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Gedenkwortefür

KAU HIGASHIYAMA

von

Hans Belting

Verehrter Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren,

es gehört zu unseren Pflichten, im Orden auch an solche Mitglieder
zu erinnern, die der Redner nicht persönlich gekannt hat. Mit die¬

sem Eingeständnis nehme ich heute meine Rolle wahr, von Kaii

Higashiyama zu sprechen, der 1984, gemeinsam mit Dietrich Fi¬

scher-Dieskau, in den Orden aufgenommen wurde. Leopold Reide-

meister, der ehemalige Generaldirektor der Berliner Museen, erin¬

nerte bei dieser Gelegenheit daran, dass der japanische Maler 1933

als »erster Austauschstudent zwischen Deutschland und Japan bei

Brinckmann und Kümmel in Berlin Kunstgeschichte studierte«,

nachdem er seine künstlerische Ausbildung in Japan abgeschlossen
hatte. In der Antwort auf den Glückwunsch zu seinem 90. Geburts¬

tag, den er vom Kanzler des Ordens empfing, bekannte sich der

Künstler vor zwei Jahren zu seiner Verbundenheit mit Deutschland,

wo er immer wieder Landschaften »nach der Natur« gemalt habe.

Sein Malstil sei von dieser Erfahrung geprägt worden. Diese Aus¬

sage löst zunächst Verwunderung aus. Ich konnte darauf nicht mit

den eingeübten Maßstäben der modernen Kunst reagieren ebenso
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wrenig wie auf jenes Erinnerungsritual, das Higashiyama fortsetzte,

wenn er nach der Natur und vor der Natur (vor welcher Natur

eigentlich?) malte. Deshalb fordert der Maler zu einer interkultu¬

rellen Deutung heraus.

Higashiyama wurde am 8. Juli 1908 in Yokohama geboren. Er er¬

fuhr seine künstlerische Ausbildung ganz in der alten japanischen
Tradition (Nihon-ga) an der Kunstakademie in Tokio 1926 und

signierte ab 1931 seine Arbeiten mit dem Künstlernamen Kaii.

Nach der Rückkehr aus Deutschland heiratete er die Tochter eines

renommierten Vertreters der altjapanischen Malerei. Diese lokale

Tradition ist als Reaktion auf die tiefe Spaltung entstanden, die die

japanische Kunst durch den kolonialistischen Import der westlichen

Ölmalerei im späten 19. Jahrhundert erfuhr. Sie hält Japans eins¬

tige künstlerische Identität durch eine strenge Ausbildung in tradi¬

tioneller Technik am Leben — und nicht nur durch die fortgesetzte
Motivwahl der Natur. Diese Spaltung erlebt heute jeder Besucher

in den Museen Japans, wo die moderne Kunst der letzten hundert

Jahre ausgestellt ist. Sie erklärt auch, warum Higashiyama in der

großen Ausstellung »Japanische Kunst seit 1945«, die das Guggen¬
heim Museum in New York 1994 veranstaltet hat, gar nicht ver¬

treten war. Higashiyama genießt jedoch in Japan ein geradezu
nationales Ansehen, was sich wohl daraus erklärt, dass er das künst¬

lerische Erbe seines Landes mit unbeirrbarem Glauben und per¬

sönlicher Autorität zu seinem Lebensthema machte. Er unternahm

sogar Reisen in die chinesische Natur, um zu den Wurzeln der

japanischen Landschaftsmalerei, über den ganzen Abgrund der ver¬

lorenen Zeit hinweg, zurückzukehren. Sein Lohn waren offizielle

Aufträge des Kaiserhauses und der großen Tempel seines Landes,

in denen er ganze Räume durch Wandschirme in gemalte Land¬

schaften verwandelte. In solchen Arbeiten kündigte er die ein¬

schränkenden Normen des Ölbildes auf, welches als Werkgattung
ein Fremdimport in Japan war.

Der westliche Blick ist auf japanische Motive inzwischen so ge¬

schult, dass wir auch die andere Malweise akzeptieren, die damit

genealogisch verbunden ist. Das ändert sich aber, wenn wir west-
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liehe Landschaften in den Blick einer anderen Kultur eingefangen
finden. Ein Beispiel dafür haben Sie heute als Leihgabe der Mu¬

seen vor Augen. Der Künstler schenkte das 1988 entstandene Bild

»Tal im Nebel« dem Museum für Ostasiatische Kunst in Berlin. Es

könnte zwar auch ein japanisches Motiv sein, und doch bietet es

einem westlichen Betrachter Assoziationen mit deutscher Romantik

an, die in der zeitgenössischen Kunst des Westens undenkbar wä¬

ren. Es ist möglich, dass Higashiyama ganz bewusst nach deutscher

Kunst aus einer anderen Zeit suchte, als er 1933, in einem Un¬

glücksjahr der künstlerischen Moderne Deutschlands, hierher kam.

Vielleicht ging es ihm um einen Brückenschlag mit dem Westen,

aber nicht mit der westlichen Moderne. Eine solche Haltung wäre

in unserem Verständnis der Moderne tabuisiert. Das hier ausge¬

stellte Werk widersetzt sich jeder Einordnung in die Kunstge¬
schichte. Es löst aber eine eigentümliche Irritation aus, wenn wir

seine japanische Malweise entdecken, die wir gewöhnlich mit ei¬

nem solchen Motiv nicht assoziieren. Das gilt auch für die flache,

summarische Malweise des Vordergrunds, die das Verhältnis zum

detaillierten Hintergrund, das wir etwa bei C. D. Friedrich erwar¬

ten würden, in sein Gegenteil kehrt. Die Aufgabe, über Higashi¬

yama zu sprechen, hat in mir Fragen geweckt, die ich mir ohne

diesen Auftrag nicht gestellt hätte. Es ist eine Lektion in interkul¬

turellen Fragen, für die ich dem Maler Kaii Higashiyama, den ich

nie kennen gelernt habe und doch jetzt in seinem Werk zu verste¬

hen suche, Dank schulde. Die Praxis der Nachrufe wird gewöhn¬
lich der Gattung der Ehrungen zugerechnet. Das ist aber ein Miss¬

verständnis. Sie stammt letztlich aus dem Totenkult, in welchem

die abwesenden, für immer abwesenden Mitglieder einer Gemein¬

schaft durch ein Bild in die Präsenz zurückgerufen wurden. In

diesem gleichen Sinn hoffe ich, dass ich Kaii Higashiyama hier in

einem Bild beschrieben habe, in dem jene, die ihn gekannt haben,

ihn wieder erkennen.
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