
Kapitel 1
„Deutsche“ Kunst nach 1945 -
Perspektiven auf ein Thema der Nachkriegszeit
Seit der deutschen Vereinigung stehe das „Thema der deutschen Kunst, das wir lange

verdr ngt hatten,“ wieder im Blickpunkt, schreibt Hans Belting in der Frankfurter All-

gemeinen Zeitung vom 2. November 1991. Die innereurop ische Ann herung der Staa-

ten lenke den Blick auf dieses „Tabu der deutschen Kunstgeschichte“ der Nachkriegszeit.

Ein Tabu war „deutsche Kunst“ allerdings auch vor der deutschen Vereinigung nicht.

Schon in den fr hen 80er Jahren hatte die Rede vom „Deutschen“ in der Kunst eine neue

Glanzzeit. Zahlreiche Beispiele zeugen davon, daß man seinem „Wesen“ stets auf den

Fersen war, daß es ein Be rfnis nach einer verbindlichen Definition dessen gab, was das

„Deutsche“ an der aktuellen Kunst sei. Der „Deutsche[n] Kunst, hier, heute“ war zur

Jahreswende 1981/82 der 47. Band des kunstforum international, eines der f hrenden

westdeutschen Magazine zur zeitgen ssischen Kunst, gewidmet. Wolfgang Max Faust

stellte die Jungen Wilden in den Mittelpunkt des Interesses und zeigte sich vor allem

beeindruckt von dem internationalen Renommee, das deren neue heftige Malerei - der

nachgesagt wird, daß sie die Tradition des Expressionismus wiederaufgenommen habe1 -

in kurzer Zeit erlangt hatte (vgl. Faust 1981, 25). „'Deutsche' Kunst“, so schreibt Martin

Damus, „wurde zu einem Markenzeichen. Die Ausstellung 'Deutsche Kunst im 20. Jahr-

hundert' verlieh ihr die kunsthistorischen Weihen.“ (1995, 12) Wieland Schmied kom-

mentierte 1986 im Katalog eben dieser Ausstellung: „Es ist ein eigenartiges Ph nomen:

Die deutsche Kunst hatte in den Jahren unmittelbar nach 1945 den sehnlichsten Wunsch,

international zu sein, die Merkmale des eigenen Volkscharakters m glichst zur ckzu-

dr ngen zugunsten einer neuen Weltoffenheit, aber eine Anerkennun ber die Grenzen

des eigenen Landes hinaus blieb ihr (von wenigen Ausnahmen abgesehen) versagt.

Heute, wo sich K nstler in diesem Land entschieden haben, an eigene Traditionen anzu-

kn fen und ihre eigene Sprache zu sprechen, stellt sich der internationale Erfolg in

einem Umfang ein, den sich keiner von ihnen in seinen Anf ngen zu ertr umen gewagt

h tte.“ (1986, 66) „Man f hlt sich unangenehm an die Diskussion vor und w hrend des

ersten Weltkrieges erinnert“, kommentiert Magdalena Bushard diese Ausf hrungen.2

                                                       
1 Benjamin H. D. Buchloh schreibt 1984 im Katalog der medienwirksamen Ausstellung Von hier aus.

Zwei Monate neue deutsche Kunst in D sseldorf, der Expressionismus werde als „sekund re[s] Bild-
Idiom nationaler Identit t“ (163) der Deutschen verstanden. Vgl. auch Bushard 1990.

2 Zu der Debatte um die „deutsche Kunst“ Anfang des 20. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen vgl.
auch Gillen 1987 und Belting 1992.
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„Damals war es darum gegangen, sich vom Internationalismus des Impressionismus ab-

zusetzen, jetzt ging es um eine Abgrenzung von der abstrakten Kunst der f nfziger und

sechziger Jahre. [...] Gleich geblieben ist auch der Anspruch, ber die 'typisch deutsche'

expressionistische bzw. expressive Kunst kulturelle Identit t zu formulieren, die einer

politischen Konsolidierung zugute kommt.“ (1990, 231)

Es wird also unterschieden zwischen der geometrisch-abstrakten und informellen

ungegenst ndlichen Malerei der 50er und 60er Jahre einerseits und den

neoexpressionistischen Tendenzen andererseits, wobei letzteren eine besondere

Bedeutung f r die „deutsche Identit t“ zugesprochen wird (vgl. auch Groot 1985). Diese

Identit t bestehe, so kann man aus einer Ver ffentlichung des Bundeskanzleramtes

schließen, gerade auch im Aushalten der Zweistaatlichkeit: „Die Neue

[neoexpressionistische; KB] Malerei stellt die deutsche Identit t und Misere dar, nicht

weinerlich, sondern mit der Kraft des Aushaltens und dem Bewußtsein von dem, was

auch in den Br chen des deutschen Charakters an menschlichem un nstlerischem

Potential steckt.“ (Koslowski 1988, 128) Diese Ausf hrungen legen nahe, daß sich das

„Deutsche“ gerade in der vermeintlichen Verdeutlichung der Zweistaatlichkeit und des

stets aktuell erfahrbaren Bruchs in der neoexpressionistischen Malerei manifestierte, nicht

aber in der davon abgegrenzten „abstrakten“ Kunst.

Parallel dazu wurden deutsche Kunst und Kultur in den Jahrzehnten der Teilung zumin-

dest auf der westlichen Seite bem ht, um in Anlehnung an das im Grundgesetz prokla-

mierte Ziel der Vereinigung von Ost und West die Gemeinsamkeiten und die Zusammen-

geh rigkeit der beiden deutschen Staaten zu unterstreichen. Karl Moersch beschreibt

einen rechtlichen Pr denzfall aus dem Jahr 1967,3 der darauf schließen l ßt, daß „ganz

offensichtlich nun auch in amtlichen Dokumenten eine kulturelle Einheit der Deutschen

existiere, - eine 'Kultur-Nation' - die nichts mit dem Staatsgebiet der Bundesrepublik zu

tun habe, sondern grenz bergreifend sei“ (1982, 58 f.).

„Nach offizieller Lesart der Deutschen West sollte die 'Kulturnation' das einigende Band

f r die getrennten Staaten bleiben,“ ist noch 1993 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu

lesen; doch wird diese Sichtweise nun, nach der politischen Vereinigung, als „auch nur

ein Kunstgebilde“ beurteilt (D hnhardt/Lersch 1993, 152). Tats hlich lassen die

Konstellationen der fr hen 90er Jahre im Bereich der Kultur nun Zweifel an der

Tragf higkeit der grenz bergreifenden „Kulturnation“ zwischen Deutschland West und
                                                       
3 Hierbei handelte es sich um eine Beratun ber das Filmf rdergesetz im Deutschen Bundestag, in der

entschieden wurde, daß „der Regisseur deutscher Staatsangeh riger sein oder aus dem deutschen
Kulturbereich stammen“ muß (zit. nach Moersch 1982, 58; Hervorhebung KB).
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Ost aufkommen. Sie wird nun r ckblickend als ein Konstrukt entlarvt, das die

Definitionsmacht der Westdeutschen ber kulturelle Entwicklungen im Namen „der

Deutschen“ sichern und damit gleichzeitig die Vorherrschaft und den Anspruch auf

„richtige“ Auslegung der Traditionen manifestierten sollte. Offenbar ist Kultur als utopi-

scher Entwurf nationaler Einheit dann nicht mehr n tig, wenn der Staat diese Einheit

garantiert. Die „Kulturnation“ hat dann als Modell ausgedient (vgl. Giesen 1993, 254),

und statt dessen haben Abgrenzungsmuster Konjunktur, die in der Zeit der Zweistaat-

lichkeit noch im Widerspruch zur weitaus m htigeren Einheitsutopie standen.

Entsprechend zeigte sich im Teilbereich der bildenden Kunst, die hier im Mittelpunkt des

Interesses steht, nach 1990 keineswegs eine gemeinsame Proklamation des einenden

„Deutschen“ mehr, das wom glich in der neoexpressionistischen Kunst visualisierbar sei.

Die Phase der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vereinigung der beiden

H lften Deutschlands ging und geht in diesem Bereich vielmehr mit heftigen Abgrenzun-

gen berein (vgl. Grasskamp 1992, 127-135): Die aktuelle westliche Kunst sei die Spitze

der nstlerischen Entwicklung und stehe den Spielarten des sozialistischen Realismus in

der ehemaligen DDR gegen ber. Diese seien nicht nur veraltet und unmodern, sondern

auch politisch beeinflußt - so die weit verbreitete Sicht in den alten Bundesl ndern (vgl.

auch Grasskamp 1992, 128).4 Die „freie“ Kunst des Westens - heute vor allem durch

Installationen, Video- und Computerkunst repr sentiert - wird dabei im Gegensatz zum

sozialistischen Realismus in Nachfolge der „abstrakten“ Kunst verstanden, die die Infra-

gestellung des Kunstwerkes mit malerischen Mitteln eingeleitet habe, was gleichzeitige

realistische bzw. gegenst ndliche Ans tze durchaus mit einschließe. Denn auch wenn

zugestanden wird, daß die DDR-Kunst seit den 70er Jahren „pluralistisch perforiert“

(H bl 1990, 82) sei und abstrakte Bilder dort inzwischen zum Repertoire geh rten, so

klingt doch weithin Mißtrauen an: „Wo das Informelle, Konstruktivistische, Konzeptuelle

nicht eigentlich den Rang einer nstlerischen Sprache erh lt, sondern eher als eine Art

Dialekt geduldet wird; wo es als abgemacht gilt, daß die Kunst einen Beitrag zur intellek-

tuellen Auseinandersetzung mit der Gegenwart nur ber die Figuration oder ber das

Narrative zu leisten vermag - dort erh lt der Schritt weg vom Hauptstrom des Er-

w nschten bereits solches Gewicht, daß das Erarbeiten der nstlerischen Botschaft in

                                                       
4 So nimmt beispielsweise Marius Babias anl ßlich der Diskussion um die Aufl sung der Staatlichen

Kunsthalle 1993 in Berlin im Berliner Stadtmagazin Zitty Partei gegen das „Kulturfossil“ Dieter
Ruckhaberle, den damaligen Leiter der Kunsthalle, und pl diert folgendermaßen f r ihre Schließung:
„Bleibt nur noch die Totalaufl sung einer Institution, die, obwohl in ihren Statuten der Pflege zeitge-
n ssischer Kunst verpflichtet, dem Besucher seit Jahr und Tag den verquasten sozrealistischen Kunst-
fimmel ihres Direktors zumutet - ob Petrick, Sitte, Ipousteguy oder Grass.“ (Babias 1993)
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den Hintergrund tritt.“ So faßt Michael H bl 1990 (88) die Ressentiments im kunstforum

international zusammen. Dahinter steht die wohlbekannte Einstellung, daß die Wahl der

Mittel in der Kunst frei sein m sse, damit auch der Inhalt „frei“ bleiben kann. Nur dann

k nne man berhaupt von Kunst reden. Um diese Abgrenzung zu benennen, wird trotz

der beiden Seiten zugestandenen nstlerischen Vielfalt das Schlagwort von der

„abstrakten“ Kunst benutzt.

Joachim Pohl, Kunstwissenschaftler aus der damals noch existenten DDR, kontert mit

dem Argument, die DDR-Kunst stehe fest in der Tradition deutscher Moderne und sei

dem „Wesen deutscher Kultur vielleicht n herliegen[der] als manche Kunsterscheinung

andernorts, die transatlantischen Kultureinfl ssen ausgeliefert war.“ (1990, 157; vgl.

auch Judd 1989) Beide Seiten werfen der anderen also eine Form der Unfreiheit - im

einen Fall gegen ber der Politik, im anderen durch die „Auslieferung“ an die „transatlan-

tischen Einfl sse“ - vor. Und beide Seiten beklagen einen falschen Umgang mit Tradition

- in einem Fall den Verlust einer deutschen kulturellen Tradition,5 im anderen das Fehlen

einer der Zeit angemessenen Weiterentwicklung der Tradition.

In der Debatte nach der politischen Vereinigung wird also nicht mehr die staaten-

bergreifene, vereinende Dimension der bildenden Kunst beschworen, sondern eine

neuerliche Abgrenzung konstruiert. Diese neuerliche Konkurrenz konzentriert sich wie-

der verst rkt auf die „richtige“ Auslegung von Tradition(en), auf das vermeintlich

identit tsstiftende deutsche Erbe in der Kunst bzw. dessen Fortf hrung, und erneut wird

hierbei eine Gegen berstellung von „abstrakter“ und „gegenst ndlicher“ Kunst

konstruiert. Nun wird der „abstrakten“ Kunst wieder eine Rolle zugestanden, die ihr in

den siebziger und fr hen achtziger Jahren abgesprochen wurde. Damals wurde die

„Abstraktion“ der f nfziger und sechziger Jahre als Gegensatz der neoexpressionistischen

Str mungen behauptet, die das „Deutsche“ in der Kunst wiedergefunden h tten.

Retrospektiv wird nach der deutschen Vereinigung zur Abgrenzung gegen die DDR-

Kunst die „abstrakte“ Kunst wieder als „deutsch“ vereinnahmt. In dieser Definition

manifestiert sich der Versuch einer Definitionsmacht ber die „deutsche Kunst“, wobei

aber letztendlich nur die westdeutsche als verbindliche Kunstentwicklung zu setzen

versucht wird. Immerhin kann eine berblicksausstellun ber die geometrisch-

                                                       
5 Eine Reaktion auf diese vermeintliche Traditionslosigkeit ist in der erw hnten Arbeit und Selbstdar-

stellung der Jungen Wilden gesehen worden, die sich bewußt als deutsche Antwort auf den Forma-
lismus der amerikanischen Kunst verstanden und verkauft h tten. ber den Geniekult der deutschen
Neoexpressionisten vgl. Belting 1992, 44; Rogoff 1989; Rosen 1989. Daß die Protagonisten dieser
Bewegung ausgerechnet aus der „Inselstadt“ Berlin-West kamen, k nnte zu spannenden Anschluß-
fragen f hren.
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abstrakten und informellen Tendenzen der Kunst nach 1945 im Jahre 6 nach der

deutschen Vereinigung den (Unter)Titel Deutsche Kunst6 tragen. Sie proklamiert damit

einen Alleinvertretungsanspruch und benennt zugleich das Abstrakte als „deutsch“.7 Was

aber hat es mit dieser Zuordnung einer Kunstform zu nationalen Besonderheiten auf sich?

Die „Nation“, so die wohl unumstrittendste Definition, ist ein „kulturelles Kunstpro-

dukt“, eine „vorgestellte politische Gemeinschaft.“ (Anderson 1996, 14 f.; vgl. auch

Richter 1996, 68 f.) Und so bleibt auch in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß es

offentlichtlich einen Unterschied zwischen „deutsch“, „westdeutsch“ und „ostdeutsch“

gibt und daß die Differenzierungen zwischen „abstrakt“, „expressionistisch“,

„gegenst ndlich“ und „realistisch“ im Verh ltnis zu diesen Definitionen des „Deutschen“

permanenten begrifflichen Verschiebungen ausgesetzt sind, die je nach den aktuellen

Be rfnissen zur Abgrenzung variieren. Obgleich sie als ein nstlerisches Verfahren

gilt, das eben nicht mehr nationale Themen, Motive, einen spezifischen nationalen

Duktus oder hnliches zulasse, scheint die „Abstrakte Malerei“ in der j ngeren deutschen

Geschichte als Variable zur Demonstration von Zugeh rigkeiten und Abgrenzungen und

eben nicht als festgelegte Bezeichnung f r eine Kunstform zu dienen.

Ein derart „fließender“ Begriff aber kommt, um dennoch immer wieder benutzbar und

aussagekr ftig zu werden, nicht ohne permanente Neudefinition aus. Sowohl der Einsatz

des Begriffes nach der Vereinigung der deutschen Staaten 1990 als auch die vorste-

henden berlegungen ber die notwendige Begriffsbestimmung verweisen in die Nach-

kriegszeit: Im Zentrum dieser Untersuchung steht die „abstrakte“ Kunst im westlichen

Nachkriegsdeutschland zwischen 1945 und 1952. Eine formale Definition dessen, was

damals mit „abstrakter Kunst“ gemeint war, ist interessanterweise nur schwer zu treffen.

Relativ klar ist nur, was sie (noch) nicht bezeichnete: In diesem Zeitraum gab es in

Deutschland noch keine informelle abstrakte Kunst, ihr Deb t wird erst auf die

Gr ndung der Gruppe Quadriga 1952 datiert. Auch die Abstrakten Expressionisten aus

den USA wurden in Deutschland erst 1951 zum ersten Mal ausgestellt und zun hst nur

wenig beachtet. Die als „abstrakt“ bezeichnete Kunst dieser Zeit in Deutschland umfaßte

sicher unbestritten die geometrisierenden oder biomorphen „abstrakten“ Bilder von z. B.

                                                       
6 Kunst des Westens. Deutsche Kunst 1945-60. Kunstausstellung der Ruhrfestspiele Recklinghausen

1996. Auch in den Texten des gleichnamigen Katalogs wird die Kunstentwicklung im Ostteil
Deutschlands ignoriert.

7 Auch in Ausstellungstiteln der 80er Jahre wie Westkunst (K ln 1981) sieht Michael H bl einen
„gewissermaßen imperialistischen Gestus“ (1990, 83).
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Baumeister oder Meistermann. Der Begriff „abstrakt“ wurde dar ber hinaus - so l ßt

sich vorgreifend festhalten - im Zeitraum 1945-52 erstaunlich undifferenziert f r ein

weites formales Spektrum von „moderner“ Malerei verwendet, deren Gemeinsamkeit

man am ehesten in einer Tendenz zur Ungegenst ndlichkeit festmachen kann (vgl. z. B.

Henze 1948). Dabei wurde zun hst nur selten zwischen Vor- und Nachkriegsmalerei

unterschieden: „'Abstrakt' war ein Synonym f r 'modern'.“ (Damus 1995, 34)

Eine Differenzierung zwischen moderner Kunst und sog. abstrakter, ungegenst ndlicher

Kunst fand im Allgemeinverst ndnis offenbar erst ab ca. 1952, d. h. nach dem Bekannt-

werden des Informel, statt. Moderne Kunst bezeichnete nun das ganze Spektrum der

klassischen Moderne, „abstrakte“ Kunst als Unterbegriff bezeichnete hingegen die Ten-

denz zum Verzicht auf die Abbildfunktion und wurde vor allem f r die Nachkriegskunst

benutzt.8 Falko Herlemann urteilt, daß erst Ende der 50er Jahre in einer weiteren Diffe-

renzierung versucht wurde, „f r die Beschreibung der abstrakten Malerei eindeutige

Begriffe zu finden. Erst jetzt wird zwischen abstrakter Malerei im allgemeinen und infor-

meller Malerei im besonderen unterschieden.“ (1989, 15)

Im Untersuchungszeitraum 1945-52 wurden die Begriffe „abstrakt“ und „modern“ noch

fast durchg ngig synonym verwendet, auch wenn sich die Bef rworter der „abstrakten“

Kunst f r eine Differenzierung und - wie sich zeigen wird - gleichzeitige Neudefinition

einsetzten. Ob die Unklarheit der Bezeichnungen und die aus heutiger Perspektive

nachl ssige formale Definition nicht nur ein die kunsthistorische Analyse erschwerendes

Manko, sondern m glicherweise ein strukturelles Charakteristikum der damaligen

Debatte war, wurde bislang nicht hinterfragt.

Die Diskussionen in Deutschlan ber „moderne“ Malerei lassen sich bis zur Jahrhun-

dertwende zur ckverfolgen, wobei „moderne“ Malerei als ein Spektrum gegenst ndlich-

expressiver bis ungegenst ndlicher Bilder gegen die traditionelle gegenst ndliche Malerei

abgesetzt wurde (vgl. Wollenhaupt-Schmidt 1994, 132).9 Doch nach 1945 erfuhren sie

eine erneute Bl tezeit, die heute eng mit der Teilung des Landes in Verbindung gebracht

                                                       
8 Karl Ruhrberg (1992, 7) unterscheidet z. B. zwischen der klassischen Moderne und der sog. Zweiten

Moderne, zu der er die informelle Malerei in Europa sowie den Abstrakten Expressionismus und die
Farbfeldmalerei in den USA hlt. Die Nachkriegsmalerei in Deutschland ist in seinen Augen wohl
eher den „abstrakt arbeitenden Erben der Klassischen Moderne“ zuzuordnen. Vgl. auch Franz 1992

ber die beginnende Infragestellung des Gem ldes als gestaltete Ganzheit in den 40er und 50er
Jahren, der er die in dieser Arbeit zur Diskussion stehende Malerei ebenfalls nicht zuordnen w rde.

9 Wollenhaupt-Schmidt gibt einen zusammenfassenden berblic ber diese Streitigkeiten (1994, 128-
171).
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wird. Die verschiedenen Kunstrichtungen der 50er Jahre wurden hierbei unter dem

Stichwort „Kunst im Kalten Krieg“ als Repr sentantinnen verschiedener politischer

Systeme gesehen, wobei zugleich eine begriffliche Zuordnung festgelegt wurde: die „ab-

strakte“ Kunst stand f r den Westblock, die „gegenst ndliche“ f r den Ostblock.

Interessanterweise wird diese Zuordnung retrospektiv als eine politische gesehen, deren

Bezug zu einer Debatte ber „nationale“ Traditionen bzw. Definitionen negiert wird.

„Beide Seiten suchten ihre Identit t in einem Prinzip, mit dem sie in das neue politische

System paßten, statt in der eigenen Tradition“, schreibt Belting (1992, 57). Die habe

n mlich nach der Teilung nicht mehr zur Verf ng gestanden: „An dem Teilerbe, das

beide Seiten in Besitz genommen hatten, ließ sich das Thema der deutschen Kunst nicht

mehr sinnvoll abhandeln.“ (8) Interessanterweise schließt Belting durch diese Formulie-

rung nicht aus, daß es das Thema weiterhin gegeben habe. Damus urteilt hnlich zwie-

sp ltig, wenn er der modernen Kunst Westdeutschlands nach 1945 jegliche Tradition und

jeglichen Zeitbezug abspricht, anschließend aber seine durchaus klare Vorstellung von

der „westdeutschen“ Spezifik dieser Kunst zum Ausdruck bringt: „Die Kunst reagierte,

indem sie alle konkreten Bez e und ganz ausdr cklich alles national Besondere mied,

auf eine f r Westdeutschland spezifische Weise.“ (1995, 16; Hervorhebung KB) Diese

retrospektive Negierung eines Zusammenhangs zwischen westdeutscher Kunst und

„nationaler“ Tradition berrascht ganz besonders, wenn man die erneute Reklamierung

der abstrakten Kunst als etwas spezifisch „Westdeutsches“ nach der politischen

Vereinigung bedenkt. Die „abstrakte“ Kunst scheint f r diese Verkn fung offensichtlich

besonders pr destiniert.

Belting konstatiert immerhin ein „Teilerbe“ auf beiden Seiten, aber wie haben die

Erbverhandlungen ausgesehen10 und mit welchen Mitteln konnte die Konstruktion einer

neuen Identit t gelingen, wenn nicht vermittels eines Bezugs auf die „nationale“

Tradition oder „nationale“ Werte? Oder anders gefragt: Inwieweit wurden in der

Definition der „abstrakten“ Kunst in den 40er und fr hen 50er Jahren positive und

integrative Charakteristika einer neuen kollektiven Selbstdefinition erstritten, und

inwieweit ist diese Selbstdefinition berhaupt als „nationale“ definierbar?

Daß Erbverhandlungen erfolgten und m hsam waren und sind, l ßt sich daraus

erschließen, daß noch vor den deutschen Staatengr ndungen 1949 ein Streit ber die

Relevanz der Kunstrichtungen in Westdeutschland ausbrach, der seither nie beigelegt

                                                       
10 Zu den „Erbverhandlungen“ in der DDR vgl. Dollichon 1992, 104-109.
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wurde.11 Das Erbe, die Tradition, darf dabei, wie vielfach f lschlich angenommen wird,12

nicht als ein wertfreier Bestand, als ein festes Kontingent angesehen werden, das f r die

Westdeutschen nach 1945 wegen Nationalsozialismus und Krieg nicht mehr zur

Verf ng stand (vgl. Damus 1995, 19). Erbverhandlungen f hren heißt vielmehr,

Geschichtsexegese zu betreiben, d. h. Tradition f r die Gegenwart zum Zwecke der

Konstruktion einer neuen Identit t neu zu stiften (vgl. auch Giesen/Junge 1991, 256).

Die Erbverhandlungen m ssen also nicht notwendig in einem Dialog mit dem „anderen“

Deutschland erfolgt sein, sondern es handelt sich im wesentlichen um eine Neudefinition

bzw. Konstruktion bestimmter Traditionen zum Zwecke einer Standortbestimmung: Aus

einer Vielzahl m glicher historischer Bezugspunkte wird eine spezifische Auswahl

getroffen und reproduziert. Hierbei wird ein Angebot zur Strukturierung der Gegenwart

unterbreitet - wer sind wir - und gleichzeitig zur Strukturierung der Vergangenheit -

woher kommen wir.

Daher wurde im Disput um die Kunst zwar sicherlich auch mit dem Wissen um das an-

dere Deutschland mit seiner anderen Kunstentwicklung operiert und manches Mal gegen

sie polemisiert,13 aber eine grenz berschreitende Auseinandersetzung zwischen Ost und

West unterblieb nach der Gr ndung der Bundesrepublik und der DDR weitgehend. Die

Diskussion ber Abstraktion oder Gegenst ndlichkeit in den ausgehenden 40er und den

50er Jahren wurde nicht zwischen Ost und West gef hrt, sondern sowohl in Ost- als

auch in Westdeutschland.14

Im Westteil, der hier das Untersuchungsfeld darstellt, wurde schließlich nicht einmal

mehr „abstrakte“ gegen „realistische“ oder „gegenst ndliche“ Kunst gestellt, sondern auf

dem H hepunkt der Debatte nur mehr das Pro und Kontra allein der sogenannten

„abstrakten“ Kunst diskutiert.

                                                       
11 Um die moderne Kunst wurde in Deutschland zwar seit ihrer „Erfindung“ gestritten (vgl. die histori-

sche Skizze bei Wollenhaupt-Schmidt 1994, 128-171), dies allein erkl rt allerdings nicht die Wieder-
aufnahme der Auseinandersetzung nach 1945 und den neuen Schwerpunkt auf der Bezeichnung
„abstrakte“ Kunst.

12 Bettina und Karl Ruhrberg meinen z. B., die Nachkriegszeit habe unter dem Motto gestanden, „sich
des schon verloren geglaubten Erbes neu zu versichern“ (1996, 15).

13 Einer der umfangreichsten Angriffe gegen die „totalit re Kunst“, die eigentlich keine Kunst sei, kam
1954 von Haftmann (1954, 420-426). Auf sieben Seiten wurden hier die nationalsozialistische Kunst,
die Kunst des faschistischen Italien, der DDR und der Sowjetunion gemeinsam abgehandelt.

14 Das Schlagwort von der „Kunst im Kalten Krieg“ scheint weniger einen Sachverhalt abzubilden, son-
dern weit eher eine Verdopplung dieser historischen Debatte zu sein; noch wurde nicht gefragt,
welche Funktion das diskursive Konstrukt „Kunst im Kalten Krieg“ selbst im Rahmen einer m gli-
cherweise identit tsstiftenden Debatte annahm.
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Eine der Thesen dieser Arbeit ist, daß die Option auf die Fortf hrung eines „deutschen“

Aspekts bei der Definition von nstlerischer Tradition dem stlichen Deutschland nicht

leichthin berlassen wurde, sondern daß auch in den westdeutschen Diskursen ber die

„abstrakte“ Kunst ein Erbteil definiert und beansprucht wurde, wenn es auch damals - im

Gegensatz zu heute - nicht mehr opportun erschien, ihn explizit als „deutsch“ zu be-

zeichnen. Dabei ist sicher auch die Frage zu kl ren, was denn das „Deutsche“ ist, das

nicht mehr „deutsch“ heißen darf, d. h. zur Debatte wird auch stehen, ob und wie man

die Definition des „Eigenen“ nach 1945 im Westteil des Landes noch als Bestandteil

eines nationalen Diskurses bezeichnen kann.

Es ist aber bereits jetzt klar geworden, daß der Streit um die konkurrierenden Kunstrich-

tungen im Deutschland der Nachkriegszeit nicht einfach „als eines der Mittel des

friedlichen Wettstreits der Nationen an [der] Seite des Sports“ untersch tzt werden

darf,15 wie es Edward Lucie-Smith (1970, 17) f r andere Staaten beobachtet. In

Deutschland hat dieser Wettstreit andere Ausmaße angenommen als in anderen L ndern.

Die Gr nde liegen in der besonderen politischen und auch kulturellen Situation und Ge-

schichte Deutschlands zu dieser Zeit. Die stets pr senten und vielf ltigen Auswirkungen

des Nationalsozialismus, die unmittelbare Konkurrenzsituation zur SBZ bzw. sp ter der

DDR, der angestrebte Anschluß des Westteils an die westlichen Alliierten, die Ent- und

Remilitarisierung - all diese Komponenten flossen in die Debatten um die „abstrakte“

Kunst ein, wurden m glicherweise sogar stellvertretend auf diesem Feld ausgetragen.16

Daf r sprechen nicht zuletzt die beachtliche Dauer und die Vehemenz des damaligen

Streits ber die „abstrakte“ Kunst.

Die „Kunst im Kalten Krieg“ und ihre Rezeption
Die Protagonisten der Diskussion der Nachkriegszeit waren neben einer eher kleinen

Anzahl engagierter K nstler vor allem Kunstkritiker und Multiplikatoren. Die Debatte

ber das Pro und Kontra der „abstrakten“ Kunst wurde weit ber ein fachliches Publi-

                                                       
15 Interessant hierzu die Vorstellung der Greiffenhagens, der ostdeutsche Staat sei auf die BRD „als

Vergleichsmaßstab in fast jeder Hinsicht angewiesen, umgekehrt gilt dies nur f r wenige Bereiche, z.
B. den Sport.“ (1979, 13)

16 Silke Wenk fragt im Rahmen ihrer Untersuchun ber die Rezeption der Bildhauer Lehmbruck und
Kolbe in der Nachkriegszeit, ob „im Bereich des 'Geistigen', des 'Reinen', in der eben diesem ver-
pflichteten Kunst berleben [kann], was in der Politik im Zeichen der strikt verordneten Entmilita-
risierung des Nachkriegsdeutschland nicht berleben darf?“ (1989, 71) Diese Stellvertreterfunktion
bleibt f r den Bereich der abstrakten Malerei der Nachkriegszeit zu pr fen.
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kum hinaus in Kulturmagazinen, Tageszeitungen und Zeitschriften vehement gef hrt17

und ist wahrscheinlich aus diesem Grund heute legend r. Das Thema avancierte in den

50er Jahren in Westdeutschland zum ffentlichen Streitgegenstand, wie allein schon die

Tatsache zeigt, daß hierf r 1959 rare Sendezeit im Fernsehen zur Verf ng gestellt

wurde (vgl. Herlemann 1989, 169).

Der erste Meilenstein in diesen Auseinandersetzungen war die sogenannte Hofer-Nerlin-

ger-Debatte, die 1948/49 in der Zeitschrift Bildende Kunst ausgetragen wurde. Unter

dem Titel Kunst und Politik ging es um die Frage, ob und in welcher Form die bildende

Kunst gesellschaftliche und politische Aufgaben erf llen kann und soll. Der Formalis-

mus18 der modernen Kunst wurde als ein b rgerlicher und elit rer dem sozialistischen

Realismus gegen bergestellt, der im Volk verwurzelt sei und eine bessere Gesellschaft

antizipiere.19 Nach diesem Zeitpunkt begann sich die Debatte aufgrund der Staatengr n-

dungen zu teilen. Es gab fortan nicht nur zwei verschiedene Schaupl tze der Diskussion -

die DDR und die BRD -, sondern auch eine inhaltliche Zweiteilung mit verschiedenen

Schwerpunkten.

In der DDR wurde der interne Streit, die Realismus-Formalismus-Debatte, 1950 mit

einer eindeutigen Stellungnahme gegen den sogenannten Formalismus auf Parteiebene

rigoros beendet. Die bildende Kunst wurde 1951 durch die Gr ndung der Staatlichen

Kommission f r Kunstangelegenheiten unter direkte Kontrolle der SED gestellt (vgl.

Dollichon 1992, 69-85). Die urspr nglich interne Debatte wurde auf diese Weise zu einer

außenpolitischen Konfrontationsstellung gegen den in der Bundesrepublik und dem

westlichen Machtblock praktizierten Formalismus verschoben.

Auf bundesrepublikanischer Seite bildeten die Darmst ter Gespr che 1950 die n hste

Etappe des Disputs, an der nun fast das ganze Spektrum der namhaften Kontrahenten

teilnahm (siehe S. 149 ff.).20 Die Relevanz der aktuellen „abstrakten“ Kunst stand nun im

                                                       
17 Vgl. hierzu Herlemann 1989: Im Frontispiz verweist er auf den Tonfall des Streits mit einem Zitat des

Malers Eduard Micus: „Warum gibt es nach Kunstgespr chen sowenig Totschl ge?“

18 Mit diesem Begriff ist die klassische Moderne samt der aus ihr abgeleiteten aktuellen Kunst gemeint.
Auch die Bilder Karl Hofers beispielsweise wurden mit diesem Begriff bezeichnet (vgl. Dollichon
1992, 114).

19 Die Auseinandersetzung begann mit Beitr gen von Carl Hofer und Oskar Nerliner in Heft 10 der
Bildenden Kunst im Jahr 1948 und endete erst mit dem Heft 9 aus 1949. Sie ist dokumentiert in:
Zwischen Krieg und Frieden 1980.

20 Vertreten waren z. B.: Theodor W. Adorno, Willi Baumeister, Ottomar Domnick, Johannes Itten,
Alexander Mitscherlich, Franz und Juliane Roh, Hans Sedlmayr, Wilhelm Worringer (vgl. Evers
1951).
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Mittelpunkt der Streitigkeiten (Abb. 1). Der n hste H hepunkt war die Hofer-

Grohmann-Debatte, die 1954/55 in der Zeitschrift Der Monat und in der Berliner

Tageszeitung Der Tagesspiegel gef hrt wurde. Ohne z bertreiben, charakterisiert

Gisela Schultheiß diese Auseinandersetzung in einer Dokumentation als Kapitel zur

kleinen Waffenkunde (Zwischen Krieg und Frieden 1980, 190). In dieser Phase gewann

die Diskussion erheblich an H rte: Begriffe wie „abstrakte Kamarilla“, „ sthetisches

Rollkommando“ wurden benutzt, Vergleiche mit der diktatorischen Kunstpolitik des

Nationalsozialismus wurden laut.21 Diese Auseinandersetzung ging erstmals auch mit

Austritten einiger K nstler aus dem 1950 wiedergegr ndeten Deutschen K stlerbund

berein und h tte beinahe zu einer Sezessionsgr ndung der abstrakten bzw. informellen

K nstler gef hrt (vgl. Grochowiak 1991, 182).

Hatte sich Karl Hofer 1948 von Oskar Nerlinger noch den Vorwurf des Formalismus

gefallen lassen m ssen, so geriet er nun, 1955, ins Visier der Gegenseite, und ihm wurde

das Gegenteil angelastet. Dieses Beispiel macht die Begriffsverwirrung und Definitions-

schwierigkeiten deutlich, die rings um die Kunst herrschten. Nicht ber cksichtigt wurde,

daß es inzwischen das Informel gab, und die in dieser neuen Weise arbeitenden K nstler

fanden zun hst auch keine Resonanz, sie fehlten z. B. auf der im gleichen Jahr

stattfindenden ersten documenta in Kassel (vgl. Grochowiak 1991, 183). Einen letzten

großen Aufschwung erfuhr der Streit anl ßlich der documenta II 1959 (vgl. Heinz 1991).

Erst mit der aufkommenden Pop-Art Anfang der 60er Jahre ebbten die Debatten um die

„abstrakte“ Kunst in Deutschland ab. Beigelegt oder gar „entschieden“ wurden sie aber

seither nicht. Grasskamp bezeichnet das Verh ltnis zwischen abstrakter und realistischer

Kunst noch 1992 treffend als ein „vermintes Gel nde“: „Man muß [...] diese deutsche

Kunstmine nur antippen, und schon geht das Feuerwerk wieder los, wenn auch nicht

mehr ganz so abendf llend wie vor vierzig Jahren.“ (106)

Wie schon dargestellt, war eine relativ undifferenzierte Verwendung des Begriffes

„abstrakte“ Malerei f r den Untersuchungszeitraum 1945-52 charakteristisch. Auch aus

den Texten und Besprechungen wird zumeist nicht klar, welche Art Bilder sich hinter

                                                       
21 Carl Hofer schreibt z. B. 1954 in Der Monat: „Ja, in bedenklicher Weise n hert sich dieses Gebahren

[der blinde Eifer der Verfechter der Abstraktion; KB] dem des Nazistaates mit Gauleitern und SS.
Auch ein Goebbels ist schon vorhanden, der F hrer wahrscheinlich auch. Von einem der Gauleiter
war bereits zu h ren, daß nicht der K nstler, sondern die Partei bestimmt, wie und was gemalt wird.
Diktatur mit anderen Vorzeichen.“ (431) Grohmann kontert mit der Frage: „Lebt Hofer in Dresden
oder Warschau? Bestimmt nicht. Er sieht nur Gespenster und k mpft, ein echter Don Quichote, gegen
Windm hlen.“ (1954, 547)
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dem Begriff „abstrakte“ Kunst jeweils verbirgt. Darin offenbart sich ein zweites Spezifi-

kum der damaligen Debatte: ber einzelne Kunstwerke wurde nicht geschrieben!22 Bild-

beispiele scheinen, wenn sie berhaupt beigef t werden, als Illustrationsmaterial zu

einer aufgestellten Theorie und nicht als deren Ausgangsmaterial zu dienen.23 Es wurde

offensichtlich bewußt darauf verzichtet, zur Betrachtung dieser Kunstwerke ein formal-

analytisches Instrumentarium einzusetzen.24 Herlemann sieht darin die Auswirkung einer

Debatte, in der „es nicht mehr nur um Kunst, sondern um Kunstideologien, die ihrerseits

f r unterschiedliche Konzepte der Welt stehen, geht.“ (1989, 216) Er bezeichnet diese

gegens tzlichen Konzepte als „Forderung nach unbedingter Tradition der Kunst, der

Religion und der Gesellschaft“ und auf der anderen Seite als Forderung nach „bedin-

gungslosem Fortschritt“ (216). Diese Charakterisierung widerspricht meiner These, daß

auch der abstrakten Kunst Elemente einer Tradition der deutschen Kunst als Erbteil

beigegeben bzw. f r sie beansprucht wurden. Der „bedingungslose Fortschritt“, den

Herlemann Ende der 50er Jahre f r die abstrakte Kunst proklamiert sieht, beinhaltete m.

E. schon zu Anfang des Jahrzehnts Elemente der „Tradition der Kunst, der Religion und

der Gesellschaft“. Die vorhergehende Debatte seit 1945 hatte bereits zu einer neuen

inhaltlichen Definition der „abstrakten“ Kunst gef hrt, die durchaus auch konservative

Kulturideale transportierte. Siegfried Gohr jedenfalls sieht in der gegenst ndlichen wie

abstrakten Malerei jener Zeit „eigentlich literarisch-humanistisch gepr gte Stile, die In-

halte transportierten“ (1986, 461). Eine der Fragen der nachfolgenden Analyse wird aus

diesem Grund lauten, welche Gemeinsamkeiten sich in der Argumentation und daraus zu

schließenden Motivation der Diskutanten um die „abstrakte Kunst“ zeigen. Stand hinter

den unterschiedlichen Meinungen nicht m glicherweise eine gemeinsame Intention - so z.

                                                       
22 Wyss entlarvt am Beispiel des Buches Verlust der Mitte Hans Sedlmayrs kunsthistorische Methode als

eine rein deduktive und bescheinigt ihr eine gewisse Scheu vor der Empirik (vgl. 1985, 287). Diese
Tendenz zeigen m. E. alle Schriften jener Zeit.

23 Hann Trier sieht darin ein Kennzeichen der ersten Nachkriegsjahre: „Die Kritiker und Fachleute
neigten dazu, allgemeine Theorien ber kulturelle Entwicklungen zu formulieren, ohne sich zun chst
auf die un bersichtlichen Erzeugnisse selbst einzulassen. Die K nstler mußten selbst auftreten, um
ihre Meinung zu verteidigen, um (nicht nur) dem Publikum das ungewohnt Neue zu erkl ren. Ihre
Bilder waren in der verbalen Konstruktion kulturphilosophischer Betrachtungsweisen schließlich nur
'Beispiele'.“ Und weiter: „[H]ierzulande [hielten] die Begriffe 'gegenst ndlich' und 'abstrakt' grob als
Gegensatzpaar und Unterscheidungsmerkmal her[...] - was man jeweils darunter verstand, war dehn-
bar und unklar“ (zit. nach Stachelhaus 1996, 171 f.).

24 Ein solches Instrumentarium lag in Ans tzen durchaus vor, z. B. durch Texte von Kandinsky (1973).
Boehm (1985) hat zwar beschrieben, wie hilflos bereits die deutsche Vorkriegskunstgeschichte
angesichts der „Krise der Repr sentation“ in der modernen Kunst reagierte, in der Nachkriegszeit
scheint es sich aber eher einen bewußten Verzicht gehandelt zu haben.
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B. die Suche nach einer Tradition -, die nur zu unterschiedlichen L sungsvorschl gen

f hrte?

Jedenfalls scheint in der Nachkriegs-Debatte um die sog. abstrakte Kunst ein - wenn

auch umstrittenes - identifikatorisches Angebot geschaffen worden zu sein, das sowohl

gegen eine innere Opposition als auch gegen den Osten Deutschlands einsatzf hig war

und zunehmend wieder ist. Meine These ist, daß die angeblich so wertfreie „abstrakte“

Kunst nach dem Krieg im Westteil des Landes als Symbol einer westdeutschen

kollektiven Identit t konstruiert wurde, daß versucht wurde, sie in einem langwierigen

und offenbar problematischen Feldzug als eine „deutsche Kunst“ festzuschreiben, die es

nicht nur gegen eine andere, stliche Definition der „deutschen Kunst“ zu verteidigen

galt, sondern auch gegen die Gefahr einer kollektiven Traditions- oder Wurzellosigkeit.

Wesentliches Moment dieser Identit t war m glicherweise gerade der unausgesetzte

Streit und somit die Unentschiedenheit ber die Relevanz dieser Kunstform. Damit

erg be sich eine Parallele zu dem konstatierten „Aushalten der Br che“ als Basis einer

bundesdeutschen Nationalidentit t. Vielleicht l ßt sich so erkl ren, weshalb zum einen

die Debatte um die „abstrakte“ Kunst im Westen so heiß gef hrt wurde und eine grenz-

berschreitende Diskussion weitgehend unterblieb - obwohl das „Andere“ immer mit-

gedacht wurde - und weshalb zum anderen auch nach der staatlichen Vereinigung der

beiden Teile Deutschlands die Gegen berstellung von Kunstrichtungen wieder ein

identifikatorisches Potential erhalten konnte, obgleich der Kalte Krieg heute en ltig

vorbei ist.

Bevor ich f r diesen Fragenkomplex eine methodische Herangehensweise vorschlage,

m chte ich eine kurze bersicht ber die bisherigen kunsthistorischen Ans tze zur Erkl -

rung der „abstrakten“ Kunst und ihrer Verbreitung in der Nachkriegszeit sowie eine Ana-

lyse der zugrunde liegenden Fragestellungen voranstellen.

Die westliche Kunstgeschichtsschreibung versteht unter westdeutscher Nachkriegskunst

relativ einm tig bis heute die ungegenst ndlich geometrische und vor allem informelle

Kunst seit Mitte der 50er Jahre. Die Beurteilung der Kunstproduktion in den

vorhergehenden Jahren ist im Gegensatz dazu erstaunlich widerspr chlich. Einerseits

wird zumindest der Zeit von 1945 bis 1948 eine große Vielfalt bescheinigt: „Was in

diesen Jahren den Ton angab, war [...] weniger eine bestimmte Richtung als ein

Pluralismus, der eine erstaunliche politische, ideologische und sthetische Bandbreite

hatte, und zwar von der antifaschistisch-linken bis zur christlich-konservativen, von der

sowjetischen bis zur us-amerikanischen, von der bisher als 'entartet' empfundenen bis zur
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im herk mmlichen Sinne 'gegenst ndlichen' Kunst.“ (Hermand 1989, 99; vgl. auch 95)25

Unter dem Eindruck der Entwicklungen der 50er Jahren wird diese Vielfalt aber

andererseits bis heute als Zeichen einer anf nglichen nstlerischen Orientierungslosig-

keit interpretiert, die dann einer quasi teleologischen Entwicklungslinie folgend fast not-

wendig in der abstrakten Kunst habe m nden m ssen (vgl. z. B. Haftmann 1954, bes.

435; Thomas 1985, 16). Die haupts hlichen Argumentationsstr nge zur Erkl rung

dieser Entwicklung seien nachfolgend skizziert:

Siegfried Gohr gesteht dem ersten Nachkriegsjahrzehnt eine nstlerische Vielschichtig-

keit zu, die kaum zu harmonisieren sei; den Grund f r die nachfolgende Glanzzeit der

Abstraktion sieht er darin, daß die „Positionen der Weimarer Republik nur selektiv re-

kapituliert“ worden seien, so habe z. B. die Rezeption des historischen Expressionismus

nur im Ausstellungs- und Publikationswesen, nicht aber als nstlerische Auseinander-

setzung stattgefunden (1986, 460). Hiermit schließt er sich den Beurteilungen der

Kunstgeschichtsschreibung der 50er Jahre an. Schon Grohmann machte im Jahr 1958 in

erster Linie die K nstler f r die generelle Hinwendung zur Abstraktion verantwortlich

und beschrieb den Ausstellungsbetrieb als Reaktion auf dieses Angebot: „Im Ganzen

gesehen, sind die letzten zehn Jahre beherrscht von dem Wunsche der K nstler, ohne das

Medium der Gegenst nde sich mitzuteilen. Wo immer zusammenfassende Ausstellungen

waren [...], zeigte sich das bergewicht der Abstrakten“ (154).

Die Auffassung, die Vorrangstellung der abstrakten Kunst habe sich nur dem großen und

ausschließlichen Angebot an solchen Bildern zu verdanken, ist l ngst nicht mehr haltbar.

Bereits in den 70er Jahren wurde diese Vorstellung relativiert, als verschiedene For-

schungsprojekte auf den großen Anteil realistisch-expressiv und naturalistisch arbeitender

K nstler in dieser Zeit aufmerksam machten und nach den Gr nden f r ihre erneute

Verdr ngung Anfang der 50er Jahre fragten (vgl. z. B. Zwischen Krieg und Frieden

1980). Damit geht die Rede von der „verschollenen Generation“ (Zimmermann 1980)

berein: Ein Großteil der deutschen Maler, vor allem solche einer Generation im mittle-

ren Alter, habe nach dem Krieg in der Fortf hrung der Kunst der Vorkriegszeit expressiv

gegenst ndlich gearbeitet. Im Zuge des Westanschlusses und des Kalten Krieges sei diese

Generation ein zweites Mal in Vergessenheit geraten, weil man sie wegen der gegen-

st ndlichen Tendenzen ihrer Malerei „irrt mlicherweise zu den Traditionalisten“ (35)

g hlt habe (vgl. auch Thomas 1985, 12).

                                                       
25 Schon an diesem Zitat zeigt sich die so beliebte Verkn fung von ideologischen mit sthetischen

Bewertungen f r diese Zeit.
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Eine h ufige Argumentation in diesem Zusammenhang ist auch, daß man die abstrakten

K nstler nach der Ungerechtigkeit, die ihnen im NS-Regime widerfahren sei, nun habe

legitimieren wollen und sie f lschlicherweise als die Muster-Opfer bevorzugt habe. Die-

sem Argument kann man entgegnen, daß expressionistisch und surrealistisch arbeitende

K nstler gleichermaßen zu den Verfolgten des Nationalsozialismus geh rten und eine

Ankn fung an die Tradition der Weimarer Republik, wie Warnke hervorhebt (vgl.

1985, 211 f.), sogar eher in einer Wiederaufnahme der expressionistischen Tradition be-

standen haben m ßte. Daß eine derartige „gerechte“ Behandlung der K nstler aber of-

fenbar nicht stattfand, l ßt darauf schließen, daß dieser Argumentationskomplex andere

Diskurse nur verdeckt haben kann bzw. selbst Bestandteil eines bergeordneten Diskur-

ses, z. B. dem ber eine teleologische Entwicklungslinie der Kunst, war.

Zu einem nstlerischen Angebot, das eine große Verbreitung findet, geh rt immer auch

eine Nachfrage. Die Facetten der Begr ndung eines Be rfnisses nach der abstrakten

Kunst sind vielf ltig:

Der weiter oben zitierte ostdeutsche Kunsthistoriker Joachim Pohl (1990) bewegt sich

auf einem Nebengleis der Tradition westdeutscher Kunstgeschichtsschreibung, wenn er

die Ursache des Aufschwungs der abstrakten bzw. ungegenst ndlichen Kunst den

„transatlantischen Einfl ssen“ anlastet. Denn eines der hartn kigsten Argumente besagt,

daß es sich bei der abstrakten Kunst um einen Import aus Frankreich und den USA ge-

handelt habe, der „beabsichtigtes Ergebnis umfangreicher Kulturabkommen und Vertr ge

im Rahmen eines Erziehungsprogramms der Westalliierten“ (Breitling 1985, 62) gewesen

sei. „Um sich im Gefolge der steigenden Westintegrierung als kulturell gleichrangig oder

zumindest gleichgestimmt zu erweisen, begannen deshalb auch die Westdeutschen nach

1947/48 ihre eigenen Gegenstandslosen herauszustreichen und mit Kunstpreisen zu ver-

sehen,“ schreibt Jost Hermand (1991, 137 f.). Diese Beurteilung entstand im Rahmen

eines Versuchs linker Kunstgeschichtsschreibung, die Bedingungen der Nachkriegszeit

erneut kritisch zu untersuchen. Im Gegensatz zu der Beurteilung, man habe es mit einem

ver nderten Angebot der K nstler zu tun, wird hier eine bestimmte Nachfrage

angenommen, die sich nach der nstlerischen Entwicklung im Ausland gerichtet und

eine Selektion bewirkt habe. Hintergr ndig - und sicherlich unbeabsichtigt - wird damit

angedeutet, daß auf diese Weise das „Deutsche“ in der modernen Kunst ins Hintertreffen

geraten sei.

Dieses heute zumeist gegen die abstrakte Kunst gerichtete Argument - sie wird ja gleich-

zeitig als Abklatsch, als Nachahmung disqualifiziert - wurde von ihren zeitgen ssischen

Bef rwortern anders interpretiert. Der Import wurde von ihnen auch durchaus als eine
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R ckf hrung des exilierten und damit politisch korrekten nstlerischen Potentials ver-

standen (vgl. Giesen 1993, 236). „Zum Gl ck rettete sich manches Wertvolle ins Aus-

land“, schrieb Will Grohmann 1958, „das Bauhaus wurde in Chicago wieder aufgebaut

und befruchtete die amerikanische Kunstentwicklung, Maler wie Klee und Kandinsky

bten in Bern und Paris einen heilsamen Einfluß aus, die Kostbarkeiten der deutschen

Museen aber wanderten zum großen Teil in ausl ndische Galerien“ (152).26 Kusenberg

urteilte: „So konnte es nach dem Krieg geschehen, daß man von draußen der 'r ck-

st ndigen' deutschen Kunst ermutigend Marschrouten vorschlug, deren Konzeption aus

Deutschland stammte.“ (1954, 410) Diese Argumentation wird mich noch weiter

besch ftigen.

Ein weit einleuchtenderes Argument gegen die Adaption einer als vorbildhaft verstande-

nen Kunst der Westm hte ist, daß diese Kunst in den ersten Jahren nach Kriegsende bei

K nstlern und Rezipienten h tte bekannt sein m ssen, dies aber offensichtlich nicht der

Fall war. Martin Warnke wies darauf hin, daß z. B. die offiziellen Ausstellungen aus den

USA kaum gegenstandslose Bilder zeigten (vgl. 1985, 211).27 Die angenommenen Vor-

aussetzungen f r einen „Import“ waren also nicht gegeben, wie ein Beispiel verdeutlichen

mag: Thomas betrachtet vor allem Wols und Hans Hartung als Vermittler „zwischen der

franz sischen Avantgarde und einer sich rasch formierenden abstrakten deutschen

Nachkriegskunst“ (1985, 14). Sie bezieht sich vor allem auf die 1946/47 in Freiburg,

Berlin und M nchen pr sentierte Schau Moderne franz sische Malerei, an der aber

weder Wols oder Hartung noch andere K nstler der aktuellen cole de Paris beteiligt

waren.28 hnlich verh lt es sich mit den Abstrakten Expressionisten aus den USA: Jack-

                                                       
26 Auch Klaus Herding schreibt: „Wie gegen Ende des Ersten Weltkrieges in großem Maßstab alte

Kunst nach Amerika wanderte, so nun [im Zweiten Weltkrieg; KB] Gegenwartskunst, weniger in
Form von Ank ufen als in Gestalt der ausgewanderten K nstler selbst, die zugleich der Moderne dort
zum Durchbruch verhalfen.“ (1988, 282)

27 Dar ber hinaus wurde auch in den USA die moderne Kunst bis 1945 keineswegs nur als vorbildhaft
verstanden, sondern war ebenfalls umstritten. Wolfe berichtet z. B. ber den abwertenden Begriff
„Ellis-Island-Kunst“, mit dem um 1923 die moderne Kunst aus Europa in New York diffamiert wurde
(1992, 36).
Die in den 30er und 40er Jahren mit dem Aufbau des Guggenheim-Museums beauftragte deutsch-
amerikanische K nstlerin Hilla Rebay mußte z. B. lange Zeit ffentlich ihre Sammlungspolitik vertei-
digen, die ungegenst ndliche Kunst, allen voran geometrische Arbeiten von Kandinsky, in den Mit-
telpunkt stellte. Die abstrakte Kunst wurde oft als „ausl ndisch“, sogar als „deutsch“ und folglich
anti-amerikanisch abgewertet (vgl. Lukach 1983, 156, 173).

28 Isabel Schroer f hrt folgende K nstler auf: Bonnard, Braque, C zanne, Chagall, de Chirico, Dali,
Degas, Denise, Dufy, Ernst, Gauguin, Van Gogh, Grise, L ger, Maillol, Manet, Masson, Matisse,
Modigliani, Monet, Picasso, Pissaro, Redon, Renoir, Rouault, Rousseau, Signac, Sisley, Toulouse-
Lautrec, Utrillo (1988, 127; zur berw ltigenden Resonanz des Publikums auf diese Ausstellung vgl.
68; vgl. auch Werner 1947a).
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son Pollocks Bilder beispielsweise wurden in Frankreich zwar schon 1946 ausgestellt

(vgl. Herding 1988, 283), in Deutschland aber erst 1951.29 Vergegenw rtigt man sich die

damaligen Reiseschwierigkeiten f r Deutsche, so zeigt sich, daß nur eine kleine Schicht

Privilegierter in Frankreich oder den Vereinigten Staaten Originale gesehen haben wird.

Die erste Ausnahme bildete die Wanderausstellung Gegenstandslose Malerei in Ame-

rika, die im Fr hjahr 1948 er ffnet wurde. Hier wurden allerdings geometrisch unge-

genst ndliche, keineswegs aber abstrakt expressionistische Bilder gezeigt. Diese Schau,

ihre Geschichte und Botschaft werden nachfolgend noch ausf hrlich vorgestellt (siehe

Kap. 3).

Auch Publikationen mit internationaler Ausrichtung erschienen nur in sp rlichem Um-

fang. In einer Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk von 1946, die der modernen

Malerei gewidmet ist, finden sich keinerlei Abbildungen aktueller ungegenst ndlicher

Malerei aus Frankreich oder den USA. Informationsm glichkeiten boten lediglich die

Bibliotheken der Amerikah user, British Councils und franz sischen Kulturinstitute, in

denen auch Kunstzeitschriften einzusehen waren (vgl. Straka/Suermann 1983, 271;

Schmied 1986, 54).30

„[D]ie vom westlichen Ausland nach Deutschland eindringende Abstraktionsbewegung“

(Thomas 1985, 12) ließe sich also fr hestens ab 1948, und auch bei weitem nicht in

einem invasion ren Ausmaß, nachweisen. Thomas Kellein meint sogar, daß im Gegensatz

zu den modernen Konsum tern die „bildenden K nste aus den USA bis 1958 auffallend

unwirksam“ (1993, 211) blieben; Karl Ruhrberg urteilt, daß „[d]ie Protagonisten der

Entwicklung - Wols in Europa, Pollock und de Kooning in Amerika - [...] nicht mehr als

Geheimtips f r ein paar Eingeweihte“ gewesen seien (1992, 7), und Klaus Herding

schreibt, daß nach dem Krieg „der erneute Anschluß an die internationale Moderne [...]

nur m hsam zustande“ kam (1988, 282). Zwischen der neuen amerikanischen „expres-

siven“ Abstraktion und den fr hen nachkriegsdeutschen geometrisch-ungegenst ndlichen

Malereien bestehen nicht zuletzt betr htliche formal sthetische Unterschiede.31 Das

Argument von der „Importkunst“ kann also allein nicht ausschlaggebend gewesen sein.

                                                                                                                                                                  

29 Ausstellung Amerikanische Kunst der Jahre 1720 bis heute im Amerikahaus in Berlin.

30 Das Amerikahaus in Berlin er ffnete schon im Januar 1946, zeigte aber Ausstellungen erst ab 1950
(vgl. Schroer 1988, 68, Anm. 13).

31 In Deutschland habe es, so Herding, „R ckgriffe unterschiedlichster Art auf die Zeit vor dem NS-
Regime, jenseits der Entwicklungen in Frankreich und den USA“, gegeben (1988, 284).
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Ein weiteres Erkl rungsmuster f r die positive Resonanz auf die abstrakte Kunst nach

1945 besagt, es habe eine Art Verschw rung einflußreicher Multiplikatoren vorgelegen,

der die abstrakte Kunst ihre Vorrangstellung zu verdanken habe (vgl. Grasskamp 1982,

16 f.).32 J rgen Weber schimpft ber: „die Methode, mit der nach dem Zweiten Weltkrieg

neue Kunstrichtungen durchgesetzt wurden: Eine Allianz von privaten Galerien und f-

fentlichen Kunstinstitutionen [...] organisiert mit ffentlichen Mitteln Tourneen durch die

großen Museen Europas und Amerikas.“ (1979, 182) Diese Kritik gilt nicht allein dem

Marktmechanismus, sondern spiegelt vor allem einen damit in Verbindung gebrachten

Werteverlust wieder. Die Kunst werde, so Grasskamp, „in ihrer politisch repr sentativen

Rolle durch den Markt entthront. Ihre hierzulande einst berragende Bedeutung f r die

Symbolisierung einer nationalen Identit t scheint durch ihre Vermarktung ebenso

unterlaufen worden zu sein wie ihre F higkeit und Bereitschaft, historische Erfahrungen

in plausible Bilder umzusetzen.“ (1992, 10)

Eine der sch rfsten Thesen besagt, die Motivation hierzu habe darin gelegen, sich durch

die Unterst tzung der abstrakten Kunst einen pers nlichen „Persilschein“ zu beschaffen,

um von der eigenen NS-Vergangenheit abzulenken (vgl. Weber 1979, 234 ff.) bzw. von

einer politischen oder gesellschaftlichen Restauration (vgl. Breitling 1985, 63). Die

Lobby der abstrakten Kunst wird also als verkappte Altnazi-Bande dargestellt. Diese

Vorw rfe sind - zumindest sofern sie sich auf eine Gruppe beziehen - bei einer Analyse

der unterschiedlichen Biographien der Verfechter der abstrakten Kunst rasch widerlegbar

(vgl. Herlemann 1989, 217).

Aber nicht nur einer Verschw rung von marktbestimmenden Einzelpersonen, auch dem

Staat wurde eine berm ßige F rderung gerade der abstrakten Kunst nachgesagt. Dieser

Argumentation wurde zu Recht entgegengehalten, daß die f deralistische Struktur der

jungen Bundesrepublik und der ihr vorausgehenden Verwaltungseinheiten einen Eingriff

in Belange der Kunst von zentraler Stelle aus nicht zugelassen haben k nne (vgl. Warnke

1985, 209 f.).33 Auch der Verdacht, die Wirtschaft, allen voran der Bund Deutscher In-

dustrieller, habe die abstrakte Kunst durch seine F rderpolitik erst ins Rampenlicht ge-

stellt, wurde oft g ußert, hat sich aber als unwahrscheinlich herausgestellt (vgl. Wenk

1980).

                                                       
32 Hiermit folgt die Diskussion einem Topos des Nationalsozialismus: die umfassende Pr senz moderner

Kunst in den Museen Deutschlands war unter anderem einer Verschw rung j ischer Kunsth ndler
angelastet worden (vgl. Barron 1992, 15).

33 Man empfand es sogar als besonders positiv, wenn Ausstellungen privater Initiative entsprangen (vgl.
Martin 1948, 8; Evers 1951, 7).
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Es werden drei Argumente benannt, die f r die Bef rworter der sog. abstrakten Kunst-

richtung von Vorteil h tten sein k nnen: Erstens, wie schon skizziert, die dadurch

signalisierte Gemeinsamkeit mit den westlichen Alliierten. Zweitens eine wirksame Di-

stanzierung von der NS-Zeit und drittens ein abgrenzendes Signal gegen ber dem Osten

Deutschlands.

Diese Argumente setzen voraus, daß die abstrakte Kunst nicht mehr bloß Kunstrichtung

war, sondern bereits mit politischen Implikationen angereichert, und zwar haupts hlich

auf der Basis dessen, was sie aus der Sicht ihrer F rderer nicht darstellte: sie war weder

NS-Kunst noch sozialistischer Realismus noch „deutsche“ Kunst.34 Allerdings verl uft

der auf diese Weise gesetzte Rahmen der Debatte interessanterweise exakt in den

Grenzen, die auch eine nationale Debatte gesteckt h tte; erst die Abgrenzung erlaubt

schließlich die Definition des Eigenen. Die Grenzbestimmungen  werden nicht z. B. auf

formale Besonderheiten der Kunst gegr ndet, sondern f hren immer wieder zur ck zu

einer Abgrenzung von einer unliebsamen nationalistischen Vergangenheit bzw. zu einer

Abgrenzung vom konkurrierenden anderen deutschen Staat. Auf der anderen Seite macht

es auch stutzig, daß die angef hrten Gr nde f r die Durchsetzung der abstrakten Kunst

im wesentlichen negativen Optionen entspringen. Konnte sich eine Kunstrichtung

aufgrund abgrenzender politischer Pr missen durchsetzen, auf der Basis dessen, was sie

nicht war? Die Attraktivit t der abstrakten Kunst, ihr positives Angebot, kann mit diesen

Behauptungen allein nicht gekl rt werden.

Daß man Bilder, die die Wirklichkeit abbilden, nicht mehr habe sehen wollen, weil die

Nachkriegsrealit t allzu trostlos ausgesehen habe, ist ein weiterer Ansatz zur Erkl rung

des Aufstiegs der „abstrakten“, hier verstanden als ungegenst ndliche Malerei. In „den

Westzonen fanden Ruinenmaler wie Karl Hofer, Harald Duwe und Karl Hubbuch im

Zuge eines wachsenden Wirtschaftsaufschwungs keine Resonanz, weil der Blick zur ck

in das Chaos der Zerst rung einfach nicht mehr gefragt war“, meint Karin Thomas

(1985, 26 f.). Es habe eine allgemeine Verdr ngungstendenz gegen eine Kunst gegeben,

die die erschreckende Wirklichkeit der Zerst rung schilderte. Seit den 70er Jahren wird

der abstrakten Kunst, aber auch der surrealistischen, gleichzeitig ein Mangel an eben

dieser Zeugenschaft, ein Versagen angesichts der Schrecken der Realit t vorgeworfen,35

                                                       
34 Grasskamps These, die Kunst habe durch die „ berantwortung der sthetischen Belange an den
    Markt“ (1992, 9) eine Entpolitisierung erfahren, ist angesichts dieser Betrachtungsweise nicht
    haltbar.
35 Grasskamp betont die im Verh ltnis berragende Rolle der Medien Fotografie und Film bei der

Darstellung der NS-Greuel und der Kriegszerst rung (vgl. 1992, 108).
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sie sei statt dessen hermetisch und verlange einen Interpreten. Die moderne Kunst, nicht

nur die abstrakte, ist sicherlich vermittlungsbe rftig (vgl. Gehlen 1986), aber nicht erst

seit dem Zweiten Weltkrieg.36 Doch gleichzeitig, so die Kritiker, habe sie nach 1945 nur

aus einer mittelm ßigen Wiederholung der Vorkriegskunst bestanden (vgl. Damus 1995,

37 ff.). Hinter diesen Vorw rfen der Flucht aus der Realit t, des Epigonentums und der

„Halbmoderne“ stehe die unausgesprochene Forderung nach Aufkl rung, Mimesis, An-

tizipation und Innovation, urteilte Annelie L tgens (vgl. 1990, 14). Zu Recht sieht sie in

der Analyse dieser Vorw rfe eine „Gelegenheit, Maßst be und Erwartungshaltungen zu

berpr fen, die unausgesprochen von Seiten unserer Disziplin an Kunst herangetragen

werden.“ (13) hnlich urteilt auch Grasskamp: „Hinter der posthumen Maßregelung der

Abstraktion steht auch ein hlebige - und, wie mir scheint, sehr deutsche - Vorstellung

von der historischen und politischen Verpflichtung des K nstlers“ (1992, 114), dem sich

die K nstler der Nachkriegszeit durch einen „bewußten und emphatischen Abbildungs-

verzicht“ (119) verweigert h tten.

Unter den Zeitgenossen wurde diese Realit tsflucht und Abbildungsverweigerung aller-

dings als Ausdruck der „Freiheit“ diskutiert, Freiheit vom Gegenstand signalisiere eine

Freiheit von politischer Vormundschaft ber die Kunst. Dieses als Distanzierung zum na-

tionalsozialistischen Regime entwickelte Argument eignete sich in seiner vereinfachenden

Auslegung ab Mitte der 50er Jahre dazu, einen politischen Widerstand via Kunst gegen

den Ostblock zu behaupten, der eine realistisch-naturalistische Kunsttradition fortf hrte -

bekannt als sozialistischer Realismus. Diese Kunstform wurde mit einer totalitaristischen

Kunst und somit nach dem damaligen Verst ndnis mit Nationalsozialismus und Stalinis-

mus gleichgesetzt, wie die Beurteilung Grohmanns zeigt: „Nur in der russisch besetzten

Zone gab es keinen Neuanfang, denn die von der russischen Besatzung diktierten Maß-

nahmen waren auf dem Gebiete der Kunst dieselben wie die des Dritten Reiches.“ (1958,

151) Die abstrakte Kunst als Ausdruck der westlichen „Freiheit“ k nne sich als einzige

Kunstform sichtbar gegen Faschismus und Sozialismus absetzen. „Die abstrakte Kunst

wurde gleichsam als Ausdruck der neuen politischen Ordnung begriffen und hatte des-

halb durchaus eine antikommunistische Spitze.“ (Grohs 1971, 45)

                                                                                                                                                                  

36 Magdalena Bushard hat die große Rolle, die die Multiplikatoren und Wissenschaftler f r die
Verbreitung der expressionistischen Kunst in Deutschland eingenommen haben, hervorgehoben:
„[K]aum je zuvor war eine Kunstrichtung in so starkem Maße auf publizistische Unterst tzung
angewiesen wie der Expressionismus.“ (1990, 59) Sie hat ber Gehlen hinausgehend auf die zweite
Rolle der Multiplikatoren und Wissenschaftler hingewiesen: „ihre theoretischen Modelle [wirkten]
auch auf das Denken und auf die Produktion der K nstler zur ck.“ (59 f.)
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Auch dieser Argumentationsstrang, ob f r oder gegen die abstrakte Kunst eingesetzt,

geht davon aus, daß die Kunst mehr als nur nstlerische Botschaften vermittelte, aber

auf welcher Basis? Kunst bildet Wirklichkeit niemals ab, sondern interpretiert sie stets.

Die fehlende Mimesis der abstrakten Kunst wird nur durch die Konstruktion eines neuen

Wirklichkeitsbezugs berdeckt und ersetzt, wenn man in ihr nun „Freiheit“ versinnbild-

licht sieht.

Die latente Thematik des „Deutschen“ in der Kunstdebatte
Die Frage nach dem „Deutschen“ in der modernen Kunst besch ftigte die Akteure des

kulturellen Betriebs sp testens seit der Jahrhundertwende. Durch den Nationalsozia-

lismus erhielt diese Diskussion eine neue Brisanz. Vor allem der Expressionismus, aber

auch zuweilen die abstrakte Malerei wurden den Nationalsozialisten als neue deutsche

Kunst angepriesen, wenn auch ohne Erfolg. Die Frage nach den nationalen Qualit ten

der modernen bildenden Kunst war also nach 1945 keine neue, und in der jungen DDR

wurde sie auch diskutiert. berraschend ist in der historischen berschau vielmehr, daß

ausgerechnet in der Debatte um die abstrakte Malerei nach 1945 angeblich kein Bezug

darauf genommen wurde.

Doch die skizzierten Argumente sind auf vielerlei Weise mit der Frage nach dem

„Deutschen“ in der Kunst verschr nkt. Dies zeigt sich vor allem, wenn man die Ursachen

f r die sp teren Vorw rfe als - im damaligen Verst ndnis - m gliche Vorteile zu begrei-

fen versucht. Sollte man nicht die Definition der abstrakten Kunst als international und

freiheitlich als Strategie verstehen, um eine bewußte Distanz zu der NS-Vergangenheit

zu demonstrieren, und nicht als bloßes Ablenkungsman ver? Den Kanon „einer radikal

individualistischen, experimentellen, vor allem aber westlichen Kunst“ habe „die Aus-

stellung 'Entartete Kunst' im Negativ hinterlassen“, urteilt Walter Grasskamp (1989, 141;

vgl. auch Bussmann 1986). „Die Duldung der modernen Kunst trotz fortbestehender

Widerst nde und ihre F rderung durch ffentliche Mittel wurden zum Lackmustest f r

Toleranz und Pluralismus.“ (Grasskamp 1989, 137) War die abstrakte Kunst gefragt,

weil sie f r die gew nschte, angestrebte Demokratie stand oder stehen sollte? Barg sich

in diesen Definitionen nicht gerade die M glichkeit einer neuen, positiven Identit t?

Die Entwicklung hin zur ungegenst ndlichen Kunst in den 50er Jahren wird als Inter-

nationalisierung37 bzw. aus der Gegenperspektive als Kolonialisierung durch die USA

                                                       
37 Mit „Internationalit t“ - und dieser Aspekt wurde in Deutschland erst seit den sp ten 80er Jahren

unter dem Schlagwort Eurozentrismus zum Thema - ist allerdings nur die westliche Welt gemeint.
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verstanden und geht oft mit der parallelen Behauptung einer Negierung eigenst ndiger

deutscher Tendenzen in der Malerei zugunsten eines internationalen „Jargons“ berein,

der 1959 anl ßlich der documenta II von Werner Haftmann mit dem Schlagwort von der

„Abstraktion als Weltsprache“38 doch immerhin stolz auf der Habenseite verbucht werden

konnte. Dies sollte aufmerksam machen, zumal sich der Vorwurf der „Importkunst“ vor

1950 kaum wird halten lassen. Daß das „Deutsche“ aus diesem Grund aber bei der Beur-

teilung der abstrakten Kunst nur noch als Fehlstelle eine Rolle spielte, ist zu bezweifeln.

Schließlich bedeutet die Behauptung der „Internationalit t“ nicht notwendig, daß diese

Kunst auch als „undeutsch“ verstanden wurde; die beiden Bezeichnungen „international“

und „deutsch“ m ssen sich nicht ausschließen.39 Welche Elemente eines kollektiven,

nationalen Selbstverst ndnisses bzw. eines Verst ndnisses von „Tradition“ aber haben

sich jenseits des Begriffes „deutsch“ in anderen Umschreibungen erhalten k nnen, und

wie wurden sie ber die „abstrakte“ Kunst kommuniziert?

Die heute gegen die abstrakte Malerei gerichteten Argumente scheinen also weitgehend

von zutreffenden Tatsachen auszugehen, haben aber entgegen der Intention ihrer Prota-

gonisten inzwischen eine Umwertung erfahren, die selbst stutzig machen sollte. Obwohl

„Nation“ nach den Erfahrungen des NS einen negativen und belasteten Beigeschmack

hatte und auch zur Definition eines geteilten Deutschland nicht mehr brauchbar und ein-

deutig genug war (siehe S. 39 f.), scheint der Topos bei der Behandlung der bildenden

Kunst doch eine Rolle gespielt zu haben. Die Suche nach einer Kontinuit t des

„Deutschseins“ der Kunst in den Legitimationsstrategien gerade der abstrakten Kunst

k nnte „nationalen“ Diskursen auf die Spur kommen, die auf diesem Feld (neben dem

Fußballfeld) m glicherweise berleben konnten, w hrend sie z. B. im politischen und

soziologischen Bereich lange Zeit als berholt galten (vgl. Richter 1996, 9 f.). Aufgrund

der erneuten Konjunktur des „Nationalen“ in Deutschland seit der Vereinigung40

                                                       
38 Der Begriff einer „Weltsprache“ ist keine Erfindung der 50er Jahre. Schon Anfang des Jahrhunderts

begr te Meier-Graefe die Moderne als internationale Kunst mit diesem Wort (vgl. Belting 1992,
38).

39 Oder, wie die Greiffenhagens provokativ fragten: „Ließ sich aus nationaler Not nicht eine europ ische
Tugend machen?“ (1979, 42) Belting (1991; 1992, 8; 49 ff.) hebt dar ber hinaus auch den Terminus
„abendl ndisch“ hervor, der m. E. aber eher in der institutionalisierten Kunstgeschichte der Bundes-
republik benutzt wurde, die sich wenig mit der modernen Kunst befaßte. Er erg nzt: „Man fragte
lieber danach, was Kunst sei, als nach deutscher Kunst zu fragen.“ (8) Anzukn fen ist hieran meine
Frage, inwieweit in der Debatte ber „abstrakte“ Kunst generell eine nationale Thematik abgehandelt
wurde.

40 „Nicht nur die ffentliche Meinung, auch die soziologische Fach ffentlichkeit sah sich ehrlich ber-
rascht und erschrocken ber Nationalismen la Jugoslawien, die Wahlsiege der rechtsextremen Par-
teien sowie die rassistisch-nationalistische Gewalt gegen Fl chtlinge und Ausl nder hierzulande.“
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erscheint es mir wichtig, diese Kontinuit ten aufzudecken und auf diese Weise vielleicht

zur seiner Dekonstruktion beizutragen.

Als ein Spezifikum des Kunstbetriebs zwischen 1945 und 1952 lassen sich die vielen De-

batten und Streitgespr he41 festmachen, die sich um den „fließenden“ Begriff „abstrakte

Kunst“ drehen  (Abb. 1), obwohl - wie noch zu zeigen sein wird - fast alle zeitgen ssi-

schen Diskussionsteilnehmer behaupten, daß sie verbal nicht zu fassen sei.42 Zugleich ist

schon im Vorfeld deutlich geworden, daß die kontroversen Positionen in den Debatten

um die „abstrakte“ Kunst der ausgehenden 40er und beginnenden 50er Jahre offensicht-

lich mit der Definition des „Nationalen“ verkn ft sind, ohne es direkt zu benennen.

 Um die gemeinsamen Bestandteile eines Gegenstands zu fixieren, schl gt Irit Rogoff

(1992) methodisch das framing, das Einrahmen, vor. Erst das Einrahmen eines bestimm-

ten historischen diskursiven Feldes erlaubt einen analysierenden Blick von außen. Auf

den empirischen Beobachtungen aufbauend kann man die kontroversen Diskussionen

ber die „abstrakte“ Kunst dann mit Foucault (vgl. 1991; 1983, 88) insgesamt als Be-

standteile einer diskursiven Strategie zu interpretieren versuchen. Die kontroversen Dis-

kussionsbeitr ge w ren dann „taktische Elemente oder Bl cke im Feld der Kraftverh lt-

nisse: es kann innerhalb einer Strategie verschiedene und sogar gegens tzliche Diskurse

geben“ (1983, 123). Als eine Gemeinsamkeit der Streits l ßt sich unter dieser Perspek-

tive ihre „Kraft“ definieren, „Gegenstandsbereiche zu konstituieren, hinsichtlich deren

wahre oder falsche S tze behauptet oder verneint werden k nnen.“ (1991, 44) Es ist also

festzuhalten, daß die Debatten ber die „abstrakte“ Kunst als diskursive Strategie ihren

Gegenstand, d. h. die wechselnden und immer wieder zu fixierenden Definitionen der

„abstrakten“ Kunst erst konstituierten. Aus dem skizzierten Material ergibt sich, daß

diese Diskursbewegung zugleich um eine Definition des „Deutschen“ kreiste. Es scheint

so, als habe sich nach 1945 im Diskurs ber die bildende Kunst ein Angebot der nationa-

len Identit t formuliert. In Anlehnung an den methodischen Ansatz der Semiotik w re die

                                                                                                                                                                  
(Richter 1996, 10)

ber die Parallelen zwischen der Situation in Deutschland nach 1945 und der nach der deutschen
Vereinigung, vor allem was „Ordnung“ und „Reinlichkeit“ betrifft, vgl. Broder (1993).

41 Das Streitgespr ch wurde sogar als literarische Form zur Vermittlung der abstrakten Kunst nstlich
eingesetzt, vgl. Kunstgespr ch 1947, Leonhard 1947, Roh 1947a.

42 Dieses Ph nomen hat Foucault als Spezifikum einer Diskursivierung dargestellt. Die These, ein
Gegenstand und seine „Wahrheit“ st nden außerhalb eines Diskurses, sei Teil eines Imperatives,
„durch den man den Diskurs vorantreibt.“ (1983, 48)
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Kunst dann im Ergebnis als Signifikant eines (vorgestellten) nationalen Identit tsgef hls

(als Signifikat) zu verstehen.

Einer detaillierteren Darstellung (siehe S. 40 ff.) vorgreifend kann man „Nation“ als das

Ergebnis einer soziokulturellen Konstruktion von imaginierter gemeinschaftlicher

Identit t in der Moderne (vgl. Nationale Identit t 1991) definieren. Die Konstruktion von

kollektiver Identit t, auch der nationalen, weist dabei stets ein „Latenzproblem“ auf, sie

„hat gerade den Umstand zu verbergen, daß sie selbst sozial konstruiert wurde. W rde

dieser Konstruktionsprozeß nicht 'latent' gehalten, so k nnte das identit tssichernde

Fundament damit selbst unter Kontingenzverdacht geraten.“ (Giesen 1993, 29) Aus

diesem Grund wird „Nation“ zugleich als „urspr ngliche Wesenhaftigkeit“ (Anderson

1996, 196) behandelt, die es immer schon gegeben habe und deren Legitimation aus

diesem Grund nicht in Frage steht.

Als Fiktion, als Konstruktion kann „Nation“ nicht unmittelbar erfahren werden, sondern

ist ein semantischer Begriff. Um verst ndlich zu sein und im besten Fall zu gesellschafts-

bergreifender Bedeutung zu gelangen, ben tigt die „Nation“ daher Signifikanten. Die

Zuordnung von Signifikat und Signifikanten kann nur durch eine Bedeutungszuweisung

erfolgen, es ist ein Code notwendig, der die Verbindung anzeigt. „Ein Code ist ein

Signifikationssystem, das eine Korrelation zwischen gegenw rtigen [z. B. Kunst; KB]

und abwesenden Entit ten [z. B. Nation; KB] herstellt.“ (Eco 1989, 17)

Sozialwissenschaftliche Forschungen ergeben, daß zur Konstruktion und Kommunikation

nationaler Identit t im 20. Jahrhundert grunds tzlich schon ein ganzes Repertoire von

Codes wie z. B. Staatsnation, Kulturnation etc. (vgl. Giesen 1993) zur Verf ng steht.

Das hier unterstellte semiotische Verh ltnis zwischen „Kunst“ (Signifikant) und „Nation“

bzw. „nationaler Identit t“ (Signifikat) st tzt sich auf solche existierende Codes und

zwar im wesentlichen auf die „Kulturnation“. Der Einbezug eines „neuen“ Ph nomens

wie z. B. „abstrakte“ Kunst in den Kanon der Signifikanten ist nur m glich, weil Codes

zwar theoretisch von der Anwendung unabh ngige, jedoch keine fixen, statischen

Gr en sind. Sie sind selbst Resultate eines Prozesses, in dessen Verlauf sie immer

wieder ver ndert werden, auch in Form von Auslassungen oder Erg nzungen von

Elementen anderer Codes (vgl. Giesen 1991, 169).

Daran anschließend m chte ich die These aufstellen, daß „abstrakte“ Kunst als Signi-

fikant f r eine „nationale Identit t“ im Verlaufe eines diskursiven Prozesses definiert und

festgeschrieben wurde, in dem zugleich auch der Code dieser Signifikation auf der Basis

bereits bestehender Codes der Nation entwickelt und angereichert wurde. In der Anwen-

dung eines Codes auf einen Komplex wie z. B. die Kunst wird dieser „passend“ gemacht
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und zugleich der Code modifiziert. Diesen Prozeß bezeichne ich im Folgenden als Codie-

rung.

Der Prozeß der (Re-)Konstruktion eines Codes hnelt der Stiftung der Tradition auf

einer komplexeren Ebene: Auch er besteht im wesentlichen darin, aus einem Repertoire

von anderen Codes und aktuellen Theorien eine spezifische Auswahl zu treffen, im

sozialen Vollzug zu verkn fen und zu reproduzieren. Erst aus einer spezifischen Summe

von ausgew hlten und einer st ndigen Ver nderung ausgesetzten Codierungsbestand-

teilen erh lt der Code seine spezielle signifizierende und identifikatorische Wirkung,

wobei - im speziellen behandelten Fall - ein offen gef hrter Diskurs ber das „Deutsche“

durchaus umgangen werden kann.

Die empirische Situation ist allerdings nicht nur Materiallager f r die Codierung, sondern

stellt auch Selektionsfaktoren bereit. Denn grunds tzlich „erheben [...] immer mehr Co-

des Geltungsanspr che gegen ber einer Situation als aktuell ber cksichtigt werden

k nnen.“ (Giesen/Junge 1991, 258) Auch f r die Kommunikation der „Nation“ im

Nachkriegsdeutschland standen also theoretisch verschiedene Codes wie Staatsnation,

Wirtschaftsnation oder „Rasse“ zur Verf ng, die, soweit es nicht gelang, sie zu kom-

binieren, miteinander konkurrierten. Ausschlaggebend f r ihre Durchsetzungsf higkeit im

Allgemeinverst ndnis ist dabei stets der Grad ihrer bereinstimmung mit der jeweiligen

Situation bzw. ihre Anpassungsf higkeit. „Codes, die zu angemesseneren Interpreta-

tionen der Situation f hren, haben eine gr ere Chance, sich innerhalb von Kommuni-

kationsgemeinschaften durchzusetzen“, als solche, die unangemessene Interpretationen

anbieten (Giesen 1991, 121). So ist der Code „Rasse“ beispielsweise nach 1945 aus

naheliegenden Gr nden nicht mehr „situationsangemessen“. In einer solchen Situation

wird ein „gut angepaßter“ Code in einem Selektionsvorgang anderen vorgezogen und

eine gr ere Verbreitung finden.

Die vorgestellten methodischen Ans tze erlauben nun zweierlei: Die bereits skizzierten

kontroversen Diskussionen lassen sich als Bestandteile einer einzigen diskursiven

Strategie zur Definition der „abstrakten“ Kunst verstehen. In diesem Prozeß wird zu-

gleich ein spezifischer Code f r die Kommunikation der „Nation“ reformuliert, der sich

gegen alternative Codes f r die „Nation“ zu behaupten hat, unter anderem auch, indem

er Elemente dieser Codes aufnimmt. Die Bewegungsform der kontroversen Debatte bzw.

des Diskurses besteht aus dieser Perspektive in der Codierung und eben auch Umcodie-

rung der „abstrakten“ Kunst mit dem gemeinsamen Ziel, die „Kulturnation“ als vorherr-

schenden Code zur Kommunizierung des „Nationalen“ unter sich ver ndernden Rahmen-

bedingungen zu sichern, wobei ich nicht behaupte, daß diese Codierung bewußt oder



Kapitel 130

etwa zielgerichtet ablief. In diesem Prozeß gibt es im Grunde weder auf der Ebene der

Signifikanten noch des Signifikats fixierte Werte oder Bedeutungen, sondern es handelt

sich um eine variable, bewegliche F lle von Zuschreibungen, Konnotationen und Grenz-

ziehungen. Gerade die inhaltlichen Widerspr che des Diskurses sind auch aus dieser Per-

spektive als unverzichtbarer Teil der Codierung selbst anzusehen, denn sie generieren

seine Beweglichkeit, seine Ver nderungsf higkeit und seine Verbreitung. Dar ber hin-

ausgehend m chte ich vorgreifend eine weitere These aufstellen: Der Diskurs ber die

abstrakte Malerei wird durch seine kontroverse Struktur, die der dissonanten kollektiven

Identit t der Deutschen zu jener Zeit hnelt, selbst zu einem inhaltlichen Bestandteil des

Kommunikationsmusters, des Codes.43

Die Codierung kann sowohl sprachlich, d. h. durch bestimmte kunsttheoretische Dis-

kurse, als auch ber bestimmte rezeptive Praktiken der Auseinandersetzung mit Kunst

erfolgen. Dabei kann es sich sowohl um eine Wiederaufnahme von Theorien und Prakti-

ken handeln, die bereits in einem nationalen Zusammenhang verwendet wurden und

damit bestimmte (auch f r die Zeitgenossen) wiedererkennbare Traditionen fortf hren als

auch um die Konstruktion neuer Diskurse und Praktiken, die auf die spezifische Situation

im westlichen Nachkriegsdeutschland nach 1945 reagieren, bzw. um eine Mischform von

beiden. Ich werde also sowohl verschiedene Diskurse ber Bilder als auch deren Rezep-

tionsvorschl ge oder -vorgaben theoretisch gleichstellen und unter dem gemeinschaft-

lichen Vorzeichen untersuchen, inwieweit sie das semiotische Verh ltnis zwischen ab-

strakter Kunst und nationaler Identit t regeln bzw. zu regeln versuchen. Erg nzend ist

dabei zu ber cksichtigen, inwieweit diese Codierungsangebote als Erkl rungsmuster des

Nationalen mit anderen Codes konkurrieren und ob und wie sich diese Konkurrenz

wiederum auf den Diskurs auswirkt. Sicherlich bernehmen diese Diskurse und Praktiken

auch in anderen m glichen Korrelationen eine Funktion; sie als Elemente einer nationalen

Codierung zu beschreiben, bedeutet nicht, sie ber diese Untersuchung hinaus allein auf

einen Zusammenhang oder eine Funktion festzulegen.44

                                                       
43 Groys (1992, 37) h lt die Grenze zwischen Gegenstand der Codierung (Kunst) und dem Prozeß der

Codierung (der Rede ber Kunst) ebenfalls f r eine variable. Auch Kunsttheorien k nnen im Rahmen
einer kulturellen konomie zu einem Handelsfaktor werden, denn eine h ufige Besprechung garan-
tiert z. B. einen h heren Bekanntheitsgrad und somit einen h heren Marktwert.

44 Unter einer anderen Fragestellung kann man diese Handlungen und sprachlichen Festschreibungen
nat rlich auch selbst als Signifikanten f r z. B. ein Be rfnis nach kultureller Identit t, als Signifi-
kate meiner Beschreibungen, als Situation, in der sich die Nachkriegskunst ausbildet, oder als Selek-
tionsfaktor, dessen Intensit t ber die weitere Entwicklung der Codierung von Kunst entscheidet,
sehen.
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Auf der Grundlage dieser theoretischen berlegungen m chte ich nachfolgend versu-

chen, bestimmte Entwicklungsphasen in der Interpretation und der Rezeption der „ab-

strakten“ Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland nachvollziehbar zu

machen.  Meine Frage ist also nicht, weshalb die abstrakte Kunst die vorherrschende

Rolle im Spektrum der bildenden Kunst erlangte. Es geht statt dessen um eine Analyse

des Wie, des spezifischen Angebots zur Identit tsbildung, das mit ihr verkn ft wurde,

und zugleich um die Strukturen oder das Muster dieser Verkn fung.

Ausgew hlte Stationen der Codierung „abstrakter“ Malerei
Die skizzierten Beurteilungen des Aufkommens der „abstrakten“ Kunst der 50er Jahre

haben gemeinsam, daß sie keinen Bezug auf die Malerei selbst nehmen, sondern schon

von spezifischen, meist abgrenzenden Bestimmungen ausgehen: Die Kunst sei nicht

„deutsch“, sie sei keine NS- und keine DDR-Kunst, sie sei weder gegenst ndlich noch

politisch. Wie konnten diese Bedeutungszuweisungen als Bestandteile der Codierung der

„abstrakten“ Kunst entstehen? Zur genaueren Definition sind gerade die fr hen Texte

ber „abstrakte“ Kunst aufschlußreich, weil sich hier die Fronten, die sp ter den Streit

um die „abstrakte“ Kunst in der BRD ausmachten, zu bilden beginnen.

1947 scheint der Begriff der „Deutschen Kunst“ noch nicht so belastet gewesen zu sein,

wie es sp ter der Fall war, immerhin konnten Ausstellungen in diesem Jahr in Mainz,

D sseldorf und Bern noch diesen Begriff im Titel f hren.45 In den folgenden Jahren

wurden solche Bezeichnungen immer seltener benutzt (vgl. Kunst 1945-1985, 454 ff.).

Es scheint so, als habe man sich dieses offiziell allzu negativ besetzten Begriffs damals

mit Bewußtsein erst entledigen m ssen. Von diesem Ringen, von diesen Anstrengungen

aber sind Spuren geblieben, die sich auch in der skizzierten Rezeptionsgeschichte wie-

derfinden lassen. Im Zentrum aber steht die Frage, wodurch das „deutsch“ m glicher-

weise ersetzt wurde bzw. inwieweit es sich in die Definition und Deutungsmuster der

„abstrakten“ Malerei einschrieb, ohne nftig noch benannt werden zu m ssen.

Die „abstrakte“ Kunst war schließlich nicht pl tzlich nach dem Krieg die Kunst des

freien Westens, liebstes Kind der Feuilletonisten, Ausstellungen und Galerien. Die 50er

Jahre, die heute im Mittelpunkt des Interesses bei den Forschungen zur „abstrakten“

Kunst in der fr hen Bundesrepublik stehen, beginnen nicht bei Kriegsende, sondern fol-

gen f nf auch kulturell ußerst ereignisreichen Jahren, die auch ein gewichtiges St ck

Kunstgeschichtsschreibung der „abstrakten“ Kunst umfassen.46 „Was zur Durchsetzung

                                                       
45 Mainz: Neue Deutsche Kunst; D sseldorf, Bern: Moderne Deutsche Kunst seit 1933.
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der modernen Kunst geschrieben worden ist und damit auch zur Durchsetzung bestimm-

ter Vorstellungen davon, was unter moderner Kunst verstanden werden sollte, ist jetzt

Teil der Geschichte ihrer Durchsetzung geworden“, schreibt Walter Grasskamp (1989,

133). Diese Feststellung scheint auf die (west-)deutsche Nachkriegsmoderne ganz be-

sonders zuzutreffen, denn es wurde von den Zeitgenossen berraschend viel ber sie

gesprochen und geschrieben (allerdings nicht ber einzelne Bilder), sie wurde diskur-

siviert. Von Interesse ist hier, daß die bereits in der Skizzierung der wesentlichen Urteile

ber die „abstrakte“ Kunst im Untersuchungszeitraum aufgezeigten unterschiedlichen

Ansichten dennoch in einen „Siegeszug“ m ndeten. Das Umstrittensein der „abstrakten“

Kunst war offensichtlich Teil ihrer Codierung, des um sie herum konstruierten un ber-

aus erfolgreichen Identifikationsangebotes.47

Die vorausgesetzte Struktur eines Prozesses bedingt, daß eine kontinuierliche Unter-

suchung der Entwicklung der Codierung den Rahmen dieser Arbeit sprengen w rde. Aus

diesem Grund soll der Prozeß an drei Stellen, konkret anl ßlich dreier Ausstellungen,

nstlich angehalten werden. Anhand dieser exemplarischen Ausstellungen soll die jewei-

lige vorherige Entwicklung untersucht werden.48

Der g ngigen Praxis in der Geschichtswissenschaft folgend unterscheide ich dabei drei

Untersuchungszeitr ume, die vom politischen, wirtschaftlichen und soziologischen Hin-

tergrund her gesehen drei unterscheidbare Phasen markieren. 1945-1947 stehen f r die

unmittelbare Nachkriegszeit, die beiden folgenden Jahre f r die Gr ndungsphase der

deutschen Staaten und gleichzeitig den Beginn des Kalten Krieges, und 1950-1952 f r

die ersten Jahre einer politischen und wirtschaftlichen Konsolidierung der Bundesrepu-

blik.
                                                                                                                                                                  
46 Auch Dollichon kommt in ihrer Untersuchung der Nachkriegsjahre in der DDR zu dem Schluß, „daß

die getrennten Wege der deutschen Kunst nach 1945 kein Resultat der f r das Geschichtskontinuum
Deutschlands bedeutsamen Z sur des Jahres 1949, sondern schon in den ersten Nachkriegsjahren

berschaubar waren“ (1992, 8).

47 Walter Grasskamp hat das mit der abstrakten Kunst verkn fte Diskussionspotential als „Nachkriegs-
mißverst ndnis“ bezeichnet. Es sei „zweifellos ein wichtiger Bestandteil des Selbstverst ndnisses der
jungen Bundesrepublik, - seine offenkundige Schw che lag jedoch darin, daß es der modernen Kunst
(gleichsam ontologisch) Eigenschaften zuerkennen wollte, die sie historisch nur selten aufzuweisen
hatte.“ (1989, 135) Hierbei bersieht er, daß es „ontologische“ Eigenschaften von Bildern niemals
gibt und Kunstbetrachtung immer auch ein aktives Zuweisen von Bedeutung ist.

48 Die Ausstellung „ist die Verwirklichung einer topologischen Dimension. Zeit ihrer Dauer erscheint
die Konstitution eines geistigen Ortes an einem realen Ort inkarniert.“ (Roters 1988, 16)
Mai bescheinigt gerade den Ausstellungen nach 1945 besondere Aussagekraft: „Die Begegnung mit
der Kunst der Gegenwart in Ausstellungen [nach 1945], seien sie nun monographischen oder thema-
tischen Charakters, war von existentieller Neugier und sozialer Aneignung bestimmt.“ (1986, 63 f.;
Hervorhebung KB)
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Das Untersuchungsfeld der ersten Phase 1945-47 ist eine private Vortrags- und Ausstel-

lungsreihe in den R umen des Nervenarztes Ottomar Domnick in Stuttgart, die er sp ter

- Ende 1947 - in einem bebilderten Sammelband im Eigenverlag dokumentierte. Sie hat

Aufnahme in meine Arbeit gefunden, weil es sich um die erste dokumentierte Ausstellung

nach 1945 handelt, die sich ausschließlich mit „abstrakter“ Malerei befaßte (Kap. 2).

Als Beispiel f r die zweite Phase 1948-1949 dient die bereits erw hnte Wanderausstel-

lung Gegenstandslose Malerei in Amerika, die f r die zeitgen ssische Diskussion gerade

durch den Vergleich zwischen amerikanischer und deutscher Abstraktion in der Malerei

wichtiges Material lieferte. Auch in diesem Fall handelt es sich mit der ersten Pr senta-

tion us-amerikanischer ungegenst ndlicher Kunst nach 1945 um eine Premiere (Kap. 3).

Das Ausstellungsbeispiel f r die dritte Phase 1950-52 ist Mensch und Form unserer Zeit.

Dieses Projekt, das anl ßlich der Ruhrfestspiele 1952 in Recklinghausen realisiert wurde,

zeigte aktuelle Gebrauchs ter neben ungegenst ndlichen/abstrakten Kunstwerken. Die

Ausstellung ging damit als erste in Deutschland nach 1945 auf die formale N he zwi-

schen ungegenst ndlichen Kunstwerken und modernen Gebrauchsgegenst nden in den

50er Jahren ein (Kap. 4).

Bei der Untersuchung der Ausstellungen soll der Frage nachgegangen werden, wie die

„abstrakte“ Kunst als Gegenstand mit welcher Bedeutung konstruiert wurde und welches

identit tsstiftende Angebot im kulturellen Diskurs ber diese Kunst zugleich definiert

wurde. Das zu untersuchende Material umfaßt dabei in erster Linie Publikationen, vor

allem zu den jeweiligen Ausstellungen. Die Untersuchung wird daher in weiten Teilen

diskursanalytisch vorgehen und darin der damaligen Debatte, in der kaum ber Bilder ge-

sprochen wurde, folgen. Zus tzlich sollen aber auch die Ausstellungsinszenierungen -

soweit rekonstruierbar - zum Thema werden. Die Fragen an diese Ausstellungen sind,

was in welcher Weise zu sehen gegeben wurde und ob diese Darbietungen die theore-

tisch formulierten Anspr che aufnahmen, fortf hrten oder aber durchkreuzten.

Die beispielhaft untersuchten Ausstellungen sind alle drei als kleine Meilensteine in der

deutschen Kunstentwicklung der Nachkriegszeit gewertet worden.49 Sie bauen in vielen

Punkten der Codierung aufeinander auf, haben aber dar ber hinaus unterschiedliche

Schwerpunkte, die - so hoffe ich zu zeigen - aktuelle Tendenzen der Diskussion repr -

sentativ aufgreifen. Es handelt sich durchweg um programmatische Ausstellungen, auch

                                                       
49 Sie geh rten allerdings nicht zu den großen Events, die in der bisherigen offiziellen Geschichte auf

den ersten Blick „Epoche machten“ - so Eberhard Roters (1988, 15) zu der dem Berliner Ausstel-
lungsprojekt Stationen der Moderne 1988 zugrunde liegenden Konzeption, in dem keine der von mir
ausgew hlten Ausstellungen enthalten war.



Kapitel 134

wenn sich dies erst auf den zweiten Blick und mit Hilfe des Katalogs erschließt. Damit ist

nicht so sehr eine bestimmte Ausstellungsform unter vielen gekennzeichnet als eine f r

den Untersuchungszeitraum charakteristische Motivation: „Abstrakte“ Kunst war jenseits

eines programmatischen Inhalts - und sei es die Demonstration der „Freiheit“ der Kunst -

in dieser Zeit offensichtlich nicht denkbar!

Das Datum der letzten Ausstellung 1952 setzt dieser Untersuchung einen chronolo-

gischen Endpunkt. 1952 stellte auch die Gruppe Quadriga zum erstem Mal aus, und

diese legend re Ausstellung in der Frankfurter Zimmergalerie datiert in der Kunst-

geschichtsschreibung den Beginn des Informel. Schon im vorhergehenden Jahr 1951

waren erstmals in Deutschland - im Berliner Amerikahaus - Arbeiten der amerikanischen

Abstrakten Expressionisten zu sehen. Zwar sollte es noch drei Jahre bis zur Ausrichtung

der ersten documenta dauern, die Entwicklung der „abstrakten“ Kunsttheorie der

Nachkriegszeit war aber bereits zu einem vorl ufigen Abschluß gekommen, und ab jetzt

wurde die Diskussion von einem neuen nstlerischen Ph nomen - dem Tachismus, In-

formel bzw. abstrakten Expressionismus - zus tzlich beeinflußt. Als Reaktion darauf be-

gann sich der Code wieder zu ver ndern und anzupassen. Das abschließende Kapitel

(Kap. 5) befaßt sich als Ausblick mit dem Fortgang des Streits zwischen Gegnern und

Bef rwortern der „abstrakten“ Kunst bis Mitte der 50er Jahre unter dem Einfluß des neu

entstehenden Informel und der New York School einerseits und der Durchsetzung der

„abstrakten“ Formen im Produktdesign als Vehikeln der Kommunikabilit t von nationa-

ler Identit t bzw. des „Wirtschaftswunders“ andererseits.

Der Arbeit liegt eine Dokumentation der besprochenen Katalogtexte bei. Da sie nur noch

schwer zu beschaffen sind und in der bisherigen Forschung nur selten Ber cksichtigung

fanden, erscheint mir ihre Wiedergabe sinnvoll.



Kapitel 2
1945-1947: Abstrakte Kunst als Modell einer neuen Ordnung

Der Student zum Kunsthistoriker nach
einem Gespr h ber abstrakte Kunst:
„Ich glaube, daß ich von nun an manches
mit anderen Augen sehen werde. Ganz
kann ich allerdings noch nicht mit, aber
was mich am meisten berzeugt, ist die
berzeugende Art, in der Sie sprechen.“

(Leonhard 1947, 20)

Nach Kriegsende wurde in Deutschland schnell wieder ein kultureller Betrieb improvi-

siert, der von den Zeitgenossen mit berraschung quittiert wurde. Die verh ltnism ßig

vielen ausverkauften Konzerte und gut besuchten Ausstellungen, die Theaterauff h-

rungen und Kabaretts angesichts eines ansonsten noch v llig ungeordneten Lebens

inmitten zerst rter St dte und von Fl chtlingsstr men, angesichts von Hungers- und

Wohnungsnot nach einem selbstverschuldeten grausamen Krieg und V lkermord werden

auf zweierlei Weise zu erkl ren versucht:

Einen großen Anteil daran hatte sicherlich die Kulturpolitik der Alliierten (vgl. Held

1981; f r Berlin Schroer 1988; f r T bingen Schr dl 1993) - allen voran die der sowjeti-

schen -, die diese Entwicklung zielstrebig unterst tzte und organisatorisch erst m glich

machte. Einen f r die damalige Zeit bedeutsamen Ausdruck fand diese Haltung zum Bei-

spiel in der Zuteilung der Lebensmittelkarte f r Schwerarbeiter an K nstler; ihre Versor-

gungslage war damit immerhin um mehr als 100 % besser als die einer Hausfrau (vgl.

Schubert 1986, 45).1

Auf dem K nstlerkongreß 1946 in Dresden erkl rte der Kulturoffizier Major Dymschitz

zu den Zielen der sowjetischen Besatzungsmacht: „Wir wollten die große deutsche Kul-

tur, die Kunst eines Goethe, Beethoven, Schiller und Heine befreien vom Mißbrauch und

den F lschungen der braunen Banditen. Und wir haben sie befreit.“ (zit. nach Vorsteher

1989, 191) Das Zitat macht deutlich, daß mit „deutscher Kultur“ eine klassische literari-

sche un nstlerische Hochkultur gemeint war. Diese Schwerpunktsetzung, in der die

anderen alliierten M hte der UdSSR nacheiferten und bald mit ihr konkurrierten, wurde

vor allem von der us-amerikanischen Besatzungsmacht im Rahmen von  „Umerzie-

hungsprogrammen“ gesehen, die z. T. schon w hrend des Krieges erarbeitet worden

                                                       
1 Hausfrauen erhielten die Lebensmittelkarten f r Erwachsene mit dem niedrigsten Gegenwert, der

kaum zum berleben reichte, die sog. „Friedhofskarten“.
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waren. Von den US-Amerikanern wurde der Faschismus „aus dem deutschen

Volkscharakter, aus der kulturellen oder philosophischen Tradition Deutschlands erkl rt

und als moralische Krankheit verstanden“ (Held 1981, 10), durch die „Umerziehung“

hofften sie einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem demokratischen Verst ndnis zu

unterst tzen (vgl. Schmidt/Fichter 1971, 136). Dem kulturellen Bereich wurde im Rah-

men dieser Reeducation eine immense Bedeutung zugesprochen (vgl. Glaser 1990, 126).

Die positive Einsch tzung der klassischen Hochkultur, so zeigt sich an der großen Reso-

nanz des Publikums und dem Engagement der K nstler und Kunstvermittler, wurde von

der deutschen Bev lkerung geteilt. Schon 1944 hatte beispielsweise Anna Klapheck in

den D sseldorfer Nachrichten hervorgehoben: „Auch wir Heimatlosen wissen, daß die

große Heimat deutschen Geisteslebens unverlierbar ist.“ (1979, 16) Diese Einstellung

berdauerte das Kriegsende. Hermann Glaser, Jahrgang 1928, erinnert sich: „Am deut-

schen wahren ('goetheanischen') Wesen konnte, wenn schon nicht mehr die Welt, so aber

doch das daniederliegende Deutschland wieder genesen. Pflege unseres Kulturgutes, hieß

die aufbauende, Schuld und Scham aufhebende Parole. Wohlan - heran ans deutsche

Schatzk stlein!“ (1990, 101) Einstimmig wurde nach dem Krieg die Pflege der kulturel-

len Werte als „R ckbesinnung“ definiert. Glaser beschreibt diesen R ckgriff auf „tiefere

Wahrheiten“ auch als Wertekanon f r Zukunftsperspektiven: „Gemeinsam ist fast allen

Reformpl nen, daß sie drei Grundwerte an die Spitze stellen: Humanismus, Christentum,

Demokratie. Diese werden mehr interpretiert als erg nzt durch die anderen erkenntnislei-

tenden Begriffe: Antike, Kultur, Abendland; Religiosit t, Sittlichkeit, ewige Werte; Frei-

heit, soziales Denken, Selbst ndigkeit.“ (156) Mit dem Bezug auf die „alten“, „echten“

kulturellen Werte ließ sich die Auseinandersetzung mit der j ngsten politischen Ge-

schichte und Tradition umgehen. So sah auch z. B. Theodor Heuss in seiner Rede ber

Die deutsche Nationalidee im Wandel der Geschichte 19462 den „deutschen Geist“ als

Basis einer nftigen politischen Neuordnung (vgl. Heuss 1950, 10). Er umfasse die lite-

rarischen Klassiker (vgl. 10) und eine „Formung durch Antike und Christentum. Beide

sind eingeborene Elemente unseres nationalen Werdens und Seins gewesen und geblie-

ben, auch wenn sie vom Wortschwall der Tagesrede berschwemmt worden sind.“ (31)3

                                                       
2 Diese Rede hielt Heuss in seiner Funktion als Kultminister von W rttemberg-Baden am 27. Mai 1946

im Rahmen einer Vortragsreihe mit dem Motto „Besinnung“ vor Studenten der Universit t T bingen
(vgl. Heuss 1950, 32).

3 Noch 1952 sagt Heuss anl ßlich der Hundert-Jahr-Feier des Germanischen Museums in N rnberg:
„Ich m chte glauben, daß gerade unsere Generation, unsere Gegenwart dies begreifen wird, die wir
auch das Zerschlagenwerden und das noch Getrenntsein von Staatsapparaturen erlebt haben und
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Der Nationalsozialismus wurde nun als Betrug - eben auch an den in Frage stehenden

kulturellen Werten - empfunden, die T ter sahen sich nun als Opfer einer kulturellen

Verarmung und hofften auf die „Auferstehung Deutschlands aus dem Geiste einer Tradi-

tion, die versch ttet gewesen war und nun wieder aus der Tiefe emporstieg!“ (Glaser

1990, 21) Daß dieser „Geist“ auch von den Nationalsozialisten bem ht worden war, daß

es zahlreiche Ankn fungspunkte der faschistischen Ideologie an kulturelle Bewegungen

gab und daß damit der Erfolg des „Tausendj hrigen Reiches“ erst m glich wurde (vgl. z.

B. Bracher 1991), wurde nicht oder nur sehr selten thematisiert. „Die R ckkehr des Vol-

kes der Richter und Henker zu dem der Dichter und Denker vollzog sich rasch und rei-

bungslos“, schreibt Glaser. „Affirmative Kultur f hlte sich durch die sthetisierung der

Barbarei nicht desavouiert, sondern weiterhin in der Lage, einer zerschlagenen Nation

kulturelles Bewußtsein zu vermitteln.“ (1990, 20) Mehr noch: Es ging nicht nur um ein

kulturelles Bewußtsein, sondern Hochkultur wurde nach 1945 unter Umgehung der na-

tionalsozialistischen Vergangenheit als identifikatorischer Code der deutschen Bev lke-

rung reartikuliert (vgl. Giesen 1993, 236), oder, wie Theodor Heuss 1946 sagte: „Das ist

noch nicht ein neues Nationalgef hl der Deutschen, aber dies allein ist der Boden, auf

dem es wachsen kann.“ (1950, 31)

Folgt man der soziologischen Evolutionstheorie (siehe S. 28 f.), strukturieren und defi-

nieren sich Gesellschaften mit Hilfe von Codes, die das Zusammenleben, die Selbstdefi-

nition oder Identit t in Abgrenzung zu anderen Gruppen erleichtern. In der modernen

Gesellschaft gibt es einen Polyzentrismus der Codes, es stehen verschiedene Signifika-

tionssysteme der Vergemeinschaftung zur Verf ng. „ konomie, Kultur, Staat und

Solidarit t k nnen schließlich nur mehr als unterschiedliche 'Codes' gedacht werden, mit

denen Handlungen und Handlungschancen beurteilt und konstruiert werden: Geld, Recht,

Solidarit t und Wahrheit etwa bilden solche Codes oder Interaktionsmedien, die nicht

mehr soziale Gruppen, Organisationen oder Gesellschaften voneinander abgrenzen, son-

dern Handlungszusammenh nge auf einen funktionellen Sinn festlegen.“ (Giesen 1991,

134)

                                                                                                                                                                  
erleben - woher anders als aus der ewigen Substanz des Geistigen, in welchen Formen und Farben und
Graden es sich manifestiere, entnehmen wir selbst die Kr fte des Glaubens und der Gewißheit, mit
denen wir den Wandel des vaterl ndischen Schicksals erwarten, womit wir ihm dienen. Wir stehen
heute und hier in der Verpflichtung eines deutschen Erbes.“ (Heuss 1952; Hervorhebung KB)
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Die Besonderheit der deutschen Gesellschaft nach dem Krieg ist darin zu sehen, daß -

abgesehen von der Kultur - die meisten der vorher ltigen Codes f r die Konstruktion

einer Gemeinschaft keine Geltung mehr hatten oder nicht mehr glaubw rdig erschienen.

Der nationalsozialistische Staat war mit dem Kriegsende zerschlagen, seine Grenzen

wurden verkleinert, das Land wurde in Besatzungszonen aufgeteilt, und die politische

Macht ging in die H nde des Alliierten Kontrollrates ber. An eine neue, souver ne

staatliche Ordnung war unmittelbar nach dem Krieg noch nicht zu denken. Ein Großteil

der Bev lkerung war obdachlos oder lebte in Notunter nften, hinzu kamen tausende

von Fl chtlingen aus den ehemaligen Reichsgebieten, was die Situation noch verschlim-

merte. Die Infrastruktur - Gas-, Wasser-, Stromversorgung, Post und Transportsystem -

funktionierte nicht mehr. Das Geld als Interaktionsmedium spielte nur eine geringe Rolle,

regul re Lohneinkommen reichten nicht zur Fristung des Lebensunterhaltes. Volkswirt-

schaftlich schien das Land vollst ndig zusammengebrochen zu sein; Lebensmittel, Klei-

dung, Hausrat, Brennstoffe etc. waren bis 1950 streng rationiert und meistens nicht in

dem auf dem Papier zugeteilten Umfang zu erhalten. Im Winter 1946/47 wurde die Ver-

sorgungssituation so schlecht, daß zahlreiche Demonstrationen gegen den Hunger statt-

fanden. Daß es sich um eine zum großen Teil nstlich erzeugte Mangelwirtschaft han-

delte, weil die Industrie sich auf die Produktion von Grundstoffen konzentrierte statt auf

Verbrauchs- und Konsum ter,4 war nicht bekannt. Erm glicht wurde das berleben nur

durch ein weitverzweigtes Netz von Natural- und Subsistenzwirtschaft. „Tr gerinnen des

zerm rbenden berlebenskampfes gegen den Hunger und die Entbehrungen aller Art

waren die Frauen. Zum einen waren sie aufgrund ihrer hauswirtschaftlichen Kenntnisse,

die im Rahmen der Autarkiebestrebungen der Nazis bereits systematisch erweitert und

f r Kriegszwecke funktionalisiert worden waren, pr destiniert f r diese Art von Arbeit,

zum anderen gab es bei Kriegsende in Deutschland 7,3 Millionen mehr Frauen als M n-

ner.“ (Schubert 1986, 35)

Das Rechtssystem in Form von weiterhin existierenden Gesetzen des Nationalsozialismus

und Verordnungen der Alliierten war wenig glaubw rdig; ebenso wie der Staat, der es

zuvor korrumpierte. Das totalit re Regime, so Hannah Arendt 1950, habe die Menschen

dazu abgerichtet, Realit t und Tatsachen zu leugnen. „Alle Fakten k nnen ver ndert und

                                                       
4 „Die Konzentration auf Produktionszweige der Grundstoffindustrien erfolgte also nicht etwa unter dem

Aspekt der Versorgung der Be lkerung, sondern weil sie Voraussetzung f r die Wiederankurbelung
der kapitalistischen Wirtschaft war. Gleichzeitig bedeutete diese Entscheidung die Hintansetzung der
Verbrauchs terindustrien, und das hieß f r die Be lkerung, daß lebensnotwendige Waren nicht
oder kaum ber den regul ren Markt zu beziehen waren.“ (Schubert 1986, 36)



Abstrakte Kunst als Modell einer neuen Ordnung 39

alle L en wahrgemacht werden. Die Nazis haben das Bewußtsein der Deutschen vor

allem dadurch gepr gt, daß sie es darauf getrimmt haben, die Realit t nicht mehr als Ge-

samtsumme harter, unausweichlicher Fakten wahrzunehmen, sondern als Konglomerat

st ndig wechselnder Ereignisse und Parolen, wobei heute wahr sein kann, was morgen

schon falsch ist.“ (1993, 30 f.; vgl. auch 46 f.) Die Welt erschien, gerade f r die j ngere

Generation, anhand der Kategorie „Wahrheit“ nicht mehr strukturierbar. Was die gr te

Zeit ihres Lebens in ihrem Umfeld als Wahrheit gegolten hatte, wurde nun als Verbre-

chen aufgedeckt. „Die j ngere Generation scheint wie versteinert zu sein und ist unf hig,

sich auszudr cken oder einen zusammenh ngenden Gedanken zu fassen“, beobachtete

Arendt (32) und folgerte: „Der Totalitarismus vergiftet die Gesellschaft bis ins Mark.“

(65) Dieser „nihilistische Relativismus“ (30), den man auch als Identit tsverlust verstehen

kann, leistete offenbar der schon angesprochenen Leugnung der nationalsozialistischen

Vergangenheit durch den R ckgriff auf „tiefere“ Wahrheiten Vorschub. Arendt sprach

diese Tendenz anhand der Frage nach der Kriegsschuld an: „Der Durchschnittsdeutsche

sucht die Ursachen des letzten Krieges nicht in den Taten des Naziregimes, sondern in

den Ereignissen, die zur Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies gef hrt ha-

ben.“ (26)

Man k nnte sich theoretisch eine Solidarit t der Kriegsverlierer, der Trauernden oder

Reuigen vorstellen. Doch angesichts der gewaltigen Fl chtlingsstr me und im Bewußt-

sein, unter T tern zu leben, war dies anscheinend nicht m glich. Außerdem w re hierf r

ein Bekenntnis zu der gemeinsamen j ngsten Geschichte Voraussetzung gewesen. Das

Trauma des verlorenen Krieges und des verlorenen Ideals Nationalsozialismus ließen eine

so schmerzliche Identit t offenbar nicht zu. „[N]irgends wird dieser Alptraum von Zer-

st rung und Schrecken weniger vers rt und nirgendwo wird weniger dar ber gespro-

chen als in Deutschland“, beobachtete Hannah Arendt anl ßlich ihres Aufenthalts in

Deutschland 1949/50 (1993, 24). Sie konstatierte große Gleich ltigkeit und Apathie,

Gef hlsmangel und Herzlosigkeit (vgl. 24 f.) als Folge einer „Flucht vor der Wirklich-

keit“,5 die „nat rlich auch eine Flucht vor der Verantwortung“ ist (26). Auch Alexander

und Margarete Mitscherlich haben gezeigt, daß von einer kollektiven Verdr ngung des

Nationalsozialismus auszugehen ist, die sich u. a. in einer baldigen Derealisation des Ge-

                                                       
5 Eine st dtische F rsorgerin aus D sseldorf berichtet am 2.6.47 an den Sozialminister der

Verwaltungseinheit: „Die zunehmende Vergn ngssucht bei alt und jung [...] ist im Grunde die
Sehnsucht, ber den entsetzlichen Alltag hinaus einmal etwas anderes zu erleben. Es ist dabei
erfreulich, daß gerade auch f r ernsthafte Veranstaltungen Zeit, Geld, und oft sogar die letzte
Zigarette (zu der Beschaffung einer Eintrittskarte) geopfert wird.“ (zit. nach Schubert 1986, 155)
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schehenen und einem magischen Ungeschehenmachen (vgl. 1967, 40) ausgedr ckt hat.

Mit der „intensiven Abwehr von Schuld, Scham und Angst“ (34) sei auch ein gewalt-

sames Losreißen von der eigenen kollektiven Identit t, die der Nationalsozialismus zu-

n hst bef rdert und dann gesichert hatte, berein gegangen (vgl. 41). Hier ist zu diffe-

renzieren, daß zwar die Mittel des NS, diese Identit t zu sichern, nicht mehr opportun

waren; doch das Be rfnis nach einem kollektiven Selbstverst ndnis berdauerte Na-

tionalsozialismus und Krieg - nur daß nun in seinem Mittelpunkt gerade der Wunsch

nach Verdr ngung der diskreditierten Vergangenheit stand. Zur Vermittlung ben tigte

dieses Be rfnis einen neuen Code, und der schien in der Berufung auf die Hochkultur

gefunden. M glich wurde dies erst durch die Rekonstruktion des historischen Modells

der „deutschen Kulturnation“.

Die Herausbildung von „Nationen“ ist ein historisch junges Ph nomen und eng an die

ber moderne Kommunikationsmittel m glich gewordene Wahrnehmbarkeit einer

„Weltgesellschaft“ gekn ft, die mittels dieser Fiktion strukturierbar gemacht wurde

(vgl. Richter 1996, 105, 253). Obwohl es sich bei der „Nation“6 um eine kollektive

Konstruktion handelt (vgl. Anderson 1996, 14 f. und Richter 1996, 68 f.), erlangt sie im

Vollzug eine un bersehbare soziale Realit t.7

Der semantische Begriff „Nation“ ist vor allem an die Definition von Grenzen

territorialer, kultureller, wirtschaftlicher Art usw. gekn ft. In der subjektiven

Wahrnehmung wird die Konstruiertheit und relative historische Neuheit der „Nation“ seit

Mitte des 19. Jahrhunderts von einer „genealogischen“ Lesweise berdeckt. „Nation“

wird seither „als Ausdruck einer historischen Tradition von serieller Kontinuit t“

verstanden (Anderson 1996, 195).8 Es habe, so kann man diese Vorstellung

                                                       
6 Lt. dtv-Atlas zur Weltgeschichte von 1980 „ein Begriff, der sich nicht eindeutig definieren l ßt.“ (Bd.

2, 41) Diese Unsicherheit spiegelt vermutlich die Tatsache, daß der Begriff in der Geschichtswissen-
schaft und Soziologie lange vernachl ssigt wurde, wie fast alle j ngeren Ver ffentlichungen beklagen.
Den aktuellen Stand der soziologischen Forschung zeichnet Richter (1996) nach.

7 Zizek versucht diese soziale Bedeutung im Begriff des Genießens (nach Lacan) zu fixieren: „Eine
Nation existiert nur solange, wie ihr spezifisches Genießen in einem Set sozialer Praktiken materia-
lisiert und in nationale Mythen bertragen wird, die diese Praktiken strukturieren.“ (1992, 28)

8 Hier sei angemerkt, daß die Nationalstaaten kein genuin europ isches Ph nomen sind (vgl. Anderson
1996), aber die Diskussion ber „Nationen“ bis heute h ufig ein eurozentristisches Denken einschließt
(vgl. Bendix 1991, 43-47). Die Vorstellung, daß Nationen alte, wesenhafte Gebilde seien, die wieder-
erweckt worden sein, machte es m glich, eine Erkl rung daf r zu finden, daß „nationalistische Bewe-
gungen in der zivilisierten Alten Welt bizarrerweise erst deutlich sp ter als in der barbarischen Neuen
Welt in Erscheinung traten.“ (Anderson 1996, 196)
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paraphrasieren, die jeweilige Nation immer schon gegeben, ihre Renaissance sei nur „die

garantierte R ckkehr zu einer urspr nglichen Wesenhaftigkeit“, ein „sp tes Erwachen“

(196), die „Wiederentdeckung“ eines Erbes, das „in der Tiefe des eigenen Wesens ei-

gentlich schon immer vertraut gewesen sei.“ (197)

Im deutschen Sprachgebrauch ist „Nation“ aus historischen und kulturellen Gr nden

nicht notwendig mit einem realen staatlichen Gebilde verkn ft, sondern bezeichnet glei-

chermaßen die intendierte Errichtung eines Staates (vgl. Richter 1996, 99). Als Vergleich

wird hier traditionell das Nachbarland Frankreich herangezogen, dessen Geschichte auch

den deutschen Nationalbegriff beeinflußt und in seiner neuzeitlichen Ausformung mit

initiiert hat.

In Frankreich ist der Nationalbegriff enger mit dem Staatsgedanken verbunden.9 Als

„Nation“ konstituierte sich die Bev lkerung in der Franz sischen Revolution in Opposi-

tion zur absolutistischen Herrschaft.10 Daß die „Nation“ auch eine gemeinsame Sprache,

ein Territorium und eine gemeinsame kulturelle Tradition besitzt, stand in Frankreich nie

in dem Ausmaß in Frage wie in Deutschland. Nationalit t ist in Frankreich vorwiegend

ein politischer Terminus, der grunds tzlich auf einer freiwilligen Annahme der demokra-

tischen Grundlagen Frankreichs und erst in zweiter Linie seiner Sprache und Kultur be-

ruht.11 Wie schon angesprochen ist in Deutschland bis heute neben dem ethnischen

Nachweis deutscher „Abstammung“ vor allem die Kultur einer der Eckpfeiler des natio-

nalen Selbstverst ndnisses.

Die Vorstellung von einer deutschen „Nation“ konstituierte sich als philosophisch-idea-

listische Utopie des Bildungsb rgertums im 18. Jahrhundert und brachte darin vor allem

Liberalisierungsbestrebungen gegen ber dem Adel zum Ausdruck, der im gleichen Zuge

- wohl auch wegen der Frankophilie seines Lebensstils - als „fremd“ stigmatisiert wurde

(vgl. Richter 1996, 188). Gleichzeitig machte erst der kulturell definierte National-

                                                       
9 Friedrich Meineke unterschied schon 1908 zwischen Staatsnation und Kulturnation. Heute werden

diese Begriffe noch erg nzt durch die sog. Territorialnationen Afrikas (vgl. Giesen 1993, 17).

10 Richter hat in Anlehnung an L on Poliakov darauf hingewiesen, daß der Nationen-Begriff in der
Franz sischen Revolution nicht rein politisch codiert war, sondern durchaus auch als ein „Rassen-
Streit“ gesehen wurde. Richter paraphrasiert: „Die Angeh rigen der herrschenden Schichten waren
keine Franzosen. Sie geh rten, wie in der zeitgen ssischen Literatur zu lesen war, einer anderen
'race' an, n mlich den aus Germanien stammenden Franken“ (1996, 190 f.) im Gegensatz zu den
„Galliern“.

11 Diese traditionelle Definition ist im Verlauf der j ngsten Wirtschaftskrise und der Abschottungs-
tendenzen Europas auch nicht mehr sicher, wie Pressemeldungen zeigen, denen zufolge konservative
Parteien seit 1993 an diesem Konsens des franz sischen Staates zu r tteln und nun franz sische
Sprache und Kultur als Ausgrenzungsmechanismus zu installieren versuchen.
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gedanke das Selbstverst ndnis des Bildungsb rgertums als soziale Gruppe m glich. Das

„Deutsche“ wurde also als Expansions- und Selbstbehauptungsbeweis vom aufkommen-

den B rgertum in Anspruch genommen und implizierte dabei durchaus ein politisches

Anliegen (vgl. Bohrer 1993), das aber in Ermangelung politischer Artikulationsm g-

lichkeiten kulturell kommuniziert wurde.12

Erst im Anschluß an die Franz sische Revolution, die in den deutschen Staaten kein

quivalent fand, begann sich der kulturell codierte Nationenbegriff zu konturieren und

inhaltlich anzureichern. Prominente wie Goethe, Schiller und Wieland u. a. f hrten Be-

griffe wie „Nationalgeist“,13 „Nationalkultur“ und „Nationalcharakter“ in ihre Betrach-

tungen ein (vgl. Moersch 1982, 85).14 Vor allem der Begriff „Nationalcharakter“ bringt

dabei zum Ausdruck, daß ber die intendierte politische Gemeinschaft hinausgehend

bestimmte als „nat rlich“ legitimierte Eigenarten der deutschen „Nation“ behauptet

wurden, die der Abgrenzung zu anderen „Nationen“ - eben vor allem der franz sischen -

dienen sollten. „Erst die Beobachtung weltgesellschaftlicher Ereignisse und die Wahr-

nehmung dieser Ereignisse als Bedrohung forcierte die reflektierte Differenz zur franz -

sischen Form 'Nation' und pr gte die bewußt anders konzipierte deutsche 'Nation'.“

(Richter 1996, 198)

1871 f hrte der Nationalgedanke - wurzelnd in kulturellen, geistigen Werten - auch in

Mitteleuropa zu einer neuen Staatenbildung, einer konstitutionellen Monarchie. „Der ur-

spr nglich geographisch-kulturelle Begriff 'Deutschland' - 'soweit die deutsche Zunge

reicht' - war damit im Sprachgebrauch auf Preußen, die s eutschen Staaten und die

Hansest dte reduziert.“ (Moersch 1982, 55) Die Bezeichnung „Deutsches Reich“ f r nur

einen Teil der deutschsprachigen L nder hinterließ offenbar auch die Vorstellung eines

Defizits, das nicht durch ein politisches quivalent gef llt werden konnte (vgl. 55). Seit-

her hat sich die „Deutsche Kulturnation“ als ein dehnbares und dankbares Identifika-

tionsangebot auch im Abseits staatlicher Gebilde bew hrt.
                                                       
12 Giesen (1993) stellt die Entwicklung des identifikatorischen Nationencodes auf der Basis der Kultur

zwischen 1770 und 1870 ausf hrlich dar.

13 Zur Entwicklung und Funktionsweise der Ideologie vom „Deutschen Geist“ vgl. auch Ringer 1983.

14 Giesen/Junge (1991) verweisen auf die spezifische Situation der Intellektuellen in dieser Zeit, die trotz
eines hohen Bildungspotentials wirtschaftlich schlecht gestellt und gesellschaftlich wenig angesehen
waren, gleichzeitig aber ein hohes Selbstbewußtsein hatten. „Die Schriftsteller der Zeit betrachteten
sich als 'Barden der Nation' (Klopstock), als 'die geborenen Advokaten der Menschheit' (Wekhrlin),
als 'die eigentlichen M nner der Nation' (Wieland) [...]. Diese Reklamation eines dem 'Rest' der
Gesellschaft berlegenen Standpunktes ersch pfte sich jedoch keinesfalls in einem nur negativen
Res mee von Zeit und Gesellschaft, sondern verpflichtete die intellektuelle Avantgarde auch auf neue
Ideen und rettende Ideale.“ (279)
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Die Nationalsozialisten bem hten dar ber hinaus zwar ethnische Definitionen auf der

Basis der „Rasse“ und daraus abgeleitet des „Volkes“ und bauten diese aus, ihr Ziel war

aber eine ansonsten moderne Nation: „Die nationalsozialistische Machtergreifung vollzog

sich unter einem erkennbaren Universalisierungsversuch des traditionellen Volksbegriffs

der wilhelminischen und Weimarer Epoche zugunsten einer Nationenidee, deren ent-

scheidendstes Kriterium nunmehr ein politisches war: die Zugeh rigkeit und Gepr gtheit

des Volksmitglieds durch die nationalsozialistische Ideologie.“ (Bohrer 1993) Dieser

Versuch der Nationalsozialisten scheiterte intellektuell, politisch und moralisch und

f hrte nach dem Krieg bald zu einer grunds tzlichen Ablehnung des politischen bzw.

staatlichen Nationenbegriffs in Deutschland (vgl. ebd.). „Nicht nur hatte das Dritte Reich

das Projekt des deutschen Nationalstaats bis ber die Grenzen hinaus diskreditiert, son-

dern auch der Druck, sich gegen ber der Generation der V ter, die Schuld an dem De-

saster trugen, abzugrenzen, machte eine positive Identifikation mit der Staatsnation f r

eine neue Generation zus tzlich schwierig.“ (Giesen 1993, 236)

Nach dem Krieg wurde daher in Deutschland die Idee der „Kulturnation“ aus dem

Repertoire unterschiedlicher Codes der kollektiven Identit t bevorzugt repetiert, sie ist

als eines der maßgeblichen Deutungsmuster zu verstehen, die im Untersuchungszeitraum

eine identit tsstiftende und -erhaltende Funktion aus bten. Im Gegensatz zu einem poli-

tischen, geographischen und ethnischen Inklusionscode f r das „Deutsche“ erwies sich

dieses Modell nach dem Zweiten Weltkrieg - zumindest solange die Teilung nicht abseh-

bar war - nicht als umstritten oder diskreditiert. Obgleich das Modell der „Kulturnation“

urspr nglich an eine spezifische gesellschaftliche Klasse, die des traditionellen Bildungs-

b rgertums, gebunden war (vgl. Giesen 1993, 25; Ringer 1983, 110 f.), erlangte es sp -

testens nach 1945 eine große schichten bergreifende Popularit t. Eine der wichtigsten

Gr nde hierf r war die M glichkeit der Abgrenzung vom NS. Hierbei spielte die „Stunde

Null“ eine wichtige Rolle.

Der Gedanke einer - wie auch immer definierten - Gemeinschaft der Deutschen ließ sich

trotz oder vielleicht auch gerade wegen des inflation ren Gebrauchs dieses Topos im NS

nicht mit der „Stunde Null“ abschaffen. Die Bezeichnung des Kriegsendes mit „Stunde

Null“ suggeriert allerdings, daß 1945 von einem Tag auf den anderen ein g nzlich neuer

Anfang, v llig unber hrt von Nationalsozialismus und Krieg, m glich gewesen sei. Die

Realit t rund um den Stichtag der Kapitulation, den 9. Mai 1945, war sicherlich ganz im

Gegenteil f r einen Großteil zumindest der Zivilbev lkerung von unliebsamen

Kontinuit ten wie Obdachlosigkeit, Hunger etc. gepr gt (vgl. Nachkriegszeit 1985). Bis
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man die historische Dimension von Nationalsozialismus und Krieg verstand - bzw.

verstehen wollte und konnte - und bis man schließlich Reaktionsm glichkeiten darauf

fand, mußten zum Teil Jahre vergehen.15 Die „Stunde Null“ ist eine retrospektive

Konstruktion und bezeichnet heute den Gr ndungsmythos der Bundesrepublik Deutsch-

land, auch wenn zwischen Kapitulation und Staatengr ndung ein Zeitraum von vier

Jahren liegt. „Die Formel 'Im Jahr 1945 war der Punkt Null' [...] war jedenfalls einer

kindlichen (ob naiv, ob unter Schulddruck ge bten) Verteidigung des Selbstbewußtseins

dienlich, und zwar der Auffassung, man rfe den staatlichen mit dem psychologischen

Neubeginn in eins setzen. Das ist jedoch ein unbewußt determinierter Irrtum. Der

Wunsch, man m ge als 'neuer Mensch' ein neues Leben beginnen k nnen, befreit von

allem, was sich im Dritten Reich zutrug und woran man mitgewirkt, was man - zumin-

dest sich selbst sch tzend - geduldet hatte, ist gut verst ndlich. Ihm ist zuzuschreiben,

daß viele Menschen unseres Landes nicht in einer kontinuierlichen Realit t leben und

auch ihre Identit t nicht bewahrt haben.“ (Mitscherlich 1967, 130; vgl. auch Arendt

1993) Doch gerade in diesem Identit ts- und Realit tsbruch wurde in den 80er Jahren

selbst wieder ein identifikatorisches Potential entdeckt.16 Claus-Volker Klenke und

Christoph Tholen sehen gerade in der „Charakterisierung als 'Bruch' [...] eine identi-

fizierende Vorstellung“ (1988, 59). Sie benennen einen Ausweg aus der berfrachteten

Identit tsdiskussion in Form einer neuen Einklammerung: „Was zu zerbrechen oder

inkompatibel zu werden droht, wird mit einer neuen Identit t eingeklammert, die den

Fehler der alten und damit das Verfehlen des Identifizierens berdeckt. [...]: das habe ich

(nicht) getan“ (61 f.). Identit t habe gerade in dem best ndig perpetuierten Prozeß der

Ablehnung des NS bestanden (vgl. Giesen 1993, 237) bzw. in einer Nicht-Identit t mit

der deutschen Geschichte (vgl. Rauschenbach 1995, 216 ff.). Reese-Sch fer benutzt f r

diese Form der Identit t den Begriff des „negativen Nationalismus“. Diese negative

Identifikation mit dem NS funktioniert aber nur, wenn man „intellektuell wie gef hls-
                                                       
15 Anmerken m chte ich hier eine f r mich best rzende Information aus dem Bereich der oral history:

Meine Eltern, Jahrgang 1935 und 1938, berichten bereinstimmend, daß sie von der Existenz und
dem Geschehen in den Konzentrationslagern erst Mitte der 50er Jahre, also im Alter von nahezu 20
Jahren, „zuf llig“ durch einen Film erfahren haben. Beide hatten bis zur Mittleren Reife ein Gymna-
sium besucht, aber eine Aufkl run ber die Greuel des Naziregimes geh rte offenbar nicht zum
Lehrstoff und war auch in den Familien tabu.
Es handelt sich bei dem Film vermutlich um den Dokumentarfilm Die Todesm len von Hans H.
Burger. Hermann Glaser berichtet, daß dieser Film, „zusammengestellt aus Filmaufnahmen der Alli-
ierten in den Konzentrationslagern nach der Befreiung, der die Mitschuld einer Mehrheit der
deutschen Be lkerung aufzeigte, [...] 1946 wieder aus dem Verleih gezogen [wurde]. 1947 folgte der
ein hnliches Ziel verfolgende Film N rnberg und seine Lehren.“ (Glaser 1990, 275)

16 Eine Identit t, die S tze wie den von „der Gnade der sp ten Geburt“ erst m glich macht.
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m ßig eine einheitliche und kontinuierliche nationale Tradition der Deutschen annimmt.“

(1991, 46) Als „Gegenstandsbereich“ im Sinne Foucaults, hinsichtlich dessen „wahre

oder falsche S tze behauptet oder verneint werden k nnen“ (1991, 44; siehe S. 27),

bleibt die „Nation“ von Bedeutung, es werden nur neue Antworten zu formulieren

versucht. Die neue Identit t scheint zwar einerseits die Struktur der Identit t als Kon-

struktion von Ein- und Ausgrenzungen selbst aufzuzeigen, bewegt sich aber gleichwohl

im Rahmen der identifikatorischen konomie: Das Modell domestiziert Widerspr che,

und gerade diese Widerspr chlichkeit wird gegen eine als konstruiert empfundene Ganz-

heit gesetzt.17

Der offene, bejahende nationale Diskurs sollte, ja mußte in der Nachkriegszeit

zunehmend ausgespart werden, um nicht dem Verdacht oder Selbstvorwurf einer Weiter-

f hrung des Nationalsozialismus bzw. eines nun negativ eingesch tzten Nationalismus zu

unterliegen (vgl. Hermand 1989, 84 f.). Oder er mußte eingeklammert werden. Im

erprobten und bew hrten Bereich der Kultur konnte scheinbar relativ leicht der Konsens

geschaffen werden, daß der NS (k)einen Einfluß hatte aus ben k nnen, daß noch

„(R)Einheit“ bestand. Relativ leicht scheint dieses bildungsb rgerliche Muster wieder

abrufbar und der neuen Situation angepaßt worden zu sein (vgl. Giesen 1993, 236).

Die Vorstellung von einer Kulturnation bezog sich nach 1945 in erster Linie auf traditio-

nelle, klassische Werte: Christentum und vor allem Humanismus, den man in der Antike

und in den literarischen Klassikern suchte (vgl. Heuss 1950), allen voran bei Goethe,

dessen Rezeption einen Boom erfuhr (vgl. Glaser 1990, 318 ff.). Moderne Kunst und

somit auch die „abstrakte“ Kunst geh rte zun hst nicht in den Kanon der Kulturnation

und sie wurde auch keineswegs beim Ende des NS-Regimes sofort rehabilitiert und mit

einer breit angelegten Wiedergutmachung und Anerkennung bedacht. Ganz im Gegenteil

wurde ihr nach 1945 viel Ablehnung entgegengebracht. „ bereinstimmend wird

berichtet, daß die in den ersten Nachkriegsausstellungen gezeigte moderne Kunst trotz

intensiver Vermittlungsbem hungen der K nstler selbst bei großen Teilen des Publikums,

der Presse und der Kunstkritik auf heftigste Ablehnung stieß.“ (Straka/Suermann 1983,
                                                       
17 Die Greiffenhagens benennen diese Struktur als eine typisch deutsche Antwort auf politische Dis-

kontinuit t: „[W]ir Deutschen [haben] einen besonderen Geschmack f r historische Wendepunkte
ausgebildet [...]. Geschichtsphilosophie ist die deutsche Kunst, aus der Not historischer Kurzatmig-
keit die Tugend einer 'Sinngebung' zu machen. [...] Kulturkritik, Zeitgeistanalysen, Geschichts-
philosophie sind 'typisch deutsch', geh ren zum Bild der politischen Kultur Deutschlands. Sie sind
auch nicht auf das Feld der politischen Kultur beschr nkt. Konservative wie Progressive benutzen
dialektisches Denken, um die 'Widerspr che' geschichtlicher Phasen wenigstens gedanklich
'aufzuheben'.“ (1979, 28)
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281)18 Erich K stner berichtete am 7. Januar 1946 in Die Neue Zeitung ber Reaktionen

auf die Ausstellung Malerei der Gegenwart I in Augsburg; die Meinungen der Besucher

wurden anhand eines Fragebogens ermittelt. Die Ergebnisse sind haarstr ubend: „Es ist

unerl ßlich, einige der Urteile aufzu hlen. Diese Bilder 'sind unm glich und verh hnen

die deutsche Kunst!!!' 'Mein Bedarf ist vorl ufig gedeckt!' [...] 'So etwas ist eine

Schweinerei!' 'Keine entartete Kunst mehr!' '...v llige Ausmerzung solcher Bilder!' '...ein

Schlag ins Gesicht!' Einer w nscht sich die Bilder der Ausstellung 'alle, um sie

einzuheizen'. Einer hat einen Briefbogen zum Teil in ein Tintenfaß gesteckt gehabt und

dazu geschrieben 'Studie in Blau'. Und ein anderer fordert: 'Diese K nstler beseitige man

restlos. Kz.' [...] Etliche der Maler in Auschwitz zu verbrennen oder aus ihrer Haut

Lampenschirme f rs traute Heim zu schneidern, hat erstaunlicherweise niemand verlangt.

Aber die Ausstellung ist ja noch ein paar Tage ge ffnet. Aus den Unterschriften der

Stimmzettel geht nun hervor, daß die intolerantesten, die mmsten und niedertr htig-

sten Bemerkungen fast ohne Ausnahme von Sch lern, Studenten, Studentinnen und

anderen jungen Menschen herr hren.“ (K stner 1946)19

Es lag nat rlich nahe, die Ursache f r solche Urteile gegen moderne Malerei, die kein

Einzelfall waren,20 in der „Verbildung“ durch die Nationalsozialisten zu sehen. Heinz

Tr kes erinnert sich 1982: „Wir K nstler hatten eine euphorische Stimmung, dann gab es

aber Leute, die nie etwas anderes gesehen hatten als diese Nazi-Kunst. Die waren v llig

konsterniert und reagierten mit denselben Worten, die sie 12 Jahre lang geh rt hatten:
                                                       
18 Gegens tzliche Urteile wie das folgende von Karin Thomas sind die Ausnahme: Nach der „kulturellen

Verarmung Deutschlands w hrend des Dritten Reichs wundert es nicht, daß die Zur ckgebliebenen,
die 1945 nach und nach aus Kriegsgefangenschaft oder innerer Emigration in den Alltag einer
Tr mmerwelt entlassen wurden, wie ein ausgetrockneter Schwamm jede nur m gliche Information

ber die 'moderne Kunst' von gestern gierig in sich aufsogen“ (1985, 9 f.). Diese retrospektive
Einsch tzung trifft vermutlich in erster Linie auf ein kleines Publikum zu, das zum großen Teil schon
vor dem Krieg den Kontakt zur modernen Malerei gepflegt hatte.

19 Hans Habe sieht schon 1946 eine andere Gefahr in der von K stner skizzierten Ablehnung: „Aus
dieser Zerqu ltheit des guten Geschmacks und der Gesinnung, die beide so bitterlich unterdr ckt
waren, ergibt es sich, daß die jetzt Aufatmenden nicht immer Toleranz an Stelle von Intoleranz,
sondern Intoleranz gegen das ble setzen, eine an sich verst ndliche Intoleranz, aber doch auch eine
verwirrende, denn das Grun bel der Herren von gestern war ja die Intoleranz selbst, nicht der Kram,
den sie produzierten. Die Versuchung liegt auf der Hand. Der entartete Tapezierer, der alles als
'entartet' bezeichnete, was er selbst nicht verstand, soll jetzt wieder zum arbiter des Kunstkatalogs
gemacht werden, zu einem umgekehrten Kunstpapst, indem man n mlich alles f r artig erkl rt, was
er als entartet bezeichnet hat und alles f r Kitsch, was ihm gefiel.“ (Habe 1946) Habes f r 1946
hellsichtiges Pl doyer f r mehr Toleranz wurde nicht erh rt.

20 hnliches wird auch von anderen Ausstellungen vermeldet, z. B. von der Allgemeinen Deutschen
Kunstausstellung in Dresden 1946. Hier lehnten 67 % der Besucher die Kunstwerke mit vergleichbar
harschen Kommentaren ab. Das Urteil bezog sich bei weitem nicht nur auf die sog. abstrakte Kunst,
sondern auf die Moderne insgesamt (vgl. Dollichon 1992, 19 f.).
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'Kulturbolschewismus', 'entartet', 'j ische Kunst'.“ (in Straka/Suermann 1983, 282) „Wir

galten durch die Bank als homosexuell“, berichtet z. B. der K nstler Thomas Grocho-

wiak (in Straka/Suermann 1983, 283; 1991, 182), und sicherlich ist hierin ein Folgeeffekt

der Inszenierung der modernen K nstler als „B rgerschreck“ im Rahmen der Kampagne

„Entartete Kunst“ zu sehen (vgl. Schuster 1986, 455).

Die vorstehenden Zitate suggerieren, daß sich die Front der Ablehnung auf das

„verbildete“ Volk beschr nkte oder auf junge Leute, die nie Gelegenheit hatten, sich mit

'hochwertiger' Kunst vertraut zu machen. Doch nachweislich kam ein großer Teil der

vehementen Gegner (allerdings auch der Bef rworter) der modernen Kunst aus den

Reihen der lteren Intellektuellen (Abb. 1, 2), und ihre Kritik wog weitaus schwerer: Der

Schweizer Max Picard ver ffentlichte 1946 eine Abhandlung mit dem Titel Hitler in uns

selbst. Den Nationalsozialismus erkl rt er in diesem Buch als die Auswirkung einer

extremen „Zusammenhangslosigkeit“ in der ußeren, aber auch der inneren Welt der

Menschen. „Zusammenhangslosigkeit“ ist hier nur eine andere Umschreibung des (besser

bekannten) „Verlusts der Mitte“, den Hans Sedlmayr 1948 in seinem gleichnamigen Buch

zur Diskussion stellen sollte. Das Urteil gegen die moderne Kunst ist auch bei Picard

hart; er sieht in ihr eine Auswirkung, aber auch eine Perpetuierung der allgemeinen

„Zusammenhangslosigkeit“, die gegen die traditionelle Aufgabe der Kunst verstoße, eine

Einheit vorzustellen. „Der Aspekt der Bilder vieler Maler, z. B. von Picasso, Klee, ber-

haupt von den Kubisten und den Simultaneisten, stimmt berein mit dem allgemeinen

Zustand der Zusammenhangslosigkeit: die gemalten Objekte sind nicht nur zusammen-

hangslos, sie sind mißgestaltet, zerschlagen, als seien sie berall herumgeworfen, berall

angestoßen worden auf diesen Irrfahrten hin und her im Durcheinander der Zusammen-

hangslosigkeit.“ (160 f.) Weit ber die sp teren Ausf hrungen Sedlmayrs hinausgehend

formuliert er explizit eine Verwandtschaft der modernen Kunst zum nationalsozialisti-

schen Regime: „Diese Maler gehen noch weiter als Hitler, sie malen auch die Natur zu-

sammenhangslos“ (162), schreibt er und zeigt damit, daß die Ablehnung der modernen

Kunst durch die Nationalsozialisten keinen Platz in seinem Denkgeb ude hat, ja sogar

noch als eine Wohltat in der allgemeinen „Zusammenhangslosigkeit“ aufgefaßt wird.

Diesem Nimbus der Ablehnung konnte die moderne, besonders die abstrakte Malerei

allerdings weitgehend entkommen, wie die nachfolgende Entwicklung zeigt. Dies gelang,

so meine These, durch ihren Einbezug in den Kanon des identit tsstiftenden Modells der

„Kulturnation“: Moderne Kunst wurde von ihren Bef rwortern als zeitgem ß sthe-

tische Umsetzung (Signifikant) des Konzeptes „Kulturnation“ rekonstruiert, und als
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Zentrum und Spitze der modernen Malerei wurde wiederum die abstrakte Malerei

definiert.

Eine große Rolle spielte hierbei die Verfemung moderner Kunst im Nationalsozialismus.

Die ersten Buchver ffentlichungen zu diesem Thema erschienen zwar erst Ende der 40er

Jahre,21 in der Tagespresse und anl ßlich von Ausstellungen und Lesungen wurde die

moderne Kunst schon fr her unter dem Aspekt ihres Verh ltnisses zur NS-Kunst

diskutiert (vgl. z. B. Roh 1945; Westpfahl 1947). In diesem Kontext war der Wunsch

von enormer Bedeutung, die im NS verbotene, verfemte Kultur m ge nun nach der Zeit

im inneren oder ußeren Exil wieder an ihre angestammte Position gelangen, es m ge

sich eine Kontinuit t zeigen, die stellvertretend f r eine Wiedergutmachung stehe. Walter

Grasskamp schreibt: „Die Nachkriegs-Moderne funktionierte ja gerade als Gegenbild zur

offiziellen Kunst des Dritten Reiches, deren Ablehnung die M glichkeit einer bequemen

Abgrenzung bot. In der Tabuisierung und Magazinierung der Nazi-Kunst wurde die

Abl sung vom Nationalsozialismus symbolisch demonstriert, die außerhalb der Kunst -

etwa im medizinischen oder juristischen Bereich - keineswegs so entschieden

durchexerziert wurde.“ (1989, 156) J rgen Weber benannte diese Funktion zynisch mit

„Kunst als Persilschein“ (1979, 234). Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß diese

symbolische Abgrenzung von der nationalsozialistischen Kunst nicht der einzige Grund

gewesen sein kann, nun die moderne Kunst zu bevorzugen (siehe S. 23). Welches

positive Angebot ließ sich dar ber hinaus durch die moderne Kunst kommunizieren und

welche Rolle spielte sie zun hst im weitgef herten Kunstgeschehen?

Auch im Bereich der bildenden Kunst etablierte sich nach Kriegsende schnell ein impro-

visierter Kunstbetrieb. Einen nennenswerten Markt f r Kunst gab es allerdings noch

nicht, und so bot die unmittelbare Nachkriegszeit, unbeeinflußt von eventuellen Pr feren-

zen des Handels, eine (negative) konomische Nische f r die K nstler. Die wenigen

Verk ufe hatten in der Regel den Charakter von g nnerhaften Unterst tzungen und

wurden oft im Rahmen eines Tauschhandels22 get tigt.

                                                       
21  Z. B. das Buch Kunstdiktatur im Dritten Reich von Paul Ortwin Rave (1949).

22 Isabel Schroer berichtet: „K ufer waren meist Angeh rige der Besatzungsm chte, gr ßtenteils
Amerikaner, die die Bilder oft zur H lfte mit der 'Zigarettenw hrung' bezahlten. Nach Aussagen von
Heinz Tr kes konnte dadurch oft das Zwei- bis Dreifache der Vorkriegspreise erzielt werden. Aller-
dings berstiegen die Preise, nach Berichten von Heinz Tr kes und Hans Laabs, anfangs nicht RM
100.- f r Zeichnungen und RM 400.- bis RM 800.- f r Gem lde.“ (1988, 67; vgl. auch Straka/
Suermann 1983, 296)
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Trotzdem er ffneten z. B. in Berlin bereits im Jahr 1945 die Galerien Rosen und Sprin-

ger, und es gab erste von den Alliierten gef rderte und unterst tzte ffentliche Ausstel-

lungen, aber ohne Schwerpunkt auf einer bestimmten Kunstrichtung.23 „Ob Sie, liege

Kollegen, Barrikaden oder eine Wiese mit scheuen Veilchen malen, ist uns v llig gleich-

ltig, wenn nur beides ein Kunstwerk darstellt“, meinte Franz Roh im Fr hjahr 1946

(zit. nach Tr mmerzeit 1984, 113). Die ersten Ausstellungen nach Kriegsende zeigten

Bilder solcher K nstler, die w hrend der Zeit des Nationalsozialismus von einem Arbeits-

und/oder Ausstellungsverbot betroffen waren, gefolgt von solchen der f hrenden K nst-

ler der Weimarer Republik, sofern diese Arbeiten irgend verf bar waren bzw. noch

existierten.

Selbst die unter dem NS protegierten K nstler waren in diesem Spektrum nicht g nzlich

ausgeschlossen. Noch 1949 rief zum Beispiel Theodor Heuss eine Notgemeinschaft der

Kunst ins Leben, so berichtet Hermann Glaser, und „die Liste der einzuladenden K nstler

[umfaßte] zuerst ausschließlich Namen der im Hitler-Deutschland prominenten Maler

und Bildhauer.“ (1990, 129)24 Erst nach Intervention des K nstlers Georg Meistermann

konnte eine Alternativliste mit Namen von in der NS-Zeit verfemten K nstlern aufgestellt

werden.

Bald wurden auf regionaler Ebene das Lebendige Erbe (Ausstellungstitel D sseldorf

1946) und die Wegbereiter (Ausstellungstitel Hamburg 1946) pr sentiert und auf diese

Weise das Be rfnis nach einem Anschluß an die Weimarer Tradition ebenso wie eine

Wiedergutmachung an den im NS g hteten K nstlern demonstriert. Man kann diesen

Prozeß mit einem m hsamen Zusammenkehren der Scherben, ungeachtet deren angeb-

licher Qualit t, vergleichen, und offenbar bestand selbst seitens der Besatzungsm hte

ein Konsens dar ber, daß hierbei zun hst auf eine Auswahl verzichtet werden konnte

(vgl. Thomas 1985, 10, Anm.).

Diesen sehr offenen und in erster Linie auf die Vorkriegskunst abzielenden Ausstellungen

folgten schon ab 1947 solche, die sich der jungen und j ngsten Nachkriegsproduktion

widmeten. Die Produktion der inneren Emigration wurde nun, vermischt mit solcher der

Nachkriegszeit, unter Titeln wie Kunst der Gegenwart (Frankfurt 1947), Neue Deutsche

                                                       
23 Die Berliner Ausstellungsaktivit ten von 1945-50 sind aufgezeichnet bei Schroer 1988; ansonsten vgl.

Held 1981 und Kunst 1945-1985, S. 454 ff.

24 Noch 1950 wurde in Krefeld vom Kunsth ndler Everhardt eine Ausstellung mit Werken von NS-
K nstlern wie Werner Peiner, Josef Thorak, Jakob Hans Mann, Sepp Hilz und Arno Breker zusam-
mengestellt. Diese Ausstellung wurde von der Presse geschm ht und ihre Exponate mit dem sozia-
listischen Realismus verglichen (vgl. Kunst 1945-1985, 472 f.).
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Kunst (Mainz 1947), Maler der Gegenwart (Leipzig 1947) oder Moderne Deutsche

Kunst seit 1933 (D sseldorf und Bern 1947) ausgestellt (vgl. auch Damus 1995, 35 ff.).

Auf diese Weise wurde en ltig eine Kontinuit t ber die Zeit des NS hinweg konstru-

iert. Die K nstler und Arbeiten aus der inneren Emigration wurden wichtig, um eine

bruchlose, nat rliche Entwicklung der deutschen Moderne zu beglaubigen: „Im Blick

zur ck wird nirgends ein Riß sichtbar, so verschieden auch die Ergebnisse sind.“

(Schmidt 1952, 97) Auch die erste documenta 1955 wie auch die sie maßgeblich be-

stimmende Ver ffentlichung Haftmanns ber Die Malerei im 20. Jahrhundert aus dem

Jahr 1954 basierte noch auf diesem Topos. Haftmann schrieb: „Da ist einmal festzustel-

len, daß diese ganzen, von außen auf sie [die moderne Kunst; KB] einwirkenden Ideen

sie berhaupt nicht ber hrten. Ja, der Krieg selbst und die Situation, die er hinterließ,

hatten keinen oder nur einen sehr geringen Einfluß auf sie.“ (433) Zw lf Jahre Diktatur,

so konstatiert auch Grohmann, waren „zwar die Oberfl he zu verwandeln imstande [...],

[vermochten] aber die sch pferischen Kr fte nicht auszurotten“ (1958, 151).

Neben diesen m hsam eine Kontinuit t konstruierenden Ausstellungen wurde aber auch

schon die Extreme Malerei25 (Ausstellungstitel Stuttgart, Duisburg und Augsburg 1947;

Abb. 2), Wirklichkeit und Abstraktion (D sseldorf 1947), aber auch eine Kampfausstel-

lung gegen das berhandnehmen der abstrakten und extremen Kunst (Hamburg, Gal.

Vieth 1947) gezeigt. Schon in der kurzen Phase zwischen 1945 und 1947 ist also eine

Entwicklung zu beobachten, die von einer Bestandsaufnahme zu einer neuen Formierung

konkurrierender Stile f hrte.

hnliches ist im Bereich der Ver ffentlichungen zu beobachten.26 In den Jahren 1945 und

1946 gab es zwar wegen des herrschenden Papiermangels (vgl. Glaser 1990, 282),

wegen infrastruktureller und auch pers nlicher Probleme kaum Ver ffentlichungen.

Doch 1947 sind einige der grundlegenden Publikationen speziell zur abstrakten Kunst zu

verzeichnen, die auch in der nachfolgenden Debatte wichtig wurden.

Insgesamt kann man f r das Engagement im Bereich der abstrakten Kunst festhalten, daß

es aufgrund der fehlenden Infrastruktur zun hst von privaten Kontakten abh ngig war

und sich im Rahmen eines relativ kleinen Kreises abspielte. Ein Informationsaustausch

ber Zeitschriften oder andere Medien war kaum m glich und die Orientierung in der

                                                       
25 Der Katalog benennt folgende teilnehmende K nstler: Max Ackermann, Willi Baumeister, Gerhard

Fietz, Rupprecht Geiger, Ernst Geitlinger, Werner Gilles, Karl Kunz, Richard Ott, Georg Rohde,
Josef Scharl, Jakob Spaeth, G nther Strupp, Conrad Westpfahl und Fritz Winter.

26 Vgl. z. B. die sogenannte „Augsburger Debatte“ in Die Neue Zeitung: K stner 1946, Habe 1946, Roh
1946, Werner 1947.
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Kunstszene fast allein auf der Basis von Mund-zu-Mund-Informationen m glich. Die

Berichte der bildenden K nstler und auch Kunsthistoriker, die in dieser Zeit die „innere

Emigration“ verließen, heben einstimmig hervor, daß die Kn fung der ersten Kontakte

mit Gleichgesinnten ein m hsames Unterfangen war. Haftmann er hlt: „Und dann fuhr

ich wie ein Verr ckter [...] durch ganz Deutschland. Man war nat rlich erst einmal

darauf aus zu wissen, wer lebt nun eigentlich noch“ (in Straka/Suermann 1983, 250).

Innerhalb dieses kleinen, relativ abgeschotteten Kreises wurde intensiv ber die Kunst

diskutiert, und es wurde unter großen Schwierigkeiten versucht, die ersten Ausstellungen

zu organisieren.

Die Situation 1945-47 war also dadurch gekennzeichnet, daß kleine Gruppen von

K nstlern, die ihre Arbeit als abstrakt einstuften, und deren Anh nger sich gegen ein

breites Spektrum der Ablehnung zu formieren und formulieren versuchten. Die Gr nde

f r diese Ablehnung wurden in erster Linie in dem soeben zu Ende gegangenen National-

sozialismus gesehen. Und es lag nahe f r die K nstler und ihre Lobby, sich selbst im Ge-

gensatz dazu als die vorbildlichen Antifaschisten zu verstehen. Dieses Anderssein der

K nstler wurde indes auch kunstimmanent begr ndet und gleichzeitig in einem neuen

Wertespektrum positiv codiert, um als Identifikationsangebot wirksam zu werden.

Nachfolgend soll am Beispiel einer Ausstellung untersucht werden, welches besondere

identifikatorische Angebot der „abstrakten“ Malerei in diesem historischen Kontext von

ihren Verfechtern zugesprochen wurde.

„Die sch pferischen Kr fte in der abstrakten Malerei“ -
Stuttgart 1947
Eine der ersten Pr sentationen mit erkl rtermaßen abstrakter Kunst nach 1945 war eine

Ausstellungs- und Vortragsreihe mit dem Titel Die sc ferischen Kr fte in der abstrak-

ten Malerei. Hierbei wurden nacheinander an f nf Wochenenden im Fr hjahr 1947 die

Arbeiten von Fritz Winter, Otto Ritschl, Willi Baumeister, Max Ackermann und Georg

Meistermann ausgestellt und dazu verschiedene Vortr ge gehalten. Veranstaltungsort

waren die Praxisr ume des Stuttgarter Nervenarztes Ottomar Domnick, der gleichzeitig

auch Organisator und Veranstalter war und sich zu diesem Anlaß erstmals auch als

kunsttheoretischer Autor hervortat.

Noch im gleichen Jahr ver ffentlichte Domnick die anl ßlich der Ausstellung gehaltenen

Vortr ge27 in einem bebilderten Sammelband. Dieses Buch stellt eine der ersten deut-

                                                       
27 Redner waren neben Domnick u. a. H. A. P. Grieshaber, Hans Hildebrandt, Kurt Leonhard, Rudolf

Probst und Margarete Schreiber-R ffer.
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schen Ver ffentlichungen zur abstrakten Malerei nach 1945 dar und fand trotz einer li-

mitierten Auflage von nur 1000 St ck eine außerordentlich große Verbreitung. In den

Schriften ber abstrakte Kunst der nachfolgenden Jahre wurde dieses Buch immer wieder

genannt, und darin enthaltene Abbildungen (Abb. 4-17) erschienen bald darauf auch in

Kunstzeitschriften.28 Bis heute wird es in den meisten Ver ffentlichungen zur Kunst der

Nachkriegszeit gew rdigt (vgl. z. B. Hermand 1991, 136; Damus 1995, 40).

Der Ausrichter dieser Ausstellungen und Herausgeber der Ver ffentlichung Ottomar

Domnick war 1947 noch ein Neuling im Kunstbereich. Sein Interesse an der modernen

Kunst begann nach seiner eigenen Aussage erst nach dem Krieg: „[S]eit der Flucht aus

der russischen Gefangenschaft sah ich einen Weg vor mir, der hieß: Leben mit Kunst.“

(Domnick 1977, 155) Ebenso wie ihm der Krieg als „eine Krankheit, die sich schleichend

entwickelt“ (126), erschien, so galt ihm die moderne Kunst nun als das „neue Leben“

(155). Domnick gilt als einer der ersten F rderer und Sammler der deutschen abstrakten

K nstler.29 F hlte er sich zu diesem Engagement vielleicht aufgefordert, weil der NS die

K nstler der Avantgarde der Autorit t von Nerven rzten unterstellt hatte (vgl. Haug

1986, Kap. 2)? Wollte er nun gegen diese Versuche, moderne K nstler als geistesgest rt

zu diffamieren, mit der Autorit t dessen, der es als psychologischer Fachmann wissen

muß, die K nstler f r gesund erkl ren?30

Domnick befreundete sich nach dem Krieg mit Willi Baumeister, der in der Nachbar-

schaft wohnte, und er scheint ber ihn Kontakte zu weiteren Kreisen der Stuttgarter

Kunstszene31 und dar ber hinaus bekommen zu haben.32 In seinem Engagement verstand

                                                                                                                                                                  

28 Z. B. in Das Kunstwerk 1948, 2. Jg., H. 1/2

29 Der K nstler Bernhard Schultze bezeichnete Domnick in einem Interview 1982 als den „'Brieftr ger'
franz sischer Kunst, der cole de Paris. [...] Domnick war das expressive Moment fremder, er
mochte mehr eine strengere Malerei und dann nat rlich vorwiegend die cole de Paris. Hartung war
nun der Mittelpunkt seiner Sammlung und Piaubert und Soulages oder solche Leute.“ (in Straka/
Suermann 1983, 296) 1948 startete die von Domnick organisierte Ausstellung mit dem Titel Große
Ausstellung franz sischer abstrakter Malerei eine Wanderung von Stuttgart ber M nchen, D ssel-
dorf, Hannover, Hamburg, Frankfurt/M. bis Freiburg. Die Ver ffentlichung von 1947 scheint noch
unbeeinflußt von Domnicks Begegnung mit der cole de Paris.

30 Anl ßlich der Darmst ter Gespr che 1950 kritisierte Domnick die medizinische Terminologie bei
der Beschreibung von Kunst durch Hans Sedlmayr allerdings scharf (vgl. Evers 1951, 129).

31 Es scheint so, als habe gerade die s westdeutsche Region in der Entwicklungsgeschichte der
abstrakten Kunst nach 1945 in Westdeutschland eine f hrende Rolle gespielt.

32 Hier ber gibt bislang nur Domnicks Autobiographie (sp rlichen) Aufschluß. Mit der f r 1997
geplanten Er ffnung des Domnick-Museums und -Archivs in N rtigen wird hoffentlich weiteres
Quellenmaterial zug nglich werden.
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er sich selbst als Pionier: „Welche Zeit, welche Aufregung, und welcher Erfolg. Ich kam

mir vor wie ein 'Aufkl rer', der um J nger warb, die sich um ihn scharten. Ich handelte

ohne Auftrag. Ich wurde zum Sprecher einer Idee. Einer Idee von der abstrakten Kunst.“

(Domnick 1977, 229) Diese „Idee“ soll nachfolgend genauer untersucht werden.

 „Dieses Buch widme ich den Abstrakten. Es ist durch sie entstanden und wird durch sie

getragen. M ge es in die H nde kommen, f r die es bestimmt ist.“ (Die sch pferischen

Kr fte 1947, 1) So lautet die Widmung Domnicks auf der ersten Seite der Ver ffentli-

chung der Vortr ge und Texte der K nstler; eingeschoben sind einige Abbildungen, zum

Teil in Farbe, der ausgestellten Werke von Fritz Winter, Otto Ritschl, Willi Baumeister,

Max Ackermann und Georg Meistermann (Abb. 4-17).

Ottomar Domnick ist in dem Sammelband selbst mit drei verh ltnism ßig umfangreichen

Texten vertreten, die nachfolgend gemeinsam behandelt werden: Die Einf hrung mit dem

Titel des Buches Die sc ferischen Kr fte in der abstrakten Malerei (1947), ber den

Zugang zum abstrakten Werk (1947a) und Vorerlebnis und Vorgestalt in der abstrakten

Malerei (1947b) (siehe Dokumentation 6.1). Gemeinsam kann man diese drei Texte als

eine Definition und zugleich ein Manifest der abstrakten Kunst lesen.

Ein Schwergewicht seiner einf hrenden Betrachtungen liegt auf der Konstatierung eines

„Chaos“ und dagegen einer Erneuerung, der Schaffung einer besseren Welt durch die

abstrakte Kunst. Wie viele seiner Zeitgenossen beginnt er daher seine Ausf hrungen mit

einer Geschichtsexegese, in der die abstrakte Kunst historisch eingeordnet und gegen

andere Kunstformen abgesetzt wird. Dabei steht die Abgrenzung zur na-

tionalsozialistischen Kunst nur chronologisch an erster Stelle. „Der vom Dritten Reich

diktierte naturalistische Stil war eine Episode in Deutschland. Sie unterbrach nur nach

außen hin die Entwicklung. Verborgene Kr fte ließen das 'andere' weiter wachsen.“

(1947, 13) Domnick proklamiert eine ungebrochene evolution re Entwicklung hin zur

abstrakten Kunst, in der die Diffamierung durch den NS nur als eine bedauerliche

Irritation ohne nachhaltige Auswirkung zu verstehen ist; und er geht nachfolgend nicht

wieder explizit auf sie ein. Die abstrakte Kunst aber markiere die „geistige Entwicklung“

(13), die sich trotz dieser ußerlichen Unterbrechung weiterentwickelt habe und nun

wieder ungest rt zeige. Sie betreffe keinesfalls nur die bildende Kunst: „Die

Auseinandersetzung mit der abstrakten Malerei ist daher eine Forderung unserer Zeit,

nicht so sehr eine allein nstlerische Angelegenheit.“ (13) Domnick versucht diese

Notwendigkeit psychohistorisch zu erkl ren. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts habe ein

„Umbruch“ eingesetzt: „Wenn in der Renaissance aus dem naiven Menschen der
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bewußte wurde, der seiner Intellektualit t im Zeitalter der Aufkl rung mehr und mehr

vertraute und in die sich ihm allm hlich offenbarende Welt von außen her zergliedernd

einzudringen strebte, so erfuhr dieses Lebensgef hl mit der Entwicklung der

Wissenschaft und Technik in der Jahrhundertwende eine erhebliche Steigerung. [...] Im

gleichen Moment, als die Beherrschung der Materie den Materialismus auf den H -

hepunkt zu bringen schien, entwickelte Freud die Psychoanalyse, die die unter der

Oberfl he wirkenden Kr fte aufdeckte, die den Menschen st rker unterjochen, als er

selbst die Materie zu beherrschen vermag. Das war ein Schock“ (14). Die bildende Kunst

habe auf diese Verunsicherung reagiert. Hierbei unterscheidet er zwischen Expressionis-

mus und abstrakter Kunst als „die beiden großen Antipoden“, die zur berwindung

dieser Krise verschiedene und verschieden angemessene Wege gegangen seien. Domnick

versteht den Expressionismus in der Kunstentwicklung als Sonderweg, der sich durch

einen besonderen „Affekt“ auszeichne und einer Parallelentwicklung der „Form, des

Konstruktiven“, entgegenstehe. Der Expressionismus habe auf „soziale Not, Ungl ck,

Verzweiflung, Vereinsamung in der leer gewordenen Welt“ (15) lediglich affektiv und

larmoyant reagiert. Die Kubisten und Konstruktivisten hingegen h tten diese

Entwicklun berwunden, indem „sie sie in ihre Kunst einbezogen, verarbeiteten.“ (15)33

Er f hrt aus: „Der Expressionismus als revolution re Haltung, soziologisch als Reaktion

gegen den Materialismus der Zeit, psychologisch als affektive Ausdrucksform mit be-

wußter Betonung des Subjektiven, wobei disharmonische Elemente zum Wesen geh ren.

Die abstrakte Malerei als konstruktive Tat, sich einbeziehend in das moderne Zeitalter

mit der geistigen Auseinandersetzung und dadurch berwindung des Materialismus.“

(16) Und er bringt seine Ausf hrungen auf den Punkt, wenn er fortf hrt: Die abstrakte

Malerei „hat nichts Revolution res, nichts K mpferisches, stellt sich positiv zu unserer

Zeit [...] und schafft in Ordnung und Zucht Urformen von neuem Klang und eigener

Harmonie.“ (16)

Die Zeit des Expressionismus sei nun zu Ende: „Sie stellt sich heute als etwas Abge-

schlossenes dar, und wir rfen ohne Arroganz dar ber sprechen, warum dieser Kunst-

form eine verh ltnism ßig kurze Lebensdauer geg nnt war.“ (16) Nach der Verunsiche-

rung der Welt folge nun gesetzm ßig eine neue „Klassik“, und dies entspreche der

                                                       
33 Von nicht z bersehender Paradoxie ist, daß der abstrakten Kunst der Nachkriegszeit heute eben das

vorgeworfen wird, was Domnick seinerzeit dem Expressionismus nachsagte, um die abstrakte Kunst
davon abzusetzen: daß sie auf ihre Zeit lediglich reagiert habe (vgl. Damus 1995, 55). Dieser Vorwurf
scheint einem Repertoire abwertender Urteile ber unliebsame oder nicht mehr nachvollziehbare
Kunstformen anzugeh ren.
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„geistige[n] Situation der Zeit. [...] Die Zeit muß reif sein f r einen Umbruch. Alles im

Leben geschieht von einer h heren Ordnung aus.“ (17) Die Ver nder und Seismogra-

phen dieser neuen Ordnung aber seien die K nstler: „Wenn wir die These anerkennen,

daß jede Zeiterscheinung, auf welchem Gebiet es auch sei - politisch, religi s, wissen-

schaftlich, nstlerisch - eine zwangsl ufige und einheitliche Entwicklung darstellt, so

werden wir immer Menschen finden, die ein Organ f r den Sinn dieser Zeit haben, Kom-

mendes ahnen und als Ver nder ihrer Zeit voranschreiten. Das sind die K nstler.“ (14)

Und aus diesem Grund sei die abstrakte Kunst Zeichen f r die neue klassische Reife der

Zeit, denn „es ist still um den Expressionismus geworden“ (16), die abstrakte Kunst

zeige nun die „geistige Situation der Zeit“ (17) an.

Domnick charakterisiert diese neue Zeit und neue Kunst als eine Zusammenf hrung der

gegens tzlichen Komponenten Geist und Materie, und darin unterscheide sich diese neue

„Klassik“ vom „klassische[n] Olympiertum des alten Goethe“, das „mit seiner Ab-

schn rung von pers nlicher Erlebnisbereitschaft kalt und b ngstigend“ wirken k nne.

Statt dessen bezeichne sie „ein Hinabsteigen zu den M ttern, zu den tieferen Wurzeln

unserer Existenz ber unsere menschliche Begrenztheit hinaus.“ (18) Und so bleibe auch

„das D monische, wie Goethe es auffaßt, ein wesentlicher Faktor der Kunst und ist aus

dieser nie zu vertreiben. Diese bereinkunft zwischen dem D monischen und der

Erkenntnis ist ein charakteristisches Merkmal der abstrakten Malerei. Beide, Blut und

Geist, wie Meistermann sagt, m ssen sich die Waage halten, im Leben wie im Werk.“

(20)

Das berpers nliche im Werk des abstrakten K nstlers k nne aber nur zustande kom-

men durch dessen besondere F higkeit, Formen zu erschaffen, die mit ihrem Inhalt iden-

tisch und von den subjektiven Erlebnissen des K nstlers unabh ngig seien.

„Pflanzenhaftes Wachstum, Triebkr fte der Erde, algenhafte Formen, Kristalle, Grund-

elemente der Welt, - der 'Weltstoff' letztlich ist es, mit dem wir uns eins f hlen und den

der abstrakte Maler zu gestalten sucht, nicht abzubilden, sondern neu zu bilden in einem

souver nen Schalten mit Formen, die ihm eigen sind, die jeder nach seiner Natur sich neu

erschafft. Sie ben tzen nicht gegebene Formen der Umwelt, sondern entwickeln in eige-

ner Phantasie und reicher Erfindung Urformen, um berpers nliche Werte darzustellen.“

(18 f.)

Domnicks Theorie steht im Spannungsfeld zwischen dem Glauben an eine Erneuerung

der Gesellschaft kraft der abstrakten Kunst und einer bewußten Abgrenzung gegen den

NS. Welches „Profil“ der abstrakten Kunst wird auf dieser Basis angelegt, welche Codie-

rungen schl gt Domnick f r die abstrakte Kunst so kurz nach dem Ende des Zweiten
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Weltkrieges vor, und welcher Vorbilder bedient er sich dabei? Sein Verfahren besteht im

wesentlichen darin, Traditionen und Elemente der Erneuerung der abstrakten Malerei zu

definieren und ihr damit eine ganz spezifische Bedeutung zuzuordnen. Nachfolgend

sollen die wesentlichen daraus entstehenden „Geschichten“ (Diskurse) vorgestellt

werden, die einander bedingen und nicht pr ise voneinander zu trennen sind. Dabei soll

der Versuch unternommen werden, ihre Verdichtung hin zu einem Codierungsangebot

nachzuzeichnen.34

Gebrochene Identit ten - Zwischen Tradition und Neuanfang
Zun hst erstaunt, daß Domnick den Nationalsozialismus nur als eine bedauerliche Irri-

tation, als „Episode“ ohne Konsequenzen erw hnt, aber dann keinerlei Bezug mehr

darauf nimmt. Statt dessen deklariert er - im Verborgenen, unter dessen Oberfl he - eine

quasi naturgesetzliche Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert, obgleich der NS f r

die moderne und somit auch die abstrakte Kunst so nachhaltige negative Auswirkungen

hatte. Wie ist diese bewußte Ignoranz einzusch tzen, gilt Domnick die nationalsozialisti-

sche Kunst als so wenig 'satisfaktionsf hig', daß er ihr damit den Kunstcharakter von

vornherein absprechen will? Warum baut er statt dessen ausgerechnet eine Polarit t

zwischen Expressionismus und abstrakter Kunst auf, die doch, wenn man ihr Schicksal

im nationalsozialistischen Deutschland betrachtet, so gleichermaßen betroffen waren und

denen doch nach dem Krieg als „moderne“ Kunstrichtungen beiden zun hst mit Distanz

begegnet wurde?

Der Expressionismus wird in Domnicks Beurteilungen als das Andere, das Fremde ins-

zeniert und ist das Negativbild, anhand dessen die (positive) Codierung der abstrakten

Kunst erst aufgebaut werden kann. Damit steht Domnick nicht allein: Es wird f r die

unmittelbare Nachkriegszeit h ufig eine Abneigung gegen die expressionistische Kunst

konstatiert, obgleich aufgrund ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus „ihre Rehabilitie-

rung und Reaktivierung kunstpolitisch opportun h tte sein k nnen.“ (Warnke 1985, 212)

Auch andere Autoren dieser Zeit sprechen sich gegen den Expressionimus aus (vgl.

Glaser 1990, 226). Franz Roh bezeichnet die „Gebilde“ des Expressionismus 1945 z. B.

als „manchmal etwas wirr, vor allem aber grob“. Kurt Leonhard benennt ihn 1947 als

                                                       
34 Domnicks Texte zur abstrakten Kunst in diesem Band sind weitaus umfangreicher als z. B. die Texte

zu den beiden anderen exemplarisch vorgef hrten Ausstellungen dieser Untersuchung. Dies verweist
darauf, daß zumindest Domnick 1947 einen extremen „Erkl rungsnotstand“ empfand, dem er mit
diesen umfassenden Interpretationen zu entgegnen suchte. In sp teren Jahren kann ein Autor vermut-
lich davon ausgehen, daß bereits ein Grundkonsens, ein allgemeines Minimalwissen herrscht, auf
dem er aufbauen kann.
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„historisches Durchgangsstadium“, als „'Sturm-und-Drang-Periode' der Moderne oder als

die baroc bersteigerte Schlußapotheose des 19. Jahrhunderts“ (21), die „keineswegs

identisch war mit der Kunst der Zukunft.“ (6) Die Expressionisten h tten lediglich „die

unentbehrliche Basis geschaffen, an der wir heute weiterbauen“ (22). „Die doppelte

Wurzel der modernen Kunst reicht bis in den Gegensatz von Klassizismus und Romantik.

[...] Aber aus dem Kampfe dieser beiden Richtungen scheint jetzt eine Ausdrucks-

gestaltung als f hrende Macht hervorzugehen, die den Gegensatz von Subjekt und

Objekt aufhebt.“ (23) Domnick ist in seiner Ablehnung noch weitaus radikaler. Er sieht

den Expressionismus nicht als Basis der abstrakten Kunst an, sondern behauptet: „Es

scheint sich uns nicht so darzustellen, daß der Expressionismus die große revolution re

Kunstform ist, aus der die anderen Formen sich ableiten (wie es zeitlich den Anschein

hat), also z. B. der Kubismus und der Konstruktivismus. Vielmehr entwickelten sich von

C nne ab die beiden großen Antipoden. W hrend aber in der weiteren Entwicklung das

Crescendo sich nach der Seite der abstrakten Kunstform hin abzeichnet, wird die Linie

beim Expressionismus nner und splittert sich schließlich auf in das bunte Bild der

gegenst ndlichen Malerei von heute.“ (Domnick 1947, 15 f.) Es wird deutlich, daß

Domnick f r die „abstrakte“ Kunst die Ungegenst ndlichkeit proklamiert und im

Gegenzug den Expressionismus mit gegenst ndlichen Tendenzen identifiziert.

Die Ablehnung des Expressionismus in der unmittelbaren Nachkriegszeit wird h ufig

damit begr ndet, z. B. von Adama von Scheltema und Karl Scheffler, daß er „dem glei-

chen geistigen N hrboden entstammte, der schließlich auch die schlimmsten Bl ten des

Nazitums hervorgebracht habe“ (Glaser 1990, 226). Wird dem Expressionismus bel

genommen, daß es vor 1937 einige Ber hrungspunkte und Ann herungsversuche zwi-

schen NS und Expressionismus gab? Auch Domnick scheint den Vergleich von NS und

Expressionismus im Auge zu haben, wenn er letzteren als Basis der „gegenst ndlichen

Malerei von heute“ (1947, 16) abwertet oder wenn er schreibt: „Das Dynamisch-Ex-

pressive, das Pathetische liegt dem Deutschen, und es stand ein Affekt hinter dieser Be-

wegung, die revolution ren Quarakter trug.“ (16)

Die Ablehnung des Expressionismus hat indes historische Vorl ufer. Einer davon sind die

Auseinandersetzungen um die Abl sung der expressionistischen Kunst durch eine „neue

Kunst“ unter den Anh ngern der antifaschistischen Volksfront.

Dieser Disput wurde in den Jahren 1937 und 1938 in ihrem Moskauer Organ, der Zei-

tung Das Wort, ausgetragen. In der sog. Expressionismusdebatte (vgl. Expressionismus-

debatte 1973) ging es um das brauchbare „Erbe“ der b rgerlichen Kunstentwicklung, auf
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dem ein neuer Realismus aufbauen k nne, und um die Einsch tzung des Expressionismus

in diesem Kontext. So bedeutende Autoren wie Ernst Bloch, Georg Luk s, Klaus Mann

und Herwarth Walden nahmen an dieser Debatte mit kontroversen Beitr gen teil. Die

Debatte in Das Wort wurde 1938 mit einem wortgewaltigen Essay Georg Luk s' abge-

schlossen. Von Bernhard Ziegler wurden anschließend die Ergebnisse zusammengestellt:

Der Expressionismus sei ein Verrat am klassischen, humanistischen Erbe und daher als

unbrauchbar f r die weitere Kunstentwicklung anzusehen, er sei eine pseudorevolutio-

n re, formalistische Verirrung des Kapitalismus (vgl. 231-257). Eine der am heißesten

diskutieren Positionen war in dieser Debatte die folgende ußerung Bernhard Zieglers:

Es „l ßt sich heute klar erkennen, wes Geistes Kind der Expressionismus war, und wohin

dieser Geist, ganz befolgt, f hrt: in den Faschismus.“ (zit. nach Expressionismusdebatte

1973, 50) Diesen Satz bezeichnete er zwar ein Jahr sp ter, 1938, als widerlegt (vgl. 231,

242), dennoch blieb die These von einer Mitverantwortung des Expressionismus am

deutschen Faschismus bestehen. Der Expressionismus, schlußfolgerte Ziegler, „steht vor

uns als ein Teil und Ausdruck seiner 'nach ihrer Aufl sung schreienden Zeit', deren Ver-

fallsf rmigkeit er teilte, ohne dem Zerfall entscheidende starke, ber die Zeit hinaus-

weisende Kr fte entgegensetzen zu k nnen. Durch diese Schw he hat er [...] dazu

beigetragen, 'den Ungeist der Nazis siegen zu lassen', indem er eine bedeutende Fraktion

der deutschen Intelligenz entwaffnete oder waffenlos ließ.“ (256) Sicherlich kann man

eine breite Kenntnis dieser Debatte und ihrer Resultate im Nachkriegsdeutschland nicht

voraussetzen. Doch wurde hier dem Argument, der Expressionismus habe Verbindungen

zum Nationalsozialismus, der Boden bereitet.

Domnicks Ausf hrungen lassen aber vor allem Bez e auf eine Diskussion der ausge-

henden 20er Jahre erkennen, die politisch v llig anders einzuordnen ist, die ihm aber

m glicherweise n her lag: Die Neue Sachlichkeit wurde von ihren Verfechtern ebenfalls

als eine Kunstrichtung eingef hrt, die den Expressionismus abl sen und damit zur Be-

w ltigung einer konstatierten Krise beitragen k nne. Diese Debatte ist einem

pr faschistischen Kontext zuzuordnen und bereitete die Ablehnung des Expressionismus

durch den NS inhaltlich vor (vgl. Hein 1992). Eine der ausf hrlichsten

Ver ffentlichungen zu diesem Thema (vgl. 215) wurde von Emil Utitz35 verfaßt. Das

                                                       
35 „Utitz, der bedeutendste Sch ler Max Dessoirs, f hrte nach 1933 dessen ber hmte Zeitschrift f r

' sthetik und allgemeine Kunstwissenschaft' weiter; in den vierziger Jahren steckten ihn die Nazis in
ein Konzentrationslager. Sein vehementes Eintreten gegen eine am Primitiven sich delektierende
Schickeria und f r 'Disziplin' und 'Manneszucht' ist nicht zuletzt aus diesem Grunde sehr
aufschlußreich, zeigt sich hier doch, wie undankbar die Nazis gegen ber Vertretern konservativ-
revolution ren Gedankenguts sein konnten.“ (Hein 1992, 215)



Abstrakte Kunst als Modell einer neuen Ordnung 59

haupts hliche, f r den NS wesentliche Merkmal an Utitz' Buch sieht Hein in der

Propagierung der neuen Gegenst ndlichkeit, durch die die „archaische Emphase des nor-

dischen Expressionismus [...] zur Ordnung gerufen“ werden sollte (227). Abgesehen von

der Forderung nach einer neuen Gegenst ndlichkeit sind die Gemeinsamkeiten mit der

Argumentation Domnicks eklatant.

Utitz' Buch mit dem Titel Die berwindung des Expressionismus. Charakterologische

Studien zur Kultur der Gegenwart erschien 1927 als Versuch einer umfassenden Unter-

suchung der aktuellen Lage, die er als krisenhaft verstand. Utitz betont die weit ber den

Bereich der bildenden Kunst hinausgehende Bedeutung seiner Fragestellung. Es sei keine

„Kunstfrage, vielmehr eine der gesamten Kultur“ (5). Die bildende Kunst sei lediglich

Spiegel der aktuellen Entwicklungen des Menschen (vgl. 126). Schon hierin hnelt seine

Auffassung der Domnicks, der in der Auseinandersetzung mit der abstrakten Malerei

„eine Forderung unserer Zeit, nicht so sehr allein eine nstlerische Angelegenheit“

(1947, 13) sieht. Obgleich diese Ver ffentlichungen in einem zeitlichen Abstand von 20

Jahren erschienen sind, gleicht sich die Beurteilung des Expressionismus teilweise bis hin

zur Wortwahl.

bereinstimmend halten Domnick und Utitz den Expressionismus f r eine Reaktion auf

die naturwissenschaftliche bzw. naturalistische Epoche der Jahrhundertwende, die sich

allzu kalt und berechnend vom Menschlichen entfernt habe. Utitz schreibt: „Der Triumph

der Naturwissenschaft war ein Erfolg des W gens und Messens, Berechnens und Errech-

nens, des hlen, strengen Denkens [...]. Die neue Wirklichkeit stand im Zeichen des

Naturgesetzes. Unter seinen siegreichen Fahnen trat die Technik ihren Eroberungszug

an. In dieser entg tterten Verstandeswelt erloschen die absoluten Werte.“ (1927, 27)

Auch Domnick versteht den Materialismus als eine unerreichbare Illusion. Durch den

„Schock“ der Psychoanalyse sei er in Frage gestellt worden (vgl. 1947, 14), und der

Expressionismus habe darauf reagiert. „Das Irrationale in jeder Form meldet sich an und

nkt nun als tiefere, echtere, eigentlichere Wirklichkeit“, schreibt Utitz (1927, 31). Aber

darin habe sich auch eine große Gefahr gezeigt, das Subjektive des Expressionismus habe

die Welt ihrer Wertigkeit beraubt und „droht zu erstarren in einer manirierten Haltung“

(Domnick 1947, 16).

Der Expressionismus sei also nicht die richtige Antwort auf die konstatierte Entwicklung

gewesen, und aus diesem Grund m sse er nun abgel st werden. Der Expressionismus, so

Domnick, war „eine revolution re Tat, eine affektiv geladene Protesthaltung gegen die

damaligen Formen der Gesellschaft, der Religion, des Naturalismus. Er sprengte die Fes-

seln, schrie nach Freiheit und war, soziologisch gesehen, ein aufschlußreiches Dokument
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seiner Zeit.“ (1947, 14) Utitz argumentiert gan hnlich, wenn er den Expressionismus

skizziert: „Hier soll nun allem Naturalistischen das R ckgrat gebrochen werden.“ (1927,

34) „Dem Expressionismus wurde alles zum Ausdruck, zu einem Mittel des Ausdrucks.

Die Dinge wurden entwertet, verbogen und zerfetzt; was lag denn an ihnen, wenn nur

Wahrheit und Echtheit des Ausdrucks gerettet wurden.“ (4) „Seine triebhaft reine Aus-

drucksseite ist [...] heute f r uns v llig erledigt“ (138). Nun aber sei es „still um den Ex-

pressionismus geworden“, meint Domnick (1947, 16); und so hatte auch schon Utitz im

Jahre 1927 geurteilt (vgl. 17).

Beide fordern nun nach dieser Zeit der Extreme eine erneute Synthese „zwischen dem

D monischen und der Erkenntnis“ (Domnick 1947, 20), eine „psycho-physische Ganz-

heit, nicht die Zerlegung in eine Welt des Physischen und des Psychischen“ (Utitz 1927,

40). „Erkannten wir doch deutlich, daß in der Beziehung des Kopfes zum Herzen, des

Geistes zum Leibe, in einer Revision und Neuorientierung dieser Beziehung das eigent-

lich zeitgen ssische Problem steckt.“ (81)

Der Expressionismus habe sich allzu einseitig nur dem subjektiven Erleben verschrieben -

und sei daran gescheitert. Nun m sse eine neue Harmonie geschaffen werden, und dazu

biete sich, so Domnick, die seit C nne (vgl. 1947, 15) parallel verlaufende Entwick-

lungslinie der abstrakten Kunst an.

Domnicks Konstruktion der (immer schon) „anderen“ Kunstform des Expressionismus

gr ndet sich also auf eine Reihe von Vorbildern, von denen eines explizit antifaschistisch

war, wohingegen sich das hier durch Utitz repr sentierte in eine pr faschistische Kunst-

theorie vor 1933 einf en l ßt. Der strategische Vorteil einer Vermischung beider dis-

kursiver Traditionslinien liegt auf der Hand: Der Expressionismus war auf der einen Seite

als Vorbereitung des Nationalsozialismus gesehen worden, und Domnick hoffte durch

die bernahme dieser Ablehnung, ebenfalls seine antifaschistische Haltung unter Beweis

zu stellen. Auf der anderen Seite lehnte er sich eng an die bekanntere Definition des

„Feindbildes“ Expressionismus in der deutschen pr faschistischen Kunsttheorie an und

konnte aus diesem Grund mit einem Wiedererkennungseffekt rechnen. Ebenso wie es ein

„fast instinktives Be rfnis [gab], bei den Gedanken und Vorstellungen Zuflucht zu

suchen, die man hatte, bevor irgend etwas Kompromittierendes geschehen war“ (Arendt

1993, 32), so erschien Domnick dieser Rekurs vermutlich nicht als durch den NS

diskreditiert, da er rein chronologisch in die Zeit der Weimarer Republik geh rt.

Domnicks „Idee“ von der abstrakten Kunst b ndelt auf diese Weise die Erwartungen, die

man an eine Erneuerung der Kunst seit Ende der 20er Jahre gestellt hatte, verkn ft mit
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den Hoffnungen auf eine neue „Epoche“ nach dem Krieg. Dies garantiert nicht nur eine

bessere Verst ndlichkeit und Eing ngigkeit bei der Leserschaft, sondern soll die ab-

strakte Kunst auch freistellen von einer m glichen „Verwechslung“ mit dem Expressio-

nismus. Denn von Bedeutung ist in diesem Kontext auch, daß berhaupt eine Unter-

scheidung zwischen abstrakter Kunst und Expressionismus unternommen wird.

Domnicks Botschaft lautet: Abstrakte Kunst ist nicht Expressionismus!

Vor dem Krieg war diese Unterscheidung keineswegs blich. „Ab 1912 wurde [...] die

Abstraktion mit der Idee des Expressionismus in Verbindung gebracht.“ (Washton-Long

1988, 201) Es wurde in Deutschland lediglich unter Kennern und den K nstlern selbst

zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb des Expressionismus unterschieden.

Auch in den Debatten ber den Expressionismus in der Zeitschrift Das Wort werden die

in der Nachkriegszeit als abstrakt bezeichneten Maler - namentlich genannt werden z. B.

Kandinsky und Klee - als Vertreter des Expressionismus aufgefaßt. Der Expressionismus

galt als „offizieller Stil“ (Warnke 1985, 212) der Weimarer Republik, als „deutsche“

Kunst (vgl. Damus 1995, 30). Selbst in der Zeit des Nationalsozialismus wurde die ge-

sammelte „Entartete Kunst“ noch unter dem Begriff Expressionismus gefaßt.36

Domnicks Abgrenzung der abstrakten Kunst vom Expressionismus scheint unter diesen

Umst nden gewagt: Wollte er tats hlich die „Entartete Kunst“, die „deutsche“ Kunst

ausgrenzen?

Sicherlich nicht; vielmehr erh lt der Expressionismus in Domnicks Argumentation die

Rolle einer Projektionsfl he f r alle als negativ eingesch tzten „Eigenschaften“ der mo-

dernen Kunst. Dieses Verfahren erlaubt ihm, als Gegenbild eine „bessere“ deutsche

Kunst zu konstruieren, die um diese Faktoren bereinigt, allerdings mindestens so „alt“

und etabliert ist. Domnick f hrt also eine neue Grenzziehung ein. Um das zu erreichen,

konstruiert er zwei parallele Entwicklungslinien von Expressionismus und den Vorl u-

fern der abstrakten Malerei. In deren Beschreibung zeigt sich auch, welche Aspekte

Domnick mit dieser Differenzierung ausgrenzen konnte und warum er zur - riskanten -

Preisgabe des Expressionismus bereit war.

                                                       
36 Zum Beispiel zeigte die als Gegenausstellung zur „Entartete Kunst“ 1938 in London pr sentierte

Ausstellung „20th Century German Art“ fast nur expressionistische Bilder und wurde auch so ange-
ndigt (vgl. Frowein 1984, 217). Im Katalog stand: „The Exhibition has been conceived historically.

It begins with the fully developed phase of Impressionism, as established about the turn of the
century; it then follows the stages which correspond in Germany to those generally recognised als
Post-Impressionism, Cubism, and Surrealism. It is to be observed, however, that the most
characteristic type of modern German art demands and has received a special name, Expressionism.“
(zit. nach Frowein 1984, 217)
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Die legitimen Ahnen der abstrakten Kunst der Nachkriegszeit sieht Domnick in den Ku-

bisten und Konstruktivisten (vgl. 1947, 15 f.). „Affektive Momente lehnten die Kubisten

und Konstruktivisten ab. Sie erkannten ihren geometrischen Ort klar, stellten sich bewußt

in das technische Zeitalter, konstruierten Formen und entwickelten Maschinenbilder. [...]

Diese M nner waren berzeugte Antiexpressionisten und pflegten deswegen bewußt die

Strenge und formale Ordnung. Dort liegen die Wurzeln der abstrakten Malerei.“ (15)

Domnick versucht, die revolution ren, dekonstruktiven Aspekte der Moderne dem Ex-

pressionismus anzulasten und die abstrakte Malerei durch die Abgrenzung vom Expres-

sionismus hiervon freizustellen. Auch die in seinen Augen großen 'V ter' der abstrakten

Kunst Kandinsky und Klee, selbst Marc - alle zuvor als bedeutende Vertreter des Ex-

pressionismus gefeiert! - m ssen auf die andere Seite gezogen werden.

Durch diese Konstruktion reagiert Domnick auf die Diffamierung der modernen Kunst

durch die nationalsozialistische Kampagne „Entartete Kunst“. Sie war, so schreibt Walter

Grasskamp, „nicht irgendein bl dsinniger, vernagelter oder barbarischer Angriff auf die

moderne Kunst“, sondern „ein suggestiver und raffinierter Versuch, die moderne Kunst

auf der H he ihrer Mittel und Probleme zu diskreditieren: eine f r viele Besucher sicher-

lich schl ssige Attacke, die auch nach der Befreiung vom Nationalsozialismus ihre Wir-

kung nicht v llig einb ßte.“ (1989, 76) An zentraler Stelle dieser Polemik stand die

Kennzeichnung der modernen Malerei als subjektive ußerung Einzelner, die zerst reri-

sches Potential habe. Domnick behauptet nun f r die  abstrakte Kunst das Gegenteil,

spricht dem Expressionismus aber alle negativen Attribute zu. Die Polarisierung zeichnet

sich ab, wenn man die Attribute der beiden Kunstformen einander gegen berstellt (die

kursiv gekennzeichneten Begriffe wurden als Komplement rbegriffe von mir erg nzt).

Den „Antipoden“ abstrakte Kunst - Expressionismus entsprechen die Gegens tze bewußt

- affektiv, objektiv - subjektiv, konstruktiv - destruktiv, modern - konservativ, geistig -

ungeistig, nicht revolution r - revolution r, friedlich - k mpferisch, positiv - negativ,

Sachlichkeit - Sentimentalit t, Form - Aufl sung, Strenge - Gef hl, Maß - Maßlosigkeit,

Ordnung - Unordnung, Harmonie - Disharmonie, Tat - Reaktion (vgl. 1947, 16).

Die Liste der Bedeutungen, die dem Expressionismus zugeordnet werden, steht nach

dem Krieg f r mehr als f r eine Kunstrichtung: es sind - im Verst ndnis der Nach-

kriegszeit - die abwertenden Attribute des Nationalsozialismus. Und jedem Bewohner

Deutschlands werden damals unweigerlich die Assoziationen an den soeben zu Ende

gegangenen Krieg eingefallen sein. Die positiven Bezeichnungen aber sind solche, die

auch der NS nach einer kurzen „revolution ren“ bergangsphase f r sich reklamierte.

Hier zeigt sich das Ph nomen eines relativ ungehinderten berlebens wertkonservativer
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Metaphern, das schon oft f r die Nachkriegszeit konstatiert wurde (vgl. z. B. Wenk

1989, 63; Ziehe 1986). Sie werden in eine angebliche Kontinuit t bildungsb rgerlicher

Kulturvisionen eingebettet, die die abstrakte Kunst garantieren soll. Es wird versucht,

den NS durch eine Anwendung seiner eigenen Diskursmuster in Frage zu stellen, ohne

aber diese Muster selbst zu relativieren.

Durch die Abspaltung des Expressionismus als revolution re Kunstform versucht Dom-

nick, den bedrohlichen, revolution ren Aspekt auszuschließen, der auch retrospektiv als

ein Problem der modernen Kunst generell hingestellt wurde. „Mit einer Kunst, die einmal

als 'rebellisch' gegolten hatte, konnten diese Betrachter, welche nach den utopischen Ver-

heißungen des Dritten Reiches allen neuen Avantgardismen h chst skeptisch gegen ber-

standen, nicht viel anfangen.“ (Hermand 1991, 136) Der Tenor Domnicks ist, daß die

negativ besetzte Kunst l ngst durch eine „wesentliche“ und positive aus dem Feld ge-

schlagen sei, nun m sse nur noch deren ungebrochene, aber kurzfristig nach außen hin

stillgestellte Tradition wieder aufgenommen werden. Das Modell beinhaltet eine seltsame

Paradoxie, scheint doch der NS durch den gewaltsamen Eingriff diese Entwicklung be-

schleunigt zu haben: „Verborgene Kr fte ließen das 'andere' weiter wachsen“ (Domnick

1947, 13), w hrend die Episode des NS in Deutschland waltete. Er begr ndet diesen

Vorgang mit dem klassischen Modell, nach dem die Kunst in Krisenzeiten einen H he-

punkt erreiche. „Gerade in umw lzenden Zeitabschnitten, die unser gesamtes Wissens-

und Erfahrungsgut vor neue Perspektiven stellen, sind intuitive Faktoren entscheidend.

Sie entwickeln sich am besten zu Zeiten des Umbruchs, weil hier durch das Weg-

schwemmen atavistischer Begriffe oder gebundener Traditionen die Voraussetzungslo-

sigkeit ver nderter Lebensformen den nstigsten Boden f r neue Erkenntnisse bereitet.

Deswegen entstehen auch in unruhigen Zeiten neue geistige un nstlerische Probleme.

Der Samen wird gelegt, um in ruhigen Zeiten aufzugehen. Aber wichtiger als das

Aufgehen ist doch die Samenlegung: daß dies meist zu unruhigen oder kriegerischen

Zeiten geschieht, l ßt den Satz Heraklits verstehen: 'Krieg ist aller Dinge Vater.'“

(Domnick 1947b, 122 f.)37

Der Nationalsozialismus und der Krieg, die, wie schon gezeigt, lediglich als Oberfl he,

als Episode betrachtet werden (siehe S. 56), werden auf diese Weise als Katalysatoren

                                                       
37 Eine vergleichbare Haltung, so hat Magdalena Bushard gezeigt, kann man den deutschen Expres-

sionisten zu Anfang des Ersten Weltkrieges nachweisen. „Der Krieg wurde als Reinigungsprozeß
verstanden, der den Weg zum kulturellen Neubeginn zu bereiten vermag.“ (1990, 66) Domnick geht
es allerdings weniger um das Absch tteln einer berkommenen Ordnung, sondern um die
Legitimierung des Neuen durch die Proklamation einer tradierten Regelhaftigkeit. Den Krieg explizit
als Reinigungsprozeß darzustellen, w re als zu großer Affront aufgefaßt worden.
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konstruiert. Die Demontage wird also 1947 als schon erledigt dargestellt. Die Zeit und

der Krieg h tten Vorarbeit geleistet, so daß den Nachkriegs-Abstrakten nur noch die

ehrenvolle Aufgabe zukomme, die Scherben zusammenzukehren und auf der Basis einer

l ngst begonnenen Entwicklung eine neue Ordnung und Harmonie zu formen. Die

Stichw rter f r diese neue Kunst sind nun Aufbau, Harmonie und der Weg aus dem

Chaos.

Durch diese Darstellung gelingt es Domnick, die 'Dreckarbeit' der destruktiven

Revolution nun retrospektiv ausschließlich den Expressionisten zuzuschieben, die er als

Gegenpol aufbaut. Statt des 'Bruchs' 1933/1945 wird der 'Bruch' in der Kunst-Geschichte

mit dem Beginn der Moderne - bei Domnick zwischen 1907 und 191238 - diskutiert und

zum Ausgangspunkt der Legitimationsstrategien gemacht. Die destruktive Seite dieses

einstmaligen nstlerischen Umbruchs repr sentiert in dieser Konstruktion der

Expressionismus, die Fr chte sollen nun - 1947! - in Form der abstrakten Kunst geerntet

werden. Der 'Bruch' durch den Nationalsozialismus und das Jahr 1945 wird dagegen als

bloße „Episode“ (Domnick 1947, 13) und bestenfalls als Katalysator bezeichnet, der als

wichtiger und einzig diskutabel die weit fr here Entstehung, die „Samenlegung“ (1947b,

123) einer neuen „Epoche“ (1947, 16) gegen bergestellt wird. Diese Epoche aber hat

nach der internen Logik dieser Argumentationen l ngst begonnen, sie wird als das

Resultat einer ganz normalen, teleologischen Entwicklung eingef hrt (vgl. auch Her-

lemann 1989, 28-30). Diese These von einer normalen, ja notwendigen Entwicklung

transportiert ihrerseits die Vorstellung, daß die abstrakte Kunst in einer gewachsenen,

legitimen, wertgebenden Tradition stehe.39

Diese Konstruktion erm glicht eine Diskussion ber das „Neue“ jenseits einer Auseinan-

dersetzun ber den NS. Dieses „Neue“ aber wird als gesichertes Terrain und historisch -

zumindest im Ausland - weitgehend legitimiert dargestellt. So wird eine Verkn fung des

proklamierten „Neuen“ mit einer erhaltenswerten „Tradition“ unter Umgehung des NS

m glich. Auf dieser Basis deklariert Domnick die Abstraktion als zwar formal erneuerte,

inhaltlich aber - als einzig ad quate Reaktionsm glichkeit auf die Zeit - im Grunde tra-

ditionelle, klassische Kunst. Nach Domnick wurzelt die abstrakte Kunst tief in der hu-

                                                       
38 Der Zeitpunkt dieses behaupteten Bruchs changiert allerdings von Autor zu Autor auff llig. Sedlmayr

(1988) setzt diesen Bruch bereits mit der Franz sischen Revolution an, andere datieren ihn z. B. mit
der Entstehung des ersten ungegenst ndlichen Gem ldes von Kandinsky.

39 „Die Tabuisierung der Epoche [des NS; KB] und die Konstruktion statthaltender und entlastender
Kontinuit t bedingen einander“ in der Kunstgeschichtsschreibun ber die im NS verfemte Kunst,
schreibt auch Hinz (1986, 20).
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manistischen „klassischen“ Tradition, besitzt darin ein hohes Maß an Authentizit t und

sch pft hieraus ihre Legitimit t und das Potential zur Identit tsstiftung. Domnicks Ange-

bot kann man auch als eine psychologische Handlungsanleitung zur Definition der inner-

lichen „Stunde Null“ lesen: der „Bruch“ wird zwar als Bestandteil dieser Identit t defi-

niert, aber er liegt so lange zur ck, daß er nicht mehr diskutiert werden muß.

In der Kunstgeschichtsschreibung wurde eine Uminterpretation, wie Domnick sie leistet,

oft als Verlust oder Verrat an der Avantgarde interpretiert. Jost Hermand urteilt: „Die

offizi se bis offizielle Propaganda [sic] dieser gegenstandsfreien Malerei ging meist von

einer bewußten Uminterpretation des Begriffs 'Avantgarde' aus. W hrend sich Teile der

lteren Avantgarde selbst in ihrer sthetischen Formgebung noch als durchaus politisch

oder zumindest gesellschaftskritisch verstanden hatten, wurde jetzt sogar die Avantgarde

zwischen 1910 und 1925 in eine reine Kunstrevolte umgedeutet, der es vornehmlich um

formale Innovationen gegangen sei.“ (1991, 145; vgl. auch Herlemann 1989, 201;

Buchloh 1987)40 Dieser Vorwurf will f r das Beispiel Domnick nicht richtig greifen.

Zwar ordnet er Teile der Kunstgeschichte neuen Traditionslinien zu und versucht dabei,

den provozierenden Aspekt der Moderne mittels einer historischen Entzerrung zu mil-

dern. Allerdings erweist sich dieses Vorgehen allein durch die Wahl der Bezugsgr en

und attributiven Zuordnungen (Unordnung vs. Ordnung usw.) in Domnicks Fall als emi-

nent politisch, und er beschr nkt den Einflußbereich der modernen Kunst keineswegs auf

einen rein sthetischen Bereich! Ganz im Gegenteil scheint seine Interpretation der ab-

strakten Kunst mit einem gesellschaftlichen Anliegen bereinzugehen. An dieser Stelle

setzt die zweite diskursive „Geschichte“ Domnicks ein, die diesmal ber den Rahmen der

Kunstgeschichte hinausgeht und das Modell und die Akteure einer neuen Ordnung

visioniert.

Kulturelle Utopie und Kreativit tsmodell
„Die geistige Entwicklung bewegt sich in Richtung zum Abstrakten. Die Auseinander-

setzung mit der abstrakten Malerei ist daher eine Forderung unserer Zeit, nicht so sehr

eine allein nstlerische Angelegenheit.“ (1947, 13) Mit diesem Satz, wirkungsvoll an

den Beginn seiner Ausf hrungen plaziert, ordnet Domnick seine „Idee“ in das Paradigma

                                                       
40 Benjamin Buchloh schreibt z. B. ber die Nachkriegs-Rezeption der konstruktivistischen Skulptur der

Jahre 1915-1925. Es wurden zahlreiche Zugest ndnisse an das zeitgen ssische Wunschbild von
Geschichte gemacht. „Die Kenntnis der Ideen und Praktiken der russischen und sowjetischen Avant-
garde wurde eliminiert, und die wichtigsten Entwicklungsschritte der Plastik des 20. Jahrhunderts
wurden nun westeurop ischen und amerikanischen K nstlern, der Neo-Avantgarde, zugeschrieben.“
(1987, 336)
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einer ber sich selbst hinausweisenden Kunst ein. Basis seiner Ausf hrungen ist dabei die

Konstatierung einer Krise, eines „Chaos“. Wie die meisten seiner Kollegen reartikuliert

Domnick hier ein kulturpessimistisches Gedankenmodell, das seit der Jahrhundertwende

tief im Denken der Bildungsb rger verankert war (vgl. Wyss 1985, 320) und als

Reaktion auf die rasante Industrialisierung in Deutschland zu lesen ist, die mit einer

gesellschaftlichen Umschichtun bereinging. Ein Spiegelbild dieser Bef rchtungen

waren die hohen Erwartungen an die Kunst und ihre Funktionen, die eng mit nationalen

Mythen verkn ft waren und lange vor dem Zweiten Weltkrieg formuliert wurden.

Schon einmal war in diesem Rahmen die ungegenst ndliche Kunst (als Teil des

Expressionismus) in die Utopie der „Kulturnation“ zu integrieren versucht worden.

In seiner lesenswerten Ver ffentlichung Die Br cke ins Geisterreich. K stlerische

Avantgarde zwischen Kulturkritik und Faschismus (1992) beschreibt Peter Ulrich Hein,

in welcher Weise die Nationalsozialisten von einer Verkn fung zwischen einer v lki-

schen, vision ren Gedankenwelt von einem neuen deutschen Reich und den Utopien der

deutschen nstlerischen Avantgarde profitierten.

Wilhelm Worringer hatte in seiner Dissertationsschrift Abstraktion und Einf lung

(1908)41 die Abstraktion als einzige M glichkeit beschrieben, von „der Verworrenheit

und Unklarheit des Weltbildes“ auszuruhen, sie sei „der vollendete und dem Menschen

einzig denkbare Ausdruck der Emanzipation von aller Zuf lligkeit und Zeitlichkeit des

Weltbildes.“ (Worringer 1981, 39)42 Das B chlein avancierte zu einer Programmschrift

der modernen K nstler in Deutschland (vgl. z. B. Bushard 1990, 20-25, 46-50). In der

Folge wurde „Antinaturalismus [...] mit Antimaterialismus und Antipositivismus so weit

gleichgesetzt, daß die neue [ungegenst ndliche; KB] Kunst bald als Tr ger der Vision

                                                       
41 Die 1906 abgeschlossene Dissertation wurde 1907 in der Zeitschrift Kunst und K stler einem breiten

Publikum zug nglich gemacht. 1908 wurde sie erstmals als Buch ver ffentlicht. 1948 erschien die
erste Nachkriegsauflage in Deutschland im Piper-Verlag.

42 Worringer hatte diese Ausf hrungen zuerst auf die „primitiven K nstler“ bezogen. Die Expressioni-
sten wandelten dieses Verst ndnis: „Man unterschied nicht mehr zwischen der Weltfurcht des
'primitiven' und der inneren Zerrissenheit des 'gotischen Menschen', sondern betonte die gemein-
samen Merkmale, die Worringer ihren Kunst ußerungen zugemessen hatte: Ausdruckshaftigkeit,
Dynamik, Linearit t, den Drang zur Abstraktion. Auf die Spitze trieb Wilhelm Hausenstein die
Gleichsetzung beider Begriffe, als er die deutschen K nstler des fr hen Mittelalters als 'europ ische
Eingeborene' und als 'Neger des Nordens' titulierte.
Unter 'primitiver Kunst' schließlich verstanden die Expressionisten ebenfalls etwas anderes als ihr
Gew hrsmann Worringer. Sie dachten dabei weniger an den geometrisch linearen Stil der myke-
nischen und germanischen Kunst oder an die blockhaften Skulpturen der gypter, als an die Werke
der sog. Natur lker, die der Kunsthistoriker aus seinem Entwicklungsschema ausdr cklich ausge-
schlossen hatte.“ (Bushard 1990, 73)
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einer besseren Welt erachtet wurde.“ (Washton-Long 1988, 201) Die Vorstellung einer

abstrakten Kunst als Medium des Geistigen verdichtete sich nachfolgend zu Anspr chen

auf eine Verwirklichung eines „Geistigen Reiches“ (vgl. Larsson 1985), die mit nationa-

listisch-kulturkritischen Vorstellungen des „Deutschen“ verkn ft wurden. Auch von

Worringer selbst wurde die Intensit t des Strebens nach dem „Geistigen“ als „ein untr -

licher Gradmesser f r die qualitativen Unterschiede in der seelischen Veranlagung der

einzelnen V lker und Rassen“ gesehen (1981, 110). Dabei habe er den Abstraktions-

drang selber „zum mentalen Merkmal der Nordl nder gemacht“ (Hein 1992, 144).

„Diese Strategie braucht sich nicht mehr als spezifisch 'deutsch' auszuweisen, weil in ihr

alle Implikationen der Ernenntnislehre, alle mythologischen berlieferungen und vor

allem der mentale Antrieb, der Welt den Weg zu weisen, vereinigt werden.“ (147) „Die

Suche nach einem deutschen Wesen [zu Anfang des 20. Jh.; KB], wie sie von den V lki-

schen propagiert wird, und eine Abkehr vom mimetischen Material in der Kunst liegen

hier auf einer Motivlinie“ (37).

Bis hin zu Kandinskys Buch Das Geistige in der Kunst (1911/12) hatte sich die Reichs-

utopie „von der Stufe eines zun hst noch naiv-naturalistischen Rembrandt- und D rer-

kultes ber die anspruchsvollere Akklamation des gotischen Geistes hin zu einem Zu-

stand entwickelt, der berhaupt keine materiellen Grenzen mehr kennt. Die Konstruktion

des 'geistigen Dreiecks' analog zur sozialen Schichtungspyramide [bei Kandinsky; KB]

l ßt dabei keinen Zweifel offen, daß es sich im Kern um eine Sozialutopie handelt, wel-

che sich auf die bislang nur von der Kunst zug nglichen H hen schwingt.“ (Hein 1992,

155; vgl. auch Washton-Long 1988, 206)43 Auch wenn „Kandinsky sich seinem Selbst-

verst ndnis nach von keinem nationalistisch-rassistischen Auftrag leiten ließ“ (Hein 1992,

146), sondern - wenn berhaupt - vor 1918 den gesamten Expressionismus theoretisch

eher mit einem utopischen, bernationalen Sozialismus in Verbindung brachte (vgl.

Washton-Long 1988, 202), so unterst tzte seine Ver ffentlichung dennoch die Installie-

rung des „Geistigen“ als Imperativ einer realen gesellschaftlichen Entwicklung. Das To-

talit re an diesem Denken „besteht also auch darin, die traditionell ersehnte, allumfas-

sende Harmonie des kosmischen Gleichgewichts als Gesetz zu formulieren, sie als real

darzustellen, sie nicht mehr als Utopie, als M glichkeit zu belassen.“ (Hein 1992, 161)

Doch die utopischen Erwartungen an die Kunst waren nicht erf llbar. Die Nationalsozia-

listen nutzten diese Bresche geschickt aus, um eine neue „Avantgarde“ zu inthronisieren.

                                                       
43 Zu erg nzen w re, daß Kandinsky an anderer Stelle (1973a, 17 u.a.) auch ber eine „Evolution“

spricht, d. h. biologische Kategorien hinzuf t und gleichsetzt.
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Dazu geh rte auch die Zerschlagung, die Demontage des Alten, in diesem Fall der mo-

dernen bzw. expressionistischen Kunst stellvertretend f r die Weimarer Republik. Die

„Formzertr mmerung“, die in der modernen Kunst gesehen wurde, war weder massen-

psychologisch wirksam noch konnte sie die große Synthese hin zu einer neuen Klassik

sinnf llig machen. „Es ging den Faschisten vorwiegend um das massen-integrierende

Moment der Negation“, meint auch Berthold Hinz (1974, 30) und betont den identit ts-

stiftenden Aspekt eines solchen Vorgehens (vgl. 48; Hoffmann-Curtius 1991, 474). Wie

Domnicks Ausf hrungen zeigen, war diese Negation offenbar so wirkungsvoll und um-

fassend, daß in der Nachkriegszeit eine eigene, neuerliche Demontage nicht mehr n tig

war. „Und das Vakuum, welches entstanden war, da die am absoluten Ausdruck

orientierte Kunst an ihrer sozialen Akzeptanz ebenso wie an ihrer weitgesteckten Utopie

des Gesamtkunstwerkes gescheitert war, nutzten die Nazis geschickt aus: Der Frustra-

tion und Hilflosigkeit, mit der sich ihre Klientel dem 'labilen Weltbild' gegen bersah,

begegneten sie werk sthetisch mit der Wiedereinsetzung der zentralen naturalistischen

Figur, um die sich das Geschehen gruppieren sollte. Aber an der Metaphysik der Moder-

ne, wonach die Kunst im Begriff war, einer neuen Epoche den Weg zu ebnen, hielt man

fest: Die große Ver nderung, auf die alle warteten, wurde nun mit aller Macht insze-

niert.“ (Hein 1992, 203) „So geht es aus der Sicht des konservativen Denkens nun

darum, die Erscheinungsformen der expressionistischen Kunst abzuqualifizieren, die

theoretischen Konstrukte, soweit sie dem Deutschtum dienen, aber aufrechtzuerhalten.“

(211)

Das „Geistige“ sei dabei in den erneut idealisierten Gegenstand projiziert worden. Auf

dieser Basis aber sei es dem NS gelungen, die „gesamten Anspr che von dreißig Jahren

lebendigen Kunstgeschehens in einer gewaltsamen Synthese“ zusammenzuf hren (228).

„Das ganze 'germanische' und in Restbest nden noch historische Inventar, welches der

nordische Expressionismus auf den Nenner eines ethnisch gebundenen sch pferischen

Aggregatzustandes hatte ver rzen m ssen, kann nun wieder zum Vorschein gebracht

werden; schlichter Naturalismus als Erbe des 19. Jahrhunderts und Spiritualit t als Erbe

des Expressionismus erg nzen sich hervorragend im Hinblick auf ihr gemischtes Publi-

kum.“ (215) „Die Bezeichnung 'magischer Realismus'„, schreibt Hein, „trifft die Wirk-

weise der 'nachexpressionistischen Kunst' in diesem Falle besser, wird doch nunmehr

auch den banalen Dingen der allt glichen Erfahrung eine magische Dimension gegeben,

wovon vor allem die Technik profitiert. Im Hinblick auf die Kunst des Faschismus und
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Nationalsozialismus ist dies ußerst bedeutsam, denn mit der Magie des Realen gelingt

eine Heroisierung und Verkl rung der weitgehend entzauberten Alltagsrealit t.“ (213)44

Dieser Hintergrund zeigt, daß nstlerische Utopien der ungegenst ndlichen Kunst in

eine enge Verkn fung mit Gr ndungsvisionen eines neuen deutschen Reiches gebracht

wurden und daß die Nationalsozialisten auf dieser Vorstellung aufbauten. Zentraler

Bestandteil dieses Gedankengeb udes, das die fr hen Expressionisten installierten und

die Nationalsozialisten instrumentalisierten, ist die Bezugsgr e des mit dem

„Deutschen“ identifizierten „Geistigen“ als absoluter Wert, dessen Bedeutung h her als

die Realit t einzusch tzen sei. Domnicks Verweis auf außer nstlerische Bezugsgr en

der abstrakten Kunst legt den Verdacht nahe, daß er hier Ankn fungspunkte f r seine

Ausf hrungen fand.

„Die geistige Entwicklung bewegt sich in Richtung zum Abstrakten“, erf hrt der Leser

schon auf der ersten Seite der Einf hrung Domnicks (1947, 13). Domnick installiert hier

ebenso wie seine intellektuellen Wahlverwandten vor dem Zweiten Weltkrieg eine

„geistige Entwicklung“. Doch es handelt sich bei ihm nicht um ein festes, unver nderli-

ches „geistiges Reich“ jenseits der realen Welt, sondern um ein entwicklungsf higes,

wandelbares „Geistiges“. Der Prozeß steht im Mittelpunkt. Im Gegensatz zum deutschen

Idealismus argumentiert er, daß die Vorstellung einer kontinuierlichen „Aufw rtsent-

wicklung zu einem ideellen Endziel“ berholt sei.45 Hingegen „sehen wir ja auch in jeder

Epoche der Kultur nicht ein Zwischenstadium bis zu dem endlichen Ziel unserer 'gei-

stigen H he', sondern erkennen den immanenten Wert jeder Kultur.“ (1947b, 133)

Abweichend von den Vorkriegs-Utopien eines „geistigen Reiches“ scheint Domnick also

auf den ersten Blick das geschichtsidealistische Bild einer zielgerichteten H herent-

wicklung als verbindliche Handlungsanleitung nicht zu teilen und kann somit auch die

daraus abgeleitete Forderung nach einer gesellschaftlichen Verwirklichung in der

„Nation“ anhand dieses Maßstabes nicht aufrechterhalten. Doch wenn man Domnicks

                                                       
44 Eine parallele Entwicklung hat Boris Groys (1987) auch f r die Kunst der Sowjetunion nachgewiesen.

Der Anspruch der modernen Kunst, die Gesellschaft zu ver ndern, wurde vom Staat bernommen,
die Form der modernen Kunst wurde jedoch abgelehnt.

45 Dennoch wird diese Entwicklung, wenn schon nicht als aufw rts-, so doch als vorw rtsgerichtete
dargestellt: „Heilung und Erl sung von einem unhaltbaren Zustand kann sich daher auch nie in
einem einfachen 'zur ck' auswirken, wie das oft empfohlen wird, z. B. in der R ckkehr zur Religion
oder zur 'Humanit t'. Eine R ckkehr zum status quo ante ist berhaupt nie m glich.“ (Domnick
1947b, 126)
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„Idee“ und seine Gew hrsm nner weiter verfolgt, entpuppt sich diese Toleranz als

Camouflage:

Domnick bezieht sich in seinen drei Artikeln in dem Sammelband mehrfach auf den Phi-

losophen Nicolai Hartmann,46 in dessen Schriften sich das Modell einer geistigen Ent-

wicklung wiederfindet.

Nicolai Hartmann (1882-1950) entwickelte bereits in seinem Erstlingswerk, den Grund-

z en einer Metaphysik der Erkenntnis (1921), eine in der Ontologie wurzelnde Er-

kenntnistheorie, die er 1932 in der Abhandlung Das Problem des geistigen Seins ausar-

beitete. Auch Hartmann geht davon aus, daß der „objektive Geist“ ver nderlich sei. Er

„hat Geschichte, hat ein Dasein in bestimmter Zeit: er kommt auf, entwickelt sich und

verschwindet wieder von der Bildfl he des geschichtlichen Lebens.“ (Hartmann 1949a,

194) Hegel folgend erkl rt er den „objektiven Geist“ zwar grunds tzlich zu einer

autonomen Gr e, betont aber gleichzeitig seine Verwurzlung in einem außergeistigen

Sein. Aus diesem Grund impliziert der ver nderliche objektive Geist im Sinne Hartmanns

z. B. auch die Technik und die moderne Entwicklung. Hartmanns Philosophie l ßt sich

mit W. F. Haug charakterisieren als „Wahrung des Vorrangs des Geistigen ohne Ent-

wertung des Realen.“ (1989, 173) Haug spricht die Bedeutung an, die Hartmann damit

im Rahmen der von Hein skizzierten Umwertung f r den NS hatte: auch reale

Gegenst nde k nnen Tr ger eines geistigen Prinzips sein! Auch Domnick behauptet, daß

die abstrakte Malerei als Ausdruck des „objektiven Geistes“ die technischen und

wissenschaftlichen Neuerungen einbeziehe und verarbeite (vgl. 1947, 15). Nicht der All-

tag wird heroisiert und verkl rt, sondern Fortschritt und Technik werden nun als Be-

standteile der abstrakten Kunst als Ausdruck des „Geistigen“ behauptet.47

Doch das wesentliche Element an Hartmanns Philosophie ist die Reformulierung einer

Mittlerrolle zwischen dem „objektiven Geist“ und dem geschichtlichen Sein. Diese aktive

                                                       
46 Es wundert mich nach der Durchsicht der Schriften Hartmanns, daß nicht schon l ngst seine

Bedeutung f r die Theoriebildung der abstrakten Kunst erkannt wurde. Hartmann begann 1921 zu
publizieren, bei seiner Definition des nstlerischen Schaffens haben m glicherweise Kandinsky und
andere Kunsttheoretiker Pate gestanden. Hartmann baut allerdings erst 1932 sein Modell des

nstlerischen Schaffens aus, das z. B. sowohl die bernahme geistiger Inhalte in Bilder
(Objektivationen) erkl rt als auch die nachfolgende Rezeption als eine Schau auf die „Urbilder“, die
geistigen Inhalte (vgl. Hartmann 1949a, 489 ff.). Bezug auf Hartmann wird beispielsweise auch bei
den Darmst ter Gespr chen 1950 genommen (vgl. Evers 1951, 183).

47 Den „Kurzschluß zwischen Aufkl rung und Bestialit t“ (Wyss 1985, 317) im Nationalsozialismus
und damit den Verlust der „Idee einer vern nftigen Geschichte“ (316) erkennt Domnick nicht an. Er
erkl rt statt dessen den Faschismus, so erfahren wir aus seiner attributiven Gleichsetzung desselben
mit dem Expressionimus, als eine Ausgeburt des Chaos, die die abstrakte Kunst nun stellvertretend
f r eine „Forderung unserer Zeit“ (Domnick 1947, 13) berwinden soll.
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Rolle weist er dem ausgew hlten Individuum und vor allem dem K nstler zu: „Die ge-

waltige Macht individuellen Sch pfer- und F hrertums ist das Einzigartige der K nste

unter den brigen Geistesgebieten. Hier wie sonst nirgends ist es der Einzelne, der die

geschichtliche Bewegung hervorruft. Er bewegt den objektiven Geist, indem er ihm in-

nerlich voraus ist“ (1949a, 240). 1933 war er sich nicht zu schade, sein Modell zus tzlich

in Hinblick auf die neue Regierung umzubilden und mit dem NS kompatibel zu machen:

zwischen die Instanz des objektiven Geistes und das anonyme Individuum setzte er die

Figur des Vermittlers, des „F hrers“ (vgl. Haug 1989, 178 f.). Hartmann galt in der

Nachkriegszeit als unbescholtener Vertreter der deutschen Philosophie,48 und es ist zu

bezweifeln, daß Domnick die Brisanz der Gedanken seines Gew hrsmanns und deren

Bedeutung f r den Nationalsozialismus erkannte.

Mit dem Bezug auf Hartmann baut Domnick einen neuen „geistigen Imperativ“ auf. Dies

erschließt sich allerdings erst, wenn man auch Domnicks berlegungen und deren ver-

mutliche Quellen zur Rolle des K nstlers in die Betrachtung einbezieht.

Der Nationalsozialismus hatte f r die Problematisierung und Neuformulierung der Rolle

der K nstler in der Nachkriegszeit eine erhebliche Bedeutung. Die nationalsozialistische

Kulturpolitik und in deren Zentrum die Kampagne „Entartete Kunst“ f hrte paradoxer-

weise auch dazu, daß den K nstlern weit ber ihren urspr nglichen Wirkungsbereich

hinaus gesellschaftliche Relevanz zugesprochen wurde. Damit ging eine Radikalisierung

der Sichtweisen auf den K nstler berein: Auf der einen Seite wurde er als Scharlatan,

Schmarotzer und Krimineller diskriminiert, der durch seine subjektiven ußerungen eine

gesellschaftliche Gefahr darstelle und dies u. U. mit seiner Existenzgrundlage wenn nicht

seinem Leben bezahlen m sse; gleichzeitig wurde der K nstler zum Vollstrecker des

Volkswillens mit Vorbildcharakter erkl rt. Dennoch sind die Positionen nicht so wi-

derspr chlich, wie es scheint: Sowohl die Kriminalisierung als auch die Erh hung zum

gesellschaftspr genden Vorbild unterstellten dem K nstler einen erheblichen Einfluß auf

das ffentliche Leben und begr ndeten daraus eine entsprechende Erwartungshaltung.

Im Rahmen der Codierung der abstrakten Kunst in der Nachkriegszeit wurde diese ex-

treme Sichtweise von den Lobbyisten der abstrakten Kunst perpetuiert. Der K nstler

wurde als Prophet einer nationalen Erneuerung inszeniert, und der von den Gegnern an-

                                                       
48 1947 er ffnete er mit einem Vortra ber Heutige Aufgaben der theoretischen Philosophie den 1.

deutschen Philosophentag nach dem Zweiten Weltkrieg (vgl. Sch lzel 1989, 313). Seine Verbindung
zum NS-Regime problematisierte erst ein Forschungsprojekt an der FU Berlin Ende der 80er Jahre
(vgl. Haug 1989).
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gemeldete Protest hatte wegen der abschreckenden Wirkung der Kampagne „Entartete

Kunst“ wenig Aussicht auf Erfolg.

Einer der Angelpunkte von Domnicks Ausf hrungen ist die „sch pferische

K nstlerpers nlichkeit“, und bei ihrer Definition lehnt er sich ebenfalls an Hartmann an.

Kennzeichnet er den Expressionismus noch als affektiv und subjektiv, so muß er den

„sch pferische[n] Akt“ (1947b, 122) des abstrakten K nstlers von diesem Vorwurf des

Subjektivismus befreien. Er betont daher den Unterschied zwischen einem subjektiven

und einem individuellen Gestalten: „Wir m ssen hier unterscheiden zwischen den Begrif-

fen individuell und subjektiv. Ein Werk kann nie ich-frei sein, es wird immer, wenn es

groß ist, die Merkmale der Pers nlichkeit tragen. Aber es soll - das ist die Interpretation

der Abstrakten - nicht ich-bezogen sein, d. h. es hat nicht die Absicht, ein subjektives

Erlebnis dem Beschauer gef hlsm ßig zu vermitteln (wohin die Expressionisten tendie-

ren)“. (1947, 20; vgl. auch 1947b, 124) Das zu Vermittelnde sei statt dessen das

„Transsubjektive“ und werde nicht immer bewußt (vgl. 19). Der K nstler sei der

„Sch pfer“ (1947a, 108), er schaffe ohne „Erlebniszuf lligkeiten“ und Gef hl (1947b,

125), dennoch „intuitiv“ und gleichzeitig unter Einbezug seiner nstlerischen Pers n-

lichkeit (vgl. 123).

Diese zum Teil gegens tzlichen Bestimmungen des K nstler-Sch pfers bem ht sich

Domnick in der Definition des „sch pferischen Aktes“ aufzul sen. In seinem Text Vor-

erlebnis und Vorgestalt in der abstrakten Malerei (1947b) versucht er den nstleri-

schen Schaffensprozeß mit seinem Fachwissen als Nervenarzt zu erl utern. Das nstle-

rische Schaffen sei etwas vom wissenschaftlichen Schaffen g nzlich Unterschiedenes

(vgl. 122), ersteres sei eine Visualisierung der „Vorgestalt“. „Die wissenschaftliche Ab-

straktion geht aus von einer vielf ltigen Vielheit und abstrahiert von da aus retrograd

immer weiter, unter Heraussch lung des Wesentlichen, bis der an sich tote Begriff im

Sinn der Abstraktion erreicht ist. Das Vorwissen des nstlerischen Schaffensprozesses

oder besser das Vorerlebnis, das das geistige Aequivalent der formalen Vorgestalt ist,

antezipiert dagegen a priori das, was unter Anwendung logischer Methodik auf einem

umgekehrten Wege erreicht wurde.“ (132) Im wissenschaftlichen Experiment lasse sich

nachweisen, daß „bei ungen ender Exposition einer bildlichen Darstellung (durch Dun-

kelheit, kurze Zeitdauer etc.) im Beschauer, solange er noch keine bestimmten Formen

und Bildinhalte erkennt, Spannungen affektiver Art ausgel st werden, die ihn (als Sub-

jekt) mit dem dargestellten Objekt in eine innige Verbindung versetzen“ (128 f.), die sich

aber aufl se, sobald die bildliche Darstellung klarer erkannt und intellektuell erg nzt
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werde. Diese Vorgestalt sei mit dem „Vorwissen“ im Sinne Nicolai Hartmanns vergleich-

bar, einem intuitiven Erkennen a priori.

Domnick bezieht sich mit dem Begriff des „Vorwissens“ hier auf die Metaphysik der

Erkenntnis Hartmanns.49 Um Domnick besser verstehen zu k nnen, ist eine genauere

Erkl rung des Hartmannschen Erkenntnismodells angebracht. Hartmann lagert das gno-

seologische Problem in ein ontologisches ein. Die Erkenntnistheorie m sse die Ontologie

mit ber cksichtigen, um sowohl apriorische als auch posteriorische Erkenntnisvorg nge

erkl ren zu k nnen. Deshalb lagert er das (ausgew hlte) Subjekt und das zu erkennende

Objekt in eine gemeinsame Seinssph re ein. Das Subjekt sei Bestandteil derselben Sph re

wie das Erkenntnisobjekt (vgl. 1949, 205 f.), auch wenn es Grenzen gebe, ber die das

Erkennen nicht hinausreichen k nne. Mit einer modernen Terminologie k nnte man

sagen, daß das Subjekt und das Erkenntnisobjekt ber eine gemeinsame Schnittmenge

verf en. Auf der Basis dieser Schnittmenge sei apriorisches Erkennen m glich, weil das

zu Erkennende gleichzeitig ein Teil des Subjekts sei. So werde das „Bild der seienden

Welt“ im Subjekt projiziert (vgl. 1949, 209). „Hier er ffnet sich der Blick auf eine

Seinssph re, die vom Bewußtsein aus nach innen zu gesehen ber das Subjekt hinaus-

liegt, in Subjektbedingungen, die 'transsubjektiv' sind, mit denen das Subjekt also in einer

Sph re transsubjektiver Seinsrelationen wurzelt.“ (321)50 Di sthetisch-ideale Sph re

aber sei dabei die umfassendste. „Es gibt zweifellos Seinsgebilde, die berhaupt nur in

Form sthetischer Anschauung (Divination) dem Bewußtsein gegeben werden k nnen.“

(220)

Das „Transsubjektive“ (Domnick 1947, 19) und das „Vorwissen“ (1947b, 122, 129) sind

die Begriffe, mit denen Domnick sich explizit auf Hartmann bezieht. Der K nstler, so

f hrt Domnick aus, befreit sich im Moment der Intuition „nicht nur von Vorurteilen,

sondern auch Wissens tern und theoretischen vorgefaßten Meinungen“ (122) und erlebt

ein „Vorwissen“, das aus der Sph re des sthetisch-Idealen, dem „Transsubjektiven“,

sch pfe.

Diese F higkeit zum Abbilden des „Vorwissens“ aber sei an die nstlerische Pers nlich-

keit des K nstlers gekoppelt, „wobei wir unter Pers nlichkeit den ganzen Komplex
                                                       
49 Der Begriff des „Vorwissens“ ist kein spezifischer Ausdruck in Hartmanns Philosophie. Er taucht nur

an einer Stelle auf (vgl. 1949, 448). Gel ufiger ist bei Hartmann f r das gleiche Ph nomen der
Begriff der „Vorerkenntnis“, der ebenfalls die Antizipation einer m glichen Erkenntnis meint.

50 Der Begriff f r dieses „Transsubjektive“ ist bei Hartmann eigentlich das „Transobjektive“, weil es
perspektivisch ber das Objekt hinausreicht (vgl. 1949, 52). In dem spezifischen zitierten Fall
erscheint es aber als das „Transsubjektive“, das mit dem „Transobjektiven“ identisch ist. Domnick
w hlt auch hier einen seltenen und relativ unspezifischen Begriff Hartmanns.
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unserer geistig-seelischen Anlage, unserer Erfahrungen und Erlebnisse zu einem - mehr

oder weniger scharf umrissenen - Weltbild verstehen.“ (1947b, 123). „Ist sie groß, ist

auch das Werk groß, ist sie eigenwillig, ist es auch das Werk.“ (1947a, 110) Die abstrak-

te Kunst verlange „eine reine Seele und ein hohes K nstlertum“. „Das Kunstwerk wird

somit ein pers nlichkeitsgebundener Ausdruck des Malers mit seinem Wesen, seinem

Temperament, seiner Ethik.“ (109) Die Besonderheit des K nstlers im Gegensatz zum

„normalen“ Menschen liege nicht im handwerklichen K nnen, schließlich gibt es lt.

Domnick „Scharlatane“, denen auch „geschmackvolle Bilder“ gelingen k nnen (vgl.

109). Klarer wird die Besonderheit des K nstlers anhand des von Domnick

ausgebreiteten Kreativit tsmodells. Explizit wird der nstlerische Vorgang als ein

aktiver bezeichnet,51 und er wird in einer heterosexuellen Metaphorik artikuliert.

Domnick bezeichnet die Entstehung der abstrakten Malerei als „Samenlegung“ (1947b,

123). Das Modell der sthetischen Umsetzung des „Vorwissens“ bezeichnet er als

„blutvolle initiale sc ferische Konzeption“, als „Zeugungsakt“, der „im abstrakten

Werk direkt noch enthalten“ sei (130; Hervorhebung KB). Das abstrakte Werk sei das

„Kind“ seines Sch pfers, ein „Gewachsene[s]“ im Gegensatz zum „Gemachten“ (1947a,

109). Wiederum kann man Domnick die Lekt re Nicolai Hartmanns nachweisen. Das

intuitive Erkennen ist auch nach Hartmann nicht nur ein passives Anteilhaben am An-

Sich-Sein der objektiven Sph re, sondern wird ebenfalls als aktiver Vorgang dargestellt.

Auf bemerkenswerte Art macht Hartmann in diesem 1921 niedergeschriebenen Modell

klar, daß eine solche Erkenntnis ein m nnliches, handelndes Subjekt erfordert: Das

Vorwissen entstehe durch „eine direkt auf die einzelne ansichseiende Wertmaterie durch-

stoßende Intuition, ein gleichsam penetratives Schauen“ (1949, 556).52

Domnicks Theorie vom nstlerischen Schaffen impliziert das Bild der „M nnlichkeit“,53

das Objekt und Resultat des „Zeugungsaktes“ sind noch genauer zu bestimmen. K nstle-
                                                       
51 In dieser Auffassung weicht Domnick von C. G. Jung ab, der ebenfalls das „Urbild“ als Basis des

Kunstwerks begreift. Jung begreift das Sch pferische als „autonomen Komplex“, der sich des
passiven K nstlers bem chtige (vgl. Neumann 1986, 208-211). Hartmann hingegen definiert die

nstlerische Arbeit als aktiven Vorgang und h lt den objektiven Geist dadurch f r ver nderbar. Aus
diesem Grund erw hnt Domnick Jung zwar (vgl. 1947b, 124), bezieht sich aber nicht weiter auf ihn,
sondern argumentiert statt dessen mit Hartmann.

52 Die Funktionsweise des „penetrativen Schauens“ kann Hartmann nicht n her erkl ren; er bezeichnet
es als „r tselhaft, ein Wunder“ (1949, 556).

53 Auch Utitz konstruierte in Vorwegnahme einer faschistischen Kunstideologie ein hierarchisches
Modell auf der Basis von Geschlechter- und K rperbildern. Die berwindung des Chaos, das mit
Triebhaftigkeit, der „Urgestalt des Weibes“ (1927, 33), gleichgesetzt wird, sei nur m glich durch eine
neue „M nnlichkeit“. „Den langsamen, unendlich dornenvollen Weg zur H he f hrt nicht expres-
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risches Schaffen, so Domnick, sei „ein Hinabsteigen zu den M ttern, zu den tieferen

Wurzeln unserer Existenz ber unsere menschliche Begrenztheit hinaus. Pflanzenhaftes

Wachstum, Triebkr fte der Erde, algenhafte Formen, Kristalle, Grundelemente der Welt,

- der 'Weltstoff' letztlich ist es, mit dem wir uns eins f hlen und den der abstrakte Maler

zu gestalten sucht, nicht abzubilden, sondern neu zu bilden in einem souver en Schalten

mit Formen, die ihm eigen sind, die jeder nach seiner Natur sich neu erschafft.“ (1947,

18 f.; Hervorhebungen KB) Diese Anleihe bei Goethes Faust - Faust muß, um die sch ne

Helena zu gewinnen, zu den M ttern hinabsteigen und einen Dreifuß entwenden - steht

assoziativ offenbar f r einen R ckgriff, ein „penetratives Schauen“ auf einen noch nicht

gestalteten, urspr nglichen Roh- oder Urstoff, der als Potential oder Besitz der „M tter“

angesehen wird. Dieser Bereich der „M tter“ bezeichnet eine urspr ngliche Ordnung,

eine „wahre Natur“ (1947b, 131) vor der Natur. Es geht also nicht mehr um zu gestal-

tende Natur, sondern entsprechend eines neoplatonischen Gedankenmodells um einen

nstlerischen Entwurf, der neben der Natur gleichberechtigt besteht und aus einem der

sichtbaren Natur bergeordneten Bereich sch pft. „Die Natur ist biologisch gesehen

zwar geordnet, nstlerisch gesehen aber ein Chaos“, schreibt Domnick (1947a, 108).54

Die sichtbare Natur m sse aus diesem Grund in der abstrakten Malerei getilgt werden:

„Die Abstraktion bedeutet eine Reinigung von den unwesentlichen [...] Zuf lligkeiten des

Einzeldings“ (1947b, 131 f.), die allerdings nicht durch Reduktion erreicht wird, sondern

durch einen direkten Zugriff auf eine urspr nglichere Ordnung. „Das, was unter dieser

Methode [der nicht reinen abstrakten Malerei, z. B. der Picassos; KB] unter allm hlicher

Weglassung der 'Realit t' erreicht wird, wird beim im eigentlichen Sinne abstrakten Maler

a priori erreicht, ohne den methodischen Weg des Streichens und Weglassens.“ (133)

Deshalb seien die abstrakten K nstler auch nicht auf die Erscheinungen der Natur ange-

wiesen, „sondern entwickeln in eigener Phantasie und reicher Erfindung Urformen, um

berpers nliche Werte darzustellen.“ (1947, 19) Im Gegensatz zum Expressionismus,

der noch von einem „subjektiven“ Gestalten ausgegangen sei, l se sich der abstrakte

K nstler „geistig von der Natur, vom Inhaltlich-Thematischen, von der subjektiven Er-

                                                                                                                                                                  
sionistische Begeisterung, nur der ruhige, gehaltene, he Atem reifer M nnlichkeit in Strenge und
Disziplin, Zucht und Ordnung.“ (181) Auch die „kampferprobte M nnlichkeit“ im Sinne Utitz'
impliziert den Ruf nach einer neuen Elite, die F hrerqualit ten hat und dem „Chaos“, als das die
Weimarer Republik so oft verstanden wurde, eine neue Ordnung abringen soll (vgl. 180).

54 hnlich argumentiert auch Leonhar ber die „absolute“ Malerei: „[D]aß die Kunst die Tochter der
Natur und somit die Enkelin Gottes sei [...], trifft offenbar f r die absolute Musik nicht zu, und auch
nicht f r die absolute Malerei. Diese beiden m ten als Schwestern der Natur angesehen werden“
(1947, 44; vgl. auch 70).
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lebnisgebundenheit.“ (20) Der Expressionismus, so kann man paraphrasieren, war der

sichtbaren Natur, d. h. dem Ungeformten und Chaotischen, noch verfallen, er war

„affektiv-subjektiv gebunden“ (vgl. 17) und vermochte es nicht - wie die abstrakte

Kunst - zeugend und schaffend dahinter zur ck und zugleich dar ber hinauszugehen.

Dem daraus entstehenden Kunstwerk wird dadurch eine h here Form der Wahrheit und

Authentizit t zugesprochen, die sowohl vor der Natur als auch vor der historischen

kulturellen Tradition stehe und dennoch als Synthese der Kultur der letzten Jahrhunderte

angesehen wird. Diese doppelte Absicherung soll eine besondere Werthaltigkeit garan-

tieren.

Widerspr chlich erscheint an diesem Modell, das so großen Wert auf das m nnlich

konnotierte K nstlersubjekt legt, daß das zu erreichende Urspr ngliche als der „Bereich

der M tter“ bezeichnet wird und damit weiblich konnotiert zu sein scheint. Um welche

Art der „Weiblichkeit“ es sich hier handelt, wird deutlicher, wenn man die Untersu-

chungen Silke Wenks (1996, besonders S. 120-127) hinzuzieht.

Wenk konnte zeigen, daß die nstlerische Allegorie parallel zu der Herausbildung von

Idealen im Rahmen der „ dipalen Krise“ in der Psychoanalyse gelesen werden kann und

daß sich dieses Konzept bis in die moderne Kunst nachweisen l ßt. Von besonderer

Bedeutung ist in diesem Zusammenarbeit Wenks Unterscheidung zwischen einem

verjenseitigten Ideal des Weiblichen, dem (großgeschriebenen) WEIBLICHEN, das sich

in der Kunst manifestieren soll, und dem kleingeschriebenen Weiblichen, d. h. der Frau.

Den von Domnick geforderten R ckgriff des m nnlichen K nstlergenies auf den Bereich

der Goetheanischen „M tter“ kann man als eine Wiederaufrichtung dieses WEIBLI-

CHEN bezeichnen. Doch diese Aufrichtung hat ihren Preis: Das Ideal des WEIBLI-

CHEN kann parallel zur Verschiebung des dipalen Begehrens auf ein strenges „ ber-

Ich, das aus dem Scheintod des Begehrens nach der Mutter hervorgeht“ (Irigaray 1980,

101), nur durch Verdr ngung und Ausgrenzung, durch „symbolisch getilgte Weib-

lichkeit“, erreicht werden (Wenk 1996, 122). In Domnicks Thesen ist diese zu tilgende

Weiblichkeit als „Natur“, als „Inhaltlich-Thematische[s]“, als „subjektive Erlebnisgebun-

denheit“, als „Chaos“ enthalten; Attribute, die er - wie schon dargestellt - vor allem mit

dem Expressionismus und dem Nationalsozialismus assoziierte. Das durch den nstle-

rischen Zugriff entstehende neue WEIBLICHE, das in den vorgestellten Thesen Dom-

nicks im R ckgriff auf „Urformen“ bzw. den Bereich der „M tter“ thematisiert wird,

wird als m nnlich konnotiertes Ideal-Bild f r eine neue Ordnung gesetzt (vgl. Wenk

1996, 124).
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Die Rolle des nstlerischen Sch pfungsprozesses und die Art der neuen/alten Ordnung

l ßt sich mit Domnicks Gew hrsmann Hartmann noch weiter spezifizieren. Das

„Durchstoßen oder Durchbrechen der Transzendenz“ (Hartmann 1949, 559) basiere

nicht „auf pr stabilisierter Harmonie“, „Wahrnehmung aber beruht nicht auf Identit t, sie

stellt sie bestenfalls erst her.“ (557) Die apriorische Intuition, das „penetrative Schauen“

im Sinne Hartmanns soll also zu einer neuen Identit t mit dem „objektiven Geist“ f hren.

Auch Domnick schreibt, daß die Rezeption der abstrakten Kunst zu einer

„urspr nglichen“ Einheit/Identit t f hre: „Damit ist jene Einheit, jene unmittelbare

Einheit zwischen dem Werk und dem Betrachter, zwischen Subjekt und Objekt wieder

hergestellt, das urspr ngliche Verh ltnis, das die Neger zu ihren Masken, die Kinder zu

ihren Zeichnungen haben, der mittelalterliche Mensch zu seinen religi sen Darstellungen.

Unter diesem Gesichtspunkt ist das dazwischenliegende Stadium wirklich nur eine

Episode.“ (1947b, 128) Durch einen symbolischen Zugriff auf den idealisierten Bereich

der „M tter“ wird hier eine neue, m nnlich artikulierte Identit t der Urspr nglichkeit

konstruiert.

In der zweiten „Geschichte“ Domnicks, soweit bisher analysiert, wir ber den Umweg

der Definition des nstlerischen Kreativit tsmodells das Angebot einer neuen, aber

urspr nglichen Ordnung formuliert. Seine Aussage, die Auseinandersetzung mit der

abstrakten Malerei sei nicht allein eine nstlerische Angelegenheit, sondern eine

Forderung der Zeit (vgl. 1947, 13), kn ft an mit der nstlerischen Abstraktion

verbundene Reichsutopien an. Diese Utopien wurden von den Nationalsozialisten

modifiziert und von der abstrakten nstlerischen Form entkoppelt. Domnick modifiziert

diese Vision eines neuen Reiches ebenfalls, indem er die nstlerische Form als ein

sekund res Merkmal hinter der nstlerischen Kreativit t zur cktreten l ßt, wobei er

sich allerdings auf philosophische Quellen bezieht, die f r das nationalsozialistische

Weltbild ebenfalls von Bedeutung waren.

Ebenso wie Silke Wenk das zu errichtende WEIBLICHE  als Ideal-Bild „f r das

imagin re Ganze, f r Staat und Nation“ (1996, 124) beschreibt, l ßt sich auch in

Domnicks Definitionen eine enge Verwandtschaft zu Mythen des Nationalen feststellen.

Auch wenn Domnick Reichsvisionen oder das „Nationale“ nicht mehr benennt, decken

sich doch seine Beschreibungen der neuen „Ordnung“ mit denen der „Nation“. Die

„Urform“ als identit tsstiftender R ckgriff auf „tiefere Wurzeln unserer Existenz“ und

„Grundelemente der Welt“ (1947, 18), als „wahre Natur“ (1947b, 131), ist eine enge
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Parallele zu der genealogischen Lesweise von „Nation“ als „R ckkehr zu einer urspr ng-

lichen Wesenhaftigheit“ (Anderson 1996, 196).

Kann, so ist die Anschlußfrage, eine solche Konstruktion der m nnlichen Kreativit t zur

Erlangung einer neuen Identit t mit dem Weltganzen, mit dem „objektiven Geist“, der

selbst die technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften beinhaltet, vermittelt

werden? Ist diese Kreativit t und Identit tsfindung nur das einsame Privileg des

m nnlichen K nstlers, oder hat er die Bef higung, auch andere daran teilhaben zu lassen?

Oder anders gefragt: Ist in den Argumenten Domnicks auch die Ausbildung eines

kollektiven Verst ndnisses von Identit t parallel zur Vorstellung der Nation angelegt?

Codierungs-Rituale -
Das „Gegenst ndliche“ als Gr dungsopfer einer neuen Ordnung
Silke Wenk (1989; 1996) hat gezeigt, wie moderne K nstler in der nach-faschistischen

Zeit posthum als stellvertretend Leidende dargestellt werden. „Bildhauer, die 'die

Moderne' in Deutschland repr sentieren sollten, wurden (und werden) immer wieder als

nationale M rtyrer artikuliert, die Opfer bringen, die eine (nationale) Erl sung

versprechen.“ (1996, 251)

Die „innere Emigration“ der K nstler evoziert aber zugleich die Vorstellung von ausge-

w hlten „Sehern“ (Domnick 1947b, 127), die schon immer alles besser gewußt haben

und damit ihrer Zeit voraus waren, die aber keiner verstehen konnte. „Ihre Kunst f r

Keinen, ihre Kunst als Dienst einzig an der Kunst, all das erweist die Kunst der inneren

Emigration als Teil eines wohl typisch deutschen Kunst- und K nstlerkultes. [...] In der

inneren Emigration der Moderne potenziert sich somit [...] als deutsche Konstante ein

Kunst- und K nstlerbewußtsein, das Leiden wie Stolz an seiner freiwilligen oder aufge-

zwungenen Außenseiterrolle in gleicher Weise miteinschließt. Kunst, und insbesondere

die abstrakte, gilt demnach als utopischer Vorschein einer anderen Welt, die wahrer, bes-

ser und reiner als die vorhandene ist.“ (Schuster 1986, 457) Neben dem Mythos vom

K nstler als M rtyrer zeigt sich also eine zweite, entwicklungsgeschichtlich sogar ltere

Variante aus dem Repertoire der K nstlermythen (vgl. hierzu Kris/Kurz 1980; Zilsel

1990; Neumann 1986): der K nstler als vorbildhafter, neue Wege weisender Prophet,55

den - zun hst - nur wenige verstehen k nnen bzw. verstehen wollen. Das verkannte

                                                       
55 Barbara Schr dl (1993, 108) hat darauf hingewiesen, daß die K nstler in dieser Zeit auch explizit als

„Schutzheilige“ oder „Schutzpatrone“ bezeichnet wurden. Sie zitiert hier Wilhelm Boeck: Deutsche
Malerei des zwanzigsten Jahrhunderts. In: Moderne deutsche Kunst, Kunstgeb ude T bingen 1947,
S. 7.
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K nstler-Genie, der Prophet, den keiner erh rt, ist nicht nur ein beliebtes Thema nach

1945; bei Franz Roh (1946, 1947, 1948), auf den sich Domnick auch bezieht (vgl.

1947b, 125 f.), avanciert das Mißverstehen sogar zum Kriterium wahrhaft großer Kunst

(vgl. auch Herlemann 1989, 28). „S ndenbock“ war der K nstler schon im NS, nun soll

er als Garant kultureller Kontinuit t und Identit t ber die „Episode“ des NS hinaus ei-

nerseits und Prophet der neuen Ordnung andererseits wirksam werden.56 Die K nstler

bes ßen „[d]ie Kraft der G tter, die das Chaos ordnen!“ (Leonhard 1947, 82)

Angesichts des Kunstwerkes, so meint Domnick, k nne der Betrachter das geistige Er-

lebnis intuitiv nachvollziehen. Es bestehe die M glichkeit einer Nacherlebbarkeit, wenn

ein besonderes Einf hlungsverm gen, ein Sensitivismus beim Betrachter vorliege (vgl.

1947a, 106). Ein besonders „besaiteter Organismus“ (106) sei f hig, die objektiv ltige

Erkenntnis nachzuvollziehen und „Ausblicke ber das rein K nstlerische hinaus“ (111)

zu gewinnen. Domnicks Ausf hrungen zu diesem Punkt gipfelt in der Behauptung, der

Betrachter habe ein „latentes K nstlertum“, sei eine „passive K nstlernatur“ (106).

„[R]eine, empf ngnisbereite Seelen“ (1947b, 128) n hmen beim Betrachten eines ab-

strakten Kunstwerkes Anteil am sch pferischen K nstlertum. Der Betrachter muß dem

Kunstwerk gegen ber also zun hst eine passive, weibliche Rolle annehmen, „empf ng-

nisbereit“ sein und Hingabe demonstrieren, um erst nach diesem Initiationsritus eine dem

K nstler hnliche Rolle anzunehmen. Das „Weibliche“ soll auf diese Weise auch bei der

Rezeption symbolisch aufgehoben werden, um zu einer neuen, m nnlich konnotierten

Identit t zu gelangen. Schon die „Empf ngnisbereitschaft“ bedeutet schließlich eine

Anerkennung der diskursiven Regeln bzw. eine Unterordnung unter die innere Logik des

Diskurses, die eine anschließende freiwillige Identifikation garantiert. In den

vorgestellten Ausf hrungen Domnicks wird das „Opfer“ nicht mehr nur - wie in der von

Wenk nachgezeichneten Konstellation - den K nstlern, sondern offensichtlich auch den

Rezipienten abverlangt, und es wird entsprechend der tradierten Geschlechterhierarchien

weiblich konnotiert (vgl. Wenk 1996, 122 f.; Schade/ Wenk 1995, 369).

Es bleibt festzuhalten, daß Domnick durch die vorgestellte Konstruktion eine M glich-

keit f r den Rezipienten aufzeigt, eine dem kreativen K nstler hnliche (wenn auch

                                                       
56 Ein aufschlußreiches Beispiel f r diese Mythisierung ist ein Artikel von John Antony Thwaites (1949)

anl ßlich der R ckkehr von Fritz Winter aus russischer Kriegsgefangenschaft: Als unter
schrecklichen Bedingungen im sibirischen Straflager jeglicher soziale Zusammenhalt zu verschwin-
den drohte, organisierte Winter Symposien mit Fachleuten aus allen Disziplinen rund um die
abstrakte Kunst, die „unmittelbar zum Zentrum des Lagers“ wurden und „zu einer Kraft, die es
menschlich zusammenhielt“. Nach der R ckkehr plane Winter nun nach diesem Vorbild eine
Kunstschule, um „in f nf Jahren das Gesicht dieser Generation“ der Jungen zu ndern.
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nachgeordnete) Position zu erlangen. Im Gegensatz zum „F hrerprinzip“ Hartmanns gilt

hier ein „oligarchisches“ Prinzip: Eine Gruppe von abstrakten K nstlern kommuniziert

mit einer Gruppe von nachgeordneten, f higen Rezipienten; gemeinsam begr nden sie

eine neue Klassik, eine neue Ordnung, eine Welt, die - so Domnick - „der unseren, der

kommenden, so ganz entspricht.“ (1947, 20) Potentiell haben alle „reinen, empf ng-

nisbereiten Seelen“ die Freiheit, an der neuen Ordnung teilzuhaben. Zu dieser Freiheit

aber f hrt Hartmann 1932 aus: „Wirkliche Freiheit des Geistes ist nur im Wollen und

allem, was mit ihm zusammenh ngt, im Handeln und in der Gesinnung. Weder in der

Auslese der Situationen noch im Intelligieren noch im Wertempfinden ist Freiheit. Nur

die Entscheidung und der pers nliche Einsatz f r oder wider ist bei empfundener Wert-

mannigfaltigkeit in die Macht des Menschen gestellt.“ (1949a, 186) Einzig eine

„Wertblindheit“ stehe dem entgegen. „Sie haftet nicht dem Wertgef hl als solchem,

sondern vielmehr nur dem Aussetzen des Wertgef hls an.“ (1949, 560) „Wertblindheit in

diesem Sinne ist ein weitverbreitetes Ph nomen - auf sthetischem wie auf ethischem

Gebiet -, und sie steht bei den Einzelnen in einem gewissen Abh ngigkeitsverh ltnis zum

jeweilig allgemeinen Niveau des Wertbewußtseins einer Zeit oder eines Milieus.“ (561)

Hartmann schafft hier eine bedeutsame Verbindung. sthetisches und ethisches Wert-

bewußtsein werden in eine N he ger ckt und gleichzeitig in eine Abh ngigkeit von einer

Zeit oder einem Milieu gestellt. Auch Domnick definiert „den ganzen Komplex unserer

geistig-seelischen Anlage, unserer Erfahrungen und Erlebnisse zu einem - mehr oder

weniger scharf umrissenen - Weltbild“ (1947b, 123) als eines der Merkmale der nstle-

rischen Pers nlichkeit und betont, daß „das nstlerische Werk durch die geistig-seeli-

sche Artung der Pers nlichkeit milieuhaft bestimmt“ wird (134). Wie kann man diese

Ausf hrungen im Jahr 1947 im Hinblick auf die j ngste Vergangenheit anders verstehen,

als daß der NS ein falsches „Weltbild“ vermittelte und seine Anh nger von Wertblindheit

geschlagen war, die es nun zu korrigieren gilt? Die Freiheit besteht also bestenfalls darin,

die abstrakte Kunst nicht zu verstehen - mit dem gleichzeitigen Zugest ndnis, unter

Wertblindheit zu leiden, d. h. dem Barbarentum der Nationalsozialisten immer noch nicht

entkommen zu sein. „Die Ablehnung der abstrakten Malerei bedeutet oft eine Insuffi-

zien[z]erscheinung auf Grund einer Ratlosigkeit, Wertungen zu treffen.“ (Domnick 1947,

19) Auf dieser Basis l ßt sich die von Domnick aufgestellte Kategorie der „reinen“ See-

len konkretisieren: es handelt sich um eine Bezeichnung f r (auch nachtr gliche) Gegner

des Nationalsozialismus. Die Zustimmung zur abstrakten Kunst wird zur zeitpolitischen
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Gesinnungsfrage erweitert.57 Domnicks „Idee“ von der abstrakten Malerei und der

Begriff des „objektiven Geistes“, den er dazu einsetzt, sind ein Imperativ! Dar ber kann

auch der Anstrich des Demokratischen - steht sie doch jedem, der „rein“ wird, offen -

nicht hinwegt uschen. Auch wenn der Anspruch auf eine Realisierung der geistigen

Inhalte als solche in der realen Welt nicht mehr explizit behauptet wird, so hat der

„objektive Geist“ doch einen Anspruch auf unbedingte Anerkennung im „individuellen“

Geist der Rezipienten.

Auszugrenzen ist also der Nationalsozialismus und alles, was mit ihm assoziiert wird:

Expressionismus, Unordnung, Maßlosigkeit usw. (siehe S. 62). Die geforderte

symbolische Unterwerfungsgeste des Rezipienten zeigt, daß gleichzeitig eine symbolische

berwindung des „Weiblichen“ stellvertretend f r eine berwindung des NS inszeniert

wird.

Das m nnlich konnotierte Kreativit tsmodell und die symbolische Tilgung oder Opferung

des „Weiblichen“ durch die Ausgrenzung des Nationalsozialismus, Expressionismus etc.

und die vor bergehende Demonstration von „Empf ngnisbereitschaft“ verweisen darauf,

daß es hier um die Konstitution einer ebenfalls m nnlich konnotierten Gemeinschaft,

eines M nnerbundes, geht. Anderson verweist darauf, wie sehr der Begriff „Nation“ mit

der Vorstellung von „Br erlichkeit“ verkn ft wurde (vgl. 1996, 200-205). Durch die

Konstruktion der gemeinsamen Genealogie wurde ein „'kameradschaftlicher' Verbund

von Gleichen“ (17) suggeriert. Auch die Konstitution einer neuen (nationalen) Identit t

im Sinne Domnicks zielt auf einen Verbund von sch pferischen M nnern, deren Identit t

sich ber den Ausschluß von „Weiblichkeit“ konstituiert und auf die idealisierten

„Urformen“ als etwas „Altes“, angeblich genealogisch Gesichertes zur ckgreift.58 Die

symbolische Opferung am „Altar des Vaterlandes“ ist, wie Kathrin Hoffmann-Curtius

(1991a) gezeigt hat, ein wiederkehrendes Muster und integraler Bestandteil der rituellen

Inszenierung einer nationalen Gemeinschaft seit der Franz sischen Revolution. In

gleicher Weise wird auch bei Domnick die inszenierte „Opferung“ Voraussetzung zur

                                                       
57 Mit der gleichen Begr ndung h tte brigens auch eine Zustimmung zum NS gefordert werden

k nnen!

58 Interessant ist an dieser Stelle, daß die Unesco ca. 1950 eine Umfrage ber das nationale Selbstbild
durchf hrte und sich nach einer Auswertung von Hofst tter (1970, 168) dabei in Deutschland die
Attribute in einer Skala von 1 (optimal) bis -1 wie folgt staffeln lassen: Vater (0,93), Intelligenz
(0,91), m nnlich (0,86), Produzent (0,78), Ordnung (0,78), Mutter (0,62), Kampf (0,55), Tod (0,35),
Geborgenheit (0,33), weiblich (0,2), Gem t (-0,08), Sklaverei (-0,35) usw. Auff llig ist die hohe
Einsch tzung von „Vater, M nnlichkeit und Produzent“ im Verh ltnis zu „weiblich“ knapp an der
Grenze einer negativen Einsch tzung und unter dem „Tod“ rangierend!
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Rekonstruktion einer neuen Gemeinschaft; es handelt sich um ein Gr ndungsopfer. Aus

diesem Grund ist das vom Rezipienten geforderte „Opfer“ auch nicht freiwillig, sondern

wird zur bedingungslosen Handlungsanleitung f r die erfolgreiche Teilhabe an dieser

neuen, m nnlich konnotierten Gemeinschaft. Die Selbstverst ndlichkeit, mit der Domnick

1947 den Opferdiskurs reartikuliert, resultiert m glicherweise auch aus dessen großer

Bedeutung im NS. Vielleicht konnte Domnick 1947 noch mit „Gewohnheitseffekten“

rechnen - wenn er ihnen nicht sogar selbst aufsaß. Gemeinsam hat Domnicks „Idee“ mit

den nationalsozialistischen Diskursen auch, daß das Opfer dort auch den einzelnen

Rezipienten und nicht nur den vorbildlichen „F hrern“ abverlangt wurde. Diese Rolle der

K nstler als „F hrer“ wird bei Domnick aber zugleich mit berkommenen Genieer h-

lungen verkn ft und so ihrer allzu offensichtlichen Gemeinsamkeiten mit dem NS

entr ckt.

Die vorgestellten Konstruktionen sollen dazu verhelfen, eine streng hierarchische b rger-

liche und zugleich Geschlechterordnung zu reorganisieren. Der „M nnerbund“ der

gesellschaftlichen Erneuerung definiert sich durch die Ausgrenzung des „Weiblichen“,

aber zugleich des Expressionismus und des Nationalsozialismus, die zwar nicht direkt

verglichen werden, aber auf die gleiche Ebene des „Anderen“ gestellt werden.

Damit zeigt sich in den Theorien der abstrakten Kunst Ende der 40er Jahre bereits latent

das Ph nomen einer Feminisierung des Faschismus (Hoffmann-Curtius 1996), das schon

mehrfach f r den Diskurs ber den NS festgestellt wurde und dem seit dem Kriegsende

eine kontinuierliche Aktualit t nachzuweisen ist (vgl. ebd.; Rogoff 1993). Wenk macht

deutlich, wie dabei durch eine „ritualisierte Selbstbest tigung und Vergewisserung von

'M nnlichkeit' und seine Abgrenzung und berordnung zur 'Weiblichkeit'“ zugleich die

„ berwindung faschistischer 'Unkultur'“ (1988, 29) definiert wird.

Interessant ist, daß dieser Topos von Domnick und seinen Mitstreitern in einer Zeit be-

m ht wird, in der es nicht nur einen großen Frauen berschuß gab, sondern die Frauen

auch maßgebliche, wenn nicht alleinige Tr gerinnen der berlebensarbeit waren. Vor

diesem Hintergrund ist der Versuch Domnicks zur Rekonstruktion einer patriarchalen

Ordnung auch als Reaktion auf eine Zeit zu lesen, in der eine solche auf andere Weise

nicht mehr gesichert zu sein schien. Die M nner kehrten schließlich nicht nur als Verlie-

rer aus dem Krieg zur ck, sondern mußten auch registrieren, daß es den Frauen durchaus

gelang, den Alltag in allen Lebensbereichen ohne ihre Hilfe erfolgreich zu organisieren.

Domnick reformuliert in seinem Diskurs nicht nur ein nstlerisches Kreativit tsmodell,

sondern versucht parallel dazu, die M nner wieder als Subjekte der Kultur und - vermit-
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telt ber die „Kulturnation“ - als Subjekte einer neuen nationalen Identit t zu installie-

ren.59 Die Vorstellung einer Kollektivschuld der Deutschen, die schließlich auf der

Konferenz von Jalta im Februar 1945 von den Alliierten einstimmig zum Konsens

erhoben wurde, wird auf diese Weise durch ein spezifisches Kreativit ts- und

Rezeptionsmodell abstrakter Kunst zu durchbrechen versucht.60

Das Identifikationsangebot Domnicks skizziert gleichzeitig ein neues Verh ltnis zwischen

K nstler und Gesellschaft: Durch die Konstruktion des vorbildlichen K nstler-F hrers als

Instanz zwischen dem „objektiven Geist“ und den nachgeordneten Rezipienten wird die

herausragende Position des K nstlers beibehalten. Andererseits wird durch die

geschickte Konstruktion eines nachgeordneten, passiven K nstlertums der Gegensatz

B rger - K nstler, der f r die Weimarer Republik noch pr gend war, zugunsten des Ge-

gensatzes Nationalsozialisten - bessere Deutsche zur ckgenommen.

Nicht nur Domnicks Wunsch, seine „Idee“ zu verbreiten, l ßt sich aus solch einem

Angebot herauslesen, sondern auch das Bem hen, die K nstler der spezifischen

Außenseiterposition als „B rgerschreck“ (vgl. Schuster 1986), die ihnen im NS derart

zum Nachteil geriet, zu entheben. Grasskamp hat die visuelle Pr sentation der modernen

K nstler im Eingangsbereich und Katalog der documenta 1 als Bestandteil einer groß

angelegten Entsch rfung der Moderne interpretiert. „In Anzug und Krawatte pr sentiert,

treten hier sowohl die Futuristen als auch ein Max Beckmann dem Leser in einem

b rgerlichen Habitus entgegen, der jedem Zweifel an der Respektabilit t dieser

K nstlerexistenzen entgegenwirken soll.“ (1989, 91) Der „Anzug der Zeit [...] ist auch

stenografisches K rzel f r eine wiederhergestellte große Koalition des B rgertums ber

alle Parteien und Vergangenheiten hinweg.“ (92) Auch die Popularit t Willi Baumeisters

in der Nachkriegszeit wird beispielsweise auf seinen „gutb rgerlichen Lebenswandel“ u.

a. als Familienvater zur ckgef hrt (Hopfengart 1989, 123). Selbst an der Staffelei ließ er

sich im weißen Hemd fotografieren (Abb. 3). Grasskamp sieht darin eine Reaktion auf

„die antib rgerlichen Ressentiments des uniformierten Nationalsozialismus“, der die

documenta 1 im Jahr 1955 „durch eine diskrete, aber s rbare Wiederaufwertung des

                                                       
59 Michael Leja sieht einen hnlichen Versuch in den Konzepten der amerikanischen New York School

verwirklicht (1993).
60 Diese Ansicht war offensichtlich relativ verbreitet. In der Zeitschrift Der Monat konnte man 1949

ber ein Interview mit Picasso in Paris lesen: „Die Unterhaltung ber hrte das Thema der Umer-
ziehung Deutschlands. Picasso nahm sich ein St ck Brot und sagte l chelnd, mit einem resignierten
Achselzucken: 'Wissen Sie, ich sage immer: wenn alle Menschen malen w rden, w re keine poli-
tische Umerziehung notwendig.'“ (Spender 1949, 102)
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b rgerlichen Erscheinungsbildes“ begegnet sei, „bei der leider auch ganz anders

motivierte b rgerfeindliche Haltungen der Avantgarde unter den Tisch fielen.“ (1989, 94)

Die Interpretation Grasskamps zeigt einen Ton des Bedauerns und der Kritik dar ber,

daß die K nstler ihrem antib rgerlichen Image nicht mehr entsprechen konnten oder

wollten, daß sie sich nicht mehr in die Kategorie der Außenseiter einordnen lassen

wollten. Im Insistieren auf dem K nstler als Gegenbild der b rgerlichen Gesellschaft

zeigt sich ein durchaus gesellschaftskonformes Be rfnis nach einer Wiederherstellung

altgedienter Klischees.61 Der aus damaliger Sicht positive Aspekt aber wird nicht mehr

wahrgenommen: Die abstrakte Kunst sollte ein Vers hnungsangebot schaffen.

Vor dem Hintergrund von Domnicks Ausf hrungen l ßt sich Grasskamps Analyse

pr isieren: Den K nstlern und ihren Vertretern ging es nach dem Krieg weniger um eine

Wiedereingliederung in das b rgerliche Milieu, sondern um dessen Rekonstruktion als

„Gemeinschaft der Br er“ unter der An-Leitung der modernen K nstler. Die „große

Koalition“ (Grasskamp 1989, 92) ist aus der Sicht der Vertreter der „abstrakten“ Kunst

als das offensive Angebot eines „Burgfriedens“ zu verstehen, der nach den Erfahrungen

aus dem NS geschlossen werden sollte - wenn auch unter ganz klarer Setzung der

m nnlichen Autorit t des K nstlers unter zeitweiser Aufhebung seiner gesellschaftlichen

Marginalit t (vgl. Rogoff 1989). Der K nstler wird als bergeordnete Instanz installiert,

die die gesellschaftliche Unterscheidung zwischen b se und gut, Nationalsozialist oder

nicht, vermittelt.

Gleichzeitig beansprucht Domnick allerdings eine kollektive Anerkennung seiner „Idee“:

„Die Zeit eines betonten Individualismus ist vorbei. Ob wir es wollen oder nicht: das

Zeitalter ist mehr oder weniger gekennzeichnet durch den Zug eines Kollektivismus,

nicht nur in sozialer, sondern auch geistiger Hinsicht.“ (1947b, 124) Auch die „Urteils-

bildung“ verlaufe heute nach „allgemeinen Normen“ (124). „Das Abr cken vom Gegen-

stand, der Natur, dem Zuf lligen, dem pers nlichen Erlebnis, ist ein Weg zur

Anonymit t.“ (124 f.) Diese Anonymit t m sse man als „'Entinnerlichung', das

Zur cktreten des Gef hls“, als „Entschlackung und Reinigung von sentimentalen

Gef hlsmomenten“ (126) begreifen. „Wir [...] r cken ab vom zuf lligen Geschehen

                                                       

61 „So ist in einer Gesellschaft, die 'Nonkonformismus' als Voraussetzung kreativen Handelns predigt,
der sich entsprechend sozial abweichend verhaltende, angebliche Innovator durchaus in dem Sinne
gesellschaftskonform, als er der Rolle, dem Klischee einer allgemeinen Erwartungshaltung unter
Konformit tsdruck entspricht. Somit kann sich die Anpassung an die Rolle des Anti-Normativen als
eigentliche Konformit t entlarven.“ (Neumann 1986, 259; vgl. auch 258-263)
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(Konflikt), sehnen uns nach einer ber das zuf llige Erlebnis hinausweisenden Ordnung,

nach geistigen Ausblicken, die f r uns in diesem ußerlichen Chaos eine geistige Welt

bedeuten.“ (126) Das darin angesprochene Modell eines neuen Kollektivismus ist

m glicherweise ein Zugest ndnis an die zeitgen ssischen Debatten ber eine neue,

sozialistische Gesellschaftsform, die quer durch alle Parteien und Gesellschaftsschichten

gef hrt wurde,62 sich aber streng von einer „Vermassung“, die mit dem NS assoziiert

wurde, distanzierte. Domnick geht von dieser neuen Gemeinschaft unter der F hrung der

abstrakten nstlerischen „Genies“ aus, die eng an die skizzierten Reichsutopien der

Vorkriegszeit ankn ft, aber aus der Ablehnung des NS begr ndet wird.

Von einer Abgrenzung von der Gesellschaft, wie sie heute f r die Wieder-Anf nge der

Moderne behauptet wird, kann also 1947 nicht die Rede sein. Vielmehr zielt die Theorie

auf eine Reorganisation der b rgerlich-patriarchalen Gesellschaft. Doch auch an diesem

Punkt scheint Domnick eine Absicherung f r notwendig gehalten zu haben. Sein oligar-

chisches Modell von einer genialischen Gruppe aus K nstlern und Rezipienten scheint

dem verhaßten „Intellektualismus“, der schon in der Kulturkritik der Weimarer Republik

eine Rolle spielte, allzu nah zu sein. Anders ist sein explizites Eingehen auf diesen in

seinen Augen ungerechtfertigten Vorwurf nicht zu erkl ren. Er schreibt: Die abstrakte

Kunst „ist aber trotzdem keine intellektuelle Kunst, wie sie oft abf llig beurteilt wird. Wir

sehen nicht die Kunst als Produkt der Erkenntnis. Die nstlerische Sch pfung [...] l uft

unbewußt ab, der K nstler versucht aber, sich Rechenschaft zu geben.“ (1947, 20) Tat-

s hlich scheint es Domnick viel mehr um eine moralische statt um eine intellektuelle

Abgrenzung gegangen zu sein: Seine Rezipienten und die der abstrakten Kunst sollen

moralisch und ethisch „rein“ sein vom Nationalsozialismus, vom Expressiven, vom

Weiblichen.63 Im Zweifelsfall war das durch ein Bekenntnis zur abstrakten Kunst nach-

zuholen.

Dennoch l ßt sich an der Wahl seiner Argumente ablesen, daß Domnick sich nicht an das

durch den NS „verbildete Volk“ richtete, sondern an mit der Geistes- und Kunstge-

schichte vertraute Vertreter des gebildeten B rgertums. Die Zugeh rigkeit zu der
                                                       
62 Selbst die CDU proklamierte z. B. 1946 in Berlin: „Wir stehen am Anfang einer Zeitenwende! Das

b rgerlich-kapitalistische Zeitalter ist vorbei! Dem Sozialismus geh rt die Zukunft! Doch wahrer
Sozialismus heißt nicht Kollektivismus, verantwortungsbewußter Sozialismus nicht Vermassung!“
(zit. nach Glaser 1990, 110). Vgl. auch das sog. „Ahlener Programm“ der Partei vom Februar 1947.

63 Barbara Schr dl (1993, 101-103) hat gezeigt, wie sehr dieses Streben nach „Reinheit“ dem Streben
nach „Rassereinheit“ des NS gleicht; Hygienevorstellungen werden bis heute in Deutschland mit be-
ngstigend großem Ernst perpetuiert, wie Broder (1993) am simplen Beispiel der M lltrennung

gezeigt hat.
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Gruppe seiner Rezipienten setzte eine gewisse soziale und kulturelle Kompetenz im Um-

gang mit Kunst voraus.

Zu den Teilnehmern der Veranstaltungen Domnicks geh rten offensichtlich Menschen,

die Domnick schon kannte bzw. von denen er wußte, daß sie sich f r die abstrakte Male-

rei engagierten. Leute, die der abstrakten Kunst kritisch gegen berstanden, waren weder

erw nscht noch eingeladen.

Das Ambiente, in dem die Vortragsreihe Domnicks stattfand, spricht zun hst ohne An-

sehen der ausgestellten Bilder f r sich: Die Ausstellungen fanden in einem Insider-Kreis

in den Praxisr umen des Arztes in großer r umlicher, intimer Enge statt. „Durch offene

T ren G ste. Garderobe im Wartezimmer, das f r zwei Tage umfunktioniert wird. Man-

che reisen schon am Freitag an. Privatunterkunft bei Freunden. Manche schlafen auf dem

Untersuchungsdiwan, junge Menschen im Sessel. Man ist mit allem zufrieden. Es gibt

keine Anspr che. St hle werden zu Reihen geordnet. Das Sprechzimmer wird zum H r-

saal. An den W nden rostige N gel, die man aufbiegt, umbiegt, gerade klopft. Denn jetzt

gibt es hier keine Musik - aber Bilder. Bilder voller Musik. Ein 'Zyklus abstrakter Male-

rei'.“ (1977, 179) Domnick berichtet in seinen Lebenserinnerungen davon, wie gerade die

r umliche Enge, die großen organisatorischen Schwierigkeiten und die Intimit t -

schließlich schlief man auch im Ausstellungsraum - ein Zusammengeh rigkeitsgef hl

schuf. „Es war alles andere als ordentlich organisiert, es war ein dichtes Menschenkn uel

beieinander, das sich mochte, das R cksicht nahm, das sich verstand.“ (181) Dieses Ar-

rangement kann als Paradebeispiel f r die rituelle Selbstproduktion eines Kollektivs als

Keimzelle und Modell der angestrebten neuen Vergemeinschaftung angesehen werden.

Voraussetzungen hierf r sind eine besonders ritualisierte Atmosph re und die ( nst-

liche) Losl sung von der Außenwelt (vgl. Giesen 1993, 42 f.). Zur Erinnerung: Parallel

zu Domnicks Ausstellungsreihe erreichte die Ern hrungskrise in Deutschland einen H -

hepunkt (vgl. Schubert 1986, 52)!

Diese ritualisierte, die Realit t verdr ngende Begegnung mit abstrakter Malerei l ßt sich

auch in Beschreibungen anderer Kunstveranstaltungen wiederfinden: In Die Neue Zei-

tung wird am 03. Februar ber die Er ffnung der Ausstellung Extreme Malerei in

Augsburg berichtet: „25 Grad K lte draußen, und drinnen ungeheizt, aber sie waren

sichtlich guter Laune und animiert [...]. Es waren sichtlich arme Irre, denn sie waren zu

diesem Zweck und keinem anderen in eisverschalten berf llten Z en aus M nchen, aus

T bingen, aus Stuttgart, vom Staffelsee und wer weiß woher nach Augsburg gefahren.
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Sie kamen nicht in Gesch ften, sondern sie kamen, um eine Ausstellung zu besichtigen!“

(zit. nach Glaser 1990, 238)

Domnick schreibt aber auch dar ber, welchen identifikatorischen Effekt der Besuch des

von ihm organisierten Ausstellungszyklus mit sich brachte. „Und alle sind sich einig, daß

etwas Neues f r sie Gestalt gewonnen hat, besonders f r die, denen seit 1933 der Zu-

gang zur zeitgen ssischen Kunst verschlossen war. Erste Begegnungen. Der Zyklus gab

Anstoß f r immer weitere Kreise. Eine Handvoll Menschen trug Erkenntnisse hinaus und

schuf den Boden f r weitere Saat.“ (Domnick 1977, 181) Der Vergleich mit den J ngern

Christi, die sich anschicken, eine Religion in die Welt zu tragen, liegt nicht nur nahe,

sondern wurde in diesem Kreis auch explizit formuliert. Kurt Leonhard legte einem

Kunsthistoriker in fingierten Gespr hen ber moderne Kunst folgendes in den Mund:

„Ich vermag wirklich wie die ersten Missionare des Christentums Wunder vorzuweisen.

Keine, die ich selber tue, aber ich er hle doch auch nicht bloß von ihnen, sondern kann

mit dem Finger darauf zeigen. 'Wer Augen hat, zu sehen, der sehe!'“ (1947, 36) Das

Sendungsbewußtsein der Vertreter der abstrakten Kunst ist ein Kennzeichen f r die kul-

turelle Codierung kollektiver Identit t vermittels der abstrakten Kunst in dieser Zeit.

Derartige missionarische Bewegungen leben von der „konstitutiven Differenz zwischen

denen, die das D monische [die „wahre“ deutsche Geschichte; KB] schon erkannt hatten

und jenen, die noch aufgekl rt werden mußten“ (Giesen 1993, 238 f.).

Das Anliegen der K nstler-Propheten verlangte nach Verbreitung. Domnick selbst hat

diesen Aspekt sp ter herausgestellt und gleichzeitig klargemacht, wie er sich selbst damit

identifizierte: „Ich kam mir vor wie ein 'Aufkl rer', der um J nger warb, die sich um ihn

scharten.“ (Domnick 1977, 229) Der missionarische Impetus impliziert ein Hierarchie-

modell der Selbsterh hung in der Verehrergemeinde. „Ist also schon in der Verehrung

selbst die Strategie der Selbsterh hung potentiell enthalten, so wird die Steigerung des

Ichs erst recht dort auff llig, wo der Verehrer selbst zum Ver nder, zum Propheten und

Priester wird und damit auch auf ihm ein Abglanz an Ehrfurcht ruht.“ (Neumann 1986,

98; vgl. auch Zilsel 1990)64 Die Veranstaltungen Domnicks dienten dazu, Gemeinschaft

und Identit t zu schaffen und abstrakte Kunst in Hinblick auf die „Kulturnation“ zu co-

dieren. Erst in einem weiteren Schritt wagte Domnick aus diesem R ckhalt heraus die

                                                       

64 In den letzten Jahren hat sich vor allem die feministische Kunstwissenschaft mit der Funktion des
Abglanzes der K nstler-Genies oder -Propheten auf den Sammler oder Vermittler befaßt. Vgl. z. B.
Blick-Wechsel 1989, bes. Kapitel „Spiegelungen. Identifikationsmuster patriarchaler Kunstge-
schichte“ und von der Bey 1989.
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Ver ffentlichung der Vortragsreihe (vgl. auch Zahn 1948), die ein Angebot des

„Burgfriedens“ enth lt.

Bez lich der Bilder aber bleibt es eine Glaubensfrage, ob man seinem Modell - und vor

allem in Hinblick auf welche Bilder - zustimmt. Domnick selbst gibt zu, daß man die

Unterschiede nicht sehen k nne. „Das Nacherleben gelingt aber nicht durch Bildanalyse.“

(1947a, 111) Die Spreu vom Weizen zu trennen, gel nge schließlich sogar dem Kenner

kaum (vgl. 1947, 19). Dennoch benennt Domnick einige Eigenschaften der abstrakten

Kunst, und es fragt sich, ob auf dieser Basis eine Form der sthetischen Codierung

parallel zu der schriftsprachlichen und rituellen inszeniert wird.

sthetische Grenzziehungen
In Domnicks theoretischem Modell der Vermittlung des „objektiven Geistes“ nehmen die

Bilder eine sekund re Position hinter der K nstler-Pers nlichkeit ein. Gleichwohl trifft er

einige Aussagen ber die Gestaltung dieser neuen Malerei, und man kann anhand dieser

ußerungen seine dritte „Geschichte“ rekonstruieren.

Zentral ist hierbei die Bezeichnung „Urformen“, die sowohl bei Domnick als auch bei

dem K nstler Baumeister (vgl. Baumeister 1988) immer wieder auftaucht. Der Begriff ist

urspr nglich einem neuplatonischen Gedankengeb ude zuzuordnen, in dem die

abwesenden und unsichtbaren Urformen oder Archetypen die Vorlage f r alle

nachfolgenden Abbilder darstellen. Mit der Behauptung, diese „Urformen“ selbst seien in

Gem lden festzuhalten, n hert sich diese Vorstellung vom Bild dem einer Ikonostase.65

Demnach sind die Bilder mit ihrem Inhalt identisch - und lebendig. Domnick spricht von

einem „atmenden Kunstwerk“, das abstrakte Bild sei „eine geistige Welt, die atmet und

lebt.“ (1947a, 109) Bei dieser Vorstellung vom Bild er brigt sich jede formale

Bildbetrachtung, denn sie w re identisch mit einer inhaltlichen. Vielleicht ist dies ein

weiterer Grund daf r, daß ber einzelne Bilder in jener Zeit nicht geschrieben wurde.

Domnick setzt dem Begriff „Urformen“ die Bezeichnungen „wachsende Form“,

„amorphe Gebilde“, „[p]flanzenhaftes Wachstum, Triebkr fte der Erde, algenhafte For-

men, Kristalle“ analog. „Die bei der Erlebnisform der Vorgestalt auftretenden Urformen,

amorphen Gebilde, sind ja gerade die Formsprache der abstrakten Malerei. Die

Vorgestalt, die dem schaffenden K nstler vorschwebt, wird hier unmittelbar in den

Schaffensprozeß einbezogen. Die Spannungserlebnisse, die den K nstler zur Produktion
                                                       
65 Die Verbindung von christlich-orthodoxer Bildauffassung und ungegenst ndlicher Kunst wurde schon

fr h gekn ft, z. B. durch den von 1921 bis 1924 an den Moskauer Schule Vchutemas t tigen
Priester, Kunstwissenschaftler und Mathematiker Pavel Florenskij (vgl. Florenskij 1988 und 1989).
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treiben und w hrend der Produktion in Atem halten, erfahren nicht durch weiteren

formalen Bildausbau eine Verflachung, sondern werden bereits im initialen Stadium der

Vorgestalt fixiert und damit direkt dem Beschauer bertragen. Bevor dem K nstler selbst

die Vorgestalt bewußte Gestalt wird, schreibt er sie nieder.“ (1947b, 129 f.) Die An-

nahme einer optischen Form des Vorerlebnisses versucht Domnick mit der Traumdeu-

tung zu beweisen. Auch im Traum, so f hrt er aus, gebe es eine Art Vorerlebnis, „eine

noch nicht richtige Gestaltbildung der Inhalte“ (1947b, 130). Gegen Freud behauptet er

dann: „[N]icht das Unbewußte ist aus einer Tiefe aufzudecken und hervorzuholen, son-

dern das zu viel Bewußte ist abzur umen zur Wiederherstellung der 'wahren Natur'.“

(130 f.) Das Unbewußte, so kann man hieraus lesen, sei 'wahrer' als das Bewußte und

bilde sich im Traum formal ab, bevor es mit Hilfe von Engrammen66 spezifiziert werde.

Hier n hert sich Domnick den Theorien C. G. Jungs von einem „kollektiven Unbewuß-

ten“, das er auch in seinen Ausf hrungen anspricht (vgl. 124). Eine Begr ndung f r die

„amorphe“ Struktur dieses vorbewußten Bildes aber kann er nicht geben. Es ist dennoch

deutlich geworden, daß sich Domnick mit diesen Bez en auf eine urspr ngliche Ord-

nung, eine „wahre Natur“ (131) vor der Natur bezieht.

Der Begriff „Urformen“ und die „wachsende Form“ sind einer spezifischen ikonographi-

schen Entwicklung innerhalb der abstrakten Kunst seit Anfang der 30er Jahre zuzurech-

nen (vgl. Brandt 1987, Kr ger 1990 und Bromig 1991). An den Arbeiten vieler unge-

genst ndlicher K nstlerInnen dieser Zeit ist eine auff llige Abwendung von pr ise geo-

metrischen Formen hin zu organischen Formen und geschwungenen Konturen zu beob-

achten (vgl. auch Wenk 1996, 193 ff.). „[A]n die Stelle puristischer Ordnungskonzepte“

sei in der Malerei „die lebendige Bewegung“ getreten (Brandt 1987, 34). „Die Unter-

dr ckung jeglicher Individualit t und Selbstbestimmung der Menschen, wie sie in den

totalit ren Staaten vorangetrieben wurde, und wie sie dem Einzelnen gerade das Gegen-

teil von Erl sung brachte, ließ Skepsis gegen ber einer sthetik der maschinenhaften

Pr ision, der technischen Vollkommenheit, der uneingeschr nkten Rationalit t und des

Anti-Emotionalen aufkommen.“ (32) Der K nstler (Willi Baumeister) in den von Leon-

hard fingierten Gespr hen sagt: „Mit der Zeit aber, von einem Bild zum anderen, ge-

winnen sie [geschwungene Umrißlinien, eigenwillige Rankenornamente, organische Ur-

formen; KB] immer mehr Bedeutung un berwuchern schließlich die ganze

[geometrische; KB] Fl he. Das war zu Beginn des Krieges, als mir, wie uns allen wohl,

                                                       
66 Engramm = im Zentralnervensystem hinterlassene Spur eines Reiz- oder Erlebnisausdrucks, die -

auch unbewußt - abgerufen werden kann.
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die Technik gerade durch ihre unmenschliche Pr ision unbehaglich zu werden begann.“

In diesem Text wird als der „erste, elementarste Unterschied, auf den man eine Formen-

lehre aufbauen m ßte“, der Unterschied zwischen geometrischen Formen und „orga-

nischen Urformen“ betont (Leonhard 1947, 66). Schuster sieht ein hnliche Entwick-

lung im Werk Baumeisters: „Mit dem Blick auf vegetabile Formen und auf archaische

Kulturen verl ßt Baumeister in seiner Kunst zunehmend den vom Klassizismus der Na-

tionalsozialisten usurpierten Bereich der Geometrie und ihrer Rationalit t und wendet

sich ganz dem Unbekannten einer abstrakten Kunst zu.“ (1986, 457)

In der Tat zeigen die im Katalog abgedruckten Bilder (Abb. 4-17) keinerlei geometrische

Abstraktion, sondern lehnen sich fast alle an organische Naturformen an. Entsprechend

Domnicks Ausf hrungen scheint hiermit ein intendiertes Zur ckgehen zu einer

„wahreren“ Natur vor der sichtbaren Natur zum Ausdruck zu kommen, das durch den

nstlerischen Zugriff zu einem Ideal-Bild f r eine neue kollektive Identit t transformiert

werden kann. Es scheint Domnick also weniger um eine Skepsis gegen ber maschinen-

hafter Pr ision zu gehen als - wie schon gezeigt - um die Rekonstruktion einer spezifi-

schen m nnlichen kollektiven Identit t.

Der Abbildungsteil von Domnicks Sammelband (Abb. 4-17) zeigt, daß von einigen

K nstlern auch Arbeiten der Vorkriegszeit ausgestellt wurden. Der Grund ist vermutlich

sowohl eine Untermauerung der angeblichen Kontinuit t der abstrakten Gestaltung trotz

des NS und des Krieges, zum anderen vielleicht das Resultat einer rein praktischen

berlegung, weil ausreichend neuere Arbeiten nicht zur Verf ng standen. Auffallend

ist auch, daß es sich zum großen Teil um sehr kleinformatige Arbeiten handelt. Dieser

Umstand wird allgemein f r die Nachkriegszeit festgestellt und auf den damals herr-

schenden Mangel an Arbeitsmaterial zur ckgef hrt (vgl. Trier 1991, 165). Im Kontext

dieser Ausstellungsreihe aber erscheinen diese kleinen Kabinettbilder „passend“, denn sie

vermitteln weit eher Intimit t und Privatheit als wandf llende Leinw nde.

Die ausgestellten „abstrakten“ Arbeiten umfassen stilistisch ein relativ weites Spektrum.

Das Aquarell Wintersonne (1944, Abb. 4) von Georg Meistermann, ein hoch-

rechteckiges Format, zeigt einen Sonnenball im optischen Zentrum, drei kleine oder weit

weg liegende H usergruppen mit einigen kahlen B umen, auf die Schnee f llt, und im

Vordergrund rechts und links die kahlen ste entlaubter B ume, die zeichnerisch in

Umrandungen einiger Bildfl hen bergehen, die man als Fensterrahmen verstehen

k nnte. Die Gegenst nde in diesem Bild sind stark abstrahiert, es erinnert an eine Kinder-

zeichnung. Eine gezackte, gelbe Linie rechts oben im Bild k nnte auch als stilisierter
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Blitz gelesen werden. Die „Sonne“ besteht aus zwei ineinanderliegenden Kreisen, der

innere ist blau, der ußere gelb. Solch eine Gestaltung in den Assoziationskomplex von

abstrakten „Urformen“ einzuordnen, f llt heute schwer. Sie ließe sich wohl eher als

abstrahierende Arbeit mit Anlehnungen an die kubistische Formensprache darstellen.

Die Arbeiten Otto Ritschls er ffnen ein anderes Spektrum der „abstrakten“ Malerei im

Sinne Domnicks, so z. B. die Tr mende (1947, Abb. 5). Das Bild zeigt eine sitzende

Frau an einem ge ffneten Fenster mit Blick auf den Halbmond. Die Arbeit wird von

großfl higen Farbfl hen dominiert, vorwiegend in Blau, Gelb, Rot und Schwarz. Die

lteren Arbeiten Ritschls Sinnende (1946, Abb. 6), Paar (1946, Abb. 7) und vor allem

die Vorkriegsarbeiten Komposition (1936, Abb. 8) und Janus (1933, Abb. 9) sind

erstaunlicherweise weniger leicht gegenst ndlich lesbar.

Bei Max Ackermanns Arbeiten (Abb. 10, 17) handelt sich um Kompositionen aus Farb-

fl hen und Linien, die an eine geometrische Formensprache anlehnen, ohne deren Pr i-

sion z bernehmen. hnlich, aber wesentlich reduzierter, zeigt sich eine abgebildete

Arbeit von Fritz Winter, der zum damaligen Zeitpunkt noch in Kriegsgefangenschaft war.

Das Bild Gelbe Spinne aus dem Jahr 1932 (Abb. 11) zeigt auf einem rahmenartig ange-

legten dunklen Untergrund gelbe und weiße Striche und Flecken, die fast gestisch zu

nennen sind.

Von Willi Baumeister sind ebenfalls mehrere Arbeiten wiedergegeben (Abb. 12-14),

hierunter u. a. ein Bild mit dem Titel Urformen (1946, Abb. 13).67 Schon der Titel dieser

Arbeit weist auf einen engen Zusammenhang zum Gedankengut Domnicks und nat rlich

des K nstlers selbst hin. Der Leser des Sammelbandes und ein Teilnehmer der Veranstal-

tungen Domnicks mußte es in direkten Bezug zu den Vorlesungen bringen.68 Es liegt

nahe, daß Domnick seine Erl uterungen zur „Vorgestalt“ schwerpunktm ßig in Hinblick

auf dieses Bild geschrieben hat, denn tats hlich sind hier keine „bestimmten Formen

oder Bildinhalte“ (1947b, 128) erkennbar, sie werden nur angedeutet. Auf dem Malgrund

sind in pointillistischer Malweise vielfarbige Strukturen aufgebracht, die sich reliefartig

zu anscheinend monochromen Formen verdichten. Diese Formen lassen vielerlei

Assoziationen zu: man meint Am ben, Fragmente von Tierdarstellungen, H nde und
                                                       
67 Interessanterweise tr gt das Bild auf einer neueren Postkarte der Staatsgalerie Stuttgart, in deren

Sammlung es sich heute befindet, den Namen Urzeitgestalten.

68 berraschenderweise ist genau dieses Bild nur in Schwarz-Weiß abgebildet, und man kann nur
spekulieren, daß diese Entscheidung getroffen wurde, weil das Bild auch im Original nur eine sehr
ged mpfte Farbigkeit besitzt. In der Bildbeschreibung orientiere ich mich an einer farbigen
Abbildung (aus Baumeister 1989), weil sie auch den Besuchern der Vortragsreihe so vor Augen
stand.
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stark stilisierte K pfe zu erkennen. Eine eindeutige Zuordnung ist aber nur schwer m g-

lich. Auf der rechten Seite werden diese erkennbaren Strukturen durch die dunkleren

Formen gebildet, w hrend sie solche in der linken Bildh lfte eher zu begrenzen scheinen.

Mit diesem angedeuteten Wechsel aus Negativ- und Positivformen bei einer sonst relativ

gleichm ßigen Durcharbeitung der Fl he wird der Versuch einer Zuordnung erschwert,

gleichzeitig scheint genau dieses Zur-Ordnung-Bringen hier Thema zu sein. hnliches

l ßt sich auch auf anderen Bildern Baumeisters wie Zwei Weltalter (Variante auf Blau)

(1947, Abb. 14) entdecken.

Auff llig ist auch, daß viele Bilder ganz im Gegensatz zu ihren auf den ersten Blick

„befriedeten“, heiteren Motiven ged mpft und schwerm tig wirken. Am besten ist dieses

Ph nomen an den Arbeiten Meistermanns zu beobachten. Sie hinterlassen trotz der

leichten, heiteren Motive und Namen (Abb. 4: Wintersonne, Abb. 15: Vorfr ling;

Abb. 16: Sonnenblumen) einen außergew hnlich melancholischen Eindruck, was zum

großen Teil auf die holzschnittartige, schwarze Rahmung einzelner Formen zur ck-

zuf hren ist, aber auch auf die verhaltene Farbigkeit der Aquarelle. Selbst die ungegen-

st ndliche Arbeit Zwiegespr ch von Max Ackermann (1946, Abb. 17) ist durch die

dunklen Konturen der ansonsten leuchtenden Farbfl chen ged mpft.

Die Katalogtexte geben keinen Aufschluß dar ber, wie die Zeitgenossen diese Bilder

sahen und was ihnen daran als charakteristisch erschien, so daß ich im folgenden nur

mutmaßen kann: Die malerische und kompositorische Umsetzung scheint von einem fast

schon verkrampften Ringen um „Form“ zu zeugen. Ungeordnetes wird in eine neue

Ordnun berf hrt, das impliziert - ebenso wie bei der Konstruktion von Identit t (vgl.

Butler 1991, 194 ff.; Giesen 1993, 31) - den Prozeß der Grenzziehung zu etwas

„Anderem“ und gleichzeitige Rekonstruktion von etwas „Anderem“. Formgebung

bedeutet vor allem Abgrenzung und zugleich Selbstdefinition, und in dieser Hinsicht kann

man die Bilder und deren Herstellungsprozesse als Analogie zu einer diskursiven

nationalen Identit tsstiftung beschreiben. Richter beschreibt auch die „Nation“ als eine

„Form“ und faßt darunter das Setzen einer Unterscheidung zwischen „Innen“ und

„Außen“ (vgl. 1996, 79).69 Diese Unterscheidung wird zugleich traditionell als

„urspr nglich“ und „wesenhaft“ codiert (vgl. Anderson 1996, 195 f.), als Gewachsenes.

Nation „ist die Form, die das 'unausrottbare Organische' im modernen, posttraditionellen

Universum annimmt“ (Zizek 1992, 33). Parallel zu diesen Topoi wird in den
                                                       
69 Richter bezieht sich in seinen Ausf hrungen auf den „Form“-Begriff in Anlehnung an George

Spencer Brown (Laws of Form, London 1971). In der „Form“ fallen Beobachter, Unterscheidung und
Bezeichnung zusammen (vgl. Richter 1996, 81).
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vorgestellten Texten formuliert, daß die K nstler (organische) „Urformen“ darstellen, die

sogar hinter die sichtbare Natur zur ckgreifen, „wahre Natur“ sind, daß das Kunstwerk

„atmet und lebt“ (Domnick 1947a, 109). Die „Urformen“ in der „abstrakten“ Malerei

lassen sich unter diesem Blickwinkel als Visualisierungen der Rekonstruktion einer

neuen/alten nationalen Identit t sehen, die trotz des Nationalsozialismus „verborgen“

weitergelebt habe und nun wieder „entdeckt“ werden muß.

Bei diesem Vorgang der Formgebung scheint die „Verunreinigung“ des NS stellvertre-

tend durch die Materialit t, d. h. den abgebildeten Gegenstand - zumindest tendenziell -

ausgegrenzt zu werden. Gleichzeitig st nden diese Grenzziehungen f r eine berwin-

dung der angeblich durch den NS verursachten Vermischung von Trug und Wahrheit,

Wirklichkeit und Fiktion usw. sthetisch w rde dies durch das bei Baumeister am ein-

deutigsten dargestellte, vom Betrachter zu vollendende „In-Form-Bringen“ erreicht, und

das erkl rt vielleicht, daß Domnick nur auf dieses Bild Bezug zu nehmen scheint. Bei den

anderen Malern zeigt sich - weniger konsequent - eine bereits gefestigte Begrenzung

durch dicke schwarze Umrißlinien der Farbfl hen. Das Schließen der Form bzw. ihre

Geschlossenheit vermittelt unter dieser Perspektive „die Fiktion einer ganzheitlichen

visuellen Ordnung. Sie entsteht sofort, wenn mehrere f r sich begrenzbare Elemente vi-

suell einander zugeordnet werden und damit einen Zwischenraum strukturieren.“ (Franz

1992, 16) Um diesen sthetischen Effekt aber als Analogie zu der theoretischen Codie-

rung zu erkennen, w re Voraussetzung, daß die Zeitgenossen eine gemalte Begrenzung

auf einem Bild als Zeichen f r eine Abgrenzung historischer und sozialer Art lesen

k nnten. Daß aber ein solcher „ikonischer Code“ vorlag bzw. durch die Bilder initiiert

wurde (vgl. Eco 1989a, 74; 87), l ßt sich anhand des untersuchten Materials nicht

nachweisen.

Das relativ weite stilistische Spektrum der ausgestellten Arbeiten markiert die relative

Dehnbarkeit des von Domnick benutzten Begriffes „abstrakt“ in bezug auf Kunstwerke,

der nicht notwendig „ungegenst ndlich“ meint. Domnick selbst f hrt aus: Ob bei der

Gestaltung der „Urformen“ „Gegenst ndliches anklingt oder eine neue Gegenst ndlich-

keit aus prim r abstrakten Formen geschaffen wird, ist bei jedem K nstler individuell

verschieden. Der Begriff der abstrakten Malerei wird davon nicht ber hrt.“ (1947, 19;

vgl. auch 1947a, 109) Die Bezeichnung „abstrakt“ ist andererseits die wesentliche ge-

meinsame Klassifizierung dieser so unterschiedlichen Bilder. Zwar h tte man auch da-

mals - zumal von Fachleuten - eine Differenzierung zwischen Arbeiten erwarten k nnen,

die gegenstandslos sind, die sich am Kubismus oder am Surrealismus orientieren oder
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solchen, die lediglich mehr oder weniger stark vom Naturvorbild abstrahieren. Aber eine

Unterscheidung zwischen diesen Stilrichtungen war 1947 offenbar f r die Codierung

nicht wichtig, denn Codes sehen ausschließlich „relevante Merkmale des Inhalts vor.“

(Eco 1989a, 74)

Aus dieser Perspektive sind die Bilder als Werte im Rahmen einer Codierung zu

betrachten. ber ihren Inhalt wird eine Vereinbarung (traditionellerweise z. B. Iko-

nographie, Ikonologie) getroffen, die sich im Falle von Bildern nur an ihrem sozialen und

intellektuellen Gebrauch konstituiert und auch daran ablesbar ist. Wie schon gezeigt,

formulierte Domnick in Reaktion auf die Diffamierung der modernen Kunst im Rahmen

der Kampagne „Entartete Kunst“ eine Abgrenzung zum Expressionismus, um in einem

Verfahren der Ausgrenzung diesem Begriff alle nach 1945 negativ eingesch tzten

Eigenschaften der Avantgarde zuzuschreiben. Im Gegenzug wurde die „abstrakte“ Kunst

mit positiven Attributen versehen, die die Hoffnungen auf eine neue Zeit und die hohen

Erwartungen daran repr sentierten.

Dem in Domnicks 1947er Ausstellungszyklus versammelten relativ kleinen Kreis der

Bef rworter der „abstrakten“ Malerei ging es zugleich darum, sich explizit mit seinen

speziellen Vorstellungen und Ideen als Gruppe von der „Masse“ abzusetzen. Es ging also

weniger um die F rderung einer bestimmten Art der Malerei unter vielen, sondern viel-

mehr um den Akt der Benennung/Bezeichnung, d. h. den Diskurs selbst, der Fremdes

zum Eigenen macht und Eigenes als fremd ausgrenzt70 - hier den Nationalsozialismus, der

auf dieser Ebene diskursiv mit Expressionismus, Weiblichkeit und Natur gleichgesetzt

wurde. Der Terminus „abstrakte Malerei“ hatte weniger eine bezeichnende Funktion f r

ein bestimmtes nstlerisches Produkt, sondern ist vielmehr als Resultat einer Codierung

anzusehen, die diese Bezeichnung und den um sie gef hrten Diskurs selbst als Zeichen

f r eine Form der Identit t festschreiben m chte und zugleich eine identit tsstiftende

Funktion f r ihre Autoren besitzt (vgl. auch Neumann 1986, 98-100). Auch Domnick

hebt hervor, daß die abstrakte Malerei intellektuell nicht erkl rbar sei, ihre Wahrheit sich

also „hinter“ dem Diskurs verborgen halte. Mit Foucault (vgl. 1983, 48) l ßt sich dieses

Vorgehen als Strategie verstehen, die eine weitere Diskursivierung garantiert. Die betref-

fenden Gem lde sind deshalb noch lange nicht austauschbar, aber zun hst geht es nicht

um gut oder schlecht, wahr oder falsch, sondern in erster Linie um das Dritte, die

Grenzziehung, die nicht zuletzt auch im Kunstwerk durch die Hervorhebung von

                                                       
70 Der Grenzbereich von Dichotomien ist der Ort, an dem Identit t, das Ich entsteht. Um die Grenze zu

erfassen, ist ein Code notwendig (vgl. Giesen 1993, 30).
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Begrenzungen, die feste, geschlossene Formen anstreben, sthetisch umgesetzt zu sein

scheint.

Der Prozeß der Codierung selbst, der Diskurs ber die Kunst, und die ritualisierte

Selbstversicherung in einer gemeinsamen Vorliebe f r eine erst zu bestimmende Kunst-

form werden auf diese Weise zu einem wesentlichen Bestandteil der Codierung der ab-

strakten Kunst71 als Teil der neuen „Kulturnation“, die sich in der Auseinandersetzung

mit neuen situativen Faktoren st ndig reproduzieren und ver ndern muß.

                                                       

71 Kreativit tstheorien und Erkl rungsmuster, so Groys, „bringen das neue Werk, das extrem profan
aussehen oder klingen kann, mit den h chsten kulturellen Werten in Verbindung und erzeugen
dadurch erst die Spannung, die das Werk ausmacht. Die Erkl rungsbe rftigkeit der modernen Kunst
wurde ihr h ufig als Mangel angelastet: immer wieder wird die Forderung erhoben, die Kunst einfach
zu sehen und unmittelbar zu erleben. Ein solches unmittelbares Erlebnis bleibt jedoch wirkungslos,
denn in der Regel ist das Sichtbare im Werk dem Betrachter in seiner ußerlichen Profanit t schon
vertraut; ohne die Spannung zwischen dem Sichtbaren und dem Kommentar funktioniert das Werk

berhaupt nicht.“ (1992, 70 f.) Vgl. zur Kommentierungsbe rftigkeit des modernen Bildes auch
Gehlen 1986.



Kapitel 3
1948-1949: Mit abstrakter Kunst auf dem Weg zur ck
                   in die Zivilisation

                         „[D]ie Proleten, die mit Hitler
                         liefen, [konnten] ja gottlob niemals
                         die edlen Deutschen ausrotten [...],
                         die der Welt von jeher so viel Kultur
                         gaben, was in keinem anderen Lande so
                         reich und weit sich entfaltete, wie
                         hier, wo alles sich hinretten konnte,
                         was in Europa nicht verstanden oder
                         bewertet wurde, wie auch unsere
                         geistige Aufgabe bloß in Amerika solch
                         tiefen Respekt und solch' großes In-
                         teresse erwecken konnte, wo der Pio-
                         niergeist noch ewig sich berechtigt
                         f hlt, Neues zu schaffen und dem Er-
                         folgreichen Bewunderung, nicht klein-
                         licher Neid begegnet und sogar Hilfe
                         gebracht wird, statt Hinderung dem
                         T chtigen. K nnte ich Euch bloß
                         dieses großartige Amerika erkl ren.“
                                   (Rebay 1947, 5. Rundbrief)

Sp testens seit der Truman-Doktrin im Februar 1947, in der die Eind mmung des Kom-

munismus zum Schwerpunkt der us-amerikanischen Politik erkl rt wurde, war eine Di-

stanzierung der westlichen Alliierten von der Sowjetunion absehbar. In den Jahren 1948

und 1949 eskalierten die Spannungen en ltig, die Ereignisse berschlugen sich.

Ein kurzer berblick: Auf der Londoner Sechs-M hte-Konferenz im Fr hjahr 1948

wurde der wirtschaftliche Anschluß der drei Westzonen an Westeuropa und die USA

beschlossen. Gleichzeitig wurde die Berufung einer verfassungsgebenden Versammlung

f r den Westteil Deutschlands vereinbart; damit war die Teilung des Landes eigentlich

schon besiegelt. Als Reaktion darauf l st sich der Alliierte Kontrollrat im M rz auf, die

Politik der UdSSR und der westlichen Alliierten hatten keine gemeinsame Grundlage

mehr. Am 20./21. Juni 1948 wurde in den Westzonen die W hrungsreform durchgef hrt,

drei Tage sp ter begann die fast elf Monate w hrende Blockade Berlins. Einen Monat

darauf, im Juli, wurde die verfassungsgebende Versammlung in Westdeutschland einbe-

rufen, schon im September trat der Parlamentarische Rat unter dem Vorsitz Konrad

Adenauers zusammen. Am 23. Mai des Jahres 1949 wurde das Grundgesetz ver ndet

und der Staat Bundesrepublik Deutschland - zun hst mit eingeschr nkter Souver nit t -

proklamiert. Die Gr ndung der DDR erfolgte mit nur kurzer zeitlicher Verz gerung im

Oktober.



Mit abstrakter Kunst auf dem Weg zur ck in die Zivilisation 97

Nicht nur f r den v lkerrechtlichen Status Westdeutschlands ergaben sich aus den politi-

schen Ereignissen Konsequenzen, auch innenpolitisch hatte die Ver nderung der Rolle

der Westalliierten von den Eroberern zu Verb ndeten Auswirkungen. Die USA sahen

ihren gr ten Feind nun nicht mehr im Nationalsozialismus, sondern im Kommunismus.

Dies f hrte zu einer erheblichen Aufweichung der urspr nglichen Ziele der Alliierten in

den Westzonen: Nicht nur die geplanten Reparationszahlungen und Demontagepl ne

wurden aufgegeben, auch die Prozesse gegen die Nationalsozialisten wichen mehreren

Wellen von Generalamnestien - zuletzt im Mai 1948. Die Pl ne f r eine moralische Um-

erziehung wurden zunehmend halbherziger verfolgt. Mit der Ver nderung des Fremd-

blickes ergaben sich in der Folge auch offiziell wieder Identifikationsnischen. Der 'bessere

Deutsche' wurde nicht nur als M glichkeit anerkannt, sondern von den Alliierten zur ge-

sellschaftlichen Realit t erkl rt. Dementsprechend wurden die Westdeutschen zuneh-

mend von der Vorstellung der Kollektivschuld entlastet und auf das Positive in ihrem

Charakter verwiesen (vgl. Hermand 1989, 28). Gleichzeitig formte sich ein neues

Feindbild: Unter dem Oberbegriff Totalitarismus wurden Nationalsozialismus und Kom-

munismus zusammengedacht und nun im anderen, stlichen Deutschland lokalisiert.

Die gr te Bedeutung f r das Alltagsgeschehen hatte allerdings die W hrungsreform

vom Juni 1948, die umgangssprachlich auch als „W hrungsschnitt“ bezeichnet wurde

(vgl. Schubert 1986, 99). Mit diesem Datum ist der Beginn eines f hlbaren Wiederauf-

baus verbunden. Alle Berichte betonen, daß dieses Ereignis eine existentielle Ver nde-

rung in den Lebensverh ltnissen mit sich brachte und das subjektive Empfinden eines

Neuanfangs wesentlicher bestimmte als die nachfolgende Staatengr ndung und ihre Kon-

sequenzen. Auch f r die geschlechterspezifische Rollenaufteilung ergab sich mit der

neuen Kaufkraft eine entscheidende Ver nderung. 'Pl tzlich' standen auch wieder m nn-

liche Arbeitskr fte zur Verf ng, die die Arbeitsverpflichtung zuvor umgangen hatten -

schließlich waren die L hne auf dem Maß von 1939 eingefroren -, weil sie sich anders, z.

B. ber ihre Frauen oder den Schwarzmarkt, versorgen konnten. Außerdem kehrten viele

der Kriegsgefangenen in diesen Jahren zur ck. Das Resultat war eine schnelle und zum

Teil staatlich autorisierte Verdr ngung der Frauen von ihren Arbeitspl tzen, vor allem

wenn es sich um damals frauenuntypische Berufe handelte (vgl. Schubert 1986, 100).

Außerdem verlagerte sich „die Funktion der Reproduktionsarbeit von der reinen berle-

bensarbeit, der Ern hrungssicherung auf den Konsum.“ Dies f hrte zum „Wiedereinsatz

der Familie in ihre konomische Funktion als Konsumtionsgemeinschaft mit der Haus-

frau als dem das Lohneinkommen verwaltenden und durch ihre Gratisarbeit Geld f r

Anschaffungen einsparenden Mittelpunkt“ (69).
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F r die Position der „Kulturnation“ und f r die Stellung der abstrakten Kunst in diesem

Code hatten diese Entwicklungen auf mehreren Ebenen Konsequenzen. Bis zur

W hrungsreform im Juni 1948 hatte das kulturelle Geschehen - wie schon im

vorhergehenden Kapitel beschrieben - eine Hochphase. Die kulturellen Aktivit ten, ob-

gleich an heutigen Maßst ben gemessen immer noch improvisiert, vernetzten sich enger,

und die Kontrolle der Alliierten lockerte sich auch in diesem Bereich.

Hingegen ist sich die Geschichtsschreibung einig, daß mit der W hrungsreform das große

ffentliche Interesse an der Kultur rapide zur ckging. „Kultur war nunmehr, und auch

noch l ngere Zeit danach, ein 'Ladenh ter'“, schreibt Glaser (1990, 330), zahlreiche der

eben gegr ndeten Zeitschriften seien wieder eingegangen, und etliche Theater und Kon-

zerts le h tten schließen m ssen. Nachdem ber Nacht pl tzlich alle lang ersehnten Wa-

ren, vor allem Lebensmittel, wieder zu erwerben waren, sei das pl tzlich aufgewertete

Geld lieber f r Gebrauchs ter als f r Konzertkarten oder Ausstellungsbesuche ausge-

geben worden. Diese Einsch tzung st tzt sich allein auf Besucher-, Zuh rer- und Zu-

schauerzahlen. Doch die ver nderten volkswirtschaftlichen Verh ltnisse ließen in den

meisten F llen, v llig unabh ngig vom Interesse, keine Wahl zu: Solange der Mangel nur

durch eine arbeitsintensive Subsistenzwirtschaft z berwinden war und Geld keine oder

nur eine kleine Rolle spielte, standen Ausgaben f r kulturelle Veranstaltungen nicht in

Konkurrenz zu denen f r Nahrungsmittel und Verbrauchs ter. Nach der W hrungs-

reform bedeutete hingegen jede ausgegebene D-Mark f r Konzertkarten eine D-Mark

weniger f r die berlebenswichtige Grundversorgung. Obgleich also mit der beginnenden

Reorganisation der Volkswirtschaft - von wirtschaftlichem Aufschwung kann man f r die

Jahre 1948/49 noch nicht reden - aus gutem Grund die Ausgaben f r Kultur zur ckgin-

gen, blieben die großen Erwartungen an diesen Bereich als Ort der Sublimation doch

konstant. So erbosten sich die Menschen nach der W hrungsreform z. B. nicht ber die

vorangegangenen Hortungsaktionen der Wirtschaft, sondern ber die Abbildung auf der

ersten neuen Banknote. Auf dem F nf-DM-Schein „ritt eine halbnackte 'Europa' auf dem

R cken eines stilisierten Stiers, die Sonne in der rechten Hand, das Knie leicht ver-

schleiert, den Busen unverh llt, der Zukunft entgegen. Kriti bte man auch am 'Linien-

gewirr' in Picasso-Manier.“ (Glaser 1990a, 62; vgl. auch Borngr ber 1985, 225 f.) Die

Bedeutung der Kultur scheint also keineswegs nur „eine Kompensationserscheinung zum

versagten Materialismus“ (Glaser 1990, 332) gewesen zu sein, wie sp ter etliche Kritiker

urteilten, sondern stellte im Rahmen des reinstallierten Codes „Kulturnation“ nach wie

vor eine kollektive identifikatorische Basis dar. Dieser Code wurde in den Jahren
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1948/49 nicht durch die W hrungsreform in Frage gestellt, sondern durch die Teilung

des Landes.

Zwar besaß Deutschland infolge der politischen Entwicklung nun wieder staatliche Re-

pr sentanzen, d. h. es gab theoretisch als Basis einer kollektiven Identit t wieder die Al-

ternative einer „Staatsnation“ statt einer „Kulturnation“. Doch sowohl die parallele

Gr ndung zweier Staaten auf dem Gebiet des ehemaligen Reiches als auch die man-

gelnde Souver nit t dieser „ nstlichen“ Staaten, die in enger Anbindung an die jeweili-

gen Alliierten entstanden, verhinderte zun hst die Identifikation (vgl. Giesen 1993, 236

ff.).1 Auch die zentralen Werte, die sich diese Staaten auf die Fahnen schrieben, mußten

sich zun hst in der sozialen Praxis bew hren und wurden keineswegs sofort und ohne

Mißtrauen angenommen. So erschien auch das Schlagwort „Demokratie“ als zentraler

Wert der Bundesrepublik als erst zu f llendes Fremdwort (vgl. Glaser 1990, 142).

1948/49 aber hatte sich die „Kulturnation“ bereits als tragf higes Konstrukt zur Siche-

rung des „besseren“ Deutschlands gegen ber dem NS erwiesen. Ob der neue, auf dem

wirtschaftlichen Selbstverst ndnis basierende Code dies im gleichen Maße w rde leisten

k nnen und ob - auf der anderen Seite - ein Be rfnis nach dieser Abgrenzung nachhaltig

vorhanden sein w rde, war 1948 noch nicht absehbar. Die rasante politische Entwicklung

f hrte zu einer Ver nderung der Situation, der der Code „Kulturnation“ zur Sicherung

seines Fortbestandes angepaßt werden mußte, um weiterhin gegen die „Staatsnation“

konkurrenzf hig zu bleiben: Die neue politische Grenze mußte im Rahmen der

„Kulturnation“ verarbeitet werden.

Die politische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf eine kulturelle Differenzierung

der Staaten wurde zun hst als Bedrohung der deutschen „Kulturnation“ empfunden,

deren Besonderheit schließlich in der Unabh ngigkeit von staatlicher oder politischer

Einheit begr ndet wurde. In der Zeitschrift Bildende Kunst hieß es 1949: „Die Zonenauf-

teilung und die [...] immer intensiver betriebene Spaltung Deutschlands ist in ihren

Auswirkungen auf das deutsche Kulturleben nicht weniger verheerend als auf sozialem

und wirtschaftlichem Gebiet. So verliert auch das deutsche Kunstleben der Gegenwart

                                                       
1  Die Bedeutung der mangelnden Souver nit t wird noch in einem Geschichtsbuch von 1978, vertrieben

von der Bundeszentrale f r politische Bildung, dramatisch geschildert: „ ber vier Jahre lang waren
die nach dem Zusammenbruch von 1945 riggebliebenen Bestandteile Deutschlands den Be-
satzungsm chten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert gewesen. Politisch, rechtlich, sozial, wirt-
schaftlich und kulturell hatten fremde Direktiven das deutsche Leben gelenkt und gepr gt.“
(Moltmann 1978, 72, Hervorhebungen KB)
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immer mehr den Charakter einer einheitlichen Entwicklung, ja, das Gesicht einer deut-

schen Kunst berhaupt und droht unter den verschiedensten Einfl ssen im Rahmen zona-

ler Isoliertheit in einzelne Fragmente zu zerfallen.“ (Bildende Kunst 3, 1949, H. 1, S. 16,

zit. nach Kunst 1945-1948, 465) Mit diesen Fragmenten sollte nun stellvertretend das

verlorene Ganze zu repr sentieren versuchen werden, das auf politischer Ebene nicht

mehr zu erreichen war.

Angesichts der sich abzeichnenden Teilung des Landes wurde also eine weitere Diffe-

renzierung des Codes „Kulturnation“ notwendig: Wie sich zeigen wird, zielte sie darauf,

das Bild vom „besseren“ (Teil-)Deutschland nun zus tzlich zum NS in der Abgrenzung

zum Nachbarstaat zu formulieren, der schließlich ebenfalls seine Anspr che auf

Repr sentanz der „Kulturnation“ geltend machte. Der Codierungsprozeß bestand also in

Reaktion auf die politischen Umst nde in einer abgrenzenden Sicherung und

Vereinnahmung des Codes „Kulturnation“.

Die nachkriegsdeutsche Identit t basierte auf beiden Seiten offiziell in einer Abgrenzung

vom NS, in einer Nicht-Identit t zu einer unliebsamen Tradition. M glich wurde dies

nur, indem dieser Bestandteil der eigenen Geschichte als „Fremdes“ konstruiert und zu-

gleich auf einen Ort jenseits einer imaginierten Grenze des „Eigenen“ projiziert wurde

(vgl. Kristeva 1990). „Die projektive Wucht einer grenzziehenden Abwehr des Fremden

zieht sich wie ein roter Faden durch die wiederkehrenden Krisen von Trennung und

Identit t.“ (Rauschenbach 1995, 212) Unmittelbar nach der Staatengr ndung und unter-

st tzt von den Alliierten wurde die Grenze zwischen „Eigenem“ und „Fremdem“ (dem

Nationalsozialismus) mit der Zonen- bzw. Staatengrenze zwischen Ost und West identi-

fiziert und das „Fremde“ des NS nun auf den jeweils anderen Staat projiziert. Der

Schwesterstaat schien hierzu weit besser geeignet als der Nationalsozialismus, da sonst

auch eine Aufarbeitung der eigenen j ngsten Vergangenheit n tig gewesen w re. Der

andere deutsche Staat stand nun jeweils repr sentativ f r das, von dem man sich auf

Nimmerwiedersehen trennen wollte: f r den Nationalsozialismus.

Seit dem Beginn der politischen Gegen berstellung von Ost und West ging es daher nicht

mehr um Erbstreitigkeiten, die doch immerhin ein gewisses Maß an Kommunikation

erfordern, sondern um die Sicherung eines noch zu definierenden „eigenen“ Erbes, das

angeblich den NS unbeschadet berstanden hatte und nun ebenso hermetisch gegen den

anderen Staat abgeschirmt werden mußte. Ein Dialog liegt in diesem erweiterten Modell

der Nicht-Identit t außerhalb der Aneignungsformen.

Die historische und politische Konstellation aber setzte klare Vorgaben f r den diskursi-

ven Ort dieser Konfrontationsstellung: es mußte ein Bereich sein, der eine direkte Aus-
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einandersetzun ber den NS umging und trotzdem zu einer ausreichenden Dif-

ferenzierung oder Grenzziehung geeignet war. Die erst rzlich in den Kanon der

„Kulturnation“ wieder eingereihte abstrakte Kunst schien dazu offensichtlich besonders

geeignet zu sein. Nun zeigte sich, daß sich die von der Lobby der abstrakten Kunst vor-

bereiteten Positionen, das Codierungsangebot, als tragf hig erwiesen und zugleich

ausreichend Spielraum f r eine neuerliche Ver nderung besaßen. Elemente, die in der

bisherigen Codierung schon angelegt waren, wurden nun st rker hervorgehoben und

ausgebaut. Die Betonung der Codierung der abstrakten Malerei im Westen verlagerte

sich in diesem Prozeß von der Tradition auf Modernit t und Zeitgem ßheit, denn hier

konnte sich eine Abgrenzung offensichtlich am ehesten manifestieren.2

Der Ort einer direkten Konfrontation blieb aus diesen Gr nden ein diskursiv, r umlich

und zeitlich begrenzter. Die Diskussion ber die Kulturnation wurde auf dem Feld der

abstrakten Kunst gef hrt, sie entbrandete in erster Linie in Berlin in rtlichen Tageszei-

tungen und in einigen wenigen Kunstzeitschriften, die strukturell ein hnliche Grenz-

Position wie die Inselstadt innehatten. Nach einem kurzen grenz berschreitenden Diskurs

verlagerte sich dieser auf zwei Schaupl tze: Ost und West, und sein Gegenstand war die

Relevanz der jeweils bevorzugten Kunstrichtung. Gegen ber der Entwicklung im ande-

ren Landesteil aber herrschte, abgesehen von nur wenigen Polemiken, stillschweigende

Ignoranz.

Zus tzlich sind sicherlich auch pragmatische Gr nde f r dieses Stillschweigen statt einer

Debatte ber eine zunehmend hermetische Grenze hinweg zu nennen: Die gemeinsamen

Publikations- oder Austauschorgane wurden mit der Staatengr ndung weniger und der

Vollzug eines bergreifenden Dialoges dadurch behindert.

Der Schauplatz der Auseinandersetzung verlagerte sich auf einen Binnenbereich, denn

um Form und Auspr gung der Abgrenzung und Identit tsfindung zu bestimmen, war eine

interne Debatte geradezu strukturelle Voraussetzung: Es ging darum, die Grenzen zu

ziehen und allgemeinverbindlich festzulegen. Am Ende des Prozesses repr sentierten

zwei kontr re Stile in der Malerei stellvertretend und einander ausschließend die deut-

sche (Teil-) „Kulturnation“.

                                                       
2 Dieses Verdr ngungsmuster stellte auch Hannah Arendt 1950 bei ihrem Besuch in Deutschland fest:

„In Deutschland wird die verstiegene Hoffnung ge ußert, das Land werde das 'modernste' Europas“
(1993, 28 f.). Paradoxerweise sollte sich diese Hoffnung erf llen.
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Die Blockstaaten bzw. deren Vertreter beteiligten sich nur mittelbar an dieser Auseinan-

dersetzung. Alexander Dymschitz, ein sowjetischer Kulturfunktion r, stellte Ende 1948

in der T lichen Rundschau (19. und 24. November) in einem Artikel ber die formali-

stische Richtung in der deutschen Malerei eindeutig klar, was die Sowjetunion von der

Kunstproduktion in der SBZ erwartete - auch wenn diese Form der Bemerkungen eines

Außenstehenden, so der Untertitel des Aufsatzes, keine offizielle Direktive war. Seine

Argumentation richtete sich „gegen den von ihm als individualistisch und subjektivistisch,

lebens- und kunstfeindlich, irrational, pessimistisch und elit r abgelehnten Formalismus“

(Dollichon 1992, 66). Zwar stieß dieser Artikel noch auf heftige Gegenrede in der ost-

deutschen Kunstszene, die gew nschte Richtung der Kulturpolitik zeichnete sich aber

unmißverst ndlich ab.

Offizielle Stellungnahmen der Alliierten unterblieben auch im Westteil des Landes. Ein

immer wieder zitiertes Beispiel f r eine direkte Einflußnahme ist lediglich das bereits im

November 1947 ausgesprochene Verbot des Kulturbundes zur demokratischen Erneue-

rung Deutschlands in den Westzonen (vgl. Schroer 1988, 31-35), wobei der Grund f r

dieses Verbot uneindeutig zu sein scheint, auf keinen Fall l ßt sich der Kulturbund zu

dieser Zeit - er bestand im Ostsektor und in der DDR weiter - auf eine der sp ter konkur-

rierenden Kunstrichtungen festlegen. Schroer begr ndet das Verbot wie folgt: „Durch

sein angestrebtes Ziel, der Erhaltung der nationalen und kulturellen Einheit - auch unter

Beteiligung sozialistischer und kommunistischer Mitglieder -, geriet die starke,

berparteiliche und gesamtdeutsch orientierte Organisation zwangsl ufig in die

politischen Auseinandersetzungen des Ost-West-Konfliktes. Sie war zum vermeintlich

politischen St rfaktor f r die Westm hte geworden.“ (1988, 35) Die Alliierten scheinen

also an einer Differenzierung des Kunstbetriebes interessiert gewesen zu sein, um die

ihren außenpolitischen Zwecken dienende deutsche Teilung auch im Bereich der Kultur

zu manifestieren. Dies spricht daf r, daß die Rolle der bildenden Kunst f r das deutsche

Selbstverst ndnis erkannt und dieses Wissen eingesetzt wurde.

Im Bereich der bildenden Kunst wurden 1948 zwei Debatten er ffnet, die auch die

nachfolgenden Jahre pr gen sollen. In diesen Auseinandersetzungen ging es um die Zu-

kunft der „Kulturnation“ als Code der gesellschaftlichen Identit t. Diese Streits dienten

dazu, den Code in einem permanenten Diskurs weiter zu differenzieren und seine Gren-

zen festzulegen. In der schon erw hnten Hofer-Nerlinger-Debatte in der Ostberliner

Zeitschrift Bildende Kunst 1948/49 wurden die Fronten zwischen Realismus und Ab-

straktion als Frage nach der gesellschaftlichen Wirksamkeit von Kunst aufgebaut (siehe

S. 14). Gleichzeitig er ffnete Hans Sedlmayr den Disput im westlichen Teil Deutsch-
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lands. Beide Debatten zeigten vor 1950 Gemeinsamkeiten, die eine politische Unter-

scheidung schwerfallen lassen. Erst im Verlauf der Diskussionen erfuhren die Positionen

eine weitere Differenzierung und Konkretisierung.

Die Hofer-Nerlinger-Debatte markiert gleichzeitig auch die Er ffnung der ostdeutschen

Debatte, die in der T lichen Rundschau, dem Publikationsorgan der Sowjetischen Mili-

t rverwaltung in Berlin, fortgef hrt wurde (vgl. Dollichon 1992, 66). Der sozialistische

Realismus - ein Begriff, der in dieser Debatte erst 1948 auftauchte und bis Anfang der

50er Jahre auch nur z gerlich verwendet wurde - wurde als „Auseinandersetzung eines

sozialistischen Bewußtseins mit der objektiven Wirklichkeit, und zwar in der Absicht, sie

zu ver ndern“, beschrieben (69). Dem stand - auch in großen Teilen der ostdeutschen

K nstlerschaft - die Auffassung entgegen, gerade die moderne Kunst sei in Form und

Inhalt das ad quate Mittel, ver ndernd auf die Gesellschaft einzuwirken (vgl. 69-73).

Dabei wurde der revolution re Aspekt der modernen Kunst, den Domnick und hnlich

gesinnte Westdeutsche auszuschließen versuchten, von Bef rwortern wie Gegnern der

abstrakten Kunst in Ostdeutschland in den Vordergrund gestellt.

Hingegen kam der zweite und im Westen weitaus wirkungsvollere Angriff gegen die

moderne und damit auch die abstrakte Kunst wiederum aus dem konservativen B rger-

tum: Hans Sedlmayr ver ffentlichte 1948 sein Buch Der Verlust der Mitte (1988) und

f hrte darin eine Tradition der Ablehnung weiter, die auch zuvor schon zu vernehmen

gewesen war (siehe S. 47), legte aber in sie die ganze Autorit t einer (wiederein-

gesetzten) Eminenz der universit ren Kunstgeschichte.3 Seine Begr ndung f r die

Ablehnung der Kunst basierte auf der Diagnose4 eines zunehmenden inneren Verfalls

Europas, der mit der Franz sischen Revolution begonnen habe. Die Kunst spiegele

                                                       
3 Sedlmayrs Buch ist nicht die einzige Ver ffentlichung jener Zeit gegen die moderne Kunst mit kultur-

pessimistischem Hintergrund, sicher aber die bekannteste. hnlich argumentierten z. B. auch Picard
(1946 und 1954) und F rster (1951).

4 Auff llig ist bei Sedlmayr die sprachliche Entlehnung bei einem medizinischen Vokabular wie
„Diagnose“ (vgl. z. B. 1988, 7), „Symptomen“ (im Untertitel), wie „Hypertrophie der niederen Gei-
stesformen“ (161), „Krankheit“ der Zeit (166) usw. Diese Sprache wurde seit der Jahrhundertwende
auf die moderne Kunst angewendet (vgl. Wollenhaupt-Schmidt 1994, Kap. 3.1.1.3.), war aber auch
typisch f r den NS (vgl. Haug 1986, Kap. 2).
Auch Ottomar Domnick kritisierte Sedlmayrs Sprache in seinem Beitrag zu den Darmst ter Gespr -
chen 1950 (vgl. Evers 1951, 129). Der Diskussionsleiter Evers selbst machte dies zu einem der Dis-
kussionspunkte (vgl. 123 f). Der Vergleich mit der Pathologisierung der Kunst im NS wurde in dieser
Diskussion allerdings nur mittelbar vorgenommen (vgl. 124).
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diesen Verfall, statt ihr ein Zeichen unver nderlicher Werte entgegenzusetzen. Somit sei

die Kunst mit verantwortlich zu machen f r die Katastrophen des 20. Jahrhunderts.5

Auch f r Sedlmayr ist es der K nstler, dem die Aufgabe der Erneuerung obliegt. Aus-

schlaggebend f r die Zukunft sei nicht die Theorie allein, „sondern der ganze Mensch

durch Erkenntnis und Tat.“ (1988, 235) Der K nstler sei der Neu-Sch pfer par

excellence. Es „bemißt sich seine Gr e [...] nach der Sicherheit, mit der das Chaos

seinen Befehlen gehorcht“ (216). Doch ist es bei Sedlmayr nicht alles andere als der ab-

strakte K nstler, der hier skizziert wird? Schließlich wird ihm stets unterstellt, daß er ab-

strakte bzw. nicht-gegenst ndliche Kunst abgelehnt habe. Doch selbst Sedlmayr schließt

ungegenst ndliche Kunst nicht aus: „Die Kunst darf nicht gemessen werden an einer

vermeintlichen 'Naturgetreuheit' oder 'Richtigkeit' der Darstellung. [...] Wo der Gegen-

stand der Darstellung f r die Kunst die bersinnliche Welt ist, von der es keine nat rliche

Erfahrung gibt, w re die Forderung nach Naturtreue sinnlos; dort kommt es vielmehr

darauf an, durch Bildzeichen eigener Art die Sph re des bersinnlichen zu vermitteln

oder aufzuschließen.“ (209 f.) Und er schreibt sogar: „Aber gerade in der Entwicklung

v llig neuer Bildmittel, die den neuen und unerh rten Gegenst nden angemessen sind,

hat die Kunst [...] Außerordentliches geleistet. Wir m ssen das bedenken und 'die sittli-

che Leistung bewundern, die diesen K nstlern die Kraft verlieh, meist mißverstanden und

verd htigt, lieber ihren Idealen der Kunst zu dienen, als den bequemen Verlockungen

eines un nstlerischen Zeitgeistes nachzugeben' (von Einem), dessen Ideal die kolorierte

Photographie war.“ (210)

Diese Position erstaunt, und man muß sich fragen, worin der Unterschied zu den Bef r-

wortern der abstrakten Kunst liegt. Immerhin gingen Sedlmayrs Ausf hrungen als Start-

schuß f r einen mehr als zehnj hrigen Disput in die Kunstgeschichte ein!

Sedlmayrs Angriff konzentriert sich im wesentlichen auf die Qualit t des abstrakten

Kunstwerkes, die nicht absch tzbar sei. Der springende Punkt liegt darin, daß er die

abstrakten K nstler nicht als die Erneuerer ansehen will, weil er ihre Arbeiten als nur

dekorativ einsch tzt - obgleich er die grunds tzliche M glichkeit einer Erneuerung durch

die abstrakte Kunst offenbar nicht ausschließt. Er schreibt: „Die K nstler bewegen sich

[...] auf einem schmalen Grad. Auf der einen Seite droht der Absturz in das nur In-

teressante, Gesuchte und Sonderbare, das nicht Kunst ist, auf der anderen Seite in eine

unfruchtbare und unwahre, in eine hohle und bloß vorgegebene Sch nheit, die auch nicht
                                                       
5 Auf den Zweiten Weltkrieg geht Sedlmayr dabei nicht ein, auch die Kunst und Kunstpolitik des NS

wird mit keinem Wort - und schon gar keinem kritischen - erw hnt. Zur Analyse des Sedlmayrschen
Bestsellers vgl. auch Wyss 1985, 283 ff. und Skrandies 1996.
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Kunst ist.“ (213 f.) „Die Kunst [...] ist berall dort im Absturz, wo sie jene Randgebiete

nur mehr um der neuen Reize willen aufsucht, die sich dabei erschließen, um des nur

Interessanten willen.“ (212) Das Schlimmste aber sei, daß das Unterscheiden zwischen

wahren Kunstwerken und Chaos-Kunst so schwer sei. F r besonders gef hrlich h lt er

folglich „die M glichkeit einer gegenmenschlichen und im Extrem einer diabolischen und

nihilistischen Kunst, die in der Praxis von der wahren Kunst mit sthetischen Maßst ben

nur sehr schwer und leicht nur durch ihren Mangel an menschlicher Bedeutung unter-

schieden werden kann.“ (211)

Gan hnliche Bedenken ußerten auch andere Autoren.6 Die Gretchenfrage lautet auch

in den Augen Wilhelm Hausensteins: „Ist er [der K nstler; KB] in der Verfassung, ist er

dazu gemacht, etwas wie das bewegende Pneuma, das der Welt von der Sch pfung her

eingegeben bleibt, im Bilde darzustellen - n mlich unmittelbar?“ (1949, 20).7 Bis auf

wenige Ausnahmen, „vom R tsel der Pers nlichkeit her“,8 „die mitten im Subjektivsten

eines Objektivismus teilhaftig werden“ (39), verneint er diese Frage. Das Problem ist also

die Nicht- berpr fbarkeit der abstrakten Bilder. Di sthetische Komponente selbst er-

laube keinen eindeutigen Aufschluß, und die Beurteilung der abstrakten Kunstwerke wird

allein von der Dignit t der nstlerischen Pers nlichkeit abh ngig gemacht.

Sedlmayrs und Hausensteins Ausf hrungen stehen nicht f r die Ansicht einer politisch

oder gesellschaftlich eingrenzbaren Lobby im Westen des Landes. Waren doch selbst von

der konservativen christlichen Seite gleichzeitig schon Stimmen zu h ren, die die Distanz

gegen ber der abstrakten bzw. modernen Kunst aufzugeben begannen.

Ein interessantes Beispiel hierf r bietet der Kunstgeschichts-Professor Hans W. Hege-

mann, der ber Die Deutschen in der Kultur des Abendlandes schreibt und dabei

eine aufschlußreiche Fortf hrung des Gedankengutes der abstrakten Lobby formuliert.

Auch Hegemann h lt seine Zeit f r chaotisch, eine Abhilfe erhofft er sich davon, daß
                                                       
6 Z. B. Wilhelm Worringer in Problematik der Gegenwartskunst, M nchen 1948: Die vergeistigten

Mittel der modernen Malerei ten allzuleicht die M glichkeit der Hochstapelei. Zuweilen sei es
schwierig, ihr geistiges Anliegen nachzupr fen. Die Qualit t des nstlerischen Wollens sei schwer
nachzupr fen: „Sag mir, wieviel Welt Du in Dir hast, und ich sage Dir, wieviel K nstler Du bist.

berzeuge mich von Deiner Welt und ich nenne Dich sch pferisch.“ (27; zit. nach Herlemann 1989,
25 f.).

7 Wilhelm Hausensteins Ver ffentlichung Was bedeutet die moderne Kunst? (1949) erregte bei den
Kritikern Aufsehen, denn Hausenstein hatte sich in der Weimarer Zeit als kompetenter Verteidiger der
modernen Kunst bew hrt. Vgl. Gasser 1950; Zahn 1950; Westpfahl 1950.

8 Hausenstein benennt als Ausnahmen unter anderem: Paul Klee, Vincent van Gogh, Paul C zanne,
Edward Munch, Ferdinand Hodler und Max Beckmann.
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jedes Volk die ihm ureigenste „Form“ wiederfinde und pflege. Das Wort „Form“, und

das muß hier am meisten verbl ffen, wird in seinen Ausf hrungen mit „Identit t“ gleich-

gesetzt (vgl. Hegemann 1948, 29). Was aber hat es nun mit der „deutschen Form“ auf

sich? „W hrend die anderen Nationen des Kontinents l ngst ihre feste Form gefunden

haben und damit definierbar geworden sind als Engl nder, Franzosen, Spanier, Italiener,

sind die Deutschen als Ganzheit ungeformt geblieben“ (29). Dennoch weise alles bei den

Deutschen auf eine „Urform“9 hin, die innerlich sei; deshalb sei deutsche Kunst auch

niemals „fertig“ (30). Jetzt aber, verursacht durch den Nationalsozialismus, „kann dieses

erlebte Ende der Anfang eines neuen Lebens im Sinne des menschlichen Urbildes bedeu-

ten“ (59), kann ein Weg zur „L uterung und Formung“ (50) des deutschen Volkes ge-

funden werden. Auch hier wird eine „Urform“ ins Spiel gebracht, und zwar wie bei

Domnick dank des Krieges, auch hier wird diese erneute Formung als „L uterung“ be-

griffen - oder sollte man mit Mitscherlichs (vgl. 1967, 40) sagen, als „Derealisation“, um

vor der Verantwortung zu fliehen? Hegemann erkl rt den Charakter dieser „Urform“

nicht genauer, gibt aber seiner Hoffnung Ausdruck, daß sich die „Kr fte eines neuen

Weltzeitalters“ in den „unbildhafte[n] Formen“ (1948, 123) in der bildenden Kunst schon

zeigten. „Und gesetzt den Fall, diese kommende Kultur bringt eine Kunst, die bildlos ist,

was nach der letzten Entwicklung der Malerei und Plastik zu erwarten ist, so w re der

Deutsche in ihr in seinem Element, da er das Erbe einer einstigen bildlosen Kunst in sich

tr gt und der Geist jener Kultur nie in ihm zur Ruhe gekommen ist.“ (125) Hegemann

schließt hier sicherlich an Beurteilungen an, die kunsthistorisch nicht haltbar sind,

gleichwohl aber auch in diesem Fachgebiet eine (un)heimliche Tradition seit Anfang des

Jahrhunderts haben (vgl. Larsson 1985). Hier geht es aber im Gegensatz zu dieser Rich-

tung der Vorkriegskunstgeschichte nicht mehr um das Expressive, Gotische in der

Kunst,10 sondern um das Ungegenst ndliche, das Bildlose. Hegemann, dessen Buch als

Ph nomen seiner Zeit lesenswert ist, reartikuliert auf diese Weise eine wichtige Verkn -

fung: Er verbindet die kunsthistorische Suche nach dem „Deutschen“ mit einer „Urform“,

die sich in der Ungegenst ndlichkeit zeige. Oder anders gesagt: Er codiert die abstrakte

                                                       
9 Hegemann meint hiermit die „unbildhafte Liniensprache“ der „germanischen St mme“ (65 f.) im 6.

Jahrhundert. „Der Inhalt dieser Liniensprache war die Vergegenw rtigung seelischer Erlebnisse und
innerer Strebungen mit dem Mittel der sich verflechtenden und wieder l senden Linie.“ (68) In dem
Bezug auf „germanische St mme“ verr t sich Hegemanns enge Verkn fung mit den rassistischen
Ideologien des Nationalsozialismus, den er in seinem Buch andererseits als „Zerrbild des einstigen
Reiches“ (57) ablehnt.

10 Das Gotische in der Kunst schien im Expressionismus verwirklicht. Vgl. hierzu die umfassende Un-
tersuchung von Bushard 1990.
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Kunst als Zeichen f r das „Deutsche“ in der Kunst und damit f r wesentlich in der ak-

tuellen Suche nach einer neuen Identit t oder Urform.11 Nur wenn diese „L uterung und

Formung“ gelinge, ist seiner Meinung nach wieder Licht in das Chaos der Zeit zu brin-

gen.

Diese Urform wird zugleich als eine innerliche, die „der Deutsche [...] in sich tr gt“

(Hegemann 1948, 125), definiert und korrespondiert dadurch mit der bereits dargelegten

Definition einer Nation als „R ckkehr zu einer urspr nglichen Wesenhaftigkeit“

(Anderson 1996, 196; siehe S. 40 f.).

In der Konstatierung einer „Krise“ waren sich alle, Gegner und Bef rworter der abstrak-

ten Kunst, einig; nun aber - 1948 - war es bereits m glich, die abstrakte Kunst als Ange-

bot zur berwindung dieser Krise und Grundlage einer neuen (teil-)nationalen Identit t

anzunehmen.12

Die Grenzen zwischen Bef rwortern und Gegnern der abstrakten Kunst in der westdeut-

schen Debatte lassen sich also schwerlich zwischen „rechts“ und „links“ ziehen, zwischen

Konservativismus und Modernit t (so Herlemann 1989, 216). Die aktiven Teilnehmer an

dieser Auseinandersetzung hatten vielmehr gemeinsam, daß sie allesamt bildungsb rger-

liches Gedankengut reproduzierten. Sie verstanden sich als die traditionell Zust ndigen

f r die „Kulturnation“ (vgl. hierzu grunds tzlich Ringer 1983) bzw. konstruierten diese

Autorit t durch die permanente Weiterf hrung des Diskurses, der seinen Weg bis hin in

die Massenmedien nahm. Die Debatten liefen horizontal durch diese Gruppe und verwei-

sen damit auf Gemeinsamkeiten in der großen Erwartungshaltung, die an die Adresse der

Kunst formuliert wurde: Weder Gegnern noch Verfechtern der abstrakten Kunst galt

diese als eigenst ndiges System. Kunst wurde nach wie vor danach beurteilt, was sie f r

eine neue oder erneuerte Gesellschaft leisten kann, und ihre Verbreiter hielten sich f r

eine Gruppe mit einem gesellschaftlich relevanten Auftrag (siehe S. 85 f.).

                                                       
11 Vergleichbar argumentiert noch 1954 Werner Haftmann in seiner die documenta 1 vorbereitenden

Ver ffentlichung Malerei im 20. Jahrhundert: „Der germanische Geist antwortete der neuen Argu-
mentation [der Verlagerung des Bildwerten von der Außen- auf die Innenwelt; KB] auf seine Weise.
In ihm war das alte Wissen blutsm ßig angelegt, das seit je und eh die Welt transzendierte.“ (81)

ber die große Bedeutung dieses Werkes f r die zeitgen ssische Debatte vgl. Grasskamp 1982, 19-
21.

12 Haftmann schreibt noch 1954 vergleichbar ber das „Subjekt-Objekt-Problem und seine L sung durch
die Herstellung der Identit t. Die abstrakte Malerei ist heute das bevorzugte Verfahren, um in der
formalen Meditation zu dieser Herstellung der Identit t zu gelangen.“ (439; vgl. auch 469 f.)
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Die „Kulturnation“ geriet durch die Teilung des Landes in eine Krise, und es wurde ver-

sucht, den Code zu verteidigen. Dazu wurden im Bereich der abstrakten Kunst zwei

verschiedene Wege beschritten: Die Gruppe der Gegner der abstrakten Kunst prokla-

mierte eine R ckkehr zu traditionellen Werten als Basis des Codes „Kulturnation“; die

abstrakte Kunst erschien ihnen dazu offensichtlich ungeeignet. Diese Gruppe setzte sich

bei diesem Vorgehen der Gefahr aus, keine ausreichende Abgrenzung vom NS zu de-

monstrieren und dar ber hinaus als Sympathisantengruppe der DDR bezeichnet zu

werden. Die Gruppe der Bef rworter setzte auf eine Expansion des Codes „Kultur-

nation“ und hielt die abstrakte Kunst f r ein geeignetes Medium, diese Ver nderung zu

vollziehen, weil sie gleichzeitig traditionelle Werte und den Aspekt der - von ihren

revolution ren Anteilen gereinigten - Modernit t verk rpere. Beide Ans tze dienten zur

Sicherung des Codes „Kulturnation“ f r Westdeutschland und letztendlich zur Konstruk-

tion und Sicherung der gesellschaftlichen Vormachtstellung ihrer Tr gergruppe.

Infolge der neuen innerdeutschen Konfrontationsstellung richtete sich der Blick der

Kunstszene nach Westen, denn hier waren am ehesten Ankn fungspunkte f r eine Be-

hauptung gegen den Osten und somit die Festigung der eigenen Position zu erwarten.13

Das Interesse an der Kunstentwicklung in Frankreich und den USA wuchs stetig, dabei

ging es allerdings nicht um eine Anpassung oder Nachahmung, wie die sp teren Vor-

w rfe suggerieren (siehe S. 19 f.), sondern um die Suche nach Unterst tzung und

Anerkennung.

Einer der wesentlichen Faktoren hierbei war die allm hliche Entstehung eines Kunst-

marktes nach der W hrungsreform; sicher kein dem heutigen vergleichbarer, aber der

Faktor der Verk uflichkeit und Konkurrenzf higkeit von Kunst spielte nun wieder eine

Rolle. Nun ging es, sagte Bernhard Heiliger, „sprunghaft auch mit dem Kauf normaler

vor sich. Es war weniger da, aber es war geregelt“ (zit. nach Straka/Suermann 1983,

293). Bereits vor der W hrungsreform hatten sich us-amerikanische Besatzungssoldaten

als Gelegenheitsk ufer erwiesen. Nun stand unter diesem Eindruck auch wieder die Po-

sition der deutschen bildenden Kunst auf dem internationalen Kunstmarkt zur Debatte.

Hans Berggruen beschreibt in einem Artikel in Die Neue Zeitung schon im Februar 1947,

daß Ausstellungsbesucher sich Gedanken dar ber machten, ob sich das Prestige der

Deutschen durch die Kunst heben lasse. Bruno E. Werner fragt 1948 in der gleichen

                                                       
13 In Die Neue Zeitung wird z. B. 1949 die Frage diskutiert: Was hat Goethe mit Amerika zu tun?

(Kramer 1949)
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Zeitung nach der Kunst als Exportartikel? und spricht gleichzeitig eine Warnung aus:

„[D]as Ausland w rde seine Vorurteile best tigt sehen, daß die deutsche Gegenwarts-

kunst eben eine rein regionale Angelegenheit ist.“ (1948a) Die Pr senz deutscher K nst-

ler auf internationalen Ausstellungen war zu jener Zeit noch klein, aber von der deut-

schen ffentlichkeit aufmerksam registriert. 1948 beteiligten sich erstmals nach dem

Krieg deutsche K nstler wieder an der Biennale in Venedig. Unter ihnen fanden sich

neben einigen expressionistischen Altmeistern wie Otto Dix, Max Pechstein und Karl

Schmidt-Rottluff u. a. auch die nun als „abstrakt“ davon abgegrenzten K nstler Willi

Baumeister, Ernst Wilhelm Nay und Ernst Schumacher (vgl. Kunst 1945-1985, 464).

ber die Einsch tzung, daß die aktuelle Produktion noch nicht mit der internationalen

Kunstwelt konkurrieren k nne, half aber ein anderer, bereits skizzierter Gedanke hinweg

(siehe S. 19 f.), den auch Werner seinen Erl uterungen wie zum Trost hinzuf te: „Aber

wir sind wohl in der Lage [...] zu demonstrieren, welche bedeutsamen Impulse wir der

europ ischen und der amerikanischen Kunst in den letzten vierzig Jahren gegeben

haben.“ (Werner 1948a) Der Blick in den Westen war also nicht ganz ungetr bt von dem

Be rfnis, mit gewissem Stolz Eigenes wiederzuentdecken.14

Die allgemeine politische Situation spiegelte sich auch im Ausstellungsbetrieb wieder.

War zwischen 1945 und 1947 in den Westzonen eine Tendenz zur Differenzierung der

Ausstellungsschwerpunkte zu beobachten, so sind die Jahre 1948 und 1949 vor allem

von dem Versuch einer Anbindung an den internationalen Ausstellungsbetrieb gekenn-

zeichnet. Wie bereits erw hnt, waren die Ausstellungsbeteiligungen deutscher K nstler

im westlichen Ausland noch gering. Allerdings wurden in Deutschland die ersten Ausstel-

lungen mit aktueller Kunst aus dem Westen er ffnet. Ottomar Domnick organisierte

1948 eine Wanderausstellung moderner franz sischer Kunst, und die Deutsch-Amerika-

nerin Hilla Rebay schickte im selben Jahr eine Wanderausstellung mit gegenstandsloser

amerikanischer Malerei aus dem Umkreis des Museum of Non-Objective Painting, dem

Vorl ufer des Guggenheim-Museums in New York, auf den Weg. Bei beiden Ausstel-

lungen handelt es sich - entgegen sp teren Behauptungen15 - zun hst um private Initia-

tiven, nicht um Projekte der offiziellen alliierten Kulturpolitik.
                                                       
14 Der heutigen Rezeption erscheint ein anderer Aspekt wichtiger: „Daß dieser Exodus [der deutschen

Kunst ins Ausland; KB] erst eigentlich zur internationalen Verbreitung deutscher Kunst gef hrt hat,
geh rte zur unfreiwilligen Dialektik nationalsozialistischer Vernichtungsstrategie.“ (Schuster 1986,
455)

15 Jost Hermand suggeriert diesen offiziellen Charakter: In den USA h tten die Abstrakten Expressioni-
sten wie Jackson Pollock, Robert Motherwell und Willem de Kooning seit 1945 Aufsehen erregt. „Als
Demonstration dieses Umschwungs schickten die USA dementsprechend 1948 eine Wanderausstel-
lung durch mehrere westdeutsche St dte, die den Titel 'Gegenstandslose Kunst in Amerika' trug.“
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„Gegenstandslose Malerei in Amerika“ - Karlsruhe 1948
Im M rz 1948 er ffnete in der Kunsthalle Karlsruhe die Ausstellung Gegenstandslose

Malerei in Amerika, ausgerichtet von der Solomon R. Guggenheim Foundation in New

York. Zum ersten Mal nach dem Krieg wurde damit wieder us-amerikanische Kunst auf

deutschem Boden pr sentiert. Die ausgestellte „ungegenst ndliche“ Kunst wurde in

Deutschland zu jener Zeit als Teil der „abstrakten Kunst“ verstanden, und die Ausstel-

lung l ßt sich in die Codierungsbewegung der „abstrakten“ Kunst einf en.

Zur Ausstellung erschien ein Katalog mit zehn schwarz-weiß-Abbildungen von den aus-

gestellten Kunstwerken (Abb. 21, 23-29, 32, 35). Bei den vertretenen K nstlerInnen

handelt es sich bis auf Laszlo Moholy-Nagy, Rudolf Bauer und Hilla Rebay selbst um

verh ltnism ßig junge, auch in den USA noch nicht sehr bekannte MalerInnen, die ihre

Arbeiten f r diese Ausstellung als Leihgaben zur Verf ng stellten (vgl. Lukach 1983,

254).

Die Geschichte des Zustandekommens dieser Ausstellung ist eng mit ihrer Organisatorin

Hilla Rebay verbunden (vgl. von der Bey 1990). Im Gegensatz zu Domnick betrat Rebay

den Schauplatz der Diskussionen um die abstrakte Kunst nicht erst in der Nachkriegszeit,

sondern galt seit Jahrzehnten als eine ihrer ber hmtesten MultiplikatorInnen.

Die geb rtige Deutsche deb tierte als erfolgversprechende ungegenst ndliche Malerin

schon 1917 in der Galerie Der Sturm in Berlin. 1927 zog sie nach New York und lernte

dort Solomon R. Guggenheim kennen. Sie verstand es, Guggenheim von der Idee einer

Sammlung moderner, schwerpunktm ßig ungegenst ndlicher Kunstwerke z berzeugen

und baute in seinem Namen w hrend der folgenden Jahrzehnte eine ausgesuchte Kollek-

tion auf. Ausgedehnte Ankaufsreisen in Europa f hrten sie in die Ateliers fast aller be-

r hmten ungegenst ndlich arbeitenden K nstler. Ende der 30er Jahre fand die Sammlung

Guggenheims unter der Direktion Rebays ihr Domizil im eigens gegr ndeten Museum of

Non-Objective Painting in New York. W hrend des Zweiten Weltkrieges unterst tzten

Rebay und Guggenheim die Emigration einiger K nstler in die USA.16 Nach 1945 nahm

Rebay umgehend ihre alten Kontakte nach Europa wieder auf - zun hst ber einen

Mittelsmann, den Kunsth ndler Nierendorf. 1947 bot sich der Guggenheim-Sammlung

die Gelegenheit der Teilnahme an der 2. Nachkriegs-Ausstellung des Salon des R alit s

Nouvelles in Paris. Teile dieser Ausstellung wanderten anschließend nach Z rich und

                                                                                                                                                                  
(Hermand 1991, 137; vgl. auch Hermand 1989, 96) An anderer Stelle nennt er diese Ausstellungen
auch solche der Besatzungsbeh rden (vgl. 1989, 202).

16 Hierzu geh ren Marc Chagall mit seiner Familie, Hans Richter und Rudolf Bauer.
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dann im M rz 1948 nach Karlsruhe in die Kunsthalle, deren Leiter seinerzeit Rebays

Großcousin Kurt Martin war. Anschließend ging die Ausstellung weiter nach Stuttgart,

M nchen, Mannheim, Frankfurt, Hamburg, Hannover, D sseldorf und Braunschweig.

1950 wurde die Ausstellung vom U.S.I.S. (United States Information Service)

bernommen und in weiteren St dten gezeigt.17

Diese Vorgeschichte ist insofern besonders bedeutsam f r die Ausstellung und ihre Re-

zeption, als daß Rebay die Br cke zwischen dem exilierten deutschen Kulturgut und dem

erw nschten kulturellen Neuanfang in Deutschland geradezu personifizierte.18 In dieser

Schl sselposition erhielten ihre Beurteilungen der Kunst ein ganz besonderes Gewicht.19

Als „grande dame“ der abstrakten Kunst war sie in Deutschland in Insider-Kreisen kei-

neswegs eine Fremde, sondern galt als „schillernde Erscheinung wie von einem fremden

Stern, die Carepakete verschickte und uns bei ihren Auftritten hier mit Ausstellungsaus-

sichten in den USA begl ckte.“ (Grochowiak 1991, 181) Von besonderer Bedeutung

war hierbei, daß sie sich seit Anfang 1947 bei fast 150 Personen20 aus dem kulturellen

Leben (West)Deutschlands mit regelm ßigen Carepaketsendungen vergegenw rtigte,21

denen neben Lebensmitteln und Malutensilien auch sog. Rund- oder Sammelbriefe mit

Texten zur abstrakten Kunst beilagen. Hierbei handelt es sich um maschinengeschrie-

bene, hektographierte Texte,22 die nicht nur ber das Alltagsgeschehen der „reichen

                                                       
17 Lukach (1983, 280) gibt an, daß ein Film ber die Ausstellung gedreht worden sei. Leider habe ich

dar ber bislang keine weiteren Informationen erhalten k nnen.

18 Vielleicht spielte hierbei auch eine Rolle, daß Rebay bereits 1927 und aus privaten Gr nden Europa
verließ. Sie galt daher nicht als Exilantin, sondern Emigrantin, ihre Vita konnte keinerlei Schuldge-
f hle ausl sen.
Erst 1947 erhielt Rebay die us-amerikanische Staatsb rgerschaft (vgl. Lukach 1983, 180).

19 1949 wurde Rebay Ehrenmitglied der in M nchen gegr ndeten K nstlergruppe ZEN 49. Eine kleine
Anmerkung scheint mir in diesem Zusammenhang folgendes Zitat Hann Triers wert: „Geheimniste
man gar zu konventikelhaft um eine unbestimmbare fern stliche Philosophie herum, behauptete ich
listig, ZEN sei nur die Ab rzung f r Zentral-Europ ische-Nationalkunst, ein Scherz, der in der
ziemlich humorlosen Stimmung jener Jahre dem Ziel vielleicht n her kam, als ich ahnte.“ (Teuber
1986, 29; zur Gruppe ZEN 49 vgl. auch Kuhn 1996).

20 Vgl. Rebay 1948, Nr. 36; Lukach 1983, 276. Eine Aufstellung der Empf nger ist in Rebays deutschem
Nachlaß nicht enthalten.

21 Ein offensichtlich nicht g nzlich un bliches Verfahren: Das Kunstwerk berichtet 1948 (H. 7, 48) ber
eine vergleichbare Aktion us-amerikanischer Ausstellungs-Veranstalter (vgl. Kunst 1945-85, 465).

22 Einige der Briefe sind abgedruckt im Katalog ZEN 49 (1986, 309 f.). Im Privatarchiv der Familie von
Rebay fanden sich weitere 18 Rund- oder Sammelbriefe, der erste datiert vom Februar/M rz 1947, der
letzte vom Februar 1952. Die Briefe sind numeriert, offensichtlich aber unsystematisch. So tr gt der
Brief aus 1952 die Nummer 106, ein anderer vom Oktober 1949 aber die Nummer 118. Die Anzahl
der verschickten Rundbriefe ist daher nur sehr schwer einzusch tzen.
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Tante“ aus Amerika berichten, sondern die sich zum Teil wie Abhandlungen ber die

ungegenst ndliche Kunst lesen. Ihren missionarischen Eifer, die gegenstandslose Kunst in

Deutschland zu vergegenw rtigen, unterstrich sie auf diese Weise recht lebensnah mit

den damals so raren Lebensmitteln, Kleidung, Pinseln und Farbe. Jochen Poetter urteilt:

„So anzweifelbar sie in ihrer Originalit t, der gedanklichen Stringenz und dem bekenne-

risch-missionarischen Pathos sein m gen, wurden diese Briefe durchaus von K nstlern

und wohl auch von Kunsthistorikern zur Kenntnis genommen.“ (ZEN 49 1986, 36) Diese

Briefe gehen - soweit sie mir vorliegen - in die Auswertung mit ein, denn sie waren an

den Personenkreis gerichtet, der als Kerngruppe der damaligen Diskussion ber abstrakte

Kunst gelten kann. Mit großer Wahrscheinlichkeit geh rten zu den Empf ngern auch

folgende Personen, mit denen Rebay in jener Zeit korrespondierte: Max Ackermann,

Willi Baumeister, Julius Bissier, Carl Buchheister, Henri Davringhausen, Josef Fassbin-

der, Wolfgang Frankenstein, Thomas Grochowiak, Lotte Konnerth, Kurt Martin, Brigitte

Meyer-Denninghoff (heute Maschinsky-Denninghoff), Otto Ralfs, Franz Roh, Gerd Ro-

sen, Hans Secker, Otto Stangl, Hann Trier, Theodor Werner und Fritz Winter (vgl. Lu-

kach 1983).

Auch mit ihrer Ver ffentlichung Gegenstandslose Malerei23 im Ausstellungskatalog be-

trat Rebay keinesfalls Neuland. Im Bem hen, der us-amerikanischen ffentlichkeit ihr

Vorhaben einer Sammlung und Stiftung Guggenheim nahezubringen und gleichzeitig den

Vermittlungsauftrag, an dem Solomon R. Guggenheim gelegen war, zu erf llen, hielt sie

seit 1931 Vortr ge und schrieb Katalogtexte f r die Ver ffentlichungen der Stiftung.

Die Grundlagen der Reflexionen Rebays liegen in Europa. Zu ihrer Lekt re geh rten

sicherlich Kandinskys Schriften und die Texte rund um den Kreis des Berliner Sturm.

Außerdem stand sie auch nach ihrer bersiedlung in die USA in regem Schriftwechsel

mit und Kontakt zu den Altmeistern und Theoretikern der ungegenst ndlichen Kunst: z.

B. Moholy-Nagy, Kandinsky, Bill. Rebay brachte also kein g nzlich „fremdes“

Gedankengut mit, als sie sich in das Kunstgeschehen im Nachkriegsdeutschland ein-

mischte, sondern sch pfte aus einem intellektuellen Fundus, der schon in den 10er und

20er Jahren des Jahrhunderts entstanden war. Gleichzeitig galt sie durch ihre Stellung am

Museum of non-objective Painting in New York auch als Vertreterin Amerikas, und ihre

Ausf hrungen lassen - wie noch zu zeigen sein wird - zugleich den Einfluß eines spezi-

fisch „amerikanischen“ Kunstverst ndnisses erkennen.

                                                       
23 Der Text wurde mit nur geringen nderungen im gleichen Jahr auch abgedruckt in der Zeitschrift:

Franz Roh (Hg.): Kunst - Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, Wohnkultur I, S. 103-106
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Zu der Ausstellung erschien ein Katalog mit drei begleitenden Texten. Der Direktor der

Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, Kurt Martin, schrieb ein Vorwort, Hilla Rebay selbst

ußerte sich ber Gegenstandslose Malerei, und von W. Wartmann wurde ein Artikel

ber Frank Lloyd Wrights Projekt f r das Museum of Non-Objektive Painting in New

York24 abgedruckt (siehe Dokumentation 6.2).

Kurt Martin bereitet im Vorwort den Rahmen vor, in dem diese Ausstellung wirken soll.

Die gegenstandslose Malerei, so schreibt er, „erhielt von Deutschland ihre entscheiden-

den Impulse.“ „Der Durchbruch zur gegenstandslosen Malerei ist eine europ ische

Leistung“ (Martin 1948, 7). Hiermit betont er - wie auch schon bei anderen Autoren

beobachtet - den Aspekt des exilierten Kulturgutes, das nun als Re-Import zur ckkehre.

Auf diese Einf hrung folgt der Text Hilla Rebays, mit nur sechs Seiten der umfangreich-

ste dieses Katalogs, in dem sie Positionen ausbreitet, die sie bereits seit Jahrzehnten ver-

fochten hatte. Zus tzlich baut Rebay auch Argumentationen ein, die sich speziell an das

deutsche Publikum der Nachkriegszeit richteten. Wartmanns Artikel ber den geplanten

Neubau des New Yorker Museums der Guggenheim-Stiftung25 liest sich zum Abschluß

wie eine Ode an die moderne Technologie.

Diese drei Texte verdichten und verst rken sich gegenseitig zu einer aussagekr ftigen

Formulierung der Anspr che an und Versprechungen der abstrakten, oder wie es bei

Rebay heißt: ungegenst ndlichen Kunst.

Seelen-Arznei - Das Versprechen der „Heilung durch den Geist“
Im Gegensatz zu Domnick versucht Rebay keine historische Herleitung der ungegen-

st ndlichen Malerei26 und unterscheidet sich dadurch mit diesem Text auffallend von den
                                                       

24 Der Artikel, so vermerkt eine Notiz am Ende, wurde dem Z richer Katalog Zeitge ssische Kunst und
Kunstpflege in USA entnommen, der anl ßlich der Pr sentation der Ausstellung im Kunsthaus Z rich
im Herbst 1947 erschien.

25 Baubeginn war erst 1957 nach Rebays Ausscheiden als Direktorin des Museums, die Pl ne standen
allerdings schon seit 1945 zur Verf ng, die Planung besch ftige Rebay und den Architekten Frank
Lloyd Wright seit 1943 (vgl. Lukach 1983; von der Bey 1990, 36 f.).

26 Selbstverst ndlich geh rte dies trotzdem auch zu ihrem Repertoire, wobei der Expressionismus aller-
dings nur als eine Stufe unter den verschiedenen „Ismen“ definiert wird, die die Entwicklungsreihe
hin zur gegenstandslosen Kunst ausmachen, und keine eigenst ndige Bedeutung als „Gegenbild“
erh lt: „Expressionism: The expressionistic picture emphasizes certain lines or forms which in the
artists' opinion increase the strength of his most essential conception of nature and indicates his
choice in the expressive essentials to reproduce the interesting characteristics of an object. [...] Ab-
straction: The abstract picture abstracts the object to its last constructive part but discards perspective,
while light and darkness are used as tonal qualities only. [...] Non-objectivity: the Non-ocjective
picture stands by itself as an entirely free creation, conceived out of the intuitive enjoyment of space.“
(Rebay 1938, 6)
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meisten deutschen Ver ffentlichungen ber die abstrakte Kunst nach 1945, in denen die

Behauptung eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses dieser Malerei wegen der

gleichzeitigen Umgehungsm glichkeit einer Auseinandersetzung mit der NS-Kunst eine

große Bedeutung hatte. Die abstrakte Kunst wurde damit als eine der Bastionen defi-

niert, die als Tr gerin einer ungebrochenen Tradition den NS berlebt habe und somit

Kontinuit t und Normalit t garantiere.

Auf diesen Rechtfertigungsparcours kann Rebay offensichtlich in ihrer deutschen Ver f-

fentlichung verzichten. F r sie als (inzwischen) Amerikanerin besteht keine Notwendig-

keit, die abstrakte Kunst m hevoll als Bestandteil der Kunsttradition zu definieren,27 son-

dern sie setzt ihre Relevanz voraus, um auf dieser Basis den Aspekt des Neuen, Moder-

nen, Amerikanischen zu betonen. Rebay beginnt ihre Ausf hrung allerdings mit einer

Abgrenzung der gegenstandslosen Kunst von der abstrakten: „Gegenstandslose Kunst

bildet keines der uns auf dieser Welt gel ufigen Dinge oder Lebewesen ab.“ (Rebay

1948, 9) Bezeichnete der bislang in Deutschland gebr uchliche Terminus „abstrakt“ noch

ein weites Spektrum verschiedener Abstraktionsgrade in der Malerei, so ist die

ungegenst ndliche Kunst in Rebays Augen eine Gestaltung, die g nzlich ohne Vorlage

aus der Welt der Gegenst nde auskommt und deren Resultate auch keine Abbildlichkeit

assoziieren lassen. F r Rebay war seit 1938 der englische Begriff „non-objective“, den

sie auch in die deutsche Sprache bernahm, ein ausschließlicher (vgl. Lukach 1983, 108),

um dessen Gebrauch sie selbst mit Kandinsky rang.28

Rebay erweist sich hier als Repr sentantin eines Diskussionsstandes, der in Deutschland

zu dieser Zeit erst allm hlich und auch nur in Fachkreisen Einzug nahm. Unter dem Titel

Abstrakt - Absolut - Konkret? fragt Anton Henze Anfang 1948 in Das Kunstwerk nach

den sprachlichen Differenzierungen und kommt zu dem Schluß: „Wir sollten getrost bei

den Benennungen bleiben, die sich eingeb rgert haben und unter dem Sammelbegriff

'abstrakte Kunst' die abstrakten, absoluten, konstruktivistischen, kubistischen und ab-

strakt-surrealistischen Gestaltungsm glichkeiten zusammenfassen.“ (38) Rebays Diffe-

                                                                                                                                                                  

27 Dennoch hatte sie durchaus ihre Gegenbilder, vor allem den Surrealismus, was wohl auch aus der
Konkurrenz zu den Aktivit ten Peggy Guggenheims zu erkl ren ist (vgl. von der Bey 1990, 28 f.). Im
Sammlungskatalog der Guggenheim-Stiftung aus dem Jahr 1938 schreibt sie beispielsweise von den
„Surrealists and other vague intellectual criminals in art, who try to hind their impotency for purely
intuitive creation“ (Rebay 1938, 13).

28 Im Rundbrief Nr. 98 B (ca. 1950) schreibt Rebay hierzu: „Kandinsky war in Paris auch so verdeutscht
[sic] in seiner Gewohnheitsbequemlichkeit, daß er mir in 1937 sagte, das Wort abstrakt sei so falsch,
aber was kann ich machen, da es nun einmal eingef hrt ist [...]. Das war es auch in Amerika, sagte
ich, aber ich ndere das, und siehe da, es ist ge ndert, nur die schlechten Maler blieben bei abstrakt“.
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renzierung ist also in der damaligen Einsch tzung noch ohne großes Gewicht, zumal die

theoretische Begr ndung dieser Malerei sich kaum von den bisherigen deutschen Dar-

stellungen unterscheiden l ßt.

In vielen Punkten hnelt das Kommunikationsmodell zwischen „h heren Kr ften“ (Rebay

1948, 14), dem genialen K nstler und dem Betrachter der abstrakten bzw. non-objekti-

ven Malerei, das sie auf den folgenden Seiten darlegt, dem von Ottomar Domnick.29 In

der Malerei n hmen „ bersinnliche Ordnungen“ (11) Gestalt an, und die Garantie f r die

G te eines Kunstwerkes gebe allein der K nstler. Das Kunstwerk sei „ nstlerischer

Ausdruck der innersten seelischen und geistigen Kr fte seines Sch pfers“ (10), und

dieser habe die F higkeit, „denen, die dessen be rftig sind, Anregung, Beruhigung oder

Aufschwung zu bringen.“ (14)30 Im folgenden werde ich mich in erster Linie auf die

Punkte beziehen, in denen Rebays Ausf hrungen sich von denen Domnicks unterscheiden

bzw. ber sie hinausgehen.

Die Arbeit des Malers ist f r Rebay alles andere als subjektiv. „Der non-objektive Maler

ist ein Werkzeug Gottes“, schreibt sie in einem ihrer Rundbriefe, „er weiß, das einzige

Ziel der Menschheit, ihre g ttliche Aufgabe auf Erden kann nur durch das Absolute in

der Kunst erreicht werden.“ (zit. nach ZEN 49 1986, 310) Rebay geht auch im Ausstel-

lungskatalog auf die Religion ein, und sie weist hierbei auf das alttestamentarische

Abbildverbot hin: „Vor tausenden von Jahren gebot uns die Bibel, kein irdisch geschaf-

fenes Bild zu verehren. Heute endlich besitzen wir die Voraussetzungen, dies Gebot zu

erf llen.“ (1948, 11) Rebay bezieht sich auf eine f r die christliche Welt ungew hnliche

Tradition. Das Abbildverbot wird seit der Sp tantike nur noch in der j dischen Religion
                                                       
29 Es ist naheliegend, daß auch Ottomar Domnick zu den Lesern der Rundbriefe Rebays geh rte, denn

einige Personen in seinem n heren Umkreis, allen voran Willi Baumeister, standen auf ihrer Ver-
schickungsliste. Die Frage, inwieweit Domnicks „Idee“ von Rebay beeinflußt wurde, ist an dieser
Stelle gleichwohl von sekund rem Interesse. Weder bezieht er sich explizit auf sie noch benutzt er
identische Interpretationsmuster. Vielmehr sprechen die bereinstimmungen, die zwischen diesen
Darlegungen bestehen, daf r, daß es sich bereits um kollektive diskursive Formationen einer
bestimmten „Insider“-Gruppe handelte.

30 Rebay st tzte sich in ihren Darlegungen stets auf die Kommunikationstheorien Wassily Kandinskys
vom Anfang des Jahrhunderts. „Das vom K nstler richtig gefundene Mittel ist eine materielle Form
seiner Seelenvibration, welcher einen Ausdruck zu finden er gezwungen ist. Wenn das Mittel richtig
ist, so verursacht es eine beinahe identische Vibration in der Seele des Empf ngers“, schrieb
Kandinsky schon 1911 (1952, 50). Mit Kandinsky verband sie von 1929 bis 1938 ein enger Kontakt
(vgl. Lukach 1983, 114). Rebay bersetzte Kandinskys Bauhaus-Ver ffentlichung Punkt und Linie zu
Fl che (vgl. Kandinsky 1973) in die englische Sprache. Nach Kandinskys Tod organisierte sie eine
Ged chtnisausstellung in New York und ver ffentlichte im zugeh rigen Katalog In Memory of
Wassily Kandinsky (Museum of Non-Objective Painting, New York 1945) auch einen Briefwechsel
mit dem K nstler (vgl. auch Lukach 1983, 228-232).
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respektiert (vgl. Brumlik 1993). Vermutlich zeigt sich hier wiederum eine am Umfeld

Guggenheims geschulte Argumentation. Die Familie Guggenheim war j ischen

Glaubens, und, wie Syamken (1993, 27) beschreibt, griffen j ische Kunstkritiker,

H ndler und Sammler aus religi sen Gr nden die ungegenst ndliche Kunstrichtung

begeistert auf (vgl. auch Kampf 1987, 94 f.). Allerdings wurde in der Kampagne

„Entartete Kunst“ die moderne Kunst auch als „j ische Kunst“ verunglimpft. Noch nach

dem Krieg wurde die moderne Kunst abwertend als „j isch“ bezeichnet (vgl.

Straka/Suermann 1983, 282). Es bleibt unklar, ob Rebay mit diesem Bezug bewußt einen

provokativen Beitrag zur deutschen Debatte leisten wollte. Ihren Sammelbriefen ist zu

entnehmen, daß sie sich auf eine Art Universalreligion bezieht,31 und daß letzten Endes

die Kunst die Rolle der Religion bernehmen m sse.32 Im Ausstellungskatalog verzichtet

sie auf jede weitere Erl uterung und f hrt fort: „Religi s gesinnte K nstler empfanden

die innere Verpflichtung als erste; sie verzichteten auf bloße Nachbildung der Natur und

suchten daf r nach jener tiefen Konzentration und Selbstdisziplin, die zum Wesen des

eigentlich Sch pferischen geh rt.“ (11) Die beschriebenen K nstler werden also durch

die Schl sselw rter „Konzentration“, „Selbstdisziplin“ und „religi s“ als mit b rgerlichen

Tugenden ausgestattet dargestellt. Obwohl Rebay mit dem Bezug auf das alttestamen-

tarische Abbildverbot ein unsicheres argumentatives Terrain betritt, spricht sie doch

grunds tzlich mit der Religiosit t einen Aspekt an, der in der deutschen Debatte um die

„abstrakte“ Kunst schon bald an Bedeutung gewinnen sollte.

Der „Verlust der Mitte“ im Sinne Sedlmayrs ist auf eine in seinen Augen fortschreitende

S kularisierung zur ckzuf hren, eine Position, die Sedlmayr noch l ngere Zeit, auch mit

neuen Texten, vertrat: der Atheismus sei das entscheidende Kriterium der modernen

Malerei, schreibt er 1950. Doch bereits 1949 wird in K ln die Ausstellung Christliche

Kunst der Gegenwart er ffnet. „Am Eingang zu dieser Ausstellung konnte man einen

Satz aus der p pstlichen Enzyklika 'Mediator Dei' vom Jahre 1947 lesen; er lautet: 'Man

soll nicht allgemein und von vornherein die neuen Formen und Bilder zur ckweisen; es

ist durchaus notwendig, daß man [...] auch der modernen Kunst freie Bahn l ßt [...].'

                                                       
31 1952 schreibt sie in einem ihrer Rundbriefe: „Ja, es w re bl de, einen Christus abzulehnen, weil ein

Buddha, ein Lao Tze oder Mohammed gelebt haben, die doch immer bloß dasselbe auf verschiedene
Weise lehren.“ (Nr. 106)

32 1937 schreibt Rebay im Second Enlarged Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of
Non-objective Painting: „Non-objectivity will be the religion of the future. Very soon the nations on
earth will turn to it in thought and feeling and develop such intuitive powers which lead them to
harmony.“ (zit. nach Lukach 1983, 96) Auch hierin folgt Rebay dem Gedankengut Kandinskys (vgl.
Ringbom 1982, 100).
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Diesen Passus haben die Juroren nicht ngstlich ausgelegt: wurden doch selbst Werke

der gegenstandslosen Kunst von ihnen zugelassen.“ (Zahn 1951, 32 f.) Die Zeitschrift

Das Kunstwerk erg nzte die Diskussion 1951 mit einem Schwerpunktheft zum Thema

„Kirche und moderne Kunst“ (Heft 1). Vehement wurde von den Vertretern der abstrak-

ten Kunst bestritten, daß sich Kirche und moderne Kunst ausschl ssen. Mehr noch, die

abstrakte Kunst wurde als Sichtbarmachung des „Geistigen“, verstanden als Religi ses,

benannt, die „Parallelit t der Vorg nge in diesen beiden auf das Transzendente gerichte-

ten Lebensm hten“ (Keutner 1951, 41) Kunst und Kirche wurde hervorgehoben.33

Wie schon Domnick behauptet auch Rebay nicht, daß man das „Geistige“ oder die Reli-

giosit t der K nstler am Kunstwerk ablesen k nne. Die Qualit t des Kunstwerkes wird

auch hier von der Person des K nstlers abh ngig gemacht. Aus diesem Grund trifft auch

Rebay eine Unterscheidung zwischen „normalen“ und „genialen“ K nstlern. „Nur wirk-

lich gereifte K nstler“ (1948, 14) entsprechen ihren Anforderungen, denn „[e]s ist keine

leichte Aufgabe, eine neue Struktur zu schaffen, die die Bildfl he mit Leben erf llt.“

(11) Als solcherart geniale K nstler bezeichnet sie - neben dem Komponisten Bach - die

Maler Wassily Kandinsky und Rudolf Bauer: „Diese Kunst fand sich selbst, als 1911 in

Europa Wassily Kandinsky, kurz darauf Bauer ihre berraschenden Kunstwerke schufen,

die sich nun dank der hochherzigen Schenkung eines anderen weitblickenden Mannes,

Solomon R. Guggenheim, im Besitz der Vereinigten Staaten befinden.“ (12)34 Diese

Auswahl ist in Rebays ganz pers nlicher Geschichte begr ndet. Ihren einstigen Lebens-

gef hrten Rudolf Bauer hielt sie neben Kandinsky f r einen der großen Pioniere der

ungegenst ndlichen Kunst un berzeugte hiervon auch ihren Geldgeber Guggenheim

(vgl. von der Bey 1989 und 1990).

Eine besondere Betonung legt Rebay allerdings - und in diesem Punkt unterscheidet sie

sich von ihren deutschen Kollegen - auf die Definition des Mittels, das die abstrakte

Kunst als Medium dieses Kommunikationsmodells zwischen „h heren Kr ften“ und dem
                                                       
33 Die Ann herung zwischen moderner Kunst und Kirche setzte sich in den 50er Jahren fort: 1952 fand

in Mainz die Ausstellung Moderne christliche Kunst am Mittelrhein statt (vgl. von Holst 1952a).
Mitte der 50er Jahre schlossen „[s]elbst hohe W rdentr ger der katholischen Kirche [...] ihren Frie-
den mit der gegenstandslosen Kunst und setzten sich aktiv f r den Einbezug mystisch-zeichenhafter
Werke - wie der Glasfenster Georg Meistermanns - beim Bau neuer Kirchen ein.“ (Hermand 1991,
148 f.) Hermand verweist auch auf die Ausstellung Kirche und abstrakte Malerei 1962 in Frank-
furt/Main. Bis heute geh ren abstrakte Bildwerke zum g ngigen Ausstattungsrepertoire von Kirchen-
neubauten.

34 An diesem Beispiel ist sehr gut nachzuvollziehen, auf welchen Pfaden Rebays missionarische T tig-
keit f r die abstrakte Kunst, vor allem gegen ber ihrem Geldgeber Guggenheim, verlief. Sie bem hte
eine andere, eine „amerikanische“ Tradition, indem sie den Erfindungsreichtum der abstrakten
K nstler neben den der amerikanischen Pioniere, zu denen sich Solomon R. Guggenheim gerne

hlte, stellte (vgl. zu dieser Motivation Guggenheims Lukach 1983, 74 f.; Guggenheim 1989, 11).
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Betrachter bereitstellt: anstelle der „Urformen“, wie bei Domnick, steht im Mittelpunkt

ihrer Rezeptions sthetik die „Sch nheit“.

Die gegenstandslose Malerei „will nichts anderes sein als ein sch nes, rhythmisch geglie-

dertes Gebilde aus Farben und Formen, das durch seine Sch nheit allein erfreuen soll.“

(1948, 9) Die „Sch nheit“, die das Kunstwerk aufweise, wird mit einer „Gesetzlichkeit“

gleichgesetzt. „Ein solcher Kunst noch ungewohnter Betrachter wird diese Gesetzlichkeit

[des Kunstwerkes; KB] nicht von vornherein erkennen; erst nach l ngerem Umgang mit

diesem Werk wird er im Unterbewußten die Wirkung seiner Sch nheit und Vollendung

an sich erfahren und seine im Geistigen begr ndete lebendige Gesetzlichkeit zu verstehen

beginnen.“ (9) Die Auswirkungen dieser Sch nheit erkl rt sie folgendermaßen: „Wer sich

am Sonnenschein freut, fragt ja auch nicht, was die Sonne zu bedeuten hat; er genießt sie

und wird sich erst sp ter klar dar ber, daß solche Freude auch in weiterem Sinne heilsam

ist. So ist es mit der gegenstandslosen Malerei - erst sp ter wird sich der Betrachter dar-

ber klar, daß sie noch mehr vermittelt als die bloße Freude am sch n geformten Ge-

bilde.“ (11 f.) Rebay schreibt der Sch nheit in der gegenstandslosen Malerei eine auto-

matische Wirkung zu, deren Funktionsweise keiner weiteren Erl uterung bedarf. Was

das Werk „in seiner Einfachheit zu sagen hat, bedarf keiner bersetzung noch Erkl rung,

es spricht f r sich selbst und die h heren Kr fte, an denen es teilhat.“ (14) Dem unge-

genst ndlichen Kunstwerk werden gleichsam magische Eigenschaften zugesprochen, die

man nicht zu erkl ren braucht.

Es handle sich also keineswegs nur um ein ußerliche Sch nheit, sondern sie sei viel-

mehr Ausdruck eines geistigen Prinzips, das ber das Unterbewußtsein langsam in die

„Seele“ des Betrachters einsickere: „Mag der Betrachter zun hst einfach sein Gefallen

am Spiel der Formen empfinden, so wird er allm hlich doch dahin gelangen, auch die

l uternden und entspannenden Kr fte des Bildes zu erfahren, dessen Sch nheit im Gei-

stigen, nicht im Sinnlichen beruht.“ (10)

Im Verh ltnis zu den „klassischen“ Theoretikern der abstrakten Kunst erf hrt ihr Modell

der Kommunikation geistiger Inhalte via abstrakte Kunstwerke an dieser Stelle eine Er-

g nzung. Sie proklamiert, daß der Vorgang der Rezeption geistiger Inhalte sogar funk-

tioniere, ohne daß der Betrachter dies anstrebe, wenn er den Bildern nur ausreichend

lange mit „Hingabe“ ausgesetzt sei (vgl. 1948, 9; 11). Der Begriff der „Hingabe“ scheint

mit der Forderung der „Empf ngnisbereitschaft“ bei Domnick zu korrespondieren. Dort

bezeichnete er einen Initiationsritus des Betrachters, in dessen Verlauf er die weiblich

konnotierte Gegenst ndlichkeit stellvertretend f r den Nationalsozialismus als ein Gr n-
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dungsopfer hinter sich lassen muß, um an der Reinstallation einer neuen b rgerlich-pa-

triarchalen Gesellschaft teilzuhaben (siehe S. 81 f.). Auch bei Rebay soll der Betrachter

zun hst die diskursiven Regeln akzeptieren und damit etwas „hingeben“, das mit der

Gegenst ndlichkeit assoziierbar ist. Dieser Vorgang wird allerdings mit „Genuß“,

„Sch nheit“, „Freude“ assoziiert und nicht mit „Opfer“ oder „Verzicht“. Rebay legt

außerdem einen Schwerpunkt ihrer Ausf hrungen darauf, daß die Wirkungsweise der

„geistigen Botschaft“ nach diesem symbolischen Gr ndungsopfer unbewußt verlaufe,

allein indem man sich dem Kunstwerk und seiner „Sch nheit“ aussetze. Es wird nicht

mehr eine aktive Abkehr gefordert, sondern - so scheint es - eine Belohnung f r die

passive Kunstbestrachtung versprochen. Es wird noch zu zeigen sein, daß auch Rebay

ihrem im Verh ltnis zu den Ausf hrungen Domnicks scheinbar abgemilderten Rezep-

tionsmodell mit einer Drohung Nachdruck verleiht.

Rebay stellt gleichzeitig eine weitere bedeutungsvolle Behauptung auf: Sie schreibt, daß

man die seltsame Verwandlung von geometrischen Formen zum wirkenden Kunstwerk

nicht wirklich sehen kann! „Selbst wenn Formen wie Kreis, Viereck oder Dreieck

Verwendung finden, Formen, die man in solchem Zusammenhang f lschlich als

geometrische bezeichnet, so sind sie hier doch rein nstlerischer Natur.“ (1948, 9) Die

Bilder zeigten nicht notwendig das, was man sieht - z. B. geometrische Formen -,

sondern versteckten nur eine zweite, unsichtbare geistige Sch nheit mit l uternden,

heilenden Qualit ten, die „im Geistigen, nicht im Sinnlichen beruht.“ (10) Im Gegensatz

zu Domnick betont Rebay, daß di ußerliche Sch nheit durchaus Tr gerin innerer,

geistiger Sch nheit sein k nne. Oberfl hliche Harmonie stehe nicht notwendig im

Gegensatz zu einer inneren geistigen Wirkungskraft, die das Einzelwesen positiv

beeinflusse. Die Auswirkungen einer solchen Definition der abstrakten Kunst werden

mich noch weiter besch ftigen. Zuvor aber m chte ich auf die großen Versprechungen

eingehen, die an die Rezeption der abstrakten Kunst gekn ft werden und die im

Mittelpunkt der Ausf hrungen Rebays stehen.

Der Betrachter werde „aus aller irdischen Gebundenheit“ (10) herausgehoben. Die ge-

genstandslose Malerei sei „heilsam f r die Seele.“ (11) Rebay prophezeit jedem, der sich

auf die ungegenst ndliche Kunst einl ßt, eine „Kr ftigung der Seele durch Hingabe an

die bersinnlichen Ordnungen, die in dieser Kunst Gestalt werden.“ (11) Kunst wird hier

als individuelles Heilmittel der Seele angepriesen.

Rebay rezipiert hier das Modell der „Heilung durch den Geist“, des therapeutischen An-

spruchs an die abstrakte Kunst, das ebenfalls kunsthistorisch in die Anfangsjahre des
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Jahrhunderts geh rt und von Kandinsky vor dem Ersten Weltkrieg ausgebaut wurde (vgl.

Priebe 1986, 132 f.). Die bildende Kunst wurde als „psychotherapeutische Massenkur

[...] gegen die kulturell bedingte, allgemein herrschende Neurose“ definiert (131). Der

K nstler wurde - bef higt durch sein „Genie“ - zum Erretter aus einer kranken Epoche

voller Angst, konkret auch Kriegsangst (vgl. 49) eingesetzt. Rebay schreibt in Anlehnung

an diesen Topos in einem ihrer Sammelbriefe: „Wir sind die Propheten des 20. und 21.

Jahrhunderts, die Grundsteine des ewigen Friedens“ (1947 Nr. 6, 1).35 Doch Rebay ver-

steht es, diesen alten Mythos36 auf die Zeitgeschichte zuzuschneiden und auf diese Weise

zu aktualisieren, indem sie bereits 1938 eine - auch f r heutige Verh ltisse noch - ußerst

zeitgem ße Zielgruppe, die Manager, benennt: „The contemplation of a Non-objective

picture [...] is particulary beneficial to business men, as it carries them away from the

tiresome rush of earth, and strengthens their nerves“ (1938, 7). Neben ihrem Sendungs-

bewußtsein zeigt Rebay mit solchen Ausf hrungen einen marktorientierten Pragmatis-

mus. Durch den engen Kontakt zu Solomon R. Guggenheim und seinem gesch ftlichen

Umkreis war Rebay geschult darin, eine Klientel zu umwerben, die sich von dem tradi-

tionellen deutschen „Bildungsb rgertum“ unterschied.37

In den 40er Jahren weiß sie sich wiederum den Zeitl uften anzupassen. In einem Inter-

view38 1946 sagt sie: „Denn diese neuen Gem lde k nnen sogar solchen geistig kranken

Menschen, deren Geist durch den Krieg und die Grausamkeiten dieser Erde schwer er-

sch ttert ist, einen tiefen Eindruck bieten; diese hoch geordnete Kunst beeinflußt derart,

so daß ihr Geist wieder harmonisch werden kann.“ (Rebay 1946, 3) Auch im Ausstel-

lungskatalog von 1948 verspricht sie, daß die K nstler „Anregung, Beruhigung oder

Aufschwung“ (14) zu vermitteln f hig seien. Welch ein Angebot an die zerm rbten Deut-

schen im Jahr 1948!

                                                       

35 Sie nimmt hiermit Bezug auf ihre eigene nstlerische T tigkeit und außerdem auf ihre zentrale Rolle
als Kunstvermittlerin (vgl. von der Bey 1989). Sie rechnete sich in der Nachkriegszeit durchaus selbst
zu den nstlerischen Genies (vgl. von der Bey 1990, 101-103).

36 „Die [...] Rolle [...], die den K nstler als 'Heilenden', als geistigen F hrer und Therapeuten bis in die
Gegenwart herausstellt, wurzelt einerseits in der Tradition des biblischen Prophetismus und anderer-
seits im Brauchtum des christlichen Heiligenkults, der untrennbar mit der antiken Vorstellung von
der 'Heilswirkung' des Heros verbunden ist.“ (Neumann 1986, 95)

37 Guggenheim selbst hatte sein Geld im Bergbauwesen verdient. Siehe auch Anm. 34.

38 Dieser Text existiert in einer maschinenschriftlichen deutschen bersetzung im Archiv von Rebay in
Wessling. Mit großer Wahrscheinlichkeit geh rte er zu den Texten, die Rebay in Deutschland nach
dem Krieg postalisch verbreitete.
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Doch dieses auf eine zeitgem ße Problematik abzielende Harmonieversprechen ist ver-

kn ft mit alten ideologischen Mustern der Rezeption abstrakter Kunst. Wiederum wird

das Versprechen einer - noch n her zu definierenden - neuen Ordnung durch die ab-

strakte Kunst gegeben: „Sind wir erst f hig, dieses Leben [der Bildfl he; KB] zu f hlen,

so werden wir auch die ordnende Sch nheit der Kunst in ihrer Wirkung auf uns erfahren

k nnen. Und Ordnung in unser eigenes Leben wie unsere Umwelt zu bringen, ist von

ußerster Wichtigkeit f r unser Wohlbefinden, im Bewußten wie im Unbewußten.“ (11)

Der Aufruf zur Ordnung ist von Domnick bekannt, auch bei Rebay wird die ungegen-

st ndliche Kunst mit Ordnung, mit Gesetz gleichgestellt und als ein Gegenmodell zum

„Chaos“ entworfen, das explizit gar nicht mehr genannt zu werden braucht - vermutlich

war dies als Allgemeinplatz der damaligen Diskussionen allen Lesern pr sent.

Neu ist allerdings, daß hier zun hst auch durch die Ordnung nur ein „Wohlbefinden“,

eine pers nliche Verbesserung des Lebensgef hls versprochen wird. Die Wirkung der

Kunst liegt Rebays Ansicht nach zun hst im privaten, intimen Bereich der Individuen,

der Freizeitcharakter hat. Hiermit kommt Rebay den Individualisierungsbestrebungen der

Nachkriegszeit entgegen.

Der Aufschwung - Oder weshalb Kutur und Zivilisation keine
Gegens tze mehr sein d rfen
Wie Ringer in seiner Analyse des „Mandarinentum“ gezeigt hat, waren das Bestreben

nach Individualismus und Pers nlichkeit bereits tief in der Ideologie und im Selbstver-

st ndnis des deutschen Bildungsb rgertums bis hin zur Weimarer Republik verwurzelt

(vgl. 1983, 83). In der Nachkriegszeit reformuliert sich dieses Denken (vgl. Greiffenha-

gen 1979, 50), unter anderem  in dem Diskurs ber die „innere Emigration“ (vgl. Schu-

ster 1986). Das Modell der „inneren Emigration“ wurde als eine der positiven Erfahrun-

gen aus dem NS verstanden, denn es erlaubte - zumindest retrospektiv -, eine pers nliche

Integrit t trotz der ußeren Verh ltnisse zu manifestieren. Dieser Diskurs behauptet eine

Freistellung von der Schuld des NS kraft des R ckzugs in die pers nliche Gedankenwelt,

obwohl man „dabei“ war. Der Vorwurf einer Schuld aufgrund des passiven Geschehen-

lassens wurde in dem zeitgen ssischen Diskurs nicht formuliert.39 Ganz im Gegenteil

galten „innere“ Emigranten nach 1945 als „geistesaristokratische Dynastie“ (vgl. Glaser

                                                       
39 Und wird auch retrospektiv noch h ufig ignoriert. Das einzige Konfliktpotential an dem Modell der

„inneren Emigration“ sieht Glaser z. B. darin, eine „Trennungslinie zu denjenigen zu ziehen, die eine
Art Doppelleben gef hrt hatten: gewisse Zugest ndnisse an den Ungeist gemacht, aber bei wesentli-
chen Fragen zum Nationalsozialismus auf Distanz gegangen waren.“ (Glaser 1990, 29)
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1990, 29),40 und besonders h ufig wurde der Begriff auf K nstler und Schriftsteller an-

gewendet (vgl. z. B. Evers 1951, 97). Die Erfahrungen der „inneren Emigration“ m nde-

ten auf diese Weise in einem Pers nlichkeitskult. Sie wirkten sich nicht nur auf das Ver-

st ndnis vom K nstler aus, sondern waren auch ein allgemein anerkanntes Vorbild f r die

Rezipienten. Hier liegt die Basis f r die zwielichtige und gleichwohl identit tsbildende

Haltung gegen ber dem Nationalsozialismus: „das habe ich (nicht) getan...“ (Klenke/

Tholen 1988, 61 f.).

Politisch wurde der Individualismus in den sp ten 40er Jahren vor allem als Gegenkraft

zum Kollektivismus, der damals als eines der Hauptmerkmale des NS und des Sozialis-

mus verstanden wurde, formuliert (vgl. Hermand 1989, 67). Da der Diskurs ber den

Wert der Pers nlichkeit zum Teil von so namhaften Wissenschaftlern wie Max Horkhei-

mer, Theodor Adorno (Dialektik der Aufkl rung 1947) und Hannah Arendt (The

Origins of Totalitarism 1951) unterst tzt wurde, habe diese Einstellung sich nicht nur in

einer neoliberalen Wirtschaftspolitik der jungen Bundesrepublik ausgedr ckt, sondern

auch in der Gesellschaftstheorie: „Die einzige Gegenkraft zu solchen Tendenzen ins To-

talit re und Massenhafte sahen diese Neo- und Rechtsliberalen in einem Pers nlichkeits-

denken, das sich allen herrschenden Ideologien zu entziehen sucht und auf seiner eige-

nen, unabh ngigen, ungef rbten, ideologielosen Meinung besteht.“ (Hermand 1989, 67;

vgl. auch Held 1981, 21 f.) Der Politik aber wurde aus diesen Gr nden in den ersten

Nachkriegsjahren h ufig ein trotziges „ohne mich“ entgegengehalten (vgl. Bracher 1991,

24).

Rebays Co-Autor im Karlsruher Ausstellungskatalog Kurt Martin unterstreicht diesen

individualistischen Aspekt. Er betont als Besonderheit dieser Ausstellung, daß sie auf

privater Initiative gr ndete: „Diese erste amerikanische Ausstellung in Deutschland [...]

ist nicht vom American Military Government organisiert worden, sondern durch die

Verbindung der Museen untereinander und pers nliche Bem hungen zustande gekom-

men.“ (1948, 8) Es war in diesen Jahren geradezu ein G tesiegel f r eine Ausstellung,

wenn sie privater Initiative entsprang und nicht „von oben her inauguriert worden“ war -

so der Darmst dter B rgermeister Ernst Schroeder zur Er ffnung der Darmst ter Ge-

spr che 1950 (Evers 1951, 7).

Hierin ist weniger eine besonders fr he Reaktion auf die Vorw rfe der staatlichen Len-

kung der Kunstentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland zu sehen (siehe S. 22) als
                                                       
40 Im Sinne Ringers (1983) werden sie damit als vorherrschende gesellschaftliche Gruppe in der Nach-

folge des „Mandarinentums“ definiert, in dessen Tradition die Konstruktion „innere Emigration“ ja
auch steht.
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vielmehr ein Hinweis darauf, daß der sich wieder installierenden Politik gegen ber ein

grunds tzliches Mißtrauen bestand. Gerade die bildende Kunst, so wurde in diesen Jah-

ren nach den Erfahrungen des NS immer wieder gefordert, solle sich unabh ngig von

jedweder politischen Situation frei entfalten k nnen. Heute ist es wieder eine Selbstver-

st ndlichkeit, daß Ausstellungen nicht aus staatlichen oder kommunalen Institutionen

hervorgehen, sondern aus anderen Initiativen entstehen - in den 40er und 50er Jahren

war es das nach den Erfahrungen mit dem NS und seiner zentralistischen Kulturpolitik

nicht.41

Im Gegensatz zu Domnick, dessen Rezeptions sthetik eine (kleine) Gruppe von Betrach-

tern anspricht, die die Keimzelle einer neuen Gesellschaft sein sollen, zielt Rebay nun

verst rkt auf den einsamen, in sich zur ckgezogenen Rezipienten - sie zeigt damit gleich-

zeitig eine pragmatische Zielgruppenorientierung.

Das Mittel der Kunst, di ußerliche Sch nheit, hat nach Rebay das Potential, auf eine

geheimnisvolle Art unbewußt geistige Werte zu vermitteln. Und dieser Vorgang wird als

privater, individueller dargestellt, der nicht vermittelbar und nicht kontrollierbar sei.

Allein die Behauptung, sich durch solche Bilder „ber hrt“ zu f hlen, steht demnach f r

eine berwindung der „irdischen Gebundenheit“ (Rebay 1948, 10). Diese Art der Teil-

habe am Diskurs kann sprachlos erfolgen. Die F higkeit, ein Gef e aus rein ungegen-

st ndlichen Formen zu rezipieren, wird zum Qualit tsmerkmal des Rezipienten, das er

nicht nachweisen muß. Dieses Modell scheint den f r die Funktionsweise eines Codes

zentralen Aspekt der sozialen Kontrolle, der bei Domnick durch ein gemeinschaftlich

zelebriertes Bekenntnis zur abstrakten Kunst gefordert war, zur ckzunehmen und durch

das Versprechen von „Freude“, „Genuß“ und „Sch nheit“ zu ersetzen. Doch Rebay f hrt

einen zweiten, parallel zu dem ersten gef hrten Diskurs, der sich speziell an ein deutsches

Publikum zu wenden scheint. Hierbei wird eine andere Form des kollektiven Anreizes zur

positiven Rezeption der ungegenst ndlichen Malerei installiert, die sich unter den

damaligen Umst nden aber durchaus auch als Drohung interpretieren l ßt.

                                                       
41 Ein einzelnes Kulturzentrum oder einen zentralisierten Kunstmarkt gab es in Deutschland nie. Der

Versuch Adolf Hitlers, das Kunstgeschehen ber die Reichskulturkammer zentralistisch zu steuern,
ging an der kulturellen Tradition und dem daraus entstandenen weitverzweigten Netz der kulturellen
Institutionen vorbei - das die Nazis allerdings f r ihre Zwecke zu nutzen verstanden. ber
„Regionalismus und Internationalismus“ der deutschen kulturellen Szene bis zum NS vgl. Grasskamp
1989, 33-36.
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Um die Notwendigkeit der abstrakten Kunst zu betonen, geht Rebay in ihrem Katalog-

text auch auf den Krieg und damit unausgesprochen auf den Nationalsozialismus ein:

„Das Bewußtsein, zu einem Leben im Geiste aufgerufen zu sein, ging mit den Erleich-

terungen, die eine sich immer vervollkommnende Technik dem menschlichen Leben zu

bringen wußte, mehr und mehr verloren. Alle Arbeiten des t glichen Lebens sind durch

sie jetzt leicht geworden; daß man sich aber nicht aufgerufen f hlte, die so freigeworde-

nen Kr fte dem Fortschritt des Geistes dienstbar zu machen, hat Krieg und Elen ber

die Welt gebracht. In Zukunft sollte es jedoch nicht mehr n tig sein, jene Undankbaren,

die ihre Verpflichtung zum Fortschritt im Geistigen, zur Versenkung in die wahren

Kr fte des Lebens nicht begreifen, durch Leiden zu strafen.“ (13)42 Diese Ausf hrungen

gehen hier an die Adresse der deutschen Rezipienten und lassen sich in diesem Kontext

als eine private Reeducation-Aktion bezeichnen. Als „Undankbare“ ber die Errungen-

schaften der geistigen Entwicklung h tten die Deutschen, so liest man unschwer zwi-

schen den Zeilen, an ihrem Schicksal selbst schuld - ganz im Gegensatz zu den Amerika-

nern.

In den USA seien der „geistige Fortschritt“ und auf der anderen Seite die technischen

und zivilisatorischen Errungenschaften, die die materialistische Welt auszeichnen, auf

dem Weg zu einem friedvollen Zeitalter keine Gegens tze mehr. Im Gegenteil: Der

nordamerikanische Lebensstandard wird in ihren Rundbriefen immer wieder erw hnt.

Der ungegenst ndliche Maler „findet in Erleichterungen, die ihm die standardisierte

Zivilisation Amerikas bietet, ein vollkommenes Instrument, auf dem er spielen kann,

sodaß er nicht in seinem t glichen Leben behindert ist durch die Schwierigkeiten, das

N tige zu erhalten oder Mittel, durch die er sich ausdr cken kann.“ (Rebay 1949, Nr.

107) In einem anderen Rundbrief schreibt sie ber Hausger te vom programmierbaren

Elektroherd bis hin zur S lmaschine: „Es ist wirklich eine Freude, ein Haus mit solchen

Erfindungen versehen zu k nnen, die dem Geiste ungeahnte Freiheiten bieten, f r

h heren Dienst, ohne den man nicht berechtigt ist, solche Dinge zu ben tzen oder zu

erwerben.“ (Rebay 1948, Nr. 29, 2 f.; Hervorhebung KB)

Im Zentrum ihrer Kritik steht also ein angeblich falscher Umgang mit den technischen

Errungenschaften. Die Forderung nach einer „ berwindung des Materialismus“, die auch

Domnick formulierte, wird bei Rebay anders gedeutet. Ihre Behauptungen bilden einen

aufschlußreichen Einblick in die Politik, die hinter dieser Lobrede auf das amerikanische
                                                       
42 Diese Ansicht vertrat sie allerdings schon fr her: „Die Verpflichtung zum geistigen Leben wurde mit

der Vervollkommnung der Zivilisation [...] vergessen. [...] Nichtbeachtung dieser Verpflichtung
brachte Kriege und Ungl c ber die Menschen.“ (1942)
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Leben steht: Allein der „geistige Fortschritt“, ablesbar an dem Bekenntnis zur ungegen-

st ndlichen Kunst, berechtige dazu, auch am zivilisatorischen Fortschritt teilzuhaben.

Ihre Drohung lautet: Ohne ein Bekenntnis zur ungegenst ndlichen Malerei keine Ver-

besserung der Lebensverh ltnisse! Diese Texte lesen sich wie eine Parallele zu Rebays

Care-Paket-Aktionen; Kunstpamphlete werden durch Lebensmittel und K nstlerbedarf

„schmackhafter“ gemacht, und ebenso wird hier die ungegenst ndliche Kunst durch das

Versprechen eines durchaus auch wirtschaftlich verstandenen „Aufschwungs“ (1948, 14)

untermauert.

Die Beschreibung des Neubauprojektes des Museum of Non-Objective Painting

(Guggenheim-Museum) in New York von W. Wartmann im unmittelbaren Anschluß an

Rebays Aufsatz liest sich wie eine weitere Unterst tzung ihrer Aussagen. Schon die

ersten S tze des zweiseitigen Essays unterstreichen, wie man es sich vorzustellen hat,

wenn sich eine Nation des geistigen Fortschritts w rdig erweist: „Versenkt der

Konzertsaal, luftreguliert und gegen ußere Ger usche abgedichtet, mit regulierbarer

Deckenmembran. Auf Erdgeschoßh he die kreisrunde B hne f r Vortr ge, Filme,

T nze, theatralische und andere Vorf hrungen, mit zweigeschossigem Zuschauerraum

f r 400-500 Personen. Dar ber die nach innen ge ffnete Galerierampe, die unter weit

gespannter Glaskuppel spiralig in langsamer Steigung sich erhebt. Dahinter der Turm mit

den Personenaufz en, die alle Treppen ersetzen. S mtliche R ume air-conditioned, d. h.

mit automatischer Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit versehen.“ (Wartmann

1948, 15; vgl. auch Wright 1948) Gr er kann man sich den Kontrast zu den beengten,

improvisierten Wohnverh ltnissen in den noch immer weitgehend zerst rten St dten

Deutschlands kaum vorstellen. Der Eindruck, den solche Beschreibungen auf ein

deutsches Publikum machten, darf nicht untersch tzt werden. Zusammenfassend aber

betont Wartmann, daß die Realisierung eines solchen Projekts, ein „Ergebnis von

ußeren und von innen her sich stellender Bedingungen“ (15 f.), als Symbol Amerikas zu

verstehen sei.

Damit wird ein weiterer Diskurs angesprochen, der sich auch durch Rebays Ausf hrun-

gen ber die ungegenst ndliche Kunst und den „geistigen Fortschritt“ zieht: „Fortschritt“

als Begriff aus dem Bereich der „Zivilisation“ wird unter deutschen Intellektuellen seit

Ende des 19. Jahrhunderts als Gegensatz von „Kultur“ verstanden.

Am prominentesten ist vermutlich die vergleichende Darstellung dieser Dichotomie von

Norbert Elias aus dem Jahr 1936: „Hier, im deutschen Sprachgebrauch, bedeutet 'Zivili-

sation' wohl etwas ganz N tzliches, aber doch nur einen Wert zweiten Ranges, n mlich
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etwas, das nur die Außenseite des Menschen, nur die Oberfl he des menschlichen Da-

seins umfaßt. [...] Der franz sische und der englische Begriff 'Zivilisation' kann sich auf

politische oder wirtschaftliche, auf religi se oder technische, auf moralische oder gesell-

schaftliche Fakten beziehen. Der deutsche Begriff 'Kultur' bezieht sich im Kern auf gei-

stige, nstlerische, religi se Fakten, und er hat eine starke Tendenz, zwischen Fakten

dieser Art auf der einen Seite, und den politischen, den wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Fakten auf der anderen, eine starke Scheidewand zu ziehen.“ (1988, 2 f.)43 Die

Technik wird in dieser Perspektive als Unterbegriff der Zivilisation in einen Gegensatz zu

der h herbewerteten Kunst und Kultur44 gestellt. Als „Wert zweiten Ranges“, der nur die

Materialit t, die Oberfl he ber hre, wird die Technik (und Wirtschaft) in einen Gegen-

satz zu den „geistigen“ Werten gestellt (vgl. auch Ringer 1983, 85).

Diese Dichotomie war Kernpunkt eines Antiamerikanismus des Bildungsb rgertums seit

dem ausgehenden 19. Jahrhundert (vgl. Sch ler 1990). Die Erfahrung einer technischen

und folglich wirtschaftlichen berlegenheit der USA m ndete in eine Technikkritik, die

in den Dienst des Nationalismus gestellt wurde. Der technische Fortschritt und die

Wirtschaft wurden mit Amerikanismus gleichgesetzt und als eine Bedrohung des

„deutschen Geistes“ verstanden. „[D]ie Bedrohungserfahrungen des deutschen

Bildungsb rgertums vor der sprunghaften Bedeutungszunahme von Wirtschaft und

Technik“ (Sch ler 1990, 204) ußerten sich vor allem in der Konstatierung einer

„Kulturkrise“ (vgl. zu deren Genese Ringer 1983, 229 ff.), die selbst Domnick und Rebay

noch zum unhinterfragten Ausgangspunkt ihrer berlegungen machen. Im Gegenzug

erfolgte eine diskursive Abwertung der technischen Entwicklung durch ein Beharren auf

einer Hierarchie, an deren Spitze die Kultur stehe: „Die Erfahrung der amerikanischen

Mischung von Pragmatismus und Rationalismus wurde durch ein kulturelles

berlegenheitsbewußtsein kompensiert, das in den Vereinigten Staaten nur

Oberfl hlichkeit und platten Materialismus ohne Geist, Geschmack und Moral sah.“

(Sch ler 1990, 154) Auch nach 1945 spiegeln Vorbehalte gegen ber der Technik ein

kulturkritisches Argument: „Danach f hrt die [durch die Technik erm glichte, KB]

Bev lkerungsexplosion zum 'Aufstand der Massen' (Ortega) bzw. zur
                                                       
43 Vgl. zur Geschichte dieser Termini auch Wyss 1985, 323 f. Die Unterscheidung, die man nach 1945

wohl als Allgemeingut bezeichnen kann, nennt Wyss „so deutsch, wie nur m glich.“ (324) Vgl. auch
Ringer (1983, 83 f.).

44 Wilhelm Pinder ging in Zusammenfassung des Streits um die Moderne der Jahrhundertwende (vgl.
Belting 1992, 33 ff.) in der Einleitung seiner 1935 erschienen Geschichte der deutschen Kunst noch
weiter, er schrieb: „'Modernit t ist berhaupt kein Begriff der Kunst', sondern geh rt in den Bereich
der 'Technik, der Mode'„ (zit. nach Belting 1992, 33). Dieses Buch wurde 1952 neu aufgelegt.
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'Massenemanzipation', die Massenproduktion, Ramsch, Vulgarisierung des Geschmacks,

Qualit tsverschlechterung der Produkte, berf llung, Allgegenwart des Vielzuvielen mit

sich bringt. Die Chancen zur Entfaltung der Pers nlichkeit sinken.“ (Sieferle 1984, 231)

Hinzu kamen sicherlich ernstzunehmende ngste vor einer atomaren Bedrohung sowie

negative Erfahrungen mit der zerst rerischen Kraft der Technik im Zweiten Weltkrieg

(vgl. z. B. Graner 1946).

Aus der Position der „Kulturnation“ heraus scheute man in Deutschland seinerzeit selbst

vor einer gewissen berheblichkeit den US-Amerikanern gegen ber nicht zur ck: „Hat

der Amerikaner Kunstverstand?“, wird im Mai 1947 in Die Neue Zeitung provokativ

gefragt (Misch 1947). Zusammenfassend wird die Frage nat rlich mit Ja beantwortet,

dennoch zeigt sich auch immer wieder Mißtrauen. Susanne zur Nieden hat das Verh ltnis

zur USA in der Nachkriegszeit als extrem zwiesp ltig beschrieben: „Der ambivalenten

Darstellung der US-Macht liegt eine Einstellung zugrunde, die die deutsche Niederlage

als das Ergebnis der materiellen und technischen berlegenheit deutet, den amerika-

nischen Sieg aber gleichzeitig als Sieg der sozial und kulturell Unterlegenen erlebt.“

(1995, 29)45 Noch 1957 stellt Arnold Gehlen (vgl. 7) die Technikfeindlichkeit als ein

spezifisch deutsches Ph nomen dar, obwohl zu dieser Zeit die Technisierung der

Haushalte und Arbeitspl tze in Deutschland schon ein betr htliches Maß angenommen

hatte und fast jeder von dieser Entwicklung profitierte.

Dagegen stand allerdings schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Technikbegeiste-

rung, die sich allerdings weniger aus dem Kreis des traditionellen Bildungsb rgertums

speiste, sondern von Technikern und Ingenieuren getragen wurde. Dies f hrte „zur

Ausbildung zweier Kulturen, der naturwissenschaftlich-mathematisch ausgerichteten und

der geistes- und sozialwissenschaftlich gerechtfertigten Lebensweise, die seitdem in

spannungsreichem Miteinander die Diskussion um die Technik bestimmen.“ (Sch ler

1990, 147) Diese Gegens tze sind auch noch nach 1945 zu beobachten. Doch im Zuge

der beginnenden Mechanisierung und der allgemeinen Aufbruchstimmung breitete sich im

Common Sense zunehmend eine Technikfaszination aus (vgl. auch Sieferle 1984, 228).

In Rebays indirektem Bezug auf eine Krise, auf ein Chaos, erweist sich ihre Einbindung

in diesen Diskurs. Die Kombination des „Geistigen“, des Inbegriffs der deutschen Kultur,

mit dem „Fortschritt“ (vgl. Rebay 1948, 13), einem Terminus aus dem Umfeld der Zivili-
                                                       
45 Axel Schildt (1996) beschreibt, daß sich aus den Programmen der Amerikah user in der Nachkriegs-

zeit eine gezielte kulturpolitische Ausrichtung zur Nivellierung dieser Vorurteile herauslesen l ßt.
Die USA versuchten vergeblich, sich als „Kulturnation“ zu installieren.



Kapitel 3128

sation, zeigt, daß sie unter Berufung auf den NS die traditionelle Gewichtung zwischen

„Kultur“ und „Zivilisation“ nivelliert: „Alle Arbeiten des t glichen Lebens sind durch sie

[die Erleichterungen der Technik; KB] jetzt leicht geworden; daß man sich aber nicht

aufgerufen f hlte, die so freigewordenen Kr fte dem Fortschritt des Geistes dienstbar zu

machen, hat Krieg und Elen ber die Welt gebracht.“ (13) Die Zivilisation und der tech-

nische Fortschritt werden auf diese Weise ganz im Gegensatz zur traditionellen deut-

schen Debatte zum Indikator auch der Kultur erkl rt! Die Amerikaner haben nach dieser

Auffassung ihren hohen Lebensstandard zu Recht erlangt, weil sie es aufgrund ihres

geistigen Fortschritts nicht anders verdient haben. Er scheint, als h tten die Deutschen

ihre „Zivilisation“ verloren, weil sie sich ihrer auf geistiger Ebene nicht w rdig erwiesen

haben.46 Die Errungenschaften der modernen Technik in den USA werden in dieser

Argumentation als Beweise eines „Fortschritt des Geistes“ (14) definiert. Sie stehen nun

synonym f r eine geistige Ordnung und letzte Beweise einer hohen Kultur. Ebenso wie

ein ußerliche Sch nheit der Bilder als Indikator einer inneren, geistigen Wirkungskraft

konstruiert wird, ernennt Rebay parallel dazu den materiellen Wohlstand zum Indikator

f r eine erfolgreiche berwindung des NS.

Interessant ist hierbei, daß auch Rebay ihre eigenen Ansichten der 30er Jahre zu dem

Verh ltnis von Kultur und Zivilisation g ndert hat, schließlich kann man ihr selbst eine

N he zu bildungsb rgerlichem Gedankengut attestieren.47 Diese Sinneswandlung weist

darauf hin, daß Rebay die spezifisch amerikanische Bewertung der Technik als

Voraussetzung einer demokratischen Grundordnung adaptierte. Auch f r Solomon R.

Guggenheim, ihren Geldgeber, war die „Sammelt tigkeit Teil eines humanit ren

Fortschrittsglaubens.“ (Guggenheim 1989, 11) Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, so hat
                                                       
46 Seltsamerweise trifft sich Rebay in dieser Behauptung mit einem der technikfeindlichen Autoren der

Nachkriegszeit. Graner schreibt ber den NS: „[D]as deutsche Volk [hat] in diesen Jahren seine
Technik [...] zu einem starken Machtmittel ausgebaut [...]. Aber alle diese Fabriken, Autobahnen,
Kraftwerke, Hallen, Versammlungspl tze und Befestigungsanlagen, alle diese Rundfunkger te,
Kraftwagen, Flugzeuge, Panzer, U-Boote, diese ganze ungeheure Arbeit seiner Techniker und ihrer
Helfer, ja des ganzen Volkes, mußte ihm zum Fluch werden, weil der Geist, der diesen K rper baute,
in Maßlosigkeit ausartete. Auf den Geist kommt alles an, in dem das 'Mittel' Technik verwendet
wird.“ (1946, 23)

47 Aus den USA schrieb Rebay 1932 an ihre Mutter: „[W]ir m ten einen Klub bilden in Deutschland
f r das Geistige [,] um Hitler, der jetzt mit Schleicher ans Ruder kommt, vor Dummheiten zu bewah-
ren, nur durch den Geist kann Deutschland die anderen ausstechen, alles andere haben diese und
m chtiger, aber nur der Geist (nicht die Wissenschaft allein) verschafft eine Weltstellung und das
Geistreich sollte das 'Bayreuth' des deutschen Volkes sein.“ (in einem Brief vom November 1932,
Privatarchiv Wessling) Wie viele Intellektuelle hoffte Rebay zu diesem Zeitpunkt noch darauf, daß
die neue Regierung ihre bildungsb rgerlichen Interessen vertreten w rde. Auch Kessler schreibt in
seinen Lebenserinnerungen, Rebay „habe auch starke Sympathien f r die Nazis, macht ihnen aller-
dings zum Vorwurf, daß sie das Bauhaus in Dessau aufgel st haben“ (Kessler 1982, 730).
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Sch ler gezeigt, „erschien Technik [in den USA; KB] prim r als Voraussetzung

wirtschaftlicher Egalit t, nationaler Einheit und damit als Garant der Demokratie

schlechthin; diese berzeugung r ckte zugleich Wissenschaft und Erfindung in das

Zentrum des zeitgen ssischen Fortschrittsglaubens.“ (1990, 21; vgl. auch Bignens 1992,

70) Selbst die Erfahrung der Atombombe ließ diesen Fortschrittsglauben nicht

abbrechen, vielmehr wurde der Erfolg dieses R stungsprojektes in den USA als eine der

Voraussetzungen f r einen weltweiten Frieden angesehen (vgl. Sch ler 1990, 95).

Diese ideologische Bedeutung der Technik schimmert auch durch Rebays ußerungen,

zus tzlich zeigt sich bei ihr eine Besonderheit, die den Graben zum im klassischen Sinne

konservativen Publikum weiter vertieft haben rfte: In ihren Rundbriefen - die schließ-

lich auch f r eine zwar begrenzte, aber elit re, im kulturellen Leben verwurzelte ffent-

lichkeit bestimmt sind - gibt sie Beispiele f r die „technische“ berlegenheit der USA,

die in krassem Gegensatz zu den Beispielen stehen, mit der die technische Entwicklung

gew hnlich gew rdigt wird: schnittige Sportwagen, Ozeanriesen und Flugzeuge. Rebay

h tte sich durch Erw hnung des in Planung befindlichen Museumsneubaus in New York

diesem Tenor anschließen k nnen, aber sie f hrt statt dessen Haushaltsger te an, die den

K nstlern das Leben erleichtern sollen, z. B. einen programmierbaren E-Herd. Erst eine

hohe geistige Entwicklung berechtige zur Benutzung dieser Neuerungen (vgl. Rebay

1948, Nr. 29).

Ihre Ausf hrungen zeigen in diesem Punkt eine seltsame Dissonanz. Zivilisation und

Technik wurden im Rahmen des traditionellen bildungsb rgerlichen Diskurses ohnehin

als „oberfl hliche“ Werte zweiten Ranges hinter der Kultur und den „geistigen Werten“

angesehen. Rebay bringt nun die Technik zus tzlich in einen Zusammenhang mit dem

weiblich besetzten Haushalt und w hlt damit den Bereich der Technik, der vermutlich

aus der traditionellen bildungsb rgerlichen Perspektive betrachtet am wenigsten

Reputation besitzt. Es ist unwahrscheinlich, daß Rebay aus einem tieferen Verst ndnis

der deutschen Bedrohungserfahrung durch die Technik hiermit ihre Strategie pr sentiert,

die Technik zu verharmlosen.48

Als zus tzlicher Anreiz f r die Rezeption der abstrakten Kunst w rden ihre Ausf hrun-

gen nur dann funktionieren, wenn sie sich an eine neue, sich von den Ideen des traditio-

                                                       
48 Drei Fragen interessieren an dieser Stelle: Konnte sie sich das - ausgerechnet als Frau - leisten und

warum? Welche Auswirkungen hatte dies auf die Rezeption ihrer Ansichten? Baute der - wiewohl
hochtrabende - Pragmatismus ihrer Erl uterungen Abgrenzungsbestrebungen gegen diese Kunstrich-
tung seitens der Vertreter der „hohen“ Kunst auf? Leider bietet das von mir ausgewertete Material

ber Rebay hierauf keine Antwort.
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nellen Bildungsb rgertums abgrenzende Zielgruppe wenden w rden, die die technische

und wirtschaftliche Entwicklung ohnehin schon h her bewertet als die Kultur und die den

Bezug auf den weiblich besetzten Haushalt nicht als Abwertung einstuft. Man kann ber

diese Zielgruppe nur spekulieren: Entweder zeigt sich hier ein pragmatisches

Zugest ndnis an die deutschen Lebensverh ltnisse, d. h. Rebay wandte sich bewußt an

die „normale“ Bev lkerung, die trotz ihres nominellen Bekenntnisses zu kulturellen

Werten aktuell weit mehr Wert auf eine Erleichterung der Lebensverh ltnisse legte. Oder

aber sie hatte Vertreter der sog. „Zweiten Kultur“ (Sch ler 1990), d. h. Techniker und

Manager im Auge, die in Deutschland allerdings - wie noch zu zeigen sein wird - erst

langsam gr eres gesellschaftliches Gewicht erlangen sollten.

Einig sind die beiden Autoren Rebay und Domnick darin, daß es einen „Bruch“ zwischen

Geist und Materie gebe, der die Ursache f r die Krisen der Moderne sei - der NS als die

gr te Katastrophe wird bei beiden allerdings nicht explizit benannt. Dabei kn fen sie

an eine traditionelle deutsche bildungsb rgerliche Dichotomie an, die sich seit Ende des

19. Jahrhunderts vor allem in der Konstatierung einer „Kulturkrise“ ußerte (vgl. Ringer

1983, 229 ff.).

In Domnicks Verst ndnis hat die abstrakte Malerei es seit ihren Anf ngen verstanden, die

beiden Komponenten Geist und Materie vorbildhaft zu vereinen. Kraft dieser F higkeit,

die sie sogar ber die „Episode“ NS hinweggerettet habe, k nne die abstrakte Malerei

nun Vorbild f r eine neue synthetisierende „Klassik“ sein, womit er - im Rahmen der

Verh ltnisse der unmittelbaren Nachkriegszeit - durchaus eine gesellschaftliche Entwick-

lung im Sinn hat. F r Rebay aber ist der „Bruch“ gesellschaftlich nicht z berwinden,

sondern bestenfalls mit einer parallel verlaufenden „technischen“ und „geistigen Ent-

wicklung“ zu kompensieren. Sie pl diert f r eine Aufnahme der abstrakten Kunst als

wesentlichen Bestandteil in diese Gesellschaft, damit dieser „Bruch“ ausgehalten werden

kann. Ihre praktischen didaktischen Vorschl ge zur Realisierung dieses Ziels sind unmiß-

verst ndlich. Franz Roh berichtet: „In Gespr hen ging Hilla von Rebay gelegentlich

sogar so weit, zu meinen: Wenn man ungegenst ndliche Bilder in die Gef ngnisse hinge,

so w rden alle egoistischen Begierden der Verbrecher erl schen. Sie w rden sich in

bessere Menschen verwandeln.“ (Roh 1960, 47) In einem Brief vom 23.9.1947 schreibt

sie: „Und darum ist die Gegenstandslose Malerei nicht nur sch n, sondern sogar auch

praktisch, weil sie solch' ordnenden Einfluß bt. Sogar ein Kind, das mit solcher Kunst

lebt, wird ordentlicher, und hat damit schon das halbe Leben gewonnen. Denn wer sich

der Ordnung ergibt, lernt die Ordnung, das heißt, sich dem kosmischen Gesetz des
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Weltenalls einf en, um erfolgreich zu leben.“ (Hervorhebung KB) Im Rundbrief Nr. 62

aus dem Jahr 1949 verdichtet sich diese Einstellung in einem ungew hnlichen Vorschlag.

Rebay schreibt: „Nachdem die Religionen versagt haben, Frieden und geistige Ordnung

zu lehren, muß es das stille Gem lde tun, dessen Reproduktion in aller Menschen Zim-

mer geh ngt werden sollte vom Staate, als Gegengabe f r Steuern, wie Bauer vorschlug,

und als stetiger wenn auch erzwungener Lehrer und Freudespender, da sthetik zur

Ordnung erzieht zum großen Vorteil der Staaten und der Gemeinschaften und der so

notwendigen Menschheitsrevolution, zur Geistigkeit und dadurch zum inneren Frieden.“

Der praktische Nutzen spielt also durchaus eine Rolle. Ihre Botschaft erweist sich als

sehr konkret und praxisorientiert. Abstrakte oder ungegenst ndliche Kunst schaffe Ord-

nung - bis hinein ins Kinderzimmer, bis hinein in die gestreßten Seelen berarbeiteter

Manager und traumatisierter Kriegsopfer; sie w rde sogar Gef ngnisinsassen zu besseren

Menschen machen und nicht zuletzt dem Staat und der Gemeinschaft einen Vorteil brin-

gen. Sie proklamiert also eine Kunst mit privater Wirkung, aber zum gesellschaftlichen

Vorteil. Dieser im Rahmen der Reeducation-Programme ins Blickfeld geratene kunst-

bzw. museumsp dagogische Ansatz49 wird in den ausgehenden 40er Jahren als Spezifi-

kum der USA bewundert. Kurt Martin unterstreicht im Vorwort: „Nach der ganzen ge-

sellschaftlichen Struktur der USA berrascht es nicht, daß die Museen [...] eine wesentli-

che Rolle spielen [...] durch die gestellte Aufgabe [der F rderung des Kulturbewußtseins;

KB], die fast ausschließlich erzieherisch verstanden wird.“ (1948, 6; vgl. auch Misch

1947)

Nach Rebays Verst ndnis schafft die abstrakte Kunst weder die Gef ngnisse ab noch

vermindert sie die Steuern oder den Streß der Manager. Die Kunst soll aber dazu

beitragen, das Individuum zu einer Vers hnung mit der Gesellschaft, die an sich nicht

nderungsbe rftig sei, zu erziehen. Die Kunst maßt sich nach Rebays Auffassung zwar

keinerlei Vorrangstellung gegen ber anderen Bereichen an, besteht aber als

Repr sentantin des geistigen Fortschritts auf einem gleichberechtigten Platz neben

anderen Lebensbereichen, denn sonst laufe die Gesellschaft Gefahr, in eine Katastrophe

wie den Zweiten Weltkrieg zu gelangen.

Die zu erreichende psychische Harmonie bleibt ein mystischer, individueller, nicht vermit-

telbarer Vorgang, den man passiv und ohne Zutun erreichen kann, allein indem man sich

                                                       
49 Hilla Rebay hat sich schon fr h mit museumsp dagogischen Ans tzen befaßt. Bereits 1930, neun

Jahre vor der Einrichtung des ersten Museum of Non-Objective Painting plante sie einen „Tempel der
Kunst“ mit besonderer Betonung der Ausbildung von Kindern und Multiplikatoren (vgl. von der Bey
1990, 24 f. u. 125 f.).
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mit abstrakter Kunst umgibt.50 Das passive Erleben des Rezipienten der ungegenst ndli-

chen Kunst wird von Rebay zu einem einsamen Vorgang ernannt, ber den man keine

Rechenschaft ablegen muß. Man versichert sich einander in der Gruppe der Bef rworter

der abstrakten Kunst nicht mehr durch ein gemeinsames Kunsterlebnis und den Aus-

tausch dar ber, sondern allein durch den (behaupteten) Umgang mit und das

(behauptete) Verst ndnis der ungegenst ndlichen Kunst. Klassenziel ist nicht mehr der

Beweis einer Abkehr vom NS - die hatten die westlichen Alliierten im Rahmen der Mas-

senamnestien bereits amtlich bescheinigt -, sondern die Demonstration einer erfolgrei-

chen Genesung. Beweis aber f r diese Wandlung, f r diese Teilhabe an einer „geistigen

Sch nheit“ und die Genesung vom NS ist, vermittelt durch den Umgang mit ungegen-

st ndlicher Kunst, die „Ordnung“ des Lebens und der zivilisatorische Fortschritt des

Landes. Diesem „Umgang“ mit abstrakter Kunst aber ist theoretisch ein Status zuzuord-

nen, der - nach der „Hingabe“ und somit der symbolischen Anerkennung der diskursiven

Regeln - dem der aktiven Teilhabe am Diskurs nahekommt und ebenfalls eine Form der

Identit t garantiert.

Rebay gibt ihren Lesern ein Mittel an die Hand, sich mit Hilfe der ungegenst ndlichen

Kunst mit dem Leben trotz aller Widers che zu arrangieren. Domnick hoffte noch auf

eine neue Gesellschaft aus individuellen Auch-K nstlern, die auf dem Weg in eine neue

Epoche oder Zeit vorangehen. Die politische Aufbruchstimmung der ersten Jahre nach

1945 in Deutschland findet in Rebays Erl uterungen, die ungebrochen das sp tkapitalisti-

sche Denken des Westens spiegeln, keinen Widerhall. Sie proklamiert hingegen auf der

Basis der Erfahrungen in den USA ein Modell des Aushaltens, das allerdings als Hand-

lungsanleitung zur Ordnung und Disziplin nicht minder politisch ist.

Von marxistischer Seite wurde die ungegenst ndliche Kunst der Aufgabe jeglicher politi-

scher Anspr che angeklagt. Die Flucht aus der kapitalistischen Wirklichkeit in die ver-

geistigte Innenwelt, so Farner 1950 (1970, 21), beinhalte keinerlei oppositionelles Po-

tential. „Das System als Ganzes wird [...] nicht angetastet, im Gegenteil, es wird durch

'geistige Heilung' zu erhalten gesucht.“ (158) Kunst sei nur mehr eine moralische Aufr -

stung als Ersatz f r gesellschaftliche Ver nderungen (vgl. 159). Doch die Kritik Farners

zeigt nur einmal mehr, wie sehr Kunst als relevanter Faktor in der gesellschaftlichen Ent-

                                                       
50 Rebay bestand dabei keineswegs auf Originalen, sondern propagierte Zeit ihres Lebens die Verbrei-

tung von Kunstreproduktionen. Sie legte im Museum of Non-Objective Paiting etliche Drucke von
ungegenst ndlichen Bildern auf und legte diese Abbildungen auch ihren Care-Paketen bei. Es handelt
sich um ca. DIN A 4 große farbige Reproduktionen auf einem silbernen Grund (Privatarchiv Wess-
ling).
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wicklung gehandelt wurde. Setzt man dies als eine der Grundlagen des damaligen

Kunstdiskurses, so kann man Rebays Ansatz auch als einen R ckzug aus dem Parcours

der utopischen gesellschaftlichen Konzepte verstehen: Es soll keine Gesellschaft mehr

ge ndert werden, Kunst soll kein Verfahren mehr vorgeben, vermittels ideologischer

Systeme Herrschaft zu begr nden. Was von marxistischer Seite aus als negativ gelesen

wurde - ein mangelnder Bezug zur aktiven Politik -, versteht sich in den Augen der

Bef rworter der abstrakten Kunst als positiv (vgl. auch Horacek 1996, 180) und wurde

nach den kulturpolitischen Ereignissen des NS als Vorteil gelesen.

Dieser R ckzug der Kunst aus der Politik gelang zumindest in diesem Fall nicht, das

Interesse der amerikanischen Besatzungsbeh rden an Rebays Ausstellung und die sp tere

bernahme durch den United States Information Service (vgl. Lukach 1983, 280) sind

ein Indikator daf r, daß die von Rebay skizzierte Haltung den politischen Zielen der

Vereinigten Staaten entgegenkam. Im Vorwort des Ausstellungskataloges legte Kurt

Martin noch großen Wert auf den unabh ngigen Status der Ausstellung. Das

Lippenbekenntnis zu einer unpolitischen Kunst mit therapeutischen Qualit ten trug

ungeachtet der politischen Instrumentalisierung dieses Ansatzes zur weiteren Popu-

larisierung der abstrakten/ungegenst ndlichen Kunst bei.

Inszenierte Reinheit: Die Ausstellung zwischen amerikanischer Frische
und deutscher Romantik
Eine fotografierte Innenansicht der Ausstellung an ihrem ersten Ort, in Karlsruhe,51 zeigt

weißgestrichene kubische Hallen und einige wenige Stellw nde (Abb. 18). Sitzgelegen-

heiten in der Mitte laden ein zum meditativen Kunstgenuß, aber es sind keine Ausstel-

lungsbesucher abgebildet. Die Bilder wurden vereinzelt geh ngt, ihre „Aura“ wird groß-

z ig respektiert; der lichtdurchflutete, leere weiße Raum rings um die Bilder pr sentiert

sie als hermetische Einzelst cke von zeitloser sthetischer Reinheit.52 Nur die Stellw nde

verweisen in dieser Inszenierung auf den tempor ren Charakter dieser Ausstellung.

                                                       
51 Daß Rebay sich selbst mit pr isen Anweisungen um die H ngun mmerte, ist nicht nachweisbar,

kann aber angesichts der verwandtschaftlichen Beziehungen zu Kurt Martin und dem großen Wert,
den sie auf die Pr sentation legte, mit hoher Sicherheit angenommen werden, zumal ihre erste Reise
ins Nachkriegsdeutschland in dieses Jahr fiel.

52 Die extrem großz ige H ngung ist bei Rebay seit langem Konzept, die Assoziation zu einem sakra-
len Raum, einem Kunsttempel, formulierte sie schon 1930. Gestalterisch versuchte sie dieses Konzept
in den Neubaupl nen des Museum of Non-Objective Painting, das schließlich als Guggenheim Mu-
seum in New York er ffnet wurde, zu realisieren. Auch dieses Konzept lebt davon, die Versprechen
eines klassischen Museums erstmals auf die non-objektive Kunst z bertragen und jene damit in den
Kanon der traditionellen gesicherten Werte zu erheben. Gemeinsam mit den sie umgebenden R umen
werden die Bilder als Gesamtkunstwerk (das Guggenheim-Museum war urspr nglich nicht f r
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Das vorliegende Foto (Abb. 18) scheint ein Paradebeispiel der von O'Doherty aufgestell-

ten These von der „weißen Zelle“ zu sein: „Etwas von der Heiligkeit der Kirche, etwas

von der Gemessenheit des Gerichtssaales, etwas von dem Geheimnis des Forschungsla-

bors verbindet sich mit schickem Design zu einem einzigartigen Kultraum der sthetik.“

(O'Doherty 1985, 281) In diesem Raum werde der Kontext zunehmend zum Text, die

Inszenierung zum Inhalt, in „einer merkw rdigen Umkehrung umgreift schließlich das

Kunstwerk in der Galerie die ganze Galerie und ihre Gesetze.“ (282)

Ekkehard Mai hat dargestellt, daß die „Praxis der Ausstellung als riesiges Environment“

(1986, 86) mit einer „s rbar karger, knapper und straffer“ (87) werdenden sthetik

auch typisches Merkmal f r die Entstehungszeit der abstrakten und konstruktiven Kunst

in den 10er Jahren des Jahrhunderts war. Insofern folgt die Inszenierung in Karlsruhe

einer traditionellen Repr sentationsform der ungegenst ndlichen Kunst.

F r die deutschen, fachinteressierten Betrachter war sicherlich der Gegensatz zu der In-

szenierung der Ausstellung „Entartete Kunst“ (Abb. 19), in der die Werke der moder-

nen Kunst in großer Dichte und anscheinend v llig ungeordnet pr sentiert wurden, am

augenscheinlichsten - und gleichzeitig die N he zu der sakralen Inszenierung der natio-

nalsozialistischen Großen Deutschen Kunstausstellungen in M nchen (Abb. 20).53 Wie-

derum zeigt sich hier das Verfahren einer Freistellung traditioneller Werte und Praktiken

von der Belastung durch den NS und ihre unkommentierte und unreflektierte erneute

Anwendung.

Der Raum und die Inszenierung der Kunstwerke werden in Karlsruhe zum Kommentar

und zur Handlungsanleitung. Die Fotografie zeigt einen menschenleeren Raum. Zwar

laden die B nke in der Mitte zum Verweilen ein, aber der einzelne Besucher wird sich

immer von Angesicht zu Angesicht mit den Bildern wiederfinden, niemals einem zweiten

Besucher zugewandt, mit dem er sich austauschen k nnte. Die Betrachtung der Kunst

wird zum kontemplativen Kultus, dem man auf sich allein gestellt in den musealen,

Ehrfurcht gebietenden R umen der hohen Kultur nachgeht.

Im Gegensatz zu dem Ausstellungszyklus Domnicks werden die Bilder hier der ffent-

lichkeit zur Diskussion gestellt - wobei man gleichzeitig bei dieser ffentlichkeit auf eine

Vielzahl vereinzelter Individuen zielt. Es geht nicht mehr um die Produktion eines Zu-

                                                                                                                                                                  
Wechselausstellungen vorgesehen!) inszeniert. In Karlsruhe scheint dieses Konzept ungepr ft auf
eine tempor re Wanderausstellun bertragen worden zu sein.

53 Zur Geschichte der Kunstausstellung im 20. Jahrhundert in Deutschland und zur Ausstellungs-
inszenierung vgl. Stationen der Moderne 1988, O'Doherty 1985 und Mai 1986.
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sammenhalts einer kleinen Gruppe von Menschen, die f r sich den Status von Pionieren

beanspruchen. Die Bilder werden aus der Geborgenheit der Privatr ume und der Obhut

ihrer Liebhabergemeinde entlassen  - und gleichzeitig in eine neue, sterile Geborgenheit

versetzt: Entsprechend Rebays Pl doyer, „die Harmonie der Bildfl he nicht mit

Abbildern der Wirklichkeit zu st ren“ (1948, 14), wird in der Ausstellung auch der

Außenraum, die soziale Wirklichkeit des Jahres 1948, ausgeklammert, das Fenster auf

der rechten Seite l ßt keinen Blick hinaus zu. Nicht einmal mehr krumme N gel und eine

gedr ngte Menschenmenge verweisen, wie in der Ausstellung Domnicks, auf die

gesellschaftliche Realit t „draußen“. Durch diese Ausstellungspr sentation werden die

Gem lde zu naturalisierten, absoluten Wahrheiten stilisiert. Die Kenntnis des zeitge-

n ssischen Kontextes bringt in der Karlsruher Inszenierung allein der vereinzelte

Besucher mit - und ebenso wie seine Anwesenheit auf der Ausstellungsfotografie sich als

sthetische St rung ausnehmen w rde (vgl. O'Doherty 1985, 283), so wird durch diese

Begegnung mit der inszenierten Reinheit der abstrakten Kunst sein Hintergrund als ver-

schmutzt degradiert (vgl. auch Farner 1970, 49).

Die Bilder, die Rebay mit dieser Ausstellung in Deutschland vorstellt, unterscheiden sich

erheblich von den Arbeiten, die bislang unter dem Label neue abstrakte Kunst in

Deutschland zu sehen waren: es handelt sich durchweg um ungegenst ndliche Gem lde.

Ansonsten zeichnet die Zusammenstellung der Arbeiten ein heterogenes Bild: Unter den

sechzehn vertretenen K nstlerInnen54 sind immerhin - Rebay eingeschlossen - vier

Frauen, ein Verh ltnis, das bis heute kaum eine repr sentative Großausstellung erreicht.55

Neben verh ltnism ßig jungen amerikanischen MalerInnen sind auch einige der

eingef hrten K nstler der ersten europ ischen Moderne wie Laszlo Moholy-Nagy und

Rudolf Bauer vertreten.56 Und es werden neben neuen Arbeiten auch solche aus den 20er

Jahren gezeigt.
                                                       
54 Ausgestellt wurden Arbeiten von Rudolf Bauer, Ilja Bolotowski, Donald Coale, Emmet Edwards,

Perle Fine, Alice T. Mason, Alice Louise Mattern, Wallace Mitchell, Laszlo Moholy-Nagy, Lloyd
Ney, Hilla Rebay, Samuel Reichmann-Lewis, Rolph Scarlett, Charles Smith, Robert Jay Wolff und
Jean Xceron.

55 Rebay hlte sich sicherlich nicht zu den Frauenrechtlerinnen, zumindest ußerte sie sich meines
Wissens nie zu diesem Themenbereich. Dennoch ist auff llig, daß sie sich um verh ltnism ßig viele
junge K nstlerinnen bem hte, so z. B. auch Brigitte Maschinsky-Meyer.

56 Durch diese Einf hrung geh ren auch die j ngeren allerdings zu den wenigen us-amerikanischen
K nstlerInnen, die berhaupt in Deutschland bekannt werden. In einer bersicht im Schwerpunktheft

ber abstrakte Malerei der Zeitschrift Das Kunstwerk von 1950 (Heft 8/9) sind diese K nstlerInnen
als Repr sentanten der abstrakten Malerei der USA genannt. Zus tzlich wird zwar auch z. B. Jackson
Pollock genannt, aber es wird keine Fotografie einer seiner Arbeiten abgebildet.
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Schon dieser kurze berblick macht deutlich, daß es Rebay um eine Demonstration der

amerikanischen Entwicklung der vorausgehenden Jahrzehnte auf dem Gebiet der abstrak-

ten Malerei ging und nicht um eine Darstellung aktueller Tendenzen.

Zum einen versucht Rebay durch diese Auswahl zu beweisen, daß auch in den USA

schon eine Tradition der abstrakten bzw. ungegenst ndlichen Kunst existiert und nicht

zuletzt, daß sie selbst an dieser Entwicklung in betr htlichem Maße beteiligt war. Aus

der heutigen Perspektive mutet der Anspruch, das eigenst ndige amerikanische Kunstge-

schehen zu w rdigen, seltsam an. 1948 aber galt Europa, und hier vor allem Paris, noch

als unbestrittenes Zentrum der avantgardistischen Kunst. Erst in den beginnenden 60er

Jahren sollte die internationale Kunstgemeinde mit Verbl ffung feststellen, How New

York stole the idea of modern art (Guilbaut 1983).

Doch trifft Rebay mit dieser Auswahl der Exponate auch eine Aussage, die sich an ihre

eigenen und die Erl uterungen Kurt Martins anf t: In den USA, so kann man hieraus

entnehmen, habe die abstrakte Malerei, die in Deutschland g htet wurde, eine

Heimstatt gefunden. Hier konnte die Tradition der ungegenst ndlichen oder abstrakten

Malerei ungebrochen weitergef hrt werden. K nstlerisch hat es - und das versucht Rebay

mit ihrer Auswahl zu beweisen - den Zweiten Weltkrieg in den USA nicht gegeben!

Damit postuliert Rebay auch durch die Zusammenstellung der Exponate eine

Vorbildhaftigkeit eines Landes, das sich der Zivilisation als „w rdig“ erwiesen hat.

Im Gegensatz zum Gros der parallel in Deutschland entstehenden abstrakten Kunst sind

hier - so weit aus den im Katalog schwarz-weiß reproduzierten Bildern ersichtlich57

(Abb. 21, 23-29, 32, 35) - ausschließlich ungegenst ndliche Arbeiten vorgestellt und

keine abstrahierenden Naturdarstellungen, wie sie noch in Domnicks Pr sentationen zu

sehen waren. Doch f r die zeitgen ssischen Rezipienten war diese Differenzierung, wie

die Ausf hrungen Henzes (1948, siehe S. 114) zeigen, vermutlich von weniger großer

Bedeutung. Auch in der Rezeption der Ausstellung wird hierauf nicht weiter

eingegangen.

                                                                                                                                                                  

57 Hilla Rebay betrachtete die Farbe als sekund r. Basis dieser berlegung ist die - einer langen Tradi-
tion von der Renaissance bis ber die deutsche Romantik folgende - H herbewertung der Form vor
der Farbe. „[D]ie Zeichnung ist die geistige Ordnung des Weltalls. Die Farbe ist eine sinnliche Ver-
sch nerung und zweiter Kategorie, denn photographiert muß ein Kunstwerk bestehen k nnen.“ (ca.
1949, Nr. 45, 1; vgl. auch 1938, 12) Dies ist einer der wenigen Punkte, in denen Rebays Ausf hrun-
gen sich von Kandinskys unterscheiden (vgl. von der Bey 1990, 114 f.). Vgl. zum Primat der Zeich-
nung vor der Farbe grunds tzlich Imdahl 1987.
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Ein Schwergewicht der Ausstellung liegt dabei auf Bildern, deren Motive aus

geometrischen Formen konstruiert sind und einer konstruktivistischen Traditionslinie

folgen. Die amorphen Strukturen, die beispielsweise Baumeisters Bilder dieser Zeit

dominieren, finden hier kein Pendant. Typisch ist hier die im Katalog abgebildete Arbeit

Yellow accents von Rudolf Bauer aus dem Jahr 1937 (Abb. 21). Zur Entstehungszeit

arbeitete Bauer noch in Berlin.58 Die Arbeit l ßt sich stilistisch gut mit anderen in den

30er Jahren entstandenen Bildern Bauers vergleichen (vgl. Bauer 1985).59 Aus den

geometrischen Formen Kreis, Dreieck und Rechteck wird ein aufgerichtetes formales

Gef e auf der Basis eines spitzen Dreiecks komponiert, das entfernt an eine

Architektur, Stadtlandschaft oder eben eine technische Konstruktion erinnert. Der stark

geometrische Aufbau des Bildes, die mit technischen Hilfsmitteln konstruierten Elemente

der Komposition und das freie Schweben der Elemente im Bildraum verweisen ebenfalls

auf technische Gebilde. Bauer zeigt hier starke Reminiszenzen an die konstruktivistischen

Bilder seines erkl rten Idols Kandinsky (Abb. 22).60 Ein hnliche Verwandtschaft zu

Kandinsky zeigt auch die abgebildete Arbeit von Pearl Fine Le Cirque (Abb. 32).

Das andere Extrem des anhand des Katalogs nachvollziehbaren stilistischen Spektrums

der Ausstellung repr sentiert eine Arbeit von Samuel Reichmann-Lewis, die undatiert ist

und mit Scherzo betitelt wird (Abb. 28). Auch hier schweben auf einer gleichm ßig

grundierten Fl he drei Formen, die sich ihrerseits aus verschiedenen klar konturierten,

farblich unterschiedenen Elementen zusammensetzen und Anleihen bei Mir verraten.

All diese Bilder aber zeigen einen strengen, geordneten Bildaufbau mit klar begrenzten

Formen und Farbfl hen. Der Verzicht auf die Abbildlichkeit und die gleichzeitige Inte-

gration formaler Bez e auf Technik und damit Modernit t und Zivilisation werden, so

                                                       
58 Bauer „residierte“ bis 1939 in einer großz igen, von Solomon R. Guggenheim finanzierten Villa in

Berlin-Westend, obgleich eine seiner Arbeiten in der Ausstellung „Entartete Kunst“ vertreten war
(vgl. „Entartete Kunst“ 1992, 199). Daß Bauer so lange in Berlin toleriert wurde, liegt neben seinen
Beziehungen zu Guggenheim sicher auch an seinen Kontakten zum „Berliner Industrieadel“
(Neuburger 1985, 56). Hierin ist ein eindrucksvolles und weiter zu untersuchendes Beispiel f r die
Funktionsweisen der nationalsozialistischen Kulturpolitik zu sehen.

59 „Ab 1926 schuf er ausschließlich 'konstruktivistische' Bilder“ (Neuburger 1985, 68), und er wich
davon Zeit seines Lebens nicht mehr ab.

60 Schon 1921 wird dieser Vergleich gezogen, gleichzeitig aber ein Qualit tsunterschied geltend ge-
macht. In der Berliner B rsen-Zeitung vom 15. Juni 1921 schreibt Paul Landau, Bauer habe „in
seinen grellen, w st geballten, blitzdurchzuckten Farbenzusammenstellungen manchmal etwas von
einem teutonischen Kandinsky. Aber wo der Russe tr umerisch, beseelt, hinschmelzend wirkt, da ist
er gequ lt, intellektualistisch, absichtlich.“ (zitiert nach Bauer 1969)
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kann man annehmen, als visuelle Analogie der gesuchten neuen Ordnung, Harmonie und

Zivilisation verstanden.

Die These von Brandt u.a. (siehe S. 89), der Zweite Weltkrieg habe ein Unbehagen an

der sterilen geometrischen Form in der abstrakten Malerei begr ndet, trifft hier weniger

zu als f r die von Domnick gezeigten Bilder. Die Entwicklung der Malerei in den USA,

so suggeriert Rebays Auswahl f r diese Ausstellung, verh lt sich unbeeinflußt von der

europ ischen. Von der f r Europa konstatierten „Technikfeindlichkeit“, soweit ihr in der

Ikonographie der abstrakten Malerei ein Widerhall bescheinigt wird, ist hier nichts mehr

zu s ren. Mehr als die H lfte der im Katalog abgebildeten Arbeiten zeigen einen geo-

metrischen, konstruktiven Grundaufbau. Das vertr gt sich durchaus mit Rebays Prokla-

mation: der technische und zivilisatorische Fortschritt habe sich in den USA ungest rt

entwickeln k nnen, da die notwendige Voraussetzung, eine „geistige“ Reife, vorlag.

Die vier Abbildungen (im Verh ltnis zu nur zehn Abbildungen von Gem lden!) des Neu-

bauprojektes f r das Guggenheim-Museum an der Fifth Avenue im Katalog lassen eine

dar ber hinausgehende Interpretation zu. Es handelt sich um zwei Modellfotos und zwei

Planzeichnungen von Grundriß und Schnitt (Abb. 30, 31, 33, 34). Die Fotografien

inszenieren die geplante Architektur als dreidimensionale, ungegenst ndliche Plastik -

was sie der Intention ihrer PlanerInnen Frank Lloyd Wright und Hilla Rebay zufolge auch

sein sollte -, die formale hnlichkeiten zu einigen der abgebildeten ungegenst ndlichen

Arbeiten aufweist. Die in der Vogelperspektive sichtbare Spiralform der Architektur

(Abb. 30) korrespondiert mit den Kreissegmenten in den Arbeiten Construction (1946)

von Lloyd Ney (Abb. 29) und Le Cirque (o. J.) von Pearl Fine (Abb. 32). Dieses

plastische ungegenst ndliche Kunstwerk aber ist, und das zeigen die Planzeichnungen,

nur die Oberfl che einer funktional durchorganisierten Architektur, die, so weiß man aus

Wartmanns Darstellung, mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Hinter oder unter den

Formen der ungegenst ndlichen Kunst verbirgt sich also, so suggerieren auch die Abbil-

dungen, als Basis eine ausgefeilte technische Zivilisation mit all ihren Segnungen. Das

auch verbal konstruierte Prinzip Rebays erh lt hier visuelle Unterst tzung: Wiederum

verweist eine ußerlichkeit auf „innere Werte“, in diesem Fall auf eine hohe

Funktionalit t der Architektur.

Ottomar Domnick war mit seiner Ausstellungsreihe angetreten, die abstrakte Kunst als

einen von NS und Krieg unversehrten Bereich mit einem hohen „Zukunftspotential“ zu

beweisen, mußte aber noch erhebliche argumentative Verrenkungen unternehmen, um
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eine solche Ansicht glaubhaft zu machen. Rebay tut sich wesentlich leichter, sie argu-

mentiert aus der r umlichen Distanz und aus einer sicheren, selbstbewußten Ausgangs-

position. Mit ihrer unumschr nkten Bewunderung des technischen Fortschritts, der nach

ihrer Argumentation Indikator eines geistigen Fortschritts ist, begibt sie sich f r deutsche

Verh ltnisse aber auch auf Glatteis. Ihr verhaltener Vorstoß in Richtung einer

Verkn fung der abstrakten Kunst mit einem hohen materiellen Lebensstandard l ßt sich

im Grunde nur als argumentativer Unfall mit weitreichender Wirkung erkl ren, denn hier

droht der gef hrliche Vergleich mit dem Kunstgewerbe.61 Auch die Unbeschwertheit, die

Kurt Martin der ausgestellten Kunst im Vorwort bescheinigt (vgl. 1948, 7), liegt in allzu

gef hrlicher N he zu dem beliebten Vorwurf, abstrakte Kunst sei nur Muster, nur Kunst-

gewerbe. Gegen diesen Eindruck meinen auch die Rezensenten der Ausstellung argu-

mentieren zu m ssen, indem sie betonen, daß „es ja keineswegs um eine geschmackliche

Dekorierung von Leinwand“ (Werner 1948) gehe. Rebay argumentiert hart entlang der

Grenze zur doppelten Bedrohlichkeit des technischen Fortschritts: F r das traditionelle

Bildungsb rgertum, dessen Gedankengut in der Nachkriegszeit reproduziert wird, galt er

als Bedrohung ihres Weltbildes, f r viele Menschen war Technik außerdem mit der skru-

pellosen T tungsmaschinerie im Nationalsozialismus verbunden.

Erstaunlicherweise war die Kritik an Rebays ußerungen dennoch klein; in dieser ver-

klausulierten Form war ihre Meinung offensichtlich ertr glich. Erst 1950 geriet sie mit

ihren Ansichten ins Kreuzfeuer der Kritik, als sie aus Entt uschun ber die ihrer Mei-

nung nach zu geringe Resonanz der abstrakten Kunst in Deutschland in der Zeitschrift

Das Kunstwerk schrieb: „Es ist wirklich schade, daß die Bomben nicht gr ndlicher gear-

beitet haben, das Alte zu vertilgen, so daß nun endlich unsere eigene Zeit sich auswirken

kann.“ (Rebay 1950) Dieser Satz brachte ihr eine polemische Antwort von Kurt Kusen-

berg ein, der ihr „infantile Grausamkeit“ und „Kinderkriminalit t“ vorwarf und gleichzei-

tig ihre „amerikanischen Unterrichtsbriefe“ kritisierte (Kusenberg 1950). Dieser versp -

tete Verriß, in dem auch die Ausstellung als „hom pathische Ver nnung“ verurteilt

wurde, blieb ein Einzelfall. Er f hrte keineswegs dazu, daß die Fortschrittlichkeit nicht

als positiver Begriff in die Nachkriegszeit eingegangen w re. Auch Beat Wyss hat dieses

Ph nomen verwundert konstatiert: „Erstaunlicherweise berstand das Wort den Zweiten

Weltkrieg unbesch digt. Kaum war der Schoc berwunden und die Tr mmer beseitigt,

nahm der Fortschritt wieder seinen alten Lauf.“ (1985, 317)

                                                       
61 Die „exzentrischen Entw rfe“ der K nstler ohne nstlerische Seele „geh ren auf Tapeten, nicht in

den Bereich der Kunst“, schrieb Rebay selbst (zit. nach ZEN 49 1986, 309).
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So wurde Rebays Botschaft im Ausstellungskatalog denn auch nicht als ignorante Unbe-

mmertheit verurteilt, sondern im Vordergrund der Rezeption dieser Ausstellung stand

deren angeblich positive Grundeinstellung.

Einerseits wird hierbei die europ ische Herkunft dieses Denkens ger hmt, auf der ande-

ren Seite das Amerikanische hervorgehoben, das eine solche Unbe mmertheit noch

oder wieder zulasse. Anton Henze schreibt zu der Ausstellung in Das Kunstwerk: „Die

Bilder der 'gegenstandslosen Malerei in Amerika' verleugnen ihre europ ischen Ahnen

nicht.“ „Die bl henden und gl henden Farben Marcs und Kandinskys scheinen sich mit

den subtilen T nen der Franzosen zu einem neuen Leben in amerikanischer Frische zu

verbinden.“ (1948a, 66) Auch Bruno Werner meint in Die Neue Zeitung: „Auffallend ist

bei diesen amerikanischen Malern, mit welcher Frische und Unbelastetheit sie ihre

Aufgabe in Angriff nehmen. (Einzelne dieser K nstler sind allerdings noch in Europa und

zum Teil in Osteuropa geboren, und ein Name wie Rudolf Bauer ruft Erinnerungen an

Herwarth Waldens 'Sturm' in Berlin hervor.) W hrend man bei den Malern in Europa,

mag es sich nun um Juan Gris oder Braque, um Klee oder Kandinsky oder um deren

j ngere Nachfahren handeln, s rt, wie ihre gegenstandslose oder nur noch

halbgegenst ndliche Malerei einem schweren inneren Entwicklungsprozeß abgerungen

worden ist, so experimentieren diese durchschnittlich dreißig- bis vierzigj hrigen Ameri-

kaner auf das unbe mmerteste, gewiß nicht so sehr als Conquistadores und Pioniere

einer neuen Formenwelt, aber als abenteuernde, phantasiefreudige, kindlich-vitale und oft

h chst talentierte Spielende.“ (Werner 1948)

Zwischen den Exilanten und den Amerikanern wird also durchaus unterschieden, 62

gleichzeitig werden aber f r die amerikanischen Maler europ ische Traditionslinien

bem ht. Bruno E. Werner f hrt zur Ehrenrettung der hohen Kunst fort: „Dem bei diesen

Worten stirnrunzelnden Kunstfreund sei entgegengehalten, daß das Spiel als eine der

wichtigsten Voraussetzungen jedes nstlerischen Schaffens von der zur Pathetisierung

neigenden b rgerlichen Kunstbetrachtung der letzten hundertf nfzig Jahre etwas

bersehen worden ist. Novalis hat noch darum gewußt.“ Werners offensichtliches

Unbehagen an dem konstatierten mangelnden Ernst der K nstler, vielleicht noch

verst rkt durch die Tatsache, daß sich darunter vier K nstlerinnen fanden, berdeckt er

durch die Konstruktion einer neuen Verbindungslinie, die auch f r die sp tere Rezeption

                                                       
62 Lukach (1983, 254) schreibt, das europ ische Publikum sei mit der Ausstellung nicht zufrieden gewe-

sen, weil es statt der jungen K nstler Klassiker erwartet h tte, gibt aber leider ihre Quelle nicht an.
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der abstrakten Kunst wichtig werden sollte.63 Seine deutschen Gew hrsm nner f r die

G te dieser Kunstrichtung und ihres angeblichen Optimismus sind die deutschen

Romantiker: „Daß diese Tr ume [der Romantiker; KB] in Amerika mit solcher heiteren

Unbeschwertheit aufgenommen und verwirklicht werden [...], das vermag beinahe Neid

zu erwecken“. Werner versucht zu zeigen, daß die K nstler der USA die beschwerte

deutsche abstrakte Kunst mit Elementen bereichern, die in der bew hrten

Kunstgeschichte Deutschlands selbst liegen. Diese Absicherung erlaubt, das Neue und

Ungew hnliche an der amerikanischen Kunst als genuin Eigenes zu lesen, als eine

Wiederentdeckung eigener, durch den NS versch tteter Traditionslinien. Da wollte man

wieder hin, dieser Wunsch versprach eine Erneuerung ohne Verzicht auf deutsche

Traditionen. Diese paradiesische, sorgenfreie Unbeschwertheit wurde gleichzeitig als ein

Gegenmittel gegen den Nachkriegs-Kater gelesen und als ein Versprechen auf eine wenn

auch unpolitische, so doch ausgeglichene und sorgenfreie Zukunft.

Schon im Vorwort des Katalogs stellt Kurt Martin fest: „[D]as Amerikanische, das aus

dieser Malerei spricht und sie von der gleichartigen europ ischen unterscheidet, scheint

mir in einer optimistischen Grundhaltung zu liegen. Man will dem Betrachter innere Frei-

heit und Unabh ngigkeit, Freude und Genuß vermitteln, man w nscht ihn zu erheben.“

(1948, 7) Woraus der deutsche Betrachter „erhoben“ werden soll, wird aus dem darge-

stellten Kontext deutlich: aus Schuld, Tr mmern und unliebsamen Erinnerungen. Die

hellen Innenr ume der Ausstellung und die hle, glatte sthetik der Bilder m ssen dem

Besucher in der Tat als extremer Gegensatz zu den eigenen Lebensverh ltnissen erschie-

nen sein, und dieser inszenierte Eindruc rfte die Rezeption entscheidend beeinflußt

haben: hier war der (amerikanische) Traum von Reinheit, Wohlstand und Freude

angesiedelt, verbunden mit den gesicherten traditionellen (deutschen) Werten, die die

konservative museale Inszenierung zu garantieren vorgibt, und verbunden mit der

Versprechung, daß allein das Verweilen in diesen R umen einen heilenden Einfluß haben

werde. Der Preis, den der Rezipient daf r zu zahlen hatte, wurde schon beschrieben

(siehe S. 121): er hatte im Verzicht auf die „verunreinigende“ Gegenst ndlichkeit ein

Gr ndungsopfer zu leisten.

                                                       
63 Karl Ruhrberg betont noch 1992, daß die Anf nge der informellen Malerei in Deutschland „zur Ro-

mantik und zur Donauschule, zu Caspar David Friedrich, Albrecht Altdorfer und sogar zu Matthias
Gr newald“ f hren (1992, 25).
Auch von den Theoretikern der us-amerikanischen Abstrakten Expressionisten wie Greenberg wurde
der Vergleich mit den deutschen Romantikern vorgenommen (vgl. Rosenblum 1981).
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In diesem Zusammenhang bekommt auch die Sch nheit, von der Rebay behauptet, daß

sie eine tiefere Wahrheit verdecken k nne, eine weitere Bedeutung. Die Sch nheit des

Bildes kann nach Rebay eine innere Gesetzlichkeit, eine innere Ordnung vorstellen. Sie

ist nicht an sich verwerflich, sondern wird Ausdruck eines neuen Lebensgef hls, das

gleichwohl die alten Werte repr sentiert.

Das Schlagwort „Freiheit“ kann nach dieser Codierung auch heißen, frei zu sein von

einer Verantwortlichkeit und einer Geschichte, die selbst in der deutschen abstrakten

Kunst durch eine Verweigerung der Technikgl ubigkeit ein ikonographisches Echo

fanden, indem auf geometrische Darstellungen weitgehend verzichtet wurde (siehe S.

92). Freude und Genuß - so lautet das neue Postulat - sind nur m glich im Blick in die

Zukunft und ihre materiellen Versprechungen, und hierin besteht keinerlei Widerspruch

mehr zu den Zielen der abstrakten Kunst als individualpsychologisches Ausgleichs-

Programm.

Ausgehend von ihren f r ein amerikanisches Publikum ausgearbeiteten Reflexionen ber

die abstrakte/ungegenst ndliche Kunst erweitert Hilla Rebay mit dieser Ausstellung die in

(West-)Deutschland bestehende Codierung der abstrakten Kunst in eine neue Richtung

und vereinfacht sie gleichzeitig. Die Spaltung zwischen Natur und Technik, das

konstatierte „Chaos“ der Modernisierung, das Problem des nicht bew ltigten NS und des

verheerenden Krieges finden nicht in den Bildern selbst ihren Ort, sondern in ihrem

Bezugssystem, den Betrachtern. Deren innerliche „Verunreinigung“, deren innerliche

Br che, vermag angeblich nur die rein ungegenst ndliche Kunst als Anleitung zur

Ordnung und als Ausdruck einer h heren Gesetzlichkeit zu kitten, indem sie Mittel an die

Hand gibt, diese Br che auszuhalten, mit ihnen zu leben. Sie k nnen jenseits der Kunst

bestehen bleiben, durch die Rezeption der abstrakten Kunst aber gelangen die

gegens tzlichen Erfahrungen zu einer Synthese, ohne den Anspruch auf gesellschaftliche

Ver nderungen zu erheben. Die Gegenstandslosigkeit in der Malerei wird als „reines“

Spiegelbild des befreiten, selbst ndigen, aber auch gespaltenen modernen Menschen

behauptet. Eine Identifizierung mit der abstrakten Kunst als therapeutisches Heilmittel

setzt ein Bekenntnis zu einem verinnerlichten „Bruch“ voraus, ber den man sich erheben

soll. Auf diese Weise wird die Rezeption der ungegenst ndlichen Kunst parallel zu der

deutschen nationalen „Identit t des Bruchs“ (vgl. Klenke/Tholen 1988) konstruiert.



Kapitel 4
1950-1952: Abstrakte Kunst und Wirtschaftswunder

„Die abstrakte Kunst ist nicht auf die Kunst-
ausstellungen beschr nkt, sondern als 'Mode'
ist sie die einzige Volkskunst unserer Gegen-
wart. Und [...] warum haben Sie diese merk-
w rdige rote Fliege sich angebunden?“
(Conrad Westpfahl in den Darmst ter Ge-
spr chen 1950, zit. nach Evers 1951, 212)

Die bereits Ende der 40er Jahre einsetzende Konsolidierung der Bundesrepublik setzte

sich angesichts der andauernden Spannungen zwischen den USA und der UdSSR weiter

fort. Die BRD galt den USA und ihren Verb ndeten als Schutzschild gegen den Kom-

munismus, und ihre innere und ußere Festigung auf politischer wie auf wirtschaftlicher

Ebene war ein Schwerpunkt des us-amerikanischen Engagements in Europa.

Ende Juni 1950 brach der Koreakrieg aus, der aufgrund der Vergleichbarkeit der Aus-

gangssituation mit dem geteilten Deutschland zum Schreckensbild f r eine bef rchtete

Entwicklung auch in Mitteleuropa wurde. Die Angst vor einem Umschwung des Kalten

Krieges in einen heißen wie am Beispiel Korea ablesbar ebnete der BRD den Weg in eine

beschleunigte Wiedereingliederung in die westeurop ische Staatengemeinschaft. Auf

dieser Basis beschloß die New Yorker Außenministerkonferenz im September des Jah-

res, den Bestand der BRD und Westberlins zu garantieren und die Wiederaufr stung zu

unterst tzen.

Die Frage nach einem „deutschen Wehrbeitrag“ im Rahmen der Europ ischen Verteidi-

gungsgemeinschaft (EVG) war im In- und Ausland umstritten und wurde kontrovers

diskutiert. Die Oppositionsparteien, viele Verb nde und Gewerkschaften sprachen sich

vehement gegen eine neue Militarisierung aus, nicht nur aus pazifistischen berlegungen,

sondern auch, weil dies zu Recht als ein weiterer Schritt hin zu einer en ltigen Teilung

Deutschlands eingesch tzt wurde. Dagegen standen allerdings ngste vor einer Invasion

der UdSSR entsprechend der Ereignisse in Korea und vor einem dann unvermeidlichen

Dritten Weltkrieg, der nun mit Atomwaffen gef hrt werden w rde - und diese ngste

wurden von der Politik und in den Medien eifrig gesch rt. Sie trugen dazu bei, daß sich

die Akzeptanz gegen ber einer bundesdeutschen Aufr stung erheblich erh hte. Außer-

dem wurde dieser Vorschlag der westlichen Alliierten von vielen Menschen als morali-

sche Aufwertung Westdeutschlands verstanden und hatte darin Signalcharakter - unge-

achtet des dahinterstehenden politischen Kal ls.
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Im M rz 1951 wurde die BRD voll ltiges Mitglied im europ ischen Parlament und

durfte wieder außenpolitisch aktiv werden. Als „Vorstufen“ einer Remilitarisierung

wurden in diesem Jahr Bereitschaftspolizei und Bundesgrenzschutz aufgebaut. Mitte des

Jahres beendeten die westlichen B ndnisstaaten formell den Kriegszustand mit der Bun-

desrepublik. 1952 wurde ihr dann im sog. Deutschlandvertrag die volle Souver nit t

zugestanden. Im Mai wurde der EVG-Vertrag unterzeichnet, der - obwohl noch zwei

Jahre um seine Ratifizierung gestritten werden sollte - die erneute Aufr stung der BRD

regelte. Die Zeit bis zur en ltigen Wiederherstellung eines „ordentlichen“ Staates, die

schließlich 1955 realisiert wurde, war also absehbar geworden.

Auch wirtschaftlich zeichnete sich in den fr hen f nfziger Jahren eine weitere Konsoli-

dierung ab. Die hohen Arbeitslosenzahlen begannen sukzessive zur ckzugehen, der

Lohnstop wurde schrittweise aufgehoben, und ein durch harte Sparmaßnahmen erzwun-

gener Wohlstand begann sich allm hlich einzustellen. „Wohlstand“ aber bedeutete in den

Jahren 1950-52 zun hst einmal, daß weniger Menschen zu hungern brauchten. Signal-

charakter f r eine Verbesserung der Verh ltnisse hatte hierbei sicherlich die en ltige

Aufhebung der - bereits stark eingeschr nkten - Lebensmittelrationierung Anfang 1950.

Das „Wirtschaftswunder“, der erstaunliche wirtschaftliche Boom der Bundesrepublik in

den 50er Jahren, begann. Die Hilfestellungen des Marshallplanes, die noch bis 1952 an-

dauerten, und der sog. Koreaboom machten sich bemerkbar. Ausgerechnet die politisch

als so bedrohlich empfundene Entwicklung in Korea f hrte zu einem erh hten Bedarf an

industriellen Erzeugnissen und zu einer allgemeinen Wirtschaftskonjunktur, von der die

BRD außerordentlich profitierte. Die Konzentration des wirtschaftlichen Aufbaus auf die

Grundstoffindustrien Ende der 40er Jahre, die mit der extremen Unterversorgung der

Bev lkerung in den ersten Jahren nach Kriegsende teuer erkauft wurde (vgl. Schubert

1986, 35 f.), machte sich nun in hohen Unternehmergewinnen erneut bezahlt. Es stand

eine leistungsf hige Industrie zur Verf ng, deren Kapazit ten unerwartet schnell die

Vorkriegsproduktion berstiegen.

Die Jahre 1950-1952 in der Bundesrepublik kann man - politisch und wirtschaftlich - als

Aufstiegsgeschichte eines Ph nix aus der Asche lesen,1 und diese M glichkeit wird bis

heute gerne genutzt. „Wieder B rger eines voll ltigen, anerkannten und wirtschaftlich

prosperierenden Staates zu sein, erweckte in vielen Westdeutschen ein deutlich ge-

steigertes Selbstwertgef hl.“ (Hermand 1989, 231) Vor diesem in der Rezeption vorherr-
                                                       
1 „[E]in gest rzter Magier hat, aus eigener Kraft sich verj ngend, sich ungeachtet aller Wunden und

Fesseln fast wieder zu voller Mannesgr ße aufgerichtet und den Fluten der Zerst rung gewaltige
D mme entgegengestellt.“ So beschrieb Wolfgang von Einsiedel die Bundesrepublik 1954 (433).
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schenden Eindruck verblassen heute die Kehrseiten der auf den ersten Blick so glanz-

vollen Entwicklung, so z. B. - um nur einige zu nennen - die Berufsverbote f r erkl rte

PazifistInnen (vgl. Sch ll 1985), die Bedrohung durch einen erneuten Krieg und Atom-

waffen sowie die wirtschaftliche Armut des berwiegenden Teils der Bev lkerung, die

sich erst im Laufe der 50er Jahre milderte. Der „Aufschwung“ ging lange Zeit mit einer

extremen Ausbeutung von Arbeitskraft berein, die Einkommen stiegen nach der suk-

zessiven Erh hung der Besch ftigungsquote im Laufe der 50er Jahre erst langsam an.

Diese Entwicklung war an die fortschreitende Reinstallierung eines berkommenen kon-

servativen Familienideals gekoppelt, in deren Verlauf die „Reservearmee“ der Frauen

verst rkt an die Hausfrauenfunktion und die Rolle der Konsumentin zu binden versucht

wurde - zunehmend erfolgreich.

Die allm hliche Sicherung des Lebensunterhalts und die langsame Erh hung eines allge-

meinen Lebensstandards waren aber nach den vielen Jahren der Not die berwiegenden

Eindr cke und machten erst m glich, daß die Restauration „Zwischen Kaltem Krieg und

Wirtschaftswunder“ (Hermand 1989, 6) gesellschaftlich relativ vorbehaltlos akzeptiert

wurde. In diesen Jahren bildete sich das Selbstverst ndnis, das in dem inzwischen fast

berstrapazierten2 Satz „Wir sind wieder wer“ seinen Ausdruck findet und weit eher an

die wirtschaftliche als an die politische Entwicklung gekn ft ist (vgl. Greiffenhagen

1979, 103). Dieser Satz impliziert auch einen Vergleich mit und eine erfolgreiche

Abgrenzung zur DDR, deren wirtschaftliche Entwicklung weitaus langsamer verlief.

In dieser Situation wurde die Bedeutung der abstrakten Malerei gr er. Selbst so vehe-

mente Kritiker der abstrakten Kunst der Nachkriegszeit wie Jost Hermand konstatieren,

daß die „gesamte politische, gesellschaftliche, konomische und kulturelle Situation in

der Bundesrepublik nach 1950 f r diese Art von Malerei 'reif' gewesen“ sei (1991, 154).

In der Rezeption werden bereits vorgestellte - und relativierte - Argumente zur

Begr ndung angef hrt (siehe Kap. 1): der Staat habe nur solche Kunst gef rdert, ein

kleiner Prozentsatz einflußreicher Intellektueller habe sie unterst tzt, und die Abstraktion

sei als Zeichen westlicher Freiheit gegen den Sozialistischen Realismus aufgebaut worden

(vgl. Hermand 1991, 155 f.). Die Bedeutung der zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre

w hrenden Codierung der abstrakten Malerei wird bei der Suche nach den Gr nden

untersch tzt.
                                                       
2 Dieser Satz wird nicht nur in fast jeder Ver ffentlichung zur Nachkriegszeit genannt, sondern hat auch

schon verschiedentlich als Ausstellungstitel gedient - zuletzt f r eine Fotografie-Ausstellung des
Deutschen Historischen Museums von Februar bis April 1996 in Berlin.
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Trotz ihrer vermehrten Pr senz galt die moderne Kunst im allgemeinen Verst ndnis noch

immer als schwer verdaulich. Eine Dokumentation in der Zeitschrift Der Spiegel3 ber

die Kunstausstellung Eisen und Stahl in D sseldorf 1952 soll hier stellvertretend das

damalige ffentliche Klima dokumentieren: In einer ffentlichen Ausschreibung wurden

K nstler aufgefordert, zum Thema „Eisen und Stahl“ zu arbeiten. Der Landesverband

Bildender K nstler Nordrhein-Westfalen protestierte gegen die von einem Konsortium

aus Vertretern der Landesregierung und Kunsthistorikern ausgew hlte Jury, diese sei „zu

abstrakt“. Unter den 4.700 Einsendungen von 1.500 K nstlern - vom Spiegel als

„M nner mit langen Haaren und Kordjoppen“ beschrieben - w hlte diese Jury die

Preistr ger aus, deren Werke gleichfalls allesamt als „zu abstrakt“ verurteilt wurden. Bei

den abgebildeten pr mierten Arbeiten4 handelt es sich um Bilder mit durchaus

„erkennbaren“ Motiven. Die Auslober des Preises und der Ausstellung aber waren

entsetzt: „Unsere Arbeiter sind nat rlich empfindende Menschen, die k nnen sich

darunter nichts vorstellen“, gab der Pressechef zu Protokoll (Hervorhebung KB).

Obwohl sich die Argument hneln, wurden solche Reaktionen aber nur selten als Ana-

logie zu der gleichzeitigen Debatte in der DDR gesehen. Dort wurde die sog. Formalis-

musdebatte schließlich von offizieller Seite „entschieden“. Die SED nahm 1950 zum

ersten Mal gegen den Formalismus Stellung (vgl. Dollichon 1992, 75) und formulierte

damit gleichzeitig eine Konfrontationsstellung zur BRD. In den Kommentaren und

Ver ffentlichungen dieser Zeit wurde der westliche Formalismus unter anderem als

„antinational“ bezeichnet, und einer der Hauptstreitpunkte war die Frage nach der

Tradition (vgl. 103). Es wurde zum Kampf gegen den Formalismus aufgerufen, „um den

dadurch gef hrdeten Fortbestand der deutschen Nation und ihrer Kultur zu garantieren.

Untrennbarer Bestandteil dieses Kampfes sei die kritische Bewahrung des nationalen

Erbes der deutschen Kunst, weil der Formalismus eine verneinende, ablehnende Haltung

gegen ber dem nationalen Kulturerbe einnehme“ (104). Mit dem Formalismus waren

ungegenst ndliche Kunstwerke allerdings nur als Spitze des Eisberges gemeint. Die

Kritik richtete sich z. B. auch gegen das „abstrakte“ (vgl. 131) Wandgem lde Aufbau

von Horst Strempel im S-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, das eine Personengruppe

zeigte.5 Anstoß erregte damals die Abweichung von einer anatomisch exakten

                                                       
3 „Ein roter Klecks“. 6. Jg., H. 19, 7. Mai 1952, S. 32 f.; hieraus alle folgenden Angaben. Vgl. auch den

Bericht in Das Kunstwerk, H. 1, 1952, S. 60 f.

4 Helmut J. Bischoff: Lokomotive; Alfred Haller: Werklandschaft.

5 Als Resultat der Kritiken wurde das Wandbil bert ncht.
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Abbildlichkeit, wie ein Auszug aus einem zeitgen ssischen Leserbrief zeigt: „Die Arm-

muskeln der dargestellten Arbeiter verlegt er [der K nstler; KB] z. B. auf die Ellenbo-

gen. Die Nasen der Frauen gleichen 'Kleiderhaken'„ (zit. nach 128; vgl. auch die Abbil-

dung des Gem ldes ebd., S. 130).

Diese Entwicklung rief in Westdeutschland allerdings kaum Reaktionen hervor. Die

Kunst in der Ostzone6 war zwar immer wieder Gegenstand erboster und abwertender

Texte, die aber den Umfang von Notizen selten berschritten.7 Zunehmend wurden die

Spielarten des sozialistischen Realismus h misch mit der Kunst des Nationalsozialismus

verglichen. Eindeutig zeichnete sich in dieser Zeit ab, daß die Kunst aus der DDR im

Zweifelsfall nur noch als das ungenannte, konstruierte Andere,8 aber nicht mehr als ver-

gleichbare, als ernstzunehmende Kunst galt (vgl. Grohmann 1952).

Im westlichen Ausland erlangten die westdeutschen modernen K nstler unterdes ein zu-

nehmendes Prestige. 1951 wurden Willi Baumeister und Hans Uhlmann auf der Biennale

in S o Paulo pr miert. Die abstrakte bzw. ungegenst ndliche Malerei - so mußte das

kunstinteressierte Publikum registrieren - bescherte also eine internationale Anerken-

nung, und dieses Fremdbild war f r die Einsch tzung der abstrakten Malerei im eigenen

Land sicher nicht ohne Bedeutung. So betonte der B rgermeister Darmstadts beispiels-

weise in seiner Er ffnungsrede anl ßlich der Darmst ter Gespr che 1950, daß die

Stadtv ter „in der Erweckung und F rderung der vorw rtsdr ngenden und sch pferi-

schen Kr fte auf allen kulturellen Gebieten unseren besonderen Beitrag zur Wiederher-

stellung des Ansehens unseres Vaterlandes unter den Kulturv lkern dieser Erde er-

blicken.“ (in Evers 1951, 8; Hervorhebung KB)

Auf der anderen Seite wurden in der BRD die aktuellen nstlerischen Entwicklungen im

restlichen Europa, vor allem Frankreich, und in den USA noch kaum ffentlich rezipiert.

In Berlin wurden im Amerikahaus im Jahr 1951 zum ersten Mal in Deutschland, in der

                                                       
6 So lautet der Titel eines Berichts in Die Neue Zeitung vom 29.2. ber die Ausstellung K stler

schaffen f r den Frieden im Museumsbau am Kupfergraben in Berlin, dessen Inhalt hier repr sentativ
f r das Niveau solcher Berichte auszugsweise zitiert sei: „Wir haben diese [in der Zeitung abgedruck-
ten; KB] Bilder nicht mit sartiger Ironie ausgesucht. [...] Die Ausstellung gleicht wie alle diese Ver-
anstaltungen in der Ostzone fast aufs Haar jenen, die das Dritte Reich im Haus der Kunst zeigte. Unter
den Stichworten 'Realistische Aussage' und ' berwindung des Formalismus' entstehen ausnahmslos
Bilder, deren h chste Aufgabe es ist, als Werbeprospekte f r den totalen Staat zu dienen.“

7 Vgl. z. B. die Gegen berstellung eines Bildes von Willi Baumeister Kosmische Geste und eines von
Walter Meinig Ein neuer Traktor kommt in Das Kunstwerk H. 5, 1951. Auf eine Kommentierung
konnte offenbar verzichtet werden.

8 Die Namensgebung der K nstlergruppe Der Junge Westen weist z. B. zwar indirekt darauf hin, daß es
auch einen Osten gibt, setzt sich mit der dort produzierten Kunst aber Zeit ihres Bestehens meines
Wissens nicht auseinander.
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Ausstellung Amerikanische Kunst der Jahre 1720 bis heute, Bilder von Jackson Pollock,

Robert Motherwell und Marc Rothko ausgestellt. Das sp ter als Meilenstein in der

deutschen Kunstentwicklung dargestellte Ereignis war zun hst eines f r Insider und

wurde in der Kunstszene kaum diskutiert.

Diese seltsame unkommentierte bereinstimmung in der Ablehnung abstrakter

(formalistischer) Kunst in beiden deutschen Staaten und zugleich die relative Ignoranz

gegen ber der internationalen aktuellen Kunstentwicklung verweisen darauf, welche

Problematik in dieser Phase der westdeutschen Auseinandersetzungen ber die

moderne/abstrakte Kunst  in den Jahren 1950-52 auf jeden Fall nicht verhandelt wurde:

Weder die Abgrenzung zur DDR wurde mehr zum Thema gemacht - schließlich konnte

man sie in Randnotizen der Tagespresse abhandeln - noch die internationale

Entwicklung, wenn man von dem eigenen erhofften Prestigegewinn absieht. Meine These

ist, daß sich die Codierungsbewegung der abstrakten Kunst in Reaktion auf die steigende

Bedeutung der Wirtschaft f r das westdeutsche Selbstverst ndnis fortan weniger um die

internationale Kunstentwicklung oder die Kunst in der DDR drehte, sondern um den um

das nationale Selbstverst ndnis konkurrierenden Code „Wirtschaftsnation“.

1952 startete die Ausstellung Wir bauen ein neues Leben ihre Wanderung durch die

Bundesrepublik. Der Titel dieser Ausstellung „k nnte zugleich als Motto f r ein verbrei-

tetes Lebensgef hl jener Epoche dienen [...] Wir bauen ein besseres Leben! - das war

angesichts der Katastrophe, in die der Nationalsozialismus gef hrt hatte, zu Beginn eine

Sehnsucht, eine Hoffnung, 1952 schon Zuversicht“ (Mundt 1993, 7). Diese Ausstellung

zeigte allerdings nicht Werke der „hohen“ Kunst, sondern M bel und andere Gebrauchs-

gegenst nde.

Die sich er ffnende Wunderwelt der Konsum ter - auch wenn sie vorerst noch nicht im

heimischen Wohnzimmer, sondern nur im Schaufenster zu begutachten war - begann

Zeichen f r die berwindung des Krieges und der ersten schweren Nachkriegsjahre zu

werden. Zwar wurde immer noch ber deutschen Geist (Lernet-Holenia 1950) referiert

und die Besinnung auf die kulturellen Werte der Deutschen gefordert, doch der Stellen-

wert der Kultur trat nun gegen ber der Bedeutung des politischen und wirtschaftlichen

Aufbaus zur ck, der auch eine zunehmend positivere Einsch tzung der Technik mit sich

brachte. Die „Kulturnation“ und in ihrem Zentrum die abstrakte Kunst als Tr gerin der
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westdeutschen „(teil-)nationalen“ Identit t wurde zunehmend von dem Selbstverst ndnis

der Westdeutschen als „Wirtschaftsnation“ abgel st.9

Angesichts dieser ver nderten Situation mußte es fortan zum einen um eine

Neudefinition des Verh ltnisses dieser traditionell als gegens tzlich empfundenen Codes

gehen und zum anderen darum, auf welche Weise sich das durch den Diskurs ber

abstrakte Kunst erfolgreich als „Eigenes“ Definierte mit dieser neuen Entwicklung w rde

koppeln lassen.

An den Diskussionen einer der zentralen Kunst-Veranstaltungen des Untersuchungszeit-

raums 1950-52, dem im Herbst 1950 durchgef hrten Darmst ter Gespr ch,10 l ßt sich

diese neue Thematik ablesen, deren diskursives „Spielfeld“ - und das verwundert nach

dem bisher Gezeigten nicht - die abstrakte Malerei war.

Diese Tagung zum Thema Das Menschenbild in unserer Zeit fand anl ßlich einer Aus-

stellung der Neuen Darmst ter Sezession gleichen Titels auf der Mathildenh he statt, in

der „abstrakte“ Kunst, und das meint nach dem damaligen Verst ndnis nach wie vor

Bilder mit einer Tendenz zur Abstraktion oder sogar Ungegenst ndlichkeit, zu sehen war

(vgl. Ausstellungsverzeichnis in Evers 1951). 11 Auf die ausgestellten Werke wurde aber

in der Diskussion nicht direkt Bezug genommen. Der Auswahl der Redner und

Teilnehmer der Diskussionsveranstaltung ist geschuldet, daß hier „Erzfeinde“ wie Willi

Baumeister und Hans Sedlmayr aufeinander stießen (Abb. 1). So b ndelte die

Veranstaltung die Diskussionen ber das anhaltende „Mißvergn en an der modernen

Kunst“,12 das mit einer zunehmenden Verbreitung dieser Kunst einherging.

                                                       
9
 „Der zweite Code einer nationalen Identit t im Nachkriegsdeutschland war also die konomische

Prosperit t, das Wirtschaftswunder“ (Giesen 1993, 240 f.). Giesen geht von einer Abl sung der kol-
lektiven westdeutschen Identit t aus der Kultur durch eine aus der Wirtschaft aus.

10 Das Darmst ter Gespr ch 1950 wurde in der Ver ffentlichung von Evers 1951 detailliert dokumen-
tiert.

11 Wiederum kann man beobachten - und dies wird auch von manchen der Teilnehmer problematisiert
(vgl. z. B. Evers 1951, 109-111; 237) -, daß weitgehend eine Begriffsverwirrung vorherrscht und zwi-
schen den verschiedenen Ausformungen der modernen Kunst kaum unterschieden wird.

12 Vgl. z. B. den Artikel von Manuel Gasser mit dem Titel „Vom Mißvergn en an der modernen
Kunst. Flucht aus der Gegenwart?“ Gasser bringt die Beispiele von vier Personen, die - anf nglich zu
den Unterst tzern hlend - die moderne Kunst nun ablehnen: Wilhelm Hausenstein, Herbert Read,
Georgio de Chirico und Salvadore Da . Seine eigene Unruhe angesichts dieser Konvertierungen ist
nicht z berh ren. Das Mißvergn en an der modernen Kunst, so schließt er seine Ausf hrungen,
„ist in Wirklichkeit nichts anders als das Mißvergn en an unserer Zeit und Welt, und die Anfein-
dungen, denen die Kunst gegenw rtig ausgesetzt ist, gelten in Wahrheit nicht ihr, sondern unserer
sozialen, geistigen und religi sen Verfassung als Ganzes.“ (Gasser 1950) Vgl. zum selben Thema
und mit dem selben Tenor Leopold Zahn 1950.
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Anl ßlich dieses groß angelegten Symposions wurden auch Wissenschaftler geistes- und

naturwissenschaftlicher Fachrichtungen einbezogen. Sicherlich ist es ungenau, dies als ein

fr hes Beispiel einer bewußten interdisziplin ren Zusammenarbeit zu verstehen (so

Herlemann 1989, 59). Vielmehr zeigt sich daran, daß f r die bildende Kunst als den

anderen Disziplinen vermeintlich bergeordneter Bereich ein Anspruch auf Repr sentanz

des „Menschenbildes“ formuliert wurde und daß man sich daf r die anderen

Wissenschaften dienstbar zu machen suchte. Der erw nschte repr sentative Charakter

der Kunst wurde also auch durch die Auswahl der Diskussionsteilnehmer unterstrichen.

Auch verstand sich das Gespr h weniger als Beitrag zur Kunst-, sondern

bezeichnenderweise zur Geistesgeschichte (vgl. Evers 1951, 237). Kurt Leonhard schrieb

in Das Kunstwerk: Daß ein solches ffentliches Gespr h m glich war und stattfand,

„das charakterisiert die repr sentative Bedeutung, die den Fragen der freien

Ausdrucksgestaltung heute weit ber den Bezirk des nur sthetischen hinaus zukommt,

eine Bedeutung, die das nstlerische Bekenntnis f r weite Kreise unserer geistigen Elite

geradezu in den Rang des religi sen Bekenntnisses erhoben hat.“ (1950) ber Leonhard

hinausgehend m chte ich zuspitzen: Daß die Debatte ber das Menschenbild in unserer

Zeit sich ohne Bezug auf die zugrunde liegende Ausstellung abspielte und daß dar ber

außer von K nstlern und Multiplikatoren auch von namhaften Vertretern verschiedener

Wissenschaftsrichtungen debattiert wurde, verweist auf die bis zu diesem Zeitpunkt

gelungene Codierung der abstrakten Malerei. Sie war bereits zu einem Gegenstand

avanciert, von dem ausgehend man so grundlegende Fragen wie die nach dem

Menschenbild - immerhin ein hochsensibles Feld der Identit t! - auf einer breiten Ebene

diskutieren und kommunizieren konnte.

Zugleich aber zeigt sich in den Beitr gen der Kunstfachleute, daß es nun im Verh ltnis zu

fr heren Debatten Diskussionsbedarf ber neue Aspekte der abstrakten Kunst gab. Diese

Aspekte markieren diejenigen diskursiven Bereiche, an denen die Codierung der abstrak-

ten Kunst noch weiter angepaßt werden mußte und noch kein Konsens bestand (vgl. Eco

1989a, 74), sondern erst erstritten werden mußte. Interessanterweise signalisieren diese

Bereiche einen Diskussionsbedarf ber das Verh ltnis zur „Wirtschaftsnation“, auf die

eine angemessene Reaktion erst gefunden werden mußte.

Im Gegensatz zu der vorausgegangenen Debatte um seine Ver ffentlichung Verlust der

Mitte von 1948, in der es in erster Linie um die Glaubw rdigkeit des bildenden K nstlers

ging, wird nun - zwei Jahre sp ter - von Sedlmayr ein anderer Schwerpunkt gesetzt: es
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steht nicht mehr die Frage im Zentrum, ob der bildende K nstler die Abbildung objekti-

ver Werte auf abstrakten Bildern leisten k nne, sondern die Frage, welche Funktion die

Kunst generell im Rahmen einer Werteverlagerung im 20. Jahrhundert f r den Menschen

spielen k nne und solle. Daß diese Diskussion anhand der abstrakten Kunst gef hrt wird,

scheint niemand mehr zu wundern. Die eigentliche Aufgabe der Kunst, so betont Sedl-

mayr, sei eine Sch pfung aus unver nderlichen, immer gleichen berzeitlichen Werten

(vgl. Evers 1951, 56), und hierin zeigt sich ein genuiner Unterschied zu den Bef rwor-

tern der abstrakten Kunst wie z. B. Domnick, der den „objektiven Geist“ mit Hartmann13

als einen ver nderlichen Wert definiert. Domnick und seine Mitstreiter proklamieren

einen „Bruch“, verstanden als kulturelle, zivilisatorische und gesellschaftliche

Ver nderung auf der einen Seite und NS und Krieg auf der anderen, als Bestandteil des

„objektiven Geistes“, er werde in der abstrakten Kunst integriert, gespiegelt und zu einer

neuen bergeordneten Einheit verarbeitet. Die abstrakte Kunst, so wird auch in den

Darmst ter Gespr chen wieder betont, habe das Angebot einer neuerlichen Synthese,

ihren „Aufbauwillen“ (vgl. Domnick in Evers 1951, 133) unterbreitet, der aber von den

Gegnern der modernen Kunst als Preisgabe des berkommenen Kunstbegriffs verurteilt

wird. Sedlmayr meint n mlich, die Kunst m sse dem Bruch statische, verl ßliche Werte

entgegenstellen, und er steht mit dieser Ansicht keinesfalls allein, wie die Diskussionen

zeigen.

Gemeinsam haben die gegnerischen Positionen allerdings, daß beide einen „objektiven

Geist“ bzw. „h here Werte“ als Bezugspunkt und unhinterfragbare Autorit t f r die

Kunst behaupten. Unstimmigkeiten ber deren Definition bzw. Auslegung bestimmen

zwischen den Zeilen, aber als das grundlegende und nicht z berbr ckende Grund-

Mißverst ndnis die ganze Diskussion in Darmstadt 1950. Dabei werden im Grunde

wiederum Strategien verhandelt (siehe S. 108), auf welche Weise die „Kulturnation“ sich

unter den ver nderten Bedingungen als Code der nationalen Identit t behaupten k nne.

Es wird aus diesem Grund auch in den Darmst ter Gespr chen nicht ber Kunst disku-

tiert, sondern ber Konnotationen und inwieweit sie der abstrakten Kunst zuzuordnen

seien. Hierbei werden wiederum bin re Konstruktionen bem ht, zum Beispiel die bereits

vorgestellte Dichotomie zwischen Kultur und Zivilisation14 und vor allem Technik. In der

                                                       
13 Nicolai Hartmann wird als Bezugspunkt dieser Einsch tzung auch in Darmstadt genannt, vgl. Evers

1951, 183.

14 So argumentiert 1950 auch Karl Scheffler in Kunst ohne Stoff. Ebenso wie bei Domnick und Sedlmayr
wird eine Krise der Kunst beschworen: „Politisch wurde der Augenblick akzentuiert durch den
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Analyse einer Ver nderung der Gesellschaft sind sich dabei alle Kontrahenten einig. Die

Bef rworter der abstrakten Kunst sch tzen die Technik dabei nicht - wie Sedlmayr und

seine Mitstreiter - als Katalysator einer negativen Entwicklung ein, sondern als Vorbild

einer Auss hnung. Auch ihnen geht es um eine Sicherung des Codes „Kulturnation“, die

sie allerdings durch eine Modernisierung des Codes erreichen m chten. Zur

Untermauerung ihrer Ansicht werden wiederum Traditionen und darauf aufbauend neue

Argumente konstruiert: „[F]ast alle K nstler unseres Jahrhunderts“, so Kurt Leonhard,

„haben sich als K mpfer gegen Mechanisierung und Utilitarismus gef hlt - freilich nicht

mit Pfeil und Bogen gegen ferngesteuerte Raketengeschosse, sondern indem sie sich der

gleichen fortschrittlichen Waffen bedienten wie die entwickelte Macht der Technik, um

diese, die Technik, unter die Herrschaft des Geistes zu zwingen. Diese Waffen heißen

Pr ision, Subtilit t, Intelligenz, Abstraktion.“ Es gehe darum, daß die Kunst „aus den

Elementen der Unordnung neue kosmische Ordnungen f t, in denen die dissonante

Wirklichkeit zwar nicht verleugnet, aber 'aufgehoben' - im doppelten Sinne des Wortes -

wird.“ (in Evers 1951, 113)

Daß es dabei nicht nur um eine Weiterf hrung, sondern um eine Neudefinition der Tra-

dition geht (wobei diese Tradition gleichwohl Basis der Codierung bleibt), zeigt sich

auch an der fehlenden Reaktion auf einen Appell an eine gemeinsame Tradition,

dargebracht von einem Gespr hsteilnehmer aus Weimar: „Wir beide, sowohl wir da

dr ben wie Sie hier, sind Teilhaber des gleichen nationalen Erbes und an dieses gleiche

nationale Erbe pflegen wir sehr gern zu denken, vielleicht mit einer gr eren W rme als

diejenigen, die - wie ich doch hier h re - sehr gern von dem Willen sprechen, ganz von

vorn anzufangen.“ (Weidhaas in Evers 1951, 117) Der Apell bleibt unkommentiert.

Solcherlei Vorw rfe treffen 1950 offenbar keinen offenliegenden Nerv. Tradition, so

zeigen die Diskussionen in Darmstadt, soll nach dem Willen eines Großteils der

Diskutanten eine Liaison eingehen mit der modernen Entwicklung. Ein bloßes Beharren

auf traditionellen Werten allein k nne nicht mehr befriedigen, denn durch die

Kunstpolitik der Nationalsozialisten und gleichzeitig die Konkurrenz zur DDR sei

Tradition allein nicht mehr glaubw rdig. Im Gegenteil: das ungebrochene Festhalten an

                                                                                                                                                                  
Ausbruch der Großen franz sischen Revolution, geistesgeschichtlich durch den bergang von einer
Kultur zu einer Zivilisation, nstlerisch durch den Schritt von der unbewußt organisierenden
Tradition zur bewußten Wahltradition.“ (14, Hervorhebung KB) Es sei eine wesenlose, entstofflichte
Kunst entstanden, der er eine „biologische Minderwertigkeit“ (38) attestiert und die sogar
mitverantwortlich sei f r den Nationalsozialismus: „die verzweifelte Formzertr mmerung in der
Kunst war nicht nur Wirkung, sondern auch Ursache - neben vielen anderen Ursachen - der
schrecklichen politischen Bewegung.“ (39)
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dieser Tradition wird als das Hauptproblem des 20. Jahrhunderts gewertet. „Die Kultur

vermochte nicht Schritt zu halten mit dem Vorw rtsst rmen der Technik. Das Gesch pf

des Menschen war ihm ber den Kopf gewachsen. Wohin das f hren mußte und f hrte,

haben wir alle erlebt“, meint auch der Verfechter der abstrakten Kunst Hildebrandt (in

Evers 1951, 227).15 Um diese Entwicklung einzud mmen, wird wiederum ein

Opfermythos reartikuliert: „Die Zerschlagung der Gestalt ist ein wesentliches Element

der abstrakten Kunst. Die Zerschlagung der Gestalt bedeutet das Erleiden dieser

Zerschlagung. Das Annehmen des Erleidens, ja, die feierliche Ehrung dieses Erleidens als

Erweiterung und M glichkeit unseres Menschtums berhaupt, hat seit Christi Erscheinen

das Werden und Wachsen des Abendlandes bestimmt. [...] Wie sehr das Erleiden das

Abendland formt, zeigt das zerst ckende Wesen der Technik, das wir leidend erfahren

und formen an jedem Tag. Die Fahrt mit der elektrischen Bahn, das h mmernde Wesen

der Reklamen, das aufl sende Fliehen des Landschaftsbildes vom Zug aus, alle

Zumutungen, in die wir hineingeraten durch die Faszination des technischen Komforts,

sind Erlebnisse aus dem Reich des Zerschlagenseins. [...] In diesem Sinne ist die

abstrakte Kunst ein Hineinnehmen und ein Fassen des Zerschlagenseins und damit die

erneute Vertiefung des Christlichen in unserer Zeit.“ (Westpfahl in Evers 1951, 187 f.)

Der Verzicht auf den Gegenstand wird aufs neue als - nun sogar christliches - Opfer

gedacht, der „Bruch“ zwischen „Faszination“ und „Zumutungen“ der Technik soll

erlebbar bleiben, denn seine Pr senz erm gliche zugleich das „Formen“ des

„Abendlandes“.16 Der „Bruch“, der alle Debatten ber die Kunst seit 1946 begleitet, wird

also nun als zentrales Thema der abstrakten Kunst definiert, wobei zugleich um ihre

Position als Signifikant des nationalen Selbstverst ndnisses gerungen wird. So sagt

Theodor W. Adorno bei den Darmst ter Gespr chen: „Ich w rde dialektisch sagen,

daß die Harmonie des modernen Kunstwerkes darin besteht, daß es das Zerrissene, selbst

unvers hnt, unversetzt zum Ausdruck bringt und ihm standh lt, und daß eigentlich in

diesem Standhalten, in diesem Wortefinden f r das, was sonst wortlos ist, das einzig

Vers hnende liegt“ (Adorno in Evers 1951, 215).

                                                       
15 Hierin gleicht seine Argumentation der Hilla Rebays (siehe S. 127).

16 Silke Wenk erkannte dieses Konzept in der Berliner Skulptur „Flamme“ von Bernhard Heiliger, in
der alle wesentlichen Elemente der Opfermetaphorik angelegt sind. „Sie expliziert einen
Zusammenhang von Konstruktion und Dekonstruktion; sie erinnert daran, daß das 'Neue' mit
gewaltt tiger Zerst rung 'des Alten' einhergeht. Dies kann als Kritik des Opfers gesehen werden, aber
auch als dessen Best tigung.“ (1996, 253)
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Das Primat der abstrakten Kunst wird weiterhin vorausgesetzt, ja kann nach Ansicht

ihrer Vertreter nur durch die Integration des „Bruchs“ und damit der Technik gesichert

werden. Die Koalition zwischen Technik und Kunst soll nicht zu einer Aufgabe des

Kunstbegriffs f hren, sondern ihm den bergang in die Zukunft sichern. Die von Walter

Grasskamp beschriebene Paradoxie, daß die klassischen modernen K nstler „im Total-

angriff auf das heruntergekommene Erscheinungsbild der b rgerlichen Kunst die

b rgerliche bersch tzung der Kunst in unser Jahrhundert zu retten“ vermochten (1992,

63), wird nun, in der Nachkriegszeit, repetiert und in der Verquickung von Technik und

traditionellem Kunstbegriff erst zu Ende gef hrt.

Doch im Grunde argumentieren die Verteidiger der abstrakten Kunst an den Vorw rfen

Sedlmayrs vorbei. Der formuliert n mlich l ngst eine neue Gefahr in einer Ausweitung

des Kunstbegriffs: „Wenn man alle Sch pfungen des Menschen Kunstwerke nennt, wenn

man in einem Aeroplan, in einem sch nen Schiff - das ja auch herrlich sthetische

Formen zeigen kann, das wird niemand leugnen - in demselben Sinne Kunstwerke sieht

wie in der Kunst im engeren Sinne, auch dann ist die Kunst in Gefahr, denn dann verliert

dieser Begriff seinen richtigen wahren Gehalt, und es werden jetzt viele Dinge

Kunstwerke genannt und beanspruchen, Kunst in dem vollen Sinne zu sein, die fr her

nicht Kunst hießen.“ (in Evers 1951, 54) Die Gefahr liege darin, daß „man die moderne

Kunst nicht als Kunst wertet, nicht als das, was an ihr Kunst ist, sondern zun hst als

das, was an ihr modern ist.“ (55)

Sedlmayr bef rchtet einen Wertverlust des Kunstbegriffes durch eine Vermischung zwi-

schen „Kultur“ und „Zivilisation“, Ort dieser Vermischung sei die „herrlich sthetische“

Form. Man kann Sedlmayrs Kritik als eine direkte Reaktion auf die Ausf hrungen zur

ungegenst ndlichen Kunst von Hilla Rebay verstehen. Ihr zufolge ist die Sch nheit das

Medium der Kunst, das gleichzeitig auf eine innere, „geistige“ Sch nheit verweise. Ihre

Argumentation beinhaltete eine Nivellierung der berkommenen Hierarchie zwischen

„Kultur“ und „Zivilisation“ (siehe S. 128 f.). Doch Rebays Ausf hrungen allein h tten

Sedlmayr vermutlich nicht zu solch einem Feldzug veranlaßt. Wahrscheinlicher ist, daß

das Angebot Hilla Rebays zwei Jahre sp ter schon zu einem Teil der gesellschaftlichen

Realit t geworden ist: Die Technik wird nicht mehr (nur) als Bedrohung angesehen, son-

dern gilt zunehmend als positiv besetzte Voraussetzung des Wiederaufbaus. Sedlmayr

redet nicht mehr vom „zerst ckende[n] Wesen der Technik“ (Westpfahl in Evers 1951,

188), sondern spricht von den „herrliche[n] sthetische[n] Formen“ (in Evers 1951, 54).
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Die „Kulturnation“ als Code der nationalen Identit t ist zwischenzeitlich mit dem Code

„Wirtschaftsnation“ konfrontiert, und ungegenst ndliche Kunst steht formal in der N he

zu vielen der neuen technischen G ter. In den Augen der bildungsb rgerlichen Gegner

der abstrakten Kunst ger t durch diese Vergleichbarkeit der gesamte Code „Kultur-

nation“ in Gefahr. Auf diesen Vorwurf k nnen die Teilnehmer des Darmst ter Ge-

spr ches noch keine befriedigende Antwort geben. Sie gehen immer noch davon aus, daß

das Unbehagen17 an der modernen Kunst in einer Technikfeindlichkeit wurzelt und

schlagen eine neuerliche Synthesis vor, um diesen „Bruch“ und das geforderte „Opfer“

stets erneuern zu k nnen. Daß Sedlmayr die Technik nicht mehr als Bedrohung, sondern

als formale und symbolische Konkurrenz f r die Vorbildlichkeit der Kunst f r den

„Aufbau“ betrachtet, entgeht den Diskussionsteilnehmern.

Es habe in jener Zeit eine F lle verschiedener Kulturrichtungen gegeben, so Jost Her-

mand: „einen modisch bewegten Stromlinienstil im Rahmen des Designs und der Innen-

ausstattung, eine vom repr sentativen Monumentalismus bis zum puren N tzlichkeits-

denken reichende Architektur, eine ins Triviale verflachte Kommerzkunst innerhalb der

sich schnell ausbreitenden Massenmedien, einen halb eskapistischen, halb regressiven

Kulturkonservativismus und eine sich in mehrere Spielarten aufspaltende modernistisch-

elit re Kunst.“ (Hermand 1989, 308) Er attestiert diesen scheinbar divergierenden

Richtungen als einzige Gemeinsamkeit, daß sie sich verabschiedeten von der „Forderung

nach jener nationalen oder gesamtgesellschaftlichen 'Hohen Kunst f r jedermann', wie sie

in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als die Massenmedien noch eine relativ untergeord-

nete Rolle spielten, fast alle anspruchsvollen Kulturtheoretiker - ob nun Christen, Huma-

nisten, Marxisten, alte V lkische oder Vertreter der Inneren Emigration - erhoben hat-

ten.“ (Hermand 1989, 309; vgl. auch 1980, 10)

Jost Hermand ist entgangen, daß die Vertreter der abstrakten Kunst diesen Anspruch

durchaus auch in den 50er Jahren noch verfolgten.18 Seine Fokussierung auf ein tradiertes

Modell von „Hoher Kunst“ l ßt ihn auch bersehen, daß einige der von ihm als so

unterschiedlich eingesch tzten Spielarten der Kultur sich im Konzept der abstrakten
                                                       
17 Das Unbehagen an der modernen Kunst ist der Titel eines Aufsatzes von Gustav Friedrich Hartlaub,

des ehemaligen Direktors der St dtischen Kunsthalle in Mannheim, aus dem Jahr 1948, in dem er die
moderne Kunst verteidigt.

18 Zwar ist seine Feststellung zu teilen, daß es in den Jahren 1950 bis 1955 zu einer „auff lligen Zu-
r ckdr ngung des bisherigen Stilpluralismus und einer fortschreitenden Standardisierung eines neuen
Stils der mehr oder minder totalen Gegenstandslosigkeit“ (1991, 142) gekommen ist. Die Ursachen
und der Prozeß dieser Entwicklung sind damit aber noch nicht gekl rt.
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Malerei berschneiden: Demnach ist die abstrakte Malerei legitime Erbin einer weitrei-

chenden deutschen Kulturtradition und gleichwohl eine parallele Entwicklung zu den

technischen Errungenschaften der Moderne. In einer schematischen Darstellung (Abb.

36) skizzierte Willi Baumeister auf dem Darmst ter Gespr ch 1950 den Vorwurf des

„Verlusts der Mitte“ und gibt gleichzeitig eine Charakterisierung des mit der abstrakten

Kunst identifizierten Wertespektrums, das er durch die Sichtweise Sedlmayrs gef hrdet

sieht: „Toleranz, freies Denken, freies Schaffen, moderne Humanit t, moderne

Wissenschaft, moderne Kunst, soziale Werte, Demokratie, Goethe, Schiller usw., Kant,

Hoelderlin usw., Mozart, Beethoven, Strawinsky usw., Cezanne, Picasso, Klee.“ (vgl.

Evers 1951, 137) Die abstrakte Kunst steht also in den Augen Baumeisters l ngst nicht

mehr nur f r die traditionellen Werte des „deutschen Geistes“, sondern auch f r eine

Vers hnung mit der modernen Wissenschaft, Demokratie etc. Ihre Codierung soll auf der

einen Seite den - nunmehr erneuerten und aktualisierten - Code „Kulturnation“ und auf

der anderen Seite - wie noch zu zeigen sein wird - eine Teilhabe an der großen Bedeu-

tung des wirtschaftlichen Aufschwungs sichern, unter dessen Einfluß Technik und

Zivilisation nun nicht mehr nur negativ eingestuft werden.

Dieser Anpassungsprozeß des Codes ging nicht ohne Reibungen vonstatten. ber die

abstrakte, moderne Kunst wurde immer wieder ffentlich gestritten. Das kulturelle Feld

war in Bewegung, und zwar - und dieser Aspekt wird bislang weit untersch tzt - ber die

Grenzen der jeweiligen Disziplin und „Teilkultur“ und weit ber die Grenzen der

Gattungen hinaus.

Grunds tzlich k nnte der Diskussionsbedarf ber die abstrakte Kunst darauf hinweisen,

daß es sich um einen schlecht angepaßten Code handelte, ich erinnere: „Gut angepaßte

Codes beschleunigen die Interaktionsprozesse und reduzieren die Komplexit t der Situa-

tion erfolgreich.“ (Giesen/Junge 1991, 258) In der Tat steht die Codierung der abstrakten

Kunst f r einen extremen argumentativen Spagat. Genau dies aber, so meine These, war

in diesem Fall, in dieser Situation von Vorteil: Die Funktion eines Codes besteht darin,

komplexe Situationen vereinfachend darzustellen. Was h tte den zwiesp ltigen Alltag in

der BRD der fr hen 50er Jahre treffender darstellen k nnen als eine Kunst, in der dieser

Bruch diskutierbar blieb und gleichzeitig (scheinbar) z berbr cken war?

Die Debatten ber die abstrakte Kunst sind aus dieser Perspektive integraler Bestandteil

des Codes, oder anders gesagt: ohne den Streit h tte die abstrakte Kunst niemals die

Bedeutung erlangt, die ihr in den 50er Jahren zuwuchs.
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Die Ausstellung „Mensch und Form unserer Zeit“ -

Recklinghausen 1952
Auff llig ist, daß sich 1952 gleich mehrere Ausstellungen mit der industriellen Gestaltung

befaßten und so indirekt auf die Frage nach dem Verh ltnis von Kunst und technischem

Fortschritt bzw. Wirtschaft Bezug nahmen. In Mannheim wurde die Ausstellung Die gute

Industrieform gezeigt, in Darmstadt Mensch und Technik und in Recklinghausen Mensch

und Form unserer Zeit. Letztere zeigte sowohl industrielle bzw. technische G ter als

auch Kunstwerke. Sie brachte damit nicht nur den Stand der Diskussion auf den Punkt,

sondern wies auch in eine neue Richtung.

Die Ausstellung fand vom 13. Juni bis 3. August 1952 in Recklinghausen anl ßlich der

Ruhrfestspiele bzw. der Kulturtage der Arbeit statt. „Ein Versuch“, so heißt es im Un-

tertitel, „durch erlesene Werke der bildenden Kunst und der Literatur, durch technische

Ger te, M bel und Hausrat die FORM unserer Zeit sichtbar zu machen.“ Konzept und

Inszenierung der Ausstellung waren - und w ren es wohl auch heute noch - aufsehen-

erregend. In den Ausstellungsr umen der Recklinghausener Kunsthalle wurden

technische Ger te, M bel, Hausrat, B cher, Gem lde und Skulpturen gemeinsam ausge-

stellt; es war also eine Mischung aus Kunst- und Kunstgewerbeausstellung, beides bereits

anerkannte und traditionelle Genres des Ausstellungswesens, aber in dieser Kombination

un blich (Abb. 37): Der Gips der Liegenden Henry Moores von 1950 steht neben einem

Stahlrohr-Liegesessel, im Hintergrund f llt der Blick in einen angrenzenden

Ausstellungsraum und dort auf einen Ausschnitt des raumhohen, geometrischen

Wandbildes von Hans Werdehausen, links an einer Wand h ngt eine Fotografie von

Perotti mit Hochspannungsisolatoren, rechts im Hintergrund ist eine Waschmaschine

auszumachen ... So stellt sich eine der ausgew hlten und im Katalog dokumentierten

Schauachsen der Ausstellung dar.

Folgt man dem damaligen allgemeinen Sprachgebrauch, kann man die ausgestellten Ge-

m lde und Skulpturen zum Großteil der „abstrakten“ Kunstrichtung zuordnen, deren

haupts hliche formale Kriterien - wie schon dargestellt - die Ungegenst ndlichkeit oder

zumindest eine Tendenz dazu sowie eine klare Komposition aus fest umrissenen Formen

und Farbfl hen waren (Abb. 51). Von den teilnehmenden K nstlern galten eine

Mehrheit (rd. 65 %) als abstrakt, wie man z. B. einer Liste der abstrakten K nstler in der

Zeitschrift Das Kunstwerk entnehmen kann.19 Den restlichen wird, wie noch zu zeigen ist,
                                                       
19 Lt. Katalog wurden Arbeiten ausgestellt von: Willi Baumeister, Max Beckmann, Hermann Blumen-

thal, Georges Braque, Alexander Calder, Gustav Deppe, Max Ernst, Gerhard Fietz, Xaver Fuhr,
Thomas Grochowiak, Hans Hartung, Karl Hartung, Ernst Hermanns, Karl Hofer, Fernand L ger,
Marino Marini, Ewald Matar , Henry Moore, Pablo Picasso, Georges Rouault, Oskar Schlemmer,
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in der Ausstellung ein anderer Rang zugeordnet. Im Katalog wird die ausgestellte Kunst

allerdings nicht n her, z. B. als „abstrakte“, bezeichnet. Die Rede ist in der Regel von der

Kunst und nur an einer Stelle von „moderner“ Kunst.

Die Frage nach einer sprachlichen Differenzierung steht nicht mehr zur Diskussion, die

ausgestellte Kunst wird in keiner Weise in Frage gestellt, die außerhalb dieser Ausstel-

lun blichen Debatten werden durch die Vermeidung der Bezeichnung „abstrakt“

scheinbar bewußt umgangen.

Die außergew hnliche Konzeption der Ausstellung griff ein Thema auf, das nach

Aussage ihres Initiators Grochowiak in der Luft lag (vgl. in Straka/Suermann 1983,

278), sicherlich muß man das Projekt aber auch in engem Zusammenhang mit den

Anspr chen der Recklinghausener Ruhrfestspiele und ihrer Geschichte sehen.

Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen haben eine Gr ndungsgeschichte, die s rbar auch

noch die Ausstellung von 1952 beeinflußte. Thomas Grochowiak berichtet: „Da kam

1946, im außergew hnlich kalten Winter, ein Hamburger Mann, Otto Burmeister - ein

Idealist -, ins Ruhrgebiet, weil er sich Kohlen holen wollte f r die Hamburger Staatsoper

und das Staatsschauspiel, deren Heizungen einzufrieren drohten, was Schließen und Ar-

beitslosigkeit der B hnenangeh rigen bedeutet h tte. Dasselbe war von einem K lner

Theatermann, Karl Pempelfort, zu sagen, der ebenfalls Kohlen f r K ln brauchte, und die

wollte man sich von den Kumpels, auf deren Solidarit t man hoffte, holen. Kurzum: das

'schwarz Gold' wurde von den Bergleuten 'organisiert', aber dann kam prompt im Gegen-

zug der Wunsch der Arbeiter: Nun kommt bitte mit euren S ngern und Schauspielern

und spielt bei uns. So sind die Ruhrfestspiele mit ihren Ausstellungen entstanden.“

(Grochowiak 1991, 176 f.)20 Bei den Bergleuten handelte es sich nach Darstellung von

Jost Hermand um linke Gewerkschaftsf hrer. „Daraus entwickelte sich im Laufe der

Jahre ein immer ausgedehnteres Kulturprogramm, dessen Kosten zu gleichen Teilen von

der Stadt Recklinghausen und vom Deutschen Gewerkschaftsbund getragen wurden.“

(1989, 291)

                                                                                                                                                                  
Emil Schumacher, Heinrich Siepmann, Hans Uhlmann, Hans Werdehausen, Theodor Werner. Die
hervorgehobenen wurden in H. 8/9 (1950) der Zeitschrift Das Kunstwerk als abstrakte K nstler vor-
gestellt.

20 Andere Darstellungen lesen sich wesentlich dramatischer, z. B. Michael S llner, der besonders her-
vorhebt, daß die Bergleute „ungeachtet der Androhung erheblicher Strafen seitens der Milit rregie-
rung“ „illegal“ den Hamburger Spielbetrieb retteten und der Tausch „ llig freiwillig“ erfolgte (1989,
156).
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Die Tatsache, daß die Kohlen f r die Hamburger und K lner B hnen illegal beschafft

wurden, gilt bis heute keinesfalls als anst ig, sondern wird in den Darstellungen als

mutiges Kavaliersdelikt bewundert. Hintergrund ist, daß Bergbau und Montanindustrie in

den Jahren 1946/47 noch streng von den Besatzungsm hten kontrolliert wurden. Zwar

hatte die Produktion von Kohle 1946 schon wieder 51 % des Standes von 1936 erreicht,

doch gleichzeitig waren die Zuteilungen von Kohle an die Bev lkerung in diesem extrem

kalten Winter grausam gering. Statt dessen wurden die Grundstoffindustrie bevorzugt

beliefert und Reparationsleistungen erbracht.

Gerade die Gewerkschaftsfunktion re wußten um diese Zusammenh nge, die ihren da-

maligen Bestrebungen zuwiderliefen, die Zechen in Gemeineigentum z berf hren,21

was von den Milit rbeh rden strikt abgelehnt wurde. Zu den Widerstandsformen der

Bergarbeiter geh rte dabei auch die absichtliche Senkung der F rdermengen (vgl.

Schmidt/Fichter 1971, 12). Die legend re Aktion „Kunst gegen Kohle - Kohle gegen

Kunst“ (Grochowiak 1991, 178) kann man vor diesem Hintergrund ebenfalls als eine

Protestform gegen die Politik der Westalliierten verstehen. Beachtenswert ist, daß die

Kultur - neben Streiks und Resolutionen22 - als geeignetes Feld erachtet wurde, diesen

Widerstand auch symbolisch zu vollziehen!

Die Motivation zu dieser Aktion erh lt in der g ngigen Darstellung einen anderen Tenor.

Die Gr ndungser hlungen der Ruhrfestspiele heben nicht den politischen Hintergrund

hervor, sondern demonstrieren allein das Interesse der Bergarbeiter an Kultur und weisen

ihr damit einen „Tauschwert“ zu, der - gemessen an den damaligen Schwarzmarktpreisen

- vermutlich außergew hnlich hoch war.23 Kultur wird also auf die gleiche Ebene

                                                       
21 „Im Herbst und Winter 1946/47 war die Lebensmittelversorgung im Ruhrgebiet fast llig zusam-

mengebrochen; trotz des Hungers, der schlechten Wohnverh ltnisse und der llig unzureichenden
Arbeitsausr stung befahl die britische Milit rregierung weitere Sonderschichten zur Steigerung des
Kohlenoutputs f r Reparationszwecke. Bei einer von den Betriebsr ten [...] organisierten Urabstim-
mung sprachen sich, im November 1946, 89,9 % der betroffenen Bergleute gegen die Sonderschich-
ten aus und machten ihre eventuelle Zustimmung von der Sozialisierung der Kohlengruben und von
der 'Volkskontrolle ber die Nahrungsmittelversorgung' abh ngig“ (Schmidt/Fichter 1971, 25).

22 So beteiligten sich beispielsweise am 11.2.47 die Bergarbeiter in Recklinghausen an den sog.
„Hungerstreiks“, die in diesen Monaten die Kohlenf rderung im Ruhrgebiet zeitweise lahmlegten.
Vgl. auch die Darstellung der Streiks und Demonstrationen f r die Sozialisierung der Zechen Anfang
1947 in Schmidt/Fichter 1971, 26 f. Ein Ende fanden diese Demonstrationen erst mit einem strikten
Verbot seitens der Alliierten unter Androhung von harten Sanktionen bis hin zur Todesstrafe.

23 In einer Aufstellung mit Schwarzmarktpreisen vom Dezember 1946 aus Duisburg sind die Preise f r
Kohle leider nicht aufgef hrt. Der Ladenpreis f r einen Zentner Steinkohle lag bei 1,50 RM, die
Schwarzmarktpreise betrugen im Schnitt das 90-fache der regul ren Preise (vgl. Schubert 1986, 143).
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gehoben wie die Versorgung mit Lebensmitteln. Zum anderen soll dies das Interesse der

Schauspieler an einem Kontakt mit einfachen Bergarbeitern und damit die „Volksverbun-

denheit“ der K nstler demonstrieren. Nachtr glich wird die Legende als gelungener

Streich interpretiert: In einer großen schichten bergreifenden Solidarit tsaktion gelingt

es den Schauspielern und den „Kumpels“, deutsche Kultur vor dem repressiven Zugriff

der Besatzungsm hte zu sch tzen.

In diesem Sinne formuliert noch 1952 Hans B ckler das Grußwort der Gewerkschaften

im Katalog zu der Ausstellung Mensch und Form unserer Zeit: „Wer den Sinn der Ruhr-

Festspiele erfassen will, der muß wissen, daß die neue deutsche Gewerkschaftsbewegung

mehr ist als eine Vertretung rein materieller Interessen. [...] Auch die Gewerkschaften

k mpfen im Materiellen um des Ideellen willen. Ihr Kampf ist im Grunde ein geistig sitt-

licher. Letzthin geht es um den Menschen, seine Anerkennung und seine W rde, und hier

liegt der tiefe Sinn der Ruhr-Festspiele: die deutsche Arbeitnehmerschaft bekennt sich zu

den unverg nglichen geistigen G tern der Menschheit. Damit bekunden die schaffenden

Menschen ihren Willen, Mensch zu sein und ihr Menschtum zu behaupten gegen alle

Nivellierungs- und Vermassungstendenzen.“

Eine zweite die Ausstellung pr gende Rahmenbedingung ist der Ort der Kunsthalle

selbst, ein 1950 zu einem Ausstellungsraum umgebauter Hochbunker. Ich zitiere wie-

derum den Zeitzeugen und Mitinitiator der Ausstellung Grochowiak: „Da kam mir der

Gedanke, daß es am Hauptbahnhof in Recklinghausen einen Bunker gab - ein Bunker, in

dem sich die Schwarzh ndler und andere fragw rdige Gestalten, auch nicht seßhafte Dir-

nen trafen [...]. Ich hatte die Idee, diesen Bunker, in dem im Krieg die Menschen Schutz

suchten, jetzt zu einer Diskussions- und Ausstellungshalle, zum Treffpunkt von K nst-

lern und kulturhungrigen B rgern umzufunktionieren. Man mußte ja, das war Auflage

der Besatzungsmacht, ein Drittel der Bunker entmilitarisieren, d. h. sprengen, und das

kam uns sehr recht; aber auch f r eine andere aufregende Sache, f r die R ume zum

Treffen und Ausstellen dringend n tig waren: die Ruhrfestspiele.“ (Grochowiak 1991,

176) Aus dieser Beschreibung spricht der Stolz, eine ehemals f r Kriegszwecke

ben tigte Einrichtung nun f r kulturelle Aktivit ten nutzen zu k nnen. Der Bunker, so

erfahren wir, war schon w hrend des Krieges Schutzraum und soll es nun auf eine andere

Weise wieder werden: als Schutzraum der Kultur. Der Aufbauwille betrifft auch die

negativen sozialen Auswirkungen der Nachkriegszeit. Die Schwarzh ndler und nicht

seßhaften Dirnen sollen nun den kulturhungrigen B rgern - nicht Arbeitern! - weichen.

Die Ruhrfestspiele zeigten sich folglich trotz der gewerkschaftlichen Tr gerschaft auch

keineswegs als Fortsetzung einer ausdr cklichen Arbeiterkultur. „Was es bei den Ruhr-
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festspielen der f nfziger Jahre zu sehen und zu h ren gab“, so kritisierte Jost Hermand,

„war also keine Kultur f r Unterprivilegierte, sondern eine Kultur f r Kleinb rgerlich-

Aufgestiegene, in der eine erbauliche Humanit t vorherrschte.“ (1989, 291)

Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Ausstellungen gibt es eine andere Gewichtung,

die vor allem den Zielen des Organisationsteams der Ausstellung von 1952 geschuldet

ist, das personell eng mit der K nstlergruppe Der junge Westen verkn ft war. 1948

gegr ndet, hatte sich diese Gruppe vor allem den Zielen des Bauhauses verschrieben und

warb um eine Verkn fung von angewandter und bildender Kunst, vor allem auch in der

Ausbildung an den Kunsthochschulen (vgl. Grochowiak in Straka/ Suermann 1983, 276).

Dies erkl rt, daß sowohl Gebrauchsgegenst nde als auch Werke der bildenden Kunst

ausgestellt wurden, nicht aber das Konzept der Ausstellung. Doch gerade das Konzept

h tte sich auf einen gewichtigen Vorl ufer berufen k nnen, der im Kontext der Ausstel-

lung damals allerdings nicht erw hnt wurde: Bereits 1949 wurde im New Yorker Mu-

seum of Modern Art erstmals die dokumentarische Ausstellung Modern Art in Your Life

realisiert, die zu zeigen versuchte, „wie sehr die moderne Kunst das Gesicht der umge-

benden Welt, die Formgebung des Fortschritts pr gte.“ (Glozer 1981, 174)

Zu der Ausstellung erschien ein Katalogheft mit Texten von Franz Große Perdekamp

und Albert Schulze Vellinghausen (Mensch und Form 1952).24 Große Perdekamp war

Initiator der K nstlergruppe Der Junge Westen und zusammen mit dem Maler Grocho-

wiak Organisator der Ruhrfestspiele (vgl. Grochowiak 1991). Albert Schulze Velling-

hausen, Mentor der K nstlergruppe Der Junge Westen (vgl. Stachelhaus 1996, 173), galt

damals als bedeutendster Kunstkritiker Nordrhein-Westfalens, er schrieb vor allem f r

die Frankfurter Allgemeine Zeitung. F r die Idee, Gestaltung und Organisation zeichnete

der bereits mehrfach zitierte Maler Thomas Grochowiak unter Mitarbeit von Emil Schu-

macher und Hans Werdehausen, ebenfalls Maler. Das Layout des Kataloges nimmt die in

der Ausstellung pr sentierte Zusammenstellung von Gebrauchs tern und bildender

Kunst auf. Abbildungen von Gem lden und Skulpturen wechseln sich mit solchen von

Menschen im Alltag, technischen Ger ten oder Geschirr ab, so wird beispielsweise das

Foto eines Schalttisches f r einen R ntgen-Therapie-Apparat neben Abbildungen von

Gem lden Hans Hartungs und Gerhard Fietz' auf einer Seite montiert (Abb. 38). Einge-

streut sind einige Innenansichten der Ausstellungsr ume (Abb. 39, 40, 45) und - vor

                                                       
24 Die Seiten dieses Heftes sind nicht numeriert, ich verzichte daher im folgenden auf eine gesonderte

Quellenangabe.
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allem in den ersten Teil des Heftes - Zitate von Schriftstellern und Philosophen, z. B. von

Thomas Wolfe, Thornton Wilder und Karl Jaspers.

Meine nachfolgende Analyse muß sich in erster Linie an diesem Katalog und einigen

wenigen Pressefotos orientieren. Zu kurz kommen daher Gegenst nde, die nicht in

diesem Katalog aufgef hrt oder abgebildet sind (z. B. Druckerzeugnisse).

Der erste Text, verfaßt von Franz Große Perdekamp (1952), tr gt den Titel der Ausstel-

lung (siehe Dokumentation 6.3.1). Er handelt von der Aufgabe der modernen Kunst in

der Industriegesellschaft. Die industrielle Entwicklung, die „D monie der in einem er-

schreckenden Tempo bersteigerten Industrie“ macht Große Perdekamp verantwortlich

f r die „geistige Unordnung in der menschlichen Gesellschaft“. „[D]ie allgemeine Tech-

nisierung unseres Lebens“, so schreibt er, „bedroht die ganze europ ische Kultur und die

ganze zivilisierte Welt“.

Hier aber k nne die Kunst Abhilfe schaffen. Sie habe die Aufgabe, „die Technik lebens-

nah, seelisch vertraut“ werden zu lassen. Das „ nstlerische Durchspielen des General-

themas“ befreie „die Menschen vom Alpdruck einer berm htig gewordenen neuen

Dingwelt.“ Die moderne Kunst hat nach seinem Verst ndnis die Aufgabe, „die Sch nheit

der technischen Form Menschen offenbar zu machen und eine neue geistige Lebensord-

nung im Kunstwerk zum Erlebnis werden zu lassen.“ Gleichzeitig aber solle diese Aus-

stellung die Akzeptanz f r die moderne Kunst erh hen: „Es ist das besondere Anliegen

dieser Ausstellung, den Besucher ber die tief eingewurzelte Abneigung gegen moderne

Formen f r die M glichkeiten einer neuen Sch nheit in unserm t glichen Leben und vor

allem f r den zeitbedingten Sinngehalt der freien Kunst zu ffnen.“

Sein erkl rtes Ziel ist also ein zweifaches: Die Kunst soll die modernen Formen mit

einem „geistigen“ Gehalt versehen, die bernahme der modernen Formen soll im Gegen-

zug den „zeitbedingten Sinngehalt“ der Kunst garantieren und damit ihre Akzeptanz er-

h hen.

Der zweite Text, der keinen Titel tr gt, stammt von dem Kunstkritiker Albert Schulze

Vellinghausen (1952; siehe Dokumentation 6.3.2). Er stellt die Ausstellung weit mehr als

Große Perdekamp in einen weltanschaulichen Zusammenhang und formuliert nicht die

Kunst als das Zentrum der Schau, sondern ein bergeordnetes Drittes: die Form. Das

Schwergewicht seiner Ausf hrungen besteht daher in einer Erl uterung des ungew hnli-

chen Ausstellungskonzeptes. Der zentrale Terminus „Form“ wird sichtlich nicht nur auf

einen sthetischen Gehalt beschr nkt, sondern sei das Resultat der „Grundfigur einer

geistigen Struktureinheit“, die sich sowohl in Gebrauchsgegenst nden als auch in der



Abstrakte Kunst und Wirtschaftswunder 163

freien Kunst zeige. Form schaffen ist f r ihn gleichbedeutend mit Ordnung schaffen.

Dabei betont er den prozeßhaften Charakter dieser „Formung“. Die reine, absolute Form

gebe es nicht, Form sei immer von den wechselnden Anforderungen sich ver ndernder

Zeitl ufte abh ngig. Ein Beharren auf alten Formen, die den modernen Materialien und

Anforderungen nicht mehr gewachsen seien, bedeute hingegen ein Versinken „in dem

Sumpf absoluter Formlosigkeit“. Die Ausstellung nun solle - auf der H he ihrer Zeit -

zeigen, „wo innerhalb unseres scheinbaren Chaos dennoch so etwas wie Einheit zu ent-

decken“ sei. Dies werde erst erreicht durch die gemeinsame Repr sentation sowohl von

Kunstwerken als auch von „Werkformen der Technik, B cher[n], Fotos, Hausrat, M -

bel[n]“.

Die Form - oder der Br ckenschlag zwischen Kunst und
Gebrauchsgegenstand
Wie noch zu zeigen sein wird, formuliert Schulze Vellinghausen mit diesem Text neue

Thesen, Große Perdekamp (1952) hingegen nimmt in seinem Ausstellungstext schon

bekannte Ideen zur modernen Kunst und der Konstruktion ihrer Tradition wieder auf:

Er stellt - wie so viele Theoretiker vor ihm - die moderne Kunst als Endpunkt einer bis

dato unbefriedigenden Entwicklung in der Kunst dar. Er hebt hervor, daß „sich die Kunst

erst allm hlich an das eigentliche Formproblem heranzutasten vermochte.“ Seine

Argumentation gleicht der Domnicks, der ebenfalls andere moderne Kunstformen,

konkret den Expressionismus, zur Bew ltigung eines konstatierten „Chaos“ f r verfehlt

hielt (siehe S. 54 f.). Große Perdekamp schreibt, daß „die romantisch-sentimentale Be-

gegnung mit der Industrie der Jahrhundertwende keine wahrhafte Begegnung sein

konnte, wenn die Kunst dieser Geisteshaltung die Fabriken als ster und hassenswert

gegen ber bemoosten Burgruinen darstellte. Auch eine gewisse absichtsvolle Heroi-

sierung der Industriearbeit in der wilhelminischen Zeit mußte das Problem verfehlen.

Selbst der Naturalismus [...] verengte seine Wesensschau mit einer, das technische

Formproblem ausschließenden Sicht auf die sozialen Begleiterscheinungen. Der

Expressionismus, der den in die technische Welt verkrampften Menschen durchweg

negativ sah [...], verlor die n chterne Distanz zu den neuen Dingen.“

Aus diesen Ausf hrungen lassen sich einige der positiven Aspekte herauslesen, die die

ausgestellte moderne bzw. abstrakte Kunst im Gegensatz zu den genannten Kunstrich-

tungen habe: N chtern soll sie sein, nicht allein die sozialen Begleiterscheinungen zeigen,

sondern die positiven Auswirkungen der technischen Welt. Die ausgestellten Kunstwerke

sollen die aus dem „z ellosen Auswuchern der Materie“ erwachsenen Probleme „in den
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geistigen Griff [...] bekommen, indem sie die technischen Kr fte nicht einfach dem

zweckhaft praktischen Leben berlassen, sondern in geformtes Eigenleben bersetzen.“

(Große Perdekamp) Es wird also wiederum eine Dualit t und eine Konkurrenz zwischen

Kunst, stellvertretend f r das „Geistige“, und Technik, stellvertretend f r die „Materie“,

vorausgesetzt.

Dieses Verh ltnis zwischen Kunst und Technik bzw. „Geist“ und „Materie“ ist in der

Debatte ber abstrakte Kunst nicht neu - es zeigt sich schon 1947 bei Domnick -, wird

aber 1952 in der Recklinghausener Ausstellung in den Mittelpunkt gestellt.

Der gesamte Prozeß der Codierung abstrakter Kunst seit 1945 ist mit der Thematik

Technik bzw. industrielle Revolution eng verkn ft. Die kulturpessimistische Grundaus-

sage hierzu hat sich nicht ver ndert: Durch den Einbruch der industriellen Moderne habe

sich das Leben gravierend g ndert und sei in Gefahr geraten, in ein „Chaos“ abzurut-

schen. Zur Rekapitulation seien die wesentlichen Stellungnahmen von Domnick und

Rebay zum Verh ltnis Kunst und Technik noch einmal kurz zusammengefaßt:

Die Menschen seien, so Domnick 1947, mit der Umstellung nicht fertiggeworden, erst

die abstrakte Kunst gehe mit diesem Ph nomen konstruktiv um. Domnick konstruierte

die Vorstellung von einer abstrakten Kunst, die durch den aktiven Zugriff des K nstlers

auf den „objektiven Geist“ geistige Inhalte transportiere. Der „objektive Geist“ aber um-

faßt nach Domnicks Gew hrsmann Nicolai Hartmann bereits die technische Entwicklung.

Geist und Technik werden so nicht mehr als unvereinbare Gegens tze verstanden, aber

die Technik wird als Bestandteil des „objektiven Geistes“ diesem untergeordnet. Auf

dieser Basis verarbeite und erwinde die abstrakte Kunst die aus der industriellen

Revolution entstandenen Probleme und k nne ein Absinken in das bef rchtete Chaos

verhindern. Das Chaos aber - so kann man aus Domnicks Ausf hrungen schließen (siehe

S. 62 f.) - wird u. a. gleichgesetzt mit dem Nationalsozialismus, der diese Gegens tze

nicht zu vers hnen vermocht habe.

Hilla Rebay argumentiert grunds tzlich hnlich, aber mit einer anderen Schwerpunktset-

zung. F r sie ist die abstrakte bzw. gegenstandslose Kunst weniger Mittel zur ber-

windung oder Verarbeitung der modernen Entwicklung, sondern sie wird in ihrer

Eigenschaft als Zeichen des „Geistigen“ als notwendiger Bestandteil einer zivi-

lisatorischen Entwicklung angesehen. Der Zweite Weltkrieg, auch f r Rebay Inbegriff

des Chaos, sei ein Zeichen daf r, daß die geistige Entwicklung in Deutschland mit der

technischen nicht habe Schritt halten k nnen. Das Fehlen eines parallelen geistigen

Fortschritts habe das „Chaos“, den Krieg, verursacht und damit auch die technische
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Entwicklung gewaltsam unterbrochen. Der technische Fortschritt in den als Vorbild

hingestellten USA ist in ihren Augen hingegen ein Beweis daf r, daß auch die geistige

Entwicklung synchron verlaufen sei. Durch diese Argumentation behauptet sie den

technischen Fortschritt als Indikator eines „geistigen Fortschritts“ und diesen wiederum

als Voraussetzung des technischen Fortschritts.

Das in beiden Untersuchungen formulierte „Chaos“ taucht auch 1952 im Recklinghause-

ner Katalog wieder auf: Große Perdekamp schreibt von der „D monie“ der Industrialisie-

rung, die die europ ische Kultur bedrohe. Das Chaos resultiere aus der „geistige[n] Un-

ordnung in der menschlichen Gesellschaft und in ihrem Verh ltnis zu den neuen Dingen.“

Nicht die neuen Dinge selbst seien also schuld an der Unordnung, sondern das Verh ltnis

der Menschen dazu. Denn erst wenn „uns die Technik lebensnah, seelisch vertraut“

(Große Perdekamp) geworden sei, k nne die D monie, k nne das Chaos berwunden

werden. „Und zu allen Zeiten ist es die Aufgabe der Kunst gewesen, wie 'St. Hyronimus

im Geh us' den L wen, die d monische Natur zu zwingen, friedlich zu unseren F ßen zu

spielen.“

Mit der Kenntnis der Ausf hrungen Domnicks und Rebays kann man die Beschreibungen

des „Chaos“ bei Große Perdekamp ebenfalls als eine des Nationalsozialismus identifizie-

ren. Es zeichnet sich ab, daß die bermacht der Technik als ein mit dem NS verkn ftes

Ph nomen verstanden wird: Die Menschen liefen Gefahr, so Große Perdekamp, „unter

der unbeherrschten Gewalt der Industrie einem Fatalismus zu verfallen.“  Eine Benen-

nung unterbleibt, statt dessen wird - eine Verdr ngungsstrategie, die bereits bei anderen

vorgestellten Autoren auffiel - der Faschismus als naturalisiertes Ph nomen entnannt: Die

„allgemeine Technisierung unseres Lebens“ und das daraus resultierende Chaos werden

als ein Naturph nomen, als „D monie“ beschrieben (vgl. auch Sieferle 1984, 234). Die

Argumentationen Große Perdekamps treffen hier auf die in Deutschland seit dem aus-

gehenden 19. Jahrhundert weit verbreitete Vorstellung eines technischen Determinismus,

der in der Nachkriegszeit eine neuerliche Aktualit t erf hrt (vgl. Sch ler 1990, 203-213).

Friedrich Georg J nger wird in seinem 1953 erscheinenden Buch Die Perfektion der

Technik ebenfalls vom „d monischen Leben“ der Apparatur sprechen (zit. nach Sch ler

1990, 209). Diese Naturalisierung als „Chaos“ macht sowohl die Frage nach den Ur-

sachen des Faschismus als auch eine Frage nach m glichen nderungen dieser Ent-

wicklun berfl ssig.
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Schon Hilla Rebay hatte vier Jahre zuvor weder die Gesellschaft noch den technischen

Fortschritt f r nderungsw rdig gehalten, sondern f r eine Vers hnung und Befriedung

pl diert, deren Ausl ser die Kunst sein sollte. Dieser Aspekt wird 1952 noch einmal

konkretisiert und bekr ftigt. hnlich wie Hilla Rebays Vorschlag, abstrakte Bilder in die

Gef ngnisse zu h ngen, um Verbrecher in bessere Menschen zu verwandeln, wird auch in

diesem Fall ein heilsamer Einfluß der Kunst versprochen: „Wir w rden vielleicht mit Er-

staunen feststellen, daß ein gut Teil der so oft und heftig angeprangerten Bosheit der

Menschen gegenstandslos w rde, wenn sich der Mensch in einer entwirrten Wirklichkeit

nicht mehr 'unbehaust' zu f hlen brauchte, wenn er Hoffnung haben k nnte, sich seelisch

beruhigt darin zu beheimaten.“ (Große Perdekamp)25

Diese Vers hnungsleistung der Kunst wird wiederum als soziale Leistung der K nstler

dargestellt: Die junge Generation der K nstler denke „mehr in den Formen der Gemein-

schaft“ und arbeite in der berzeugung, „daß das nstlerische Durchspielen des Ge-

neralthemas die Menschen vom Alpdruck einer berm htig gewordenen neuen Dingwelt

freimachen wird.“ (Große Perdekamp) Grochowiak formuliert dieses Ziel nachtr glich

noch viel klarer: Die Ausstellung sollte „die Integration von Kunst und Leben unkonven-

tionell und richtungsweisend f r die Aufgaben des K nstlers in der Massen-Gesellschaft“

(1991, 179) darstellen. Diese gesellschaftliche Funktion des K nstlers wird im Zusam-

menhang mit der Technik immer wieder formuliert: In Die Neue Zeitung vom

11.02.1952 schreibt Joachim Sperr, die Gesellschaft m sse den K nstler wieder einbe-

ziehen, der immer mehr an die Peripherie der menschlichen Gemeinschaft gedr ngt

werde. „Er vor allem kann eine harmonische Zuordnung der Technik zum Menschen

herstellen, wenn es mit seiner Hilfe gelingt, den 'Industrieausstoß' in eine rechte Pro-

portion zum seelischen Maß des Menschen zu bringen.“ Nur so k nne das Jahrhundert

seinen Stil finden.

Große Perdekamps Ausf hrungen basieren allerdings auch auf der N he zu der K nst-

lergruppe Der junge Westen,26 die den Zielen des Bauhauses eng verbunden war und zu

                                                       
25 Eine Anspielung auf das 1951 erschienene, damals vielgelesene Buch von Hans Egon Holthusen: Der

unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literatur (1955).

26 Große Perdekam ber die K nstlergruppe Der Junge Westen: „Es geht ihnen darum, die technisierte
Zeit, die uns noch nicht lebendiger Besitz geworden ist, in unser Leben einzuformen. Sie m chten die
Diskrepanz in der heutigen Gesellschaft berwinden, die sich nicht nur zwangsl ufig hochentwickel-
ter Instrumente bedient, sondern eine offenbare Freude an formklar durchgebildeten Verkehrsmitteln,
Ger ten u.a. empfindet, in der Kunst dagegen sentimentale R ckerinnerungen liebt oder nur zu lieben
glaubt. [...] Diese K nstler nehmen das Lebensgef hl des Industrieraumes, das doch weithin beispiel-
haft f r unsere ganze Zeit gesehen werden muß, in ihr eigenes sch pferisches Tun herein, um in Ge-
staltungen, die nicht anschaulich begriffen werden k nnen, dieses moderne Lebensgef hl nstlerisch
zum Ausdruck zu bringen. Die Abstraktion wird ein unum[g] ngliches Mittel, dieses Lebensgef hl
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jener Zeit offenbar noch von einer vergleichbaren Einrichtung im Ruhrgebiet tr umte, um

eine nstlerische Gemeinschaftsaufgabe durchzuf hren, die auch den St dtebau etc.

sowie die Gestaltung von Gebrauchsgegenst nden umfassen sollte (vgl. Grochowiak

1985, 112). Große Perdekamp sieht in seinen Forderungen denn auch „den Geist des

Dessauer Bauhauses, das den umfassendsten Versuch unternahm [...], aus der techni-

schen Formenwelt heraus eine neue, ger umigere und hellere Welt aufzubauen.“ (1952)

Es geht Große Perdekamp also um Erziehungs- bzw. Anpassungsarbeit mit dem Ziel, der

technischen Entwicklung und ihrer menschenbedrohlichen Pervertierung im NS nun den

Schrecken zu nehmen, indem die bildende Kunst als ein „geistiges“, ordnendes Regulativ

mit sozialer Ausrichtung eingef hrt wird. Aus heutiger Sicht ein naives und wegen der

fehlenden Auseinandersetzung mit dem Faschismus verurteilenswertes Unterfangen, das

sich in die beliebte Beurteilung der 50er Jahre als kleinb rgerliche Restaurationszeit

einf t. Andererseits geht der Autor damit auf die Be rfnisse seiner Zeitgenossen ein.

Er bietet - mit der Terminologie Sedlmayrs gesprochen - eine neue „Mitte“ an (vgl. auch

Skrandies 1996, 50 f.).

Der zweite Text des Katalogs von Albert Schulze Vellinghausen (1952) hat eine andere

Ausrichtung, und er betritt im Verh ltnis zu den bisher vorgestellten Positionen Neuland.

Auch Albert Schulze Vellinghausen spricht von einer „bedrohliche[n] mechanistische[n]

berfremdung“27 und malt das Schreckgespenst eines „Sumpf[es] absoluter Formlosig-

keit“ an die Wand. Dies scheint aber, so suggeriert sein Text, nun einer berwundenen

Zeit anzugeh ren. Denn das Chaos, so Schulze Vellinghausen, sei nur ein scheinbares;

„innerhalb des f r unsere Augen so schwer berblickbaren Gel ndes unserer Gegenwart“

sei eine neue Form, eine neue Ordnung angelegt. Man m sse sie nur finden. Dabei soll

die Ausstellung helfen, und so geht er vor allem auf die Ausstellungskonzeption ein, in

der Gebrauchsgegenst nde neben im damaligen Verst ndnis abstrakten Kunstwerken
                                                                                                                                                                  

nstlerisch zu gestalten, obgleich gelegentlich auch noch die sichtbare Wirklichkeit rudiment r in
Erscheinung tritt. Wesentlicher als die Form der Niederschrift ist, daß die Gestaltungen in den Kr f-
teverh ltnissen der Fl chen und Farben, der harten technischen berschneidungen und in erregenden
Einbr chen von Kraftstr men jenes Lebensgef hl zum geistigen Erlebnis bringen, von dem sich der
moderne Mensch solange bedroht f hlt, als es ihn nur halb bewußt in seinem Lebensraum bedr ngt.
Was hier mit Lebensgef hl gemeint ist, hat nichts mit der Vertrautheit der sinnlich erfahrbaren Natur
zu tun. Es ist strenge Gedankenverdichtung, klares und strenges Formbewußtsein. Und man muß
harte Begriffe gebrauchen, wenn man dem Sinn dieser jungen Kunst nahekommen will. So darf es
nicht erschrecken, wenn man formulieren m chte: 'Die K nstler des jungen Westens sind Konstruk-
teure der nstlerischen Form.'“ (zit. nach Grochowiak 1985, 109 f.)

27 Beide Autoren lehnen sich mit solchen und hnlichen Ausr cken an die Terminologie des Gegners
Hans Sedlmayrs (vgl. z. B. Sedlmayr 1988, 173 f.) und an seine „Diagnose“ der Zeit an.
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ausgestellt waren. Der zentrale Terminus seiner Ausf hrungen ist dabei die „Form“ bzw.

die „Formung“.

Der Begriff Form hat 1952 offensichtlich Konjunktur, und h ufig wird er nicht nur auf

bildende, sondern auch auf Gebrauchskunst bzw. das Verh ltnis der beiden angewendet,

so z. B. in den Ausstellungen Die gute Industrieform in Mannheim und Mensch und

Technik in Darmstadt sowie in Max Bills Buch Form.28 Doch wurde bisher durchg ngig

die strenge berlieferte Hierarchie zwischen h herwertiger bildender Kunst und minder-

wertiger Gebrauchskunst beachtet. Max Bill betont in Form noch ausdr cklich die Vor-

reiterposition der bildenden Kunst: „Die Gestalter neuer Formen stehen bewußt oder

unbewußt unter dem Einfluß der modernen Kunst als dem reinsten sichtbaren Ausdruck

der geistigen Str mungen ihrer Zeit.“ (1952, 10) Auch seine Bildbeispiele stellen diese

hnlichkeit in der Form dar, wobei aber das Beispiel aus der bildenden Kunst stets einige

Jahr lter ist; die Fotografien sind mit un bersehbaren Jahreszahlen versehen (Abb.

41).29

Im Recklinghausener Katalog ist die bisher behauptete Hierarchie f r Schulze Velling-

hausen kein Thema mehr, was sicher nur zum Teil seiner bergeordneten Fragestellung

geschuldet ist. Das Gegenmittel gegen das scheinbare „Chaos“ bestehe in einer

„Formung“, allerdings nicht nur im Rahmen der „hohen“ Kunst, sondern auch in den

„Werkformen der Technik“ „einer nach ausschließlich merkantilen Gesichtspunkten ar-

beitenden Produktion“, wie Schulze Vellinghausen betont. Was sich hinter der bergrei-

fenden Bezeichnung „Form“ verbirgt, gilt es n her zu untersuchen.

Die „Grundfigur einer geistigen Struktureinheit“, so Schulze Vellinghausen, „begr ndet

und tr gt“ die „Produktionen des menschlichen Geistes“, die sich wiederum in der Form

ußerten. Kunstwerke und Gebrauchsgegenst nde sch pften also aus dem gleichen Re-

servoir und h tten deshalb hnliche Formen. Diese „Grundfigur einer geistigen Struk-

tureinheit“ ist dem „objektiven Geist“ im Sinne Hartmanns vergleichbar und wird glei-

chermaßen als ver nderlich dargestellt.30 Aus diesem Grund definiert er auch die Form

                                                       
28 Gleichzeitig gibt Bill 1952 die Programmschrift ber das Geistige in der Kunst von Wassily

Kandinsky erneut heraus, 1955 dann u. a. auch das Essay ber die Formfrage (1973a).

29 „Wie eng die ungewollte Verbindung von Kunstwerk und Produktform ist, zeigt die Gegen berstel-
lung von Plastiken und Autos aus den gleichen Zeiten. Die Plastiken zeigen immer den jeweils
neusten Stand der Entwicklung, - die Autos sind ausgew hlt als Mischung zwischen Gestaltung und
Maschine. Sie repr sentieren die sorgf ltige L sung ihrer Kategorie, nie den leichter verg nglichen,
modischen Einfall.“ (Bill 1952, 10)

30 Auch Bruno E. Werner schrieb: „Die Erziehung zur Form ist stets zugleich eine Erziehung zum
Geist.“ (1949)
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als einen ver nderlichen, dynamischen Wert. Seine Beispiele f r die Ursachen einer Dy-

namik der Form sind - bezogen auf die Werkformen - z. B. ver nderte Materialien oder -

bezogen auf das Wohnen - ver nderte Lebensumst nde. Er betont die Bedeutung einer

Dynamik der Form, ihrer Anpassung an die Zeitl ufte und somit auch die technische Ent-

wicklung und verneint folglich die Existenz einer statischen, „absoluten“ oder „reinen“

Form: „Es gibt aber diese 'absolute' Form nicht und nirgend - weder in dem Bereich des

Glaubens, noch in dem des Denkens, noch in dem der Kunst.“ Eine solche w rde in

seinem Verst ndnis auch nur „als leere Floskel zum Vorwand gemeinen Terrors“

erstarren.

Allerdings benutzt er den Begriff der „guten“ Form und f hrt dar ber hinaus die

„wesentliche“ Form ein;31 von Form k nne man berhaupt nur reden, wenn sich der

„Ansatz einer Formung [...] energisch“ vollziehe.32 Die „Form“ allein wird zu einer

Qualit t ernannt,33 sie wird damit - hnlich wie die „Sch nheit“ bei Rebay34 - als

qualitativer, „inhaltlicher“ Wert definiert und ihrer grunds tzlichen Fixierung auf etwas

ußerliches enthoben.

Wenn auch gegen ber Große Perdekamp in abgemilderter Form - Schulze Vellinghausen

distanziert sich von der „falsche[n] Einheit einer forcierten Harmonisierung oder einer

t richt-idealistischen Vereinfachung und Verharmlosung“ - so wird doch auch hier die

„Formung“ mit Ordnung schaffen und das heißt auch mit dem Ziehen neuer Grenzen

gleichgesetzt.

Schon einmal, in dem im vorigen Kapitel vorgestellten Buch von Hans W. Hegemann

Die Deutschen in der Kultur des Abendlandes (1948), wurde der Begriff Form synonym

gesetzt, damals mit „Identit t“. Form - Ordnung - Identit t: diese Begriffstrias um-

                                                       

31 Schulze Vellinghausen betont in diesem Zusammenhang, daß die Ausstellung auf „relative Billigkeit“
der ausgestellten Waren wert legte. Gebrauchsgegenst nde waren zu jener Zeit noch unerh rt teuer.
Meissner (1950) beschreibt einen Einkauf in der Vorweihnachtszeit 1949 und kritisiert: „Aber die
Preise sind so hoch, daß der Erwerb dieser Dinge nur f r einen minimalen Bruchteil der Be lkerung
in Frage kommt.“ (26) „Die falsche Ausrichtung des Angebots, die weder dem echten Bedarf, noch
der Kaufkraft, noch der volkswirtschaftlichen Lage entspricht, ist charakteristisch f r den ersten Pro-
duktionsaufschwung in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg.“ (27)

32 Diese Stelle evoziert das Kreativit tsmodell Hartmanns, das in einer „Penetration“ besteht (siehe S.
77).

33 „Wir verbinden mit dem Begriff Form von vornherein eine Qualit t“, schreibt auch Max Bill
(1952, 6).

34 Max Bill setzt Form und Sch nheit gleich: „Also will Form letzten Endes Sch nheit bedeuten.“
(1952, 6)
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schreibt den Radius der berlegungen Schulze Vellinghausens und zeigt, daß es um mehr

geht als nur um eine angepaßte, zeitgem ße sthetik. Die „Grundfigur einer geistigen

Struktureinheit“ sieht er nicht mehr allein in den Kunstwerken verdeutlicht, sondern in

den „Parallelen und Querverbindungen“ der Ausstellung, „aus deren Miteinander und

Zueinander allein sich dem phantasievollen Betrachter das Gesicht einer jeweiligen 'Ge-

genwart' herzustellen vermag. So erschien es dieses Mal unumg nglich, vom Prinzip der

reinen Kunstausstellung abzuweichen und auch die Werkformen der Technik, B cher,

Fotos, Hausrat, M bel einzubeziehen.“

Gegen ber den bisher im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Texten ergibt sich hiermit

eine wesentliche Neuerung: Die Kunst wird nur noch als eine von vielen m glichen

„Formen“ behauptet, in denen das „Geistige“ seinen Ausdruck finden kann. Der Allein-

vertretungsanspruch der bildenden Kunst f r das „Geistige“ wird zur ckgenommen, und

die Hierarchie zwischen „hoher“ Kunst und Gebrauchskunst wird abgemildert.35 Zwar

wird die vorbildhafte Rolle der freien K nste f r die Gebrauchskunst nicht verneint, aber

auch nicht mehr betont - eine Position, die selbst Max Bill, der sich so um das Design in

den 50er Jahren verdient machen sollte, im gleichen Jahr 1952 noch herausstrich (vgl.

Bill 1952, 10). Kunst und die sichtbaren Gegenst nde des Wirtschaftswunders werden

gleichermaßen als Bestandteil einer neuen Formung, Ordnung, Identit t behauptet.

„Form“ bedeutet in dieser Definition nicht mehr etwas ußerliches, von seinem Inhalt

Getrenntes, sondern „Form“ wird unabh ngig von ihrem Ort zur Tr gerin eines

„Geistigen“, einer „Ordnung“ erkl rt, die sich ebenso in der Gebrauchskunst ußern

k nne.

Die Verneinung des damals inflation r benutzten Begriffs der „reinen“ oder „absoluten“

Form (vgl. Wenk 1989) f r die von einer Funktion freigestellten bildenden K nste im

Gegensatz zu der „guten“ Form der an eine Funktion gebundenen Gebrauchskunst erwei-

tert dar ber hinaus den Mythos von dem sch pferischen K nstler, dem es gegeben sei,

den „objektiven Geist“ unmittelbar umzusetzen. Die „energische“ Formung scheint nun

dem Industriedesigner ebenso m glich wie dem bildenden K nstler. Das bereits vorge-

stellte Kreativit tsmodell des abstrakten K nstlers, das die „Formung“ einer neuen Welt

beinhaltete, wird damit tendenziell vom Feld der bildenden Kunst entkoppelt und auch

auf die Herstellung von Gebrauchs tern bertragbar.

                                                       
35 „Albert Schulze-Vellinghausen [...] schrieb schon 1954 unter dem Titel Kunst und Mode im ersten

Jahresring, daß er die Bilder eines Mondrian, die neuesten Automodelle und die Kleider eines
Christian Dior sthetisch durchaus ebenb rtig finde.“ (Hermand 1989, 282)
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Sp testens seit den Zeiten des Bauhauses, auf das sich die Ausstellung ja auch bezieht

und dessen Konzept in jenen Jahren wieder verst rkt diskutiert wird,36 bet tigten sich

K nstler bewußt auch im industriellen Design. Auch in den sp ten 40er und fr hen 50er

Jahren beschr nken bildende K nstler ihre Arbeit nicht nur auf die Herstellung von Ta-

felbildern. Willi Baumeister zum Beispiel arbeitete vor und auch w hrend des Zweiten

Weltkrieges auch als Gebrauchsgraphiker. 1947 entwarf er ein B hnenbild und Kost me

f r eine Ballettinszenierung im Staatstheater in Stuttgart (Abb. 42).37 Noch Mitte der

50er Jahre, als er l ngst ein „Star“ der deutschen Kunstszene war, gestaltete er Dekora-

tionsstoffe f r die Pausa AG (Abb. 43). Auch Fritz Winter entwarf z. B. 1955 eine

Tischdecke Solar aus Weich-PVC f r die Firma G ppinger Plastics (Abb. 44).

Doch trotz des Engagements der K nstler blieb die Grenze zur freien Kunst doch immer

gewahrt und erkennbar; stets wurde betont, daß die bildende Kunst allenfalls das Vorbild

f r Gebrauchskunst sei. Eine Gleichstellung der beiden Arbeitsbereiche war nicht

erw nscht und wurde konsequent vermieden (vgl. Grasskamp 1992, 142 f.): Schon

Kandinsky f rchtete in seinem Traktat ber das Geistige in der Kunst 1911 einen Ver-

gleich mit Krawatten oder Teppichen (1952, 115).

Die Ausstellung wagt hier also - folgt man der Interpretation Schulze Vellinghausens -

einen Ansatz, der diametral zu den bisherigen Abgrenzungsbestrebungen38 zwischen

„hoher“ und „angewandter“ Kunst verl uft, indem ein gemeinsamer, bergeordneter

Wert in der „Form“ definiert wird. Die Frage nach dem Verh ltnis von Kunst und Design

ist sichtlich eines der zentralen Themen auch der Ausstellungsinszenierung.

Kunst und Design im Austauschverh ltnis
Boris Groys hat in seiner Studie ber das Neue (1992) das komplizierte Wechselver-

h ltnis zwischen „valorisierter Kultur“ und „profanem Raum“ als ein Spielfeld der

Kultur konomie untersucht. Auch im Falle der Recklinghausener Ausstellung wird eine

                                                       

36 In dem Bericht Der Stil im industriellen Zeitalter von Joachim Sperr in Die Neue Zeitung vom 11.
Februar 1952 anl ßlich der Tagung des Arbeitskreises f r industrielle Formgebung 1952 wird die
Einbeziehung der K nstler in die industrielle Formgebung gefordert. Die 1955 gegr ndete Hoch-
schule f r Gestaltung in Ulm, deren Konzept 1952 bereits diskutiert wird, bezieht sich explizit auf die
Tradition des Bauhauses (vgl. Bill 1952, 164).

37 Vgl. das Titelbild des Magazins Der Spiegel, Jg. 1, Nr. 44 vom 1.11.1947, und den kurzen Artikel auf
S. 20 ebd.

38 Noch ein Aspekt wird dabei eine Rolle gespielt haben: Die Gegen berstellung von Kunstwerken und
„kunstfremden“ Darstellungen war eines der Mittel, mit dem die Nationalsozialisten in der Aktion
„Entartete Kunst“ die moderne Kunst diffamierten. Vgl. auch Grasskamp 1989, 112-119.
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Grenz berschreitung zwischen diesen beiden R umen inszeniert, die man als kultur-

konomische Operation verstehen kann. Sie garantiert einerseits eine Innovation der

Kunst, verschiebt auf der anderen Seite aber die Grenze zwischen anerkannter Hochkul-

tur und profanem Bereich: der Bereich der kulturellen Werte wird erweitert (vgl. Groys

1992, 58 f.). Mit der quantitativen Erweiterung geht aber auch eine qualitative Erweite-

run berein.

Dem Bereich der valorisierten Kultur soll durch den Vergleich mit dem profanen Raum

nicht nur ein innovativer Impuls zukommen, sondern er erh lt außerdem eine Qualit t,

die Groys die „Verheißung einer anderen Macht, St rke, Universalit t und Exklusivit t“

(1992, 101) nennt. „Diese Verheißung von gr erer Kraft und Macht veranlaßt den

Kulturmenschen dazu, sich den profanen Dingen als Zeichen und Instrumenten der im

Profanen verborgenen magischen Kr fte zuzuwenden.“ (101) Die Gegen berstellung von

profanem Bereich und „hoher“ Kultur impliziert also einerseits die Erwartung, letztere an

der m htigen Kraft des Profanen teilhaben zu lassen. Andererseits geht es darum, den

Schrecken und die Bedrohung, die dieser Bereich f r die valorisierten kulturellen Werte

besitzt, zu bannen und damit unsch dlich zu machen. Die Kultur wird symbolisch mit

Dingen konfrontiert, die sie zerst ren k nnten, „mit Dingen oder Zeichen des Wertlosen,

Profanen, Anonymen, Aggressiven, Verdr ngten und Unscheinbaren, eben mit allem, was

[...] sie zu verderben droht. Alle diese Dinge werden als magische Beschw rung der

imaginierten Katastrophe und des Untergangs der Kultur im Profanen valorisiert.“

(Groys 1992, 132 f.)

Genau diese Bef rchtungen werden von den Theoretikern der modernen (abstrakten)

Kunst auch formuliert: „[D]ie allgemeine Technisierung unseres Lebens bedroht die

gesamte europ ische Kultur“, schreibt Große Perdekamp (1952), und deshalb m sse sie

durch die moderne Kunst gebannt werden. Doch in Recklinghausen waren keine

Fabrikmaschinen, keine Panzer oder Bomben ausgestellt, sondern Waschmaschinen,

Hochspannungsisolatoren und K chenmixger te. Dies verweist darauf, welcher Art die

bedrohlichen, magischen Kr fte des Profanen in diesem konkreten Fall noch sind: die

ausgestellten Gebrauchsgegenst nde und technischen Ger te sind Signifikanten f r den

wirtschaftlichen Aufschwung, die Verbesserung der Lebensumst nde und das damit ver-

bundene Selbstbewußtsein, das heue als zentrales der 50er Jahre angesehen wird (vgl. z.

B. Carter 1997, 5; Giesen 1993, 240 f.) . In der Form der „Wirtschaftsnation“ als

Signifikationssystem einer nationalen Erneuerung konkurriert es mit der „Kulturnation“

in ihrer Vorreiterrolle als Code bundesdeutscher Identit t. Technik ist also 1952 f r die

Tr ger der „Kulturnation“ in doppelter Weise bedrohlich: als (negatives) Zeichen f r die
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industrielle Revolution und - als eine ihrer vermeintlichen Resultate - des NS einerseits

und andererseits als (positives) Zeichen f r den neuen Aufschwung.

Nun soll der profane Bereich, die Welt der Technik, der Materie und auch des Marktes

durch die - wenn auch nur performative - bernahme in den Bereich der hohen Kultur

seiner doppelten Bedrohlichkeit beraubt werden.39 Das Profane soll durch die Integration

in die Kultur befriedet werden. Die Ausstellung ist aus dieser Perspektive ein Akt des

Beschwichtigungszaubers (vgl. Groys 1992, 102 f.).

Der in der Ausstellung inszenierte Vergleich stiftet also eine neue Bedeutungsebene, die

aber nicht etwa im Bereich des Profanen angesiedelt ist, sondern zun hst den Bereich

der Kultur betrifft und erweitert.

Die Schau 1952 in Recklinghausen bleibt Kunstausstellung, bleibt im Rahmen der valori-

sierten Kultur. Der Versuch einer Grenzerweiterung setzt zun hst eine grunds tzliche

Aussage voraus: Eine solche Verkn fung zwischen bildender Kunst und Gebrauchs-

gegenst nden macht im Rahmen einer „kulturellen konomie“ nach Groys nur dann

Sinn, wenn zuvor die Grenze zwischen „valorisierter Kultur“ und „profaner Welt“ ein-

deutig und erkennbar ist, denn nur dann kann sie auch mit Gewinn verschoben werden.

„Das Neue wird also erst dann zur positiven Forderung - statt eine Gefahr darzustellen -,

wenn die Identit t der Tradition [...] erhalten und allgemein zug nglich wird“ (Groys

1992, 23). Erst auf dieser Basis werden die Grenzen minimal in Richtung des profanen

Raums verschoben. Attributiv werden in Recklinghausen Gegenst nde aus anderen Le-

bensbereichen in den Bereich der valorisierten Kultur einbezogen und damit ihrer Be-

drohlichkeit beraubt. Die „hohe“ Kunst wird aufgewertet, indem man sie an der identi-

fikatorischen „Kraft“ der Alltagsgegenst nde als Waren, die nicht zuletzt eine zus tzliche

Abgrenzung zur DDR kommunizieren, teil haben l ßt. Mit dieser bernahme wird aber

zugleich die Vorherrschaft ber den profanen Bereich behauptet. Auch gegen ber

anderen Kunstrichtungen formuliert man f r die ausgestellte Kunst durch diesen Akt im

Rahmen einer Kultur konomie einen Anspruch der Vorherrschaft: „Alle Theorien oder

nstlerischen Bewegungen, die der unmittelbare Ausdruck des Profanen sein und das
                                                       

39 „Nur wenn der K nstler das Profane in seiner ußersten Profanit t, Abscheulichkeit, Trivialit t oder
Grausamkeit liebt und uns dazu bringt, uns ebenso vom Profanen gefangennehmen zu lassen, es zu
lieben, uns daf r zu begeistern und es als wahren kulturellen Wert zu erleben, nur dann ist sein Sieg

ber die Bedrohung durch das Profane so bedeutend, daß ihn die Kultur unter ihre Helden einreiht.“
(Groys 1992, 134) So gesehen wird der K nstler wiederum zum Drachent ter, oder, wie Große Per-
dekamp schreibt, zum „St. Hyronimus“ im Geh us, der die Natur zwingt, friedlich zu seinen F en
zu spielen.
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Außerkulturelle repr sentieren wollen, 'so wie es wirklich ist', leiten aus den magischen

Kr ften des Profanen ihren Machtanspruch ber die Kultur ab.“ (Groys 1992, 101 f.) Im

Falle der abstrakten Kunst bedeutet die Gegen berstellung der profanen Dinge eine

Best tigung des Anspruchs, der ohnehin schon l ngere Zeit in ihrem Namen formuliert

wird: Die Theoretiker der abstrakten Kunst behaupten, daß sie eine tiefere, urspr ng-

lichere Wahrheit darstelle, die zugleich authentischer Ausdruck der Zeit und einzig

angemessene Antwort auf das konstatierte Chaos sei. „Der Ursprung eines innovativen

Kunstwerks liegt [...] in der kultur konomischen Logik, die [...] sich als eine strategische

Kombination aus positiver und negativer Anpassung an die Tradition ußert - mit dem

Ziel, das Signifikant des Gegenw rtigen zu erzeugen.“ (Groys 1992, 91, Hervorhebung

KB) Die formale N he zu den G tern der Wirtschaftswunderzeit wird als Best tigung

dieses Anspruchs inszeniert, denn schließlich werden diese Dinge nicht nur produziert

und gekauft, sondern stehen symbolisch f r den wirtschaftlichen Wiederaufbau West-

deutschlands. Dieser Anspruch wird im Katalogtext Schulze Vellinghausens im Ver-

h ltnis von Form - Ordnung - Identit t gefaßt. Vermittelt ber die „Form“ soll die mo-

derne resp. abstrakte Kunst nun auch f r die identifikatorische Kraft des wirtschaftlichen

Aufschwungs als f r das Selbstverst ndnis der Bundesdeutschen immens wichtigen

Aspekt stehen, damit wird ein Anspruch der Kunst als Initiatorin dieses Aufschwungs

behauptet. Gleichzeitig  wird auch der sch pferische m nnliche K nstler als der Beweger

oder „Former“ des wirtschaftlichen Aufbaus inszeniert.

Es wird versucht, die Codierung der abstrakten Kunst zu erweitern, ohne ihren Status als

fester Bestandteil des valorisierten Kulturbereiches in Frage zu stellen. Durch diese

Erweiterung wird die errungene Stellung der abstrakten Kunst f r das bundesdeutsche

Selbstverst ndnis als Signifikant der „Kulturnation“ gegen die Konkurrenz anderer

Codes der Vergemeinschaftung, allen voran die „Wirtschaftsnation“, erfolgreich behaup-

tet, indem deren „identifikatorische Kraft“ als Bestandteil der Kunst vereinnahmt wird.

Nun sind die Weichen daf r gestellt, daß unter dem Dach der valorisierten Kultur,

repr sentiert durch die abstrakte Kunst, auch der wirtschaftliche Aufschwung erstmals

seinen Platz finden wird.

Der Begriff der kulturellen konomie beinhaltet auch ein Wechselverh ltnis in der

anderen Richtung, das sich in diesem Fall am besten mit einem Perspektivenwechsel

erkl ren l ßt: Boris Groys hat ber die M glichkeit zweier verschiedener Betrachtungs-

Perspektiven moderner Kunst am Beispiel des Schwarzen Quadrats von Malewitsch ge-
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schrieben: Einerseits sei in diesem Bild die „valorisierte kulturelle Tradition des mysti-

schen Schauens“ enthalten, andererseits sei es „eine profane geometrische Figur, die

zuallererst wiederum auf die Welt der profanen Technik, der technischen Konstruktionen

und der standardisierten Massenproduktion verweist“40 (Groys 1992, 88 f.). Damit

er ffnen sich gleichzeitig zwei Rezeptionsm glichkeiten: „Dem traditionellen, hohen,

platonisierenden Denken erscheint nat rlich die heutige seelenlose Technik profan,

w hrend f r das 'aufgekl rte', technisierte Bewußtsein gerade die platonische Tradition

des mystischen Schauens [...] profan, r ckst ndig und irrelevant sein kann.“ (89) Auch

diese Perspektive ist in den Katalogtexten angelegt: „ ber die Sch nheit eines maje-

st tischen Ozeanriesen,41 eines windschl figen Sportchassis, einer alle Energie 'in sich'

versammelnden Elektroturbine oder eines Amerikaclippers gibt es kaum noch diver-

gierende Meinungen oder gar Mißverst ndnisse“, so Schulze Vellinghausen.

„Mißverst ndnisse heben immer erst an, wo sich das Wesen eines Objektes nicht g nzlich

mit seiner Funktion deckt (wie etwa in der Architektur) oder aber (wie in der Kunst)

vom rein 'Funktionellen' her gar nicht zu fassen ist.“

Sieht man in diesem Sinne die Gebrauchsgegenst nde wegen ihrer hohen und auch iden-

tifikatorischen Bedeutung f r den beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung als den va-

lorisierten Bereich an und die Werke der bildenden Kunst, Literatur etc. als profanen, so

bem htigt sich die valorisierte Welt der Gebrauchsgegenst nde in dieser Gegen berstel-

lung der identifikatorischen „Kraft“ der Kunst als Signifikant des „Geistigen“.42

Die Gegen berstellung von Kunst und Gebrauchsgegenst nden geht aus beiden Perspek-

tiven von einem Imagetransfer aus: Beide Seiten rechnen damit, daß das Einverst ndnis

mit einem der einander gegen bergestellten Bestandteile der Ausstellung dazu f hrt, daß

aufgrund der formalen bereinstimmung auch das andere fortan auf Zustimmung st t.

                                                       
40 Insofern sei das Gem lde ein Ready-made und stehe in der gleichen Tradition wie Duchamps

Arbeiten.

41 Die Geschichte des „Ozeanriesen“ als Paradebeispiel der sthetischen Technikfaszination muß meines
Wissens erst noch geschrieben werden. Auff llig ist aber, daß in den 50er Jahren fast alle Autoren,
ungeachtet ihrer theoretischen Ansichten, Schiffe f r den Inbegriff der sch nen Gebrauchsform
halten und als Beispiel nennen. Vgl. z. B. Sedlmayr in Evers 1951, 54; Meissner 1950, 56; F rster
1951, 33; usw.

42 Eco spricht in diesem Zusammenhang von der „Aura von Stilformen“ (1989b, 256), die auch auf die
Massenkultur bergreift. Er geht allerdings im Gegensatz zu Groys davon aus, daß sie in dem neuen
Zusammenhang „keine 'hohen' Werte zu vermitteln“ vorgeben. Doch der Bezug auf einen Werteka-
non wie „bildende Kunst“ scheint um 1950 eine Werthaltigkeit des Profanen zu garantieren (vgl. z.
B. Meissner 1950).
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In einem intendierten Changieren zwischen diesen beiden Rezeptionsm glichkeiten liegt

die ganz besondere Qualit t der Ausstellung.

Auf dieser Basis l ßt sich die Frage, ob mit der Ausstellung die Kunst ber die Ge-

brauchsgegenst nde oder die Gebrauchsgegenst nde ber die Kunst vermittelt werden

sollten, mit einem Blick in die Ausstellungsr ume und den Katalog in einem neuen Licht

diskutieren.

Der Aufbau der Ausstellung in Recklinghausen unterscheidet sich, soweit aus den Abbil-

dungen im Katalog ersichtlich, erheblich von der sakralen Inszenierung der ungegen-

st ndlichen Kunst in der Karlsruher Ausstellung 1948. Der Raum ist nicht mehr „weiße

Zelle“ (O'Doherty 1985), sondern durch die ausgestellten Exponate geradezu „wohnlich“

gestaltet. Eine Innenansicht der R ume zeigt Besucher, die eine Plastik tats hlich anfas-

sen (Abb. 39). Dies war sicherlich, wie auch die Aufstellung eines Stuhles vor einem

Wandgem lde auf einer anderen Abbildung (Abb. 45), als Aufforderung gedacht.

Die moderne Kunst, das habe ich zu zeigen versucht, ist nach Ansicht der Ausstellungs-

organisatoren eindeutig und unbestritten ein Bestandteil der valorisierten Hochkultur,

denn sonst h tte eine Gegen berstellung mit dem „profanen Raum“ eine zu große Gefahr

dargestellt. Sie h lt in ihren Augen diesen Vergleich aus, ohne dabei aus dem Kontext

einer valorisierten Kultur und ihrer Vorreiterposition herauszufallen; die Gebrauchs-

gegenst nde sind aus dieser Perspektive kraftspendendes, vereinnahmtes Beiwerk. So

suggeriert es der Katalogbeitrag von Große Perdekamp, und so sprechen auch die im

Katalog abgebildeten Innenansichten der Ausstellungsr ume: Die Kunstwerke stehen

eindeutig im Vordergrund, erg nzend werden sie von Gebrauchsgegenst nden im Hin-

tergrund oder an den R ndern der Fotografie flankiert (Abb. 37, 39).

Auch in der Konzeption des Katalogheftes reproduziert sich - trotz des Einbezuges etli-

cher Abbildungen von Gebrauchsgegenst nden - eine klare Hierarchie: Die ersten Seiten

zeigen vor allem Abbildungen von Kunstwerken und Menschen im Alltag. Anschließend

folgt eine Zusammenstellung von Kunstwerken und technischen Ger ten, dann von M -

beln, Architektur und Kunstwerken und zum Schluß ber mehrere Seiten ausschließlich

von Haushaltswaren wie Gl sern, Besteck und Geschirr. Parallel dazu f llt eine zweite

Ordnung auf: Es wird nicht davor zur ckgeschreckt - wie sp ter im Zusammenhang mit

der modernen Kunst immer wieder behauptet -, auch Fotografien des Krieges  bzw. der

unmittelbaren Nachkriegszeit abzubilden. Vor allem im ersten Teil des Kataloges sind

Fotografien wie Fronleichnamsprozession in K ln 1945 (Abb. 46) oder Nach dem Bom-

benangriff (Abb. 47) vor einem Ruinenhintergrund abgebildet. Sie sind gegenst ndlichen
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modernen Malereien wie Die schwarzen Zimmer von Karl Hofer aus 1943 (Abb. 48) und

einer Abbildung der Plastik Johannes unter dem Kreuz von Ewald Matar gegen ber-

gestellt. Die Anordnung unterst tzt eine wertende Chronologie und die darauf basierende

Konstruktion der Geschichte der Malerei. Gegenst ndliche Arbeiten werden mit Chaos

und Krieg in Verbindung gebracht, ungegenst ndliche mit der angeblich harmonischen

Nachkriegszeit. Diese wertende Chronologie hat auch den Aufbau der Ausstellung

bestimmt, die gegenst ndlichen Malereien waren in der Eingangshalle aufgestellt,

gleichsam als historischer Auftakt. Große Perdekamp schreibt: „In den Werken der

lteren Meister Beckmann und Hofer ist die neue Welt deutlich f hlbar formgebend

wirksam, wenn der 'Terror' der Technik auch tragisch erlebt wird.“ (Abb. 48 und 49)

Vermutlich folgt der Katalog auch im weiteren dem Aufbau der Ausstellung. In einem

mittleren Teil des Kataloges sind vor allem abstrakte Kunstwerke technischen Ger ten

gegen bergestellt: so z. B. die Liegende von Henry Moore neben einer N hmaschine und

einem Motor (Abb. 50), nstlerische Arbeiten, die an technische Gegenst nde erinnern

(Abb. 51) oder eine Inneneinrichtung neben einem Bild von Heinrich Siepmann (Abb.

52). Im letzten Teil dominieren die Abbildungen von Gebrauchsgegenst nden.43

Die abstrakten Kunstwerke als Ausgangs- und Mittelpunkt, so suggerieren diese Abbil-

dungen, sind ein Wegweiser hin zum Verst ndnis der Alltagsgegenst nde und zur Ver-

s hnung mit dem durch sie repr sentierten technischen Fortschritt, der durch die Ausstel-

lungsinszenierung zu einem Teil der valorisierten Kultur erkl rt wird. Kunstwerke sind

das eigentlich Ausstellenswerte, und ihnen wird die F higkeit zugesprochen, etwas von

dem in ihnen materialisierten „Geistigen“ und ihrer Aura des kulturell Hochwertigen,

Identit tsstiftenden abzugeben an die nebens hlichen profanen Dinge.

Die am h ufigsten ver ffentlichte Innenansicht der Ausstellung Mensch und Form unse-

rer Zeit zeigt die bereits beschriebene Anordnung mit einer Henry Moore-Plastik im

Mittelpunkt (Abb. 37). Im Gegensatz zu der Darstellung im Katalog zeigen andere Fotos

bei gleicher Perspektive weitere Gegenst nde im Umkreis der Moore-Plastik (Abb. 53

und 54). Sie stehen nicht neben oder hinter dem Sockel der Liegenden, sondern werden

in den Vordergrund ger ckt. Der Blick wird aufgefangen von einer wechselnden

                                                       
43  Nur noch eine Fotografie von Menschen kommt vor und ist erw hnens- und beachtenswert: Die

Fotografie mit dem Titel Der Ingenieur hilft zeigt die Innenansicht einer K che. Im Vordergrund
sieht man einen sichtlich konzentrierten Mann beim Putzen von Fr chten, im Hintergrund die ange-
schnittene Figur einer Frau am Herd. Ich kann nur mutmaßen, daß diese ungew hnliche Darstellung
ein weiteres Puzzlesteinchen in dem Projekt einer Vermittlung zwischen Technik und Alltag ist.
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Anordnung von Waschmaschine, Stuhl, Lampen etc. und erst dann bergeleitet zu der

nun optisch in den Hintergrund ger ckten, allerdings immer noch die Installation

bekr nenden Plastik. Diese Anordnung kommt der zweiten im Katalog vorgeschlagenen

Interpretationsweise der Ausstellung entgegen: die aus dem Alltag bereits vertrauten

profanen Dinge sollen vermittelnd die Akzeptanz der Kunst erh hen, deren Position aber

ganz klar als h herwertiger bestimmt bleibt. Die Darstellungsweise markiert den

Versuch, „auf dem Hintergrund [in der optischen Inszenierung: Vordergrund; KB] einer

mit wenigen markanten technischen Werkformen, in Fotoreportagen und literarischen

Zeugnissen angedeuteten Zeitlandschaft [...] den Gehalt an technischem Formgef hl in

der modernen Kunst [...] zug nglich zu machen.“ (Große Perdekamp 1952)

Einerseits sollen die Kunstwerke also die Gebrauchsgegenst nde aus Haushalt und

Technik als sekund re Auswirkungen der nstlerischen, sch pferischen Kraft ver-

mitteln, andererseits geht es darum, die Akzeptanz der Kunstwerke durch die Pr senz

der vermittelnden Gebrauchsgegenst nde zu erh hen.

Auch hier werden also unterschiedliche Interpretationsm glichkeiten angeboten. Es l ßt

sich aber klar feststellen, daß die bildende Kunst den Mittel- und Ausgangspunkt der

Inszenierung bildet. Die Frage, die bereits in beiden im Katalog ver ffentlichten Texten

latent angelegt, aber dort nicht entschieden ist, n mlich welcher Bestandteil der Aus-

stellung nun jeweils den anderen erg nzend erl utern soll, scheint also auch die Ausrich-

ter der Ausstellung mit wechselndem Ergebnis besch ftigt zu haben. Diese auf der Basis

einer Kunstausstellung angelegte scheinbare Heterogenit t verr t ein Konzept und

spiegelt ein Kokettieren mit verschiedenen Zielgruppen.

Den verschiedenen in der Ausstellung angelegten Perspektiven auf das Verh ltnis von

Kunst und Gebrauchsgegenst nden sind - zumindest theoretisch - verschiedene Ziel-

gruppen zuzuordnen.

Die erste Gruppe umfaßt ein Publikum, das der Kunstsph re gegen ber aufgeschlossen

ist, aber Schwierigkeiten mit der technischen Entwicklung hat. Geht man von den

Untersuchungen Jost Hermands ber die Gesellschaft der fr hen Bundesrepublik aus, so

umfaßt diese erste Zielgruppe eine konservative b rgerliche Schicht. Ihre Vertreter

beriefen „sich auf den ideologischen Stellvertreteranspruch jenes B rgertums [...], das

schon im 18. und 19. Jahrhundert als eine Klasse aufgetreten sei, an der sich die anderen

St nde - vor allem moralisch und kulturell - ein Vorbild genommen h tten.“ (1989, 484)

Ihr Kulturideal basierte auf einer Berufung auf „h here Ordnungen“ (485) und bew hrte

Traditionen. „ berhaupt war Kunst f r diese Schichten nur das, was f r Bewahrung ein-
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tritt, was Vorbilder liefert, was Trost und Lebenshilfe bietet, was hinter dem oberfl h-

lichen Getriebe der Welt seit Ewigkeit bestehende Ordnungen aufleuchten l ßt, was also

wesentlich, eigentlich, beseelt, substantiell oder gar religi s ist und somit den Menschen

mit irgendwelchen h heren M hten in Verbindung bringt.“ (486) Wie bereits gezeigt,

kommt die bisher vorgestellte Codierung der abstrakten Kunst als Sinnbild h herer Ord-

nungen, vermittelt durch den genialen K nstler, diesen Vorstellungen von Kunst entge-

gen.

Diese traditionelle Bourgeoisie geh rte zwar durchaus auch zu den Profiteuren der

technischen Entwicklung, als Bestandteil der K nste aber lehnte sie den Fortschritt ab.

Ihre Vertreter verdammten „jede nur denkbare Neuerung innerhalb der K nste als ent-

w rdigende Verheutigung (und genossen die Errungenschaften des technischen Fort-

schritts nur außerhalb des sthetischen Bereichs).“ (Hermand 1989, 504) Der abwertende

Begriff der „Verheutigung“ scheint sich gegen eine angebliche Preisgabe der Tradition in

der abstrakten Kunst zu richten, die mit einer Aufgabe der nationalen Wurzeln gleichge-

setzt wurde. Diese Perspektive wird - wie bereits gezeigt - z. B. 1950 von Hans Sedl-

mayr bei den Darmst ter Gespr chen vertreten, als er den Vorwurf erhob, in der Paral-

lelit t der sthetischen Formen moderner Kunst und technischer Errungenschaften sei

eine Aufweichung und Preisgabe des Kunstbegriffs enthalten (vgl. Evers 1951, 54). Ob

das Angebot der Recklinghausener Ausstellung diese Klientel erreichte oder gar ber-

zeugen konnte, ist daher eher zweifelhaft. Die erste Umfrage ber die Akzeptanz der

Bev lkerung gegen ber der „Malerei im Picassostil“ datiert erst 1955. Unter allen Be-

v lkerungsgruppen war die Ablehnung gegen ber dieser Malerei groß, doch ausgerech-

net in der Bev lkerungsgruppe mit dem statistisch h chsten Bildungsstand war sie mit

45 % am h chsten.44

Doch die „bildungsbeflissene Altbourgeoisie“ spielte in der wirtschaftlich expandierenden

Bundesrepublik eine zunehmend kleinere Rolle; schlimmer noch: sie ging in der zweiten

Zielgruppe auf. Von links wie rechts wurde immer wieder betont, daß die bundesrepu-

                                                       
44                         allg. Schulbildung                    mittl. Schulbildung                  Abiturienten

ja:  6 13 16
nein: 32 42 45
unentschieden: 11 24 26
uninteressiert: 51 21 13
zitiert nach Herlemann 1989, 131, Anm. 37.
Jost Hermand (1991, 152) stellt die Anschlußfrage: „Und das sind die Ergebnisse einer Umfrage ber
die 'Malerei im Picasso-Stil'. Wie w ren die Prozentzahlen dieser Umfrage ausgefallen, falls man die
gleichen 100 Westdeutschen nach ihrer Einstellung zur 'Willi-Baumeister-Malerei' gefragt h tte?“
Weitaus interessanter w re 1955 sicherlich gewesen, erg nzend nach der Malerei im „Wols“- oder
„Pollock“-Stil zu fragen.
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blikanische eine - zumindest auf den ersten Blick - Gesellschaft ohne Klassenbewußtsein

geworden sei. Die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ habe nur noch einzelne Schichten

vorzuweisen. „In der wiederaufgebauten Bundesrepublik [...] verband sich die ko-

nomische mit der technischen Elite, und die Hauptaufgabe der kulturellen Elite bestand

darin, festzustellen, daß es keine mehr gab.“ (Grasskamp 1989, 125) Auch die Arbeiter-

schaft habe keine proletarische Identit t mehr vorzuweisen gehabt (vgl. Glaser 1990a,

77). „An die Stelle der alten Klassengesellschaft trat als Leitbild die Mittelstandsgesell-

schaft, die man nun f r alle verwirklichen zu k nnen glaubte. Bestehende Ungleichheiten

und Ungerechtigkeiten wurden bersehen zugunsten der M glichkeit, an der Konsum-

gesellschaft teilzunehmen.“ (79 f.) Der Verlust des proletarischen Klassenbewußtseins

ging mit einer weiteren Verlagerung von Arbeitspl tzen aus der Industrie und vor allem

dem Kleinhandwerk in den Dienstleistungsbereich berein. Doch das Sozialprestige der

Angestellten stieg, denn ausschlaggebend f r soziale Anerkennung waren weniger

bestimmte Berufszweige, sondern das in Form von Konsum zur Schau gestellte Ein-

kommen. „Die neue Mittelschicht der Wirtschaftswunderzeit war nicht auf Besitz

ausgerichtet, der selbst ndige Arbeitsweisen, sondern auf Einkommen, das Konsum

erm glichte. 'Sch ner Leben' hieß die Devise f rs Mittelstandsgl ck.“ (80)45

Außerdem entwickelte sich in den fr hen 50er Jahren ein neuer Berufszweig, der der

sog. leitenden Angestellten oder Manager, „die sich zu einer eigenen Kaste entwickel-

ten.“ (88)46 „F r den Manager steht nicht freie Initiative im Mittelpunkt, sondern Pla-

nung; verschiedene Aufgaben innerhalb des Produktionsprozesses m ssen organisiert

und koordiniert werden [...]. Die Manager heißen entsprechend Produktionsleiter, Ge-

sch ftsf hrer, technischer Leiter, Verwaltungsdirektor“ (88). In dieser Gruppe fanden

sich, folgt man Hermand (vgl. 1991, 155), die meisten Bef rworter der abstrakten Kunst,

und im Gegensatz zum traditionellen Bildungsb rgertum k nnte man sie als Wirtschafts-

b rgertum bezeichnen. Diese Berufs- bzw. Bev lkerungsgruppe repr sentierte nicht

mehr die „Kulturnation“, sondern die „Wirtschaftsnation“, und in der ffentlichen De-

batte ber die „Manager“ spiegelt sich daher auch ein Verteidigungskampf um den Wert

der Kultur: G nter Engler schreibt am 17.7.52 in Die Neue Zeitung ber Die Manager
                                                       
45 Vgl. auch Grasskamp (1995, 35 f.), der den an einen Stil gekoppelten Konsum ab Mitte der 50er Jahre

in den USA als Identit tsgrund beschreibt: „Identifikation wird mehr und mehr eine Frage des Stils
sein.“ (36)

46 Daß diese „Kaste“ zugleich als eine Bedrohung empfunden wurde, zeigt der Erfolg des 1949 in
Deutschland ver ffentlichten Bestsellers Das Regime der Manager von James Burnham [us-ameri-
kanische Erstver ff. 1941], der vor einer Macht bernahme seitens der neuen F hrungseliten in den
Konzernen ber die gesellschaftliche Entwicklung warnte.
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und die Kultur. Er beschwert sich ber die Tatsache, daß Kulturdezernenten ernannt

werden, die nichts mit Kunst zu tun haben, sondern beispielsweise Juristen sind. Dies sei

„Ausdruck des Wandels, der sich im Macht- und Wertgef e unserer Gesellschaft voll-

zieht, unsichtbar fast, doch mit unheimlicher Stetigkeit. Die Achtung vor dem Sch pfe-

rischen ist dem Respekt vor der bermacht der großen Funktionsgebilde gewichen, und

die M nner am Schaltbrett des 'Apparats', um mit Burnham zu sprechen: die Manager

rangieren im ffentlichen Bewußtsein weit, weit vor dem Autor, der 'im Chaos neue

Welten sieht'.“ Es bleibt zu fragen, ob die Betroffenen selbst dies nicht anders sahen und

das ihnen hiermit abgesprochene „Sch pferische“ nicht auf andere Weise wiederzuerlan-

gen hofften.

Statt einer Abgrenzung formulieren die Vertreter der ungegenst ndlichen Kunst eine

Koalition mit der neuen herrschenden Gesellschaftsschicht. Schon Hilla Rebay hatte die

Manager als eine ihrer Zielgruppen definiert (siehe S. 120). Der Recklinghausener Ansatz

versucht aber eine noch weitergehende Ann herung: Eine Perspektive auf die moderne

Kunst, die sie zun hst als profanen Bereich erlebt, erschloß dieses neue und die erste

Gruppe zahlenm ßig mit Sicherheit weit bersteigende Publikum in denjenigen, die zwar

die modernen Gebrauchsgegenst nde als Statussymbole des Konsums guthießen und

benutzten, zu der modernen Kunst allerdings noch keinen Zugang hatten. Die in Reck-

linghausen ausgestellten Gebrauchsgegenst nde - z. B. technische Ger te, M bel,

Hausrat - waren nicht nur die Grundlage des wirtschaftlichen Aufstiegs dieser neuen

Elite, sondern außerdem Gegenst nde, deren Konsum bzw. Gebrauch hohes Sozial-

prestige versprach und die von allen Schichten der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“

erstrebt wurden. Nicht zuletzt dienten diese Gegenst nde, wie schon angedeutet, als

sichtbares Zeichen der Differenzierung von der DDR, wo „modern“ geformte Ge-

brauchsgegenst nde noch nicht in diesem Maße zug nglich waren.

Der Konsum, so kann man der Recklinghausener Ausstellung unterstellen, sollte dieser

neuen bzw. ver nderten Zielgruppe die Kunst vermitteln. Dieses Angebot scheint seine

Abnehmer gefunden zu haben. Jost Hermand beschreibt die Anh nger der abstrakten

Kunst als „eine h chst diffuse Schicht von freischwebenden Intellektuellen, Amerika-

Fans, anpassungsbereiten Journalisten, sthetischen Nonkonformisten, modischen Snobs,

allem Politischen mißtrauenden Malern, mit dem Schein des Neuen leicht zu verf hren-

den Jugendlichen sowie jenen Managern, Freiberuflichen und h heren Angestellten, die

sich ihre Wohnungen damals im 'magnum'-Stil einrichten ließen. Jedenfalls war die

Tr gerschicht dieser Kunst nicht mehr die verm gende und zugleich bildungsbeflissene
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Altbourgeoisie, die um 1950 unter 'Kunst' noch immer etwas Bedeutsames, Erbauliches,

Gekonntes oder Repr sentatives verstand. Gekauft wurden deshalb solche Bilder weni-

ger von den alten Sammlern [...] als von den progressionsbetonten Vertretern des west-

deutschen Wirtschaftswunders, die sich mit dem Flair des 'Modernen' umgeben wollten.“

(1991, 155)47

Der Maler Westpfahl bezeichnete die abstrakte Kunst in der Form der „Mode“ schon

1950 als „einzige Volkskunst unserer Gegenwart.“ (in Evers 1951, 212) ber die Akzep-

tanz „moderner“ Formen im Design und in der Gebrauchskunst bestand also unter den

Theoretikern kein Zweifel, und diese Popularit t wollte man auch auf die Kunstwerke

bertragen sehen.

Die Ausstellung Mensch und Form unserer Zeit l ßt sich also als ein Versuch werten, die

abstrakte Kunst nicht mehr nur als Signifikant der „Kulturnation“, sondern auch als

Signifikant der „Wirtschaftsnation“ durch eine Gemeinsamkeit in der sthetischen Visua-

lisierung zu installieren. Die gemeinsame Schnittmenge „Form“ erm glichte einen Per-

spektivenwechsel, der in der Ausstellung und in dem sie begleitenden Katalog bereits

angelegt ist. Die Verschwisterung bringt f r beide Seiten einen Vorteil, indem der jeweils

profane Bereich in den valorisierten Einzug h lt: Die abstrakte Kunst, als valorisierter

Bereich verstanden, hat auf diese Weise an der identifikatorischen Kraft und Unmittel-

barkeit der wirtschaftlichen Expansion teil. Die Gebrauchs ter, aus der anderen

Perspektive einer anderen Zielgruppe ebenfalls ein valorisierter Bereich, bem htigen

sich der identifikatorischen Kraft der Kultur samt ihrem auf H heres verweisenden

Hintergrund (vgl. Groys 1992, 101).

Der modernen Kunst erschließt sich auf diese Weise in einer erstarkenden oberen Mittel-

schicht ein neuer und wesentlicher Anh ngerkreis: Zwar verlor die konservative Bour-

geoisie in der Nachkriegszeit ihren Stellvertreteranspruch als „Siegelbewahrer der geisti-

gen G ter der Nation“ (Hermand 1989, 487), ihre Ideale - die Kunst solle Ordnung

schaffen, konstruktiv und sch pferisch sein, Trost und Lebenshilfe spenden - waren aus

diesem Grunde aber bei weitem nicht obsolet. Als „kulturelles Kapital“ im Sinne Pierre

Bourdieus (1982) wurden sie in ihrer erneuerten Version f r eine neue, finanzkr ftige

Zielgruppe interessant. Die Zustimmung zur modernen Kunst bedeutete jetzt nicht mehr

                                                       
47 Eine Auswertung seitens der Galerien fand erst 1957 statt, also zu einem Zeitpunkt, als bereits der

Tachismus im Vordergrund stand. Warnke berichtet, daß hierbei „ganz neue K uferschichten in Er-
scheinung traten: Chemiker, Betriebsdirektoren, Versicherungsmanager und Elektroingenieure.“
(1985, 214)
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nur ein aktives Abr cken von der nationalsozialistischen Vergangenheit und ein Guthei-

ßen der technischen Entwicklung, sondern besaß dar ber hinaus eine dem Konsum ver-

gleichbare Funktion f r den gesellschaftlichen Status. Die anf ngliche „Cliquenkunst“

(Hermand 1991, 154) wurde nun zu einem positiven und vers hnlichen Angebot f r

weite Teile der Bev lkerung.

„Die Ausstellungskonzeption und die damals antimuseale Pr sentation brachte die Mu-

seumsleute in Rage und geriet ber die bundesdeutschen Grenzen hinaus ins Kreuzfeuer

divergierender Meinungen“, berichtet Thomas Grochowiak (1991, 179). Diese Reaktio-

nen scheinen sich aber auf ein Fachpublikum beschr nkt zu haben und waren f r mich

nicht nachvollziehbar.48 Die breite ffentlichkeit sah das anscheinend anders und nahm

die Ausstellung gelassen: In Die Neue Zeitung wird die Schau ange ndigt und das

Konzept minuti s nacher hlt. Einzig die Frage, ob es denn die neue „Form“ - der Autor

Wend Fischer (1952) bersetzt mit „Stil“ - schon gebe, wird in Frage gestellt, nicht aber

das Ausstellungskonzept. Am 14.7.52 schreibt Albert Schulze Vellinghausen im gleichen

Blatt einen Artikel ber das Konzept der Ausstellung, der im wesentlichen die schon im

Katalogtext dargelegten Argumente wiedergibt (1952a). Die Frankfurter Allgemeine

Zeitung berichtet am 8.7.1952 zustimmen ber die Ausstellung. Hervorgehoben werden

der sichtbar gewordene „Ausdruck der Epoche“ und die „frappante Linien- und K rper-

verwandtschaft zwischen modernen technischen Apparaten und moderner Plastik.“ (zit.

nach Kunst 1945-1985, 481)

Insgesamt aber - und das muß verwundern! - wird die Ausstellung ußerst unkritisch

rezipiert. Die Gegner der abstrakten Kunst melden sich nicht (direkt) zu Wort. Bei den

Vertretern des Designs aber rannte das Konzept der Ausstellung offene T ren ein.

Das „Sch pferische“ als Handelsfaktor
Die beiden Perspektiven, die der Vergleich der abstrakten Malerei auf der einen Seite

und der modernen Gebrauchsgegenst nde auf der anderen Seite forciert, haben grund-

s tzlich f r beide beteiligten Seiten einen Vorteil: die abstrakte Kunst - so das Modell -

profitiert von der identifikatorischen Kraft der Warenwelt, und letzere profitiert umge-

kehrt von der identifikatorischen Kraft der „hohen“ Kunst. Dies gelingt vermittels einer

von Schulze Vellinghausen benannten Schnittmenge: der Form. In der Form - nicht in der

Funktion - haben auch Gebrauchsgegenst nde am „Geistigen“ und „Sch pferischen“ teil,

                                                       
48 Im Archiv der Kunsthalle Recklinghausen ist keine Dokumentation der Ausstellung mehr vorhanden.
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und dieser aufwertende Aspekt wird von den Design-Theoretikern jener Zeit betont und

als Wirtschaftsfaktor eingef hrt.

Schon 1950 ver ffentlicht die Wirtschaftswissenschaftlerin Else Meissner ihre Studie

Qualit t und Form in Wirtschaft und Leben. Sie bezieht sich hier ausdr cklich auf die

Ideen des Deutschen Werkbundes, deren Mitglied sie ist, erneuert dieses berkommene

und eindeutig nationalistisch gef rbte Gedankengut (vgl. Hein 1992, 91-97) aber noch

einmal unter Einbezug der aktuellen Entwicklung in der Nachkriegszeit. Sie sucht in ihrer

Studie eine Antwort auf die Frage: „Auf welchem Wege kann aber ein so oder so ge-

formter, gef rbter, gemusterter Gegenstand etwas Geistiges ausdr cken?“ (Meissner

1950, 12) Dabei geht es nicht mehr nur um Sch nheit, Ordnung oder Harmonie, sondern

um die Form als knallharten Wirtschaftsfaktor, „dessen wirtschaftliche Auswirkung vom

kleinsten Einzelhaushalt bis zu den gr ten Exportgesch ften reicht“ (11). Erst die Inte-

gration eines „Geistigen“ garantiert nach ihrer Auffassung zum einen gef llte Auftrags-

b cher: „Die beiden hier festgestellten Ph nomene - daß die Form einesteils Ausdruck

geistigen Inhalts, andernteils ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist - stehen im Verh ltnis

von Ursache und Wirkung zueinander. Ein Gegenstand wird deshalb gekauft, weil sein

ußeres gef llt, und es gef llt deshalb, weil es - dem K ufer meist unbewußt - etwas

Geistiges widerspiegelt, das ihm gem ist.“ (16; Hervorhebung KB) Zum anderen un-

terstreicht sie auch die volkswirtschaftliche und kulturelle Bedeutung: „Indem der sch p-

ferische K nstler in der Form das geistige Wesen der Zeit sinnlich wahrnehmbar macht,

indem Handwerk und Industrie den nstlerischen Gedanken in zweckentsprechende,

materialgerechte und aus der neuzeitlichen Technik heraus gestaltete Dinge umsetzen,

erh hen sie den Wert der Produktion, sie heben den Lebensstandard des an der Her-

stellung beteiligten Arbeiters, aber ebenso des Verbrauchers, ja des ganzen Volkes, das

unter dem Einfluß einer innerlich wahrhaftigen und edel gestalteten Umgebung auf eine

h here Kulturstufe gehoben wird.“ (21) „Das dient einesteils der Kultursteigerung im

Innern, andernteils aber auch der Exportf rderung. Denn was f r ein Land typisch ist,

kann eben nur in diesem Lande gekauft werden, zumal wenn es Spitzenleistungen sind,

wie sie fr her genannt wurden.“ (118)49

Meissners Vorstoß blieb nicht ungeh rt. „Im April 1951 faßte der Bundestag einen Be-

schluß, in welchem die Bundesregierung ersucht wurde, die bestm gliche Form deut-

scher Erzeugnisse im Interesse der Wettbewerbsf higkeit der deutschen Industrie und

                                                       
49 Dabei vergißt allerdings auch sie nicht, darauf aufmerksam zu machen, daß das internationale Design

unter der Mitwirkung deutscher K nstler die Ideen des Werkbundes und Bauhauses weitergef hrt
habe (vgl. 25).
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des deutschen Handwerks sicherzustellen.“ (Borngr ber 1985, 229) Dies f hrte sp ter

zur Gr ndung des „Rats der Formgebung“.

Daß die Form „Ausdruck geistigen Inhalts“ sein kann, verdankt sie auch nach Meissner

dem Entwurf des besonders begabten, sch pferischen K nstlers, der mit rationalen Fak-

toren nicht zu fassen sei. Hiermit reproduziert sie den schon bekannten K nstlermythos,

wobei sie diesen Begriff allerdings extrem erweitert und auch den Musterzeichner (vgl.

46) und industrial designer (vgl. 58) unter diese Kategori hlt. „Was jeweils von den

Gr ten als sch pferischer Impuls ausgeht, gibt in immer gr eren und immer flacher

werdenden Wellen der ganzen Zeit ihre Gestalt.“ (13) Auch Industrieerzeugnisse aber

seien durch dieses Modell noch „Ausdruck geistigen Inhalts“ (14). Mit diesen Darlegun-

gen bertr gt auch Meissner das bereits vorgestellte Modell des genialen K nstlersch p-

fers, der das „wahre“ Wesen der Nation aufzudecken, zu aktualisieren und zu materiali-

sieren vermag (siehe S. 75 f.), auf die Hersteller industrieller Erzeugnisse. Konsequenter

noch als Schulze Vellinghausen, der auch den Unterschied zwischen bildendem K nstler

und Designer nicht mehr hervorhob (siehe S. 170), definiert Meissner hier die „Aufgaben

des K nstlers in der Massen-Gesellschaft“ (Grochowiak 1991, 179). Die Beweger der

nationalen Wiederauferstehung aus inneren, „wahren“ Urformen werden als die ur-

spr nglichen Erzeuger industrieller Produkte (Formen) definiert, die den erfolgreichen

wirtschaftlichen Wiederaufbau garantieren. Die Betonung dieser Parallele gesteht den im

wirtschaftlichen Aufbau Aktiven ein hnliche, aber nachgeordnete „Sch pferkraft“ wie

den abstrakten K nstlern zu; das aus dem nstlerischen Produktionsprozeß entwickelte

Modell der nationalen Erneuerung wird auch auf die Technik, Wirtschaft und ihre

Rezipienten bertragbar.

Es scheint, daß hier in Analogie zu den Modellen, die auch Rebay und vor allem

Domnick formulierten, ebenfalls eine Teilhabe an den durch die Kunst garantierten Wer-

ten angeboten wird. ber den Topos der „Formung“, die sich auch in Alltagsgegenst n-

den finde, bietet auch die Recklinghausener Ausstellung das Angebot einer Teilhabe an

dem mit der abstrakten Kunst verkn ften Kreativit tsmodell. Große Perdekamp hob im

Katalog hervor, daß die Ausstellung den „Gestaltwandel unseres gesamten Lebens im

t glichen Hausrat und vor allem im Wohnen dem (mitschwingenden) Erlebnis zug ng-

lich“ machen m chte (1952; Hervorhebung KB). Schulze Vellinghausen spricht von dem

„geistige[n] 'Bild', das sich der Betrachter selbst herzustellen und zusammenzuf en

hat.“ (1952; Hervorhebung KB) Das passive, „latente K nstlertum“ (Domnick 1947a,

106) wird als Modell zu einer umfassenden neuen und der Zeit angemessenen kollektiven
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Identit tsfindung konstruiert, und diese Teilhabe kann nun auch ber den Erwerb von

Gebrauchsgegenst nden erfolgen. Damit wird das „Sch pferische“, das zu einer neuen,

m nnlich konnotierten Identit t f hre, zu einem Handelsfaktor. Der Erwerb und Besitz

von „sch nen“ Gebrauchsgegenst nden kann nun ebenso wie die Betrachtung der ab-

strakten Kunst eine Teilhabe am sch pferischen „Geistigen“ garantieren. Auch der Ma-

nager, dem jedes sch pferische Talent abgesprochen wurde (vgl. Engler 1952; siehe S.

181), kann so am Modell der nationalen Aufbaukraft der K nstler partizipieren und dies

vermutlich ohne Probleme mit seiner wirtschaftlichen Potenz identifizieren.

Bei der Beschreibung dieser „Form“ geht Meissner vor allem auf die Linien und Formen

ein, die die Kr fte symbolisierten, „auf denen unser Leben aufgebaut ist.“ (1950, 14)

„Das hat unser Gef hl f r die Sprache der Linie und Form außerordentlich verfeinert.“

(15)

Schon in den Darmst ter Gespr chen 1950 formulierte ein Gespr hsteilnehmer diese

Ver nderung der Rezeptionsf higkeiten, ausgerechnet am Beispiel der Mode: Eine Frau,

die pr fe, ob ihr ein bestimmter Hut stehe, suche „in Wahrheit ihr inneres Gleichgewicht,

aber sie sucht dieses Gleichgewicht in einer Wesensform, nicht in einer Abbildsform.“

(Westpfahl in Evers 1951, 212) „Und diese Art der Balancefindung bedeutet in Wirklich-

keit seelisches Gleichgewicht, und zwar seelisches Gleichgewicht in der Form der er-

scheinenden Gestalt. Die Mode, bei der Frau ist das ganz klar, ist in Wirklichkeit die

Gestalt des inneren Wesens der Frau, d. h. sie gestaltet ihre Aura“ (ebd. 213). Jeder

Mensch sei auf diese Weise „mitten im Prozeß der abstrakten Kunst drin.“50 Westpfahl

behauptet als eine wesentliche Eigenschaft der abstrakten Kunst die Abwesenheit eines

funktionalen, materiellen Aspekts. Im Gegenteil sei sie Ausdruck h herwertiger innerer,

geistiger Prozesse. Diese Eigenschaft der abstrakten Malerei sei auch auf andere Berei-

che bertragbar. Selbst die Mode, grunds tzlich ein mit Weiblichkeit und oberfl hlicher

Materialit t verkn fter Bereich, kann durch die bertragung dieses theoretischen Mo-

dells der abstrakten Kunst zu einem Ausdruck des „inneren Wesens“ uminterpretiert

werden. Das weiblich konnotierte Materielle, K rperliche und Oberfl hliche, das der

Mode traditionellerweise zugesprochen wird, soll durch die an der abstrakten Kunst ge-

schulte Betrachtungsweise aufgehoben werden, ohne zu verschwinden.

                                                       

50 Das Protokoll der Darmst ter Gespr che notiert an dieser Stelle: „Beifall - Lachen.“
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Westpfahl bezieht sich bei dieser Formulierung der Wirkungsweise der abstrakten Kunst

auf eine ver nderte Wahrnehmungsf higkeit der RezipientInnen: Form und Farbe sollen

ungeachtet ihrer materiellen Tr ger als Ausdruckstr ger verstanden werden (vgl. auch

Baumeister in Evers 1951, 154). Wie schon beschrieben, hlte Else Meissner f r die

Wirtschaft auf den gleichen Effekt.51 Diesen Zusammenhang sah auch Martin Warnke:

Die Aufnahmef higkeit, „die nicht mehr an realen Erfahrungstatsachen haften bleibt,

sondern die eine Sensibilit t allein f r 'Komposition aus Formen und Farben' entwickelt“

(1985, 217), sei auch der Wirtschaft zugute gekommen.52 „Hier rechnete man schon mit

Rezeptionsf higkeiten, um die in Museen und Kunstausstellungen noch gek mpft werden

mußte. [...] Offenbar arbeitete der Markt schon mit abstrakten Formangeboten und

schleuste sie schon in die Wohnungen ein, als in der Sph re der abgehobenen nstleri-

schen Rezeption abstrakte Formen noch m hsam gerechtfertigt werden mußten.“ (221)

Die abstrakte Kunst habe also von der „Schulung“ des Publikums durch die parallele Ent-

wicklung des Designs profitiert; zum Wohle und mit Unterst tzung der Wirtschaft.

Meine These geht dar ber hinaus: Es berschneiden sich in diesem erwarteten „Gef hl

f r die Sprache der Linie und Form“ in Gebrauchsgegenst nden (Meissner 1950, 15)

zwei kontr re Modelle der Rezeptions sthetik:

Zun hst werden hier an der abstrakten Kunst geschulte Rezeptionsweisen erwartet, die

die christlich-humanistische Sehtradition hinter sich lassen und Farben und Formen nicht

mehr als abbildlich, sondern als sinnbildlich verstehen k nnen, als Emanation eines

„inneren Wesens“ und eines „sch pferischen“ Prinzips. In Anlehnung an das von

Domnick vorgestellte Modell kann man diese Rezeptionsf higkeit als Ausdruck eines

passiven Sch pfer- bzw. K nstlertums und dadurch R ckkehr zu bzw. Teilhabe an einem

                                                       
51 Sp testens seit Mitte der 50er Jahre aber wurde dieses Anliegen korrumpiert. Grasskamp hat gezeigt,

daß 1959, am besten nachweisbar an einer Ausgabe der Zeitschrift Magnum mit Gegen berstellungen
von abstrakten Kunstwerken und Fotografien moderner Technologie, abstrakte Kunst als eine Art
moderner, zweiter Realismus dargestellt wurde (vgl. 1989, 100-108). Bereits 1950 kritisiert Ursula
Hagelstange in der Zeitschrift Das Kunstwerk den „biologischen Realismus“ ungegenst ndlicher
Kunst. Doch die K nstler scheinen die Wieder-Einf hrung der Mimesis auch selbst be nstigt zu
haben (vgl. die Zitate moderner K nstler in Das Kunstwerk 1950, H. 8/9; vgl. Haftmann 1954, 437-
439).

52 1952 wird diese Verbindung dann en ltig zum Tagesgespr ch: Der Stil dieses Jahrhunderts „wird
sich [...] nicht zuerst in Bildern und Plastiken ausdr cken, sondern in den Dingen, die dieses Jahr-
hundert zu bew ltigen hat: in der Formgebung der industriellen Erzeugnisse. So sind f r die Jahres-
ringe unserer Stilentwicklung die Formen der K hler unserer Automobile etwa aufschlußreicher als
die Jahresausstellungen der bildenden K nstler, ein Schiffsbaukran wird mehr aussagen als ein mo-
dernes Kirchenfenster.“ Joachim Sperr: Der Stil im industriellen Zeitalter, In: Die Neue Zeitung vom
11.2.1952.
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national codierten „objektiven Geist“ verstehen. Darstellungen wie die Hilla Rebays, die

die „Geistigkeit“ eines Volkes und somit den Grad seiner Abkehr von den Verirrungen

des NS an deren Zivilisation - und damit meint sie Elektroherde etc.! - messen, lassen

dar ber hinaus den Schluß zu, daß die F higkeit, abstrakte Formen und Farben als

„Geistiges“ zu verstehen und zugleich die Gegenst ndlichkeit zu „opfern“, als ein Grad-

messer der berwindung des NS durch ein „besseres“ Deutschland gelesen wurde, und

zwar in der bildenden Kunst wie im Design!

„Ob eine solch sthetische Sensibilisierung gleichzeitig auch zu einer wissenschaftlichen

oder sogar politischen und moralischen Sensibilisierung beigetragen hat, bleibt zu beant-

worten“, schreibt Horacek (1996, 181) zu Recht. V llig unabh ngig von dieser Frage-

stellung w rde ich die konstatierte „Sensibilisierung“ allerdings als eine Form des kultu-

rellen Kapitals im Sinne Bourdieus (1982) bezeichnen und ihr somit durchaus eine soziale

Wirksamkeit, unabh ngig von deren moralischer Beurteilung, zuschreiben.

Doch die beschriebene Rezeptions sthetik nimmt noch eine andere Tradition auf, die

paradoxerweise in der unmittelbaren Nachfolge des Nationalsozialismus steht. Die von

Schulze Vellinghausen formulierte Vorstellung, vermittelt ber die „Form“ k nnten auch

Gebrauchsgegenst nde an dem idealen „Geistigen“ teilhaben, perpetuiert die von Hein

vorgestellte Strategie des Nationalsozialismus zur „Heroisierung und Verkl rung der

weitgehend entzauberten Alltagsrealit t“ in der fi rlichen Darstellung durch eine ber-

nahme und B ndelung der urspr nglich auf die ungegenst ndliche bzw. expressive Kunst

gem nzten Utopien (Hein 1992, 213; siehe S. 68 f.). Groys bezeichnete das parallele

Verfahren in der Sowjetunion als Antiavantgardistisch in der Form und avantgardistisch

im Inhalt (1987). Man kann die Gebrauchsgegenst nde der 50er Jahre aus dieser Per-

spektive - in Anlehnung an Groys - als avantgardistisch in der Form und antiavantgar-

distisch im Inhalt bezeichnen oder - in Anlehnung an Hein - als eine Art zweiter „Magi-

scher Realismus“ verstehen. Dieses Mal wird die bernahme allerdings - ausgel st durch

die Konkurrenz zwischen „Kultur-“ und „Wirtschaftsnation“ - ber die Grenze des

Bereiches „Kunst“ hinweg realisiert.

Vermittelt durch die Instanz des sch pferischen K nstlers konnte die abstrakte Form nun

als Zeichen f r die identifikatorische Domestizierung der Widerspr che zwischen „Kul-

turnation“ und „Wirtschaftsnation“ als Spezifikum der jungen Bundesrepublik gelesen

werden, sie wurde zu einem neuen, identit tsstiftenden Symbol westdeutschen Selbst-

verst ndnisses in der Wirtschaftswunderzeit.
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„Wenn die Backfische davon schw rmen und
die Produkte eines Avantgardismus in den Ga-
zetten der 'eleganten Welt' an der Wand h n-
gen, wo niemals ein Kunstwerk hing, dann sind
es bereits die Zeiten des Landsturms.“ (Hofer
1954, 428).

Im Jahr der Recklinghausener Ausstellung begann sich die ungegenst ndliche Malerei in

Deutschland weiter zu differenzieren. In Frankfurt am Main stellten im Dezember 1952

in der Zimmergalerie Franck zum ersten Mal vier Maler aus, die unter dem Gruppen-

namen Quadriga bekannt werden sollten, sich aber selbst als „Neuexpressionisten“ be-

zeichneten. „In dieser Benennung schwang eine gewisse Abgrenzung gegen jene Vertre-

ter der Abstraktion mit, die sich in erster Linie mit den formalen Gesetzm ßigkeiten und

M glichkeiten der Malerei auseinandersetzten.“ (Winkler 1986, 418) Mit diesem Ereig-

nis datiert die Kunstgeschichte den Beginn des deutschen Informel. W hrend die klassi-

sche abstrakte Formensprache also verst rkt in das Produktdesign Einzug hielt, waren

die K nstler schon wieder im Begriff, die bildgewordene Form und Ganzheit auf dem

Weg zu einer „Zweiten Revolution“ (Franz 1992) hinter sich zu lassen:1 „In den

'Quadriga'-Bildern war die Abkehr von der figuralen, streng formalisierenden Abstraktion

im Sinne Willi Baumeisters, Ernst Wilhelm Nays und Otto Ritschls vollzogen, die bis

dahin die abstrakte Malerei in Deutschland dominiert hatte.“ (Winkler 1986, 418) Damit

verabschiedeten diese Maler gleichzeitig die umfassende Codierung rund um die

„abstrakte Malerei“ und begaben sich jenseits des diskursiven Schutzraumes, den die

Lobby der abstrakten Malerei rings um die (deutsche) Abstraktion aufgebaut hatte.

Haftmann schrieb 1954 wenig respektvoll ber die Neoexpressionisten und Pollock:

„Diese Verfahren stehen bereits am Rande der Kunst und spielen hin ber in die jedem

Laien zug nglichen befreienden T tigkeiten, die heute in jedem psychoanalytisch

interessierten Zirkel getrieben werden.“ (464) Ihre Arbeiten paßten nicht mehr in den

Kontext der „ordnenden“ Kunst und die Hersteller folglich nicht mehr in den bis dahin

aufgebauten K nstlermythos. Umgekehrt korrumpierten diese K nstler - m glicherweise

                                                       
1  Diese Revolution betrifft in letzter Konsequenz das Kunstwerk, das Bild selbst: „Es verliert seine

Identit t als gestaltete, f r die sinnliche Erfahrung begrenzte Materie.“ (Franz 1992, 16) Die Informel-
Maler leiten diese Entwicklung, die im Abstrakten Expressionismus und der Art Brut vollendet wurde,
durch die Aufl sung der Form erst teilweise ein (vgl. 16). Franz bezieht sich hier auf Umberto Eco
(1992).
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als gezielte Abwehrreaktion gegen die Popularisierung der ordnenden Form2 - aber auch

di sthetische Basis der Codierung: Diese neuen, „ungeordneten“ Bilder machten die

bisherigen Diskurse unglaubw rdig, und die mangelnde sprachliche Differenzierung

zwischen verschiedenen Ausformungen der Ungegenst ndlichkeit sollte - vor bergehend

- zum Problem werden.3

Parallel zu dieser Weiterentwicklung der Malerei setzten sich die „geordneten“ abstrak-

ten Formen im Produktdesign weiter durch (Abb. 55) und wurden nun zu Vehikeln der

Kommunikabilit t von nationaler Identit t, ungeachtet der Tatsache, daß es sich um

einen internationalen Trend im Design handelte. F r die Definition des „Eigenen“ war es

bedeutungslos, ob diese Formen nur in Deutschland oder in der ganzen westlichen Welt

in den Zeitschriften und Schaufenstern zu sehen waren. Die verhandelten Fragen wie

solche nach der Kreativit t des K nstlers, nach der Einsch tzung der nstlerischen

Entwicklung, nach der Visualisierung eines „Geistigen“ in der Kunst oder nach dem

Verh ltnis von Kunst und Design geh ren einem Repertoire an, das nach 1945 weder

neu war noch spezifisch f r Deutschland war. Doch ausgehend von diesem Repertoire

wurde eine spezifische Auswahl und Kontextualisierung vorgenommen, die mit den sich

ver ndernden Rahmenbedingungen in Westdeutschland korrespondierte und von den

damaligen Akteuren als „Eigenes“ gelesen wurde.

Auf dieser Stufe der Entwicklung war eine verbale Verst ndigung zur Teilhabe an der

„Formung“ nicht mehr notwendig; genau wie Rebay gefordert hatte, war nun allein der

Umgang mit abstrakten Formen ausschlaggebend. Dieses Schweigen selbst war „beredt“,

denn es unterstellte zugleich eine „Unterwerfung“ unter die Regeln des Diskurses. Diese

                                                       
2 Umberto Eco folgend, kann man einen strategischen Gegenentwurf der K nstler annehmen: „Erst als

im Zuge der allm hlichen Etablierung der Konsumkultur die Gesellschaft mit leicht eing ngigen,
leicht entzifferbaren Botschaften berschwemmt wird, wandelt sich das Selbstverst ndnis der K nst-
ler.“ (1989b, 253) Sie gehen daz ber, „keine Effekte mehr zu suggerieren und nicht l nger auf das
Werk zu setzen, sondern fortan auf das Verfahren, das zum Werk f rt.“ (252) Eco bezieht diese
Reaktion auf den Beginn der Moderne generell, aber sie scheint sich hier in einer neuen Variante zu
reproduzieren.

3 Auf diese Begriffsverwirrung geht zwar z. B. auch Sahl (1954) ein. Er pl diert f r eine Trennung
zwischen der klassischen Abstraktion aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und lehnt im Gegenzug
ab „jene spezielle, bald unter dem Kennwort des 'Automatismus', bald als reine geometrische Form
sich anbietende Bewegung, die jede noch so entfernte Erinnerung an die gegenst ndliche Welt pro-
grammatisch ablehnt und sich einzig und allein auf die Inspirationen des Farbkastens oder der Ma-
thematik verl ßt.“ (353) ber dieser Abgrenzung entgeht ihm die Notwendigkeit einer sprachlichen
Differenzierung f r die zeitgen ssischen Ausformungen der ungegenst ndlichen Malerei.
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nicht-sprachliche Ebene garantierte zugleich eine Massenteilnahme und sorgte f r eine

schnellere Verbreitung der Information (vgl. Giesen/Junge 1991, 297).

Theoretisch erf llte sich in dieser Parallelentwicklung einer Formensprache in Kunst und

Produktgestaltung eine der Utopien der Moderne; es sollte eine Formensprache

entwickelt werden, die sich in allen Lebensbereichen durchsetze.4 Doch wenn Utopien

sich erf llen, sind sie keine Utopien mehr (vgl. Wyss 1985, 315; Gombrich 1978, 256),

und sie werden von Diskursen abgel st, die den urspr nglichen utopischen oder

avantgardistischen Anspruch als verfehlt ansehen.5

Die Erweiterung der nationalen Codierung der abstrakten Malerei durch Elemente der

Codierung der „Wirtschaftsnation“ war m glich, indem eine gemeinsame Schnittmenge

in der „Form“ behauptet wurde. Dies f hrte letzten Endes dazu, daß die „Form“ nicht

mehr unverwechselbar war. Grunds tzlich konnte sie sowohl f r die „Wirtschafts-“ als

auch f r die „Kulturnation“ stehen, ihre Decodierung war nun allein vom Autor bzw.

vom Kontext abh ngig. Außerhalb eines kulturellen Kontextes wie der Ausstellung in

Recklinghausen wurde die kultur konomische Grenze zwischen Kunst und Design un-

scharf. „Kulturelle Werte, die in den profanen Raum gelangt sind, h ren auf, Werte zu

sein, und werden profan. [...] So b ßen auch wertvolle Dinge der Kultur, wenn sie ins

Massenbewußtsein oder in die Serienproduktion gelangen, ihren besonderen Platz im

valorisierten kulturellen Kontext ein, der ja im Grund ihren Wert bestimmt.“ (Groys

1992, 105; vgl. auch Eco 1989b, 260) In den Debatten ber die abstrakte Kunst wurde

die formale berschneidung folglich als Abwertung der „hohen“ Kunst diskutiert. Schon

1950 in den Darmst ter Gespr chen formulierte Sedlmayr diese Gefahr (vgl. in Evers

1951, 54; siehe S. 151 f.). Sahl kritisierte 1954, die abstrakte Kunst bringe vielleicht

„genau das hervor, wogegen sie sich am meisten verwahrt hatte: ein neues Kunstge-

werbe. Kandinskys Traum vom 'Geistigen in der Kunst' endete dort, wo die Mystik zur

Arabeske wurde und die Tendenz zur 'Verinnerlichung' in ihr Gegenteil umschlug und

mitwirkte - an der Entstehung eines neuen dekorativen Stils, der seitdem der Stil unseres

                                                       
4 Man kann diese Utopie als die des Gesamtkunstwerkes verstehen, wenn man sie im Sinne Bazon

Brocks (1983) als Aufzeigen des Ganzen im einzelnen Kunstwerk sieht und nicht verwechselt mit
„Totalkunst“ (30).
Zum utopischen Gehalt der Gemeinsamkeiten von Malerei und Design in der Nachkriegszeit vgl. auch
K rner 1996, 17 f. und Wessel 1996, 98.

5 Br erlin weist darauf hin, daß aus der Sicht der autonomen Kunst die Verquickung von Ornament
und Avantgarde Zeichen f r die Aufgabe des avantgardistischen, utopischen Impulses ist (1993, 108).
Diese Aussage ist letztlich nur ein Zeichen daf r, daß das hohe Projekt der Moderne, Kunst und
Alltag in einem Gesamtkunstwerk zu erfassen und zu formen, nicht realisierbar ist, zumindest nicht
mit dem parallelen Anspruch, Avantgarde zu sein (vgl. Wyss 1985, 315).
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industriellen Zeitalters geworden ist.“ (357) Das gleichzeitige Argument der Kritiker, die

abstrakte Kunst sei veraltet (vgl. z. B. 353) und nicht mehr Ausdruck des Unbekannten,

verweist auf die Reduktion der komplexen Botschaft der Kunstwerke auf eine Formel:

die Form des nationalen Wiederaufbaus.6 Zwar verweist diese Reduktion einerseits auf

eine erfolgreiche Codierung der „Form“, die komplexe Tatbest nde in einer einfachen

Formel kommunizierbar macht. Andererseits wird diese Entwicklung bis heute als Bana-

lisierung und Trivialisierung der modernen Kunst verstanden (vgl. z. B. Straka/Suermann

1983, 299 ff.).7 Tats hlich aber betrifft diese Trivialisierung die Rezeption der Kunst,

die die reduzierte Aneignungsweise abstrakter Formen in den Gebrauchsgegenst nden als

Vorwand benutzt, um nun auch die Kunst als alleinigen Ausdruck der (reduzierten) Bot-

schaft der Form zu denunzieren. Das abstrakte Kunstwerk wird nun nur noch als Orna-

ment wahrgenommen (vgl. Br erlin 1993, 105). Erschwerend kam hinzu, daß bildende

Kunst selbst nun zunehmend als Ware erkannt und angeprangert wurde und auf diese

Weise eine weitere Verbindung zu der unliebsamen und konkurrierenden „Wirtschaft“

formuliert wurde (vgl. Grasskamp 1992, 116 f.). Außerdem nahm diese negativ konno-

tierte Verkn fung erneut Vorw rfe des NS an die moderne Kunst auf: Ihr angeblich

hoher Ankaufspreis wurde in der Kampagne „Entartete Kunst“ als Vorwurf inszeniert,

und die „Kunst-Ismen“ insgesamt wurden im NS mit der Produktwerbung gleichgesetzt

(vgl. Hinz 1974, 51 f.).

Die Betonung der Gemeinsamkeiten von Kunst und Design wirkte in dieser Diskussion

folglich wie l auf das Feuer der Gegner der abstrakten Kunst, und die Debatte um die

abstrakte Kunst flammte wieder auf: „In der Frage der nichtgegenst ndlichen Malerei

[steht] so etwas wie ein großer Zornesausbruch bevor“, prophezeite die westdeutsche

Zeitschrift Der Monat Ende 1954 in einer redaktionellen Mitteilung (H. 75, S. 284), und

in der Tat wurde bald hier und im Berliner Tagesspiegel ein verbales Duell ausgetragen,

das - nach den Hauptkontrahenten benannt - als Hofer-Grohmann-Debatte in die Kunst-

geschichte eingegangen ist und einen der Kernpunkte dieser Etappe der Auseinanderset-

                                                       
6 Diese Ver rzung oder „Abnutzung“ der Botschaft eines komplexen Kunstwerkes ist allerdings weder

„vollst ndig noch unwiderruflich“ (Eco 1989b, 275). Sie verweist lediglich darauf, daß eine „poetische
Botschaft“ nun im Bereich der Gebrauchskunst als „referentielle Botschaft“ gelesen wird (vgl. 283).

7 Andererseits hat die skizzierte Grenzverschiebung zwischen Kunst und Design - wenn auch mit
einiger Versp tung - seit Mitte der 70er Jahre wieder zu einer Renaissance des 50er-Jahre-Designs
gef hrt, in deren Verlauf solche Gegenst nde zu begehrten Sammlerobjekten wurden (vgl. Maenz
1984, 188).
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zung bildete.8 Die Gegner der ungegenst ndlichen Kunst sahen durch die beschriebene

Grenzerweiterung und gleichzeitige Reduktion den b rgerlichen Kunstbegriff und zu-

gleich das Monopol des Codes „Kulturnation“ als Regelsystem einer nationalen Verge-

meinschaftung in Gefahr.9 Sie reagierten durch einen Versuch der erneuten Abgrenzung,

der letztlich darauf zielte, die abstrakte Kunst (im Gegensatz zu anderen Kunstformen)

als installierten Signifikanten der „Kulturnation“ wieder auszugrenzen. Hierzu wurde die

traditionelle Betonung einer Hierarchie zwischen Kunst und Design von den Gegnern der

abstrakten Kunst mit an Verzweiflung grenzender Vehemenz wieder aufgenommen und

gegen die moderne Kunst ausgeschlachtet.10

Zus tzlich zu den Vergleichen der abstrakten Kunst mit Dekoration st t man in dieser

Debatte aber - und das muß an dieser Stelle interessieren - auf gleichzeitige Geschlech-

terzuordnungen: Hans Sahl bef rchtet zum Beispiel eine Entwicklung wie in Amerika,

„wo es l ngst zum guten Ton geh rt, 'abstrakt' zu sein, und Hausfrauen und h here

T chter sich diesem leicht erlernbaren hobby mit derselben Inbrunst hingeben wie einst

ihre M tter und Großm tter der Stickerei und Kl ppelarbeit.“ (Sahl 1954, 353) Diese

S tze zeigen, daß eine Hierarchie zwischen „hoher“ Kunst und Gebrauchskunst rekon-

struiert wurde, die sich  - wieder einmal - in der Hierarchie zwischen M nnlichkeit und

Weiblichkeit spiegelt. Dieses Ph nomen und sein Fortleben in der Moderne sind keines-

wegs neu (vgl. Deicher 1993). Dennoch erstaunt die Vehemenz, mit der Mitte der 50er

Jahre auf diese Topoi zur ckgegriffen wurde.11

                                                       
8 Geradezu als eine Ironie der Geschichte kann man es betrachten, daß dieser Streit ausgerechnet auf ein

falsch wiedergegebenes Zitat Karl Hofers in der Frauenzeitschrift Constanze zur ckgeht. Dort war im
Oktoberheft 1954 zu lesen: „Als ich dahinterkam, wie einfach es ist, gegenstandslos zu malen, hat
mich diese Art der Malerei nicht mehr interessiert.“ (zit. nach Wollenhaupt-Schmidt 1994, 231)

9 Diese Entwicklung wird bis heute als ein Verlust beklagt:  „Der kalte Krieg riß die abstrakte Kunst aus
ihren verschworenen, elit ren Avantgardezirkeln heraus und entleerte die in ihrem Autonomie-
anspruch angelegte Freiheitsidee zur Flagge einer auf Fortschritt und Wissenschaft ausgerichteten
Aufbaugesellschaft und zur massenkompatiblen Etikette eines Lebensgef hls.“ (Br erlin 1993, 110)

10 Dieser Vergleich wurde in den 80er Jahre in einer explizit ornamentalen, abstrakten Malerei, der
Neuen Geometrie, wiederum thematisiert (vgl. Br erlin 1993).

11 Selbstverst ndlich tauchen die abwertend gemeinten Vergleiche von Kunst und Kunstgewerbe schon
fr her in dieser Debatte auf, aber nur vereinzelt. Karl Scheffler schreibt z. B. 1950: „Die stofflose
Form gleitet ins Kunstgewerbliche und kritisiert damit sich selbst“ (44), deshalb sei sie eigentlich
keine Kunst mehr. Im Gegensatz zu der Ornamentik in Naturph nomenen wie Wellen, Flora und
Fauna zeige sie sogar eine „biologische Minderwertigkeit“ (38).
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Hierarchisierungen im Design
Die Recklinghausener Ausstellung verdoppelte eine Schwachstelle der Definitionsarbeit

der abstrakten Kunst: Ebenso wie die Definition der abstrakten Formgebung immer die

„Scharlatane“ ausgegrenzt hatte, betraf auch die Grenzerweiterung in Richtung Desing

nur die „gute“ Form. Die Konstruktion des Begriffs „Form“ als ein Kunst und Design

gleichermaßen bergeordneter bedeutete grunds tzlich eine Aufwertung des Designs,

denn es konnte nun potentiell teilhaben an den Werten der „Kulturnation“ (vgl. Meissner

1950). Auch z. B. die Werkbund-Designer erneuerten in jener Zeit ihren Anspruch, als

„Gewissen der Nation“ zu fungieren.12 Dieses Selbstverst ndnis ist ein Relikt aus der

Entstehungszeit des Werkbundes (vgl. Hein 1992, 91 ff.), wurde aber nun durch die

Gr ndung des „Rats f r Formgebung“ als Initiative der Bundesregierung offiziell auch

f r die Bundesrepublik best tigt und aktualisiert.

Grasskamp konstatiert f r die 50er Jahre aus der Perspektive der valorisierten Kultur

zugleich eine allgemeine Abwertung des Designs (1989, 109-112).13 „Schnell waren im

Nachkriegswesten die deutschen Priorit ten wieder hergestellt und festgezurrt: Erst

kommt die Kunst, dann lange nichts, und dann erst das Design.“ (1992, 142) Als Folge

dieser Disqualifikation seitens der „hohen“ Kunst und dem gleichzeitig formulierten

Wunsch nach einer Aufwertung wurde innerhalb der Designtheorie eine neue Grenzzie-

hung konstruiert. Im institutionalisierten Design der 50er Jahre war man sich einig, daß

mit der sogenannten „guten Form“ an die Werkbund- und Bauhaustraditionen anzukn -

fen sei (vgl. Hettler 1993, 27), wobei „gute Form“ weniger eine bestimmte Gestaltung

bezeichnete als einen „Komplex von Werthaltungen [...], deren Ursprung in tradierten

kulturellen Normen [...] zu suchen ist.“ (Selle 1973, 102) Dieser „guten Form“ wurden,

z. B. von Meissner (1950), hnliche „geistige“ Qualit ten wie der nstlerischen

abstrakten Form zuerkannt. Als Antithese der „guten Form“14 formulierten anerkannte

Designtheoretiker hingegen die Stromlinienform: So warnte z. B. Max Bill 1952 in seiner

Programmschrift Form vor dem „s ßen, unechten Stromlinienstil“ (1952, 46): „Der ent-

scheidende Beweggrund, der zur guten Produktform f hrt, ist moralischer stheti-

scher Art [...] Wir wissen, daß berall dort, wo etwas verdeckt werden muß, eine Ver-
                                                       
12 Diesen Anspruch formulierten Werkbunddesigner 1949 anl ßlich der Ausstellung Neues Wohnen in

K ln (vgl. Borngr ber 1985, 228).

13 Insbesondere die documenta 1 habe versagt, indem sie die moderne Kunst auf die autonome Kunst
beschr nkt habe und hierin auch f r die folgenden Kasseler Ausstellungen richtungsweisend gewirkt
habe (vgl. Grasskamp 1989, 111).

14 Schulze Vellinghausen redet von „wesentlicher“ Form, meint aber im Grunde das gleiche (vgl. 1952).
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zierung - heute meist eine stromlinienhafte Vereinfachung und gleichzeitige Aufbl hung -

angebracht wird, sei dies nun beim Gebrauchsgegenstand, oder im Staat -, im kleinen wie

im großen. Diese neue oder alte Art der Verzierung gef llt uns nicht, wir wollen sie

nicht. Wir setzen ihr die Idee der guten Form entgegen, vom kleinsten Gegenstand bis

zur Stadt.“ (1952, 10, Hervorhebung KB) Der Stromlinienstil aber „nimmt heute schon

den Platz ein, den fr her das Ornament inne hatte. [...] Es ist nicht auszudenken, welche

verheerende Folgen der falsch verstandene Stromliniendekorativismus im Automobilbau

[...], in Wohnungsbau und Einrichtung auf die Dauer haben wird. Es sieht so aus, als ob

durch die Einwirkungen solchen gesch ftst chtigen Zuckergusses der en ltige Kul-

turzerfall nicht mehr aufgehalten werden k nnte.“ (46)

Die Stromlinie be nstige, so lauteten die Vorw rfe, eine oberfl hliche, nivellierende,

monotonisierte Massenkultur, die keine Individualit t und keine Identit t mehr zulasse

(vgl. Bignens 1992, 72). Tats hlich scheinen aber die industrielle Massenproduktion -

die eine Inflation des Prestigewertes dieser Gegenst nde mit sich brachte - und der Ein-

satz neuer, „unechter“ Werkstoffe diese Grenze weit eher zu charakterisieren als rein for-

male Unterschiede, die im Einzelfall oft schwer zu bestimmen sind.15 Abb. 56 gibt eine

Seite aus dem zitierten Buch Form wieder. Das Steingutgeschirr mit den geschwungenen

Formen ist als Beispiel f r eine „gute“ Form angegeben. Abb. 57 mit Glasvasen zeigt

ebenfalls „gute“ Formbeispiele, die z. B. mit der Plastik von Bill (Abb. 58) vergleichbar

sind. „Stromlinienform“ ist also als eine Konstruktion zu verstehen, die zur Begr ndung

einer neuerlichen Hierarchie diente. Diese Hierarchie zwischen moralisch

hochstehender,16 „guter Form“ und ausgegrenzter Stromlinienform17 bezeichnet eine

theoretische Verschiebung der traditionellen und in der Nachkriegszeit erneuerten

Grenzziehung zwischen „hoher“ und „niedriger“ Kunst in das Design. Bis auf wenige

Ausnahmen wie z. B. die Recklinghausener Ausstellung Mensch und Form unserer Zeit

wurde in der Debatte ber die „hohe“ Kunst das Design als minderwertig ausgeklam-

mert; durch eine m gliche berschneidung beider Bereiche in der „guten“ Design-Form,

                                                       
15 Brigitte Selden (1992, 121) betont vor allem die Gemeinsamkeiten wie die homogene, berschaubare

Form, die Gl tte der Oberfl che und die Erkennbarkeit der Funktion.

16 „Bis weit in die f nfziger Jahre beurteilten Designer ihre Entw rfe nach moralischen Kriterien. Dinge
des Alltags sollten t chtig sein, ohne Eitelkeit, ohne Betrug und T uschung“, schreibt auch
Borngr ber (1985, 228).

17 ... die m. E. eine der Ursachen daf r ist, daß noch 1979 in einem Buch ber die politische Kultur der
Bundesrepublik von der nstlerischen „Stillosigkeit der f nfziger Jahre“ gesprochen wird (vgl.
Greiffenhagen 1979, 53).
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die auch von einzelnen Theoretikern und Ausstellungen zugestanden wurde, wurde diese

diskursive Abwertung nun noch eine Stufe tiefer anzusiedeln versucht und in der Unter-

scheidung zwischen „guter“ Form und „Stromlinienform“ fortgef hrt.18

Die angef hrten Konnotationen dieser negativ beurteilten Stromlinienform wie s ß, un-

echt, Verzierung, Aufbl hung, Ornament, Dekorativismus, Zuckerguß, Kitsch usw. ge-

h ren aus b rgerlich-patriarchaler Perspektive in den Kanon der Attribute des

„Weiblichen“, als dessen Gegenteil die m nnlich konnotierte, geistige „gute Form“ kon-

struiert wird. In dieser Charakterisierung treffen sich sowohl die Ausgrenzungsstrategie

der Kunst- als auch die der Designdebatte, an unterster Stelle in dem skizzierten Reigen

diskursiver Verschiebungen steht jeweils das „Weibliche“.

Doch es gibt noch einen anderen berschneidungspunkt, der Wertmaßst be der

vorhergehenden Debatte aufnimmt: Das stromlinienf rmige Design galt als Import aus

den USA.19 Die Stromlinienform wurde bereits seit den 30er Jahren in Europa mit

Amerikanismus und Taylorismus in Zusammenhang gebracht. Daß sie in der Zwischen-

zeit l ngst in Europa adaptiert wurde und selbst in Produkten des NS Verwendung fand,

so z. B. in dem legend ren VW-K fer, blieb bei dieser Beurteilung ausgeblendet (vgl.

Selle 1990, 231-235).20 Diese Stilrichtung konnte im diskursiven Gef e in der Nach-

folge des Bildungsb rgertums mit dem im Rahmen des Kulturpessimismus verp nten

Amerikanismus (siehe S. 126) verbunden werden, der gleichzeitig f r Wirtschaft,

Technik und Konsum stand. Die aus den Reihen der Designer lancierte Verdopplung der

Abwertung mit dem Vorwurf der „Stromlinie“ ist vor diesem Hintergrund als Reaktion

auf die wirtschaftliche Vormachtstellung der USA zu lesen (vgl. Selle 1973, 105).

Unterst tzt wurde dieses Verst ndnis vermutlich auch durch die seit 1950 tourende

Wanderausstellung des Museum of Modern Art: Industrie und Handwerk schaffen neues

Hausger t in USA, die z. B. eine modern eingerichtete, vollst ndige K che zeigte und

ber die ein Film in der Wochenschau lief (vgl. Borngr ber 1985, 237).21 Hier wurde z.

B. auch das Geschirr Town and Country von Eva Zeisel aus den USA ausgestellt (Abb.

                                                       
18 „Die Gute Form im Werkbundgeist bildete den Maßstab. Weiche, rundliche Formen waren allenfalls

f r einzelne Sessel erlaubt.“ (Mundt 1993a, 26)

19 Und es wurde gegen Ende des Jahrzehnts in Deutschland auch - bis auf weiteres - wieder verdr ngt
(vgl. Mundt 1993a, 26).

20 Zum Verh ltnis von Amerikanismus und Stromlinienform vgl. Bignens 1992.

21 ber das zwiesp ltige Verh ltnis zur Amerikanisierung des Haushalts vgl. Wildt 1996.
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60), dessen qualitativer Unterschied zu den im Katalog Mensch und Form unserer Zeit

pr sentierten Produkten (Abb. 59) nur schwer einsichtig ist.

W hrend die „gute Form“ als mit dem Bereich der hohen Kultur kompatibel behauptet

wurde, galt den Designern die „Stromlinienform“ also als Import aus den USA und als

dem Bereich des Profanen, Oridin ren, Gef hrlichen22 und „Weiblichen“ verhaftet.

Die neue Unterscheidung f hrt also zur ck auf die bereits vorgestellte kultur konomi-

sche Operation, derzufolge eine valorisierte Kultur an Wert verliert, wenn sie Bedeutung

im Massenbewußtsein erh lt (vgl. Groys 1992, 105). Diese Beurteilung aber ist abh ngig

von der Position des Betrachters, d. h. in diesem Fall des gebildeten B rgertums ein-

schließlich der Designtheoretiker als den Anw rtern auf eine gesellschaftliche Vorrang-

stellung, die durch das Modell „Kulturnation“ gesichert werden sollte.

Phantasien der nationalen Untreue: Fr uleinwunder
Besondere Brisanz erhielt das Konglomerat ausgegrenzter Konnotationen der „Form“,

unter ihnen die Konstruktion des „Weiblichen“, allerdings durch eine außer nstlerische

Entwicklung: Erica Carter hat in ihrem Buch „How German is She?“ (1997) gezeigt, daß

die soziale Marktwirtschaft der diskursive Ort des nationalen Selbstverst ndnisses f r

Westdeutsche der 50er Jahre war und daß der konsumierenden (Haus-)frau eine

Schl sselfunktion in diesem Gef e zukam.

Die vorgestellte theoretische Grenzziehung im Bereich des Designs zwischen „guter“

Form und Stromlinienform scheint eine Reaktion auf den Erfolg von Produkten mit ver-

spielten Formen und farbigem Dekor zu sein, die sich an die abstrakte Kunst anlehnten

und zum Schlager der 50er Jahre avancierten. Die Be rfnisse der Nachkriegsbev lke-

rung wurden schon bald durch die wachsende und die bundesdeutsche Wirtschaftskraft

enorm st rkende Konsum terindustrie befriedigt, die vor allem anonymes Design pro-

duzierte. Dies bezeichnet Entw rfe, die von Musterzeichnern oder Industriedesignern -

ein damals erst aufkommender Beruf (vgl. Meissner 1950, 58) - im Auftrage einer Firma

hergestellt wurden, also nicht aus der Hand namhafter K nstler stammten.23 Die Waren

im „Stromliniendesign“ tauchten außerdem weniger als hochwertige M bel oder in der

Architektur auf, sondern ausgerechnet und haupts hlich als Kleinobjekte f r

                                                       
22 1952 verteidigte „unter Szenenapplaus ein Berliner Architekt die 'Harmlosigkeit' von Gartenzwerg

und Kuckucksuhr gegen die 'Gef hrlichkeit' des Stromlinienkitsches“ (Borngr ber 1985, 229).

23 Allerdings gelang es einigen VertreterInnen dieser Berufssparte, zu beachtlicher Bekanntheit zu
gelangen: so z. B. Elsbeth Kupferoth, die wohl popul rste Textil-Designerin jener Jahre (vgl.
Breitling 1985, 70).
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Wohnzimmer, Geschirrschrank und als Textilien: bauchige Vasen (Abb. 59 und 60);

Lampenschirme, die an Architektur wie z. B. das Guggenheim-Museum erinnerten (Abb.

61, 62); Folien; stromlinienf rmig gebogene St nder f r Salzbrezeln, deren Inspiration

bei der „abstrakten“ Kunst eklatant ist (Abb. 63 und 64). „Tapeten, Dekorationsstoffe

und Bodenbel ge sahen bald wie ein repr sentativer Querschnitt durch den modernen

Kunstmarkt aus.“ (Borngr ber 1985, 244; vgl. Wessel 1996; Abb. 65 und 66)

Solche relativ preis nstigen Accessoires dominierten auch die ersten Neuerungen im

Wohnambiente, denn kaum ein Haushalt hatte in den 50er Jahren das Geld f r gr ere

Neuanschaffungen,24 und wenn, griff er (zu 60 %)25 lieber auf die bew hrten Klassiker im

Gelsenkirchener Barock zur ck. Die Zugest ndnisse der KonsumentInnen an die

zeitgen ssischen Produkte wurden also vor allem dort gemacht, wo sie mit verh ltnis-

m ßig wenig Mitteln realisiert werden konnten. Ein wenig Extravaganz erlaubte man sich

„bei der Auswahl von Gardinen, Tapeten, Teppichen, Auslegeware, Lampenschirmen

sowie auch bei der Wahl des Geschirrs [...], der Haushaltsgegenst nde“ und bei den

„Kleinm beln wie den Zeitungsst ndern, [...] Blumenst ndern“ usw. (Delille/Grohn

1985, 133; vgl. auch G nter 1996)26

Neue Einrichtungen wurden bevorzugt aus alten M beln zusammengestellt und modisch,

z. B. durch aufklebbare Folien, aufgepeppt. Ich zitiere den Ratgeber f r Haus und Fa-

milie 1958/59: „Da ist zum Beispiel ein alter zweit riger Schrank mit Kugelf ßen, ge-

schweiftem Aufsatz und Zierleisten. [...] Die F ße werden abges gt, ebenso der Aufsatz

[...]. Auch die Zierleisten m ssen verschwinden, meist kann man sogar die ausladenden

Erker kurzerhand abs gen. [...] Die Schrankt r bekleben wir mit einer bunten gemuster-

ten, abwaschbaren Tapete oder mit Kunststoff“ (zit. nach Pallowski 1985, 25).

Die neuen Gebrauchsgegenst nde zeigten sich also vor allem in den damals noch unbe-

strittenen Dom nen der Frau. Und man kann davon ausgehen, daß es auch Frauen waren,

die solche Gegenst nde kauften und benutzten. Man vergegenw rtige sich die demogra-

                                                       
24 Die Wirtschaftswissenschaftlerin Else Meissner konstatiert ebenfalls eine geschmackliche

„Abstumpfung“, die sie auf die Armut der Nachkriegsjahre zur ckf hrt, in denen es allen egal
gewesen sei, wie ein Gebrauchsgegenstand ausgesehen habe, zumal man ihn oft mit anderen
Menschen habe teilen m ssen (vgl. 1950, 25).

25 So das Ergebnis einer Umfrage des Institutes f r Demoskopie in Allensbach 1954 (vgl. Borngr ber
1995, 252).

26 Bereits 1950 warnte Else Meissner vor Kleinm eln. Sie seien „beliebtes und gef hrliches Objekt
pseudokunstgewerblicher Produktion; sie werden leider in Warenh usern und Haushaltsgesch ften in
viel zu großen Massen und mit viel zu wenig Kritik angeboten und verf hren gerade dann zu
un berlegten K ufen, wenn sich gr ßere Anschaffungen aus finanziellen Gr nden verbieten.“ (73)
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phischen Verh ltnisse: 1945 kamen z. B. in Berlin auf 1000 Frauen im erwerbst tigen

Alter nur 582 M nner, und diese Relation nderte sich bis Ende der 50er Jahre nur un-

wesentlich (vgl. Meyer/Schulze 1985, 92). Schließlich wurden rund ein Drittel der Haus-

halte von Frauen gef hrt. Aber auch in den Haushalten mit m nnlichem „Haushaltsvor-

stand“ lagen die Entscheidungen ber Kaufverhalten und „Wohnkultur“ - ein Modewort

der Fifties - in den H nden der Frauen. Dies ermittelte 1951 das Emnid-Institut und

entdeckte damit die Frauen - wieder einmal - als Zielgruppe der Werbung und der

Konsumindustrie, und mehr noch: als Motor des Wirtschaftswunders (vgl. Carter 1997,

Kap. 2; Bangert 1990, 158). Erst die Frauen schufen einen Bedarf f r moderne

Konsum ter und waren f r ihre Durchsetzung im Alltag verantwortlich. Daß sie aller-

dings ausschließlich „stromlinienf rmige“ Gegenst nde erwarben, ist eine konstruierte

Verkn fung.

Die „angewandte Strenge der Guten Form“, so Barbara Mundt, hatte „grunds tzliche

Schw hen: ihre V ter duldeten keine anderen G tter neben sich. Die Folge ist bekannt:

gegen die verordnete Kargheit lehnte sich die Industrie auf, die aus der Variation lebt. Es

opponierte aber gleichermaßen das sinnlichere [sic] K uferpublikum, das Formvielfalt,

Farbigkeit, Muster und Ornamente verlangte - schwellende Formen wie an italienischen

Autos, kurvende Konturen wie an amerikanischen Ger ten und farbige Muster wie auf

abstrakten Gem lden“ (Mundt 1993, 9). Diese Beschreibung zeigt einen der wichtigsten

Aspekte dieser sich in Europa durchsetzenden Produktgestaltung: die Dynamik, Sinn-

lichkeit und die K rperbetonung dieser Formensprache. Brigitte Selden betont die

„eigenst ndige, k rperliche Sprache gegen einen 'bildlosen' Funktionalismus“ (1992, 121)

der „guten Form“ und folgert: „der Erfolg beruhte auf einer kommunikativen Qualit t der

Produkte.“ (126) „Der sichtbare Schwung der organischen Form entsprach dem Zeitge-

f hl der f nfziger Jahre, die vom vorw rtsdr ngenden Optimismus des Wirtschaftswun-

ders [...] gekennzeichnet waren. Fließende Formen und skulpturale Dynamik konnotier-

ten die wiedergefundene Bewegungsfreiheit und Mobilit t.“ (122)

Nach den langen Jahren der Not und Entbehrungen bestand ein Be rfnis nach großz -

gigen, farbigen, sinnlichen, dynamischen Formen - dies heben viele zeitgen ssische Be-

richte hervor.27 Die Industrie reagierte sofort auf diesen Trend28 und b ndelte und ver-

st rkte diese Be rfnisse mit dem Ziel der Absatzsteigerung.
                                                       
27 Dies zeigt sich unter anderem in der großen Resonanz auf den igen New Look der Dior-Mode, den

man zwar heute als Zeichen f r die Reformulierung traditioneller Geschlechterrollen nach dem Krieg
erkannt hat, der aber nach nur wenigen Protesten auch von den deutschen Frauen trotz der anhalten-
den Materialknappheit rasch imitiert wurde (vgl. Kohl 1989).
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Niels von Holst schrieb am 21.3.1952 in Die Neue Zeitung anl ßlich der Mannheimer

Ausstellung Die gute Industrieform ber die organisch geformten Gegenst nde:

„Beispiele dieser Art sind in der Mannheimer Ausstellung selten; das Publikum findet

hingegen in den L den die schwellenden Formen allenthalben, auch im Ausland. [...] Ist

die nicht wegzuleugnende Vorliebe f rs M htige und ppige psychologisch eine Reak-

tionserscheinung auf Entbehrung und Einschr nkung der Kriegszeit?“ Es dr ngt sich die

Parallele zu der beschriebenen Abkehr vom geometrischen Formenrepertoire in der Ma-

lerei im Verlauf des Zweiten Weltkrieges auf (vgl. Brandt 1987). Dies f hrt zu der Frage,

ob sich auf diese Weise nicht auch in den Produktformen eine Abkehr von der men-

schenverachtenden Technologie des Zweiten Weltkrieges und von der funktionalen, as-

ketischen Sachlichkeit des Designs der 20er Jahre (vgl. Selle 1987) ußerte, die man als

bewußte Abkehr vom Erscheinungsbild29 des NS werten kann. Die neue organische

Formgebung kommunizierte so gesehen die Abkehr von der kalten Maschinen sthetik

ohne Verzicht auf die Effizienz und Funktionalit t der modernen Technik.

Wurde durch die Codierung der abstrakten Kunst nach 1945 in Deutschland versucht,

die sinnlichen Anteile der modernen Kunst wie z. B. Subjektivit t und Gef hl (siehe S.

62 f.) auszugrenzen und die abstrakte Kunst nun als positives Surrogat dieser

Grenzziehung und als „reines“ Zukunftsversprechen zu inszenieren, so wurde dieser

Anteil nun ber den Umweg des Designs auf die biomorphe Form verschoben und damit

erneut auszugrenzen versucht. Dort erwies sich der sinnliche Aspekt aber als

absatzsteigernd, d. h. er wurde von den KonsumentInnen in ganz anderem Sinne

decodiert (vgl. Selden 1992, 121).

Die Entdeckung der Frau als heimliche Hauptperson des Wirtschaftswunders war auf der

einen Seite erw nscht, denn sie best tigte die R ckkehr zu einer alten Rollenverteilung in

den Geschlechterverh ltnissen mit der Familie als kleinste, aber zentrale Konsumenten-

einheit. Auf der anderen Seite erweckte diese vermeintliche Macht der Frau ganz offen-
                                                                                                                                                                  

28 Die schnelle Reaktionsf higkeit auf den Geschmack der Kunden war in Deutschland Anfang der 50er
Jahre noch Neuland. Erst 1953 lieferte Raymond Loewys H lichkeit verkauft sich schlecht in der
deutschen bersetzung das theoretische R stzeug. Einen - allerdings weit weniger beachteten - Vor-
l ufer dieses Bestsellers ver ffentlichte 1950 Else Meissner mit dem bereits zitierten Buch Qualit t
und Form in Wirtschaft und Leben.

29 Auch im NS wurden Produkte im Stromliniendesign produziert und vermarktet. Bignens beschreibt z.
B. die Werbung der Adler-Automobilwerke in Frankfurt am Main 1933 als „Bild einer reibungslos
funktionierenden 'Sozialmaschine', in der sich futuristische Motoreneuphorie, Kriegspropaganda,
fordistische Massenproduktion, tayloristische Disziplin, Blut-und-Boden-Mythos und Stromlinien-
form zu einer nationalen 'Corporate Identity' vereinten.“ (1992, 75) Dieser Aspekt scheint allerdings
durch die Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre berlagert worden zu sein.
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sichtlich Argwohn und m ndete unter anderem in Disziplinierungs- und Erziehungsver-

suchen der Konsumentin:30

Angela Delille, Andrea Grohn (1985, 126 f.) und weiterf hrend Erica Carter (1997)

haben aufgezeigt, daß es in der Folge eine offizielle Debatte ber die angebliche Unf -

higkeit der Frauen zu einem rationalen, volkswirtschaftlich sinnvollen Denken und Kauf-

verhalten gab (vgl. Carter 1997, 42 und 82 f.). Schließlich ging nach dem damaligen

Verst ndnis von der Stromlinienform ein „emotionaler Kaufanreiz“ (Giedion 1987, 655)

aus; und ebenso wie die Stromlinie auf einer Minimierung jedes Widerstandes im

Windkanal basiere, so verursache sie auch ein Schmelzen des Widerstandes gegen den

Erwerb des mit ihr ausgestatteten Produktes. Die Haushaltsratgeber und Frauenzeit-

schriften der 50er Jahre quollen nur so ber von Verbraucherinnentips. „Sie argumentier-

ten mit den Verlockungen des Konsums, denen Frauen nur schwer widerstehen k nnten

und viel zu oft erl gen.“ (Delille/Grohn 1985, 127)

Dieses Bild verkn ft die Diskurse ber Kunst, Nation, Wirtschaft und Frauen auf eine

neue Weise: Es suggeriert den aus Amerika importierten Konsum, der gleichgesetzt

wurde mit dem Stromlinienstil (vgl. Bignens 1992, 71 f.), als konkurrierenden Liebhaber,

dem die deutsche Frau zu verfallen droht - ausgerechnet am heimischen Herd. Folgt man

den Ausf hrungen von Irene Nierhaus (1996), so konnte das Auftauchen der abstrakten

Formen im Haushalt zugleich auch als ein Eindringen in die Refugien der wertkonserva-

tiven Geschlechter- und Sozialstrukturen verstanden werden. Heimat und Haus, so zeigt

Nierhaus, wurden zwar weiblich assoziiert (vgl. 22), waren aber zugleich Metaphern

sozialer Ordnung und Dauer, die es „vor modernen Bedrohungen zu bewahren“ galt (27;

Hervorhebung KB). Dar ber hinaus nimmt dieser Assoziationskomplex den in der

Nachkriegszeit weit verbreiteten und emotional hoch aufgeladenen Mythos von der

„erotischen Fraternisierung“ (vgl. zur Nieden 1995, 25) bzw. der „horizontalen Kollabo-

ration“ (vgl. Schmidt/Fichter 1971, 114) auf. Zur Nieden (1995) faßt diese Geschichten

unter dem Begriff der „Phantasie der nationalen Untreue“ zusammen. Demnach h tten

sich die Frauen nach dem verlorenen Krieg f r Lebensmittel und Konsum ter blindlings

den Besatzungssoldaten in die Arme geworfen und so, abgesehen von der moralischen

Verwerflichkeit, ihr Vaterland verraten - und verkauft. Susanne zur Niedens

                                                       
30 Schon Max Bill pl diert 1952 f r eine Erziehung der Konsumenten. Denn „[o]bschon eine gute und

sch ne Form von jedem nat rlich empfindenden Menschen ohne weitere berlegung anerkannt wird,
ist erwiesen, daß die guten und sch nen Dinge heute von den breiten Be lkerungsschichten meist
nicht gekauft werden.“ (162, Hervorhebung KB)
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Untersuchun ber Geschichten vom „Fr lein“ (1995) zeigt, daß die Topoi, die in der

zeitgen ssischen Literatur zur Diffamierung der Frauen als k ufliche „Amiliebchen“

benutzt werden, dem aus der konservativen Perspektive mit der „Wirtschaftsnation“ ver-

bundenen Assoziationskomplex verbl ffend hnlich sind: humanistische Bildung sei zu

Grabe getragen worden (vgl. 1995, 27), materielle und technische berlegenheit

verdr nge die soziale und kulturelle Ordnung (vgl. 29).

Die urspr nglichen Forderungen nach „Empf ngnisbereitschaft“ (Domnick) oder

„Hingabe“ (Rebay) der Betrachter als ritualisierte Unterordnung unter das K nstlergenie

nehmen nun im Kontext der industrialisierten Massenproduktion eine andere, uner-

w nschte Bedeutung an. Die Wichtigkeit der anonymen „abstrakten“ Form f r den weib-

lichen Alltag kann als eine Verweigerung des „Opfers“ verstanden werden. Im Rahmen

der dargelegten Codierung der abstrakten Kunst sollte die „Form“ als demonstrativer

Verzicht auf den Gegenstand die Abwendung vom NS und von der Materialit t, beide

weiblich konnotiert, zugunsten einer neuen, m nnlich konnotierten „Synthese“ demon-

strieren. Auch die Benutzerinnen der neuen Gebrauchsgegenst nde scheinen ihre Ab-

wendung von der Funktionalit t der NS-Vergangenheit demonstrieren zu wollen. Doch

ganz im Gegenteil zu der bisherigen Codierung der abstrakten Kunst wird dies in ihren

Augen gerade durch die verhaltene Sinnlichkeit der neuen Gebrauchsgegenst nde garan-

tiert und ist nicht an einen ritualisierten Verzicht gebunden.

Machte die Bedeutung der Frauen f r den wirtschaftlichen Aufschwung selbst Zeitschrif-

tenautoren hellh rig, so wurde sie f r die traditionelle Kunstgemeinde zur Bedrohung.31

Welche Gr nde auch immer Hilla Rebay bewogen hatten, Elektroherde und K chen-

ger te als Beispiele f r die Segnungen eines zivilisatorischen und geistigen Fortschritts

anzuf hren und außerdem einen hohen Prozentsatz K nstlerinnen zu pr sentieren;

warum auch immer die Waschmaschine das Pressefoto der Ausstellung Mensch und

Form unserer Zeit dominierte (Abb. 53, 54) - nun reihten sich diese Pr sentationen

nachtr glich in das Bild einer amerikanischen Bedrohung der „Kulturnation“ ein, die ber

die abstrakte Formensprache vermittelt wurde.32 Aus der patriarchalisch-bildungsb rger-

                                                       
31 Diese Bedrohlichkeit spiegelt sich auch sp ter noch in solch berzogenen Behauptungen wie der von

Eichler, der Vormarsch der Moderne nach 1945 sei der amerikanischen Besatzungspolitik zu verdan-
ken, die die „Beseitigung der Autorit t des Vaters und des Lehrers“ und „die F rderung der ge-
schlechtlichen Z ellosigkeit“ zum Ziel habe (1969, 15). Als Gegenmittel hlt Eichler auf „mutige
Mannesworte“ (21).

32 „Abstrakte 'Muster' an Zimmer- und Hausw nden, auf Teppichen, Decken und B chern, Vasen und
Kaffeetassen sind zur st ndigen Persiflage der 'modernen Kunst' geworden. In ihrer Imitation ab-
strakter und neuerdings auch schon tachistischer Malerei und Graphik wirken sie wie die dreiste
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lichen Perspektive wurden nun „hohe“ Kunst, das Individuum, geistige Werte und

„M nnlichkeit“ auf einer Seite gegen Wirtschaft, die Masse, Materialit t und „Weiblich-

keit“ auf der anderen gesetzt,33 beide Seiten berschnitten sich in der abstrakten Formen-

sprache. Die noch heute aufkommenden Assoziationen zu K rperlichkeit und Sinnlich-

keit des neuen Designs - Selden spricht beispielsweise von „einer Gl tte, die teilweise an

jene der Haut erinnert“  (1992, 121), von „Tastfreuden“ (122), die diese Produkte ver-

sprachen - unterst tzten diese Phantasie: die biomorphe Form, die Farbigkeit, die Sinn-

lichkeit der Oberfl hen schien eine berschußbedeutung zu produzieren, die die Koali-

tion aus geistiger und funktionaler Ordnung, welche die „gute Form“ noch zu vermitteln

behauptete, unterlief.34 Sinnlichkeit, K rperlichkeit, Weiblichkeit - die abstrakte (bio-

morphe) Form evozierte aus dieser Perspektive das bef rchtete „Chaos“, sie ist das

Gegenteil des „Geistigen“, sie wurde mit mater und Materie assoziiert.35

Die vielversprechende Verkn fung von angestrebtem Kunst- und absehbarem Wirt-

schaftswunder barg in den Augen der traditionellen H ter der „Kulturnation“ eine

„nationale“ Gefahr. Und tats hlich waren Mitte der 50er Jahre in der Debatte ber die

abstrakte Kunst nicht nur Stimmen gegen das „weibliche“ Kunsthandwerk, sondern auch

gegen die USA zu vernehmen. Immer wieder wurden amerikanische Verh ltnisse als

Spitze des Eisberges beschrieben und diffamiert: „Unsere Zeit aber hat das ihr gem ße

Ornament gefunden, vor allem in Amerika, wo die Anregungen, die von der gegenstands-

losen Kunst ausgingen, auf die verschiedenste Weise verarbeitet wurden: in der Plakat-

kunst, in den Lichtarchitekturen der St dte und Highways, in den Stoffentw rfen, die

den Einfluß Mondrianscher oder Kandinskyscher Motive unschwer erkennen lassen, in

der Fabrikation von Lampen, Sch sseln, Eßger ten, Schreibmaschinen und anderen Be-

darfsartikeln“ (Sahl 1954, 357). Karl Hofer beklagt, daß „auch das, was bislang unter

                                                                                                                                                                  
Behauptung, an der modernen Kunst w re im Grunde nichts dran.“ (K. Pawek: Der moderne Stil
wird konventionell. In: Magnum, 1959, Nr. 25, S. 42; zit. nach Borngr ber 1985, 244)

33 Diese f r unser Verst ndnis verbl ffende Zuordnung wurzelt in einer tiefen Technik- und Wirt-
schaftsfeindlichkeit, die vom deutschen Bildungsb rgertum im 19. Jahrhundert entwickelt wurde und
bis nach 1945 Bestand hat (vgl. hierzu Sieferle 1984, Sch ler 1990 und Giesen 1993).

34 Erstaunlicherweise verl uft diese „sinnliche“ berschußbedeutung der Stromlinienform kontr r zu
ihrer urspr nglichen Funktion der Effizienzsteigerung.

35 Eine sthetische Parallele zu dieser Bedrohlichkeit hat die K nstlerin Anna Blume in ihrem Buch Die
reine Empfindung (1994) pr sentiert, indem sie Zitate klassischer Avantgarde nstler mit Fotogra-
fien kontrastierte, auf denen ausschnitthaft weibliche Oberk rper zu sehen sind, die mit den Werken
jener K nstler bedruckte Textilien tragen.
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Kunst zu verstehen war, im Schwinden begriffen ist“ (1954, 427), nur das Sensationelle

errege noch Aufsehen: „Es hat jedoch den Anschein, daß es gerade diese Dinge sind, von

denen die aus berdruß abgestumpften Nerven und Sinne der Hysteriker [sic] und Snobs

gereizt werden; und es ist kein Zufall, daß sie besonders in Amerika bl hen und ein ein-

tr gliches Gesch ft sind“ (427 f.). Die interne Bedrohung durch die „Wirtschaftsnation“

wurde also auf die Amerikaner projiziert. Die USA wurden als kulturelles Feindbild in-

szeniert, das - vermittelt ber die Frauen als Konsumentinnen - die deutsche „Kultur-

nation“ bedrohe.

Ausblick: Die Errettung der nationalen Form
Die medienwirksamen Debatten ber die abstrakte Kunst in den 50er Jahren36 sind als

Versuch zu entschl sseln, die Stellung des erneuerten Codes „Kulturnation“ gegen den

konkurrierenden Code „Wirtschaftsnation“ zu sichern. Gestritten wurde um den m gli-

chen Korrekturfaktor der „Kulturnation“, der das berleben des Codes garantieren

sollte. Von der Seite der Lobbyisten der abstrakten Kunst gab es, wie anhand der Aus-

stellung Mensch und Form unserer Zeit dargelegt, l ngst Vers hnungsangebote. In den

Augen der Gegner der abstrakten Kunst aber gerieten abstrakte Kunst und K nstler

gerade auch durch die in Recklinghausen angestrebte Verkn fung verst rkt ins Zentrum

der Kritik. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete am 11. November ber

einen Angriff auf die documenta in Kassel: Er wurde von der Stadtjugendpflege mit der

Begr ndung durchgef hrt, daß die eigentliche Aufgabe der modernen Kunst, Ordnung in

das Chaos zu bringen, nicht erf llt worden sei (vgl. Growe 1986, Anm. 16). Auch

Konrad Adenauer soll sich ber die moderne ungegenst ndliche Malerei lediglich den

abf lligen Satz habe entlocken lassen: „Na h ren Se, so was haben bei uns die h heren

T chter gemalt“.37 Doch die Abwertung der gesamten modernen Kunst h tte den

Nachteil gehabt, daß keine Alternativen mehr zur Verf ng gestanden h tten, um die

erneuerte „Kulturnation“ zu visualisieren. Das von den Gegnern der abstrakten Kunst ins

Auge gefaßte alternative Angebot zu L sung dieses diskursiven Konfliktes bestand m. E.

in einer Rettung des traditionellen Kunstbegriffs unter zeitweiser Preisgabe des wieder

installierten Mythos vom „genialen“ K nstler.

                                                       
36 So z. B. das Darmst ter Gespr ch, dokumentiert in Evers 1951, oder die sog. Hofer-Grohmann-

Debatte, die Ende 1954, Anfang 1955 in der Zeitschrift Der Monat ausgetragen wurde.

37 So berichtet Hann Trier in einem Interview (vgl. Straka/Suermann 1983, 286).
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In den Augen der Gegner der abstrakten Kunst wurde das „Geistige“ der Kunst durch

den Konnex mit dem Design an die weiblich konnotierte, als „amerikanisch“ und ober-

fl hlich verstandene „Materie“ verraten, und die K nstler hatten sich dieser internen

Logik zufolge nicht als f hig erwiesen, diese Bedrohung abzuwenden. 1956 monierte

Hans Weigert38 daß dem „deutschen Wirtschaftswunder kein Kunstwunder“ entsprochen

habe, weil es den abstrakten K nstlern an Kraft und Phantasief lle gefehlt habe (zit. nach

Herlemann 1989, 111 f.).39 Sie k nnten allenfalls noch Muster f r Tapeten und Kleider-

stoffe liefern, die gegenstandslose Kunst werde zum Kunstgewerbe (vgl. 111). Es ber-

rascht nicht, daß gleichzeitig mit der Originalit t und Sch pferkraft auch die „M nn-

lichkeit“ des K nstlers in Frage gestellt wurde, schließlich wurden ihm nach dem Ver-

st ndnis der Kritiker durch die (angeblich) importierte Konkurrenz der Gebrauchs ter

in seinem eigenen Territorium, der visuellen Sprache, sozusagen H rner aufgesetzt. Da

der Schwerpunkt der Debatte ber abstrakte Kunst bislang auf einer ideologischen,

geistesgeschichtlichen Bedeutungszuweisung lag und dar ber vers umt wurde, stheti-

sche Kriterien zu ihrer Beurteilung anzuwenden, war es relativ einfach, nun das Versagen

des K nstlers zu behaupten: Ob es sich bei dem abstrakten Kunstwerk um eine Visuali-

sierung geistiger, objektiver Werte handelt oder um eine vordergr ndige Pinselei, war

schließlich im Rahmen dieser diskursiven Logik einzig an der Pers nlichkeit des Malers

meßbar. Damit kann der K nstler auch zum (potentiellen) S ndenbock (vgl. auch Wyss

1985, 323).

Doch f r die weitere Codierung der abstrakten Malerei und vor allem das Allgemeinver-

st ndnis hatte sicherlich die allm hlich in Europa bekannt werdende nstlerische Ent-

wicklung in den USA eine weit gr ere Bedeutung. Die amerikanischen Abstrakten Ex-

pressionisten stellten die installierten Anforderungen an Ordnung und Formung weitaus

st rker noch als die K nstler der Quadriga in Frage, und sie konnten damit einen zuneh-

mend s rbaren internationalen Erfolg verbuchen. Unter diesem Einfluß scheinen zur

Demonstration des „Eigenen“, „Deutschen“ selbst die tradierten diskursiven Geschlech-

                                                       
38 Hans Weigert: Die Kunst am Ende der Neuzeit. T bingen 1956, 170. Der Autor war im NS Prof. f r

Kunstgeschichte an der Universit t Breslau f r mittelalterliche Plastik und Architektur und trat 1934
und 1937 mit Artikeln ber aktuelle nationalsozialistische Kunst hervor (vgl. Wulf 1989, 165 und
355 f.). Offensichtlich versteht er sich auch noch nach 1945 als Wahrer der „Kulturnation“.

39 Freunde der gegenstandslosen Kunst sahen das allerdings anders. Anna Klapheck urteilt: „Mit dem
deutschen Wirtschaftswunder ging das deutsche Kunstwunder im Gleichschritt. Aus Tr mmern und
Notbehelf erwuchs eine Kunst, die alle Zeichen von Wohlstand, Spielfreudigkeit und Materialf lle in
sich trug.“ (1979, 12)
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terhierarchien sekund r geworden zu sein, wie abschließend ein Beispiel aus der

Produktwerbung zeigen soll.

Die Firma Pril ver ffentlichte 1954 eine Anzeige, auf der eine Frau gezeigt wird, die eine

Fensterscheibe putzt (Abb. 67). Auf dem Handr cken der Frau wurde eine Lichtquelle

installiert, so daß ihre Bewegungen ein abstraktes Bild auf die Fensterscheibe zu malen

scheinen. Die reproduzierende T tigkeit der Frauen, die nach dem Krieg das berleben

in Deutschland sicherte, wurde dem nstlerischen Produktionsprozeß gleichgesetzt.

Auch bildende K nstler bedienten sich zu jener Zeit dieses fotografischen Verfahrens:

Bekannt sind die Fotografien des mit Licht malenden Picasso von 1949 (Abb. 68).

Weniger bekannt sind sicherlich die filmisch festgehaltenen Arbeitsvorg nge Pollocks

hinter Glas (Abb. 69; vgl. Prange 1996, 75 f.) - doch zeigt der Vergleich, daß die Pril-

Werbung eine neuerliche Hierarchie zwischen dem ordnenden, formenden „Deutschen“,

das nun selbst von der Hausfrau repr sentiert werden kann, und den neuen

„unordentlichen“, „fremden“ Kunstformen unterst tzte: Auf der einen Seite - ohne Pril -

entsteht ein informelles, ungeformtes Liniengewirr mit berfl ssigem Kraftaufwand:

„umst ndlich und m hsam“. Mit Hilfe von Pril stellt die Frau - so kann man der Werbung

entnehmen - in nur 5 1/2 Minuten „schnell und spielend leicht“ gleich den angeblich ord-

nenden, sch pferischen abstrakten K nstlern der bundesdeutschen Nachkriegszeit eine

Ordnung wieder her. Der Einsatz solcher Fotografien bei der Analyse und Optimierung

von Arbeitsprozessen verweist darauf, welche Werte in der wirtschaftlich prosperieren-

den Bundesrepublik nun wirklich angesagt waren. Zugleich aber wird die abstrakte For-

mensprache als geeignetes und offensichtlich verst ndliches Medium benutzt, um diese

Werte zu visualisieren. Dabei scheint nun auch die Hausfrau Qualit ten zu garantieren,

die der Vergangenheitsbew ltigung dienen: „M helos“, so sagt der Text der Werbung zu

der rechten, „ordentlichen“ Arbeit, „hebt das [...] Wasser die anhaftende Schmutzschicht

[...] ab, schwemmt alles im Nu weg und rinnt glatt ab, ohne Spuren zu hinterlassen.“

Die Geschichte der nationalen Codierungen der Kunst ist damit nat rlich noch nicht zu

Ende geschrieben, denn die Produktwerbung von Pril er ffnet zugleich ein neues, noch

zu schreibendes Kapitel. Eine chronologisch anschließende Analyse m ßte nun die

Konzepte und Deutungen der „informellen“ bzw. „expressiven“ Kunst mit einbeziehen,

die wiederum - so scheint es angesichts des ungebrochenen Geniekults z. B. um die

Neoexpressionisten in den 80er Jahren - in eine neue Fixierung des sch pferischen,

m nnlichen K nstlergenies m nden.



6. Textdokumentation

Bei den Ver ffentlichungen zu den besprochenen Ausstellungen handelt es sich um Kata-

loghefte, die heute nur noch schwer zu beschaffen sind. Mit der Dokumentation der Aus-

stellungen Ottomar Domnicks habe ich sogar die Erfahrung machen m ssen, daß das in

der Amerika-Gedenk-Bibliothek in Berlin vorhandene Exemplar - das einzige verf bare

in Berlin! - 1996 aus dem Bestand ausgemustert wurde. Aus diesem Grund sind die be-

sprochenen Katalogtexte nachfolgend dokumentiert. Soweit nicht mit eckigen Klammern

gekennzeichnet, entspricht der Text dem Original.

6.1 Katalog Die sch ferischen Kr fte in der abstrakten Malerei -
      Stuttgart 1947
Das Buch wurde von Ottomar Domnick herausgegeben und in 1000 numerierten Exem-

plaren in der Druckerei der Stuttgarter Zeitung gedruckt. Nachfolgend werden nur die

von Ottomar Domnick selbst verfaßten Texte wiedergegeben, auf die sich meine Analyse

auch bezieht.

6.1.1 Domnicks Einf rungstext (1947)
Die sch pferischen Kr fte in der abstrakten Malerei

Eine Einf hrung

1906 stirbt C zanne. In diesem Jahr schließen sich die Expressionisten zur "Br cke" zusammen. 1907

malt Picasso kubistische Bilder. 1908 entwickelt Kandinsky abstrakte Formen. 1912 erscheint der "blaue

Reiter".

In diesen Daten liegt die ganze Entwicklung. Aber noch im Jahre 1925 wird in einer Kunstge-

schichte diese Zeit unter dem Sammelbegriff des "Expressionismus" abgehandelt. Die Interpretation von

kunsthistorischer Seite war rftig. Man sprach von "Wahnsinn" und erhoffte eine R ckkehr zur Natur.

Diese ist nicht eingetreten. Der vom Dritten Reich diktierte naturalistische Stil war eine Episode in

Deutschland. Sie unterbrach nur nach außen hin die Entwicklung. Verborgene Kr fte ließen das

"andere" weiter wachsen. Wir sind von dem Naturalismus der Jahrhundertwende abger ckt. Sogar die

Maler, die die Darstellung der "ewig bl henden" Natur auf ihr Panier geschrieben haben, suchen An-

schluß, bleiben zwar Naturalisten, wobei Formales aber dar ber hinausweist. - Die geistige Entwicklung

bewegt sich in Richtung zum Abstrakten.

Die Auseinandersetzung mit der abstrakten Malerei ist daher eine Forderung unserer Zeit, nicht

so sehr eine allein nstlerische Angelegenheit. Sie ist keine zuf llige Erscheinung oder gar ein sensa-

tionelles Geschehen. Was fast ein halbes Jahrhundert existiert und wof r zahlreiche Menschen leben

und lehren, die zudem unabh ngig voneinander zu derselben Form kamen, l ßt alle Zweifel ber die

Notwendigkeit dieser ph nomenalen Kunsterscheinung hinter sich. Diese Idee ist kein Hirngespinst

dekadenter Maler, sondern eine Realit t aus unserer Zeit geboren, in der neben der H chstentwicklung

der Technik neue geistige Probleme sich anbahnen. Hinter dieser Idee steht eine tiefe Gl ubigkeit, die

rein und echt ist. Ohne sie h tte sich diese Form schon l ngst erf llt.

[Seite 14:] Wenn wir die These anerkennen, daß jede Zeiterscheinung, auf welchem Gebiet es

auch sei - politisch, religi s, wissenschaftlich, nstlerisch - eine zwangsl ufige und einheitliche Ent-

wicklung darstellt, so werden wir immer Menschen finden, die ein Organ f r den Sinn dieser Zeit

haben, Kommendes ahnen und als Ver nder ihrer Zeit voranschreiten. Das sind die K nstler. Sie
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ahnen und s ren etwas. Sie wittern Morgenluft, wissen, wohin die Bahnen ziehen, die Welt sich be-

wegt. Franz Marc war ein solcher:

"Ich beginne immer mehr hinter oder besser gesagt: durch die Dinge zu sehen, ein Dahinter, das

die Dinge mit ihrem Schein eher verbergen, meist raffiniert verbergen; indem sie den Menschen etwas

ganz anderes vort uschen, als was sie tats chlich bergen. Physikalisch ist es ja eine alte Geschichte; wir

wissen heute, was W rme ist, Schall und Schwere - wenigstens haben wir eine zweite Deutung, die

wissenschaftliche. Ich bin berzeugt, daß hinter dieser noch wieder eine und viele liegen. Aber diese

zweite Deutung hat den menschlichen Geist m chtig verwandelt, die gr ßte Typusver nderung, die wir

bis jetzt erlebt haben. Die Kunst geht unweigerlich denselben Gang, freilich auf ihre Art; und diese Art

zu finden, das ist das Problem, unser Problem!" (Weihnachten 1914)

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts setzte der Umbruch ein. Wenn in der Renaissance aus dem

naiven Menschen der bewußte wurde, der seiner Intellektualit t im Zeitalter der Aufkl rung mehr und

mehr vertraute und in die sich ihm allm hlich offenbarende Welt von außen her zergliedernd einzudrin-

gen strebte, so erfuhr dieses Lebensgef hl mit der Entwicklung der Wissenschaft und Technik in der

Jahrhundertwende eine erhebliche Steigerung. Keine Schranken schienen mehr dem erkennenden Ver-

stand gesetzt, die Begl ckung des Menschen schien durch die Beherrschung der Materie fast vollendet.

Mit dem Moment des Sieges wurde dieser aber schon fraglich. Romain Rolland hat das an Hand des

Michelangeloschen "Siegers" dargestellt, der sich vom Besiegten entt uscht-resigniert abwandte. Der

Sieg entgleitet ihm. Im gleichen Moment, als die Beherrschung der Materie den Materialismus auf den

H hepunkt zu bringen schien, entwickelte Freud die Psychoanalyse, die die unter der Oberfl che wir-

kenden Kr fte aufdeckte, die den Menschen st rker unterjochen, als er selbst die Materie zu beherrschen

vermag. Das war ein Schock, der nicht leicht z berwinden war. Neue geistige Kr fte traten ans Licht.

Der Kampf gegen den Materialismus, nstlerisch gesehen gegen den Naturalismus, ist das Kennzei-

chen der modernen Malerei.

In diesem Kampf war der Expressionismus eine revolution re Tat, eine affektiv geladene Protest-

haltung gegen die damaligen Formen der Gesellschaft, der Religion, des Naturalismus. Er sprengte die

Fesseln, schrie nach Freiheit und war, soziologisch gesehen, ein aufschlußreiches Dokument seiner Zeit.

Beim Expressionismus stand das leidenschaftlich dargestellte affektive Moment im Vordergrund. Das

pers nliche Erlebnis erfuhr eine subjektive Darstellung, die ber die geistige und menschliche Haltung

Entscheidendes aussagte. Stimmungsmomente waren ebenso eingefangen, wie der schwungvolle [Seite
15:] Ductus den Ausdruck vergeistigte. Auch das war eine Form der Sentimentalit t, zwar nicht lieblich

und beschaulich wie in den fr heren Genrebildern, sondern brutal und hart, weil vieles aus Reaktion

entstand: soziale Not, Ungl ck, Verzweiflung, Vereinsamung in der leer gewordenen Welt fanden ihre

Themen und expressionistischen Darstellungen. Immer stand aber ein besonderer Affekt dahinter, in

unendlich vielen Varianten, der diesen deutschen Expressionimus auszeichnet und gegen ber allen

anderen Entwicklungen abhebt.

Zu gleicher Zeit gingen andere Maler einen anderen Weg. Den Weg der Form, des Konstrukti-

ven, des bewußt Sachlichen, Objektiven. Sie waren gegen ber den leidenschaftlichen Expressionisten

die scheinbar Seelenlosen. Bewußt geschah alles mit Strenge und Maß. Ihr Schaffen zielte eher auf

absolute Formen als auf gef hlsbetonte malerisch wirkende Bilder. Die moderne Architektur stand ihnen

zur Seite. Sie schienen sich fast zu erg nzen.

Affektive Momente lehnten die Kubisten und Konstruktivisten ab. Sie erkannten ihren geometri-

schen Ort klar, stellten sich bewußt in das technische Zeitalter, konstruierten Formen und entwickelten

Maschinenbilder. Entsprechend der modernen physikalischen Erkenntnis unternahm es der Kubismus,

verschiedene Blickpunkte des gleichen Objekts in einem Bild zu vereinen, da f r sie die Vielf ltigkeit

der umgebenden Welt mit ihren neuen Problemen, ihren T uschungen und Enth llungen nur durch

diese Betrachtung zu gestalten war. So ordneten sich diese K nstler nicht den technischen und wissen-

schaftlichen Neuerungen unter, sondern berwanden sie vielmehr dadurch, daß sie sie in ihre Kunst
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einbezogen, verarbeiteten. Diese M nner waren berzeugte Antiexpressionisten und pflegten deswegen

bewußt die Strenge und formale Ordnung. Dort liegen die Wurzeln der abstrakten Malerei.

Es sind also grunds tzlich diese Lager zu trennen. Im Wesen haben diese beide [sic] Kunstfor-

men nichts miteinander gemein. Deswegen kann ein abstrakter Maler auch kein Expressionist sein,

wenn er konsequent ist. Ebenso gilt das aber auch umgekehrt. Eine Kombination dieser beiden Formen

ist eigentlich nicht m glich. Wenn wir trotzdem "abstrakten Expressionisten"1 begegnen, so beweist das

nur, "daß es im Psychologischen keine Logik gibt" (Scheler). Wir haben aber angesichts dieses philoso-

phischen Apercus den Verdacht, daß bei dieser Vermengung von abstrakten Formen und expressionisti-

schen Gef hlsinhalten etwas nicht stimmt, daß bei einzelnen K nstlern, in deren Werk wir diese Ver-

mengung (noch?) ablesen k nnen, entweder die abstrakte Form nur ein modisches Kleid des expressio-

nistischen Inhalts ist, oder die von den Expressionisten bernommenen Ausdruckswerte sich bei j nge-

ren K nstlern noch in der Reinigung befinden und im Laufe der Entwicklung abgestoßen werden.

Es scheint sich uns nicht so darzustellen, daß der Expressionismus die große revolution re

Kunstform ist, aus der die anderen Formen sich ableiten (wie es zeitlich den Anschein hat), also z. B.

der Kubismus und der Konstruktivismus. Vielmehr entwickeln sich von C zanne ab die beiden [Seite
16:] großen Antipoden. W hrend aber in der weiteren Entwicklung das Crescendo sich nach der Seite

der abstrakten Kunstform hin abzeichnet, wird die Linie beim Expressionismus nner und splittert sich

schließlich auf in das bunte Bild der gegenst ndlichen Malerei von heute.

Der Expressionismus ist nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr in seiner urspr nglichen Form. Eine

Epoche liegt hinter uns. Sie stellt sich heute als etwas Abgeschlossenes dar, und wir rfen ohne Arro-

ganz dar ber sprechen, warum dieser Kunstform eine verh ltnism ßig kurze Lebensdauer geg nnt war.

Mit Leidenschaft und Schwung nahm der Expressionismus um die Jahrhunderwende seinen Start.

Kraftvolle Pers nlichkeiten bildeten die "Br cke". Das Dynamisch-Expressive, das Pathetische liegt dem

Deutschen, und es stand ein Affekt hinter dieser Bewegung, die revolution ren Charakter trug. Das war

das gesunde und kraftvolle, und es sind Werke entstanden, die diese Unmittelbarkeit ausstrahlen. Aber

es ist still um den Expressionimus geworden. Einige wenige sind zwar noch am Werk, aber auch sie

f hlen wohl, daß die Zeit dar ber gegangen ist. Neue Ver nder finden sich nicht mehr. Das geistige

Substrat entspricht nicht mehr der Ausdrucksform, das Affektive droht zu erstarren in einer manirierten

Haltung, weil die Gef hlsmomente sich ersch pften. So wie jede Leidenschaft einmal abklingt und jeder

Affekt sich beruhigt, so wurden dem Expressionismus die Kr fte allm hlich entzogen, die f r ihn

einmal den Humus bedeuteten.

Dieser Satz bestimmt keine Rangordnung der Werte, sondern ist eine Erkenntnis, zudem psycho-

logisch gesehen. Beide Formen, der Expressionismus wie die abstrakte Malerei, haben hinter sich ihre

Idee: Der Expressionismus als revolution re Haltung, soziologisch als Reaktion gegen den Materialis-

mus der Zeit, psychologisch als affektive Ausdrucksform mit bewußter Betonung des Subjektiven, wobei

disharmonische Elemente zum Wesen geh ren. Die abstrakte Malerei als konstruktive Tat, sich einbe-

ziehend in das moderne Zeitalter mit der geistigen Auseinandersetzung und dadurch Ueberwindung des

Materialismus. Sie hat nichts Revolution res, nichts K mpferisches, stellt sich positiv zu unserer Zeit,

aus der sie ihre Kr fte bezieht und schafft in Ordnung und Zucht Urformen von neuem Klang und eige-

ner Harmonie.

Diese Gegen berstellung zeigt aber auch Gesetzliches: Es ist der ewige Kampf zwischen Roman-

tik und Klassik als polare Gegens tze, aber ein notwendiges Ringen. Tritt auch immer einer der beiden

Pole st rker in Erscheinung, so lebt der andere doch weiter und bricht eines Tages wieder durch. Wenn

man sich zum Beispiel fragt, wie pl tzlich die byzantinische Kunst, die sp ter den Expressionismus so

                                                       
1 Domnick kannte - wie sich hier zeigt - zumindest den Begriff der "abstrakten Expressionisten". Ob er

diesem Wort auch Bilder zuordnen konnte, geht aus seinem Text nicht hervor. Es zeigt sich aber klar,
daß er sich davon abgrenzen wollte.
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befruchtete, aus dem Nichts in bereits weitgehender Vollendung auftauchte, die doch der klassischen

bzw. hellenistischen zutiefst widersprach, so ist das nur erkl rlich unter der Annahme, daß diese Form

der Romantik unter der Decke der Klassik weiterschlummerte. Ausgewogener, jede einzelne sich fester

behauptend, spielen diese beiden Antipoden im Goethezeitalter als Klassizismus und Romantik in aus-

gereifter Form [Seite 17:] eine bedeutende Rolle. Da aus diametral verschiedenen Urgr nden gespeist,

ist eine Verst ndigung zwischen beiden unm glich. Wie man sie auch im Laufe der Geschichte bezeich-

net hat: romantisch und klassisch, dionysisch und appolinisch, Pathos und Ethos, expressionistisch und

abstrakt - alles sind nur Symbole f r die Gegen berstellung der affektiv-subjektiv gebundenen und der

geistig-abstrahierenden Tendenzen. Das entspricht dem "ewigen Dualismus in der Kunst" (Sachs). Wer

aus diesem Kampf, den sie immer f hren m gen, als Sieger hervorgeht, das entscheidet die geistige

Situation der Zeit, wobei die Durchschlagskraft der eine Bewegung tragenden Pers nlichkeiten zwar

wesentlich, aber nicht entscheidend ist. Die Zeit muß reif sein f r einen Umbruch. Alles im Leben ge-

schieht von einer h heren Ordnung aus.

Wir versuchen unsere Position zu bestimmen. Eine Zeit, in der das Problem der Neuordnung der

Welt akut ist, die Gesellschaftsordnung nach uns glichen Wirren nach einer neuen Form sucht. In der

die Religion sich trotz scheinbarer ußerer Bl te in einer Krise befindet und Tendenzen zu einer ber-

konfessionellen Kirche sich anbahnen, unabh ngig von einzelnen Dogmen und dar ber hinaus zu einem

neuen Glauben. In der sich die Medizin wieder auf ihre urspr ngliche Aufgabe besinnt, nachdem sie

unter dem Materialismus einer Entseelung zutrieb und jetzt k rperliches und seelisches Geschehen unter

einem gemeinsamen Gesichtspunkt betrachtet. In der unser physikalisches Weltbild sich entmateriali-

siert, immer abstrakter wird, die Materie im fr heren Sinne aufl st in Kr fte, die identisch sind mit der

Materie, die letztlich mit den menschlichen Sinnen nicht mehr erfaßbar sind, "nicht nur unsichtbar,

sondern auch unsehbar."

Der Weg f hrte auch in der Kunst zu einer konsequenten Entkleidung vom gegenst ndlich-in-

haltlichen und vom sentimentalen z berpers nlichen Werten mit der Idee, wieder ein reines, von Ge-

f hlsmomenten und subjektiven Erlebnissen befreites Werk zu schaffen. Jedes Werk hat zwar ein Er-

lebnis zur Voraussetzung, dessen unmittelbare Darstellung aber nicht Aufgabe des K nstlers ist. Die

Betonung von Gef hls- und Stimmungsmomenten liegt außerhalb unserer Forderung an das Kunstwerk.

Franz Marc erkannte dies: "Es ist eine ebenso richtige wie große Sache, durch das Abstrakte allgemein-

ltiges wie einigendes auszudr cken" und sein Satz, "daß es in der europ ischen Kunst nur ganz, ganz

wenig reine Bilder gibt," bezieht sich auf diese Wertung.

Die gleiche Tendenz ist aber auch in den anderen K nsten ablesbar. Es ist wohl kein Zufall, daß

erst nach der Jahrhundertwende die Alterslyrik Goethes und die sp ten Ges nge H lderlins gew rdigt

wurden. Der in seiner fr heren und mittleren Zeit noch gef hls- und ichbezogene Rilke forderte sp ter,

"daß der Schaffende sich m glichst vom Erleben zur ckziehen und vielmehr den Dingen dieser Welt

gerecht werden m sse, anstatt sie dazu zu mißbrauchen, des Dichters eigene Gef hle und Schmerzen zu

beschreiben; die Forderung, in einer Welt der wachsenden Vergleiche die Dinge auf sich und in sich

beruhen zu lassen" - wie dies Erwin W sche rzlich in einer sch nen Analyse dargestellt hat. Der be-

kannte Grabspruch "Rose, oh reiner [Seite 18:] Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so

viel Lidern" ist eine abstrakte Form der Dichtung. In der Musik finden wir hnliche Tendenzen, wenn

sie sich hier auch nicht so durchgehend abzeichnen. Wir entfernen uns heute von dem romantischen

Schwelgen und der Melodramatik, wie sie Ortega y Gasset als das Kennzeichen aller K nste um die

Jahrhundertwende ansprach.

Die Zur ckdr ngung des Gef hlsm ßigen wird oft bedauert und k nnte auch negativ gewertet

werden. Wir finden sie wieder als Kennzeichen alter Kulturen und des gereiften Menschen, w hrend

niemand seinen Affekten und Trieben so unterworfen ist wie der Primitive und der Jugendliche. Aber

absolute Wertungen gibt es da nicht. Man kann die physiologische Affektbetonung des jungen Men-

schen positiv und negativ werten. Auch die Weisheit des Alters ist nicht nur geistige W rde und abge-
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kl rte Haltung im Affekt, sondern man k nnte ihr auch vorwerfen, sie sei ein physiologischer Altersab-

bau und nur noch Fassade. Das klassische Olympiertum des alten Goethe atmet in seinem Werk gerade

durch die bewußte Negation der subjektiven Gestaltung pers nlicher Erlebnisse Tiefe und Gr ße, aber es

wirkte im Alltag mit seiner Abschn rung von pers nlicher Erlebnisbereitschaft kalt und be ngstigend.

So hat auch die Abstraktion vom gef hlsm ßig-subjektiven in der Kunst bei oberfl chlicher Betrachtung

etwas Be ngstigendes, und die formale Abstraktion ger t leicht in den Verdacht, nur Fassade zu sein,

hinter der nichts steht. Franz Marc hat lange um diese Formulierung gerungen: daß in der modernen

Kunst, wie sie ihm vorschwebte, nicht die Form etwas ist, hinter der das Erlebnis, der Inhalt steht, son-

dern daß Form und Inhalt das gleiche sind, untrennbar ineinander verwoben. Genau so (um die Analo-

gie noch einmal anzuwenden), wie nach der modernen Physik nicht die Kr fte hinter der Materie stehen

und sie formen, sondern identisch mit ihr sind, - wie in der Musik nicht die Harmonien einen textlichen

Inhalt begleiten, sondern selbst Inhalt sind, - wie wir das G ttliche nicht als einen transzendenten Len-

ker außerhalb der Welt suchen, sondern immanent in ihr finden, - so steht auch in der abstrakten Male-

rei nicht das Erlebnis hinter der Form, sondern ist in der Form, in dem freien Schalten mit reinen Form-

Farbelementen immanent enthalten, das man nicht erst aus der Form heraussch len muß. Und in diesem

Sinn stecken in der abstrakten Malerei philosophische Werte.

Die Erkenntnis, daß der Mensch nicht mehr das Maß aller Dinge ist, die uns auch aus der ab-

strakten Malerei anspricht, erscheint daher so bedrohlich und unheimlich, weil sie den sicheren Boden

ersch ttert, den wir seit der Renaissance als die Beherrscher der Welt einzunehmen glaubten. Wenn sich

Franz Marc von der Erb rmlichkeit des Menschen zum Tier wandte, wenn er sp ter schon im Kreat rli-

chen dieses Lebewesens nicht mehr die Erf llung fand, so bedeutet das aber kein Sich-L sen vom Le-

ben, vom Gef hl im weiteren Sinne. Es ist ein Hinabsteigen zu den M ttern, zu den tieferen Wurzeln

unserer Existenz ber unsere menschliche Begrenztheit hinaus. Pflanzenhaftes Wachstum, Triebkr fte

der Erde, algenhafte Formen, Kristalle, Grundelemente der Welt, - der "Weltstoff" letztlich ist es, mit

dem wir uns eins f hlen und den der abstrakte Maler zu gestalten sucht, nicht abzubilden, [Seite 19:]
sondern neu zu bilden in einem souver nen Schalten mit Formen, die ihm eigen sind, die jeder nach

seiner Natur sich neu erschafft. Sie ben tzen nicht gegebene Formen der Umwelt, sondern entwickeln in

eigener Phantasie und reicher Erfindung Urformen, um berpers nliche Werte darzustellen. Ob dabei

Gegenst ndliches anklingt oder eine neue Gegenst ndlichkeit aus prim r abstrakten Formen geschaffen

wird, ist bei jedem K nstler individuell verschieden. Der Begriff der abstrakten Malerei wird davon

nicht ber hrt.

Es ist selbstverst ndlich privates Recht jedes einzelnen, diese Form der bildenden Kunst abzuleh-

nen oder ihr gl ubig zuzustimmen. Jeder Mensch lebt in seiner Perspektive. Das ist kein Werturteil,

sondern bezeichnet den Standpunkt und die seelische Anlage. Denn wir begegnen beiden Formen der

Kunstauffassung, die wir im Expressionismus und der abstrakten Malerei, dem "ewigen Dualismus der

Kunst", gegen berstellten, nicht nur beim K nstler, sondern auch beim Beschauer. Der eine sucht sein

subjektives gef hlsm ßiges Erleben im Kunstwerk - schaffend oder aufnehmend - zu projizieren, der

andere berpers nliche Werte. Die Psychologen bezeichnen das in der Aesthetik als Innenkonzentration

oder Außenkonzentration (Geiger). Es sind zwei Typen von Erlebnisformen, mit deren Gegebenheit wir

zu rechnen haben. Das erkl rt auch, warum so viele geistig un nstlerisch interessierte Menschen zu

der abstrakten Malerei trotz lebhaftem Bem hen keinen Zugang finden. Zudem ist es bei der abstrakten

Malerei bereits f r den Kenner schwierig, die Spreu vom Weizen, das Gemachte vom Gewachsenen zu

unterscheiden. Die Ablehnung der abstrakten Malerei bedeutet oft eine Insuffizienerscheinung auf

Grund einer Ratlosigkeit, Wertungen zu treffen. - Deswegen werden wir neben der abstrakten Kunst

auch immer gegenst ndliche finden.

Es w re naiv anzunehmen, man w rde durch Erkl rungen zu dem "Unbekannten" der Kunst vor-

stoßen oder das Werk erschließen. Man kann Kunstwerke historisch betrachten, sie einreihen, beschrei-

ben, typisieren, wie es die Kunsthistoriker tun. Man kann auch ihre psychologischen und geistigen
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Grundlagen aufdecken, wie wir es versuchen. Man erreicht aber damit nur den "Vorhof", nie die

"Herzkammer". Zwischen Erkl ren und Verstehen und zwischen Verstehen und Erleben sind Schranken

gesetzt. Diese zu durchbrechen gelingt selten. Das subjektive Erleben braucht nicht einmal immer das

Verstehen und kann sich selten mitteilen, da es nicht immer bewußt wird. Das ist das Transsubjektive

(Hartmann). Das intuitive Erlebnis ist aber das Entscheidende. Es kann st rker sein, als es Verstehen

und Erkl ren zu vermitteln verm gen. Dieses Vorerlebnis, das nat rlich nicht existent ist, ist die Trieb-

feder auch des nstlerischen Sch pfertums. Es ist ein geheimnisvolles Ahnen um Dinge, die in der Luft

liegen. Aber das l uft alles unbewußt ab. Und wenn man es schon schreibt oder ausspricht, verliert es an

Bedeutung und Wert. Man sollte ber diese Dinge gar nicht so viel reden. Das letzte entzieht sich ja

auch gottlob unserer Erkenntnis.

Aber es ist auch ein Kennzeichen der modernen Malerei, sich ber dieses Unbewußte Rechen-

schaft zu geben. Das bewußte Theoretisieren, die Besch ftigung mit den geistigen und kunsttheoreti-

schen Problemen neben [Seite 20:] der nstlerisch-produktiven T tigkeit ist ein wesentliches Merkmal

der Abstrakten, dessen Fehlen eher verd chtig sein kann. Das gilt auch f r das Technische, das speziell

bei den Abstrakten sich in schulm ßiger Form hinsichtlich Farb- und Kompositionslehre bis in techni-

sche Verfeinerungen der Materie der Farbe hinein entwickelt hat. Das sind zwar handwerkliche Fakto-

ren, aber wesentlich f r die abstrakte Malerei. Es ist ihr R stzeug, mit dem sie ihre Welt bauen. Jeder

der hier gezeigten Maler hat seine Formensprache, in der seine geistige Stellungnahme zur Welt und

dem Leben zum Ausdruck kommt. Es ist aber trotzdem keine intellektuelle Kunst, wie sie oft abf llig

beurteilt wird. Wir sehen nicht die Kunst als Produkt der Erkenntnis. Die nstlerische Sch pfung - wir

wiederholen es - l uft unbewußt ab, der K nstler versucht aber, sich Rechenschaft zu geben. W hrend

aber die Psychoanalyse Verworren-Triebhaftes zu kl ren und D monen des Unbewußten zu vertreiben

sucht, so bleibt doch gerade das D monische, wie Goethe es auffaßt, ein wesentlicher Faktor der Kunst

und ist aus dieser nie zu vertreiben. Diese Uebereinkunft zwischen dem D monischen und der Erkennt-

nis ist ein charakteristisches Merkmal der abstrakten Malerei. Beide, Blut und Geist, wie Meistermann

sagt, m ssen sich die Waage halten, im Leben wie im Werk.

Im abstrakten Bild kann sich die Pers nlichkeit des Malers am reinsten entfalten. Darum hat

auch grunds tzlich das Werk jedes K nstlers sein spezifisches Gesicht. Das ist ein Symptom der ab-

strakten Malerei, daß alles auf das Individuelle (nicht subjektive!) der einzelnen K nstlerpers nlichkeit

gestellt ist. Wir m ssen hier unterscheiden zwischen den Begriffen individuell und subjektiv. Ein Werk

kann nie ich-frei sein, es wird immer, wenn es groß ist, die Merkmale der Pers nlichkeit tragen. Aber es

soll - das ist die Interpretation der Abstrakten - nicht ich-bezogen sein, d. h. es hat nicht die Absicht, ein

subjektives Erlebnis dem Beschauer gef hlsm ßig zu vermitteln (wohin die Expressionisten tendierten).

Auf Grund der Individualit t ist auch jedes Werk unnachahmbar und wird, wenn man fremde Spuren

erkannt, schwach sein, weil es nicht auf dem ihm eigenen Boden erwuchs. Darum k nnen wir hier auch

keine Schulen finden wie in fr heren Kunstformen, wo es um lehrbare und lernbare Werte ging.

Alle nstlerischen Sch pfungen sind letztlich unberechenbar. Und nicht nur wir, sondern auch

die Maler selbst erleben vor ihrer Leinwand Ueberraschungen. Das ist in der abstrakten Malerei

besonders stark. Eben weil sie ganz auf eigenen F en steht, weil sie mit eigenen Mitteln in eigener

Sprache bildet und formt. Sie ist also sch pferisch im eigentlichen Sinne. Dar ber hinaus aber ber hrt

diese Kunst auch weltanschauliche Perspektiven: man l st sich geistig von der Natur, vom Inhaltlich-

Thematischen, von der subjektiven Erlebnisgebundenheit. Es entsteht eine selbst ndige, autonome

Malerei. Das sind die Abstrakten, die in Gebiete vorstoßen, deren Reichtum wir erst ahnen, den sie

gestaltend uns aber lebendig machen. Mit neuen Augen und anderer Kritik werden wir diese Welt sehen

lernen, diese Welt, die der unseren, der kommenden, so ganz entspricht.
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6.1.2 Domnic ber den Zugang zum abstrakten Werk (1947a)
ber den Zugang zum abstrakten Werk

Man wirft der abstrakten Malerei immer vor, sie sei intellektuelle Kunst und nur verstandesm ßig zu

erfassen. Ihr Werk er ffne sich nicht spontan, sondern erst ber die Kenntnis kunsttheoretischer und

philosophischer Fragen, wie sie auch in diesem Buch angeschnitten werden. Diese Argumentation ist so

verbreitet, daß sie nicht bersehen werden darf. Es leitet sich daraus die Kernfrage ab: Warum wird die

abstrakte Malerei so h ufig mißverstanden, warum finden so wenige den Zugang zum Werk?

Man kann diese Frage von vornherein einschr nken, wenn man Schopenhauer zitiert, der "Kunst

nur f r bedingt mitteilbar h lt, indem die aufgefaßte und im Kunstwerk wiederholte Idee jeden nur nach

Maßgabe seines eigenen intellektuellen Wertes anspricht". Aber intellektuelle Werte sind nicht das

Entscheidende. Es w re arrogant und unpsychologisch, die Menschen, die mit abstrakter Kunst nichts

anzufangen wissen, von vornherein als unzust ndig zu bezeichnen. Mit einer snobistischen Einstellung

dem Publikum gegen ber ist nichts gewonnen. Außerdem finden sich ja unter den Ablehnenden h ufig

sehr gescheite K pfe. Auch vorurteilsfreie junge Menschen suchen oft den Zugang zum Werk vergeb-

lich. Daraus entstehen dann die bekannten Protestreaktionen. Diese Haltung sucht die Ursache nicht im

Beschauer, sondern in der Kunstform. Das Publikum, zumal das geistig interessierte, ist dann verletzt,

weil aus dem Nichtverstehen auf eine eventuelle Unzul nglichkeit geschlossen werden k nnte. Kein

Mensch gesteht gern seine Insuffizienz ein. Um so weniger, wenn er sich ernsthaft um Erkenntnis und

Verst ndnis bem ht.

Die Ablehnung geschieht meist mit den Mitteln des Verstandes. Wir m ssen hier ein Vorurteil

beseitigen, die Hochachtung vor dem Intellekt, der in nstlerischen Dingen nicht entscheidend ist.

Ganz abgesehen davon, daß der Begriff Intelligenz sich aus vielen Einzelqualit ten zusammensetzt, die

aber nicht alle [Seite 106:] eine gleich hohe Entwicklung zu zeigen brauchen, so ber hrt die Ausstrah-

lung eines Kunstwerks ja gar nicht diesen Sektor. Wie das Werk nicht mit den Mitteln des begrifflichen

Denkens geschaffen wurde, so kann man es umgekehrt auch mit diesen Mitteln, d. h. auf verstandes-

m ßigem Wege, nicht voll erfassen. Vor das Erlebnis stellt sich hier der Intellekt. Es gibt keine allge-

mein ltige Verst ndigun ber ein Kunstwerk, da je nach der verschiedenen Verteilung intellektueller

un nstlerischer Werte sowie seelischer Anlagen beim einzelnen Menschen eine spezifische Resonanz

im Sinne einer spezifischen Erlebnisform entsteht. Auch intellektuelle Typen k nnen zwar zu Kunst-

werken Stellung nehmen, aber das gelingt meist bei ihnen ber den Weg des begrifflichen Denkens, der

Analyse. Das gef hlsm ßige Urteil ist ihnen fremd. Sie gelangen deswegen auch nur bedingt zum Er-

lebnis. Sie erfassen zwar Formen, Farben, Kompositionen, bleiben aber doch irgendwie vom Letzten

unber hrt. Es wird bei diesen rein intellektuellen Typen selten zu klangvollen Resonanzen kommen.

Dazu bedarf es eines anders besaiteten Organismus, den die Natur hier nicht bereitgestellt hat. Eine

unmittelbare Empf ngnis verlangt ein besonderes Einf hlungsverm gen. Dieser Sensitivismus ist ber-

haupt die Voraussetzung f r die Nacherlebbarkeit eines Kunstwerkes. Er hat denselben Wert wie die

musikalische Anlage. Viele Menschen tragen in sich unbewußt ein latentes K nstlertum, das sich zwar

nie aktiv zu entfalten braucht, aber als aufnehmendes Organ bereitliegt. Es wird bei jeder Erregung in

besonders lebendige Schwingungen versetzt. Das sind passive K nstlernaturen. Von diesen sensitiven

bis zu den rein intellektuellen Typen gibt es alle Ueberg nge. Die Sensitiven urteilen nicht mit den Mit-

teln des Intellekts, sondern intuitiv. Es handelt sich bei ihnen nicht um ein begriffliches Erfassen, son-

dern um ein gef hlsm ßiges Urteilen nach dunklen Prinzipien, die nicht gedacht, sondern eben gef hlt

sind. Die Erkenntnis ist hier intuitiver Art, hat aber durchaus Anspruch auf objektive G ltigkeit, d. h.

sie ist in bezug auf die Wertung des Kunstwerkes gleichzusetzen mit intellektueller Kritik.

Aber auch nstlerisch begabte Menschen, die mit Kunstwerken anderer Epochen ein enges Ver-

h ltnis verbindet, stehen h ufig vor abstrakten Bildern ratlos. Ihre sonst sichere Intuition versagt hier.

Sie sind urteilsunsicher. Warum? Ist die Intuition doch nicht das Entscheidende?
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Wir bezeichnen mit Intuition die unbewußte Bildung von Erkenntnissen, die unter Ausschaltung

intellektueller Momente, auf passivem Wege zustande kommen. Sie entsteht um so leichter, je freier der

Betreffende ist von Belastung durch Vorurteile und Wissens ter aller Art. Ein naiver, von Kenntnissen,

Wissensgut, Erfahrungen unbelasteter Mensch kann rein intuitiv Kunst erleben, auch die abstrakte.

Auch kann er seiner Intuition in der Hauptsache vertrauen. Die M glichkeit der freien Intuition ist aber

in nstlerischen Dingen oft durch falsche Vorurteile verbaut. Deswegen finden so viele Menschen nicht

spontan den Zugang zum abstrakten Werk, weil ihre Blickrichtung seit jeher auf anderes eingestellt war

als das Bild, jedes Bild es verlangt.

[Seite 107:] Damit kommen wir auf jenen Punkt zu sprechen, der uns entscheidend ist: Es gab

wohl zu allen Zeiten nur immer eine kleine Schicht Menschen, die Kunst richtig sah. Auch in Kunst-

formen, die das Portr t oder die Landschaft gegenst ndlich bildeten, finden sich hnliche Gestaltungs-

probleme, wie sie heute den abstrakten K nstler besch ftigen. Nur daß der Beschauer sie nicht erkannte.

Sicher wird jedes Kunstwerk nach einem bestimmten Bauplan gestaltet, der aber nicht immer bewußt

entworfen wird. Das s ren wir auch unmittelbar. Bewußt geschaffene Kompositionen werden intellek-

tuell und verlieren damit an Spannung und Resonanz. W hrend bei gegenst ndlichen Bildern die Farb-

und Formgestaltung mehr oder weniger zugedeckt wird, treten diese bei abstrakten Werken in den Vor-

dergrund. Das Inhaltliche und Illustrative spielt aber in der Wertung durch das Publikum eine besondere

Rolle. Hier liegt auch der bliche Ansatzpunkt zur Kritik des Bildes. Man kann dazu Stellung nehmen

und seine Ablehnung oder Zustimmung begr nden. Die Lust am Vergleichen ist mit dem freudigen

Erlebnis des Wiedererkennens (Landschaft, Portr t usw.) befriedigt. Die Feststellung von Aehnlichkei-

ten ist nicht nur immer wieder reizvoll, sondern spornt auch zum Hinschauen an. Die technischen Fer-

tigkeiten illusionistischer Wiedergaben bilden stets einen Faktor des Kunstgenusses, wie auch die im

Bild eingefangenen Stimmungsmomente gef hlsm ßig anregen.

Aber auch im modernen Bild, solange es noch den Gegenstand irgendwie beibeh lt, glaubt sich

der Beschauer vielleicht noch zurechtzufinden, wenn er Gegenst ndliches herauslesen kann, es identifi-

ziert. Es geh rt zur Triebbefriedigung des Menschen, zu erkennen, zu identifizieren, zu klassifizieren.

Die Ratlosigkeit des Betrachters nimmt proportional mit der Entfernung des Gegenstandes aus dem Bild

zu. Die Verzerrungen und Uebertreibungen in expressionistischen Werken wurden nach anf nglicher

Opposition hingenommen, vor allen Dingen auch in Hinblick auf die dargestellten religi sen Themen

unter Bezugnahme auf mittelalterliche Plastiken mit hnlichen Gestaltungsprinzipien. Die Freude am

Wiedererkennen trotz Auflockerung und formaler Verzerrung kann sich auch hier auswirken. Die

"Verdeutlichung" des Bildobjektes durch Hervorhebung wesentlicher Formelemente im Expressionismus

oder die Abbildung "auf einer h heren Ebene" im Kubismus l ßt auch diese Kunstformen noch einiger-

maßen verst ndlich erscheinen. Der Beschauer steht wie vor einem zersprungenen Spiegel: alles er-

scheint ver ndert, verzerrt und zerrissen. Nichts ist geordnet. Ein Erkennen erschwert. Aber irgendwie

gelingt es vielleicht doch noch. Wenn nun vollends jeder Anklang an Gegenst ndliches wegf llt, dann

wird damit diesen Menschen der Boden unter den F en weggezogen. So stehen sie ratlos davor, finden

keinen Ansatzpunkt und wenden sich meist kopfsch ttelnd ab.

Zudem ist unsere Erlebnisf higkeit seit der Schulzeit f r andere Dinge geweckt worden. Die illu-

sionistische Wiedergabe der Natur entstand aus einer falschen Einstellung heraus, aus einer Verehrung

f r die organische Sch pfung. In der Natur erkannten wir den großen Meister. Es war eine ethische

Einstellung zu dieser Sch pfung, die f lschlicherweise auch mit Kunst identifiziert wurde. Der [Seite
108:] K nstler wurde auch nicht als Sch pfer, h chstens als Nachsch pfer angesehen. Man vermengte

also die Begriffe und verstand nicht, daß ein Kunstwerk eine unmittelbar vital sinnliche Funktion be-

sitzt, das nstlerisch individuellen Gesetzen unterworden ist und damit selbst zur Sch pfung wird. Man

verwechselte Kunst mit Natur, stellte aus einer ethischen Grundhaltung heraus die Natur als Vorbild

hin, der wir zu dienen h tten. Die Natur ist biologisch gesehen zwar geordnet, nstlerisch gesehen aber

ein Chaos. Sie muß erst gestaltet, geb ndelt, geordnet werden. Diese Ordnung geschah zu allen Zeiten,
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zwar nicht immer so eigenwillig wie in revolution ren Tagen, aber doch s rbar und ablesbar. Nur der

Beschauer erkannte nicht immer die Bildgesetze, sondern urteilte nach Motiv, Stimmung, Aehnlichkeit

und bewunderte eigentlich mehr das manuelle Geschick in der Fertigung illusionistischer Darstellungen.

Es entstand eine un nstlerische Einstellung des Betrachters zum Bild. Es ist folgerichtig und verst nd-

lich, wenn man sich von jenen revolution ren Bildern beleidigt und verletzt abwandte, die mit diesen

Gesetzen brachen. Das geschah schon zur Zeit des Impressionismus, erfuhr eine Steigerung im Expres-

sionismus und mit jeder Form einer neuen nstlerischen Aussage entstand eine erneute Opposition.

Aber es gab eine kleine Gruppe von Menschen, die anders sah und anders sehen lehrte. Diese

Gruppe ist auch heute wieder klein, aber sie hat die Beziehung zur abstrakten Kunst behalten k nnen,

nicht weil sie sich emanzipierte in snobistischer Wichtigtuerei, oder weil sie aus "Eingeweihten" besteht,

oder weil sie durch die Kenntnis der kunstgeschichtlichen Entwicklung in die abstrakte Formenwelt

hineingewachsen ist (obwohl es auch diesen Weg gibt!), sondern weil sie Altes und Modernes, Gegen-

st ndliches und Abstraktes mit denselben Augen sieht: ber den Weg der reinen Form. Bei der abstrak-

ten Kunst sind die absoluten Formelemente wieder vorherrschend. Das ist keine Einschr nkung, son-

dern ein Besinnen auf die Urwerte nstlerischen Schaffens. Es sind im abstrakten Bild alte, bisher nur

nicht geschaute Formwerte. Diese m ssen geahnt, erf hlt, erlebt werden. Ein abstraktes Bild entsteht

nicht etwa dadurch, daß man vom Gegenst ndlichen absieht und abstrakte Formelemente in sthetisch

ansprechender Weise zusammenf t, sondern es ist eine Neusch pfung von Formen, Figuren, Gebilden

zwar mit abstrakten Mitteln, aber aus einem Spannungsverh ltnis zwischen Maler und Umwelt geboren,

hinter der eine Idee und ein Erlebnis steht, das vom Beschauer in spezifischer Weise nacherlebbar sein

sollte.

Wenn der abstrakten Kunst Formalismus vorgeworfen wird, so gilt das f r schwache Interpreten,

nicht aber f r die abstrakte Kunst an sich. Formale Dinge spielen zwar eine entscheidende Rolle im

abstrakten Bild. Sie zu beleben, sie zu durchgeistigen, aus ihnen ein atmendes Kunstwerk zu gestalten,

entscheidet ber die Frage: Kunst oder dekoratives Spiel. Abstrakte Kunst kann zwar dekorativ abglei-

ten, formalistisch werden. Schwache Interpreten hat es zu allen Zeiten gegeben, nur war in gegenst nd-

lichen Bildern die M glichkeit, sich zu verbergen, gr ßer. Wenn man in jeder anderen Kunst ber die

schwachen Interpreten als belanglos hinwegsieht, so werden sie bei einer relativ [Seite 109:] so jungen

Kunstform, wie es die abstrakte Malerei ist, aber berwertet und bringen zu Unrecht den gesamten

Kunstzweig in Mißkredit.

Formalismus entwickelt sich aus sich selbst. Er ist das sterile lebensunt chtige Kind der abstrak-

ten Malerei. Punkt, Kreis, Strich usw. stehen auf der Fl che in einem gewissen Spannungsverh ltnis,

das sich aus formalem Spiel entwickelt und sich unendlich oft in Variationen wiederholen l ßt. Es be-

steht keine innere Notwendigkeit, es so oder so zu machen. Dieses Spiel ist steril, wenn das sch pferi-

sche Moment nn ist und gestaltender Geist fehlt. Der geistige Entwurf, die Konzeption kann aus der

F lle vision rer Erlebnisse kommen, sich weltanschaulich ausrichten oder auch gegenst ndlich inspi-

riert sein. Es ist daher auch t richt, den Begriff der abstrakten Kunst nur auf gegenstandslose Bilder

anzuwenden. Das Erlebnis wird optisch-vision r umgesetzt, geformt, gestaltet. Daraus entwickelt sich

die spezifisch-individuelle malerische Aussage, frei bildend, autonom, die alle Variationen und M g-

lichkeiten einer pers nlichen Aussage tr gt. Es kommt auf die geistige Haltung an, aus der heraus das

Formale gestaltet wird. Die nstlerische Pers nlichkeit muß das Wesen der Abstraktion erkannt haben

und durch sie hindurch gegangen sein. Aus formalem Spiel entsteht noch kein abstraktes Bild. Das

abstrakte Bild ist eine geistige Welt, die atmet und lebt. Es gibt "abstrakt" schaffende Maler, die zwar

den Gegenstand vermeiden, aber doch nicht dem Wesen der Abstraktion gerecht werden, wie auch um-

gekehrt in abstrakten Bildern eine Gegenst ndlichkeit entstehen kann, die die abstrakte Welt bedeutet.

Das Kunstwerk wird somit ein pers nlichkeitsgebundener Ausdruck des Malers mit seinem Wesen,

seiner Liebe, seinem Temperament, seiner Ethik.
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Man versteht, warum eine Trennung in der Beurteilung zwischen Pers nlichkeit und Werk gar

nicht m glich ist. Es mag heute noch schwierig sein, in abstrakten Bildern das Echte vom Blendwerk zu

trennen, also das Gewachsene vom Gemachten. Wenn auch zugegeben wird, daß Scharlatanen ge-

schmackvolle Bilder gelingen k nnen, so vergessen diese Naiven dabei, daß ihr Kind dieselben Z e

tr gt, also auch blendet. Und wenn sie hoffen, das Kind w rde sich sp ter vom Vater distanzieren und in

die Reihe der Großen eingehen, so irren sie, denn die andern lassen dieses rachitische Wesen nicht am

Leben. Das ist die nat rliche Auslese. "Nur aus einer reinen Seele kann ein wahrhaftes Kunstwerk her-

vorgehen", sagt Caspar David Friedrich und Schopenhauer ereifert sich ber diese "Nachahmer, Ma-

nieristen, Imitatores, die in der Kunst vom Begriff ausgehen; sie merken sich, was an echten Werken

gef llt und wirkt, machen es sich deutlich, fassen es im Begriff auf und ahmen es nun offen oder ver-

steckt mit kluger Absichtlichkeit nach. Sie saugen, gleich Parasiten den Pflanzen, ihre Nahrung aus

fremden Werken und tragen gleich Polypen die Farbe ihrer Nahrung". Die abstrakte Kunst verlangt eine

reine Seele und ein hohes K nstlertum. Beides ist selten. Deswegen gibt es auch so wenig gute Bilder.

Man wird als K nstler geboren oder ist keiner. Die wesentlichen Anlagen m ssen vorhanden

sein. Keine Schule, kein Fleiß, keine Protektion k nnen [Seite 110:] daran etwas Grunds tzliches n-

dern. Verbotene Kunst ber hrt nicht eigentlich den K nstler. Jahre der Abgeschiedenheit f hren h ch-

stens zu Verdichtung und Verinnerlichung. Aus diesem Grunde k nnen wir auch keine entscheidende

Beschr nkung der Kunstkraft durch die Jahre der Diktatur anerkennen, nur insofern, als vielleicht eine

pers nliche F rderung oder materielle Unterst tzung hemmende Umweltfaktoren ausschalten. Niemals

l ßt sich aber eine sch pferische Kraft, wenn sie vital ist, verdr ngen. Im Gegenteil, Widerstand st rkt

die Kraft, Kraft mißt und entfaltet sich erst am Widerstand. Manche K nstler erleben deswegen jetzt in

ihrer Freiheit eine sterile Phase, sie waren nur stark im Widerstand. Außerdem bestimmt die seelische

Anlage das Verhalten. Starke hielten durch, Schwache fielen um. Aber das klingt etwas nach pers nli-

chem Verdienst, was es ja nicht ist. Alle unsere guten und schlechten Eigenschaften sind latent vorhan-

den und wir bem hen uns dauernd im Leben, mit ihnen fertig zu werden, auch mit den guten. Ein flei-

ßiger Mensch muß fleißig sein, weil er ohne die Erf llung dieses T tigkeitsdranges ungl cklich w re.

Ein Landstreicher muß vagabundieren, ohne diese Triebbefriedigung k nnte er nicht leben. Ein Maler

muß malen. Dadurch ist unser Leben ja doch irgendwie vorgezeichnet. Selbstverst ndlich kann aus einer

Anlage etwas entwickelt werden, aber nicht alles darf man auf das Konto Fleiß oder Z higkeit buchen,

denn auch diese Eigenschaften sind vorgebildet. Es gibt fleißige und faule Maler, ohne daß dadurch die

Qualit t des Werkes ber hrt wird. Es gibt K nstler mit starkem und solche mit schwachem Willen,

leicht beeinflußbare und eigenwillige K pfe. Alle Nuancen seelischer Anlage sind vertreten, die sich

wiederum im Werk in jedem Pinselstrich ausdr cken. Das zu erkennen, ist immer wieder eine reizvolle

Aufgabe. Dadurch erf hrt das Werk ein weiteres Verst ndnis.

Nat rlich geh rt eine starke Kraft und auch ein Glaube und eine Ueberzeugung dazu, Jahre der

Verfolgung durchzustehen, umgekehrt bedeutet aber auch die geforderte Produktion zu Konjunktur-

zeiten eine Gefahr f r manchen Maler. Deswegen geh rt zu jedem K nstler eine Art Askese. Viele

Avantgardisten haben zu ihren Lebzeiten in ihrem Werk keine Anerkennung gefunden, sind letztlich

M rtyrer. Aber ihr Werk konnten sie nur erf llen, weil sie konsequent waren und deswegen ist die Kon-

sequenz auch eine Forderung, die man an den echten K nstler stellen muß. Jede Form einer Konzession

l ßt n mlich an der Notwendigkeit einer Kunstaussage Zweifel entstehen. Hunger und Krankheit, Not

und Elend k nnen den Sch pfungsablauf nicht unterbrechen. Immer gehen wir von der Pers nlichkeit

aus. Ist sie groß, ist auch das Werk groß, ist sie eigenwillig, ist es auch das Werk. Diese Menschen leben

nach eigenen Gesetzen, sind Wegbereiter. Schw chere schließen sich an. Epigonen verbreiten den Stil,

der unbewußt vom Meister geschaffen wurde. Aber in dieser bedingungslosen Konsequenz liegt eine

Wurzel des Mißverst ndnisses, des Fehlurteils gerade in der abstrakten Malerei.

Jedes Werk ist als "Selbstgespr ch" eine rein egozentrische Angelegenheit ohne unbedingte Ten-

denz, verstanden zu werden. "Gerade reine Kunst denkt [Seite 111:] so wenig an diese anderen, hat so
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wenig den Zweck, die Menschen zu einigen, verfolgt berhaupt keine Zwecke, sondern ist einfach

sinnbildlicher Sch pfungsakt, stolz und ganz f r sich" (Franz Marc am 30. M rz 1915). Dadurch ent-

stehen bei jedem Kunstwerk neue Ausblicke oder wie E. W. Nay das ausdr ckt: "Jede leere Leinwand

bedeutet f r mich ein Abenteuer." Man stellt also erhebliche Anspr che an das Einf hlungsverm gen

des Beschauers, und diese Forderung wird um so gr ßer, je eigenwilliger der K nstler schafft.

Das Nacherleben gelingt aber nicht durch Bildanalyse. Wir k nnen zwar allgemeine Feststellun-

gen treffen ber Aufbau und Farbe und Rhythmus und Dynamik, aber schon bei dem letzten h rt der

Kontakt auf, weil Dynamik eine Spannung und Schwingung vermitteln muß, die nicht mitteilbar ist,

sondern nur erlebt werden kann. In der Musik haben wir ja im Grunde dieselben Kriterien und hier

versagt in besonderem Maße jede Deutung.

Diese resignierte Haltung m ge verziehen werden. Gerade die abstrakte Malerei bietet ja (das

liegt in ihrer Problematik) Anlaß zu wertvollen Ausblicken ber das rein K nstlerische hinaus und wir

wollen nicht vergessen, daß dadurch auch erst ein wesentlicher Teil des Publikums an das Werk heran-

gef hrt wurde. Aber wir sind doch der Ansicht, daß das Wort h ufig mißbraucht wird. Philosophisch

anmutende Erkl rungen oder Einf hrungen, die ein unterdurchschnittliches Werk geistig zu fundieren

suchen, sind der Kunst nicht immer dienlich. Das Wort, das gerade in den zur ckliegenden Jahren so

grausam mit Pathos belegt wurde, hinter dem aber g hnende Leere stand, sollte jetzt wieder an seinen

ihm zustehenden Platz treten. Es hat eine verantwortungsvolle Funktion nicht nur der Kunst, sondern

auch dem Menschen gegen ber. Das schließt auch eine zur ckhaltende Bescheidenheit bei der Interpre-

tation des Werkes ein. Zu viel Pathos ist verf nglich, das Wort verliert an Wert. Deswegen hat das große

Werk, einerlei welcher Zeit es angeh rt, zun chst den Anspruch auf eine unmittelbare Ausstrahlung auf

den naiven, von Vorurteilen gel sten Betrachter ohne Anspruch auf Erkl rung.

Haben wir also erkannt, daß eine letzte Erkl rung des abstrakten Kunstwerkes nicht m glich ist,

so liegt darin keine Beschr nkung, sondern eine Begl ckung. Es w re profan, k nnte man mit Bild-

analysen ein Erlebnis erreichen. Es muß eine Distanz bestehen bleiben. Wir werden angezogen und

doch wieder in unser Reich gestoßen. Ehrfurcht l ßt sich nicht begrifflich fassen, das ist auch ein Er-

lebnis, zu dem man f hig sein muß. Alle hier angewandten Begriffe wie Klang, Dynamik, Gr ße, Erha-

benheit, Geheimnis sind nur Umschreibungen. Das Letzte entzieht sich der Erkl rung, ist nicht faßbar,

nicht greifbar. Warum, wissen weder wir noch der K nstler. Eine Reflexion ist nur m glich, wenn auch

der Betrachter ber eine ad quate Kunstanlage verf t. Die Nacherlebbarkeit eines abstrakten Kunst-

werks ist nicht an den Verstand gebunden, das Verst ndnis abstrakter Bilder nicht an die Vernunft.

Auch das ist sch n so. Es w rde sonst eine Wissenschaft werden, wenn es anders w re.

6.1.3 Domnic ber Vorerlebnis und Vorgestalt (1947b)
Vorerlebnis und Vorgestalt in der abstrakten Malerei

Versuch einer Analyse

Wir sind in diesem Zyklus einmal von anderen Gesichtspunkten ausgegangen. Die kunsthistorische

Seite interessierte nur an der Peripherie. Sie war uns nur dann von Bedeutung, wenn sich daraus eine

spezifisch-pers nliche Wertung ableiten ließ. Im Mittelpunkt stand die sch pferische Pers nlichkeit,

also der Mensch als K nstler mit seinem Werk und seinen Ausstrahlungen. Es interessierte vor allem,

die Elemente und Kr fte zu erfassen, die das Werk entstehen lassen und den K nstler ausmachen. In

diesem Aufsatz versuchen wir den nstlerischen Schaffensprozeß bei der abstrakten Malerei einer

Analyse zu unterziehen.

Der geistige Schaffensprozeß l ßt einen nstlerischen vom wissenschaftlichen unterscheiden.

Wenn der Wissenschaftler im Idealfall ein sch pferischer Mensch ist, der neue Gedanken in eigene

Formen gießt, so ist er damit noch kein K nstler. Wissenschaft und Kunst haben in dieser Hinsicht

berhaupt nichts miteinander gemein. Die Wissenschaft ist an die Logik, die Ratio, den Verstand ge-

bunden. Die Kunst dagegen ist ein elementares Geschehen, ein spontanes Ausfließen, ein Sch pfungs-
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akt, der prim r nichts mit dem Intellekt zu tun hat. Eingebungen im Sinne einer sch pferischen Kon-

zeption und intuitive Erkenntnisse spielen zwar auch in der Wissenschaft eine Rolle. W hrend aber das

Entscheidende in der Wissenschaft die exakte Forschung und das kritische Denken ist, finden wir in der

Kunst dagegen das intuitive Schaffen als wesentlich, wobei erst sekund r Eigenkritik und Theorie ein-

setzen. Der K nstler bedarf der Phantasie, ohne sie w re er blutleer und kalt. Der Wissenschaftler darf

ihr aber nicht verfallen.

Ein K nstler kann sich zwar wissenschaftlich bet tigen (z. B. Goethe), er kann auch Theorien

entwickeln, seine Kunstgesetze wissenschaftlich verankern [Seite 122:] (Kandinsky, H lzel), aber das

sind letztlich nicht die Eigenschaften, die den K nstler ausmachen. Das Wesen des K nstlers liegt nicht

im Intellekt, in der Hirnrinde verankert, sondern viel eher in der Pers nlichkeit, in tieferen Hirnregio-

nen. Die intellektuellen Begabungen k nnen sogar beim K nstler schlecht entwickelt sein. Die nstle-

rische Leistung wird dadurch zwar gef rbt, aber wertm ßig nicht beeintr chtigt. Ja, es ist sogar manch-

mal nachteilig, wenn das begriffliche Denken beim K nstler zu stark entwickelt ist. Beides vertr gt sich

nicht recht miteinander. Der sch pferische Akt kann nicht etwa auf Grund von Theorien und Ueber-

legungen entwickelt werden. Es gibt keine allgemein ltigen Gesetze, nach denen ein Bild entworfen

werden kann. Jeder kann berhaupt nur immer seine eigenen Kunstgesetze aufstellen, sozusagen als

Resum des Werkes, das prim r intuitiv entsteht.

Eine sch pferische Idee kann auftauchen, wo sie will. Sie ist weder an Wissenschaft, Kunst, Re-

ligion oder Philosophie gebunden. Erst die spezifische Art der Durcharbeitung (exakt-wissenschaftlich,

formal- nstlerisch, mystisch-religi s oder philosophisch im umfassenden Sinne) entscheidet ber die

bestimmte geistige Kategorie. Was dem Wissenschaftler als geniale Konzeption zuf llt, ist aber noch

nicht Wissenschaft im strengen Sinne. Es kann vorkommen, daß eine große Konzeption von ihrem

Sch pfer nicht exakt durchdacht, ausgebaut und in verst ndlicher Weise formuliert wird. Solche ver-

sponnenen Ideen k nnen sp ter von klareren (vielleicht weniger genialen) K pfen aufgegriffen und

wissenschaftlich verarbeitet werden. Die wissenschaftliche Konzeption, die ja der Theorie auch meist

vorangeht im Sinne eines "Vorwissens" dunkler Art, wir ber den Weg der gedanklichen und sprachli-

chen Ausarbeitung in Form gebracht, weil unser intellektuelles Schaffen an die Sprache gebunden ist

und der logische Denkakt sich erst durch die gestaffelten Funktionen des motorischen Handelns (im

Sinne des Experiments) und Aussprechens (im Sinne der Formulierung) progredient zur reinen gedank-

lichen Abstraktion entwickelt. Das nstlerische Schaffen ist dagegen an die Form gebunden, ein han-

delndes Sprechen mit den malerischen Mitteln; es entsteht kurzschl ssig, unter Ueberspringung der

logischen Gedanken- und Arbeitsweise des Wissenschaftlers, dem Schaffenden unbewußt. Das ist ein

grunds tzlicher Unterschied zwischen wissenschaftlichem un nstlerischem Schaffensprozeß.

Die unbewußt sich abspielenden geistigen Vollz e, die wir mit Intuition bezeichnen, entwickeln

sich um so leichter, je freier der Betreffende nicht nur von Vorurteilen, sondern auch Wissens tern und

theoretischen vorgefaßten Meinungen ist - zum mindesten im Moment der Intuition. Die st ndige gei-

stige Anspannung und der dauernde Kontakt mit geltenden Theorien und Kenntnissen stellt einen

Ueberbau dar, der die intuitiven geistigen Vollz e hemmt. Darauf beruht ja die "sch pferische Pause",

daß der Kontakt gel st wird, die M glichkeit des "sich-wunderns" ber bisher selbstverst ndlich hinge-

nommene Erscheinungen auftritt und pl tzlich neue Zusammenh nge gesehen werden. Gerade in um-

w lzenden Zeitabschnitten, die unser gesamtes Wissens- und Erfahrungsgut vor neue Perspektiven stel-

len, sind intuitive [Seite 123:] Faktoren entscheidend. Sie entwickeln sich am besten zu Zeiten des Um-

bruchs, weil hier durch das Wegschwemmen atavistischer Begriffe oder gebundener Traditionen die

Voraussetzungslosigkeit ver nderter Lebensformen den nstigsten Boden f r neue Erkenntnisse berei-

tet. Deswegen entstehen auch in unruhigen Zeiten neue geistige un nstlerische Probleme. Der Samen

wird gelegt, um in ruhigen Zeiten aufzugehen. Aber wichtiger als das Aufgehen ist doch die Samen-

legung; daß dies meist zu unruhigen oder kriegerischen Zeiten geschieht, l ßt den Satz Heraklits verste-
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hen: "Krieg ist aller Dinge Vater." Was in ruhigen Zeiten als Bl hen der Musen imponiert, ist ja nur die

geistige Vollendung einer unter Not und Bedr ngnis gezeugten Idee.

Das Intuitive, das Unbewußte des nstlerischen Schaffensprozesses erscheint somit eine selbst-

verst ndliche Voraussetzung. Diese These wird aber immer wieder bestritten. Das Bewußtsein sei

durchaus nicht ausgeschaltet, die Komposition beruhe nicht auf dunklen traumhaften Formulierungen,

sondern werde im hellen Bewußtsein unter dauernder Kontrolle durch die Kritik im Schaffensprozeß

entwickelt. Man mißversteht dabei den Begriff des Unbewußten, der allerdings vom Psychiater, vom

Psychologen und von Philosophen oft in verschiedener Ausdehnung und Form gefaßt wird. Alle unsere

psychischen Funktionen, auch komplizierte Schl sse, k nnen ablaufen, ohne daß wir uns deren bewußt

sind. Auch wenn der Maler sich vorher den Inhalt des Bildes bewußt zurechtlegen sollte, gewissermaßen

sein Programm macht (was durchaus nicht immer der Fall ist, denn wie das Denken die allm hliche

sprachliche Formulierung zum Vorankommen ben tigt, gebraucht der Maler die langsam entstehende

Form), so bezieht er doch diese Konzeption, den Impuls zu der Idee, die er im Werk zu verwirklichen

sucht, aus dem ganzen Komplex seiner Pers nlichkeit, seiner geistig-seelischen Haltung und seinem

nstlerischen Formwillen. Sind auch gerade dem modernen Maler, wie wir wiederholt feststellten, die

Einzelheiten dieses Komplexes mehr bewußt als vielleicht einem naiveren, so ist doch durchaus zu be-

streiten, daß sie es w hrend des Schaffensprozesses sind. Gerade die seelischen Faktoren, die den Maler

zur Aussage dr ngen, sind nach allen psychologischen Erfahrungen mehr oder weniger unbewußt. Nur

unbewußte Erlebniselemente bewirken eine seelische Spannung, die die Triebfeder zur Gestaltung

bildet. Die Kl rung und Entspannung erfolgt im Schaffensprozeß. Deswegen finden wir auch so zahlrei-

che Aussagen von K nstlern, daß das fertige Werk seinen Sch pfer nicht mehr interessiere. Mit der

Kl rung und Formulierung ist der Abstand gewonnen und damit die enge pers nliche Bindung an das

Werk abgestreift.

Der Anteil des Unbewußten am nstlerischen Schaffensprozeß l ßt sich leicht mit unserer Fest-

stellung in Einklang bringen, daß das Werk an die k stlerische Pers lichkeit gebunden ist, wobei wir

unter Pers nlichkeit den ganzen Komplex unserer geistig-seelischen Anlage, unserer Erfahrungen und

Erlebnisse zu einem - mehr oder weniger scharf umrissenen - Weltbild verstehen. Das abstrakte Werk ist

in besonderem Maße durch die Pers nlichkeit seines Sch pfers gekennzeichnet. Es wird durch sie ge-

speist, es spiegelt [Seite 124:] sie wider bez lich ihrer Artung und ihrer F lle. Es l ßt sich daher auch

nicht nachahmen. Aber wir stellten auch andererseits fest, daß die abstrakte Malerei im Gegensatz zum

Expressionismus nicht ich-bezogen ist, nicht subjektives Erleben darstellt, daß sie sich l st nicht nur

von der Abbildung der Natur, nicht nur vom ußeren Geschehen im Sinne der Schilderung eines Vor-

gangs menschlicher Beziehungen untereinander, sondern auch vom pers nlichen Erlebnis im Sinne

eines Affektvorgangs. Der Expressionismus verlegte das Drama von der B hne in den acteur, behielt es

aber im Grunde bei. Die abstrakte Malerei hat das Drama ausgeschaltet. Das pers nliche Erlebnis

schl gt sich nicht direkt im Werk nieder.

Diese beiden Feststellungen scheinen sich zu widersprechen. Wie verh lt es sich berhaupt mit

der sch pferischen Pers nlichkeit in Beziehung zum Werk? Hat es etwas auf sich mit der so oft zitierten

Anonymit t in der Kunst im Sinne nicht nur der Freiheit von der Ich-Bezogenheit, sondern sogar der

Ich-Freiheit (Grohmann)? Was besagt die Deutung der Kunst unserer Tage im Sinne des "kollektiven

Unbewußten" (C. G. Jung), d. h. daß durch Jahrtausende Generationen hindurch Urerlebnisse latent

erhalten bleiben, aber jederzeit erweckbar sind und wirksam werden k nnen? Wie erkl ren wir uns die

merkw rdigen Beziehungen der modernen Kunst zu archaischen, praehistorischen Formen, zu afrikani-

scher Plastik, zu fr hromanischen Bildwerken, zu Kinderzeichnungen oder sogar zur Bildnerei der

Geisteskranken? Und wie verhalten sich diese Feststellungen zu der unbestreitbaren Tatsache, daß trotz-

dem gerade das Werk jedes abstrakten Malers (im Gegensatz zu fr heren Meistern) in unverkennbarer

Weise den spezifischen Atem der Pers nlichkeit tr gt?
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Das Anonyme in der abstrakten Malerei findet seine Best tigung auch auf geistigem Gebiet. Die

Zeit eines betonten Individualismus ist vorbei. Ob wir es wollen oder nicht: das Zeitalter ist mehr oder

weniger gekennzeichnet durch den Zug eines Kollektivismus, nicht nur in sozialer, sondern auch geisti-

ger Hinsicht. Es hilft dem Individuum nichts, sich davon distanzieren zu wollen. Die Vermassung (vgl.

Ortega y Gasset) ist eine Welterscheinung, aus der vorl ufig sich kein Ausweg abzeichnet. Aber auch in

geistiger Hinsicht entsteht zwangsl ufig eine Nivellierung. In einer Zeit, die materiell und geistig so

kompliziert ist wie die unsere, in der der Umfang des vorhandenen Wissensgutes eine solche H he er-

reicht hat, ist es kaum mehr m glich, sich aus dieser Gebundenheit zu befreien und die einzelnen Dis-

ziplinen selbst zu erarbeiten. In unserem "feulletonistischem [sic] Zeitalter", wie Hesse es nennt, wird

der Durchschnittsmensch - und das ist jeder außerhalb seines speziellen Fachgebietes - gezwungen, sich

mehr referierend unterrichten zu lassen. Das aber zwingt wiederum zu einer Nivellierung auch auf gei-

stigem Gebiet, wobei zwangsl ufig auch die Urteilsbildung nach allgemeinen Normen beeinflußt wird.

Dieser Tendenz, der L sung von dem berz chteten Individualismus der vergangenen Jahre,

kann sich auch der K nstler nicht entziehen. Das Abr cken [Seite 125:] vom Gegenstand, der Natur,

dem Zuf lligen, dem pers nlichen Erlebnis, ist ein Weg zur Anonymit t. Vielmehr ist im modernen

Kunstwerk die ganze Problematik unserer Zeit enthalten, wird darin gesammelt und sichtbar gemacht.

Deswegen decken wir ja auch die Beziehungen zu anderen geistigen Disziplinen auf. Wenn wir trotz-

dem die Pers nlichkeit des K nstlers im Werk enthalten finden, so scheint das auf den ersten Blick ein

Widerspruch zu sein. Aber nur auf den ersten Blick. Wir m ssen dazu etwas weiter ausholen.

Die abstrakte Malerei behauptet von sich, sie sei "reine Formkunst". Sie habe nicht die Absicht,

"etwas" darzustellen, sondern die Form herrsche autonom. Sie sei llig entschlackt nicht nur von uße-

ren und inneren Erlebniszuf lligkeiten, sondern auch von Gef hl. Sie sei "reine" Form. Es f llt uns

schwer zu glauben, daß eine Form ohne seelische Attribute die geistige Welt in den letzten Jahrzehnten

so in Erregung zu bringen vermochte, nicht nur im Sinne des Protestes, sondern eben auch der positiven

Zustimmung.

Dieses Merkmal der abstrakten Malerei scheint auf den ersten Blick in das Gebiet der Erschei-

nungen zu geh ren, die man in der Kulturphilosophie klagend als "Entinnerlichung" bezeichnet

(Schweitzer, Lersch) und Heilmittel dagegen verordnet. Diese Bezeichnung ist aber irref hrend, da sie

mit einer Wertung verbunden ist. Wir m ssen bei der Pr fung solcher Fragen, die Grunds tzliches be-

r hren, von vornherein jedes moralisierende Werturteil ausschalten und die Fragen zun chst sachlich zu

beantworten versuchen. Moral ist im Gegensatz zur Ethik zeit- und sozial bedingt. Ihre Gesetze ndern

sich mit neuen Lebensformen. Gerade in einer Zeit des Umbruchs, wie wir sie erleben, ist es falsch und

gef hrlich, moralisierende Maßst be anzulegen. Wir tun uns heut schon schwer genug damit, die geisti-

gen Str mungen zu erkennen, widerspruchsvolles und einheitliches abzugrenzen, und sollten zun chst

unsere Aufgabe nur in einer Erkenntnis suchen und jede qualitative Wertung zun chst unterlassen. Wir

versprechen uns damit nur den Weg einer klaren Diagnose, die die Voraussetzung jeder Therapie bedeu-

tet. Es gibt n mlich Erscheinungen, die ußerlich nach der blichen moralischen Wertung diametral

verschieden sind, sachlich aber in das gleiche Gebiet geh ren. Das ist der Januskopf der Polarit t, daß

jede Erscheinung eine wertm ßig positive und negative Auswirkung hat. Es entsteht bei solcher

Betrachtung leicht der Fehlschluß, auf Grund solcher widerstrebenden Str mungen und Gegenstr mun-

gen die Einheitlichkeit unseres Zeitalters zu bestreiten. Der scheinbare Mangel an Einheitlichkeit liegt

aber nur darin begr ndet, daß eine richtunggebende Tendenz sich von den Gegenstr men noch nicht

abgrenzen l ßt, da wir mitten im Strom stehen. Erst nach Beginn einer neuen Periode ist abschließend

die vergangene z berschauen und vieles offenbart sich unter diesen neuen Wertungen als einheitlich,

was unter den alten nicht unter einen Nenner zu bringen war, und wird folgerichtig auch erst dann all-

gemeinverst ndlich. Deswegen ist die Kritik einer zeitgen ssischen Kunst auch nie im letzten verbind-

lich. Das Fehlurteil der Zeitgenossen ist ein gesetzm ßiges Geschehen, wie immer wieder zu beobachten

ist, auch wenn wir heute aus den Erfahrungen fr herer Generationen [Seite 126:] Lehren zu ziehen
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versuchen (Franz Roh). Es ist daher auch ein vergebliches Bem hen, hier erzieherisch ansetzen zu

wollen. Das Problem liegt tiefer.

Es ist daher auch durch rein theoretische Methoden nicht m glich, eine Richtung aufzudecken

oder einen Weg zu weisen, wie die Entwicklung weitergehen soll. Heilung und Erl sung von einem

unhaltbaren Zustand kann sich daher auch nie in einem einfachen "zur ck" auswirken, wie das oft em-

pfohlen wird, z. B. in der R ckkehr zur Religion oder zur "Humanit t". Eine R ckkehr zum status quo

ante ist berhaupt nie m glich. Jedes erreichte Stadium erfordert ein neues, bisher noch nicht vorhande-

nes mit neuen Gesetzen und neuen Blickpunkten, die durch die Situation der Zeit neu geschaffen werden

m ssen. In der kulturellen Entwicklung gibt es keine Zuf lligkeiten. Wir haben keinen direkten Einfluß

darauf. Insofern ist allerdings Spenglers These richtig, daß Kulturen nach ihren eigenen Gesetzen wie

ein lebender Organismus bl hen und vergehen, sich entwickeln nach ihren ihnen innewohnenden Ten-

denzen.

So ist die "Entinnerlichung" zwar einesteils sekund r entstanden als Folge der schweren Kriegs-

ereignisse und der sozialen Not, wobei eine gewisse Abstumpfung eine notwendige und zweckm ßige

Voraussetzung der Lebenserhaltung (materiell und seelisch) darstellt. Andererseits hat diese Abstump-

fung auch wieder prim r die Ereignisse mit heraufbeschworen. Ursache und Wirkung solcher Einzel-

symptome herauszudifferenzieren, ist unm glich. Es ist vielmehr so, daß die zwangsl ufig kultur-

politisch sich entwickelnden Tendenzen auf verschiedenen Wegen zu ihrer Verwirklichung dr ngen, so

daß Ursache und Wirkung ineinander bergehen.

Die "Entinnerlichung", das Zur cktreten des Gef hls, ist sicher prim r eine Erscheinung unserer

heutigen Situation. Sie faßt aber negatives und positives in sich. Sie stimmt zwar mit dem Wachsen der

rationalistischen Tendenzen des abgelaufenen Zeitalters berein, hat Beziehungen zur materialistischen

Auffassung und steht mit der an sich zu beklagenden Kollektivierung in Zusammenhang. Von der

anderen Seite aus betrachtet schließt dies aber positive Werte ein. Der einzelne nimmt sich nicht mehr

das Recht, seine Interessen und pers nlichen Erlebnisse in den Mittelpunkt des Weltgeschehens zu

stellen, wie dies am extremsten bei der berwertigen Idee des Paranoikers (Michael Kohlhaas) der Fall

ist. Die Bezeichnung egozentrisch enth lt f r uns heute ein negatives Werturteil. Weiterhin bedeutet die

"Entinnerlichung" gerade auch auf dem Gebiet der Kunst eine Entschlackung und Reinigung von senti-

mentalen Gef hlsmomenten, die echtem und großem Erleben nie dienlich sind. Uns interessiert heute

nicht mehr die Pubert tskrise oder der Ehekonflikt oder das Gesellschaftsdrama. Es gen t nicht mehr.

Es sind bekannte Dinge und erlebte Reaktionen. Wir m chten mehr, r cken ab vom zuf lligen Gesche-

hen (Konflikt), sehnen uns nach einer ber das zuf llige Erlebnis hinausweisenden Ordnung, nach gei-

stigen Ausblicken, die f r uns in diesem ußerlichen Chaos eine geistige Welt bedeuten. Deswegen

lieben wir heute wieder Goethe und verneinen Schnitzler und Strindberg. Die sinnlichen Z e, die bei

fast aller Kunst der Jahrhundertwende mitspielen (z. B. "die S nde" von Stuck) sind [Seite 127:] ich-

bezogene Erlebnisdarstellungen und nicht mehr. So weist die abstrakte Malerei als reine Formkunst

vielmehr ber die kreat rlich gebundene Gef hlswelt hinaus, indem sie diese nicht zum Objekt der

Darstellung macht, sondern sie außerhalb des Werkes l ßt, sie nur als Ferment, als Motor benutzt.

Die Bezeichnung "Entinnerlichung" setzt voraus, daß es ein Außen und ein Innen gibt. Die Welt

des materiellen und die des lebendig-beseelten. Nun ist diese Ansicht ein wenig ins Schwanken geraten.

Die so oft in diesem Zusammenhang zitierte moderne Physik und die daran ankn fenden philosophi-

schen Folgerungen haben, wenn auch vorerst nicht scharf formuliert, diese Grenze verwischt, indem sie

die Materie im alten Sinne aufl sten. Die geistigen Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt sind auch

in der modernen Erkenntnistheorie (N. Hartmann) einer neuen Kritik unterzogen, die ber den kriti-

schen Idealismus Kants hinwegweist. Auch in dem sp ten Werk Rilkes ("Welt ist außen, Welt ist

innen") deuten sich hnliche Tendenzen an. Die medizinische Philosophie von Wei ckers unterzieht

ebenfalls die Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt einer neuen Betrachtungsweise, erstmalig das

Subjekt in die Fragestellung einbeziehend.
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Ob das Volk im Mittelalter zu religi sen Bildern (Christus, Madonnendarstellungen) kritisch

Stellung nahm, d. h. sie auf seine nstlerischen Werte untersuchte, ist fraglich. Bekanntlich werden

solche Fragen nicht berliefert. Wenn es doch der Fall war, dann sicher nur in ganz beschr nktem

Maße. Das religi se Bild mit seiner Bestimmung wurde and chtig und ehrfurchtsvoll aufgenommen. Es

war dar ber hinaus Symbol. Hier bestand also einmal ein unmittelbarer Kontakt zwischen Werk und

Beschauer. Kritik w rde hier Ungl ubigkeit zur Voraussetzung haben. Mit der Renaissance und der

Verbreitung der Akademien trat eine neue Einstellung zum Kunstwerk auf. Allein das Studium des

menschlichen K rpers mit seinen Proportionen, die Entwicklung der Perspektive sch rfte den Blick und

die Urteilskraft. Aber es ging immer noch um lehr- und lernbare Werte. Erst mit der eigenwilligen Ge-

staltungsweise des K nstlers (Zola) ging etwas von dem verloren, was bis dahin objektiv kontrollierbar

und demzufolge kritisierbar war. Deswegen setzt von diesem Zeitpunkt an auch der Protest von seiten

des Publikums ein, da sie nun in der scheinbaren Will rlichkeit impressionistischer oder expressioni-

stischer Darstellungen jeden kontollierbaren Ansatz zur Kritik verloren. Wenn trotzdem auch diese

Kunstformen Anerkennung fanden, so nicht etwa, weil sie zur rechten Zeit verstanden wurden, sondern

weil durch sie ein neues (sch pferisches) Sehen vorgelebt und vorgeschaut wurde, dessen geistige Welt

von den "Sehern" geschaffen wurde. Von hier ab hat sich die Kluft aufgetan zwischen Kunstbetrachter

und Kunstwerk. Nicht daß sie un berschreitbar war, aber sie mußte erst berschritten werden. Auf

welche Art, blieb dem einzelnen berlassen, durch intellektuelle Kritik oder durch gef hlsm ßiges Ein-

leben in die Welt des Kunstwerks, zur Erfassung seiner Werte, seines Gef hlsinhalts, seiner geistigen

Haltung, seiner kompositionellen Gesetze. Man konnte es erarbeiten, was dem einen spontan, dem ande-

ren unter M he, dem dritten gar nicht gelang.

[Seite 128:] Aber bei der abstrakten Malerei haben wir ganz andere Verh ltnisse. Eigentlich

nicht neue. Sie sind vielmehr zugedeckt und sollten wegger umt werden. Gerade die abstrakte Malerei

bedient sich ja wieder Urformen und verlangt kein Mitgehen im sentimentalen Sinne, sondern ein Be-

r hrtwerden von Formen, die in ihrer Harmonie und ihrem reinen Farbklang an Grundelemente nst-

lerischen Schaffens r hren. Sicher ist wohl, daß sich an diesem Kunstzweig die Geister scheiden. Eben

weil sie rein ist (immer nat rlich im letzten Sinne), verlangt sie auch reine, empf ngnisbereite Seelen.

Wenn die Masse nicht auf ihre Kosten kommt, so doch nur deswegen, weil sie auch die gegenst ndliche

Kunst nicht rein sah. Deswegen m chten wir auch bestreiten, daß man durch Arbeit und Aufkl rung an

die abstrakte Malerei herankommt. Wer sie abtastend erforschen m chte, wie ein fremdes Ding oder

einen Menschen, dem wird sie sich nicht er ffnen. Man ist mit ihr verbunden oder steht ihr fremd ge-

gen ber. Ein Mittelding gibt es nicht. Damit ist jene Einheit, jene unmittelbare Einheit zwischen dem

Werk und dem Betrachter, zwischen Subjekt und Objekt wieder hergestellt, das urspr ngliche Verh lt-

nis, das die Neger zu ihren Masken, die Kinder zu ihren Zeichnungen haben, der mittelalterliche

Mensch zu seinen religi sen Darstellungen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das dazwischenliegende

Stadium wirklich nur eine Episode.

Diese prim re Einheit zwischen dem Beschauer und dem Werk, die ganz naiv immer wieder

durch pers nliche Aussagen best tigt wird, das Nicht-N tig-Haben von Gef hlsbindungen (die man nur

an einen andern, nicht an sich selbst haben kann, da nur im pathologischen Sinne des Narzißmus), von

intellektueller Kritik, von prim rem Klarmachen der Komposition und der Form, erf hrt von ganz

anderer Seite eine Best tigung, die sicher nicht durch die Betrachtungen ber abstrakte Malerei in-

auguriert sind: von dem psychologischen Experiment und daran sich ankn fenden medizin-philosophi-

schen Betrachtungen. Dabei liegt allerdings die M glichkeit des Trugschlusses vor, daß diese Theorien

nicht einfach deduktiv aus dem Experiment abgeleitet sind, sondern induktiv auf Grund der geistigen

Situation mit der Subjekt-Objekt-Auseinandersetzung entstanden sind. Man beweist somit vielleicht

etwas mit dem, das aus dem zu beweisenden selbst stammt. Der Trugschluß ist nicht allzu gef hrlich.

Das wesentliche ist doch, daß sich die gleichen Fragen auf alle Gebiete gleichm ßig anwenden lassen,

auch wenn vielleicht das eine das andere inauguriert. Es kommt hier nicht so sehr auf logische Beweis-
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f hrung an, als auf die Aufdeckung von Beziehungen und Parallelen. Es handelt sich ja bei diesen

Fragen auch nur um erste tastende Versuche.

Das ange ndigte Experiment (Sander), das in hnlicher Weise auch von Max Dessoir durch-

gef hrt wurde, befaßt sich mit der Reaktion des Beschauers auf bildliche Darstellungen, wobei nstleri-

sche Faktoren gar nicht ber hrt werden. Hierbei ergibt sich, daß bei ungen ender Exposition einer

bildlichen Darstellung (durch Dunkelheit, kurze Zeitdauer etc.) im Beschauer, solange er noch keine

bestimmten Formen und Bildinhalte erkennt, Spannungen affektiver Art ausgel st werden, die ihn (als

Subjekt) mit dem dargestellten Objekt in [Seite 129:] eine innige Verbindung versetzen, somit eine

Einheit von Subjekt und Objekt erreicht wird - die sog. "Vorgestalt", die vom Beschauer durch eigene

Arbeit ausgebaut und erg nzt zu werden strebt. Wir erinnern uns dabei an das in der Einf hrung zitierte

"Vorerlebnis", das "Vorwissen" im Sinne N. Hartmanns, d. h. einer Erkenntnis a priori im Sinne einer

Antizipation, das weder Wissen noch Nichtwissen ist, sondern zwischen beiden in der Mitte schwebt. So

ist auch das Erlebnis der "Vorgestalt" nicht ein Nicht-Erkennen, auch nicht ein Erkennen, sondern ein

Zwischending, ein - psychologisch ausgedr ckt - tastendes Ahnen. Dieses Erlebnis schließt ein, wie

Hartmann vom "Vorwissen" ausf hrt, "eine prinzipiell unendliche Reihe m glicher F lle (hier der tat-

s chlichen Bildform), von denen jeweils nur ein begrenzter Teil erkannt sein kann". Es stimmt mit N.

Hartmanns Definition des "Vorwissens" berein, die besagt, "daß apriorische Einsichten berhaupt

inhaltlich schlechterdings nicht isolierbar sind ... daß sie, wo und wie immer sie auftreten, allemal schon

in einen Beziehungskomplex eingeordnet sind, der unabh ngig von den Grenzen des jeweilig Erkannten

besteht und tats chlich weit ber sie hinausreicht".2 Diese Verbindung zwischen Subjekt und Objekt in

der Vorgestalt wird im Experiment um so schw cher und verliert um so mehr an Spannung, je deutli-

cher das Bildobjekt dargestellt wird, um bei lligem Erfassen des Bildes zu verschwinden in dem er-

reichten Besitz des Objekts, der "Endgestalt", von der das Subjekt jetzt wieder Abstand gewinnt.

Diese Deutung ist kein Hineingeheimnissen von Erlebnismomenten aus irgendwelchen tenden-

zi sen Gr nden. Einen hnlichen Vorgang beobachtet man z. B. bei der Angst. Auch diese tritt in ihrer

elementaren Form nur bei der Bedrohung durch ein Unbekanntes auf (sei es tats chlich oder nur in

unserer Vorstellung), das, weil nicht greifbar, die tiefst erregende Spannung auf dem Affektgebiet er-

zeugt - im Gegensatz zur Furcht, die zwar erheblich sein kann, das Gef rchtete aber immer als greifba-

res Objekt erkennt, daher nie elementar ist wie die Angst. Diese wird um so geringer, je bekannter das

Gef rchtete (Person oder Erlebnis) wird. Auch hier nimmt die affektive Spannung mit der Deutlichkeit

des Erkennens ab. Aehnliches gilt f r viele psychologische Ph nomene, die mit einer Spannung ver-

kn ft sind, wie z. B. Liebe, Sehnsucht, Ehrfurcht.

Aus diesem psychologischen Experiment, das weite Erkenntnisse ber das Problem Ich und Welt

und dar ber hinaus zur Hirn- und Psychopathologie er ffnet (Conrad), ließen sich auch Parallelen zie-

hen zu dem nstlerischen Sch pfertum generell, zu dem Entwicklungsprozeß von dem ersten

unbewußten Gestaltungskeim bis zur en ltigen Formulierung. Vor allem aber ber hren diese Ge-

sichtspunkte die hier er rterte Kunstform: die abstrakte Malerei.

Die bei der Erlebnisform der Vorgestalt auftretenden Urformen, amorphen Gebilde, sind ja ge-

rade die Formsprache der abstrakten Malerei. Die Vorgestalt, die dem schaffenden K nstler vorschwebt,

wird hier unmittelbar in den Schaffensprozeß einbezogen. Die Spannungserlebnisse, die den K nstler

[Seite 130:] zur Produktion treiben und w hrend der Produktion in Atem halten, erfahren nicht durch

weiteren formalen Bildausbau eine Verflachung, sondern werden bereits im initialen Stadium der Vor-

gestalt fixiert und somit direkt dem Beschauer bertragen. Bevor dem K nstler selbst die Vorgestalt

bewußte Gestalt wird, schreibt er sie nieder. Beim gegenst ndlichen Bild ist die Materialisierung weiter

vorgetrieben, der Endgestalt umsomehr gen hert, je naturalistischer das Bild wird. Die blutvolle initiale

sch pferische Konzeption, der Zeugungsakt, bleibt so im abstrakten Werk direkt noch enthalten, ohne

                                                       
2 Domnick zitiert hier ohne weitere Angabe Hartmann 1949, 448.
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durch weitere Vorantreibung formaler oder inhaltlicher Dinge verdeutlicht und somit verw ssert zu

werden. Was dem K nstler als Idee vorschwebt, wird nicht in einer fertigen Form aufgeschrieben, nicht

gedanklich ausgebaut, sondern unmittelbar formal festgehalten; nicht - wie oben ausgef hrt - im Sinne

eines Denkakts, sondern eines formal- nstlerischen Vorgangs. In dieser Art wollen sie auch vom Be-

schauer gelesen sein.

Eine Verdeutlichung dieser geistigen Vorg nge bei dem Begriff der Vorgestalt und dem hier be-

leuchteten nstlerischen Schaffensprozeß in der abstrakten Malerei bietet die Analyse des Traums.

Auch der Traum spiegelt nicht das Erleben des Wachzustands direkt wieder, sondern "verkleidet". Aber

es scheint hier doch nicht so zu sein, wie die Freudsche Traumanalyse meint, daß der Traum eine Tar-

nung unserer Gef hlsinhalte auf Grund moralischer Wertungen vornimmt, eine Verkleidung der seeli-

schen Regungen, da sie in ihrer nackten Form mit unserer Moral nicht vereinbar w ren. Vielmehr er-

scheint der Traum mit seiner Symbolisierung vor dem Bewußtwerden der Gef hlsmomente zu liegen,

eine noch nicht richtige Gestaltbildung der Inhalte, anstatt einer nachtr glich verkleideten, also in

einem Stadium vor der engen Bindung an unsere wache Pers nlichkeit. Durch Analyse des Traums wird

dieser nicht reduziert auf seine urspr ngliche Bedeutung, sondern ausgebaut zu der en ltigen, die in

der Bewußtseinslage des Schlafes nicht vollziehbar war. Das geht auch hervor aus dem zun chst

auff lligen Symptom des "Vorbeitr umens", d. h. daß belanglose, am Tage außerhalb des zentralen

Gesichtsfeldes liegende Figuren, an die gar keine affektive Bindung besteht, im Traum wiederkehren.

Diese Figur ist am Tage nicht gen end eingeordnet worden, hnlich wie im Experiment der

"Vorgestalt"; unbewußt bleibt eine Spannung, eine enge Verbindung bestehen, die nach Ausl schung

des wachen Bewußtseins im Traum zu einer Einordnung strebt. Diese Spannung f hrt auch bei den f r

die Analyse bedeutsameren, unser affektives Erleben spiegelnden Traumformen zum Auftauchen der

Erlebnisfragmente, die aber dann nicht, wie im Wachzustand, richtig assoziiert werden, sondern, dem

Bewußtseinszustand entsprechend, in einer f r das wache Bewußtsein zun chst unverst ndlichen

Verkleidung. Dabei werden die Gef hlsinhalte aber eher sachlicher erfaßt, in ihrer Struktur und ihren

organischen Beziehungen zueinander und geben deswegen die M glichkeit einer Deutung von

Konflikten, die im wachen Bewußtseinszustand nicht ablesbar sind. (Unter diesem Gesichtspunkt wird

auch der Begriff des "Unbewußten" vielleicht einmal einer Kritik unterzogen werden m ssen; nicht das

Unbewußte ist aus einer [Seite 131:] Tiefe aufzudecken und hervorzuholen, sondern das zu viel Bewußte

ist abzur umen zur Wiederherstellung der "wahren Natur". Wirr ist nicht das Unbewußte, sondern das

in unserem komplizierten Zeitalter berladene "Bewußtsein". Das ist auch eine Erkl rung f r den

R ckgang des allgemeinen nstlerischen Empfindens und Schaffensreichtums in unserer Zeit.) Das

gleiche geschieht im Kunstwerk, speziell im abstrakten. Es r umt weg und deutet.

Bei jedem Assoziieren findet eine Art "Vorwahl" statt. Erkenne ich etwas, so w hle ich quasi aus

einem im Nervensystem irgendwie verankerten Engramm, das die Summe meiner Erfahrungen zusam-

menfaßt, eins aus, das dem Objekt entspricht. Ist die Assoziation unvollkommen, wie im Traum oder bei

einer Geisteskrankheit oder in unserem Experiment, so dadurch, daß falsch vorgew hlt wird. (Falsch, d.

h. ein hnliches Engramm wird gew hlt. Im Traum z. B. statt des tags gef rchteten Todes ein Leichen-

wagen oder eine Kriegsszene, statt der Geldsorgen eine W ste, statt des Geliebten ein Stier. Das ist an

sich noch keine Symbolik. Es bringt uns aber einer Deutung der archaischen Symbolentstehung auf

einer primitiveren, noch "alogischen" Geistesstufe n her.) Das Objekt deckt sich nicht eindeutig mit

dem gew hlten Engramm. Es kommt zu Entgleisungen: zur Verkleidung im Traum, zur Paralogie des

Geisteskranken, beim Experiment zur "Vorgestalt". (In der Malerei k nnen so surralistische Z e ent-

stehen, worauf einzugehen hier nicht der Platz ist.) Aehnliche Vorg nge finden wir in Kinderzeichnun-

gen und archaischen Bildnereien, die denen der abstrakten Malerei oft so verwandt sind, (wobei auch

wieder oft bersehene wesentliche Unterschiede bez lich des Kulturstandes und der Rasse bestehen,

vornehmlich hinsichtlich der Affektbetonung; so unterscheidet sich eine H hlenzeichnung von Altamira
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grunds tzlich von einer expressiven Tanzmaske!). Bei diesen Bildnereien handelt es sich nicht um Ver-

greifungen, sondern um eine noch nicht feste Engrammbildung, psychatrisch gesehen um Alogien.

Diese Parallelen bedeuten nicht, die abstrakten Maler mit Kindern oder Geisteskranken auf eine

Stufe zu stellen, wie dies von Gegnern vielleicht geschehen mag; die Engrammbildung ist (im Gegen-

satz zu Kindern und Primitiven) fest, der logische Denkakt (im Gegensatz zu Geisteskranken) potentiell

m glich. Aber der K nstler vermag in der Phase des nstlerischen Schaffensprozesses (der bei jeder

nstlerischen Bet tigung eine Ver nderung des Bewußtseinszustands, eine Abschaltung der t glichen

materiellen Belange voraussetzt), den gew hnten logischen Denkakt abzuschalten zugunsten der rein

formalen Gestaltung der Idee und des Erlebnisses, die ja die Voraussetzung jedes echten Kunstwerkes

sind.

Das Engramm stellt eine Art Abstraktion dar. Wenn ich etwas zu erkennen versuche, so suche

ich es mit dem auf Grund meiner Erfahrung vorgebildeten Engramm in Deckung zu bringen, den be-

stimmten Hund, den ich sehe, mit dem Begriff des Hundes, der alle Einzelformen in sich einschließt.

Die Abstraktion bedeutet eine Reinigung von den unwesentlichen (wegen der Affektverquickung gerade

oft angenehmen, oder auch unangenehmen) Zuf llig-[Seite 132:] keiten des Einzeldings, sch lt den

gemeinsamen gedanklichen Inhalt heraus und faßt somit verschiedene Sonderf lle in einer allgemeinen

Regel zusammen. Die Oberbegriffe S ugetier, Baum sind bereits Abstraktionen. Deutlicher wird das,

wenn wir physikalisch die Tr gheit, die Fliehkraft, die Pendelwirkung als Sonderf lle der Schwerkraft

ansehen; hier stellt die Schwerkraft (d. h. heute noch abstrakter der Magnetismus der Masse) die Ab-

straktion dar, die gleichzeitig Gesetzliches in sich birgt und alle Einzelf lle r ckl ufig wieder erschlie-

ßen l ßt.

Der Vorgang der Abstraktion ist aber auf wissenschaftlichem Gebiet ein anderer als auf nstle-

rischem bei der abstrakten Malerei. Die Einw nde gegen die Bezeichnung abstrakte Malerei oder gegen

die abstrakte Malerei an sich stellen gerade die "Verbegrifflichung" als negative (daher nicht zutreffende

bzw. als Gegengrund angef hrte) Wertung heraus, urteilen also moralisierend. Sie f hren an, daß die

Abstraktion, der Begriff, immer etwas verloren gehen ließe, eben die Lebendigkeit der Einzelformen,

den Erlebnisinhalt, der sich damit verbindet. Den allerdings streift die abstrakte Malerei bewußt ab. Und

wenn Schopenhauer sagt: "Der K nstler ist seiner Absicht seines Zieles nicht in abstracto bewußt. Nicht

ein Begriff, sondern eine Idee schwebt ihm vor", wenn er also der "Hohlheit" eines Begriffes die Idee

gegen berstellt, so ist das nur mit Einschr nkung richtig. Solche aus entlegenen Zeitperioden hergehol-

ten Zitate, die gern als Beweis der Seherschaft ihres Autors (oder der Belesenheit des Zitators) angef hrt

werden, sind meistens schief, da unter einer ganz anderen geistigen Situation erwachsen. Unter der

Voraussetzung des Engramms als Tr ger des Begriffs, und der Vorgestalt als wesentlichen Moments des

nstlerischen Schaffensprozesses ist der Vorgang doch folgender: Die in der Vorgestalt bzw. im Vor-

erlebnis vor sich gehende Erlebnisform nimmt das Bild der Vorgestalt vorweg, bevor sie zur Endgestalt

wird. Das ist ein nstlerischer Vorgang. Der intellektuelle dagegen geht aus von der Erlebniswelt im

Sinne der Endgestalt oder des Endwissens und abstrahiert r ckl ufig den Begriff heraus. Der nstleri-

sche Schaffensprozeß entspricht somit dem Vorgang der Abstraktion im Traum. Er widerspricht dem

Vorgang der Wissenschaft. Die wissenschaftliche Abstraktion geht aus von einer vielf ltigen Vielheit

und abstrahiert von da aus retrograd immer weiter, unter Heraussch lung des Wesentlichen, bis der an

sich tote Begriff im Sinn der Abstraktion erreicht ist. Das Vorwissen des nstlerischen Schaffens-

prozesses oder besser das Vorerlebnis, das das geistige Aequivalent der formalen Vorgestalt ist, ante-

zipiert dagegen a priori das, was unter Anwendung logischer Methodik auf einem umgekehrten Wege

erreicht wurde.

Wenn man von einem gegenst ndlichen Bild den Gegenstand wegn hme, w rde man - theore-

tisch - zu dem gleichen Endziel kommen. Wenn Picasso sagt: "Es gibt keine abstrakte Kunst, man muß

immer von etwas ausgehen. Hinterher kann man alle Spuren der Realit t streichen", so entspricht das

bekanntlich auch seiner Arbeitsmethode. Dieser Ausspruch Picassos (der wohlgemerkt nicht ein rein
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abstrakter Maler ist!) widerspricht aber dem Wesen der abstrakten [Seite 133:] Malerei i. e. S. und ihres

Schaffensprozesses in psychologischer Hinsicht. Das, was unter dieser Methode unter allm hlicher

Weglassung der "Realit t" erreicht wird, wird beim im eigentlichen Sinne abstrakten Maler a priori

erreicht, ohne den methodischen Weg des Streichens und Weglassens. Man sieht wieder einmal, daß

man jedes Ziel von zwei Seiten her erreichen kann. Ein Werturteil ist damit nicht verbunden. Picasso als

einer der Wegbereiter der abstrakten Malerei geht den Weg von dem "etwas", dem Objekt, erreicht aber

in vielen Werken das gleiche Ziel wie die "Abstrakten", die ihn von der entgegengesetzten Richtung her

betreten.

Ein anderer Vorgang findet bei der Symbolisierung statt. Die Abstraktion zieht die unwesentli-

chen Einzelheiten vom Begriff ab und stellt den Oberbegriff heraus. Das Symbol zieht nicht ab. Es ver-

rzt, aber es faßt in einer zusammengeballten Formel, und zwar haupts chlich optisch, verschiedene

Begriffe in einer gemeinsamen Formel zusammen, verdichtet sie gleichsam, macht sie anschaulich und

bildhaft und deutet. Will man die Abstraktion aussprechen, gen t oft ein Wort. Das Symbol kann man

nur in einer langen Reihe von Erkl rungen aussprechen, da meist unvollkommen. Die Urformen pr hi-

storischer Zeiten stellen Symbolbildungen einer reichen Vorstellungswelt dar. F r unsere Zeit hat der

Symbolismus oft etwas Anr chiges, da er durch die Jahrhundertwende oft mißbraucht wurde und mehr

eine billige und demonstrative, oft sentimentale Verkleidung als eine Zusammenballung darstellte

(Germania, Hakenkreuz, schließlich Reklamezeichen f r den Handel). Es ist im Gegensatz zur Abstrak-

tion nicht eine eigene Sprache unserer Zeit. Die abstrakte Malerei bedient sich auch nicht derartiger

festgepr gter Symbolismen, sondern zeigt eine neue Symbolik in dem Sinne, daß sich die Problematik,

die den K nstler bewegt, in einer zusammengeballten Form niederschl gt, verbildlicht, imaginiert.

Nicht aus symbolistischen Formen besteht das Bild, sondern es ist in toto Symbolisation, aber in neuer,

einmaliger Pr gung.

Der Begriff der Vorgestalt als Faktor des abstrakten Schaffensprozesses bedeutet nun nicht, daß

das abstrakte Bild selbst auf einem Vorstadium steht, daß es "unvollendet" ist. Es handelt sich vielmehr

um ein Stadium des Kunstwerkes, wie z. B. auch das Kind ein Stadium des Menschen ist, - nicht un-

vollendet im Hinblick auf das Ziel des Greises, sondern eine abgeschlossene Pers nlichkeit f r sich, die

sich zwar weiter wandeln kann und wird, die aber dadurch nicht nur gewinnt, sondern auch wesentli-

ches verliert. Im Gegensatz zu dem Zeitalter der Aufkl rung, die eine stetige Aufw rtsentwicklung zu

einem ideellen Endziel postulierte, sehen wir ja auch in jeder Epoche der Kultur nicht ein Zwischensta-

dium bis zu einem endlichen Ziel unserer "geistigen H he", sondern erkennen den immanenten Wert

jeder Kultur.

Das abstrakte Bild ist unter dem Blickpunkt der "Vorgestalt" ein in sich abgeschlossenes Wesen.

Es ist "fertig", nur nicht im Sinne des naturalistischen Ausbaus. Es l ßt offen, z. B. die Phantasie des

Beschauers, vielleicht auch [Seite 134:] mehr und entspricht unserem heutigen Bem hen, uns nicht die

Dinge als gebrauchsfertiges Objekt vorsetzen zu lassen, eine Tendenz, die zwar in der Zeit und ihrer

"Verzweckung" beruht, aber eben berwunden zu werden im Begriff ist. Es ist nicht fertig f r uns. Es

l ßt offen. Dieses Offen-lassen verlangt aber nicht eine Arbeit. Beileibe nicht ein Hineindeuteln von

gegenst ndlichen Formen, Gef hlsinhalten, Erlebnismomenten. Wer die abstrakte Malerei so sieht,

mißversteht ihr Wesen. Novellistisch verarbeiten l ßt sich die abstrakte Malerei nicht, indem man etwa

aus einem Bild ein Gedicht macht. Die Bildform ist fertig, in sich abgeschlossen. Nur in bezug auf den

Beschauer bedeutet sie Andeutungen, Winke und ruft damit eine Spannung hervor, die unmittelbar der

des schaffenden K nstlers entspricht. Diese Winke zu "verstehen", die sch pferische Idee nachzuerleben

in der Art, wie sie sich im Schaffensprozeß abspielt, ist die Aufgabe, die das Kunstwerk verlangt.

Wenn wir nach diesen Ausf hrungen noch einmal die Frage nach der Anonymit t im Sinne der

Ich-Freiheit, nach dem Erlebnis, nach der Beziehung der sch pferischen Pers nlichkeit zum Werk

stellen, so ist vielleicht folgendes klargeworden: Die Anonymit t ist als negative Begriffsbestimmung

gegeben durch die Befreiung vom pers nlichen Erlebnis und den Alltagsproblemen; als positive bedeutet
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sie, daß der K nstler die seine Zeit bewegenden Probleme in sich sammelt und im Werk zum Ausdruck,

zur Formulierung, Sublimierung und wenn m glich einer weiteren Kl rung bringt. Das Erlebnis im

alten Sinne spielt nur insofern eine Rolle, als es den K nstler in einen seelischen Zustand versetzt, der

ihn bef higt, den gew hnlichen Bewußtseinszustand zu verlassen und die Kr fte des "Vorbewußtseins"

(wenn man es so ausdr cken darf) in Gang zu setzen. Die Pers nlichkeit wird sich aber darum im Werk

ausdr cken, da jede Pers nlichkeit berhaupt je nach ihrer Artung und F lle eine spezifische Einstel-

lung zu den Problemen der Zeit hat. Wie das Milieu des Traums durch die wache Qualit t der Pers n-

lichkeit bestimmt ist (der Bauer wird nicht von einer Segelyacht tr umen), wie die Erlebnisengramme

beim einzelnen qualitativ geartet sind, so wird auch das nstlerische Werk durch die geistig-seelische

Artung der Pers nlichkeit milieuhaft bestimmt. Die tief verankerten Triebe, die ebenso tief angelegte

Psychomotorik, die beide nichts direkt mit dem pers nlichen Erleben zu tun haben, die Weite der seeli-

schen Kapazit t bestimmen das Werk; nicht nur seine Handschrift, sondern auch die Perspektiven, in

denen sich das Werk bewegt. Mag es sich um eine zum mystischen neigende Versenkung in den Kos-

mos handeln wie bei Fritz Winter, um eine Befreiung von triebm ßigen Bindungen bis zur K lte des

Absoluten wie bei Otto Ritschl, um eine enge Verbundenheit mit den Naturelementen in Richtung auf

eine dar ber hinausweisende Ordnung wie bei Willi Baumeister, um eine musikalische Formulierung

naiv-lyrischer Pr gung unter dauernder Kontrolle einer strengen Theorie wie bei Max Ackermann, oder

eine lebenszugewandte, das Lebensgef hl st rkende Verbindung zwischen tiefernster Idee und Realit t

wie bei Georg Meistermann - wir k nnen es im Werk ablesen. Daraus ergibt sich der Reichtum nicht nur

der abstrakten Malerei, sondern auch unserer Welt.

6.2 Katalog Gegenstandslose Malerei in Amerika - Karlsruhe 1948
Der Paperback-Katalog erschien beim Woldemar Klein Verlag in Baden-Baden, die

Auflage ist mit 10.000 angegeben. Der Druck wurde von den franz sischen Besat-

zungsbeh rden am 10.2.1948 lizensiert.

6.2.1 Vorwort von Kurt Martin:
Vorwort

Was wissen wir von amerikanischer Kunst? Wenn wir ehrlich sind, beschr nkt sich unsere Kenntnis auf

einige Literatur, auf Walt Whitman, Mark Twain, Edgar Ellen Poe, Cooper und wenige andere, die alle

Einzelerscheinungen geblieben sind, starke Gegenwart ohne Vergangenheit, ohne eine umgebende all-

gemeine amerikanische Leistung. Erst durch den amerikanischen Roman der letzten Jahrzehnte und in

j ngster Zeit vielleicht auch durch das amerikanische Theater haben wir etwas Typisches erfahren, eine

besondere Art, der Welt gegen berzustehen, eine ausgesprochen amerikanische Geistigkeit, die in vielen

Facetten, reflektiert und auch f r Europa ltig geworden ist.

Von amerikanischer Malerei aber kennt man wohl nur Whistlers Bildnis seiner Mutter, das

seinen Ruhm nicht nur seiner nstlerischen Qualit t, sondern ebensosehr dem Motivischen verdankt

und nicht zuletzt der Tatsache, daß es in einem Pariser Museum h ngt. Bilder der face-makers, jener

naiven K nstler, die am Ende des achtzehnten und zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts durch die

Staaten zogen, hat man wohl da und dort in Reproduktionen gesehen und vielleicht ein wenig als Kolo-

nialkunst bel chelt anstatt die sehr positiven und selbst ndig amerikanischen Ausdruckskr fte dieser

Kunst zu werten. Gerade dieses Eigene ging in der Folgezeit wieder verloren durch die verschiedenen

Wellen [Seite 6:] europ ischer Beeinflussung, von denen die meisten Talente getragen und nur einige

weniger ber hrt wurden. Winsloe Homer, Ryder, Mary Cassatt u. a. m. blieben wie die Schriftsteller und

Dichter ihrer Zeit vereinzelt, sie sind den meisten von uns achtbare Namen, bestenfalls mit einigen

Abbildungen bekannt und immer nur in zweiter Linie mit europ ischer Kunst verglichen.



                                                       Textdokumentation228

Seit einigen Jahrzehnten jedoch scheint sich auch in der amerikanischen Malerei eine neue Ent-

wicklung herauszubilden, die wie der Roman, jedoch mit geringerer Wirkung auf Europa, danach strebt,

das Besondere des Amerikanischen nstlerisch zu verarbeiten. Nach der ganzen gesellschaftlichen

Struktur der USA berrascht es nicht, daß die Museen in diesem Prozeß eine wesentliche Rolle spielen,

nicht nur wegen ihres außerordentlichen Besitzes, der ein Kulturbewußtsein zu f rdern, ja zu bestimmen

vermag, auch wenn er nicht aus der eigenen Tradition des Landes hervorgegangen ist, sondern ebenso-

sehr durch die gestellte Aufgabe, die fast ausschließlich erzieherisch verstanden wird. Nur so l ßt sich

erkl ren, daß selbst moderne und modernste Kunst nicht von einer kleineren oder gr ßeren Vereinigung

von K nstlern getragen und vertreten wird, sondern wesentlich von Museen, die als die aktiven Kr fte

vor der ffentlichkeit und f r sie wirken. In diesem Sinne ist das Museum of Non-Objective Painting in

New York nicht nur wegen seines Inhaltes und der von ihm vertretenen Kunstauffassung, sondern ge-

rade auch in Hinsicht auf die bewußte Aktivit t seiner publicity eines der fortschrittlichsten der Welt.

F r deutsche Betrachter und wohl auch f r europ ische, die an eine Tradition gew hnt und zugleich von

ihr belastet sind, muß es berraschend sein, ein großes Museum mit Hunderten von gegenstandslosen

Bildern zu durchwandern und zu erfahren, daß diese Kunst ihr aufnahmebereites und keineswegs snobi-

stisches [Seite 7:] Publikum gefunden hat, wie dies mit statistischer Gr ndlichkeit und amerikanischer

Offenheit aus den Museumsberichten hervorgeht.

Die gegenstandslose Malerei, so genannt im Gegensatz zu abstrakter Malerei, die immer vom

Gegenstand ausgeht und diesen Gegenstand mehr oder weniger "abstrahiert", erhielt von Deutschland

ihre entscheidenden Impulse. Kandinsky hat in M nchen und sp ter am Bauhaus in gemeinsamer T -

tigkeit mit Moholy-Nagy und schließlich in Berlin wesentliche Jahre seines Schaffens und seiner Ent-

wicklung erlebt. In Berlin wirkten lange Zeit auch Rudolf Bauer und Hilla Rebay, die dann in New York

mit der Unterst tzung von Solomon R. Guggenheim und neben ihrer eigenen nstlerischen Arbeit eine

ebenso bedeutende wie umfangreiche Sammlung zusammenbrachte, sie zum Museum of Non-Objective

Painting vereinigte, das sie selbst mit erstaunlicher Tatkraft und Umsicht leitet, um ihm jetzt nach

einem außerordentlich interessanten Projekt von Frank Lloyd Wright seine en ltige Gestalt in der

Fifth Avenue zu geben.

Der Durchbruch zur gegenstandslosen Malerei ist eine europ ische Leistung, in ihre Entwicklung

aber hat sich Amerika selbst ndig und tragend eingef t. Denn das Amerikanische, das aus dieser Ma-

lerei spricht und sie von der gleichartigen europ ischen unterscheidet, scheint mir in einer optimisti-

schen Grundhaltung zu liegen. Man will dem Betrachter innere Freiheit und Unabh ngigkeit, Freude

und Genuß vermitteln, man w nscht ihn zu erheben. Vielleicht ergibt sich aus dieser Grundhaltung

heraus jenes Ausgleichende, das bei aller Verschiedenheit der einzelnen Pers nlichkeiten das Gemein-

same in dieser Ausstellung ist, wobei wir uns bewußt sind, daß die Betonung der "musikalischen M g-

lichkeiten" in der bildenden Gestaltung diesen Eindruck f rdert. Es [Seite 8:] ist deshalb kein Zufall,

wenn das Museum of Non-Objective Painting gerade diese nstlerischen Probleme besonders unter-

sucht, um so die gegenstandslose Malerei mit Tanz, Film, B hne und nicht zuletzt mit der Musik selbst

zu verbinden.3

                                                       
3 Kurt Martin bezieht sich hier auf die vom Museum zwischen 1942 und 1952 finanzierte Arbeit von

Charles R. Dockum und Thomas Wilfred an einem "Farb-Organ". Roland von Rebay, Hilla Rebays
Neffe, der 1948-52 zusammen mit seiner Tante das Projekt verfolgte, er hlte mir in einem Gespr ch
im Fr hjahr 1989, es habe sich um eine Multimedia- bzw. Diashow gehandelt. Mit Hilfe einer
ausgekl elten Maschine habe Dockum versucht, auf einer Leinwand wechselnde Farbkombinationen
zu projizieren. Mit heutiger Video- und Computertechnik sei das kein Problem mehr, die Zeit sei aber
damals noch nicht reif f r solch ein Projekt gewesen und deshalb habe es scheitern m ssen (vgl. auch
Lukach 1983, 225). Rebay richtete auch das Guggenheim Film & Light Institute am Museum ein, das
ein Archiv f r ungegenst ndliche, experimentelle Filme und ein Studio umfaßte. Hierbei st tzte sie
sich auf die Ideen Hans Richters und Oskar Fischingers, von denen sie auch viele Arbeiten f r das
Archiv erwarb.
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Diese erste amerikanische Ausstellung in Deutschland, die von Karlsruhe aus ber M nchen

durch weitere deutsche St dte wandert, ist nicht vom American Military Government organisiert wor-

den, sondern durch die Verbindung der Museen untereinander und pers nliche Bem hungen zustande

gekommen. Nur so war es m glich, die Schwierigkeiten z berwinden, die jedem solchen Unternehmen

immer noch und in ungew hnlichem Maße entgegenstehen. Wir m chten deshalb auch an dieser Stelle

betonen, wie dankbar verpflichtet wir uns Miß Hilla Rebay und Mr. Solomon R. Guggenheim f r ihre

Mitwirkung und Unterst tzung f hlen.

Die Ausstellung "Gegenstandslose Malerei in Amerika" ist letztes Jahr in Paris und anschließend

in Z rich gezeigt worden; sie wird von Deutschland aus nach Amsterdam und London gehen, um dann

nach New York zur ckzukehren. Zum erstenmal sind wir wieder in den internationalen Turnus einer

Ausstellung einbezogen, wie es fr her als selbstverst ndlich betrachtet wurde. Dies zu erw hnen, er-

scheint uns nicht unn tig, denn wir brauchen das immer noch karge und zuf llige Gespr ch ber die

Grenzen hinweg und mehr noch den geistigen und kulturellen Austausch. Menschen und V lker, die

nur mit sich selber sprechen, werden untauglich f r eine gr ßere nationale [sic] und internationale

Gemeinschaft, die von vielen gew nscht wird und von allen erstrebt werden sollte.

Kurt Martin

Direktor der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe

6.2.2 Rebay ber gegenstandslose Malerei
Gegenstandslose Malerei

Gegenstandslose Malerei bildet keines der uns auf dieser Welt gel ufigen Dinge oder Lebewesen ab. Sie

will nichts anderes sein als ein sch nes, rhythmisch gegliedertes Gebilde aus Farben und Formen, das

durch seine Sch nheit allein erfreuen soll. Die Proportionen der Leinwand oder des Blattes selbst be-

stimmen diese Gliederung, die wie ein musikalisches Kunstwerk kontrapunktischen Gesetzen gehorcht.

Das Grundmotiv eines Bildes gibt den Ausschlag f r seinen Aufbau, der dann dem Gesetz seines

eigenen Rhythmus folgt. Ein solcher Kunst noch ungewohnter Betrachter wird diese Gesetzlichkeit nicht

von vornherein erkennen; erst nach l ngerem Umgang mit diesem Werk wird er im Unterbewußten die

Wirkung seiner Sch nheit und Vollendung an sich erfahren und seine im Geistigen begr ndete

lebendige Gesetzlichkeit zu verstehen beginnen.

Die gegenstandslose Malerei spricht zu denen, die f r reine Sch nheit empf nglich sind. Selbst

wenn Formen wie Kreis, Viereck oder Dreieck Verwendung finden, Formen, die man in solchem Zu-

sammenhang f lschlich als geometrische bezeichnet, so sind sie hier doch rein nstlerischer Natur. An

und f r sich betrachtet bestand die reine Form ja schon lange, bevor man etwas von Geometrie wußte,

und Geometrie von sich aus war niemals imstande, diese Formen in Kunst zu verwandeln: das ist allein

Aufgabe des [Seite 10:] K nstlers. Zweifellos sind aber nur wenige K nstler solcher Verwandlung f -

hig, w hrend die Mehrzahl der Menschen dagegen imstande ist, die sichtbare Realit t photographisch

oder zeichnerisch abzubilden.

Sicherlich ist es leicht, aus Farben und Formen ein Ornament oder einfaches Muster zu entwer-

fen; aber wie sich in der Musik eine Sonate durch Melodie, Rhythmus und Kontrapunkt vom einfachen

Ton unterscheidet, den jeder anzuschlagen vermag, so ist es auch in der gegenstandslosen Malerei. Nur

daß bei ihr, im Gegensatz zur Musik, das Auge als aufnehmendes Organ angesprochen wird. Mag der

Betrachter zun chst einfach sein Gefallen am Spiel der Formen empfinden, so wird er allm hlich doch

dahin gelangen, auch die l uternden und entspannenden Kr fte eines Bildes zu erfahren, dessen Sch n-

heit im Geistigen, nicht im Sinnlichen beruht. Kunst ist ein solches Bild, insofern es Ausdruck sch pfe-

rischer Kr fte ist. Jedes Bild ist in jenem besonderen Sinne einzig, als es nicht etwas jemals in der

Wirklichkeit Gesehenes oder mit Namen zu Nennendes kopiert, sondern nstlerischer Ausdruck der

innersten seelischen und geistigen Kr fte seines Sch pfers ist. Die gegenstandslose Malerei bildet

keinen Gegenstand der uns umgebenden Wirklichkeit ab; so soll man in ihr auch nichts suchen, was als
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Wiedergabe dieser Wirklichkeit in irgendeinem Sinne zu deuten w re, denn man w rde es nicht darin

finden. Wer sich aber durch die Proportionen eines solchen Bildes, seinen Formen- und Farbenaufbau,

seine rhythmische Bewegtheit ber ht f hlt, der hat begriffen, was es dem Betrachter zu sagen hat: es

will ihm Freude bringen, ihn aus aller irdischen Gebundenheit herausheben. Wer sich am Sonnenschein

freut, fragt ja auch nicht, was die Sonne zu bedeuten hat; er genießt sie und wird sich erst sp ter klar

dar ber, daß solche Freude auch in weiterem Sinne heilsam ist. So [Seite 11:] ist es mit der gegen-

standslosen Malerei - erst sp ter wird sich der Betrachter dar ber klar, daß sie noch mehr vermittelt als

die bloße Freude am sch n geformten Gebilde. Wie die Sonne f r den K rper, so ist sie heilsam f r die

Seele; und gerade das ist es, was wir heute brauchen: Kr ftigung der Seele durch Hingabe an die ber-

sinnlichen Ordnungen, die in dieser Kunst Gestalt werden.

Vor Tausenden von Jahren gebot uns die Bibel, kein irdisch geschaffenes Bild zu verehren. Heute

endlich besitzen wir die Voraussetzungen, dies Gebot zu erf llen. Religi s gesinnte K nstler empfanden

die innere Verpflichtung als erste; sie verzichteten auf bloße Nachbildung der Natur und suchten daf r

nach jener tiefen Konzentration und Selbstdisziplin, die zum Wesen des eigentlich Sch pferischen ge-

h rt.

Es ist keine leichte Aufgabe, eine neue Struktur zu schaffen, die die Bildfl che mit Leben erf llt.

Sind wir erst f hig, dieses Leben zu f hlen, so werden wir auch die ordnende Sch nheit der Kunst in

ihrer Wirkung auf uns erfahren k nnen. Und Ordnung in unser eigenes Leben wie unsere Umwelt zu

bringen, ist von ußerster Wichtigkeit f r unser Wohlbefinden, im Bewußten wie im Unbewußten. Zwei-

fellos bedeutet es f r die meisten anfangs eine gewisse Schwierigkeit, von jeder geistig anregenden Un-

terhaltung abzusehen, wie man sie von gegenst ndlicher Malerei erwartet. F r manche ist es sogar ganz

unm glich; wie es ja Menschen gibt, die unmusikalisch sind. Nicht jeder ist f r Musik empf nglich, und

wer unmusikalisch ist, gibt es auch offen zu. Wer sich aber nichts aus Malerei macht, wird das im Ge-

genteil nie zugeben, und wer Sch nheit schon nicht zu empfinden vermag, f hlt doch auf jeden Fall die

Berechtigung zur Kritik. Immerhin, es gibt doch sehr viele, die sie wirklich empfinden, und viele, die

sich vorher nichts aus gegenst ndlicher Malerei machten, f hlen sich beim ersten An-[Seite 12:] blick

durch die gegenstandslose ber hrt. Andere lernen die Freude daran erst nach l ngerem Umgang mit

dieser großen Kunst.

Am Anfang aller großen nstlerischen Bewegungen steht das Genie. Bach war es vor zweihun-

dert Jahren in der Musik; kein anderer Komponist erreichte je seine Bedeutung, und selbst der große

Beethoven steht noch in seiner Schuld. Zu unserer Zeit hat die Malerei eine H he erreicht wie kaum

zuvor, und auch an ihrem Beginn steht die Offenbarung eines Genies; aber wieder geht das große Publi-

kum an ihm vor ber, zu abgelenkt, um sich ber das, was aus den Errungenschaften vergangener Jahr-

hunderte erwuchs, Rechenschaft zu geben. Denn seit nun vierzig Jahren ist der Weg von der Malerei als

Abbild zur Malerei als reiner Sch pfung bereits eingeschlagen. Diese Kunst fand sich selbst, als 1911 in

Europa Kandinsky, kurz darauf Bauer ihre berraschenden Kunstwerke schufen, die sich nun dank der

hochherzigen Schenkung eines anderen weitblickenden Mannes, Solomon R. Guggenheim, im Besitz

der Vereinigten Staaten befinden.

Der Drang zum frei Sch pferischen ist den meisten Malern heute tiefstes Anliegen. Schon gibt es

viele Menschen, die lieber mit den Sch pfungen gegenstandsloser Malerei leben wollen als mit der toten

Wiedergabe von B umen, die sich doch nicht im Winde wiegen k nnen, von bewegungslosen menschli-

chen Gestalten ohne L cheln, von Blumen ohne Duft. Bald wird das Fernsehen die bewegten Abbilder

des Lebens in unser Heim zaubern; aber daneben steht die so ganz anders geartete gegenstandslose Ma-

lerei, die uns allen in abgekl rter Heiterkeit eine Botschaft friedevoller Ordnung, entspannter Freude

und Abkehr von allem Irdischen ver ndet.

Die Farbphotographie erzielt heutzutage nstlerisch vollendete Wirkungen, die oftmals denen

großer Maler nahekommen. Durch [Seite 13:] die Photographie hat nun die F higkeit, getreue Abbilder

der Wirklichkeit und des Menschen zu erzeugen, viel von der wesenhaften Bedeutung verloren, die ihr
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in den letzten Jahrhunderten zukam. H here Werte sind es, nach denen wir heute streben m ssen. Das

Bewußtsein, zu einem Leben im Geiste aufgerufen zu sein, ging mit den Erleichterungen, die eine sich

immer vervollkommnende Technik dem menschlichen Leben zu bringen wußte, mehr und mehr verlo-

ren. Alle Arbeiten des t glichen Lebens sind durch sie jetzt leicht geworden; daß man sich aber nicht

aufgerufen f hlte, die so freigewordenen Kr fte dem Fortschritt des Geistes dienstbar zu machen, hat

Krieg und Elen ber die Welt gebracht. In Zukunft sollte es jedoch nicht mehr n tig sein, jene Un-

dankbaren, die ihre Verpflichtung zum Fortschritt im Geistigen, zur Versenkung in die wahren Kr fte

des Lebens nicht begreifen, durch Leiden zu strafen.

Die gegenstandslose Malerei ist es, die solche Versenkung, solchen Fortschritt f rdert, denn ihre

Betrachtung l ßt alles Irdische, das aus ihr verbannt ist, freudevoll vergessen. Ihre vollkommene Welt

erhebt den Beschauer in Ruhe ber sich selbst und vermag auch dem Unbewußten seines Inneren jene

harmonische Ordnung zu bringen, die ihrerseits wieder das Leben bestimmt. Weit leichter ist es wohl,

Gottes fertige Sch pfung um uns herum, die wir kennen und sehen, abzubilden wie bisher. Der Maler

des Gegenstandslosen will aber die Natur nicht noch einmal erschaffen, will nichts Irdisches abbilden.

Es ist nicht leicht, neue Formen zu gestalten und die Bildfl che mit ihnen zum Leben zu erwecken, aus

ihnen jenes wirkende Ordnungsgef e zu schaffen, das jeder wahren Sch pfung zugrunde liegt. Der

Betrachter ist dabei nicht gen tigt, seine Vorstellungen verstandesm ßig auf etwas Reales zu fixieren.

Das Auge des gegenstandslosen K nstlers muß sich f r die Sch n-[Seite 14:] heit der reinen Bildfl che

empfindlich machen, es muß f hig werden, eine neue Welt aus dieser Fl che zu gestalten und damit

denen, die dessen be rftig sind, Anregung, Beruhigung oder Aufschwung zu bringen. Nur wirklich

gereifte K nstler werden imstande sein, statt herk mmlicher Erinnerungsbilder die Sch nheit selbst aus

der leeren Fl che zu gestalten. Aus dem Bestreben, die Harmonie der Bildfl che nicht mit Abbildern der

Wirklichkeit zu st ren, diese Harmonie vielmehr zu bewahren, ihr Leben durch neue sch pferische

Gestaltungen zu steigern, aus diesem Streben erw chst das bedeutende Werk der gegenstandslosen

Kunst, als ein hohes Zeugnis sch pferischen menschlichen Geistes berhaupt. Was es in seiner Einfach-

heit zu sagen hat, bedarf keiner bersetzung noch Erkl rung, es spricht f r sich selbst und die h heren

Kr fte, an denen es teilhat.

Hilla Rebay

Director of the Museum of Non-Objective Painting

New York

6.2.3 Wartma ber das Neubauprojekt in New York
FRANK LLOYD WRIGHTS PROJEKT F R DAS

MUSEUM OF NON-OBJECTIVE PAINTING IN NEW YORK

Versenkt der Konzertsaal, luftreguliert und gegen ußere Ger usche abgedichtet, mit regulierbarer

Deckenmembran. Auf Erdgeschoßh he die kreisrunde B hne f r Vortr ge, Filme, T nze, theatralische

und andere Vorf hrungen, mit zweigeschossigem Zuschauerraum f r 400-500 Personen. Dar ber die

nach innen ge ffnete Galerierampe, die unter weit gespannter Glaskuppel spiralig in langsamer Stei-

gung sich erhebt. Dahinter der Turm mit den Personenaufz en, die alle Treppen ersetzen. S mtliche

R ume air-conditioned, d. h. mit automatischer Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit verse-

hen. Rechts im Anbau Wohn-, Verwaltungs- und Maschinenr ume.

Das Projekt stellt als Ganzes einen neuen, sehr mutigen und sehr exklusiven Versuch dar, mit

den vielen Problemen und Widerspr chen fertig zu werden, die in der Idee des Kunstmuseums an sich

schon liegen und die durch die nstlerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Verh ltnisse

stets anspruchsvoller werden.

Der Bau wird am ehesten verst ndlich und lebendig, wenn er als gemeinsame und doch pers nli-

che Leistung der mit ihm verbundenen drei Menschen - des Architekten, des Sammlers und Bauherrn,

und der Malerin und Museumsleiterin - auf dem ihnen gemeinsamen Boden der Weltstadt, der ameri-
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kanischen Weltstadt, betrachtet wird: Ergebnis von ußeren und von innen her sich stel-[Seite
16:]lender Bedingungen, die wir vor allem kennen und als zwingend un ltig anerkennen und verste-

hen lernen m ssen, bevor wir ber Bedeutung und Eignung eines derartigen Museums-Geb udes f r

Amerika uns eine Meinung bilden k nnen, und vielleicht ein Urteil, das nur Einsicht und Urteil nicht

ber dieses amerikanische Großstadt-Museum allein, sondern ber die Weltstadt und Amerika mit ihm

sein kann.

Nirgends wird gegenseitiges Verst ndnis und damit innere Bereicherung und Vertiefung so sehr

errungen, gef rdert und gesichert werden k nnen, wie in ernsthafter Bem hung um fruchtbare Bew lti-

gung derartiger Begegnungen mit Amerika, das in unserer Zeit uns nicht mehr ferner ist noch sein darf

als vor uns kurzem M nchen, Berlin, Paris, Italien gewesen sind.

Der vorstehende Text von Direktor Dr. W. Wartmann ist dem Katalog der Ausstellung: "Zeitge ssische

Kunst und Kunstpflege in USA." entnommen, die das Kunsthaus Z rich im Herbst 1947 veranstaltet hat.

6.3 Katalog Mensch und Form unserer Zeit - Recklinghausen 1952
Das Katalogheft wurde von der St dtischen Kunsthalle Recklinghausen 1952

ver ffentlicht. Die Seiten sind nicht numeriert.

6.3.1 Große Perdekamps Ausstellungstext
Mensch und Form unserer Zeit

Der Mensch unserer Zeit steht in einer hnlichen Situation wie der fr hmittelalterliche Mensch, der

keine St dte kannte, an das freie Leben des offenen Landes gew hnt war und dann gezwungen wurde,

wegen der Unsicherheit der Zeit hinter Quadersteinmauern zu wohnen. Er hat die bedr ckende Enge in

den befestigten Pl tzen nicht nur berwunden, sondern aus den durch die Not der Enge frei werdenden

sch pferischen Kr ften die großartige Stadtkultur des Hochmittelalters entwickelt.

Wir befinden uns in einer hnlichen Situation. Die sprunghafte Entwicklung der Technik zwingt

heute einen Großteil der Menschen, in mammuthaft anwachsenden, oft wirr verkn ulten Industrie-

st dten zu wohnen. Das z ellose Auswuchern der Materie in Industriegebieten - wir rfen unsere

Ruhrlandschaft als beispielhaft daf r ansehen - hatte nicht nur unmittelbare menschliche Not im Ge-

folge, sondern es ergab sich zwangsl ufig auch eine geistige Unordnung in der menschlichen Gesell-

schaft und in ihrem Verh ltnis zu den neuen Dingen. Der Mensch drohte in der Masse zu versinken und

zur Nummer zu werden. Die neu angesiedelten Menschen fanden nicht so bald lebensechte Beziehungen

zu ihren Mitmenschen und der ihnen innerlich noch fremden Umwelt. Sie liefen Gefahr, unter der un-

beherrschten Gewalt der Industrie einem Fatalismus zu verfallen.

Wenn diese Probleme auch am st rksten in den Industriegebieten und Massenst dten in Erschei-

nung treten, die allgemeine Technisierung unseres Lebens bedroht die gesamte europ ische Kultur und

die ganze zivilisierte Welt. Die Probleme wurden fr h erkannt, und die Bem hungen in den letzten

Jahrzehnten um eine sachliche und menschliche Neuordnung, um ein w rdigeres Verh ltnis des Men-

schen zur technisch schablonisierten Arbeit, k nnen kaum berbewertet werden. Aber um die D monie

der in einem erschreckenden Tempo bersteigerten Industrie z berwinden, muß uns die Technik le-

bensnah, seelisch vertraut werden. Wir m ssen sie uns als die zeitbedingte Lebensform einbilden, als

eine, unserer Zeit aufgetragene neue Sch nheit. Das ist die große Aufgabe der Kunst. Zwar hat die

Technik in sich die Tendenz, die zweckhaft sch ne Form bis zu Standardtypen zu entwickeln, die von

allen Menschen bewundert werden. Um so erstaunlicher ist es, daß die gleichen Menschen, die ein

Stromlinienauto nicht nur in Gebrauch nehmen, sondern auch als sch n empfinden, glauben, sich in

ihrem geistigen Leben von den technischen Formen distanzieren zu m ssen. Und eben dort liegt die

Aufgabe unserer Kunst, die Sch nheit der technischen Form Menschen offenbar zu machen und eine
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neue geistige Lebensordnung im Kunstwerk zum Erlebnis werden zu lassen. Das allein macht die Men-

schen frei von der bedr ckenden Macht der neuen Dinge. Auf die gleiche Weise hat der sch pferische

mittelalterliche Mensch aus der seelischen Not der f r ihn neuen Welt der beengenden Steinmauern das

hochget rmte Stadtbild seiner Zeit geschaffen, das wir heute als romantisch sch n bewundern. Und zu

allen Zeiten ist es die Aufgabe der Kunst gewesen, wie "St. Hyronimus im Geh us" den L wen, die

d monische Natur zu zwingen, friedlich zu unseren F en zu spielen.

Die moderne Kunst ist schon fr h dem industrialisierten Weltbild begegnet und hat von dorther

seine [sic] st rksten Impulse empfangen. Es darf nicht verwundern, daß sich die Kunst erst allm hlich

an das eigentliche Formproblem heranzutasten vermochte. Man wird es heute kaum noch bezweifeln,

daß die romantisch-sentimentale Begegnung mit der Industrie der Jahrhundertwende keine wahrhafte

Begegnung sein konnte, wenn die Kunst dieser Geisteshaltung die Fabriken als ster und hassenswert

gegen ber bemoosten Burgruinen darstellte. Auch eine gewisse absichtsvolle Heroisierung der Indu-

striearbeit in der wilhelminischen Zeit mußte das Problem verfehlen. Selbst der Naturalismus, der sich

mit echter Leidenschaft der Welt des Industriemenschen bem chtigte, verengte seine Wesensschau mit

einer, das technische Formproblem ausschließenden Sicht auf die sozialen Begleiterscheinungen. Der

Expressionismus, der den in die technische Welt verkrampften Menschen durchweg negativ sah und

sich andererseits allzu gef hlsselig von den berauschenden Aspekten der Industrielandschaft tragen ließ,

verlor die n chterne Distanz zu den neuen Dingen.

[neue Seite:] Die Ausstellung "Mensch und Form unserer Zeit" konnte darauf verzichten, diese,

schon geschichtliche Entwicklung darzustellen. Sie will versuchen, die geistige Aufgabe der Zeit in

Kunstwerken sichtbar zu machen, welche die industrialisierte Welt als eine unausweichbare Realit t

nehmen und sie in geistigen Griff zu bekommen suchen, indem sie die technischen Kr fte nicht einfach

dem zweckhaft praktischen Leben berlassen, sondern in geformtes Eigenleben bersetzen. In den Wer-

ken der lteren Meister Beckmann und Hofer ist die neue Welt deutlich f hlbar formgebend wirksam,

wenn der "Terror" der Technik auch tragisch erlebt wird. Oskar Schlemmer dagegen ist ganz frei von

seelischen Bedr ckungen und beginnt schon mit der weiter ausgreifenden, federnden Elastizit t der

technischen Formen zu spielen. Das ist der Geist des Dessauer Bauhauses, das den umfassendsten Ver-

such unternahm, frei von romantischem Ressentiment, aus der technischen Formenwelt heraus eine

neue, ger umigere und hellere Welt aufzubauen. Die Aufl sung des Bauhauses hat nicht verhindern

k nnen, daß es in seinen Grundgedanken allenthalben s rbar in der deutschen und europ ischen Kunst

weiterwirkte, am sichtbarsten in der heute reich beanspruchten Architektur. Wichtiger als das Weiter-

wirken der eigentlichen Bauhausformen erscheint mir der Einfluß dieses einzigartigen Kunstinstitutes

auf die Gesinnung der jungen K nstlergeneration. Logisches Denken wird nicht mehr als frevelhaften

[sic] Einbruch in die geheimnisvolle Sph re des nstlerischen Gestaltungsprozesses betrachtet. Das

subjektivistische Kunstwerk, vor allem das Staffeleibild, hat ganz allgemein, unabh ngig von Qualit t

und Kunstrichtungen an Rang verloren. Das Bild als privates Einzelschicksal wird mehr und mehr zu

einer Randerscheinung. Das Portr t verf llt ebenso wie das, die Pers nlichkeit feiernde Denkmal. Die

junge Generation denkt mehr in den Formen der Gemeinschaft, sie wendet sich von romantischer R ck-

schau ab und ffnet sich mit einer befreienden N chternheit den notwendigen Aufgaben der Gegenwart.

Sie nimmt die industrialisierte Welt als eine Gegebenheit an und schafft in der berzeugung, daß das

nstlerische Durchspielen des Generalthemas die Menschen vom Alpdruck einer berm chtig gewor-

denen neuen Dingwelt freimachen wird.

So deuten viele Erscheinungen darauf hin, daß die vordringlichen Aufgaben unserer Zeit eine

nstlerische Gemeinschaftsarbeit fordern. Manchmal wird der Gedanke laut, das Dessauer Bauhaus

hier im Westen neu erstehen zu lassen. Es ist aus manchen Gr nden fraglich, ob sich der Gedanke, auch

wenn er den ver nderten Verh ltnissen angepaßt w rde, verwirklichen l ßt. Als dringend notwendig

aber erscheint mir f r das Gebiet der Ruhrindustrie eine echte Werkschule, die sich die Industrie als

konkrete Gesamtaufgabe stellen und sich ebenso die st dtebauliche und verkehrstechnische Organisation
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wie die Gestaltung des einfachen Ge- [neue Seite:]brauchsgegenstandes angelegen sein lassen m te.

Sie sollte weniger den Charakter einer Schule als den einer Werksgemeinschaft haben, in der die begab-

teren Lehrlinge in verantwortliche Stellungen aufsteigen k nnten. Mit der konkreten Aufgabe w rde es

wahrscheinlich gelingen, begabte nstlerische Kr fte auch r umlich an das Industriegebiet zu fesseln,

das damit zu ihrem eigensten Schicksal w rde; und wir rften vielleicht die fr here Erfahrung, daß

arrivierte K nstler aus dem Ruhrgebiet fast ausnahmslos in freundlichere Gefilde bersiedelten, als der

Niemandslandvergangenheit angeh rig betrachten.

Von solchen Erw gungen bestimmt, wurde in der diesj hrigen Ruhr-Festspiel-Ausstellung der

Versuch gemacht, auf dem Hintergrund einer mit wenigen markanten technischen Werkformen, in

Fotoreportagen  und literarischen Zeugnissenangedeuteten [sic] Zeitlandschaft nicht nur den Gehalt an

technischem Formgef hl in der modernen Kunst, sondern auch den Gestaltwandel unseres gesamten

Lebens im t glichen Hausrat und vor allem im Wohnen dem (mitschwingenden) Erlebnis zug nglich zu

machen. Es ist das besondere Anliegen dieser Ausstellung, den Besucher ber die tief eingewurzelte

Abneigung gegen moderne Formen f r die M glichkeiten einer neuen Sch nheit in unserm t glichen

Leben und vor allem f r den zeitbedingten Sinngehalt der freien Kunst zu ffnen.

Die Form dieser Ausstellung bedingte eine vielseitige Gemeinschaftsarbeit, die, von Thomas

Grochowiak geleitet, in Verbindung mit den befreundeten K nstlern Emil Schumacher und Hans Wer-

dehausen der Innenarchitektur das besondere Gepr ge gab. Die drei K nstler hatten in gemeinsamer

Werkarbeit die Aufgabe, die nat rlich gewagte Vielgestalt der Ausstellung mit dekorativen Einf llen zu

einem Ganzen zu verbinden.

Die Ausstellung "Mensch und Form unserer Zeit" m chte sich mit andern gleichgerichteten Be-

strebungen um die geistige Ordnung der neuen Wirklichkeit bem hen. Sie ist ein Versuch und erhebt

nicht den Anspruch der Vollst ndigkeit. Ohne ungeduldig von einer noch ringenden Kunst erwarten zu

wollen, daß sie eine vielfach zerkl ftete Welt von heute auf morgen ins Gleichgewicht der Form zwingt,

scheint es doch, als ob sich bis zu den einfachen Menschen hin allm hlich ein Wohlgefallen an den

neuen Dingen entfaltet. Ein solches Wohlgefallen an den uns vertrauter gewordenen neuen Werkstoffen

und den des Schreckhaften entsch rften technischen Erfindungen sollte nicht zu gering eingesch tzt

werden. Wir w rden vielleicht mit Erstaunen feststellen, daß ein gut Teil der so oft und heftig ange-

prangerten Bosheit der Menschen gegenstandslos w rde, wenn sich der Mensch in einer entwirrten

Wirklichkeit nicht mehr "unbehaust" zu f hlen brauchte, wenn er Hoffnung haben k nnte, sich seelisch

beruhigt darin zu beheimaten. Die geistige Heiterkeit des "Hyronimus im Geh us" f llt uns nur zu, wenn

wir mit dem D mon der Zeitwirklichkeit spielen lernen wie jener Heilige mit dem L wen.

Franz Große Perdekamp

6.3.2 Schulze Vellinghause ber die FORM
[ohne Titel]
Wer die Wahrheit hat, sucht nicht. Wer die Wahrheit der Form h tte, m te nicht mehr suchen. G be es

sie, diese eine, allgemein ltige Form (die "absolute" Form), so w ren Ausstellungen wie diese hier

berfl ssig. Man w rde, im Zeitalter der Norm, Mittel und Wege finden - selbst in einer Demokratie -

um solche "absolute Form" eines Tages zu verordnen; und sei es auf der Grundlage einer freiwilligen

Einigung, etwa so, wie man nach und nach aus Gr nden der Zweckm ßigkeit das Metermaß oder, bei

uns, das DIN-Format akzeptiert hat. Es gibt aber diese "absolute" Form nicht und nirgend - weder in

dem Bereich des Glaubens, noch in dem des Denkens, noch in dem der Kunst. Auch nicht in dem Be-

reich der von allen dreien (Glauben, Denken und Kunst-machen) beeinflußten Durchdringung, Formung

und teilweisen Bew ltigung unserer Umwelt. Glauben? Selbst das Christentum - um nur ein Beispiel zu

nennen - darf keine absolute Form kennen und muß sich dynamisch halten, um nicht des lebendigen

Kontaktes mit der Menschheit verlustig zu werden. Denken? Selbst der Marxismus - um nur ein Denk-

system zu nennen - muß sich fl ssig und gleichsam auf den Fersen halten, um nicht als leere Floskel
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zum Vorwand gemeinen Terrors zu erstarren. Bei der Kunst aber ist die Sachlage noch sinnf lliger. Sie

erh lt gerade aus der Verneinung der "absoluten" Form ihre Best ndigkeit, ihre Existenz, ihr Wesen.

W re es anders, so h tte sich ja - um nur ein Beispiel zu nennen - der Mensch unseres mittelmeerisch-

europ ischen Kulturkreises mit den Formen begn en k nnen, die sich etwa das alte gypten nach

seinem Eintritt in die Epoche der Hochkulturen geschaffen hat.

Nun gibt es aber - wird man, das eigentliche Thema dieser unserer Ausstellung vorwegnehmend,

hier einwenden k nnen - gerade, was die Werkformen unserer Gebrauchsgegenst nde angeht, so etwas

wie einen "ewigen Vorrat" unverg nglicher Vorbilder: denken wir etwa an die Tiegel, Kannen, Kessel,

Becher des sogenannten alten, guten Hausrats, der in manchen Epochen der Vergangenheit sich tat-

s chlich mit einem (mit den Augen des Werkbundes oder auch des Bauhauses gesehen) "absoluten"

Standard der "reinen" Form zu decken scheint, so k nnte es aussehen, als seien da wirklich Anmut und

Zweckm ßigkeit, Materialgerechtigkeit und eine phrasenlose Direktheit, die ohne "zus tzlichen" Zierat

auszukommen vermochte, eine von Dauer begnadete, mystische Ehe ewiger Vorbildlichkeit eingegan-

gen. Dieser sch ne Schein tr t leider. Form ist mit der jeweiligen Materie eng verbunden, und die

Materialien von damals sind nur noch innerhalb enger Grenzen verwendbar. Dazu nur ein paar ganz

hausbackene Beispiele: Wer etwa kann sich heute Kupfergeschirr leisten? Wieweit vertragen sich Gas-

herd und elektrischer Herd mit Zinnger ten? Die Fragen sind rhetorisch. Jenaer Glas und Aluminium

geben die wirkliche Antwort. Zur Formung dieser neuen Materialien aber l ßt sich nicht einfach ein

R ckgriff auf alte Formen unternehmen. Er w rde niemals schl ssig sein k nnen, d. h. man w rde

sofort in den Sumpf absoluter Formlosigkeit versinken, in welchem etwa - zur Zeit unserer Großeltern -

die auf Vertikos beliebten Nachformungen aufw ndiger [sic] Renaissancehumpen verkommen sind.

Was nun unsere Ausstellung angeht, so bietet sie nirgendwo "absolute" Formen. Aber sie unter-

nimmt es, innerhalb des f r ungewohnte Augen so schwer berblickbaren Gel ndes unserer Gegenwart

die Stellen aufzuzeigen, an denen der Ansatz einer Formung sich so energisch vollzog, da berhaupt

von "Form" (wir behaupten: wesentliche Form) gesprochen [neue Seite] werden kann. Die "sch ne"

Form allerdings im Geschmacke einer erbaulichen Schleckerei, die ganz allgemein aufs erfreulich

Idyllische versessen ist, wird u.E. kaum je zum Vorschein kommen k nnen - einfach, weil es

"Sch nheit" in diesem Sinne nie gegeben hat. Das ist immer nur eine Illusion gewesen, die man nach-

tr glich auf etwas projiziert hat, was aus ganz anderen Motiven entstanden war. Denken wir etwa an die

Sch nheit fr hmittelalterlicher Kunstgegenst nde: wir projizieren sie aus unserer Sicht und unserer

augenblicklichen Geschmacksstr mung auf Objekte, die einst gemacht wurden, um die "magische" An-

wesenheit eines "heiligen" Wirkungsquantums (etwa einer verehrungsw rdigen Reliquie) mit ebenso

magischer Kostbarkeit und mit dem Aufwand bedeutungstr chtiger Symbolformeln m glichst

"sprechend" darzustellen. Was uns da an konzentrierter Strahlkraft heute noch s rbar wird, das versu-

chen wir mit der Firmierung "sch n" eher beseite zu schieben, als es wirklich, dem Wesen entsprechend,

zu w rdigen.

Auf einem Versuchsfeld allerings, und zwar einem sehr wesenhaften, n mlich dem der (außer-

nstlerischen) Technik, beginnt ber den vagen Begriff der "Sch nheit" sich mehr und mehr so etwas

wie Uebereinstimmung abzuzeichnen. ber die Sch nheit eines majest tischen Ozeanriesen, eines

windschl figen Sportchassis, einer alle Energien "in sich" versammelnden Elektroturbine oder eines

Amerikaclippers gibt es kaum noch divergierende Meinungen oder gar Mißverst ndnisse. Mißver-

st ndnisse heben immer erst an, wo sich das Wesen eines Objektes nicht g nzlich mit seiner Funktion

deckt (wie etwa in der Architektur) oder aber (wie in der Kunst) vom rein "Funktionellen" her gar nicht

zu erfassen ist.

Da hakt unsere Ausstellung ein. Es ist ihre Aufgabe, da, nach Kr ften, Mißverst ndnisse aufzu-

r umen (ganz wird das nie gelingen k nnen) und f r jeden, der optisch einigermaßen sensibel und das

heißt also "zug nglich" ist, einigermaßen klarzulegen, wo innerhalb unseres scheinbaren Chaos dennoch

so etwas wie Einheit zu entdecken, zumindest zu "wittern" ist. Keine falsche Einheit einer forcierten
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Harmonisierung oder einer t richt-idealistischen Vereinfachung und Verharmlosung. Sondern die zu

ahnende und zu erkundende Grundfigur einer geistigen Struktureinheit, die auch in dieser scheinbar so

planlosen und absurden Gegenwart die Produktionen des menschlichen Geistes begr ndet und tr gt.

Es galt deshalb, Parallelen und Querverbindungen anschaulich darzustellen; und zwar in an-

schaulichen Formen, aus deren Miteinander und Zueinander allein sich dem phantasievollen Betrachter

das Gesicht einer jeweiligen "Gegenwart" herzustellen vermag. So erschien es dieses Mal unumg ng-

lich, vom Prinzip der reinen Kunstausstellung abzuweichen und auch die Werkformen der Technik,

B cher, Fotos, Hausrat, M el einzubeziehen. So ließ sich gleichzeitig ein Hinweis damit verbinden: wo

n mlich innerhalb einer nach ausschließlich merkantilen Gesichtspunkten arbeitenden Produktion For-

men, "gute Formen", anzutreffen sind; Objekte, die, ohne das Formengut der Vergangenheit (etwa das

ber hmte traulich-schlichte "Biedermeier") zu kopieren, unter Voraussetzung unserer gegenw rtigen

technischen Gegebenheiten Zweckm ßigkeit und relative Billigkeit (es durften keine luxuri sen Sonder-

anfertigungen sein) mit dem Hauch jener "Leichtigkeit" verbinden, die in rein technischen Konstruk-

tionen, wie z. B. Br cken, schon aus Gr nden der Materialersparnis angezielt und oftmals so hinreißend

verwirklicht wird; "Leichtigkeit", die mit dem ußersten, n chternen Kal l errechnet wird, und sich

pl tzlich, wie durch ein Wunder, sinnf llig als "Anmut" enth llt.

"Unter Voraussetzung unserer gegenw rtigen technischen Gegebenheiten" - das besagt nat rlich

auch, daß man vor den neuen Materialien nicht zur ckscheut (Stahl, Werkstoffe, Plastic, Nylon) und

nicht etwa, wenn es ums Wohnen geht, ausschließlich in die pl scherne Scheinwelt einer großb rger-

lichen Repr sentation "sich absetzt". Da gilt dann Wohnen weniger dem tats chlichen Bei-sich-sein, als

der Demonstration einer illusion ren Lebenssicherheit, die man nachtr glich, und vergeblich, einzuho-

len glaubt.

Menschenw rdig - darum allerdings geht es. Der Grad der Menschenw rdigkeit aber l ßt sich,

zu diesem Zeitpunkt unserer Erdentwicklung, nicht feststellen, wenn man die Literatur außer acht l ßt.

So ergab sich, unsere Ausstellung betreffend, die Notwendigkeit, die Situation des Menschen auch an

Hand einiger, nach Kr ften pr gnant gew hlter B cher und Buchtitel zu demonstrieren. Nicht gerade,

daß sie sich zu den brigen ausgestellten Objekten wie unbedingt schl ssige Grundtexte verhielten, f r

die alles andere dann nur als "Illustrierung" [neue Seite:] zu gelten h tte. So haargenaue

Entsprechungen verm gen nur b rokratische Systematiker entdecken zu wollen. Manches vermag nur in

der wortlosen berschau sinnf llig zu werden, als geistiges "Bild", das sich der Betrachter selbst

herzustellen und zusammenzuf en hat. Immerhin aber muß dieser Akt der Zusammenf ng tunlich

erleichtert werden. So erschien es, um nur einige Beispiele zu nennen, unerl ßlich, an Hand einiger

"prominenter" Titel ( ber deren Ewigkeitswert damit nichts ausgesagt wird) das tats chliche,

dialektische Versuchsfeld unserer Gegenwart einigermaßen abzustecken. So stehen Sartre, Heidegger,

Gide und Val ry neben Jaspers, Guardini, Bernanos und T. S. Eliot.

Daß gleich in die Eingangshalle, noch bevor man zu diesen gedruckten Dokumenten unserer Si-

tuation gelangt, in ein Halbrund aus Leichtmetallplatten ein repr sentatives Bild des (im Kriege verstor-

benen) großen deutschen Malers Oskar Schlemmer eingef t wurde, ist kein nur halb berlegter Zufall.

Uns schien, die bedrohliche mechanistische berfremdung des Menschen, d. h. seines personalen Kerns,

wird auf wenigen Kunstdokumenten so sprechend evident wie auf diesem "Bildnis", das nichts ver-

sch nt, und - weiß Gott - nichts verherrlicht, den tats chlichen Befund aber mit schneidender Klarheit

verdeutlicht. Gegen ber, "Die Spielh lle" von Max Beckmann (aus der Slg. Cassirer in Amsterdam)

schien uns, schon vom Thema her, die Bedrohung nicht weniger gewichtig zu enth llen. Zum Unter-

schied allerdings von Schlemmer hat Beckmann, um die Wirkung seines "Warnbildes" zu verst rken,

durchaus in die Register der "peinture" gegriffen - auch wenn alle Farbsch nheit, sobald sie vordringlich

werden will, von asphalten "leerem" Strichwerk gleichsam zur ckgeschreckt wird. Gerade aus diesem

Hin und Wider aber ergibt sich ein tiefgr ndig instrumentiertes Inbild unserer Verstrickungen, ein
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wahrhaft grandioses "document humain", das vieldeutig an den Pforten der Zukunft und an den Pforten

dieser Ausstellung wacht.

Albert Schulze Vellinghausen
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