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Zur Ausstellung von Voglsamer und ]..euter in der Galerie Franz 

Ich stelle mir bei neu auftauchenden jungen Künstlern 
gern vor, wie sie in einem anspruchsvolleren Milieu wir· 
ken würden, sagen wir in einer' Ausstellung bei Denise 
Rene in Paris oder einer TurnusausstelluniS Schweizer 
Künstler in Zürich. Berlin ist bescheiden ge~vorden und ' 
ist schon zufrieden, wenn die Arbeiten ein gewisses 
Niveau nicht unterschreiten. 

Bei F ranz stellen erstmalig der Maler J osef Voglsamer 
aus und der Bildhauer Erich Fritz Reuter. Voglsamer ist 
1914 in München geboren, hat bei Pinder Kunstgeschichte 
studiert und ist als Maler Autodidakt. Reuter ist Berliner 
(geb. 1911). studierte hier an der Akademie, war lange 
in Italien und lebt na~h einigen Dresdner Jahren wieder 
in Berlin. Die beiden kennen sich von früher her, haben 
aber als Künstler wenig miteinander zu tun. Voglsamer 
ist explosiv, Reuter verhalten, Voglsamer sucht die actua· 
lite, Reuter die Objektivität. Im gleichen Ausstellungs
raum ergänzen sie sich wohltuend, wie Elemente, die sich 
gleichzeitig abstoßen und anziehen. 

Die dreißig Ölbilder von Voglsamer sind alle in diesem 
Jahr entstanden, in einer Periode des Durchbruchs her· 
ausgeschleudert Denn vorher bat Voglsamer naturnäher 
gemalt. Er ist eine Malfaust, zugleich von Vorstellungen 
besessen und anscheinend auch intelligent. Sein Weg liegt 
in Richtung P icasso, nicht Klee oder Kandinsky. Vom 
Kubismus weiß er soviel, wie jeder weiß, mehr ist heute 
auch nicht nötig. Sein Raumbild ist flächiger - wie bei 
den französischen Kubisten nach der Schlacht; das Kom· 
ponieren liegt ihm im Blut, die Farbe auch. Fragt sich, 
wie schwer die Aussagen wiegen. 

In drei Jahren wird man es besser wissen. Aller Anfang 
ist leicht, Durchhalten und Entwickeln ist schwerer. 
Immerhin - etwas ist da, wozu man Stellung zu nehmen 
hat. Zunächst die seelische Struktur. Man zielt nicht auf 
Bleibe ab, sondern auf Bewegung, auf Prozeßhaftes. Man 
hat Gesi.::hte und wagt sie niederzuschreiben, rasch, viel· 
leicht noch etwas tlu ..:ht ig kontrolliert, aber nicht auto· 
matistisch. Struktur ist da, wenn auch noch nicht einheit· 
lich. Und eine Malfaust So könnte es weitergehen. Frage 
des Charakters. Begabung haben viele, aber Ausdauer? 
Man müßte noch besser rechnen, die Lockerheit steht am 
Ende. Ein ,.frühlingshaftes" Bild rückt neben Matisse; 
das müßte erst erworben werden, das dauert noch eine 
Weile, bis es stimmt. Andere Bilder suchen die Nachbar
schaft von Picasso. Aber fünf Monate 1949 sind noch 
nicht fünfzig J ahre. So lange dauert es. Trotzdem, etwas 
ist da. Ein visionäres Geschehen, das nach einer Platt· 
form sucht, die sich überträgt. Ein Ansatz dazu. Man 

üt: te si h nicht ü-bereilen, man.isLja_dos:ll_im Rückstand. 
E s hande\t sieb lediglich darum, aufzuholen und weiter 
zu entwickeln, was richtig nach 1900 begonnen wurde. 
Die zweite Hälfte des 20. J ahrhunderts wird die Auf· 
gabe haben, die Probe auf das Exempel zu machen, ab·· 
zuschließen, zu vollenden. Dazu werden viele nötig sein, 
in erster Linie die Jugend. 

Einiges riecht nach E. W. Nay, nach seiner Lofotenzeit 
(Die schwarze Sonne), manches nach Macke, anderes 
nach .,Brücke" und Deformierung, das Triptychon z. B. 
Hier ist nicht viel zu holen, nachdem auch von den Ini
tiatoren diese Formelemente überholt sind. Aber ein 
Junger braucht viele Durchlässe, also schadet solche 
Rekapitulation nichts. Man muß -sich an die positiven 
Mitteilungen halten, die ,.Maritime Komposition", die 
,.Boote", die .,Toccata", die "Frühlingspromenade". , 

,.Bluff", werden einige sagen. Ich würde antworten: 
Versucht es einmal, so leicht ist es nun auch wieder 
nicht. Etwas ist da. Und für den Anfang langt es. 

Er ich F ritz Reuter hat sechs Plastiken in der Ausstel
lung, die siebente, sein Hauptwerk, zerbrach auf dem 
Transport. Es sind Gipsabgüsse mit einer .Ausnahme, zu~ 
Gießen ist kein Geld da. Schade, man SL~t so nur d1e 
Hälite. Aber immerhin soviel, daß er zu den ernsten 
Bewerbern um einen bevorzugten Platz gehört. Reuter 
blufft in keiner Weise, er ist eher zu solid, zu langsam. 
Er 'steht neben Blumenthal, ist also nicht ,.modern". Das 
schadet nich-ts, die Qualität ist gut, und es sieh{ so aus, 
als komme er weiter. Der ,.Liegende mit der aufgestützten 
Hand" ist wohl noch ein Akt, es ist nichts Archaisches 
geschweige denn Ethnographisches dran, vom Abstrakten 
ist er weit entfernt. Aber wie so ein Arm, so eine Hand 
schwillt und Stüb:e wird, im Zusammenhang mit dem 
Kopf Architektur, ist erstaunlich gekonnt und mehr a ls 
<Sekonnt. Einst war Reuter beeindruckt von Despiau und 
Lehmbruck, davon ist nichts mehr zu seherr. Aber gelernt 
hat er von beiden. Andere von Maillol. Das muß sein. 
Auf das Resultat kommt es an. Erfreulich zu sehen, wie 
Reuter vorwärts kommt, sehr still und bescheiden. Vor 
ein paar Jahren waren seine Figuren noch etwas dürftig, 
er war noch nicht weiter und mogelt nicht. Heute ver
binden sie Gebärde und Ausdruck mit Form und Aufbau 
i:1 einer weit vorgeschrittenen Perfektion und lassen auf 
mehr hoffen. Zwei Gruppenplastiken zeigen ihn von einer 
neuen Seite. Das Beieinander bleibt für die Bildnerei 
eines der schwieri~sten Probleme. Reuter löst es durch 
eine kühle Distanzierung in Komposition und Gefühl. Das 
Nebeneinander ist mehr Ferne als Nähe, mehr Fremdheit 
als Einklang; zwei Themen, die sich überschneiden, poly· 

ph~n, nicht harmonisch. Auch hier sind noch Mö~lich· 
ke1ten zu entwickeln und zu erschöpfen. Man ist in der 
Kunst nicht am Ende; wo es aufhört. stellen sich neue 
Auf~aben von selbst. Vielleicht wird Reuter diese Wahr· 
heit an sich erleben. WUI Grohmanu 

J os.~l Voglsamer: Das Segel. 
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