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ein neues Buch von
Delphin - Verlag , München,
Gestalt. Ein Führer zum Wesen der Kunst." In
einem Abschnitt, den wir mit Genehmigung1 des Verlags in etwas ge
kürzter Form wiedergeben,
setzt Raphael sich für zwei junge Künstler:
Die Abbildungen S. 265 — 269
Wiegele und Tscharner, entschieden ein.
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finden
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in dem Buch enthalten,
als Raphaels

das gewiß

nicht weniger

Beachtung

„Von Monet zu Picasso".

Wiegele tritt der Wirklichkeit gegenüber als einer, der sie auf ihre optischen Elemente
hin analysiert, um diese dann in ihrer Totalität in ein Bild zu realisieren. Die Grundlage
gibt die Form, die auf Zeichnung beruht. Und Wiegele zeichnet so: Zuerst werden die
großen Verhältnisse und Beziehungen festgelegt, als ob sie in ein ideelles Netz von Senk
rechten und Wagrechten eingespannt wären, das aus den Proportionen und der Haltung
der Figur, also jedesmal von neuem gewonnen wird. Wiegele faßt die Darstellung jeder

264

FR. WIEGELE:

Figur,

auch der bewegten,

STEHENDER

als eine statische

durch alle Gelenke

und Glieder

RÜCKENAKT.

ZEICHNUNG.

Aufgabe in dem doppelten Sinne, daß jede
des ganzen Körpers unifizierend hindurch

Bewegung
gehe, eine körperorganische Einheit ergebe; dann, daß Unter- und Oberkörper in der
Hüfte sich wie die Schalen einer Wage das Gleichgewicht halten, durch ihre, dem Auge
faßbaren Hauptbeziehungen eine plastische Einheit bilden.
Nachdem so die Logik und
Architektur des Gegenstandes erreicht ist, werden die Massen umzogen und abgegrenzt,
und zwar zunächst mit vielfachen, feinen und ungefähren Strichen, aus denen dann die
Steht nun die Plastik in der ganzen
einzig richtige Umrißlinie kräftig herausgerissen wird.
Eigentümlichkeit der beabsichtigten Bewegung, so wird die Raumfläche zwischen den
Konturen modelliert, das heißt der Lichtgang über die Figur hin durch die verschiedenen
die sie umschreibt, mit Tiefen, Mitteltönen und Licht, als welches das

Raumpläne,
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stehenbleibende Papier wirkt, herausgearbeitet. Diese Modellierung geschieht bei Wiegele
niemals in selbständigen Strichen oder in Lagen einzelner Striche, sondern in geschlossenen
Flächen; von diesen sind als kalt empfunden die nicht verwischten, also nicht tonigen,
warm, die mit dem Finger oder Wischer gemachten Stellen. Diese Flächen dienen immer
einem Zweck: der Bezeichnung der Raumfunktion, der Form, des Stoffes, des Lichtes;
niemals gewinnen sie ornamentale Eigenbedeutung als Spiel um der Schönheit des for
malen Spieles willen.
Diese herbe Knappheit ist um so charakterbezeichnender, als die
modellierenden Flächen mit einer sanghaften Melodie geführt sind und einer lockenden
Dieser Kontrast wird verstärkt durch den andern zwischen
Süßigkeit nicht entbehren.
einer kleinteiligen Linie, die bei Begegnung mit anderen in diese einhakt und es den

Körper als plastische Struktur aufbaut, und einer kontinuierlichen, gezogenen, an- und

ab

schwellenden Dynamik der Binnenmodellierung oder auch umgekehrt durch den Kontrast
einer kurvigen, fleischigen, zusammenhängenden Umrißlinie zu einer abgeteilten, kühlen
Modellierung in Flecken — ohne daß dieser Dualismus immer ganz überwunden ist. Natür
lich ist dies Nacheinander von Strukturumrißzu nehmen.

und Modellierungszeichnung nicht buchstäblich
sie allein die eigentümliche Form dieses

Die Umrißlinie ist richtig, nicht wenn

natürlichen Organismus umschreibt, sondern wenn sie zugleich die notwendige modellierende
und raumfunktionale Intensität hat. In der Umrißlinie trifft alles zusammen, so sehr, daß
Wiegele sich ganz auf ihre den Organismus gliedernde und klar darstellende Kraft verläßt,
wenn er den Lichtgang über den Körper in seinem eigen -dynamischen Fluß modelliert
und ihn — nur die großen Flächengegensätze des Körpers benutzend — nicht zu Binnen
formen umschreibenden, als Teilorganismus in sich abgeschlossenem Stillstand bringt.
Schließlich zielt die Zeichnung Wiegeies darauf ab, das Verhältnis der Figur zur Fläche,
das heißt die Raumfunktion der Figur und den Raum selbst zu verdeutlichen, und zwar
zuweilen bis zur Aufzehrung der tragenden Konturen,
kontinuierliche Einheit bewegten Lebens bilden.

so daß nun

Körper und Raum eine

Diese Analyse zeigt, wie Wiegele schon im Zeichnen Systematiker der Mittel ist.
auch Fanatiker der Mittel in dem Sinne, daß er jeder Art der bildenden Kunst
ihr spezifisches Mittel voranstellt, der Malerei die Farbe.
So kommt es, daß er diese
soweit wie nur irgend möglich aus dem Licht zur Eigenbedeutung verselbständigt, aber

Aber er ist

er vergißt nie, daß sie einen Sinn nur hat in Vereinigung mit dem Licht und mit der Form.
So besitzen die Farben keine abstrakte und lichtneutrale Eigenmaterialität, sondern streben
im Zusammenhang mit der ursprünglichen Lichtquelle, doch weit entfernt von aller Valeurmalerei zum intensivsten Ausdruck ihres Lokalwertes.
Das Licht selbst aber wird unter
schieden warm und kalt, wodurch Wiegele den Gegenstand lebendig macht mit Hilfe warmer
Mitteltöne; ferner nach auffallendem, neutralem und durchscheinendem Licht und schließlich
nach bestimmten, schwebenden und ins unbestimmte verschwebenden Licht- und Schatten

flächen, wobei für Wiegele die lagernden mit auffallendem Licht die größte Bestimmtheit
haben.
Diese Unterschiede werden ausgewählt und zusammengefaßt zur Gesetzmäßigkeit
des den Raum aktivierenden Lichtflusses, das heißt nach allgemeinen Beobachtungen über
die Veränderung der Lichtqualitäten je nach der Höhe und Tiefe der Körperteile zueinander,
auf die es fällt.

Die Klarheit der Form bedingt die Klarheit der Farbe, der einzelne
Gegenstand ist eine einheitliche plastische Masse, die sich aus räumlich klargegliederten
Farbflecken aufbaut. So wird das Modellieren mit der Farbe als Lichtfluß in die Tiefe
eines in sich abzuschließenden Raumes, als Konkretisieren der Raumfunktion, als Klarlegen
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und als Sichtbarmachen der seelisch -körperlichen
des gegenständlichen Organismus
Lebendigkeit der zentrale Träger des Schaffens, in dem die innerste Notwendigkeit des
Ganzen hängt.

Trotz dieser erlebnismäßigen Einstellung

der Phantasie rein auf die Mittel kommt
und
zwar vermöge der Tendenz auf ihre Totalität
Wiegele nicht zu einer abstrakten Kunst
einerseits, vermöge seiner dinghaft gerichteten, angeborenen Sinnlichkeit andererseits.
Wiegele ist nicht abhängig von der Bedeutung des Stoffes im klassizistischen Sinne, noch
von seiner Erscheinungsform im impressionistischen, wohl aber von der Dinghaftigkeit als
solcher und ihrer besonderen Gesetzmäßigkeit in diesem Körper als konkreter Realisierung
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der allgemeinen Dinglichkeitskategorie.
Wiegele läßt jedem Gegenstand das ihm eigen
tümliche Leben.
Er lebt von innen nach außen als Wille seines Schicksals, es gibt für
ihn kein Ziel, keinen Zweck außerhalb seines Gestaltetseins.
Seine Vitalität ist darum
nicht die subjektive des Künstlers, sondern die höchste Intensität seiner eigenen natur
gesetzlichen und zwar zunächst als Naturgewächs in der Notwendigkeit seiner Gliederung
innerhalb der Einheit seiner Dingheit, dann als plastisches Gleichgewicht seiner bewegten
Glieder, ferner in der Eigenart seiner Begegnung mit dem Licht und schließlich in seiner
So ist der Gegenstand an jedem Punkte seines Leibes in ruhen
der Einheit mit sich selbst und drängt zugleich — bedingt durch seine Stellung im Bild
raum — zu immer größerer Intensität und Bewußtheit seines Lebens.
Trotzdem fallen
Tisch, Apfel, Blumentopf und Mensch nicht als völlige Fremdheiten auseinander, weil
raumfunktionalen Kraft.

sie

— weltanschaulich gesprochen
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der sie als eine stetige Reihe ihrer Vitalitäts- und
Bewußtseinsgrade zusammenhängen. Diese ursprüngliche Lebenskraft wird nicht unmittel
bar Erscheinung, sondern sie ist das Prinzip, welches die Dinge, die es auseinanderhält
und verbindet, auswählt und formt, zum Beispiel diesen Mädchentyp, in dem die mensch
ein und derselben Lebenskraft,

in

liche und pflanzliche Natur, traumhafte Dumpfheit und bewußtes Wollen so merkwürdig
verwachsen erscheinen. Die reale Einheit, welche die fremden Dinge vergemeinsamt, ist
die Anschauung, welche als die Form, in der die Gesetze sichtbares Leben gewinnen,
der einzelnen Dinge durch das
gleich weit entfernt ist von dem Hingenommenwerden
Auge wie von dem Sichtbarmachen des unsichtbaren psychischen Lebens für das Auge.
26 g

Denn in diesen beiden Fällen handelt es sich um ein Wahrnehmen und Wahrnehmbarmachen
bestimmter stofflicher Inhalte, mögen diese nun das Endliche oder das Absolute betreffen,
während die Anschauung immer einen gesetzmäßigen Organismus belebter Formen dar
bietet, die den Inhalt aufgezehrt haben, und zwar so, daß in ihrer Bestimmtheit die Unbestimmbarkeit des Absoluten Figur geworden ist.
Der plastisch -raumfunktionalen Gegenstandsbildung entspricht die Verbindung der
welche die Art des Gemeinschaftsempfindens des Künstlers
bringt. Jedes Ding hat einen durch seine Form, seine Vitalität und seine
Funktion bestimmten Atemraum um sich, der sich mit denen seiner Nachbarn zu der allein
Gegenstände untereinander,
zum Ausdruck

notwendigen Erscheinung des richtigen Mitteltones vermählt
Wiegeies Gemeinschafts
empfinden wurzelt in dem eingeborenen Wesen jedes Einzelnen, insofern dieser wegen
der Einheit des ursprünglichen Lebensdranges, aus dem sich alle Geschöpfe zu ihrem
die Verbindung der Geschöpfe untereinander zu wollen
kommt
dies in dem für das Auge hemmungslosen Zusammenhang
Optisch
der in sich unterschiedenen Mannigfaltigkeit der Farbmaterie zum Ausdruck, in dem ein
heitlichen Luftraum und dem das Ganze erfüllenden Bildatem, in der organischen Kontinuität
individuellen

Sein besondern,

gezwungen ist.

der sinnlichen Erscheinung als Phänomen des Lichtes. Dieses rieselt von links oben über
Wangen und Schultern, über Früchte und Teller herab und ist durch eine Lichtgebung
in der Gegendiagonale von allen naturalistischen Bezügen losgelöst und im Bild selbst

ausgeglichen. Das Auge wird von einer ideellen Vorderfläche her allmählich — immer
wieder zum Verweilen angehalten — in den Raum hineingeführt und an den Gegenständen
durch ihn hindurch, ohne an irgendeinem Punkte der Höhe, Breite und Tiefe den Bild
zu verlassen.
So baut sich die Bildgestalt auf.
Sie ist als künstlerischer Organismus das Ordnungsprinzip der Dinge in ihr. Zwischen
Fläche und naturillusionistischer Tiefe ist ein in sich geschlossener, sich selbst genügender
Kunstraum geschaffen, in dem die Dinge klare räumliche Funktionen ausüben, ohne die

raum

Eigentümlichkeit ihres sinnlichen Daseins zu verlieren, ohne zu ornamentalen und forma
listischen Spielfunktionen herabzusinken. Wenn Wiegele die Rundung des Tisches wieder
holt, ist diese nicht mehr das bestimmende Prinzip des Formens und der Ordnung, sondern
daraus hervorgeht, daß sie nicht das einzige ist. Die von
unten herauf sie durchwachsende Aufgipfelung ins Dreieck spricht nicht weniger. Ferner
ist diese Rundung der immanenten Bildwagrechten angeglichen, indem ihre tatsächliche
selbst bestimmt, was schon

Kreisform

in die Ellipse gezogen wurde. So kommt es, daß bei Wiegele vermöge der
höheren Einheit im Raumorganismus die einzelnen Variationen der Rundform als notwendig
empfunden werden. Dadurch gewinnt das Bild eine lebendige Ruhe, die wir auf einige
äußere Hilfsmittel als auf die sichtbar gewordenen Träger dieses Kunstwollens zurück
führen können: die Ruhe auf die Betonung und wirkende Formkraft der Senkrechten und
welche dem Raumorganismus die Ruhe der Fläche sichert und alle großen
Ausladungen unnötig macht, indem die leiseste Abweichung von den virtuellen Grund
Wagrechten,

richtungen dringend spricht; ferner auf die Anlage einer ideellen Horizontlinie im Bilde,
wodurch übersehbare Modellierungsebenen entstehen, welche die einzelnen formbildenden
Flächen und Linien umfassen.
Diese ideelle Horizontlinie, welche an keinen bestimmten

Ort der Bildfläche gebunden ist und

zum Beispiel in einer Landschaft durchaus nicht mit
braucht, hat die Bedeutung, die in dem Begriff der
Peripetie für das Drama liegt, wenn wir diesen Begriff nicht in seiner technisch -äußerlichen

der natürlichen zusammenzufallen
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Form als Umschlag der Handlung auffassen, sondern in jenem tieferen Sinne, in welchem
ihn Hölderlin interpretiert hat als den Ort, an welchem die gegenrhythmische Bewegung
so begegnet, daß nun die Vorstellung selber erscheint.
dem Wechsel der Vorstellungen
Das Leben der Wiegeleschen Bilder aber beruht auf dem Kampf der Senkrechten mit der
Wagrechten, der Rundung mit dem Dreieck, des Kalten mit dem Warmen, des Raumes
mit der Fläche. Es kann nicht klar genug gesagt und empfunden werden, daß gerade
diese Spannungen es sind, welche Ruhe und Stille, daß gerade die ordnenden Elemente
es sind, welche die lebendige Aktivität im Bild selbst erst ermöglichen.
Für Wiegele ist der Raum das Ergebnis der vollständigen kubischen Relationen,

Tscharner geht gerade umgekehrt
Ein Raumganzes, nach Höhe, Breite und Tiefe in sich geschlossen und
zusammengehalten durch eine dynamische Gestaltung bestimmter, aus der Konzeption
das Ganze der die Dinge umhüllenden Atmosphäre.

vom Raum aus.
fließender

Farbelemente,

ist sozusagen der Keim, der in einen Gegenstand aufquillt.
des Raumes als Träger eines in eine bestimmte

Die allgemeinen Formbestimraungen

Konzeption konzentrierten Weltgefühles verdichten sich zu einem Gegenstand, der aus
einer Aneinanderreihung parallel hintereinanderliegender Flächen dadurch gewonnen wird,
daß diese durch restloses Zusammenstimmen der Farbwerte die Dreidimensionalität des
Dinges abgrenzen. Erst nach dieser allgemein -dinglichen Abgrenzung aus dem Raum
werden dann die besonderen Einzelheiten dieses Körpers: Nase, Mund, Auge und so weiter
zu gewinnen versucht. Während ich bei Wiegele von einer Raumfunktion des Dinges sprach
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des Raumes sprechen.
Dieser Unter
mußte ich bei Tscharner von einer Körperfunktion
schied wird am deutlichsten dort, wo der Gestaltungsakt nicht zu einem vollgültigen Er
gebnis führt. Wiegele löst dann den Gegenstand aus dem Raum heraus und betrachtet

ihn mit wissenschaftlicher Exaktheit, wie der Botaniker eine Pflanze mit der Lupe. Seine
Intensität des Lebens führt dann zu einer deutlichen und klaren Aufreihung von Formen,
der Kunst zugunsten der Wissenschaft. Tscharner aber kommt in solchen
Fällen nicht zur Konkretisierung des Raumes in den Gegenstand, dieser ist nicht aus der
Konzeptionseinheit gewachsen. Er erreicht nicht die Grenzen der Kunst zugunsten des
am farbig gegliederten Raum sich manifestierenden Erlebnisgrundes.
An die Stelle der
an die Grenzen

welche durch die Gleichzeitigkeit von Analyse und Synthese entsteht, ist die
von immaterieller Totalität des Weltgefühles und konkreter Bestimmt
andersartige
ganz
heit des dingmannigfaltigen Raumgebildes getreten. Der Ausgangspunkt des Tscharnerschen Schaffens ist die ungeschiedene und gestaltlose Einheit eines Gefühles vom Ganzen
Spannung,

der Welt, eine Melodie ohne Bestimmtheit, eine Gestalt ohne Figur. Diese Quelltiefe ist
mit der Welt der Erscheinungen verbunden durch alle diejenigen Anschauungsformen,
So ist
welche Gesetzmäßigkeit des Gebildes und Allgemeinheit des Gehaltes verbürgen.
das Absolute der Seele das Leben — nicht der Inhalt — des Gesetzes, der Notwendigkeit,
Ein Geist drängt in die Wirklichkeit hinein,
und das Gesetz die Form der Erscheinungen.
Keiner der beiden Pole wird negiert und das Leben
um sich in ihr „fest zu bewahren".
beider entspricht sich aufs engste. Je weiter der eine sich nach den eingeborenen Gesetzen
in der Zeit entwickelt, um so mehr körperliche und seelische Bedingtheit kann er an sich
binden. Aus diesem Grunde ist es kein Zufall, daß wir von dem reiferen Tscharner fast
nur Bilder besitzen, die eine Figur im Raum darstellen und daß er sich erst ganz neuer
dings das Problem stellt, zwei Figuren im Raum mit ihren Beziehungen untereinander zu
geben. Aber innerhalb der scheinbar gleichen Aufgabe liegt eine rein künstlerische Ent
wicklung in die Tiefe, Breite und ins Konkrete: die seelische Bestimmung der Figur durch
die Spannung der Kontraste, die Erhöhung der Plastizität des Körperlichen, die Gewinnung
der allgemein -menschlichen Ausdrucksweite der Farben und so weiter.
So erklärt es sich, daß von dem körperlichen Dasein, der ausgedehnten Wirklichkeit
der Dinge ebenso wie von ihrer seelischen Empfindung, von ihrem inneren Zustand nicht
mehr in die jeweilige Gestaltung eingehen kann, als die ursprüngliche Quelle, die unge
schiedene Totalität des Weltgefühles, zu zeugen, zu ernähren vermag. Tscharner sucht
diejenige Differenzierung und Bestimmung seines schöpferischen Gefühles, welche am
weitesten der erscheinenden Wirklichkeit zuliegt.
Wir können die Art und den Grad
seiner Konkretheit als eine ideelle schwebende Mitte bezeichnen.
Das Statische, die Funktionen der Bewegung, die Körperglieder
selbst spielen nur
In diesem Sinne bedeutet Tscharner
eine sekundäre Rolle in der realisierenden Phantasie.
den äußersten Gegensatz zur Renaissance. Aber auch das Modellieren im Sinne Cezannes,
auf das Wiegele sich stützt, hat hier keinen Raum — vielleicht noch keinen Raum. Er
versucht — gleichsam experimentell — es im Stilleben zu erreichen, in demselben Sinne
etwa, wie sich Rembrandt an die volle Realität eines bestimmten Porträtmodells gehalten
haben mag, um seinem Hang zu visionärer Innerlichkeit ein Gegengewicht zu bieten.
Diese schwebende Körperlichkeit gibt den Bildern Tscharners jene Art von Traumhaltung,
in der wir das Unendliche und das Endliche gleichzeitig zu greifen vermeinen.
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