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Vorwort

Um es gleich zu sagen: Die Briefe habe ich zwar geschrieben, aber
nicht einen davon jemals versendet; sie blieben ungeschickt. Was
will man machen, wenn alle Adressaten bereits gestorben sind? Und
dabei hätte ich so gern mit ihnen einen Dialog geführt. Ich hatte viele
Fragen zu ihrer Zeit, zu ihren Problemen in ihrer Zeit. Was hätten
andererseits die damaligen Künstler zu unseren heutigen KunstVorstellungen und schrillen -Auswüchsen gesagt, natürlich den
Kunstmarkt eingeschlossen? Wie unterscheidet sich ihr »Zeitgeist«
von unserem? Wie waren ihre Befindlichkeiten – auch neben der
Kunst? Wie war ihr Umgang miteinander, wie fest oder labil ihre gegenseitige – oder auch eigene – Wertschätzung? Ferner hat mich interessiert, wie sie ihre zeitgemäße Leistung im kunstgeschichtlichen
Kontext, also ihren Beitrag zur Entwicklung der Kunst, bewertet haben. Hätte ich die Briefe abgeschickt, wären sie mit dem Vermerk
»Empfänger verstorben« zurückgekommen.
Und dann habe ich trotzdem Antworten erhalten, die mich gewissermaßen auf Umwegen erreicht haben. Schriftliche Zeugnisse in
Briefen, Vorträgen und Texten, interessante Aussagen, die oft auch
zwischen den Zeilen einiges hergaben, zumal, wenn man Zusammenhänge herstellt.
Ach ja, da ist doch noch eine zweite Bedeutung, die das Wort
»ungeschickt« haben kann: Wenn man kritisch ist, eckt man auch
hier und da einmal an. »Wie ungeschickt«, könnte man sagen, wenn
man den Vertretern des modernistischen Zeitgeistes auf die Zehen
tritt. Ist denn die Kunst nicht »frei«? Meine klare Aussage dazu:
Kunst und Kunstkritik sind frei, aber auch das gilt für beide: Es gibt
keine Freiheit ohne Verantwortung.
Sie lesen ein Buch ohne Abbildungen. Das ist für ein Kunstbuch
eigentlich ungewöhnlich. Da wir jedoch über das Internet einen Zugang zu den Bildern der Welt haben – auch zu den Abbildungen der
Kunst –, können wir so gut wie jedes Werk aufrufen.
Es ist ein »Quasi-Dialog« zwischen Künstlern, manchmal bis hin
zur Fachsimpelei. Und es ist die Sicht eines Kollegen, der über das
Trennende und das Gemeinsame zweier Zeiten nachsinnt.
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Die Kunst –
Gleichnisse des Lebens;
die Idee, das Wirken
und die Früchte.
Und über die Gegenwart
hinaus:
Sind diese Früchte
taub,
oder sind sie der
Samen
für unsere Zukunft?

Lieber Franz Marc,

(1)

mit ausgestreckten Beinen sitze ich auf der Bank vor der Staffelalm.
Ein wenig ermüdet durch den Aufstieg an der Orterer-Alm vorbei,
genieße ich, die Hütte und den Rabenkopf im Rücken, den offenen
Blick in das trichterförmige Tal, das sich vor mir absenkt in Richtung
Jachenau. Wie oft magst Du hier gesessen haben, von der Malarbeit
ausruhend, den nötigen Abstand zu gewinnen, den Maßstab wieder
einmal auszurichten, Dich neu zu »erden«, wie man heute sagen
würde. Eben habe ich durch das kleine Fenster in die Hütte gespäht,
um etwas von Deiner Wandmalerei zu sehen; aber die schräge Sicht
und das reflektierende Glas machten es mir schwer, etwas Genaueres
zu erkennen. 1905 hattest Du Hirsch und Hirschkuh auf die Innenwand gemalt, die von den Restauratoren aus München nun überarbeitet wurden. Übrigens haben wir heute die Möglichkeit, Bilder, wie
auch Informationen, die in einem »Internet« genannten riesigen Pool
gesammelt sind, auf einem Bildschirm aufzurufen und anzuschauen.
Wenn ich Dich neugierig gemacht habe, dann gib einfach ein: [staffelalm > Bilder zu Staffelalm]. Da findest Du etliche Bilder zum Thema, u.a. auch Deine Wandmalerei.
Eine kleine Feier war nach der Fertigstellung veranstaltet worden.
Aber so richtig hat man sich wohl nicht getraut, das Ereignis an die
große Glocke zu hängen; die Furcht vor dem Ungeschütztsein der
Malerei hier oben einerseits und die Angst des Besitzers, eines
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Landwirtes, vor einer Entwicklung seiner Arbeitsstätte zum Wallfahrtsort – mit all der üblichen Unruhe – haben wohl dazu geführt.
Und so ist es ein Geheimtipp geblieben, ruhig und beschaulich – ein
Platz für Eingeweihte. Man fühlt sich ein wenig privilegiert, weil
man den Hauch der Kunstgeschichte zu spüren glaubt.
Ich packe das Büchlein »Spuren im blauen Land« aus und lese ein
wenig darin. In sympathischer Einfachheit und anheimelndem Lokalkolorit hat Max Lautenbacher1 darin zu Papier gebracht, wie sich
zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts das Leben – auch neben der
großen Kunst – bei Euch abgespielt hat. Wie in der Sindelsdorfer
Gartenlaube, nachdem Euch Maria mit Tee versorgt hatte, die großen
Gedankenflüge schließlich die Idee »Der Blaue Reiter« hervorbrachten.
Die Südseite der Benediktenwand liegt weiter links in leichtem
Dunst, ich setze zum Schreiben die Sonnenbrille auf – als Schutz vor
dem hellen Licht, das vom weißen Papier zurückgestrahlt wird – und
lasse meinen Gedanken freien Lauf – – –
Wenn ich mir Deine Bilder in der Gesamtheit anschaue, so fällt
mir auf, dass sie einerseits eine relativ starke Kontinuität aufweisen,
außerdem aber auch eine faszinierende Zielstrebigkeit in vier Phasen
zeigen. Zunächst scheint Dich ein genaues Sehen und Wiedergeben
zu interessieren.
Ein Ausprobieren der technischen Möglichkeiten kommt hinzu und
es entstehen Werke, denen man das suchende Hineintasten in die
Welt der Malerei ansieht.
Um 1904 beginnst Du mit einer Malweise, die sich durch eine sichere Pinselführung auszeichnet und schon leichte Merkmale der
Abstraktion zeigt. Diese erreichst Du durch einen breiten Pinselduktus, der aber immer noch vor allem die Darstellung des Gesehenen
zum Ziel hat. Lass Dich vom Internet überraschen und wähle: [franz
marc bilder > Bilder zu franz marc] Als Beispiele mögen genügen:
»Kleine Pferdestudie II«, 1905 und »Zwei Frauen am Berg«, 1906.
Die Farbe ist Eigenfarbe, Körperfarbe, sie ordnet sich allem unter.
Erst etwa 1910 erscheinst Du, wie wir Dich kennen und schätzen.
Deine Formen und Farben beginnen nun ein Eigenleben; ihr Herr
und Meister ist nicht mehr so sehr der Gegenstand, sondern das Bild,
die Bildgestaltung. Jetzt erreichst Du durch die zunehmende und ge-
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zielte Abstraktion ein Zurücknehmen da und ein Hervorheben dort.
Nun kannst Du den Ausdruck steuern, an dem Dir so viel liegt. Du
näherst Dich den Grundformen an – gleichgültig, ob Du Rundlichkeit
oder Geradheit bevorzugst – und filterst so Nebensächlichkeiten aus.
Falls Du Deine diesbezüglichen Bilder noch einmal sehen willst,
weißt Du ja Bescheid: [franz marc bilder > Bilder zu franz marc] Da
findest Du beispielsweise »Pferd in Landschaft«, 1910, »Hocken im
Schnee«, 1911, »Gelbe Kuh«, 1911 oder »Die kleinen blauen Pferde«, 1911.
Die letzten zwei bis drei Jahre gelingen Dir Steigerungen ins
Kristalline und auch Dynamische, wobei der Gegenstand immer
mehr in den Hintergrund tritt. Aber er geht nicht unter; ganz im Gegenteil – als aktiverer Pol der Polarität Ungegenständlich – Gegenständlich zieht er den Blick auf sich. Das zeigt sich u.a. in »Stallungen«, 1913, »Tierschicksale«, 1913 oder »Kämpfende Formen«,
1914.
Durch Deine Begegnung 1904 mit Jean-Bloé Niestlé wurde Dein
Interesse noch mehr auf die Tiere gelenkt. Er gab Dir als junger französischer Tiermaler ganz neue Impulse. Niestlé, dessen Bilder ich
am Ende der neunziger Jahre in einer Ausstellung in Benediktbeuern
sehen und bewundern konnte, hat Dich mit seiner Malweise wohl
ebenso fasziniert wie mich. Ich kann mich an ein Bild erinnern, dass
sowohl durch seine zeichnerische Qualität im darstellerischen Sinne,
wie auch durch größere Bereiche, deren Struktur in ihrer schon ein
wenig abstrakt wirkenden Art ganz andere, eigene Reize entwickelte,
sogar ein wenig an Jackson Pollock erinnerte, bestach.
Du sahst Dich also als Tiermaler? Oder hattest Du in erster Linie
anderes im Sinn?
Mit freundlichen Grüßen ...
1 Max Lautenbacher: Spuren im Blauen Land; Eigenverlag Sindelsdorf, 1992
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Lieber Franz Marc,

(2)

Du meinst also, dass Du das Tier als besonders geeignet betrachtest,
einen neuen Weg zum Erreichen neuer Ziele erarbeiten zu können,
wenn Du schreibst:
»Meine Ziele liegen nicht in der Linie besonderer Tiermalerei.
Ich suche einen guten, reinen und lichten Stil, in dem wenigstens ein
Teil dessen, was wir moderne Maler zu sagen haben werden, restlos
aufgehen kann. [Und das wäre vielleicht ein] <Ich suche mein>
Empfinden für den organischen Rhythmus aller Dinge <zu steigern>, [ein pantheistisches Hineinfühlen] <suche mich pantheistisch
einzufühlen> in das Zittern und Rinnen des Blutes in der Natur, in
den Bäumen, in den Tieren, in der Luft – – –; <suche> das zum
[»Bilde«] <Bilde zu> machen, mit neuen Bewegungen und mit Farben, die unseres alten Staffeleibildes spotten. In Frankreich schult
man sich seit mehr als einem halben Jahrhundert [auf] <für> dieses
Thema. Von Delacroix und Millet über Degas, Cézanne zu van Gogh
und den Pointilisten führt ein gerader Weg; und die jüngsten Franzosen sind in einem wundervollen Wettlauf nach diesem Ziel begriffen. Nur gehen sie, sonderbarerweise, dem natürlichsten Vorwurf für
diese Kunst sorgfältig aus dem Wege: Dem Tierbild. Ich sehe kein
glücklicheres Mittel zur ›Animalisierung der Kunst‹ [,wie ich es nennen möchte,] als das Tierbild. Darum greife ich danach. [Was wir
anstreben, könnte man eine Animalisierung des Kunstempfindens
nennen; bei] ‹Bei› einem van Gogh oder einem Signac ist alles animalisch geworden, die Luft, selbst der Kahn, der auf dem Wasser
ruht, und vor allem die Malerei selbst. Diese Bilder haben gar keine
Ähnlichkeit mehr mit dem, was man früher ›Bilder‹ nannte.«1
Könnte es sein, dass Du das Tier nur als Vehikel, als Mittel zum
Zweck, benutzen möchtest, um zu einer neuen Bildsprache zu kommen, die Dir spezifischere Ausdrucksmöglichkeiten an die Hand
gibt? Du weißt vielleicht, dass Dir einige Kritiker mit dem Rückzug
auf das Tier eine Art Realitätsflucht vorwerfen, wie man etwa Hundehaltern oft allzu pauschal den Vorwurf macht, im Umgang mit
Menschen ein Problem zu haben und daher eher die Gesellschaft eines Hundes zu bevorzugen. Ich denke eher, dass Du im Tier das Bearbeitungsobjekt gefunden hast, das Dir einerseits ein anspruchsvol-
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les Anforderungsmaß abverlangt und Dir andererseits das Verwirklichen der ersehnten neuen Ziele bietet.
Mehr Probleme habe ich mit Deiner »Animalisierung der Kunst«.
Unser heutiger Duden sagt zu dem Begriff »animalisch«: a) vom Tier
stammend; b) tierhaft, urwüchsig-kreatürlich; c) triebhaft. Ich setze
einmal voraus, dass Du an b) denkst, wenn Du von einer Animalisierung der Kunst sprichst. Mit tierhaft könntest Du ein mehr unbewusstes Arbeiten meinen, befreit von unnötig komplizierenden (=
menschlichen), fernliegenden Gedanken und Absichten. Möglicherweise schwebt Dir eine Versinnlichung der Kunst vor, die im
wahrsten Sinne des Wortes unsere Sinne anspricht, anstatt einer weiteren Verkopfung Vorschub zu leisten.
Vielleicht interessiert es Dich, wie heute Tiere zu künstlerischen
Zwecken genutzt werden.
Den Kopf mit Blattgold, Goldstaub und Honig bedeckt, trat Joseph Beuys 1965 in einer Düsseldorfer Galerie auf. Einen toten Hasen auf dem Arm tragend, zeigte und erklärte er diesem die Werke
der Ausstellung. Stundenlang stand das Publikum draußen, um ihm
durch die Fenster zuzuschauen. [joseph beuys hase]. Wem diese
Kunstform, das Happening, etwas gibt, der soll es genießen; es ist
schließlich heute eine mehr oder weniger beliebte Methode, die Zeit
auf unterhaltsame Weise totzuschlagen.
Eine andere Geschichte ist die der ausgestellten schmutzigen Badewanne, die von eifrigen Putzfrauen über Nacht gesäubert wurde –
diese schlampigen Künstler könnten die Sachen, die sie ausstellen,
wenigstens erst mal sauber machen! – und Beuys war verständlicherweise zur Raserei gebracht, denn für ihn hatte der Schmutz eine
wichtige Werkfunktion. Du siehst also, einen gewissen Unterhaltungswert hat die »Kunst« unserer Zeit durchaus. Ob aber diese Badewanne, über 40 Jahre nach Duchamps Urinal heute noch besonders
originell sein und einen künstlerischen Wert haben kann, ist eine andere Frage. Auch mit weiteren Themen hat Beuys sein feines Gespür
für den Zeitgeist bewiesen: Typisch für ihn war seine private Symbolik von Filz, Fett und Honig, die ihren Ursprung in seinen Kriegserlebnissen hatte. Künstlerisch mag er umstritten sein, aber er hat
durch seine »Grenzerweiterungen«, durch seine Erkundungen im
Vor- und Umfeld von Kunst neue Maßstäbe gesetzt. Hier hat er seine
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wirklichen Verdienste, doch, wie heißt es so treffend: »Die Geister,
die ich rief ...« Die Zahl der Epigonen war und ist endlos ...
Eine Beuys zugeschriebene Äußerung wird von Markus Metz
und Georg Seeßlen in ihrem Buch »Geld frisst Kunst/Kunst frisst
Geld« folgendermaßen kommentiert:
»Dass ›jeder Mensch ein Künstler‹ sein müsse, ist wahlweise eine
triviale Aussage (insofern sie meint, jeder Mensch habe ästhetische
Empfindungen und ästhetische Fähigkeiten), eine heuchlerische
(denn mit dem Kreativen ist keine ökonomische Donation verbunden), oder gar eine reaktionäre, nämlich die anthroposophische
Wolke um ein völkisches Kunstkonzept: das radikale Subjekt, das
sich auf einen kulturellen Urschleim beruft. ›Jeder ist ein Künstler‹
ist das rechtspopulistische Pendant zur stalinistischen Kunst für die
Massen.«2
Kehren wir zum Thema zurück. Ich schrieb Dir von der Rolle des
Tieres in der Kunst unserer Zeit. Da gab es 2001 in Berlin den Aktionskünstler Wolfgang Flatz, der ein totes und gehäutetes Rind aus 40
Metern Höhe von einem Hubschrauber abwerfen ließ. Die Kuh hatte
Feuerwerkskörper in ihrem Innern, die beim Aufprall platzten.
Gleichzeitig ließ er sich nackt und blutüberströmt abseilen. [wolfgang flatz wikipedia > Artikel im Standard über die Performance
»Fleisch« , 2011] Von solchen spätpubertären Gags ist die heutige
Kunst vielfach durchsetzt. Wenn schon Geschmack kein Kriterium
für gute Kunst ist, so ist deshalb Geschmacklosigkeit noch längst
kein Indiz oder gar Beweis für künstlerische Qualität.
Ein letztes Beispiel will ich erwähnen; den in einem Aquarium in
Formaldehyd eingelegten und schwebenden Tigerhai eines Damien
Hirst von 1991 [damien hirst hai]. Was das mit Kunst zu tun hat, willst
Du wissen? Nun, heute gilt: Kunst ist das, was zu Kunst erklärt wird.
Und überhaupt – das Erklären: 1984 fand ich unter den Exponaten
der Skulpturentage im Park am Warmen Damm in Wiesbaden ein
Objekt, das ich für die Fundamentreste eines Transformatorenhäuschens oder etwas Ähnliches hielt. Ein Schandfleck, der offenbar den
Augen der gärtnerischen Pflegekräfte entgangen war, der aber durch
ein opulentes, pseudo-psychologisches Katalog-Geschwafel zur
Überraschung vieler zu einem aktuellen Kunst-Beitrag erklärt wurde.
Unter den Kunst-Theoretikern scheint es einen Wettbewerb »Wer
schreibt zu den sinnlosesten Werken die längsten und hochtrabends-
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ten Texte?« zu geben. Wir Menschen scheinen eine besondere Vorliebe für Extreme zu haben; zugegebenermaßen ist ein allzu verständliches Werk u.a. deshalb schlecht, weil es nicht originär, sondern zu oberflächlich und angepasst ist. Es regt nicht an, statt dessen
ist es nichtssagend oder kitschig. Das andere Extrem, in das man
leicht verfällt, ist aber genau so negativ; da geht es nicht nur um Originalität, sondern um das Neue um jeden Preis, um Pseudo-Tiefgang
bis zum Irrealen, um eine inflationäre Überreizung bis zum Schock.
Es sind die beiden Seiten einer Medaille: Seichte Gefälligkeitskunst
und abstoßende Hässlichkeit ohne jeden Sinn. Ja, man kann sagen,
dass, wie sich im gerundeten politischen Spektrum Links- und
Rechtsaußen im Extremismus und in der Radikalität treffen, süßliche
Schönheit und brutale Scheußlichkeit im Kitsch sich vereinen.
Aber was willst Du nun eigentlich erreichen? Du schreibst, dass
Du eine »gute, reine und lichte« Malweise suchst. Mit neuen Bewegungen und Farben willst Du zu ganz anderen, neuen Bildern kommen. Einen »organischen Rhythmus für alle Dinge« willst Du finden.
Das »Zittern und Rinnen in der Natur« interessiert Dich. Aber wie
glaubst Du das erreichen zu können? Wie willst Du ein tieferes Verständnis für Tiere, Pflanzen oder andere Objekte entwickeln, und vor
allem: Wie, glaubst Du, dieses dann jeweils auch visualisieren zu
können?
Für heute will ich schließen und grüße Dich ...
1 Über das Tier in der Kunst, Brief an Reinhard Piper für dessen Buch ›Das Tier in
der Kunst‹, München, 1910
2 Markus Metz und Georg Seeßlen, Geld frisst Kunst/Kunst frisst Geld, S. 169;
Berlin 2015
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Lieber Franz Marc,

(3)

bevor ich zu Deinen Äußerungen komme, möchte ich auf eine Begebenheit eingehen, die mir zum Thema Tiere in der Kunst noch eingefallen ist. In einer Talk-Runde des Fernsehens mit u.a. Werner Höfer,
Rosa von Praunheim, Hermann Nitsch – die Namen der anderen
Teilnehmer und der des Moderators sind mir längst entfallen – wurde
ein Beitrag Hermann Nitschs in Wort und Bild vorgestellt. Im Jahre
1962 hatten die österreichischen Künstler Hermann Nitsch, Adolf
Fechner und Otto Muehl unter dem Oberbegriff »Orgien-MysterienTheater« eine dreiteilige »Blutorgel«-Performance durchgeführt. Im
abschließenden dritten Teil kam es zur Kreuzigung; ein totes Lamm
wurde ausgeweidet, gehäutet, zerrissen und mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Die Innereien hatte man auf einen Tisch gelegt und
mit Blut und heißem Wasser übergossen. Du findest im Internet unter [hermann nitsch > Das Orgien Mysterien Theater, 122. Aktion] genügend Bilder und Filme.
Nitsch berief sich dabei auf die christliche Religion, nach der das
Lamm ein Analogie-Symbol für das Menschenopfer des Kreuzestodes Jesu Christi ist. Auch auf Bezüge zum antiken Dionisos-Kult
wurde hingewiesen. Man war stolz darauf, das damalige Publikum
mit sadomasochistischen und exhibitionistischen Elementen irritiert
zu haben.
Die Gesichter der Runde zeigten, was man sich unter »fremdschämen« vorzustellen hat. Eisiges Schweigen. Die von den Teilnehmern dem Moderator zur Schau gestellte Körperhaltung drückte
aus: ›Ich bin im Moment mal nicht da!‹ Jedoch die unvermeidliche
Frage »Was halten Sie davon?« des Moderators kommt sofort, und er
wendet sich damit an – Werner Höfer. ›Gott sei Dank‹ denke ich,
›jetzt wird das durch viele politische Diskussionen gestählte und erfahrene Schlachtschiff und der nie um eine eigene Meinung verlegene Höfer eben diese seine eigene Meinung zum Ausdruck bringen.‹
Er setzt an: »Man muss die Freiheit der Kunst achten.« ›Sehr gut, mit
diesem wichtigen Satz zu beginnen, ist immer richtig und man sagt
damit, dass man tolerant und fair zu sein gedenkt – und jetzt muss
das »Aber« kommen.‹ Jedoch das Aber kommt nicht. Statt dessen
folgen Hinweise auf die eigene künstlerische Laienhaftigkeit, Man-
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gel an Expertenwissen, Recht der Kunst auf Experimente, Schrittmacherfunktion der Kunst und und und ...
Kein Wort über das Recht zur freien Meinungsäußerung, kein
Wort zum Missbrauch der Freiheit der Kunst, kein Wort zur Verantwortung des Künstlers. Auch kein Wort darüber, dass es eine gewisse Parallele zu bestimmten Wissenschaften gibt, etwa der medizinisch-biologischen, wo man auch nicht alles machen darf, was technisch machbar ist. Die Diskussion verlor sich in Oberflächlichkeiten.
Die Kunst verwandelte sich in eine Gummiwand.
Dass einer mit innovativen Ideen seinen Bekanntheitsgrad explosionsartig steigert – es sei ihm gegönnt. Dass er dies aber mit so perfiden Mitteln wie einer derartigen Blutorgie macht, gibt zu denken.
Was denkst oder empfindest Du, wenn Du das liest und mit Deinen eigenen Zielen im Bezug auf den Umgang mit dem Tier vergleichst? Hast Du das gemeint, als Du nach »dem Zittern und Rinnen
des Blutes in der Natur« suchtest?
Heutzutage ist es allemal erfolgversprechend, das Mystische zu
banalisieren und das Banale zu mystifizieren. Das gilt nicht nur für
die Kunst, sondern auch für die Literatur: wenn eine Handlung ausgelaugt und langweilig ist, braucht man die negative Hauptfigur nur
durch Jesus oder Mohammed zu ersetzen; schon wird ein zugkräftiger und profitabler Erfolg daraus. Skandalisierung nach diesem Rezept zu betreiben, ist ein einträgliches Geschäft.
Aber das nur nebenbei bzw. zur Abrundung der Thematik. Kommen wir lieber zurück zu Deinen Zeilen zum Thema Tier. Man sieht
an den vielen Einschüben und Begriffsalternativen, dass Du es Dir
nicht leicht gemacht hast.
»[Können wir uns ein Bild machen, wie wohl Tiere uns und die
Natur sehen?]
Gibt es für Künstler eine geheimnisvollere Idee als die [Vorstellung], wie sich wohl die Natur in dem Auge eines Tieres spiegelt?
Wie sieht ein Pferd die Welt oder ein Adler, ein Reh oder ein Hund?
Wie armselig, [ja] seelenlos ist unsere [Gewohnheit] Konvention,
Tiere in eine Landschaft zu setzen, die unsren Augen zugehört statt
uns in die Seele des Tieres zu versenken, [daß wir das seinen Blick
Weltbild] um dessen Bilderkreis zu erraten.
[Diese Betrachtung soll keine müßige causerie sein, sondern uns
zu den Quellen der Kunst führen.]«1
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Deine Frage »wie sieht ein Pferd die Welt oder ein Adler, ein Reh
oder ein Hund?« wird auch heute wieder gestellt. Wie Beuys einem
Hasen die Kunst erklärt, habe ich Dir schon mitgeteilt. Einen anderen und doch wieder ähnlichen Weg gehen die beiden Schweizer
David Weiss und Peter Fischli, wenn sie unter dem Leitgedanken
»Was denkt mein Hund?« als Pandabär und Ratte verkleidet im Film
die Welt erkunden. In einer Welt aus Plüsch und Plastik wuseln sie
parodierend, persiflierend und pseudo-philosophierend herum und
wären so durchaus eines Kleinkunstpreises würdig. Nun musst Du
wissen, dass es heute bei uns eine Instanz gibt, die regelmäßig die
Rangstellen der 100 höchstwertigen lebenden Künstler der Welt verkündet; es ist der Kunstmarkt-Kompass des Magazins Capital. Nomen est omen – hier ist garantiert, dass es um die messbaren echten
Werte geht und nicht etwa um so windige und schwer zu durchschauende Spinnereien wie Qualität der Kunst. Und auf diesem
Kunst-Kompass nahmen die beiden Schweizer den Rang 11 ein. Ehre, wem Ehre gebührt!
Deinen Vorstellungen entsprechend, lieber Franz Marc, müssten
wir unsere Aufmerksamkeit den tierischen Instinkten widmen, ein
»Eins-Sein« mit der Natur anstreben und den zweckgerichteten Rationalismus zurückdrängen. Vielleicht bist Du einverstanden, wenn ich
das eine »sinngeprägte« Syntax nenne. Dabei ist »sinngeprägt«
durchaus in der Doppeldeutigkeit dieses Wortes gemeint: Sinnlich
und sinngebend.
Aber wo siehst Du den Unterschied zur alten Malweise? Eine
Frucht in einer Schale, ein Tier in einer Landschaft, ein Baum am
Straßenrand – hat die Kunst aus Deiner Sicht nicht alles schon ergründet?
Mit freundlichen Grüßen ...
1 Aufzeichnungen über das Tierbild, Winter 1911/12; Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum
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