrhunderts stand nicht mehr still, während er forschte, sondern
begriff, daß er sich selber veränderte. Und so auch der Künstler. Aber, wie es in einer
Ehe geht, man wirft es nur dem Partner vor, wenn die Veränderung deutlich wird. So
erleben wir es, nicht einmal, sondern tausendmal, daß die Naturwissenschaftler und
Techniker von den Künstlern verlangen, sie sollten getreulich in dem alten Haus der bisherigen Wirklichkeitsauffassung geblieben sein, der bisherigen perspektivischen Darstellungsweise, das sie selber, die Naturwissenschaftle1, längst verlassen haben. Sie merken
es nicht, daß in dem alten Haus nur noch eine Puppe vorhanden sein könnte, kein
Partner.
Wie kühl-besonnen die beiden Kubisten Picasso und Braque während der entscheidenden
Jahre waren, wie wenig sie sich durch die lautstarken Anforderungen ablenken ließen von
ihrer eigenen Entscheidung, begreift man, wenn man das futuristische Manifest liest, mit
welchem im Jahre 1909 der italienische Diplomat und Dichter Filippo Tommaso Marinetti die Lyriker, und später 1911 die Maler zu neuen Taten aufrief: »Wir wollen die
Liebe zur Gefahr besingen, den Mut und die Kühnheit und die Rebellion; wir sind der
Überzeugung, daß kein Werk bedeutend genannt werden kann, das nicht aggressiv ist;
wir sind schon auf der äußersten Spitze des Jahrhunderts und wir werden die Avantgarde
sein; Raum und Zeit sind schon gestorben, wir sind schon in einem anderen Zustand;
wir wollen den Krieg verherrlichen und den Militarismus, die einzige Hygiene der ganzen
Welt, den Patriotismus, die Geste der Befreier, die schöne Idee, für die man stirbt, und
die Verachtung der Frauen. Wir wollen die Museen zerstören, die Bibliotheken und
Akademien; wir wollen gegen den Moralismus kämpfen und gegen den Feminismus,
gegen Opportunität und Utilitarismus ... « Und dann folgt der berühmte Satz: »Es gibt
eine ganz neue Schönheit, das ist die Schönheit der Geschwindigkeit, und ein Rennwagen ist schöner als die Nike von Samothrake.«
Es war das erste Mal, daß nicht Dramatiker oder Epiker, sondern Lyriker sich als die eigentlich Revolutionären empfanden. 1910 stieß zu Marinetti eine Gruppe von Malern:
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Gino Severini, Hieroglyphe Dynamique du Bai Tabarin. 1912. Öl auf Leinwand, Höhe 1,60 m, Breite 1,65 m.
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Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Luigi Russolo, Carlo Carra, Gino Severini, mit einem
ebenso rabiaten Manifest, das im Moment, wo es verlesen wurde, schon in das Gegenteil
von dem umkippte, was gemeint war. Das gehörte zum Arbeitsprogramm der Futuristen,

sie waren in Richtung auf leistungsfähigen Klamauk große Könner und Genießer, ihre
Karikaturen zeigen es. Sie mieteten die größten Theater in den größten Städten, und
brachten es mit gezielter Propaganda fertig, daß Tausende zu ihren Veranstaltungen
kamen, in denen Dichterlesungen stattfanden, Bilder gemalt und Musik erprobt wurden,
und in denen nach kurzer Zeit unbeschreiblicher Lärm herrschte.
Vielleicht waren die Formen des Futurismus etwas lärmend, vielleicht neigten die Versuche
und vorgebrachten Lösungen etwas zu Kurzschlüssen, vielleicht waren die Ingenieure,
die den Rennwagen gebaut hatten, den Malern etwas voraus, die ihn schön fanden, vielleicht führte der Nationalismus in den Ersten Weltkrieg, vielleicht war der Traum, der
Futurismus werde die Kunst des neuen, faschistischen Italien sein, nur von kurzer Dauer,
und wurde gründlich durch die Rückkehr zu d en eingeführten Mitteilungsformen und zu
dem hochgebauten Klassizismus aller Diktaturen unterbrochen. Aber die Antriebe waren
gleichwohl legitim. Zum Beispiel sagten die Futuristen »Geschwindigkeit« und gaben sich
dem Automobilismus hin; sie knüpften an die Reihenphotographien an, die seit den
achtziger Jahren von gehenden Männern, springenden Pferden, tanzenden Mädchen
gemacht worden waren, und übertrugen solche Bilder in einen Pointillismus mit harten
Flecken. Aber unversehens wurde daraus ein graphisches Gewebe, das man nur durch
Ableitung noch als ein solches Bewegungsbild erkennt, viel mehr ist es ein gegenstandsloses Bild (Balla). Oder sie brachten die Strudelforschurg zur Darstellung, sie stellten die
Luftwirbel dar, die Kiellinien der schnellen Bewegung, und nannten es »Dinamismo«;
auch das war durch Photographien vom Luftwirbel fliegender Geschosse angeregt.
Auch von den Futuristen wird die Bewegung zuerst b!im anderen konstatiert, während
d er Maler selber stille steht. Dann aber malen sie die ~ewegung, in der man sich selber
befindet, und das Fixierte ist das Draußen, an d em man vorübergezogen wird. So malen
sie das Innere einer Droschke, eines Metro-Wagens, drnn fliegen dr.außen die Stationen
vorbei und werden mit den Fetzen ihrer Aufschrifrrn verzeichnet, und im Inneren
wird das Gerüttelte dargestellt. Also die Welt wird erfahren aus dem Inneren eines
Gefährtes, eines Autos, eines Panzerzuges, es ist das runderlebnis des modernen V erkehrs. Es bedeutet die Relativierung des eigenen S ndpunktes, damit eine Voraussetzung alles gegenwärtigen Denkens.
Severini mit seinem Tanzbild knüpfte viel unmittelbarer an Cezanne an, als die Kubisten. ~r zerlegt': eine Obe:fläche i~ Einzelfelder _mit refnen Farben. Er st~llte ein Mosaik
her, eme Art Emlegearbe1t. Noch immer war die Vorr,ussetzung, daß die Gesamtfläche
des Bildes etwas Gesehenes sei. Was nicht gesehen werde, sei auch nicht vorhanden. Das
~ollt~n die Kubisten durchaus nicht wah:haben, _sie._rol~te~ Wirklichkeiten errei:hen,
die hmter den gesehenen Flächen durchliefen. Die ~yamensten hatten solche Hmterlegungen mit geistigen Reihenfolgen gemacht, mit d 9n verschiedensten Inhaltsebenen.
Die Kubisten wollten eine solche Hinterflechtung mit reinen Darstellungsmitteln erreichen, sie wollten weder andere Inhalte, noch andere Zf iten oder Geschwindigkeiten aufbieten. Durch die!e Konzentration kamen sie zu reine en Lösungen.
Aber man muß anerkennen, daß die Versuche des Futurismus, simultane Bilder zu
malen, einen wichtigen Ansatzpunkt des 20. Jahrh~nderts deutlicher macht als der
Kubismu~, daß nämlich wir s~lber uns ~e~ändern, _da wir selber fahre~, gefahren werden, getneben werden. Vor emem kub1st1Schen Bild könnte man memen, der l\1aler
halte sich selbst für einen festen Punkt, vor einem futuristischen Bilde nicht. Auf dem
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Bilde von Braque ist eine Mandoline erkennbar, aber sie gibt keinen Laut. »Der Lärm
der Straße« dringt nicht in das Atelier des Kubismus.
Das Wort Futurismus ist, wie flüchtig auch eine jeweilige Zukunft sein mag, ein Zeitbegriff, und als solcher näher an den Absichten der Futuristen, als das Wort Kubismus
an denen der Kubisten. Wirklich war die Aufgabe, die Zeit darstellbar zu machen, eine
brennende, den Künstlern gestellte Aufgabe. Der Ausdruck simultan - neben futuristisch, neben dynamisch das wichtigste Wort - meinte vor allem die Gleichzeitigkeit. Später wird die Konsequenz gezogen werden, daß der Zufall, das augenblickliche•Geschehen, das Happening, der eigentliche Augenblick der Kunst sei. - Was innerhalb des
Optischen die Impression war, ist innerhalb der Zeit der Zufall.
Es ist der Anstoß von außen, der zum italienischen Futurismus führt, nicht die immer
fließende Formverwandlung einer stetigen Schule. Daher auch ein Dichter die programmatischen Sätze schreibt. In gewissem Sinn ist dieses »futuristische Manifest«, mit seinen
beiden Worten, das Musterbeispiel der Utopien und Aufrufe, die in den Jahren seit 1910
sich häufen. Gegenüber dem handfesten Fortschritt des 19.Jahrhunderts, bei dem man
sich wirklich etwas vorstellen konnte, jetzt die schriller werdenden Schreie - und gleichzeitig wird die Skepsis immer größer, ob jeder weitere Schritt,jeder gewonnene oder verlorene Krieg, jeder neue Ismus wirklich die Zukunft bringt, wirklich das versprochene
Glück, den sozialen Ausgleich, die neue Kunst. Alles bleibt immer voraus. Es beginnt die
Einsicht, daß die Kunst und das Glück überhaupt nicht vorn liegen, durch eine ZeitStrecke zu erreichen, sondern in uns, über uns, außerhalb von Zeit und Zukunft. - Insofern ist das futuristische Manifest, da es sich schon in seinem Namen auf eine Zukunft
bezieht, die offensichtlichste, die verwegenste Utopie, die es geben kann.
Neben dem Futurismus, in gewissem Sinne entgegengesetzt, entstand plötzlich die
»Pittura meta.fisica« von Giorgio de Chirico, aus dem gleichen landschaftlichen Umkreis,
den Italienern in Paris, aber aus einer ganz anderen Wurzel des 19. Jahrhunderts. Aus
dem trostlos gewordenen Unterricht an der Technischen Hochschule, an der der junge
Chirico zu lernen versuchte (auch ursprünglich Architekt, wie Ernst Ludwig Kirchner),
stammten die Ideal-Rekonstruktionen der römischen Foren, der Akropolen. Aufs Haar
ähnelten diese von den Schülern verlangten Prospekte den leeren Räumen, die Chirico
daraus machte, freilich mit dem Umsprung in Einsamkeiten und Melancholien. Historismus, gepaart mit römischer Größe, erzeugt Angst. Die Besetzung dieser Platzräume mit
Symbolfiguren, mit ragendem Turm (die »Mole Antonelliana« in Turin, 169 m hoch),
oder mit reifenspielendem Kind, oder mit schattenwerfendem Denkmal, war dann die
Entwicklung, nachdem de Chirico gesehen hatte, was unter seinen Händen entstanden
war. Dann die Puppen mit den bandagierten Köpfen, die leeren Futterale und Lineale,
die Fabriken in Bilderrahmen. Dann die raffinierte Zerspannung der Perspektive, die
Lautlosigkeit, die Aufhebung der Zeit, die auf den Turmuhren eingestellt ist, aber sich
nicht bewegt - ein Gegenschlag zum Lärm und zur Geschwindigkeit des Futurismus,
aber so sehr mit ihm verwandt, daß Carra oder Severini keine Schwierigkeiten fanden,
sich statt mit Futurismus nunmehr mit Pittura meta.fisica auszudrücken.
Nachdem im Jugendstil die Freude am Ding ausgekostet war, schlug das Empfinden um
in das Entsetzen über das Makabre im Ding, über das Aquariumshafte der ganzen Welt.
Das »Stilleben« von Kokoschka ist zusammengebaut, so etwas gibt es als »Motiv« nicht -
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Oskar Kokoschka, Stilleben mit totem Hammel. 1908. Öl auf Leinwand, Höhe 87 cm, Breite 114 cm. Slg.
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ausgerechnet eine weiße Maus, eine Laboratoriumsmaus. Also ist das Ganze ein Laboratoriumstisch, ein Seziertisch, von dem Lautreamont schwärmte. Es ist ein Anti-Cezanne:
gegen die rimdbäckigen Apfel. Und es ist ein Anti-Kubismus: gegen die Verharmlosung
der angeordneten Utensilien, die nur als Bildschichten da sein dürfen, nicht selber eine
Mandoline, ein Harlekin sind. Ein Anti-Marc: gegen die Behauptung, im Tierreich sei
alles harmonisch. Allein schon die Schildkröte und die . Maus, in dieser Wandervogelhaltung, oder wie die Bremer Stadtmusikanten. Dann der Molch, für deri extra ein' Glas1 94

hafen gebaut werden muß; erstaunlich, wie einfach man Blau verwenden kann und dann
sagen: das bedeute Glas. Die Tomate, alles andere als ein Liebesapfel. Der irdene Krug,
der solange zu Wasser geht, die exotische Treibhaustulpe, Schlange, Schnecke. Alles
hinterlagert von dem geschundenen Lamm. Vielleicht ist von diesem Lamm und seinem
Eindruck, seiner Anklage, seinem Aufschrei, seiner (ehemals christlichen) Demut alles
entstanden? Als ob sich die Schildkröte in das Lamm hineingefressen hätte, rattenartig,
sie ist ja nicht »davor«. - Die übrigen Flächen des Bildes sind nur zugestrichen, keine
Inhalte und keine Aussagen mehr. Oder doch: sollen links Berglinien erscheinen, und
rechts naher Pflanzenwuchs, soll der zerlaufene, auf einen Abfallhaufen geworfene Inhalt
zu einer Art Landschaftsbild vervollständigt werden, wie es Delacroix gelegentlich mit
Stilleben gemacht hat?
Das Ganze ist ausdrücklich mit Farben gemacht, und da die Farbmaterie stellenweise
abgekratzt ist, da Linien hineingeritzt sind, die Krakeluren um das Lamm vielleicht
vorausberechnet sind, kann man das ganze Bild geschunden nennen. Eine bestimmte
Nacktheit ist bloßgelegt, vielleicht reicht es für manche Menschen in Qual und Lust
hinüber. Noch gab es den Surrealismus nicht.
Der junge Kokoschka wuchs in Wien auf. Er war zwölf Jahre jünger als Hugo von Hofmannsthal, aber nicht mehr »frühgereift und zart und traurig«, sondern von zerreißender,
expressionistischer Ausdruckswut. »Mörder, Hoffnung der Frauen« war schon geschrieben, gezeichnet, aufgeführt. Freilich erst die Musik von Paul Hindemith konnte die Auf-

schreie so in eine Zeit-Dauer dehnen, daß der Einakter aufführbar sein würde.
Es ist hinterher schwer zu begreifen, welche Faszination von jungen Menschen ausgehen
kann, deren Leistungen sich doch erst bilden. Das »Mit-Zungen-Reden«, das Yeah,
Yeah der Beatles ist eben kraftbildend. Das 20.Jahrhundert ist voll von solchen Gruppen.
Die natürlichste darunter war der Wandervogel, der aber kaum mit Kunst zusammenhing. Es mußten künstlerische Menschen sich berühren, wie in der »Brücke« von Dresden.
Ihr Programm war ganz unartikuliert: »Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt.« Ihre Bilder hatten etwas von
Ferien-Nachmittagen. Wie anders sind die Gruppenbildungen in Paris, die alle mit
Ateliers, mit dem Milieu der »Pariser Schule« zusammenhängen. Und so stark war Paris,
daß noch die Bezeichnung »Expressionismus« gebildet ist als Umformung von Impressionismus, der eben aus Frankreich herüberkam, der den Jungen wie eben-erst erscheinen
mußte, der ebenso abgewehrt werden mußte wie Akademie, Autorität, Historismus.
Wogegen das Zusammenwachsen des Münchner »Blauen Reiters«, der gewöhnlich zum
deutschen Expressionismus gezählt wird, ganz anders ist. Schon der Name Blauer Reiter
ist nicht expressiv, und nicht jugendlicher Enthusiasmus leitete die Gruppe, sondern die
überlegene Geisteskraft Kandinskys, der kein Jüngling mehr war, auch J awlensky nicht.
Dazu die vergleichsweise ruhigen, wenn auch jugendlichen Temperamente von Marc
und Macke.
Die »Inhalte« des Expressionismus stammten von den Einzelgängern, von Nolde, Barlach,
Beckmann, Kokoschka - sie setzten die Anregungen von van Gogh, Munch, Ensor fort.
Das andere exemplarische Werk von Kokoschka, das abgebildet werden kann, »Die
Windsbraut«, war 1914 zum ersten Male ausgestellt, wurde von Wilhelm Hausenstein
gleich als das bedeutendste Bild der Ausstellung (der Münchener Sezession) bezeichnet,
hieß damals noch »Das große Boot«. Der Name Windsbraut kann nicht wegen des Win1 95
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des, sondern wegen des Bräutlichen dem Bilde gegeben werden. Wer die Mole rechts oben
gesehen hat, weiß, daß das Bild in eine lange Reihe von Aussagen über Traum und
Wasser gehört. Klingers »Handschuh«, Rodlers »Boot«, Max Ernsts Element des Wassers in der »Semaine de honte« sind die nächsten Glieder, aber auch das liegende Paar
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unten im Totenmal von Bartholome auf dem Friedhof Pere Lachaise in Paris, oder das
jugendliche liegende Paar von Rodin - selbstverständlich Rodin, der es möglich gemacht
hat, das Schweben und Treiben darzustellen. Aber es ist auch ein Selbstbildnis, gehört in
die Reihe der Existenzbilder, ist mit Dürers Melancholie und mit Rubens' Spätem Selbstbildnis mit Helene Fourment zusammenzustellen. Es ist ein absolut geniales Bild, genial
in der Malerei, genial in der Einsamkeit, genial im Liebeserlebnis, und - was ist das für
eine Frau, die Kokoschka malen konnte.
Alma Mahler, Tochter des Wiener Landschaftsmalers Schindler, die durch vier Fakultäten der Kunst ihr Leben hindurchgeliebt hat, zuerst verheiratet mit Gustav Mahler,
dem einzigen, der älter war als sie, fast zwanzig Jahre, dem einzigen wohl, zu dessen
Kunst sie selber eine eigene schöpferische Fähigkeit hatte, während sie sonst ihre unbeschreibliche Intensität darein gelegt haben muß, gegenwärtig zu sein. Sie muß gelebt
haben, was die Kunst des 20.Jahrhunderts enthält, den unmittelbaren Zusammenschlag,
hein die Identität von Geist und Sexualität. Oskar Kokoschka lebte vier Jahre mit ihr,
die »Windsbraut« bedeutete die Lösung, es ist nicht abzuschätzen, was in diesen vier
Jahren von einem Menschen zum anderen zündete. Dann heiratete sie Walter Gropius,
und gründete das Bauhaus mit, indem sie zum Beispiel Johannes Itten zu Gropius
brachte. Endlich, nach Musik, Malerei, Architektur, heiratete sie den Dichter Franz
Werfel, ihr Mannkind, wie sie selber schrieb. - Wie leicht ist es, über ihr Buch »Mein
Leben« die Achsel zu zucken, aber: welch eine Frau!
Das Boot, oder die Muschel, oder die Woge, in welcher die Liebenden treiben, ist an
Kopfende und Fußende noch geschlossen, als hielte es das Tosen ab. Aber schon strudelt
es mittschiffs zusammen, schon versinken sie - uraltes Symbol, nein tägliche Erfahrung
der Menschen, die sich getrieben fühlen. Der vertrauensvolle, tiefe Schlaf der Frau - und
doch, welche Spannung, Wachheit, Aufmerksamkeit noch in den geschlossenen Zügen.
Der Mann, der schlaflos liegt, mit zerrissener Brust, mit verarbeiteten Händen wie von
Dürer. Wie tief ist es, daß er diese grübelnden Hände hat, fast in der Mitte des ganzen
Bildes, die Frau statt dessen die schimmernden Arme. Aber er rührt sie nicht mehr an.
Die unentrinnbare Einsamkeit, das Wissen um das dämonische Element; es ist ein sehr
bestimmtes Selbstbildnis, in bestimmter Situation, genauer als die meisten Selbstbildnisse, die aus Spiegeln gemalt werden. Die Lateiner sagten »fert unda nec regitur« - aber
,ie meinten ein aufrechtes Schicksal, das man eigentlich meistern sollte, nicht diese
Wasser-Scholle.
Noch ein anderes Element ist in dem Bilde: die Landschaft. Nach den Dingen, den Menschen, ist die Landschaft der dritte Bereich Kokoschkas. Und zwar - auch in der Windsbraut zu finden, nur in die Nähe gezogen, riesig gemacht - die Muldenlandschaft. Kokoschka muß Rubenslandschaften wirklich studiert haben, bringt es ähnlich hin: ein
Zusammenwirken, Zusammenfallen von deutlich gegebener Topographie, gesteigert zu
Erdoberfläche und zu Geschichtserlebnis. Ein Vorgehen in der Landschaft, nicht so sehr
durch menschliche Figuren, wie bei Rubens, sondern durch Atmosphäre, Lichtveränderungen - oder auch durch Kähne, Brücken, Häuser, die die Menschen charakteristisch
in die Landschaft gebaut haben. Es sind moderne Überschau-Landschaften, und man
kann (man tut es) eine Landschaft einer bestimmten Gegend bei ihm bestellen, und wird
nicht enttäuscht. - Aber diese Landschaften entwickeln sich erst später. In der Windsbraut ist die Landschaft noch seelischer Zustand.
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Fig. 18 - Wassili Kandinsky, Vorzeichnung für eine Radierung. 1916.
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Wie wir auf der einen Seite behaupten, daß man mit »gegenständlicher« Weise auch
Geistiges mitteilen kann, nicht bloß Abgebildetes - und damit denjenigen Künstlern des
20.Jahrhunderts widersprechen, die verlangen, man hätte immer schon ungegenständlich
malen müssen - genau so widersprechen wir denjenigen, die nur gegenständliche Malerei
zulassen wollen. In beiden Weisen muß man vor allem etwas zu sagen haben, »Mensch
spricht zu Menschen durch Übermenschliches - die Sprache der Kunst« (Kandinsky in
dem Programm der Neuen Künstlervereinigung, München 1910). Bloße Gegenstände
ergeben keine Kunst, bloße Farben und Linien, noch so schön oder evozierend, auch
nicht. Man muß etwas zu sagen haben, etwas »Geistiges«, und das ist die andere Vokabel,
die Kandinsky gebraucht hat.
Auch wenn die Konzeption einer gegenstandslosen Malerei weit zurückgeht, mindestens
in die Romantik, auch wenn im Anfang unseres Jahrhunderts viele Künstler an diesem
Übergang standen - Strindberg, van de Velde, Schmitthals, Ciurlionis, Hölzel, Kupka -,
bleibt es doch ein einziger, Kandinsky, der den Übergang wirklich geleistet hat. Zurückblickend ist man versucht zu sagen: es konnte niemand anderer sein.
Kandinsky stammte aus vornehmem russischem Bürgertum, war Jurist, Wissenschaftler,
Ethnologe, am Anfang einer Universitätslaufbahn. Mit dreißig Jahren entschloß er sich,
den Ruf an die Universität Dorpat abzulehnen und ging statt dessen als Maler nach
München. Von 1896 bis 1933 lebte er in Deutschland - auch wenn man die Jahre von
1914 bis 1921 abrechnet, in welchen er nach Rußland zurückgekehrt war, bleiben es
dreißig in Deutschland gelebte Jahre. Er war derjenige Meister, der am längsten von
allen beim »Bauhaus« aushielt, von Weimar über Dessau bis Berlin, von Gropius über
Hannes Meyer bis zu Mies van der Rohe. Aber 1933 wurde er gezwungen, nach Frankreich auszuweichen.
Überall, wo er erkennbar wurde, war er auch der Überlegene. Erstens weil er älter und
reifer war und mehr von der Welt gesehen hatte, zweitens weil er intelligenter und besonnener war, drittens weil er ritterlich war. Wenn eine »Phalanx« gegründet wurde, 1901
in München, war Kandinsky der Vorsitzende, wenn es eine »Neue Künstlervereinigung«
gab, München 1909, war er der Vorsitzende. Wenn es einen »Blauen Reiter« gab, hätte
Kandinsky ebensogut sagen können: der Blaue Reiter bin ich, denn beide Worte waren

Fig. 19 - Oskar Kokoschka, Bildnis
Herwarth Waiden. Feder:r,eichnung.

tnit seiner Phantasie und mit seiner Ritterlichkeit gefüllt. Es hätte weder einen grünen
Reiter, noch einen blauen Wanderer geben können. Es ist eine Wortverbindung, die
schlagend und unübersetzbar ist, wie Dada und Bauhaus, wie Fauvismus und Tachismus.
Und übrigens gab es eine so genannte Künstlervereinigung gar nicht. Es gab die Redaktion eines Almanachs, der »Blauer Reiter« hieß. Die Redakteure waren Kandinsky und
Franz Marc, und sie entschieden, wer aufgenommen wurde.
Aus Rußland behielt er immer die Frömmigkeit (Erinnerungen an Kathedralen, an
Ikonen), den Adel (hohe Burgen, auch Kanonen bedeuten nicht Krieg, sondern Kühnheit), die intelligente Kenntnis der Folklore (Trachten, Brautkronen, gute Fee und Hexe,
Paradiesvogel, Schmetterling, Blumenwiese). Die Märchen habe er aus Großvaters Zeiten
in deutscher Sprache gekannt. Mit tiefen Farben bilderbogenartig zusammengesetzt sind
die frühen Bilder, und die Ballungen des Kommenden sind schon ganz deutlich. Die Inhalte, zum Beispiel Gewitterwolken, sind mit graphischen Formen durchsetzt, die wie
Stempel aussehen. Für jeden Inhalt eine andere graphische Grundform, ein besonderer
Stempel: für Wolken, für Haare, für Blumen, für Kleider. Farbe und graphische Stempel
werden gesondert ausgebildet. Es ist weder mit Farbe gezeichnet, noch mit Farbmaterie
geträufelt oder gespachtelt.
Die Inhalte: Aus den Wolken kommt der Blitz, aus der Sonne die Strahlen, aus den
Bäumen kommen die Dryaden, aus den Wiesen die Feen, an Zäunen sitzen die müden
Weiber - und diese Gestalten, die bis 1916 immer wieder wörtlich gezeichnet werden,
sind hinterher in den sogenannt-gegenstand slosen Zeichen von Kandinsky verborgen - so
sicher, wie Männlich-und-weibli ch in den waagerecht-senkrecht en Zeichen von Mondrian verborgen sind. Diese Generation von Künstlern stammt eben aus der Welt der
Gegenstände, Kandinsky war 44Jahre, als er sein erstes »gegenstandsloses« Bild malte sie kann ebensowenig aufhören, die Bedeutungen der Gegenstände zu verstehen, wie
Mondrian aufhören kann, holländisch zu verstehen, und Kandinsky russisch, auch wenn
sie später andere Sprachen benutzen. Erst die nachfolgende Generation von Malern
hat keine Gegenstände mehr, und versteht auch nicht mehr, was man mit ihnen ausdrücken konnte. Versteht auch kein Russisch mehr.
Die Verbindung zwischen den russischen Zwiebeltürmen und den bayrischen Zwiebel-
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türmen ist evident, und auch die Verbindung der Voralpenberge mit den Farb- und
Wolkenballungen. Nachdem es so gewesen ist, kann man sich nicht vorstellen, daß in
irgend einer anderen Landschaft der Übergang möglich gewesen sein sollte. Die Farben,
die Formen, die Stempel, die Transzendenzen, das »Geistige« in der Kunst wird so stark,
daß die bisherigen Inhalte unsichtbar werden. Aber eben dieses: sie werden unsichtbar.
Nicht etwa: sie sind nicht mehr da. Der Übergang ist ganz langsam und folgerichtig,
über vier Jahre und länger verzahnt, erst die Rückbesinnung stellt es so dar, als sei es
»plötzlich« eine Erleuchtung und ein Entschluß gewesen. Man kann eine »Improvisation«
von Kandinsky beinahe mit jedem Zeichen zurückübersetzen in einen Inhalt, zum Beispiel_ eine Apokalypse, auf der sich dann vier Winde in den Ecken , finden, die kartographische Umrandung der Welt wie in romanischen Handschriften, die Weltberge,
und in Diagonalen die Unheilstiere. Gleich daneben eine Zeichnung, mit Zeichen, die
noch benannt werden können: Zacken, die Strahlen sein könnten, Punkte wie Blumen,
Streifen wie Regen, Kreise wie Sonnen, Gitter wie Verbote. Ich habe eine Zeichnung
von Kokoschka daneben gestellt, um zu zeigen, wie im gleichen Jahre die gleichen
Punkte, Streifen, Kringel, Gitterungen wiederkehren, isolierbar mit größter Schärfe
innerhalb eines Blattes, das als Ganzes der Aufgabe »Porträt« dient (Herwarth Waiden),
Kokoschka hat niemals ungegenständlich arbeiten wollen.
Das Additive dieser Ballungen hat Kandinsky immer beibehalten. Aber in der herrlichen
Frühphase des Fünfzigjährigen ist noch alles möglich, alles enthalten, in jedem Werk
geschieht die Geburt noch einmal, der ganze Kosmos. An Vielseitigkeit sind diese Werke
allen Nachfahren voraus, man könnte die Programme alles dessen finden, was dann
später zu jeweils einzelnen Künstler-Handschrift en herausgelöst worden ist.
Natürlich, als Kandinsky 1921 aus Rußland und aus der russischen Revolution zurückkam (die aufhörte, eine revolutionäre Kunst zu verwenden, und dazu überging, die
revolutionären Thesen der Politik mit möglichst alteingeführten, deshalb narrenverständlichen Formen vortragen zu lassen) - als er ans Bauhaus ging, bildete er strengere
Formen, mehr den mathematischen Grundformen zugewendet, zwar nicht Kugel-KegelZylinder, sondern Kreis, Dreieck, Quadrat, Punkt und Linie, also streng die Forinen der
Flächigkeit, nicht diejenigen der Körperlichkeit. Aber diese Figuren wurden so phantasievoll variiert, mit so blühenden Farben im Umraum verschmolzen, daß eine ganz
andere Phase entstand.
Und nochmals die Veränderung im letzten Jahrzehnt, in Paris, wo die Zeichen trockener
werden, das Addierende deutlicher, das Weltdeutende gegenständlicher. Wo einer positiven Bildhälfte eine negative entspricht, oder wo (in Bildtiteln wie >1eder für sich«) die
Geistwesen,jedes in seinem Schachbrettfeld, den Figurinen von Schlemmer, den »Mäles«
von Marcel Duchamp ähnlich sehen.
Man kann sich vorstellen, d~ß für Kandinsky selber jede Form mit der anderen zu~

Wassili Kandinsky, Unbenannte Improvisation. 1914. Öl auf Leinwand, Höhe 124,5 cm, Breite 73 cm.
Gabriele Münter-Stiftung. Städtische Galerie, München.
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sammenhing, nicht nur formal, sondern mit einer Geistsprache, so wirklich und so
unverständlich für den Fremden wie die Delphinsprache. Es ist wohl unmöglich, daß
innerhalb weniger Jahre eine neue Sprache ganz verständlich wird, da es nicht allein
darauf ankommt, daß ein Sprachschöpfer ein ingeniöses System der Informationsübertragung erfindet, sondern auch darauf, daß eine ausreichende Schicht von Menschen
sich an diese Sprache gewöhnt. Das ist einerseits durch die politischen Umwälzungen
immer wieder verhindert worden, und man soll den Widerstand, den Bolschewismus,
Faschismus, Nationalsozialismus der modernen Kunst entgegengesetzt haben, nicht
gering einschätzen. Andrerseits ist es durch die Unzahl der folgenden gegenstandslosen
Maler verhindert worden, die jeder ein eigenes Idiom sprechen und darstellen wollten,
jeder einen eigenen Individualismus - und so gewöhnte man sich zwar an das Sprachengewirr der gegenstandslosen Kunst, aber nicht an eine einzige, erlernbare Sprache. Eine
Generation von Künstlern, bei denen sich die gegenstandslosen Formen auch von dem
Wortsinn »gegenstandslos« entfernten, daher die Versuche, neue Worte zu erfinden,
konkret oder informell oder ? ? ? Es ist noch kein allgemein angenommenes Wort
gefunden. Eine Phase, in dfr die Versprechungen des Anfangs, daß nämlich die neue
Weise allgemein verstehbar lu nd allgemein angewendet sein würde, sich nicht so schnell
erfüllten, wie erwartet. Ob r s eine dritte Generation geben wird? Ich sage nicht, daß es
das verheißene Reich des regenstandslosen nie geben wird, aber: es kommt nicht so
schnell, nicht mehr in diese Jahrhundert. Jedenfalls: seit Kandinsky, seit diesen Jahren
1910-1914 gibt es die gege standlsose Malerei. Und gerade Kandinsky mußte es sein:
nicht eine Haltung und Ha dlung von wilden Neuerern, von zornigen jungen Männern.
Im Gegenteil, der Besonnene war der Handelnde, der nie einen Zufall anerkannte, nie
Trance oder Bewußtlosi~ke+ ~er Fünfzigj~h~ige_war am weitesten vorn, der Übergang
war langsam und unaband1rhch. »Das Geistige rn der Kunst« - von den Argumenten
seines Buches ist vieles unha tbar geworden, mit Ausnahme eben dieses zentralen Wortes:
daß es »Das Geistige« ist, w s Kunst entstehen läßt.
MONDRIAN

Mondrian hätte man erfin : en müssen, wenn es ihn nicht gäbe. Das heißt: irgendwo
mußte das Äußerste an 4bstrahierung, an Mathematisierung aufgestellt sein, man
brauchte es wie den Leucht~urm auf der letzten Klippe, um die Richtung zu bezeichnen,
- vorausgesetzt, daß man d~e bildende Kunst noch innerhalb des Sichtbaren angesiedelt
wissen will, nicht jenseits aller Grenzen im Nichtmehr-Vorhandenen, im »befreiten
Nichts« eines Malewitsch. IDieses Äußerste ist Mondrian.
llassen. Die Unzulänglichkeit der überkommenen Sprachen,
Nur noch die Fläche ist zugt
die unser Denken nicht me, r zu halten vermögen, bringt es mit sich, daß Mondrians
Ausdruck »Nieuwe beelding« undeutlich ist. Er hat ihn selber mit »Neo-Plasticisme« ins
Französische übersetzt, weil Plastique, plastics in manchen Sprachen etwas von Kunststoff
allgemeinster Art bezeichne . In der deutschen Sprache jedoch wird es falsch, wenn man
übersetzt: »Das Absolute d ~ückt sich in der Plastik besser als in der Sprache aus«, weil
damit das dreidimensionale lGebilde des Bildhauers in unsere Vorstellung tritt, während
Mondrian mit äußerster Korsequenz sich nur als Maler, auf der Fläche ausgedrückt hat,
aber auch das nur, weil er t ~f diese Weise das »konstante Gleichgewicht« auszudrücken
glaubte, nach dessen Herstl llung alles in der Welt, nicht nur die Kunst, sich neu und
gut ordnen werde.
1
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Piet Mondrian, Komposition. 1921. Öl auf Leinwand, Höhe 49,5 cm, Breite
41,5 cm. Kunstmuseum Basel.

Nur noch waagrecht und senkrecht sind zugelassen. Natürlich sind sie viel mehr als
bloße Mathematik. Die Grundentscheidungen des Lebens sind in ihnen enthalten, das
Männliche gegen das Weibliche, das Land gegen das Meer, das Ruhende gegen das
Wachsende und andere Gedanken mehr. Sie werden nicht nachträglich hineingedeutet,
sondern ,aus ihnen sind Mondrians Formen und Forderungen entstanden, er hat sie
durchdacht. Nicht umsonst gehörte er, geboren 1872, zu der Generation der Symbolisten,
nicht umsonst war er durch die Schule der Anthroposophie gegangen.
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Nur noch die drei Grundfarben sind zugelassen, Rot, Gelb und Blau, dazu als Nichtfarben Schwarz und Weiß. Dieses Äußerste an Vereinfachung, wie gesagt, müßte als
Endpunkt immer genannt werden können, es müßte sich von allen anderen Ivföglichkeiten der Kunst unterscheiden, von Gegenständlichkeit, Raumballung, Farbtachismus.
Es müßte wie ein Axiom (Lehrsatz) formulierbar sein. Nun steht kein Lehrsatz an dieser
Stelle, sondern .Mondrian, ein Mensch mit Charakter. Er hat sich zur Verfügung gestellt.
Es ist ein grundsätzlicher, beinahe absichtlicher Irrtum der Gegner der modernen Kunst,
daß sie annehmen, das »Sich zur Verfügung stellen« bedeute ein Völlig-Aufgeben, ein
Nichts-anderes-mehr-Können. Ein gotischer Mensch habe sich immer spitzig bewegt,
weil die gotische Schrift und die gotischen Schnabelschuhe spitzig seien. So habe Mondrian nur gerade Linien mit dem Lineal ziehen können. Aber Mondrians Handschrift
ist bekannt: ein weicher, holländisch-gerundeter Duktus. Sein körperlicher Habitus ist
bekannt: ein schmaler, sensibler, schweigsamer Typus. Also drei verschiedene »Stile«
im gleichen Ivfenschen? Wie könnte man den einen von ihnen, den künstlerischen, allein
als »Stil« bezeichnen?
Er wäre viel eher mit Selbstaufopferung, mit Seismogramm, mit seelischer Witterung
für das Unbekannte zu umschreiben. Und sicherlich ist er ein künstlerischer Willensakt.
Mit allen Konsequenzen, mit allen Gefährdungen, die eine übermäßige \Villcnsanstrengung im Gefüge einer Person anzurichten pflegt. Bruch mit den allernächsten Freunden
(»da nach l'v1ondrians Urteil Theo van Doesburg den Grundsätzen des Neo-Plastizismus

dadurch untreu geworden war, daß er in seinen Werken die geneigte Linie verwandte,
arbeitete er nicht mehr mit ihm zusammen« Seuphor S. 149), mehrfach bezeugte Abneigung gegen Bäume (»Ich entsinne mich, wie er einmal, zu Tisch bei Albert Gleizes,
den Platz wechseln zu dürfen bat, um die Bäume des Bois de Boulogne nicht sehen zu
müssen. Später, nach 1934, scheint sich diese Szene bei Kandinsky in Neuilly und bei
Arp in Meudon wiederholt zu haben« Seuphor S. 74) - aber wie falsch würde dieser
Bericht aufgenommen werden, wenn man nicht wüßte, daß Ivlondrian entscheidende
Jahre seines Werdens mit dem Studium von Bäumen hingebracht hat.
Mondrian ist die Konsequenz einer äußersten Reinigung. Der so tief verständliche, notwendige Trieb des jetzt lebenden Künstlers, für das, was er tut, selber die Verantwortung
zu übernehmen, sich nicht darauf einzulassen, mit Gedanken, Bildern, Empfindungen
sich äußern zu sollen, deren Reichweite er nicht kontrollieren kann, - also sich zu konzentrieren auf diejenigen Äußerungen und Formen, die er selber bestimmen und infolgedessen vor sich selber verantworten kann. Immer größerer Ausschluß der Umwelt, immer
größere Konzentration auf die Form. »L'art pour l'art« bedeutete doch nicht (was unterstellt wurde), daß die Künstler keine Kritik mehr hören wollten, sondern daß sie selber
ihre härtesten, ihre strengsten Kritiker waren, und infolgedessen sich den leichten Zugang, die leichte Benutzung von außer-künstlerischen (außerformalen) Zusammenhängen untersagten. - Dieser Purismus ist eine der wichtigsten Strömungen vom Historismus zum Funktionalismus.
Wenn man umgekehrt zu glauben versuchte: also sei es der Wille allein, durch den aus
»Mondriaan« (frühere holländische Schreibweise des Namens) der eigentliche Mondrian
geworden sei, so kommt man erst recht nicht weiter. Zu offensichtlich ist es, daß Mondrian nicht bloß deshalb ein Fixstern der modernen Malerei geworden ist, weil er ein
unbeugsamer Charakter war. Und sicherlich nicht, weil er Mathematiker gewesen wä_re,

sondern: weil er ein großer Künstler war, schon in seiner vormondrianschen Periode
sensibler als die anderen Zeitgenossen.
Und nun und überhaupt: Wie soll die Lehre dieses Menschen weiter wirken? Die Utopie
von Stijl und Neoplastizismus ist vergangen, sie war nie mehr als ein individueller Aufschwung. Sehen wir nicht an Mondrian mit größter Deutlichkeit, daß er nur deshalb
der Mondrian des Neoplastizismus werden konnte, weil er vorher der Mondrian der
belgischen Akademie, der Fauves, der van-Gogh-Nachfolge gewesen war? Daß er nur
deshalb abstrahieren konnte, weil er etwas zu abstrahieren hatte, nämlich seine außerordentliche Schulung in den Formen der gegenständlichen Malerei?
Und ebenso grundsätzlich: mit Mondrian zusammengestellt werden muß Kurt Schwitters - ebenfalls mit Theo van Doesburg befreundet, ebenfalls Mitglied der Künstlergruppe »Abstraction-Creation«, die vorher »Cercle-et-carre« geheißen hatte. Aber mit
der entgegengesetzten Folgerung aus dem gegenwärtigen Dasein: nicht der Purist, sondern der Aufsammler.
Der Bildhauer Raymond Duchamp-Villon, einer der drei Brüder Duchamp, ist durch
sein »Pferd« berühmt geblieben. Eine Vorform war noch lesbar wie spätester Impressionismus, Pferd und Reiter über eine Hürde setzend. In der endgültigen Fassung ist
das Sprunggelenk durch eine Kurbelwelle mit Stoßstange ersetzt, ist die Geschwindigkeit
(die bei Umberto Boccioni noch als passiver Luftwirbel erstarrt war) durch einen aktiven
Ausstoß aus Raketendüsen dargestellt. Dieses Werk ist ein Unikum, es ist der Augenblick,
in welchem die bildende Kunst von der Wiedererkennbarkeit eines Pferdes (womit durch
dreitausend Jahre die Künstler Kraft und Schnelligkeit dargestellt hatten) zur Chiffre
»P. S.« übergeht, womit der gleichzeitige Maschinenbau rechnet.
Dieser Übergang konnte von dem Bildhauer nicht verfolgt werden, weil sein Leben und
Werk im Ersten Weltkrieg abbrachen. Aber er wurde aufgenommen von dem jüngeren
Bruder Marcel Duchamp, der aus diesem Weltaugenblick eine große, zusammenhängende Leistung formte.
In der Familie Duchamp wurde immer Schach gespielt. Die Bilder der Jünglinge, die
daraus zunächst perspektivische Familienszenen gemacht hatten, veränderten sich in
Bilder, in denen das Schachbrett wieder zum Himmelszelt, zum Weltort wurde, mit
übereinandergestaffelten Ebenen, mit dem Kampf zwischen dem weißen und dem
schwarzen Prinzip. Die Figuren wurden nicht mehr mit den Händen, sondern mit dem
Kopf, mit dem Denken hin- und hergeschoben. König und Königin sahen sich umgeben
von »schnellen Akten« - und das waren schon nicht mehr Akte der Geistesgegenwärtigkeit, sondern zugleich schwimmende »Akte« in der Doppelbedeutung dieses Wortes,
schwimmende Nackte. In die immer vorhandene Denk- und Symbolwelt des Schachspiels kehrte der große Künstler später zurück.
Jetzt wurden zwei Zusammenhänge wirksam, die nur ein Franzose aufnehmen konnte.
Erstens die Wendeltreppenbilder, die aus einer langen abendländischen Tradition, zuletzt und unmittelbar aber von Degas kamen. Zweitens das große und immer wieder
unerforschte Gebiet des Sexuellen.
·
Die Figur eines »traurigen jungen Mannes, geschüttelt in der Bahn« konnte man noch
als Fortsetzung des Futurismus verstehen, oder als Selbstbildnis, Marcel Duchamp fuhr
damals zwischen den Hauptstädten Europas hin und her. Aber aus dem traurigen jungen

MARCEL
DUCHAMP
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Mann wurde »Nu descendant un escalier«, das Bild, das auf der »Armory show« New
York 1913 im Mittelpunkt stand, von dem (oder wenigstens von dieser Ausstellung) die
moderne amerikanische Kunst ausging, das die Übersiedlung Duchamps nach Amerika
zur Folge hatte, wo er in einem ähztlichen Sinn Amerikaner wurde, wie Picasso Franzose
geworden ist.
Außerlich hat das Bild mit dem iubismus gemein, daß es in wenigen sehr delikaten
Farben gemalt ist, fast nur in Gefütönen.
Die Treppe: Kunst als Bewegung, als Verbindung von oben und unten, als Durchstrahlung, - was überhaupt möglic~ war innerhalb des noch festen Alibis eines perspektivischen Sehens, eines nüchternen Tanztrainings, hatte schon Degas in seinen Wendeltreppen gegeben. In mancher Hipsicht ist Duchamps Gestaltung viel klassizistischer,
viel weniger aufgelöst als die schl~nken Schenkel, die lichten Rüschen, die bei Degas
vor dem Fenster niedergleiten. Bei Duchamp ist die Treppe nicht mehr Drehung und
Abstieg, sondern stillstehendes Ge~echt.
Es braucht einen anderen Vergleich, um klar zu machen, was zwischen Degas und
Duchamp geschieht. Die großartiEn Zeichnungen Leonardos zur Anatomie beginnen
zu wirken, ohne die mancher Zug es 20.Jahrhunderts nicht zu erklären wäre. Ein alles
überragender Zeichner und ein al es überragender Forscher hatte die Zuisammenhänge
des menschlichen Leibes sichtbar Eemacht: des physischen Baus, des Knochengerüste s,
des Muskelapparate s, der vergleichenden Anatomie, des Blutkreislaufs - (nicht die
Nervenvorgänge , ,nicht die Chemie des Körpers). Seine Darstellung hatte den komplizierten dreidimensional en Körper ~enau erklärt, in der R~ihenfolge von Punkt zu Linie,
von Linie zu Fläche, von Flächenschnitt zu Raumvorstellun g - (wiederum: genau bis
zu dieser Grenze, nicht zu dem ~euen Gedankengang des 20.Jahrhunderl:s, ein dreidimensionaler Körper müsse in einbr vierten Dimension genau so aufgehoben sein, könne
sie aber nicht erklären, wie die zweidimensionale Fläche als Schnitt durch einen dreidimensionalen Körper verstanden rerden könne, ohne ihn ganz zu erklären). Leonardo
hatte anstelle der sehbaren Formen, der einander überlagernden Muskelpackung en
dünne Abstraktionen gezeichnet, fe wie Drähte die Ansatzpunkte und Bewegungsrichtungen angaben, den Zug eines M r5kels, das Strömen des Blutes zur Pumpe des Herzens.
Eine solche Umsetzung des Geselienen in das Geschehende, - und zwar »genau das«,
nämlich der Übergang eines Mä~chens zur Frau -, ist nun für eine Reilhe von Jahren
ein Denk- und Darstellungsprin Jip von Duchamp, in welchem er ingeniöse PumpDestillier-Konta kt-Spritz-Gefälle -Schmier-Übersc hwemmungs-Vo rgänge eMindet, sich
und anderen klar zu machen sucht. Freilich nicht wie Leonardo in festem Bunde mit
der Naturwissenschaft (oder wie eslim 20.Jahrhundert sein müßte, mit der Biochemie und
einer vergeistigten Technik), soncfern in schwindelerrege nder Weise auf eigener Bahn;
von Einfall zu Einfall sich selber tlnterbauend und abstützend. Mit einer künstlerischen
Virtuosität, die derjenigen Leonai dos nicht nachsteht, geradezu mit Schönheit, freilich
auch mit der hoffnungslosen V e~einsamung des gegenwärtigen Menschen. Nicht der
Künstler hat den Bund mit der !Naturwissenschaft und Technik aufgesagt. Wenn es
einen Sinn haben könnte, eine Aussicht auf übereinkommen , hätte Dudhamp keine
Arbeit gescheut, um die Naturwist enschaft zu lernen. Aber die Naturwissenschaft selber
stellt sich nicht mehr in Bildern dar, nicht einmal mehr in Worten, sondern, nur nocli in
Zahlen, einzelnen Buchstaben, Sitalen, hermetischen Zeichen.
0
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Marcel Duchamp, Akt, eine Treppe herabschreitend, No. 2. 1912.
auf Leinwand, Höhe 147,5 cm, Breite 89 cm. Museum of Art, Philade~hia.
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Schon im »Akt eine Treppe niederschreitend« sind die Formen nicht einfach Sehbilder,
sondern auch Querschnitte, Bewegungsrichtungen, Kontakt-Stöpselungen. Vollends ist
es so in den folgenden Arbeiten, die Duchamp endlich in einer Gesamtleistung zusammenfaßte, der »Grande Verre«, in der mit Schleifmühle, Gleitmaschine, Kapillarabsonderung,
Spritzwerk, die Gruppe der »Celibataires« (- Schachfiguren ebenso ähnlich wie Wäscheklammern-) die ebenso komplizierte und präparierte Lagerung der »Mariee« erreicht.
Nun alles in wörtlichem Sinn als riesengroß gewordener Mikroschnitt, als Anweisung auf
die vierte Dimension, als Verdünntheit zwischen zwei Glasscheiben, als Protest gegen
die Behauptung, Malerei müsse von der Fläche ausgehen, - als ob die Fläche an sich
vorhanden wäre, als ob sie ihrerseits etwas anderes als Konvention wäre. - Über die
Ritzungen auf der Fläche lagert Staub sich ab, eine Staubuhr statt einer Sanduhr. Daß
die Glasscheiben bei einem Transport Splitterungen erlitten, konnte als »Happening«
aufgefaßt werden.
Aber schon sind unzählige Kombinationen entstanden. Zwischen der Sprache und der
Malerei, zwischen der Malerei und dem Maschinenbau, zwischen der Maschine und
der Physiologie wird blitzschnell hin und her geschaltet. An die Stelle des Handwerkers,
des Herstellers tritt der Denker, der einen Automatismus kontrolliert. An einer bestimmten Stelle entsteht das »Ready made«, - und das Wort selber ist schon eine solche Zündung. Das Gefundene enthält das Finden.
Wenn in einem Vogelkäfig nicht der Vogel ist, sondern Zucker, als ob es sich um eine
Zuckerdose handelte, - aber nicht Zucker, sondern eingesperrte Marmorwürfel, nein
imitierte Eiswürfel, wenn ein Thermometer schon eingeplant ist, um die Temperaturgrade zu messen, - aber schon der Schock könnte uns frösteln machen, wir könnten
niesen: das ist das Schlußwort dieser Kombinationskette »Why not sneeze«, der Titel
dieses Ready-made. Oder einfacher: ein Kleiderhaken wird von der Wand genommen
und auf dem Fußboden festgeschraubt. Eigentlich nur eine Veränderung von einer
Zimmerwand zur anderen, aber vorher war es ein Kleiderhaken, jetzt ist es eine »Fußangel«. Oder der obere Teil eines Garderobeständers wird an die Decke gehängt. Vorher
sollte das Gebilde Hüte tragen, jetzt ist es ein erstes Mobile. Die Auswahl, die Fixierung
einer unerwarteten Zeit, der veränderte Zusammenhang machen aus dem Gebrauchsgegenstand das Ready-made.
Die Kritik der eigenen Einstellung, des eigenen Tuns ist so weit getrieben, daß der Umschlag in eine »Antikunst« unvermeidlich ist. Antikunst (sofort wird das Wort von Dada
aufgenommen) ist immer auf Kunst bezogen, es ist nicht außerhalb desjenigen Menschlichen, das sich mit Formen und Symbolen äußern muß. Aber es ist außerhalb der bisherigen Wertsetzungen, der bisher von künstlerisch geschulten Händen einzeln zusammengesetzten Kunstwerke. Die Maschine hat in der Präzision die handwerkliche Herstellung
überholt, die Stückzahl geht über das handwerklich Herstellbare hinaus. Wenn es weiter
Kunst geben soll, muß sie in anderen Bereichen gefunden werden, im Kreativen, - dieses
Wort wurde damals erfunden, genau so zwingend, das heißt erzwungen, wie Antikunst.
Denn mit der Hand malen? »Ganz Paris sieht er wie eine Bilderfabrik, die die Maler
zu Sklaven der Lohnarbeit erniedrigt« (Paul Wember). Das Unaufhörlich-Tätigsein,
wie bei Picasso, würde Marcel Duchamp wie eine unaufhörliche Wiederholung vorkommen.
Es ist logisch, wenigstens innerhalb des ihm eigenen Denkens, daß Duchamp das Malen
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durch das Schachspielen ersetzt, das heißt, die Lösung von künstlerischen Aufgaben
durch Lösungen oder unendliche Variationen von vorgegebenen Spielregeln. Genauso
wie Picasso der Gefangene seines Maiens ist, so Duchamp der Gefangene seines Lösens.
Die Spielregeln einzuhalten ermöglicht ihnen das Weiterleben.
Es gibt zwei Wortschöpfunge n zur Kunst des 20.Jahrhunderts , überlegen allen leidigen
Ismen, zusammenhänge nd mit Kindheitsstamm eln, sprechbar in allen Dialekten: die
eine ist Dada, die andere ist Bauhaus.
Die Dadaisten in Zürich, 1917, machten die einzige echte Anti-Kunst des 20.Jahrhunderts. Sie waren die einzigen, die es mit gutem Gewissen, mit ungestörter Über-
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zeugung machen konnten. Ihre Emigrantensituation war eindeutig, sie waren, jeder auf
seine Weise, desertiert aus dem uniformen Marschtritt der Vaterländer, der Revolutionen,
des Ersten Weltkriegs. Sie lebten auf einer Insel und begriffen, daß die bisher heilbringenden Worte in Vernichtung umgeschlagen waren.
Über sich selber, als künstlerische Menschen, waren sie nicht annähernd so unterrichtet,
und eben deswegen so guten Gewissens. Sie glaubten auch in der Kunst nur dasjenige
vor sich zu haben, was sie den bürgerlichen Akademismus nannten. Ihre Selbstüberzeugung wäre schon geringer gewesen, wenn sie sich hätten klar machen können, wieviele
Revolutionäre im Gebiete der Kunst ihnen während des 19.Jahrhunderts schon vorausgegangen waren. Und noch geringer, wenn sie sich klar gemacht hätten, daß sie selber,
soweit es die Kunst anging, nicht etwa Habenichtse waren, sondern viel eher den snobistischen Söhnen aus Elternhäusern von erprobtem Reichtum glichen, den die Söhne im
Augenblick des Aufbegehrens für ganz unerschöpflich, für einfach selbstverständlich
hielten. Es war kein Aufstand der Armen und Hungernden, sondern der Übersättigten.
Wenn sie der Meinung waren, sie könnten die Archäologen abschaffen, die Museen verbrennen, die Geschichte außer Wirksamkeit setzen, so war ihnen doch immer das Lebenwollen anzumerken. Vielmehr, da die eigentliche Antihaltung ja das Leben selber verneinen müßte, handelte es sich bei ihnen in Wirklichkeit um einen äußersten Willen
zum Leben. Ihr Zynismus war eine aggressive, positive Haltung, nicht nur zum Leben,
sondern viel direkter zum Geistigen, das Kandinsky als das Innere der Kunst bezeichnet
hatte.
Das unbedingte Etwas-Tun, der kabarettistische Elan, das Im-Augenblick-Entstehende,
der schauspielerische Exhibitionismus - das alles gab es mit diesem idealistischen Enthusiasmus nur einmal in diesem Jahrhundert. Der voraufgehende Futurismus war doch
nicht so wirkungsvoll, alle späteren Wiederholungen sind aus zweiter Hand, mühsamer
und schriller.
Das eminent Literarische im Dada: man weiß nicht, ob man die Mitglieder mehr als
Dichter oder mehr als bildende Künstler führen soll, Hans Arp mit der Wolkenpumpe,
Kurt Schwitters mit der Ursonate und Anna Blume, Hugo Ball mit dem Lautgedicht,
von Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck zu schweigen.
Die Anwendung von Literatur und von bildender Kunst auf die Druckgraphik ist eine
Glanzleistung von Dada; die Zerreißung der traditionellen Zeile, der Wechsel in Type,
Fette, Richtung; die neue Anordnung der bisherigen Bruchstücke; die Möglichkeiten
für die Reklametechnik - die wiederum zum Wesen des Kabaretts gehört.
Ein ganz legitimer Zusammenhang besteht zwischen Dada und der Photographie, beinahe noch überraschend wenig, obwohl viel mehr als bei den anderen Künstlervereinigungen, Brücke, Blauem Reiter, Orphismus, Fauvismus, Futurismus, Kubismus, die
überhaupt keinen Zusammenhang mit der Photographie aufnahmen. Hat es im »Sturm«
Ausstellungen von Photographie gegeben? Zum Dada gehörten Man Ray, Hans Richter
(mit dem weiteren Schritt zum Film), Hannah Höch, - und fast bedeutet das gleich
wieder Rayogramm, Montage, also schon wieder gestelzte, künstlich angereicherte
Photographie, nicht die . einfachen Fetzen der Wirklichkeit, aus denen Schwitters seine
Merzbilder aufbaute.
Die Collagen waren zwar nicht von den Dadaisten erfunden, aber erst bei ihnen bekamen
sie einen echten Sinn. Denn vorher, innerhalb des Kubismus, waren sie artistische PrelZIO

ziositäten gewesen, Farbbequemlichkeiten, Teile eines im Ganzen als Kunst gemeinten
Ensembles. Jetzt aber kommen sie in die Hand von Kurt Schwitters, dem Aufsammler,
der sich selber die Entscheidung zutraut, was wichtig ist und was nicht. Gold soll nicht
deshalb wertvoll sein, weil andere Leute viel dafür bezahlen, Kunst soll nicht deshalb
wertvoll sein, weil anderswo groß Aufhebens von ihr gemacht wird. Auf das eigene Aufheben kommt es an, - aus Liebe einen Abfall, eine Fundsache, eine Erinnerung sammeln,
einbauen, ihren möglichen Zusammenhang im Neuen erraten, - ihn instinktiv schon
haben, während es noch ein Straßenbahnbillet oder eine Streichholzschachtel ist.
Auch hier kommt zu der grundsätzlichen, immer möglichen Haltung die besondere
Stunde der ersten Inflation, als zum ersten Male in diesem Jahrhundert die täglichen
Dinge nicht zu erhalten wa;ren, als Bindfaden wertvoll wurden, Korken, Papier, die
häßlichen und niedergetretenen Reste der Wirklichkeit, - die Inflationsabfälle waren
damals viel wertvoller als die Glanzstücke der heutigen Versandhäuser.
Ein Stückchen Draht, ein Stückchen Wort. Also das Problem des Lebendigen: was hängt
aneinander und lebt, und was droht auseinanderzufallen und tot zu sein? Die Richtung
auf ein Lebenszentrum, rätselhaft wie der Termitenbau, wie der Vogelschwarm. Warum
bricht der Zweig nicht, solange er »lebendig« ist? Warum bricht er, wenn er nicht mehr
lebendig ist? Der Dadakünstler ist wie der Regenmacher in dem Stück von N.Richard
Nash, er macht lebendig. Freilich kann er sich anstößig machen dadurch, daß er das
Reglement des Wegwerfens nicht einhält.
Auf alle Weise also: die Schockwirkung. Das Blitzartige, das seit je im Traum die Erkenntnis möglich macht. Dieses Erkennen geschieht an den Rändern, am Zerrissenen,
ja irp. Zerreißen selber. - Daher die Lehre der späteren »Life-Photographen«, mit ihrer
Technik der Daseinserhellung. Daher die Konsequenz: das Zerreißen seriell zu machen,
als (angeblich) unfehlbares Mittel zur Herstellung des Schocks.
Der ,Zufall als Element der Kunst. Das Zu-Gefallene. Die Mutation, die Metamorphose.
Der ausdrückliche Willensakt: das Suchen zu vermeiden, damit der Zufall eintreten
karu;i. Sich offenhalten, - dieser Willensakt wird nunmehr seinerseits zum Experiment.
(W~s entspricht auf der Seite des 19.Jahrhunderts diesem Dada? Gibt es den Zufall in
irgendeiner Verhüllung schon? »Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen,
das war mein Sinn« [Goethe]?)
Das Verfremden. Seit wann gibt es diesen Ausdruck? Verfremdung gab es immer, bei
Dürer, im Manierismus, in Scharaden, aber nicht so demonstrativ, nicht so endgültig
wie jetzt. Nicht mit dem gleichen Umschlag ins Positive: die Verfremdung als Komposthau~en für die neue Pflanze, die »Blume aus dem Bösen«. Aus dem Schrott wird etwas
Neues zusammengeschweißt. Aus der zerrissenen Zeitung, auf der das Wort Commerzbank stand, wird der Merz-Bau. »Jetzt wollen wir merzen« sagte Schwitters, wenn er mit
irgeQd jemandem im Cafe saß.
Und damit ist Schwitters, diese reine Gegenfigur zu Mondrian, genau so ein Leuchtturm
auf (il.er äußersten Klippe. Der Merzbau, den es eigentlich nur in der Imagination geben
kann. Der immer wächst. Der nicht übertragbar ist (obwohl der letzte Merzbau, in
Eng~and, soeben aus der Scheune in ein Museum übertragen wird). Angenommen, der
Merizbau wäre erhalten, wie wollte man ihn zeigen? »Am Ende des Korridors im zweiten
Stoc}{ des Hauses, das Schwitters geerbt hatte, führte eine Tür in einen nicht zu großen
Raum. Im Mittelpunkt stand eine Gipsplastik, sie füllte zu dieser Zeit, etwa 1925, unge211

fähr ein Viertel des Raumes und reichte beinahe bis zur Decke. Aber es war nicht nur
einfach eine Plastik, es war ein lebendiges, Tag für Tag sich änderndes Dokument von
Schwitters und seinen Freunden, ein Kompositum von Höhlen, eine Struktur konkaver
und konvexer Formen, welche die Plastik aushöhlten und aufblähten.Jede dieser Spezialformen hatte einen >Sinn<. Da war eine Mondrian-Höhle, eine Arp-, eine Gabo-, eine
Doesburg-, Lissitzky-, Malewitsch-, Mies van der Rohe-, Richter-Höhle. Eine Höhle
für seinen Sohn, für seine Frau. Jede Höhle enthielt sehr persönliche Lebensdetails von
allen diesen Leuten. Er schnitt etwas von meinem Haar ab und tat es in meine Höhle.
Ein dicker Bleistift, entwendet von Mies van der Rohes Zeichentisch, war in dessen
Raum. . . Manche von uns hatten mehrere Höhlen, wie sich Schwitters Geist gerade
bewegte, - und die Säule wuchs. Als ich drei Jahre später wieder zu ihm kam, war die
Säule verändert. All die kleinen Höhlen und Ausbuchtungen, die wir damals >bewohnt<
hatten, waren nicht mehr sichtbar. >Sie sind jetzt alle tief drinnen<, erklärte Schwitters.
Sie waren in der Tat zugedeckt von dem monströsen Wachstum der Säule, bedeckt von
anderen plastischen Ausbrüchen, neuen Leuten, neuen Formen, Farben und Details.
Eine Vegetation, die niemals aufhörte. Und wenn die Säule früher mehr oder weniger
konstruktivistisch aussah, so war sie jetzt mehr gekurvt. Vor allem aber hatte die Säule,
da sie überwältigend gewachsen war, die Nähte des Raumes gesprengt. Da Schwitters
in der Breite nichts mehr hinzufügen konnte, wenn er noch um sie herumgehen wollte,
so mußte er nach oben. Als Besitzer des Hauses kündigte er den Mietern über ihm,

durchbrach die Decke und führte die Säule im oberen Stockwerk weiter. Ich sah sie
niemals beendet.« (Hans Richter, Dada.)
Der Merzbau, reines Traumkunstwerk, ein Weltinnenraum. Wie eine ägyptische Mastaba,
übertragen nach Hildesheim oder Leiden oder Wien. Wir gehen mit Staunen hinein und
sehen ihre Welt um uns. Aber die Zaubersprüche? - Oder die Ähnlichkeit mit dem
Prunkschlafzimmer in Herrenchiemsee. Oder mit einer Weltraum-Kabine. Wo auch
alles voll von Signalen und Schaltknöpfen und geheizten Kleidungen und abgezählten
Kalorien ist. Oder schon jeder sogenannte Führerstand irgendeiner größeren technischen
Apparatur, einer Automation, oder schon einer Lokomotive. Man kann auch da nichts
tun. Eigentlich ist man nur drinnen und fliegt. Und was bedeutet Fliegen für einen Weltraumfahrer, der im Schwerelosen ist? - Das sind keine weithergeholten Vergleiche,
sondern es sind die Phantasiespielräume eines Künstlers, insofern er auch ein Zeitgenosse
und Zeitungsleser ist, insofern er auch geprägt ist durch die Informationen, angepaßt,
präformiert, industrialisiert in seiner Meinung. - Aus deren Perfektion er sich eben nur
mit einem Dada-Akt retten kann, - um unweigerlich ins Komische, Sonderbare, NichtAngepaßte zu fallen.
Nun haben wir Mondrian und Schwitters in das glejche Kapitel gestellt. Weil sie die
entgegengesetzten Menschen sind. Gleichzeitig ohne jede Frage, und gleicherweise bezogen auf die sogenannte Wirklichkeit unseres Jahrhunderts, die gestaltet und für den
Menschen erlebbar gemacht werden muß. Während Mondrian meint, mit der strengsten
Askese heilen zu können, ist Schwitters der Liebevolle für die Kleinigkeiten, der kein
Programm hat, es sei denn das Programm, keines zu haben. »Mein letztes Streben ist
die Vereinigung von Kunst urid Nicht-Kunst zum Merz-Gesamtweltbilde. Zitate in der
Dichtung, Kitschbilder als Teile von Gemälden, Aufnahme bewußt kitschiger und bewußt
schlechter Teile in das Kunstwerk usw.«
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Max Ernst, Lejuif au pole nord. Um 1934. Öl auf Leinwand, Höhe 53,5 cm, Breite 65 cm. Kunsthaus Zürich.

Die Bezeichnung »Surrealismus« stammte von dem Dichter Guillaume Apollinaire, 1g 1 7,
und wurde von dem Dichter Andre Breton 1924 zu einem Manifest gesteigert: »Surrealismus: reiner, psychischer Automatismus, durch welchen man, sei es mündlich, sei es
schriftlich, sei es auf jede andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken
sucht. Denk-Diktat ohne jede Vernunftskontrolle und außerhalb aller ästhetischen oder
ethischen Fragestellungen.« Der Surrealismus entstand also innerhalb der Literatur.
Aber weder mit dieser Betonung des Automatismus noch überhaupt durch die Dichter
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wurde der Surrealismus zu einer der wichtigen Ausdrucksformen unseres Jahrhunderts,
sondern durch die Maler. Während es nur wenige surrealistische Schriftsteller gibt,
werden in dem Buch von Marcel Jean über den Surrealismus in der bildenden Kunst
etwa siebenhundert Namen aufgeführt, das heißt so gut wie alle Künstler unserer Zeit.
Dem Surrealismus ging die Pittura metafisica voraus, die im wesentlichen durch Giorgio
de Chirico entwickelt war. Ihm ging Dada voraus, in vielen Lebensläufen folgt auf die
Zugehörigkeit zur einen diejenige zur anderen Bewegung. Surrealismus grenzt an die
»objets trouves«, an »Neue Sachlichkeit«, an »Magischen Realismus«. Er setzt sich fort in
Pop art und Op art. Der Surrealismus ist auf der einen Seite in Gefahr, eine politische
Aktionsgruppe zu werden. Die Gefahr auf der andren Seite ist das Modische und Eitle.
Die Lehren Sigmund Freuds sind von Breton nicht genannt. Aber sie haben mit dem
Surrealismus mehr gemeinsam, als der Automatismus, weil Traum und Tiefenpsychologie mit sachbesetzten Bildern arbeiten, nicht nur mit Denk-Diktaten.
Salvadore Dali formte das »Angelus« von Francois Millet um, und gab jeder Figur,
jedem Gegenstand des Bildes eine »paranoische« Auslegung. Er formte die »Toteninsel«
um, und Böcklin wurde - nachdem ihn das impressionistische Frankreich nicht wahrgenommen hatte - als einer der Väter des Surrealismus entdeckt. Max Ernst setzte seine
Bildromane aus den Details der Holzschnitte früher Zeitschriften des 19.Jahrhunderts
zusammen. Und warum sollen wir beim 19.Jahrhundert stehen bleiben? Wir können
fragen, ob es überhaupt irgendein Jahrhundert gab, in welchem die Haltung, die wir im
20.Jahrhundert Surrealismus nennen, nicht nachweisbar wäre. Dicht gedrängt, ja geradezu die Hauptströmung, ist sie im europäischen 16.Jahrhundert, nur daß wir dort
von Manierismus sprechen. Oder im ersten Jahrhundert, dann ist der übergeordnete
Titel pompejanische Malerei.
Nehmen wir eines der Rebusbilder des Manierismus, eine Allegorie der Natur (Kupferstich von Maerten van Heemskerk): Die Natura naturans und die Natura mechanica
sind einander gegenüber gestellt, denn es war den Menschen des manieristischen Zeitalters klar, daß die Natur zwei scheinbar unvereinbare Seiten hat: ein wucherndes
organisches Wachstum einerseits, und eine strenge, in mathematischen Formeln und
Meßbarkeiten faßbare Gesetzlichkeit andrerseits. Vielleicht lehrt die heutige Physik, daß
der Gegensatz der organischen und der mathematischen Natur auf dem Wege der
Energiebegriffe zu verschwinden scheint. Man müßte also heute die Unvereinbarkeiten
in anderer ·weise darstellen, vielleicht wie Max Ernst, indem man einerseits einen Grätenwald, andrerseits Euklid und Pythagoras darstellt.
Ich möchte mich ausdrücklich nicht darauf einlassen, wie sich Religion, Magie, Aberglaube, Kabbala, Gnosis, Schamanentum, l\1ythos, Allegorie, Symbolismus gegeneinander differenzieren lassen und wie sie mit dem Surrealismus zusammenhängen. Aber
wir können nicht mehr sagen, er sei eine Erfindung, die das 20.Jahrhundert von allen
vorhergehenden Jahrhunderten unterscheide. Der Gegensatz besteht nicht zwischen
dem Surrealismus und den übrigen Jahrtausenden menschlicher Geschichte, sondern
zwischen dem Surrealismus und dem unmittelbar vorausgehenden Realismus des 19.Jahrhunderts. Das Problem liegt nicht im 20., sondern im 19.Jahrhundert. Es liegt an der
alles Bisherige übersteigenden Wichtigkeit, die der Realismus im 19.Jahrhundert gewonnen hatte. Nur solange der Realismus so geglaubt war, wie noch in unseren letzten
Generationen, konnte sich ein Sur-Realismus derartig abheben, konnte eine solche
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Max Ernst, Collage aus »Der Löwe von Beifort«. 1934.
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Triebkraft entwickeln, ja überhaupt: konnte hergestellt werden, wie wir ihn erlebt haben.
Denn er beruht ja darauf, daß die einzelnen Teile des »Realen« mit derjenigen Schärfe
von einander trennbar und erkennbar sind, wie nur wir es ausgebildet haben. Beruht auf
Generationen, die die chemischen Verbindungen auseinandersondem, die Gene isolieren, die Virenstämme züchten können. So können wir auch die Kunststile voneinander
isolieren und infolgedessen ihre Zusammensetzung künstlich züchten. Wir können - und
das ist das Grundmuster des surrealistischen Vorgehens - die Teile des Realismus isolieren und neu zusammensetzen.
Der Surrealismus macht nur etwas klar, führt es ins Absolute, was immer eine Seite der
Kunst gewesen ist. Die Gefahr des 20.Jahrhunderts ist, daß es so groß im Isolieren ist,
und infolgedessen alle Facetten der Kunst vereinzelt, und infolgedessen vergrößert bis
zum Direkten, zum Ausschließlichen, zum Absurden, oder besser zum Unmöglichen.
Denn absurd ist es eben nicht, sondern vielmehr konsequent. Nur eben auch: konsequent
einseitig, und damit gerät es in die Nähe des Lebens-Untauglichen. Wie die vielen Sonderentwicklungen, die jeweils frühere Tiergattungen haben aussterben lassen.
Das Kriegsbild von Dali ist nicht denkbar ohne die Denkmalsplastik des 19.Jahrhunderts,
auch nicht ohne die uralten Attitüden des vermeintlichen Sieges: das hochgeschwungene
Schwert, das vorgewiesene Haupt des erschlagenen Gegners (in der Sprache des 19.Jahrhunderts: des Erbfeindes, derjenigen des 20.Jahrhunderts: des Untermenschen), der
stolze Fuß, der auf den Leichnam gesetzt wird. Nun schwillt das Haupt noch über das
Schwert, nun verquillt der Schwertgriff zur Frauenbrust, ragt das ungeheuerliche Phantom über der kahlen und fernen Landschaft, zwischen dem aufgetrockneten Rot rechts
und dem scharfen Blau des Berges hinten. Keine Vegetation im Bild. Wucherung ist
für den Spanier Dali immer Fleisch, für den Nordländer Max Ernst immer Pflanze.
Schon ist auch das nächste Wirkmittel der surrealistischen Komposition eingeführt, der
Zusammenprall des übergroßen und des unmenschlich Kleinen und Femen, die Benutzung der Perspektive in einem Zeitalter, das an Perspektive nicht mehr glaubt. Und
zwischen den beiden Händen (aber es sind zwei rechte Hände, Sieger und Besiegter
sind also zusammengewachsen) die winzige Gestalt des Bürokraten, der bemüht und
seinem Denkkreis hingegeben die Schalter auf diesem aufgeblähten Unheil studiert und
die Knöpfe drückt, der korrekte Schreibtischmörder.
Keine Empörung des Pharisäers, keine Degoutiertheit eines Anhängers der Peinture pure
kann aus der Welt schaffen, daß es ein grandios gemaltes Bild ist, und daß es, vor den
Wolken wie Eingeweiden des Himmels, als Vision zuerst und als Ganzes in der Imagination des Künstlers gewesen sein muß, bevor es aus den Einz.e lheiten des Realismus zusammengesetzt werden konnte. ,
Das wohl berühmteste Bild Dalis trägt den Titel »Die Beständigkeit der Erinnerung«.
Es ist 1931 gemalt, und etwa 25 Jahre später hat Dali die gleichen Gedanken in einem
inhaltlich gleichen Bild gemalt, aber nun auseinanderfallend in geordnete Trümmer,
was ursprünglich zusammengehangen hatte. Die Taschenuhren sind weich geworden
und hängen über dem kahlen Ast, oder über dem Kubus der Stereometrie. Oder sie sind
rot wie Tomaten und werden von Ameisen gefressen. Oder sie liegen wie ein Sattel auf
einem müde gewordenen Reittier. Die Zeit ist für uns so sehr mit der Taschenuhr verbunden, daß wir meinen könnten: sie sei ein Lebensglied an unserem Körper geworden.
Nun wird diese domestizierte Zeit weich, schmilzt wie Wachs, läßt den Kopf hängen.
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Salvador Dali, Vorahnung des Bürgerkrieges. 1936. Öl auf Leinwand, Höhe 110 cm, Breite 84 cm. Museum
of Art Philadelphia.
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Wir gehen in dem Bilde aus einem Begriff der Zeit in einen anderen Zeitbegriff hinüber.
Wenn wir die Darstellung der Kraft vergleichen: es gab eine Periode, in der vermehrte
Leistung mehr Sklaven bedeutete. Dann war es die Kraft der Pferde. Dann spricht man
noch von Pferdestärken, meint aber Verbrennungsm otoren. Und schon wird nicht mehr
nach PS gerechnet, sondern nach Atü oder dergleichen. So ist es auch mit der Zeit. Es
gab eine Zeit, verrinnend in der Sanduhr. Dann die Räderzeit der Taschenuhr. Jetzt
kommt eine Zeit, die nicht mehr mechanisch, sondern chemisch angezeigt wird, man
wird den Erweichungs-, den Schmelzpunkt der Taschenuhrzeit ablesen müssen. Schon
ist der Atomzerfall eine Zeitbestimmung , schon ist die Halbzeit ein Begriff geworden.
Der Surrealismus kann Begriffe wörtlich nehmen, Worte, die einmal Bilder gewesen
waren. Wenn der Zufall glücklich war, werden die Worte wieder zu Bildern.
PAUL KLEE

Wir haben gesagt: das Außerordentlich e am Bauhaus war nicht die Architektur und
nicht die Arbeit für Einzelprobleme des lndustrial design, sondern das Zusammenwirke n
von außerordentlich en Menschen. Wir können fortfahren: die außerordentlich en Texte,
die aus dieser Zeit erhalten sind, stammen von den Malern, von Itten, Schlemmer,
Albers, Kandinsky und vor allem von Paul Klee.
In der Publikation »Das Bildnerische Denken« sind die theoretischen Arbeiten Klees
zusammengestel lt, die dazu gehörenden Zeichnungen sind abgebildet, so daß der gesprochene Text verständlich wird. Aus dem fertigen Oeuvre sind sokhe Bilder hinzu-

gesetzt, in denen die gerade behandelte Methode des Zeichnens angewendet ist. Nun ist
Verständnis, Vergleichung, Vertiefung möglich, bezogen alles nicht auf ein Historisches,
sondern auf ein Didaktisches.
Der Hauptteil des Buches enthält die Vorlesungen am Bauhaus in den Jahren 1921 bis
1930. Der sagenhafte Bauhausunterric ht, der inzwischen über Schüler und Enkel in alle
Vorklassen des Werk- und Maiunterrichtes der ganzen Welt weitcrgetragen ist, hier
(und in den Büchern von Itten) liegt er gedruckt vor. Die Lehre Klees ist die genaueste,
unerbittlichste, am weitesten reichende Analyse des damaligen malerischen Schaffens.
Wer die Energie aufbrächte, diese Lehre Seite für Seite, Zeichnung für Zeichnung,
Definition für Definition durchzuarbeiten und sich einzuprägen, würde eine erstaunliche
Schulung durchmachen. Was würde er wirklich gewinnen? Unversehens, gegen seinen
Willen, gerät der Leser in eine ganz andere Situation. Er ist nicht nur jemand, der mit
Bewunderung von dem Leben eines großen Künstlers erfährt. Er wird in eine Sprache,
in eine Belehrung, in einen Zwang versetzt. Er soll vom Lehrer in einer Sprache unterrichtet werden, die dieser einst für sich selber erfunden hat. Ich wiederhole, es ist derjenige Unterricht, diejenige Analyse, die Klee während der Bauhauszeit seinem eigenen
Schaffen unterlegte. Ein schöpferischer Mensch verändert während jeder Lebensstufe
nicht nur die jeweilige Gegenwart, sondern erschafft mit ihr auch die jeweilige dazu
passende Vergangenheit und Zukunft. Die Analyse, die der 4ojährige Klee als Herkunft
haben wollte und die er infolgedessen als Anweisung den Schülern zu geben versuchte,
war so intellektuell bedingt, wie eben ein 4ojähriger Mensch sie braucht, nicht aber ein
20jähriger oder ein 6ojähriger Mensch sie entwickeln kann. In Früh- und Spätzeiten ist
der Mensch viel intuitiver, viel hingegebener, nicht so stark auf das intellektuell Beherrschte ausgerichtet. Es genügt, eine beliebige Zeichnung Klees aus der Zeit um 1911
oder ebenso um 1939 in die Hand zu nehmen, um zu sehen, daß der nervöse Strich der
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Frühzeit oder der lapidare Strich der Spätzeit aus ganz anderen Schichten ,kommen.
Das heißt also: Klee ist selber nicht Klee geworden und nicht Klee geblieben nach der
Anweisung seines Unterrichts.
Für die Frühzeit Klees liegen die Tagebücher vor, von 1898 bis 1918, ebenso geschlossen
in sich wie das »Bildnerische Denken«, aber eben ganz anders. - Die Eintragungen sind
nicht nach Daten geordnet, sondern nach Nummern. Nr.934 lautet: »Elend. Land ohne
Band, neues Land, ohne Hauch der Erinnerung, mit dem Rauch von fremdem Herd.
Zügellos! wo mich trug keiner Mutter Schoß.« Nr.935 lautet: »Die großen Tiere trauern
am Tisch und sind nicht satt. Aber die klcinlistigen Fliegen klettern auf Brotbergen und
wohnen in Butterstadt.« Dazwischen steht: »Zwischen 934 und 935 brach der Krieg aus.«
- Jeder andere Tagcbuchschreiber hätte geschrieben: zwischen dem 31.Juli und dem
2. August 1914 brach der Weltkrieg aus.
Von Klee ist das Phänomen der »inneren Emigration« längst verwirklicht worden,
zwanzig und dreißig Jahre bevor es im Zweiten Weltkrieg eine allgemein geübte, endlich
sogar lebensnotwendige Praxis des geistigen l'vienschen wurde. Emigration woraus,
wohin? Da ja der damalige Klee nicht aus Df'utschland emigrierte, da er sich widerspruchslos einziehen ließ und Landsturmmann wurde. Es ist nicht eine Emigration aus
einer verfluchten Umgebung, sondern die Emigration aus der historischen Zeit. Nr. 952:
»Ich habe diesen Krieg in mir längst gehabt. Daher geht er mich innerlich nichts an.«
Es bedeutet, daß die Kunst Klees (die Kunst des 20.Jahrhunderts) kaum mehr historische
Zeit in sich trägt. Es ist unmöglich, ein Werk von Klee oder eines von Pollock nach Historismen (Kategorien der historischen, politischen Zeit) zu datieren. Sie unterscheiden sich
tief, wie eben Klee und Jackson Pollock. Aber sie unterscheiden sich nicht mehr als »aus
der Zeit um 1920« und >>aus der Zeit um 1950«. Sie haben mit Zeitstilen nichts zu tun.
Nicht das Erzählbare, das Hintereinander-Geschehende findet man in den Tagebüchern .
von Klee, sondern die Kraft des Gleichzeitigen, das alle früheren Zusammenhänge aufsprengt, mit einer stillen Unaufhaltsamkeit. Das Umwachsen eines in sich ruhenden
Kernes mit Jahresringen. Es handelt sich um das Hinüberwechseln in einen andren Zeitraum. Bei einem banalen Menschen wird die Lösung von dem Geschichtlichen, auch von
dem Gegenwärtigen, zur »Ohne-mich-Haltung«, zur Gedankenlosigkeit. Bei dem Genie
läuft die Zeit nicht mehr ab, sondern beginnt zu stehen, beginnt sich zu erfüllen. Jedenfalls: die Anzeichen eines posthistorischen Zeitalters sind bei den Banalen wie bei den
Genies zu finden.
Die innere Emigration bezieht sich auch auf andere Bindungen, zum Beispiel auf Ehe und
Erotik. Was von der Kleinkindpfkge des Sohnes Felix geschrieben ist, wäre ganz uninteressant, wenn es bloß den treusorgenden Familienvater zeigte. Aber es zeigt die Einordnung, man möchte sagen die Einkapselung des Erotischen in diesem Künstlerorganismus.
Es ist nicht so, als ob das Bauhaus ( und Klee in ihm) eine Sprache der Kunst oder auch
nur des Kunstunterrichts freigelegt hätte, die nun in alle Ewigkeit gesprochen werden
müßte. Zwar wurde damals die \Veit der 1\'lißverständnisse, der Historismen, der Unformen weggeräumt, und eine dem eigenen Schaffen zugrundeliegende Welt wurde gefunden. Aber dabei wurde d en technischen Vorgängen beim Zeichnen eine Aufmerksamkeit
zugewendet wie nie zuvor. Das ist nur aus der ingenieurhaften Haltung des ganzen
20.Jahrhunderts zu verstehen, aus der Experimentierfreudigkeit, die zum Naturwissen-
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Paul Klee, Ad marginem. 1930, überarbeitet 1935/36. Aquarell und Tinte auf Karton. Höhe 45,5 cm,
Breite 33 cm. Kunstmuseum Basel.
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schaftler und Techniker gehört. Daß man einen bestimmten Anfang, einen Punkt, Linie,
Fläche, Farbe, mit allen erdenklichen Variationen seinesgleichen und anderesgleichen zu
koppeln, zu kreuzen, zu kochen und zu verdampfen sucht, um zu sehen, ob etwas dabei
herauskommt, das ist die Arbeitsweise des Chemikers, war aber in früheren] ahrhunderten
nicht die Arbeitsweise des Künstlers. Auch Dürer und Rembrandt zogen Linien und
unterwiesen Malerknaben. Aber sie hätten sich nicht dabei aufgehalten, zu denken, daß
sie einen Punkt in einer Richtung in Bewegung setzten, daß sie also über das Wesen von
Punkt, von Richtung und von Bewegung nachdenken müßten, sondern sie hätten sofort
von dem gesprochen, was sie geben wollten, Madonna oder Landschaft. Daß man an
jeder Technik vorbei in ein Unendliches sehen müsse, daß man den Pfeil schon im Ziel
haben müsse, bevor man ihn abschnelle, diese »Kunst des Bogenschießens« würde im
Gegensatz zu den analytischen Methoden des Bauhauses stehen. Und es ist doppelt merkwürdig, daß die Lehre vom Zenbuddhismus, daß die Gestaltphilosophie, daß die Ganzheitsmethode beim Erlernen von Sprachen zur gleichen Zeit in unserem Abendland
bekannt und gelehrt wurde, wie die analythische Methode Klees.
Aber wir reden, als ob diese analytische Methode die abschließende Absicht Klees wäre.
Das gerade ist sie nicht. Es ist »ein Tanz um eine Mitte«, eine auf das eigene Tun gerichtete Intensität ohnegleichen, aber darin steht nicht, wie in dem berühmten Gedicht von
Rilke, »betäubt ein großer Wille«. Sondern gerade umgekehrt, es ist eine Mitte, aus der
eine unaufhörlich gespannte, aufnahmebereite und impulsaussendende Intelligenz nach
allen Seiten kreist, wie ein Radarstrahl.
Denn Klee kontrolliert wohl sein bildnerisches Denken aufs genaueste. Aber niemals wird
daraus eine Selbstisolierung, sondern immer bleibt er im Zusammenhang mit dem
»Anderen«, mit der Welt. Auch eine geprüfte, eine versuchte, eine examinierte Welt, von
Musik über Literatur zum Wachstum der Natur, von Theater und Oper über Angst und
Hoffnung zu allem Menschlichen. Alle diese Inhalte erscheinen in den Titeln, und sie
sind nicht von literarischen Freunden unterlegt, sondern von Klee gleichzeitig mit den
Bildern geschaffen. Ein Höchstmaß dessen, was man mit der Selbstprüfung und der
Außenbeobachtung zur gleichen Zeit erreichen kann, was auf diese Weise verständlich
und darstellbar wird, oder besser: verschlüsselt werden kann. Eine Weltordnung von
diesem Weltort, der identisch ist mit dem Zeichentisch.
Denn nochmals ist Klee exemplarisch durch das Format seiner Werke, durch die Arbeit
am Tisch. Er ist nicht eingeschränkt auf die »optische Oberfläche« der Welt, wie die
Impressionisten, die in der Kontrolle über die künstlerischen Mittel seine Vorläufer gewesen waren. Die Loslösung der Malerei vom Guckkasten, vom gerahmten Bild an der
Stubenwand, reißt auf der einen extremen Seite den Maler (oder den herstellenden
Künstler) zu den Wänden insgesamt, ja zu den Riesenflächen der Wolkenkratzer, da die
Architektur zur gleichen Zeit nicht nur die flächenhaften Raster ungezählter Fenstergeschosse herstellt, sondern ebenso fensterlose Versteifungsscheiben von nie erhörter
Größe zur Verfügung stellt - und die Phantasie der sogenannten Maler muß nach Tausenden von Quadratmetern auf einmal greifen und sie zu »organisieren« suchen.
Die andere extreme Möglichkeit ist diejenige Klees: das Bildnerische liegt auf dem
Tisch, ist in einer Vitrine enthalten, wird von oben eingesehen, hat mit dem Aufrechten
oder dem Geraden einer Stubenwand nichts mehr gemein, hat vielmehr die Übersetztheit
und Allgegenwart der Buchseite, in der auch alles stehen kann.
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Welch eine Spannweite besteht also in der »Kunst unserer Welt«, wenn zur gleichen Zeit
die »Nymphäen« von Monet hergestellt werden, das eben charakterisierte Extrem des
Wändegroßen, der Umstelltheit mit dem Senkrechten, das Oberfläche von Wasser in
schärfstem, optischem Sinn widerspiegelt. Und auf der andren Seite der »Unterwassergarten« von Klee, blattgroß, in denen das Wachsen und Verflochtensein unter der Oberfläche sichtbar wird, mit Buchstaben und kartographischen Eintragungen, als ob es auch
unter Wasser Verkehrszeichen geben
Ebenso weit wie zu Monet war de~ Abstand zu Edvard Munch, der zur annähernd
gleichen Zeit die »Sonne« als Riesenmitte der Wandmalerei einer Universitätsaula malte,
die Fjorde überglänzend, menschlidies und pflanzliches Leben, Wissenschaft und Geschichte zusammenfassend.
Dagegen das Gestirn des kleinen Iqeebildes, die Sonne der Unheimlichkeit, der Zerstörung. Der Feuerball, die Pille.

NACHWORT

Der Feuerball, die Pille, - das würde Cheops verstehen. Er würde an die Pille denken,
die der ägyptische Skarabäus vor sich herschiebt, vieltausendmal das heilige Zeichen der
Amonsreligion. Der Käfer hat sein Welt-Ei in die Kugel aus Mist gelegt; Cheops
würde an die Entstehung des Alls aus dem verachteten Nichts denken. Er würde auch
an die Unterwasser-fahrt der Sonne denken, die abends im Westen die nächtliche
Barke besteigt und tief unter uns zum Aufgang im Osten zurückkehrt. Er würde die
Unbegreiflichkeit Gottes in dem zeugenden, in dem sengenden Kreislauf der Sonne
verehren.
Jeder frühere König hat Städte gebaut, so auch wir. Jeder hat sich bemüht, es architektonisch gut zu machen, so auch wir. Jeder hat überschätzt, was er geleistet hat, so auch
wir.

Wenn wir denn auf uns selber angewiesen bleiben, wenn wir selber mit unseren Emotionen fertig werden müssen: Unsere Gegenwart fällt nicht heraus aus aller Zeit. Es ist mehr
Anlaß, das Beharrende, das Immervorhandene zu betonen, als das Befremdende, das noch
unverständliche Neue.
Es liegt kein Grund vor, der Kunst »Vom Historismus zum Funktionalismus« zu mißtrauen. Wir sehen die Verwandlung. Daß sie besonders schnell abrolle, das scheint uns
nur so, jeder Kunsthistoriker kann frühere Jahrzehnte anführen, in denen die Verwandlung ebenso stetig war. Wir sehen eine in keinem Augenblick aussetzende Folge von
außerordentlichen Künstlern und Leistungen. Wir sehen die tiefe Aufrichtigkeit in ihnen.
Sie ist viel wichtiger als die gelegentlich erkennbaren Züge von Willkür und Übermut.
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ERLAUTERUNGEN ZUM BILDANHANG
1 - Richard Wagner, Uraufführung der »Meistersinger«, München 21.Juni 1868
2 - Marc Chagall, Enthüllung des Plafonds in der Großen Oper von Paris, 23. September 1964
3 - Inszenierung »Rheingold« 1. Akt. Die Rheintöchter. Uraufführung München 22. September 186g
4a - Paris, Große Oper. Salle. Plafond von Marc Chagall. Photo Agence Rapho, Paris
4 b - Plafond von Eugene Lenepveu. Photo Marburg
5 - Vilshofen. Brücke über die Donau. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, 1872. Photographiert 1936.
Photo H.G.Evers
6-Augustus Welby Pugin, »True principles« (The present revival of Christian Architecture) 1843
7 - Pennell, Straßenbild in New York. 1913/14
8- Spanien, Valle de los Cafdos (Guadarrama), Ausschnitt: HI. Markus und Löwe. Photo H .G.Evers
9 - Ausstellung Darmstadt Mathildenhöhe 1901: »Ein Dokument deutscher Kunst«. Haus Olbrich, Haus
Habich. Architekt: Joseph Maria Olbrich
10 - Haus der Flächenkunst. Architekt: Joseph Maria Olbrich
11, 12, 13 - Karikaturen aus: Ein Überdokument. Darmstadt 1901 . Gezeichnet von Paul Bürck
14 - Auguste Rodin, Balzac. Photographiert v. Edvard Steichen
15-Gottfried.Schadow, Radierung: Denkmal General von Zieten 1794
16-Auguste Rodin, Hockende Frau, 1882, Kopf (München) . Photo H.G. Evers
17 - Auguste Rodin, »Je suis belle«. 1882. Paris, Rodin-Museum. Photo Marburg
18-Auguste Rodin, »Je suis belle«. 1882. Paris, Rodin-Museum. Photo Marburg
19 - L.H. Sullivan, Jowa, Merchant's Bank 1914
20- Die Bauhausmeister, Weimar 1923
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(bis 1897)

Rodler: Eurythmie
Gauguin: zum Zweitenmal nach Tahiti
Cezanne: Badende
(versch. Versionen bis
1905)
Kollwitz: Weberaufstand (bis 1898)

Gustav Freytagt
Fontane: Effi Briest
Zeitschrift »Pan«
Hindemith*

Röntgen: X-Strahlen
v. Linde: Luftverflüssigung
Pasteurt

1895

18g6

Fr. Naumann: National• Messe!: Warenhaus
Wertheim in Berlin
sozialer Verein
M. Rosso: Dame mit
Schleier
Kandinsky und
Jawlensky in München

18g7

Brucknert
Nobelt
Clara Schumann t
Brahms: Vier ernste
Gesänge
Münchener Zeitschriften:
Simplizissimus, Jugend
Paris: Galerie »L'art
nouveau« gegr.
Coubertin: Olympische
Spiele in Athen
Tristan Tzara *

Eckmann: Schwanen•
teppich
Endell: Atelier Elvira in
München
Wiener Sezession
(Klimt)

Brahmst
Gauguin: Noa-Noa
Loie Fuller tanzt in den
Folies-Bergeres

Marconi: Funkentelegraphie
Krische und Spitteler:
Kunststoff Galalith

Marie Curie: Ent•
deckung von Radium und
Polonium
Bölsche: Das Liebesleben
in der Natur (bis 1903)

1898

0. v. Bismarck:
Gedanken und Erinnerungen.t

Moreaut
Puvis de Chavannes t
Beardsleyt
Völkerschlacht-Denkmal
bei Leipzig (bis 19i3)
Rodin: Der Kuß,
Balzac
Minne: Brunnen
(Ausführung: 1906)
Moore•
Calder•

Fontanet. C. F. Meyert
»Ver Sacrum«, Zeitschrift der Wiener
Sezession
Koldewey: Ausgrabung
Babyions (bis 1917)
Zola: J'accuse

1899

Haager Schiedsgerichts•
hol

Segantinit
Sisleyt
Nolde Schüler von Hölzel
Vordemberge-Gildewart•
Aalto•

Elster und Geite!: Beginn
Karl Kraus: Zeitschrift
»Die Fackel«
der Atomkernphysik
Künstlerkolonie
Darmstadt
Johann Strausst
Schönberg: Streichsextett
»Verklärte Nacht«
R. Huch: Die Romantik
(bis 1902)
Rilke: Cornet
Schnitzler : Der Reigen
F.G. Lorca•
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Leiblt
Künstlergruppe
»Phalanx« gegr.
Capogrossi •

Paris: JahrhundertPlanck: Quantentheorie
Ausstellung
Nietzschet
0. Wildet
Freud: Traumdeutung
Evans: Ausgrabungen auf
Kreta beg.

1900

Böcklint
Balzicot
Toulouse-Lautrec t
Olbrieh und Behrens:
Mathildenhöhe in Darmstadt
Picasso: Blaue Periode
(bis 1904)
Marino Marini •

Verdit
Marconi: Drahtlo!e
Shaw: Caesar und
Telegraphie über den
Cleopatra
Atlantik
Strindberg: Totentanz
Th. Mann: Die Buddenbrooks
1. Kunsterziehungstag in
Dresden

1901

Klinger: Beethoven
(seit 1886)
Slevogt: Andrade als Don
Juan
Maillol: La Mediter-

Zolat
Virchowt
Osthaus: Folkwang:Museum in Hagen gegr.
Warburg: WarburgBibliothek gegr. (bis 1933
in Hamburg, seitdem
London)
C . Neumann: Rembrandt
Avenarius: Dürerbund

1!)02

Salon d' Automne in
Paris gegr.
Th. Mann: Tristan
Hauptmann: Rose Bernd

Brüder Wright: Erster
Motorflug
de Vries: Mutationstheorie
Ford: Automobil-Gesellschaft

1903

Boveri: Chromosomen
als Träger der Erbanlagen erkannt
Elster und Geite!: Elektr.
Fotozelle
Rubel: Offsetdruck

1go4

ranee

Nay*

Gauguint
Pissarrot
Whistlert
Klimt: Gemälde in der
Aula der Wiener Uni
Klee: Groteske Radierungen
Barbara Hepworth •

Bartholdyt. v. Lenbacht Deutscher Künstlerbund
Bazaine *. Fr. Bott*
gegr.
Dali*. Esteve *
Dvorakt
Germaine Richier *

Lederer: Bismarckdenkmal in Hamburg
Wagner: Postsparkasse in
Wien
Hoffmann: Palais
Stoclet in Brüssel
Picasso: Rosa Periode
(1905/1906)
Matisse: Luxe, calme et
volupte
Paris: Les Fauves
Dresden: Brücke gegr.
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R. Strauss: Salome
Einstein: Spezielle
H.Mann: Professor Unrat Relativitätstheorie
Rilke: Stundenbuch
Gorki : Die Mutter
Dehio: Handbuch der
deutschen Kunstdenkmäler (bis 1912)
Sartre *

1go5
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1go6

Cezannet
Ernst Josephson t
Matisse: Joie de vivre
Birolli •
Poliakoff*
Ben Shahn*

Ibsent
Schostakowitsch •

1907

P. Modersohn-Beckert
Olbrich: Hochzeitsturm
in Darmstadt
Picasso : Demoiselles
d'Avignon, Beginn des
Kubismus

Deutscher Werkbund
gegr.
E.Griegt

19o8

Wilhelm Busch t
Hodler : Auszug der
Jenenser Studenten 1813
Picasso und Braque:
frühkubistische Bilder
Picasso gibt im BateauLavoir Bankett für
H.Rousseau
Brancusi : Der Kuß
Kokoschka: Bildnisse
Kraus und Ebenstein,
Trancespieler
Bill*
Vieira da Silva •
Vasarely*

Worringer : Abstraktion
und Einfühlung
G. Mahler: Das Lied von
der Erde
Messiaen*

1909

Olbricht
Behrens: AEG-Turbinenhaus in Berlin
Picabia : Caoutchouc
Nolde: Abendmahl,
Pfingsten
München: Neue Künstlervereinigung gegr.
Corpora•
Singier*
H. A. P. Grieshaber •

Diaghilev-Ballett in Paris
Marinetti: 1. futuristisches Manifest
Kokoschka: Mörder
Hoffnung der Frauen
Bahr: Das Konzert
Rockefeller-Stiftung
für wissenschaftliche
Forschung

1910

H. Rousseau t
Marc und Macke treffen
sich
Matisse : Der Tanz
Delaunay: Der Eiffelturm
Kokoschka: Bildnis Fore!
Kandinsky : Komposition
II, erstes abstraktes
Aquarell
Mirko Basaldella •
Berlin: »Neue
Sezession«
Boccioni, Balla, Carra,
Russolo, Severini:
Futuristisches Manifest

Waiden: Zeitschrift
»Sturm«
Kandinsky: Über das
Geistige in der Kunst
(1912 veröffentlicht)
Erste Sonderbund-Ausstellung in Düsseldorf
Rilke: Malte Laurids
Brigge
Anouil*
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Hahn : Entdeckung der
radioaktiven Elemente
Radiothor, Radioactinium, Medothor I und II

Baekeland: Kunststoff
Bakelith
Bleriot: Überfliegung des
Armelkanals
Ford: Serienmodell »T«
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Begast
Boccioni: Die Straße
dringt ins Haus
Gropius: Faguswerke in
Alfeld (bis 1914)
Lehmbruck: Knieende
München: Der Blaue
Reiter gegr.
Kupka: La Fugue en
rouge et bleue
Manessier*
Lardera*

H.v.Tschudit
G.Mahlert
Hofmannsthal: Jedermann
Bartok: Herzog Blaubarts
Burg

Amundsen am Südpol
Funk und Terucchi:
Beginn der Vitaminerforschun-c'J
Einstein: ber den Einfluß der Schwerkraft auf
die Ausdehnung des
Lichtes

Kolbe: Tänzerin
Hecke!: Kanal in Berlin
Delaunay: Fenetres
simultanees
Severini: Metro
Boccioni: Entwicklung
einer Flasche im Raum
Duchamp: Nu descendant un escalier
Schwitters: Lustgalgen
Marc und Macke treffen
Delaunay
Nolde trifft Ensor
Mondrian: Bäume-Serie
Afro Basaldella *
Pollock*

Sonderbund-Ausstellung Krupp: Nichtrostender
in Köln
Stahl
Apollinaire: Begriff
»Orphismus« zu Delaunay, Kupka, Picabia
Kandinsky: Über das
Geistige in der Kunst
(verfaßt bereits 19 IO)
August Strindbergt
Nofretete aufgefunden
C. G.Jung: Wandlungen
und Symbole der Libido
R. Steiner: Anthroposophische Gesellschaft gegr.
R. Rolland: Jean
Christophe (seit 1go4)
G.B.Shaw: Pygmalion

1912

Bonatz: Hbf in Stuttgart
Matisse nach Marokko
Nolde in die Südsee
Marc: Turm der blauen
Pferde
Malewitsch: Schwarzes
Rechteck auf weißem
Grund, »Suprematismus«
Tatlin: Konstruktivismus
Auflösung der Brücke
Wois*. Reg Butler*

Kandinsky: Rückblicke
Delaunay: Über das
Licht (übers. von Paul
Klee)
New York: Armory-Show
J. Pierpont Morgant,
Stiftung seiner Kunstsammlung für New York
E. Lasker-Schüler:
Hebräische Balladen
Th.Mann: Tod in
Venedig
Strawinsky: Sacre du
printemps
Klages: Ausdruckslehre
A.Camus*
Britten *

1913

Duchamp-Villon: Das
Pferd
Duchamp: Ready-mades
Kokoschka: Windsbraut
Chirico: Pittura metafisica
Marc: Turm der blauen
Pferde
Klee, Macke, Moillet
nach Kairouan

Traklt
Christian Morgenstern t
Werkbund-Ausstellung in
Köln
London: Zeitschrift
»Blast«

1911

Niels Bohr: Planetensystem-ähnliches Atommodell, Spektralfrequenzen des Wasserstoffatoms
Geiger: Zähler für Radioaktivität
Bredow: Musikübertragung durch Lautsprecher
Ford: Fließband für
Autofabrik
Dieselt

1914
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1914

Macket
De Stael•
Chadwick•

1915

Zumbuscht
Weißgerbert
Carra geht zur Pittura
metafisica über
Malewitsch: Suprematistisches Manifest

1916

Redont
Boccionit
Marct
Arp, Tzara u. a. : Dada
Gabo: Materialkonstruktionen
Arrnitage•

1917

Bolschewistische Revolu- Trübnert
tion
Degast
Rodint
Rouault: Miserere
(bis 1927)
Stijl-Gruppe: Mondrian,
van Doesberg

KULTUR-UND
GEISTESGESCHICHTE

Einstein: beginnt die
Allgemeine Relativitätstheorie zu entwickeln

v. Post: Pollenanalyse
H. Bahr: Expressionismus
Rosa Luxemburg: Die
Krise der Sozialdemokratie
Anette Kolb: Briefe einer
Deutsch-Französin
Regert
Dada-Zeitschrift:
»Cabaret Voltaire«
DIN-Normenausschuß
Diaghilev, Cocteau,
Satie, Picasso: Russisches gegr.
Ballett »Parade«
Dada-Zeitschriften:
»Dada«, »Rongwrong«,
»39 1«
Zeitschrift »De Stijl«
C.G.Jung: Das Unbewußte im normalen und
kranken Seelenleben
Klages: Handschrift und
Charakter

Apollinaire t
Hodlert
Klimtt
Debussyt
Otto Wagnert
Wedekindt
Schmidt-Rottluff:
Kristus-Holzschnitte
Ozenfant und Le Corbusier: »Apres Je cubisme«
(Manifest des Purismus)
»Novembergruppe« in
Berlin: Klee, Kandinsky,
Barlach, v. d. Rohe,
Belling; später: Gabo

1918

Völkerbund gegr.
Komintern gegr.
NSDAP gegr.
Ebert erster Reichspräsident

1919
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Renoirt
Lehmbruckt
Monet: »Nympheas«
Schwitters: MERZBilder
Poelzig: Schauspielhaus
in Berlin
Malewitsch: Weißes
Rechteck auf weißem
Grund
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Ostwald: Farbenlehre,
Farbenatlas
Hahnt. Lise Meitner:
Entdeckung des radioaktiven Elements Protactinium

Rutherford,: Erste künstGropius: Bauhaus in
liehe ElementumwandWeimar gegr.
Film: »Das Kabinett des Jung
Dr. Caligari«
Rosa Luxemburg: Briefe
aus dem Gefängnis, t
Bartning: »Vom neuen
Kirchenbau«
Fr. Naumann t
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Dada-Gruppen in Köln
und Berlin
Soulages•
Vedova•

Karl Kraus: Die letzten
Tage der Menschheit
Huizinga: Herbst des
Mittelalters

Klingert
Modigliani t
Mendelsohn: EinsteinTurm in PotsdamBabelsberg
Matisse: Odalisken
Picasso: Klassizistische
Periode
Baumeister: Mauerbilder
Gabo und Pevsner:
Realistisches Manifest
Mondrian:
»Neoplasticisme«

Ozenfant und Le Corbusier: Zeitschrift »L'Esprit
Nouveau« (bis 1924)
Dada-Ausstellungen in
Paris, Köln, Berlin
Arp: Die Wolkenpumpe
Schönberg: Fünf
Klavierstücke op. 23
(1920/1923)
Film: »Golem« (Bauten
von Poelzig)

Hildebrandt
Gault
Picasso: Drei Musikanten
Kandinsky aus Rußland
zurück
Mathieu•

Duchampt. Man Ray:
Zeitschrift »New York
Dada«
K. E. Osthaus t
Schlemmer: Triadisches
Ballett
Alban Berg: Woyzeck
Honegger: Roi David
Kretschmer; Körperbau
und Charakter
Film: »The Kid«,
Chaplin

Mussolini: Faschistischer Häger: Chilehaus in
Staatsstreich in Italien
Hamburg
Rathenaut
Dix; Schützengraben
Klee: Zwitschermaschine

Steinlen t
Sullivan t
Perret; Kirche in Le
Raincy
Duchamp läßt »La
Mariee mise a nue etc«
unvollendet, gibt Malerei
auf
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Banting und Best: Insulin

Letzte große Dada-Ausstellung in Paris
Ehrenburg und EI Lissitzky:
»Objet«, konstruktivist.
Zeitschrift
Joyce: Ulysses
Spengler: Der Untergang
des Abendlandes
Howard Carter findet das
Grab des Tut-AnchAmun
Film »Nanuk der
Eskimo« von Robert
Flaherty

1922

Le Corbusier: »Vers une Röntgent
Archi tecture«
Bredow: Deutscher
Schwitters: Zeitschrift
U nterhaltungsrundfunk
»MERZ« (bis 1932)
G. F. Hartlaub prägt den
Begriff »Neue Sachlichkeit«
Rilke: Duineser Elegien,
Sonette an Orpheus
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Lenint

Schwitters: Ursonate
Hans Thomat
Leger: Das mechanische Kafka t. Hauptwerke erscheinen in den folgenden
Ballett (Film)
Breton: Surrealistisches Jahren, hrsg. von M.Brod
Valery: Eupalinos
Manifest
Marinetti: Futurismus
und Faschismus
Puccinit

NATURWISSENSCHAIT
UND TECHNIK

Heisenberg, Born,
Jordan
Dirac: Quantenmechanik
(um 1925)
Weltrundfunkverein
Barnack: Leica

1925

Corintht
Mendelssohn: Warenhaus Schocken in Stuttgart
Gropius: Bauhaus
Dessau (1925/1926)
Kirchner: Gruppenbildnis der Maler der
Brücke
Klee: Fischzauber
Ernst: Frottagen

ArpundElLissitzky: »Les
Ismes de L'Art«
van Doesberg: Elementarismus
Erste Surrealisten-Ausstellung in Paris
Ausstellung »Neue Sachlichkeit« in Mannheim
Film »Panzerkreuzer
Potemkin« von Eisenstein
Rudolf Steinert
Klee: Pädagog. Skizzenbuch

1926

Monett
Die Blauen Vier:
Kandinsky, Klee, Feininger, Jawlensky
Gaudi: Hauptturm der
»Sagrada familia« in
Barcelona
Hoetger: Böttcherstraße
in Bremen

Kandinsky: Punkt und
Linie zu Fläche
Zervos: Cahiers d'Art
Rilket
Berg: Lyrische Suite
Film »Metropolis« von
Fritz Lang
H. W.Henze*

1927

Juan Grist
Chagall: Illustrationen
zu Fabeln Lafontaines
Gonzales: Masques
decoupes
Stuttgart: Weißenhofsied.Jung

Malewitsch: »Die gegen- Lindbergh: Atlantikflug
West-Ost
standslose Welt«
Diaghilev: Ballett »La
Chatte«
Heidegger: Sein und Zeit
Utitz: Überwindung des
Expressionismus
Wolley: findet Königsgräber von Ur

1928

F.v.Stuckt
Medardo Rossot
Poelzig: IG-Farben in
Frankfurt/M.
»Aubette« in Straßburg
von Arp, Taeuber-Arp
und v. Doesberg ausgestaltet
Hundertwasser •

Gleizes: »Kubismus«
Dr. Gachett, Arzt,
Freund und Förderer von
Cezanne, Renoir, van
Gogh
Sudermannt
Ravel: Bolero
Brecht-Weill: Dreigroschenoper
Disney: erste MickeyMouse-Filme

Fleming: Penicillin
Heisenberg: Unbcstimmtheitsrelation
Köhl, Hühnefeld und
Fitzmaurice: Atlantikflug
Ost-West
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Weltwirtschaftskrise
Stresemann t

Ernst: La femrna rno t~tes
v. d. Rohe: Deutscher
Pavillon Weltausstellung
Barcelona
Aalto: Sanatorium in
Paimio
Breton: 2. Surrealistisches Manifest
Heinrich Zille t

Museum of Modem Art
in New York gegr.
Diaghilevt
Claude!: Der seidene
Schuh
Remarque: Im Westen
nichts Neues

Einstein: Allgemeine
Feldtheorie
Butenandt: Sexualhormon-Erforschung
Erste Fernsehsendung in
Berlin

1929

Ilja Repint
Le Corbusier: Schweizer
Pavillon in der Cite
Universitaire in Paris
(1930-1932)
v. d. Rohe Direktor des
Bauhauses in Dessau
(bis 1933)

van Doesberg: ZeitErste drahtlose Fernsehschrift »Art Concret«
übertragung
Ausstellung »Cercle et
Carre« in Paris
Musil: Der Mann ohne
Eigenschaften
y Gasset: Der Aufstand
der Massen
Filme:
Der blaue Engel (Sternberg), Sang d'un poete
(Cocteau), Sous les toits
de Paris (Clair)

1930

van Doesbergt
Brand des Münchener
Calder: erste Mobiles
Glaspalastes
Chagall beginnt Illustra- Schnitzlert
tionen zur Bibel
Empire-State-Building in
New York

Edisont

1931

Briandt

Slevogtt
Schlemmer: Bauhaustreppe
Bauhaus Dessau geschlossen
Gruppe »AbstractionCreation« in Paris
Wols in Paris

Schönberg: Moses und
Aaron

Cockroft und Walton:
Atomkernumwandlung
durch Beschuß mit künstlieh beschleunigten Teilchen
Heisenberg: positiv geladene Protonen, neutrale
Neutronen
Piccard: Ballonaufstieg
in die Stratosphäre

1932

Hitler: »Machtergrei-

Loost
Schmidt-Rottluff und
Hofer aus der Akademie
ausgeschlossen
Schwitters nach Oslo
Klee in die Schweiz
Kandinsky nach Paris
Bauhaus Berlin geschlossen

Öffentliche Bücherverbrennung
Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses
St.Georget
F. G. Lorca: Bluthochzeit

Gropius nach London
Hölzelt
Ernst: Une semaine de
bonte

H.Bahrt
Th. Däublert
Prof. Karl Barth amtsenthoben (Uni Bonn)

fung«

1933

Joliot-Curie entdecken
künstliche Radioaktivität
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1935

Liebermann t
Signact
Malewitsch t

Alban Bergt
Friedensnobelpreis an
Carl von Ossietzky

Regelmäßiges Fernsehprogramm in Berlin

1936

Poelzigt
F. L. Wright: Haus über
dem Wasserfall
F eininger nach USA
Dt. Künstlerbund verboten
Aktion »Entartete Kunst•
Troost: Haus der Kunst
in München

Künstl. Kautschuk
Gorkit
»Buna«
F. G. Lorca: Bernarda
Albas Haus, t
Thomas I\fann ausgebürgert, nach USA

Arp: Zeitschrift »Plastiquc«
Ravelt
Film »La grande Illusion« von J. Renoir
Heuss: Friedrich Naumann
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Marconit
Schirschow und F edorow:
Drift vom Nordpol zur
Ostküste Grönlands
(bis 1938)

1937

Bombardierung von
Guernica

Picasso: Gucrnica
Beckmann nach Amsterdam
Moholy-Nagy: »New
Bauhaus« in Chicago
Klee: Revolution des
Viaduktes
Brancusi: Endlose Säule

1938

Kristallnacht

d'Annunziot
Kirchnert
Film »Tanz auf dem
Rohlfs't
Vulkan« (Gründgens)
Tautt
Barlacht
v. d. Rohe nach USA
Kokoschka nach London
Speer: Reichskanzlei

1939

Zweiter Weltkrieg
(bis 1945)

Maillol: La Riviere
(bis 1 943)

Müller: DDT
Vollardt
Versteigerung beschlagnahmter Bilder in Luzern
Erste Ausstellung
»Realites Nouvelles« in
Paris
Freudt
Seghers: Das siebte
Kreuz
Steinheck: Früchte des
Zorns
Saint-Exupery: Wind,
Sand und Sterne

1940

Bombardierung von
Coventry

Kleet
Behrenst
Vuillardt
Mondrian und Leger
nach USA
Mondrian: BoogieW oogie-Serie

Höhlenmalereien in Las- v. Ardenne: ElektronenÜbermikroskop
caux entdeckt
Hemingway: Wem die
Stunde schlägt

Minnet
Jawlenskyt
Delaunayt
EI Lissitzkyt
Chagall und Ernst nach
USA

Joycet
Henri Bergson t
Brecht: Mutter Courage
Werfe!: Das Lied von
Bcrnadette

1941

248

Hahn: Entdeckung der
Kernspaltung des Urans
u. des Thoriulll3 durch
Neutronen
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Beckmann: PerseusTriptychon
Moore: Schlafende Mensehen in den Londoner
U-Bahnschächterr während der Luftangriffe
Auschwitz: Beginn der

1 941

Gonzalest
Schlemmer: Serie der
Fensterbilder

Musilt
St. Zweigt

Geschwister Scholl: Die
weiße Rose, t

Denist
Schlemmert
Soutinet
Taeuber-Arpt
Fr;_eundlich t

Sartre: L'Etre et Je Neant

1943

Stauffenberg u. a. :
Attentat auf Hitler, t

Kandinskyt
Mondriant
Muncht
Maillolt
Picasso: Lammträger
Laurens: Sirene

Marinettit
V-Raketen
R.Rollandt
Waksmann und Schatz:
Film »Iwan der Schreck- Streptomycin
liehe« (Eisenstein)

1944

Bombardierung von
Dresden
Hitlert
Mussolinit
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki
United Nations gegr.
Vertreibungen, Verschleppungen, Flucht
usw.

Kollwitzt

Lasker-Schüler t
von Webernt
Haushofer: Moabiter
Sonette,t
Bonhoeffer t
G. Kaisert
Valeryt
Werfelt
Durchhaltefilm
»Kolberg« von Harlan
Film »Les enfants du
paradis« von Carne

Juden-Massenvernichtung

Kominform gegr.
Marshallplan

Fermi: Atomenergieerzeugung durch Kettenreaktion der Uranspaltung

Atombomben

1942

1945

Moholy-Nagyt
G. Hauptmann t
P.Nasht
Rembrandts »NachtLe Corbusier: Unite
wache« restauriert
d'habitation in Marseille
Kirche von Assy

1946

Bonnardt
Kolbet
Neutra: Haus Tremaine
Beckmann nach USA
Gilles: Orpheus-Folge

Baumeister: »Das Unbe- Planckt
kannte in der Kunst«
Düsenflugzeug erreicht
Schallgeschwindigkeit
Ricarda Huch t
M.Dessoirt
Th. Mann: Doktor
Faustus
Camus: Die Pest
Borchert: Draußen vor
der Tür

1947

Sartre: Die schmutzigen Kinsey-Report
Hände
5-m-Spiegelteleskop auf
Werke von SchostakoMount-Palomar, USA
witsch, Prokofieff, Katschaturian als »formali-

194,8

Schwitters t
Gandhit
Israel gegr., Bernadottet Rom, Stazione Termini

249

POLITISCHE
GESCHICHTE

KUNSTGESCHICHTE

KULTUR-UND
GEISTESGESCHICHTE

stisch« und »volksfremd«
verurteilt
Film »Fahrraddiebe« von
de Sica
1 949

Bundesrepublik gegr.
Deutsche Demokratische
Republik gegr.

Ensort
Picasso: Friedenstaube
Matisse: Dominikanerinnen-Kapelle in Vence
(bis 1951)

R.Strausst
H. Pfitznert
Camus: Belagerungszustand
Filme:
Orphee (Cocteau), Der
dritte Mann (Reed nach
Graham Greene)

Berlin Stadtschloß
gesprengt, an seiner
Stelle: »Marx-EngelsPlatz«

Beckmann: Die Argonauten, t
Tessenowt
Le Corbusier: Wallfahrtskirche in Ronchamp (bis

Seuphor prägt den Begriff »Taschismus«
G.B.Shawt
H.Mannt

1 955)

Wolst
Schoenberg
Heiliger: Porträt Hofer
Kirche in Audincourt
Bill: Hochschule für Gestaltung in Ulm

1952

1 953

Moore: Herrscherpaar
Manzu: Der große Kardinal
Zadkine: Stadt ohne
Herz, Erinnerungsmal in
Rotterdam
de Stael: Les Grands
Footballeurs
Arbeiter und Bürger der Picabia t. Gleizes t
Prokofieff t
der DDR: Volksaufstand Dufyt
Mendelssohn t
am 17.Juni
Picasso: La Guerre, la
Paix
Baumeister: Montaru I
F. L. Wright: Guggenheim-Museum in New
York
Butler: The Unknown
Poli tical Prisoner, 1. Preis

1 954

Matisse t
Derain t
Laurens t
Perrett
Heldtt

1 955

Leger t
Hofer t
Baumeister t
Pechstein t
de Stael t

Kassel: documenta I
Th. Mannt

NATURWISSENSCHAFT
UND TECHNIK

POLITISCHE
GESCHICHTE

KUNSTGESCHICHT E

KULTUR-UNO
GEISTESGESCHICH TE

Utrillo t
Scharfi t
Milles t
Picasso: Die Frauen von
Algier (Variationen nach
Delacroix)
Nolde t
Feininger
Pollock t

t

NATURWISSENSCH AIT
UND TECHNIK
1 955

Sedlmayr: Revolution
der modernen Kunst (als
eine »Entlarvung«)
Kassel: documenta II

1959

(Zusammenstellun g: Michler)

VERZEI CHNIS DER FARBTA FELN
H. v. Makart, Einzug Karls V.
10
E. Degas, Ballettschule
Schloß Herrenchiem see, nördliches Treppenhau s 14
Schloß Herrenchiem see, südliches Treppenhau s 15
18
Polytechniku m, Zürich
21
C. Monet, Gare St-Lazare
24
Bahnhof von Bradford
27
Gotthard-Al penstraße
29
Europabrück e bei Innsbruck
31
W. Turner, Die letzte Fahrt der Temeraire
34
Passagierdam pfer »Rotterdam«
38
Eiffelturm
44
Fabrikstadt Saltaire
47
E. Vallin, Speisezimme r
48
H. van de Velde, Silbernes Teeservice
53
R. Lalique, Collier
57
F.J. Ward, Albert Building, London
63
A. Gaudi, Sagrada Familia
66
A. Gaudi, Treppe im Park Güell
70
Faguswerke in Alfeld
73
Mies van der Rohe, Haus Lange
79
Le Corbusier, Ronchamp
85
Ch . Rauch, Denkmal Maximilians 1.
88
E. Rietschel, Goethe-Schi ller-Denkma l
93
A. Radin, Die Bürger von Calais
107
Ch. Despiau, Assia
II 1
Valle de los Caidos bei Madrid
113
C. Brancusi, Der Kuß
119
G . Courbet, Das Atelier

F. Millet, Abendläuten
A. Menzel, Das Eisenwalzwe rk
A. Böcklin, Odysseus und Kalypso
A. Feuerbach, Gastmahl des Platon
E. Manet, Frühstück im Grünen
E. Manet, Bar in den Folies-Bergere
C. Monet, Seerosen
H. de Toulouse-La utrec, Plakat für
Moulin-Rou ge
V. v. Gogh, Sonnenblum en
P. Gauguin, TA MATETE
G. Seurat, Im Zirkus
E. Munch, Pubertät
P. Cezanne, Berge in der Provence
P. Picasso, Les Demoiselles d'Avignon
G. Braque, Mandolinens pielerin
G. Delaunay, Der Eiffelturm
U . Boccioni, Bewegung im Raum
G. Severini, Hieroglyphe dynamique du
Bai Tabarin
0. Kokoschka, Stilleben mit totem
Hammel
0. Kokoschka, Die Windsbraut
W . Kandinsky, Unbenannte Improvisatio n
P. Mondrian, Komposition
M. Duchamp, Akt
M. Ernst, Le juif au pole nord
S. Dali, Vorahnung des Bürgerkrieges
Paul Klee, Ad marginem

120
123
137
140
144
1 47
1 53
157
159
161
168
171
177
181
185
187
189
191
194
196
201
203
207
213
217
220

QUELLE NNACH WEIS DER ABBILD UNGEN
157
Albi, Musee Toulouse-La utrec
93, 137, 161, 196,
Basel, Kunstmuseu m
203 (Stiftung Emmanuel Hoffmann ), 220
Berlin, Nationalgale rie der Staatlichen
123, 140
Museen zu Berlin
Cardiff, National Museum of Wales,
1 77
Gwendoline Davis Bequest
48
Hagen, Karl-Ernst-O sthaus-Muse um
Hamburg, Kunsthalle
London, Courtauld Institute of the London
147
University, Horne House Society
31
London, National Gallery
185
London, Sammlung M. Roland Penrose
189
Mailand, Galleria d'Arte Moderna
Middelheim (Antwerpen) , Openluchtm useum
107
voor Beeldhouwk unst
München, Bayerische Staatsgemäld esammlung 159

München, Städtische Galerie, Gabriele
201
M Unter-Stiftung
Nancy, Musee de l'Ecole de Nancy
New York, Museum of Modem Art
171
Oslo, Nasjonalgall eriet
187
Paris, Sammlung Sonia Delaunay
1 53
Paris, ehemals Slg. Durand-Rue l
53
Paris, Musee des Arts Decoratifs
119, 120, 168
Paris, Musee du Louvre
Paris, Musee du Louvre, Galerie du Jeu
21, 144
de Paume
207,217
Philadelphia , Museum of Art
Washington, Corcoran Gallery of Art,
10
W. A. Clark Collection
1 94
Wien, Sammlung Dr. Reiche!
213
Zürich, Kunsthaus

Die Aufnahmen stellten uns freundlicherweise zur Verfügung: Aerofilms Ltd., London, S. 44; Klaus G. Beyer,
Weimar, S. 88; J. Blauei, München, S. 159,201; M. Chuzeville, Vanves, S. 119; H. Engelskirchen, Krefeld,
S. 73; Photo Giraudon, Paris, S. 120; Foto Hinz, Basel, S. 93, 137, 161, 196, 203, 22o;J. F. Kersting, London,
57; R. Kleinhempel, Hamburg, 1; Foto Kühle, Hagen, 48 ;J. A. Lavaud, Paris 47, 53, 113, 153, 168, 177, 181,
185, 187, 189, 191, 194,207; Publications Filmees d'Art et d'Histoire, Paris, 21, 144, 157; Schweizerischer
Verkehrsverein, Zürich, 27; Max Seidel, Mittenwald, 14, 15, 18, 29, 38, 63, 66, 70, 85,111; Dr.J. Steiner
(Schnell & Steiner, München), 79; 0. Vaering, Oslo, 171 ; Zentrale Farbbildagentur, Düsseldorf, 24; Züricher
Kunstgesellschaft, Zürich, 213.

VERZEICHNIS DER ZEICHNUNGEN
1 - Querschnitt durch die Pariser Oper
2 - Querschnitt durch einen Ozeandampfer
3 - Grundriß des Polytechnikums, Zürich
4 - Euston-Station, London
5 - Anlage der Wiener Ringstraße
6 - Peter Behrens, Widmungsblatt
7 - Louis Sullivan, Architektur-Ornament
8-A. Gaudi, Sagrada Familia. Nach:
J.J. Sweeney-J. L. Sert, Antoni Gaudi,
Stuttgart 1960
9 - Bauhausentwürfe
10 - Walter Gropius, Isometrie

8
9
17
22
42
50
54

64
68
72

11 - 0. Schlemmer, Egozentrische
Raumlineatur
74
12 - 0. Schlemmer, Figur und Raumlineatur 75
13 - 0. Schlemmer, Figurinen der Bauhausbühne 76
14- Georges Seurat, die Parade
166
15 - Mosaik einer frühchristlichen Basilika
167
16- E. Munch, Eifersucht
170
17 - J. Ensor, Spiegel mit Skelett
174
18 - W. Kandinsky, Vorzeichnung für eine
Radierung
198
19 - 0. Kokoschka, Bildnis Herwarth Waiden 199
20 - Kurt Schwitters, Merzzeichnung
209

Sämtliche Zeichnungen, mit Ausnahme der originalen Künstlergraphiken, wurden von Heinz Prüstel, Mainz,
_angefertigt.
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Unterschrift: 1963 (anstatt 1961)
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(Die Kursivzahien beziehen sich auf die Seiten mit Farbtafeln und Zeichnungen)

Abstraction-Creation
205
Adler, Friedrich
16
Adler, Dankmar
55
AEG, Turbinenhalle
52, 71
Akademie
117, 129ff., 14,8, 195, 205
Albers, Joseph
70, 73, 218
Alberti, Leon Battista
16
Alfeld, Faguswerke (-fabrik)
70, 73
Anif
16
Antikunst
208f.
A-perspektivisches Zeitalter
163
Apollinaire, Guillaume
213
Architekturkopie
12f.
Arnim, Bettina von
87
Arp, Hans
204, 210, 212
Ausstellungen
35 ff., 152
Autobahn
28
Automatismus
214
Avril,Jane
156
Badt, Kurt
176
Bahnhof
20ft.
Ball, Hugo
210
Balla, Giacomo
191 f.
Balzac, Honore de
7, 142
Bandei, Ernst von
108
Barcelona
16, 6r f., 67
Barcelona, Casa Mila
65, 67
Barcelona, Park Guell
66, 67, 138
Barcelona, Pueblo Espaiiol
39
Barcelona, Sagrada Familia
62, 67
Barlach, Ernst
156, 195
Bartholdi, Frederic-Auguste
108
Bartolini, Lorenzo
103
Barye, Antoine Louis
100, l 14
Bauausstellung
43
Baudelaire, Charles
101, 128, 130
Bauhaus
67ff., 166, 198f., 209, 218
Baumeister, Willy
151, 179
Bavaria
108
Bayer, Hubert
73
Bayreuth, Festspielhaus
19
Beatles
1 95
Beckmann, Max
95, 16o, 195
Begas, Reinbold
49
Behrens, Peter
5off.
Belling, Rudolf
106
Beltrami, Luca
16
Benscheidt, Carl
71, 73
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Berg, Max
41, 148
Bergamo
16
Berlin
167
Berlin, Friedrich-11.-Denkmal
86
Berlin, Hansaviertel
43
Berlin, Kaiser-Wilhelm-Denkmal
104
Berry, Herzog von
6f.
Bertoia, Harry
110
Beylerbey
16
Bismarck, Fürst
104
Blauer Reiter
104, 195, 1g8f., 210
Blume, Anna
210
Boccioni, Umberto
19of., 1!05
Boccioni, Bewegung im Raum
189
Bodley, George F.
16
Böcklin, Arnold
49, 81, 136ff., 164, 214
-, Grotte der Amaryllis
139
-, Odysseus und Kalypso
137, 138
Börse
132, 135
Boisseree, Sulpiz
86
Boito, Camillo
116
Bonnard, Pierre
172
Bonnat, Leon
132
Borglum, Gutzon
1o8
Bourdelle, Emile Antoine
103, 105
Bradford, Bahnhof
24
Brancusi, Constantin
52, 6g, 105{., 1 lOff.
-, Der Kuß
113
Brasilia
42
Braque, George
179, 184, 186, 190, 193
-, Mandolinenspielerin
185
Breslau, Jahrhunderthalle
41
Breton, Andre
213f.
Breuer, Marcel
73
Briefmarken
123, 132ff., 154
Brücke (Künstlervereinigung)
210
Brücken
25f.
Brückenbauer
16, 26
Brücke von Vilshofen
26
Brunel, Isambard K.
32, 131
Buckminster Fuller, R.
41
Buffalo
55
Bungalow
12
Burnham and Root
54, 59
Butterfield, William
16
Caillebotte, Gustave
Calder, Alexander
Cambridge/Mass.

131
30, 110,. 115
13

Canberra
42
Carpeaux, Jean-Baptiste
95ff.
Carra, Carlo
191, 193
Cercle-et-carre
205
Cezanne, Paul
167, 176ff.
-, Berge in der französischen Provence
177
Chagall, Marc
5ff.
Chandighar
42f.
Chicago
12, 55
Chicago, Gesamtbebauungsplan
59
Chicago, Horne Insurance Building
54
Chicago, Monadnock Building
54
Chicago, Montauk Building
54
Chicago, Weltausstellung von 1893
41, 56
Chillon
16
Chirico, Giorgio de
193, 214
Choiseuil, Herzog von
7
-, Rötel
7
Cincinnati
26
Circarama
1 55
Cladel, Judith
97
Clemenceau, George
1 54
Cloisonisme
16o
Cocteau, Jean
146
Collagen
126, 134, 188, 210
Contamin, V.
40, 131
Corbusier, Le
52, 59, 6!, 76, 78f.
Cornelius, Peter von
83
Cottages
46, 6I
Courbet, Gustave
12, 101, 117ff., 142
-, Begräbnis in Ornans
117
-, Reale Allegorie (Das Atelier)
117, 119, 152
Couture, Thomas
131, 142
Ciurlionis
198
Dada
67, 134, 199, 208ff.
Daguerre, Louis
124, 127
Dali, Salvador
214, 216
-, Vorahnung eines Bürgerkrieges
217
Dampfschiff
32
Darmstadt, Mathildenhöhe
51
Daumier, Honore
8If., 128, 150
David, Jacques Louis
112, 152
Debret, F.
7
Degas, Edgar
7fl., 77, 8If., 141, 148, 1 55,
163, 166, 180, 205f.
-, Ballettschule
10
Delacroix, Eugene
11, 15If., 195
Delaunay, Georges, Eiffelturm
187
Denkmalsplastik
82fl.
Desio
16
Despiau, Charles
rn3, rn5f., 107
Dessau
70, 73, 198
Deutsche Kunst und Dekoration
49
Dinamismo

Diorama
127
Dix, Otto
134
78, 204f., 212
Doesburg, Theo von
47
Do-it-yourself-Bewegung
Dollmann, Georg
14
Dreigelenksbogen
23, 40
Dresden, Opernhaus
19
Dubois-Reymond, Emil
136, 143, 164
Duchamp, Marcel 127, 136, 148, 174, 200, 205fl.
-, Akt, eine Treppe herabschreitend
207
Duchamp-Villon, Raymond
205
Dupre, Giovanni
149
Durand-Ruel, Paul
22, 135, 152
Duret, Theodore
129
Dutert, F.
40, 131
Ecole de Paris
Eiermann, Egon
Eiffel, Alexandre Gustave
Eisenbahn
Eisen-Beton
Elektronik
Elevator-Building
Ensor, James Sidney
-, Spiegel Init Skelett
Ernst Ludwig, Großherzog
Ernst, Max
-, Der Löwe von Beifort
-, Le juif au pöle nord
Experiment
Expressionismus
Eyck, Jan van
Fabrikbau
Fairbain, Sir William
Fantin-Latour, Henry
Faschismus
Fassade
Fattori, Giovanni
Fauvismus
205, 210
Feininger, Lyonel
Feuerbach, Anselm
-, Gastmahl des Platon
Fiedler, Konrad
Film
Firth of Forth
Fischer von Erlach, Bernhard
Flußstahl
Förster, C. F. L.
Folklore
Fowler, John
Freud, Sigmund
Friedrich, Caspar David
Fröbel, Friedrich

58
1 33

28, 38, 39ff., 131
19fl., 154, 178
41
163
52
173ff.

174
50
I08, 196, 214, 216
215

213
178, 219
138, 140, 193ft.
146

45
44
152
192
18
1 73

67, 73
141, 186
140

!03
210
26
16
54
42
1 99

26
169, 214
150
65, 69
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Futurismus
Futuristisches Manifest

186, 188ff., 210
1 93

30, 110, 212
Gabo, Nahum
28, 40
Garabit-Viadukt
6f.
Garnier, Charles
45
Garnier, Tony
Gaudi, Antonio, s. auch Barcelona 59, 6I ff., 138
46, 48, 8I f., 156, 16off.
Gauguin, Paul
r6r
-, Ta Matete
114
Gaul, August
134
Gegenstandslose Malerei
41
Geodätische Kuppeln
26, 40, 131
Gerber, Heinrich
47ff., 99
Gesamtkunstwerk
221
Gestaltphilosophie
36, 41
Giedion, Siegfried
129
Gilot, Fran~oise
36
Glashäuser
36
Glaspalast
204
Gleizes, Albert
86ff.
Goethe, Johann Wolfgang von
98, 127, 131, 152, 155f.,
Gogh, Vincent van
158, 160, 162, 173, 205
~, Sopnenblumen
159
158
Gogh, 'Theo van
62, 67
Gotik
27
Gotthard-Alpenstr aße
132
Goya, Francisco de
32f., 35
Great Eastern
Gropius, Walter
52, 60, 67, 6gff., 78, 197f.
134
Grosz, George
Grote, Ludwig
73
26
Grubenmann, Brüder
67
Guell, Graf Eusebio
36, 54
Gußeisen
Hallenkonstruktion en
Hamburg, Nikolai-Kirche
Happening (Zufall)
Hausenstein, Wilhelm
Haussmann, Baron
Heemskerk, Maerten van
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Henze, Hans Werner
Herrenchiemsee
Hilberseimer, Ludwig
Hildebrand, Adolf von
-, Wittelsbacher Brunnen, München
-, Hubertusbrunnen, München
-, Vater-Rhein-Brun nen, Straßburg
Hili, David Octavius
Hittorff, Jakob Ignaz
Hlubocka (Frauenberg)
Hodin,J. P.

23
19
193
1 95
16, 43
214
190
5

12 ff.
60
ro3f.
104
104
ro4
127
23, 43
16
170

Rodler, Ferdinand
Hoech, Hannah
Hölzel, Adolf
Hofmann, Werner
Hofmannsthal, Hugo von
Hohenzollern
Hokusai, Katsushika
Hood,R. M.
Hotelbau
Howells, I. M.
Huelsenbeck, Richard
Hugo, Victor

196
210
69, 198
150
136, 195
16
12, 150
60
33
60
2!0

89, 128

Impressionismus
8, 103, 128, 139, 148ff., 173,
175, 178, 181, 195, 205
39, 52, 218
Industrial Design
Industrie
35
202
Informel
148, 152
Ingres, Jean Auguste Dominique
28, 29
Innsbruck, Europabrücke
Itten, Johannes
65, 6gf., 74, 191, 218
Jawlensky, Alexej von
Japanische Kunst
Jean, Marcel
Johnson, Philip
Jugendstil 39, 45ff., 82, 112, 114, 140, 16off.,

1 95

12
214
13
193

155, 163, 210
Kabarett
174
Kafka, Franz
135
Kahnweiler, David Heinrich
73f., 195, 198ff., 2ro, 218
Kandinsky, Wassili
201
-, Unbenannte Improvisation
192
Karikaturen
160
Kelmscott Press
41
Kennedy, John F. Space-Center
16d.
Keramik
49
Kessler, Graf Harry
138, 193
Kirchner, Ernst Ludwig
11, 43, 52, 59, roo, 152, 188, 192
Klassizismus
73 f., 154, 2 18 ff.
Klee, Paul
220
-, Ad marginem
83 f.
Klenze, Leo von
146, 196
Klinger, Max
40
Knoll, C.
49
Koch, Alexander
193f., 195, 197, 199f.
Kokoschka, Oskar
194
-, Stilleben mit totem Hammel
139, 195, 196
-, Windsbraut
89, IOI
Kolbe, Georg
ro8ff.
Kolossalplastik
78
Krefeld, Haus Lange
30, 110
Kricke, Norbert
52, 138, 179ff.
Kubismus
50
Künstlerkolonie

Kugler, Franz
Kunsthandel
Kunststoff
Kupka, Franticek

121
3, 134f., 152
41
198

Lalique, Rene
53
L'Art pour l'art
45, 151, 164, 204
Lautreamont, Comte de
1 94
Ledoux, Claude-Nicolas
52
106
Leger, Fran,;:ois
106
Lehmbruck, Wilhelm
Leib!, Wilhelm
136, 173, 177
Lenepveu
5
206
Leonardo da Vinci
Lessing, Gotthold Ephraim
7
167
Liebermann, Max
16
Liechtenstein
110
Lippold, Richard
212
Lissitzky, E.
16
L'oeil
London, Crystal Palace
16, 23, 39
-, Euston Station
22, 23
-, Kings Cross Station
23
-, Pancras Station
23
-, Royal Festival Hall
19, 178
82
-, Royal Albert Memorial
Loos, Adolf
51 f., 56, 58, 65
6ff.
Louis, Victor
Los Angeles, Walt Disney-Land
39
Ludwig I. von Bayern
43, 83, 87, 108
12f., 156
Ludwig II. von Bayern
Ludwig XIV. von Frankreich
13
Macke, August
1 95
Madrid
III
Magischer Realismus
214
Magni, Pietro
98, 127, 158
Mahler, Alma
69, 197
Mahler, Gustav
197
Maillart, Robert
26
Maillol, Aristide
103, 105f., 138
Maitre Menusier
6
Makart, Hans von, Einzug Karls V.
I
in Antwerpen
202, 212
Malewitsch, Kasimir
Manet, Edouard
128, 141 ff.
-, Bardame in den Folies-Bergere
145, I,J7
-, Frühstück im Grünen
142, I,J,J, 145
-, Olympia
103, 142
Manhattan
29, 55
186,211, 214
Manierismus
Marc, Franz
194f., 199
Marchesi, Pompeo
87
Marees, Hans von
103
Marinetti, Filippo Tommaso
190

Marini, Marine
119
Marochetti, Carlo
97, 106
Martin, John
1 73
Marx, Karl
45
Maschinenhalle, Weltausstellung 1889
40
Matthew, Robert H.
19
Matisse, Henri
106, 138, 172, 180
156
Maupassant, Guy de
Maximilian I.
83, 85, 92
61
McKim, Charles Folien
6i
Mead, William Rutherford
16
Medanö al Lambro
26
Mehrtens, Georg, Christoph
49, 136, 138ff., 167
Meier-Graefe, Julius
16
Mentmore, Schloß
117, 12off.
Menzel, Adolf
121, I23
-, Eisenwalzwerk
211 f.
Merz-Bau
210
Merzbilder
60, 70
Meyer, Adolf
198
Meyer, Hannes
I07
Middelheim
MiesvanderRohe,Ludwig 52, 72f., 78,133,198,212
117, 214
Millet, Fran,;:ois
117, I20
-, Angelus (Abendläuten)
162
Möbel
70, 73
Moholy-Nagy, Laszlo
54
Monadnock-Building
202, 212
Mondrian, Piet
203
-, Komposition
2of., 130, 134, 148, 150, 152,
Monet, Claude
154f., 178
2I, 22, 121, 132
-, Bahnhof St-Lazare
222
-, Nymphäen
-, Seerosen
I53
Monge, Gaspard
89, 94f.
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Montage
106,110
Moore, Henry
6
Moreau, Pierre Louis
148
Morisot, Berthe
45f., 16o
Morris, William
Moulin Rouge
156, I57
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Mount Rushmore
85, 104
München
198
München, Neue Künstlervereinigung
1 73
Münchener Schule
78, 176ff.
Munch, Edvard
I70
- , Eifersucht
132, 17I
-, Pubertät
166
Muybridge, E.
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Nach-Impressionismus
Nadar
Napoleon III.
37, 43, 89, 95, 119, 141, 145
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5ft.
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