
Barockwelt; w ir gemessen die dichterische Kraft 
eines Dialogs oder Songs von Bertold Brecht, und es 
dämmert uns etwas vom aufgewühlten W esen un
serer Generation.

Lassen w ir einen Maler heute sich äussern zur 
Ausdruckskraft des Linearen in  der K unst der G e
genwart, und w ir wissen möglicherweise etwas mehr 
über jene beklagte Malaise und sehen einen Silber
streif, einen Ausweg, haben vielleicht einen A riadne
faden in der H and?

W ir sind gewöhnt, von einem Leitfaden zu spre
chen und lieben in  jedem Betracht klar zu verfolgen
de Linien, ja, diese sind uns ein Sinnbild jeglicher 
Klarheit überhaupt. E in Bündel Striche ist uns die 
erste und  einfachste Aeusserung bildmässiger Ver
dichtung schlechthin. Am Ende hat es m it der Ver- 
schwisterung aller Künste zu tun, welche Gedichte 
grafisch erscheinen lässt und Zeichnungen heute das 
«Verdichtete» gibt und ihnen epigrammatische, zeit
bindende, raumraffende Züge verleiht. E in schönes 
Beispiel dafür Der Park von Jacques Prevert:

Abertausend Jahre Zeit 
fassen nicht
die kleine Sekunde Eivigkeit, 
da Du mich küsstest, 
da ich Dich küsste
eines Morgens unterm 'W intersonnenlicht
in einem Park zu Paris,
zu Paris
auf dieser Erde,
die ein Stern i s t . .  .

Das ist reine Empfindung ohne jede G estaltvorstel
lung und ohne H inlenkung zu einer solchen. Das ist 
linear, das ist wie ein —  Schriftzeichen.

Man macht zur Zeit in der K unst wie einer still
schweigenden Vereinbarung folgend um die mensch
liche Erscheinung als notwendige Vorstellung einen 
entschiedenen Umweg, gemäss dem bis jetzt erfolg
reichen Vorschlag eines Pariser Dramatikers, doch 
einmal für ein paar Jahre die Liebe als Problem aus 
der Bühnendichtung wegzulassen, um diese auf ir
gendeine W eise wieder geniessbar zu machen, offen
bar aus der Ueberlegung, dass der Mensch nicht im 
Konzept der N atur vorgesehen sei und so gut wie 
nichts fehlte, wenn man ihn sich wegdächte.

Nun, in der bildenden Kunst ist er weg, mög
licherweise aber nur, weil die menschliche G estalt 
in unserem ornamentalen G estrüpp von Symbolis
men sich schwer verarbeiten lässt. Auf dem W ege 
der Entfernung der zeichnerischen M ittel von ihren 
bisherigen illusionistischen Diensten zur Verselb
ständigung und zu dynamisch-naiver Eigensprache 
hin, auf diesem W ege ist jedenfalls das «mensch
liche Erscheinungsbild in der Kunst» irgendwo lie
gengelassen worden.

Is t die Umwelt wenigstens in bezug auf M alerei 
und Grafik m it diesem Zustand einverstanden? Die 
Umwelt ist zunächst m it garnichts einverstanden, 
w iewohl sie sich dem Zauber linearer Sprache in der 
Grafik, sei es in den Arbeiten unserer grossen Kari
katuristen, sei es in der lapidaren, naiven, formabge- 
wandtenAusdrucksweise «seriöser» grafischer Kunst, 
wohl kaum entziehen kann.

W ie kommt es dazu? W ie kommt es zu dem Rin
gen zwischen dem W illen, das Nichtsichtbare dar
zustellen, und dem Anspruch auf eine künstlerische 
blosse W iederholung der W elt des Sichtbaren, und 
sei es auch noch so weitgehend umgesetzt, abstra
hiert oder vereinfacht?

W enn angenommen wird, dass gewisse Bewegun
gen in der m odernen Kunst gegen den W illen der 
Umwelt geschehen, so interessiert uns daran, dass 
man uneins ist über den erlaubten Bewusstseinszu
stand des Künstlers beim Realisieren dessen, was 
ihm einfällt. W as dem «einfällt», sagt man schon im 
Sprachgebrauch und drückt damit eine kleine Em
pörung aus über jemand, der allzu eigenwillig han
delt. W oraus erhellt, wie sehr viel m ehr als alles 
andere gerade unsere Einfälle unter Beobachtung 
stehen. Das hängt m it unserem Sinn für Gleich
berechtigung zusammen: Es soll jeder sich möglichst 
nur einfallen lassen, was auch allen anderen einfal
len könnte.

Der Illusion, der machtvollen Tochter hoher visio
närer «Ein»bildung und gewaltigen Könnens, wie 
sie uns in den W erken der Grossen entgegentritt, zu 
ihrer reinen Naivität wieder zu verhelfen, sind nur 
der Künstler und seine Umwelt gemeinsam in der 
Lage.

W eil aber dieser Vorgang sich, erwiesenermassen, 
zur Zeit nicht abspielt, könnte man auf die Frage, 
wohin die doch immer vorhandenen Kräfte abströ-


