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Wiedersehen mt t Oskar Kokosc hka 
Gestern wurde im Charlottenburger Schloß 

diE:! langerwartete Kokoschka- Ausstellung 
erö. "'-et, die von München ihren Ausgang 
nahm \lnd über Harnburg und Mannheim 
nun a11~ nach Berlin kommt. Stark ver
ändert, wie das nicht anders sein kann, und 
ein wenig reduziert, aber immerhin mit etwa 
45 Gemälden, 150 Aquarellen und Zeichnungen 
und ebensoviel Graphiken, mit einem Material 
also, das einen Oberblick über die ganze Ent
wicklÜng von 1906-1950 ermöglich.t. 

Einige Tage zuvor war es schon ein Er
lebnis gewesen, zuzusehen, wie aus den 
Kisten und Verpackungen immer mehr alte 
Bekannte herauskamen, die .,Windsbraut" von 
1914, die der Stolz der Hamburger Kunsthalle 
war und heule in Basel hängt, einige der auf
regendsten .,Selbstporträts", von denenDeutseh
land keines .fnehr besitzt, Landschaften und 
viele seiner berühmt qewordenen Bildnisse 
aus alter und neuer Zeit, vom • Trancespieler" 
(1908) bis zu dem Dr. Reinhart-Winterthur 
(1947). 

Die Sammler und Museen haben diesmal 
nicht versagt, besonders die Schweiz und Eng
land haben reichlich geliehen; in Deutschland 
selbst ist leider nicht mehr vie'J., und es wird 
schwer für unS> sein, die~e Lücke auszufüllen, 
nachdem der Maler kürzlich auch in den USA 
einen unbestrittenen Erfolg hatte. 

Kokoschka hatte zur Eröffnung seiner Aus
stellung von London herüberkommen wollen, 
und wir hätten uns gefreut, ihn wiederzu
s~hen. leider mußte er absagen, da er krank 
wurde. Er hat in Deutschland und in Berlin 
noch viele Freunde, von der .,Sturm"-Zeit, 
von den Dresdner Akademie- und den Cas
sirer-Jahren her. Aber "er ist auch später von 
Wien und Prag aus mit vielen deutschen 
Sammlern und Ktmstfreunden in Verbindung 
geblieben. Seit 1938 lebt Kokoschka in Eng
land, er ist englischer Staatsbürger geworden, 
aber geblieben, was er immer war, ein Welt
bürger Wiener Provenienz und eine faszinie
rende Persönlichkeit. Er wäre das auch, wenn 
er nie einen Pinsel angerührt hätte. 

Künstlerisch ist Kokoschka ein seltener 
Fall, insofern er als einziger die Verbindung 
nach rückwärts aufrecht erhält, zu .Delacroix, 
zu Rubens, zu Vermeer van Delft. Er tut 
dies bis heute, ohne Traditionalist zu wer
den; man sieht es an den frühen Bildern und 
an den letzten, die in England entstanden 
sind. Wie Kokoschka das fertigbringt, ist 
sein Geheimnis. Vielleicht liegt es daran, 
daß er so etwas wie das zweite Gesicht 
hat und .,Kontakt mit dem Unendlichen". Er 
kümmert sich den Teufel um das Problem 

des Raumes, und alles, was heute diskutiert 
wird, ist ihm ziemlich gleichgültig. Trotzdem 
ist er, der' am 1. März 65 Jahre alt wird 
und seit 1906 im Kunstleben steht, immer 
noch aktuell und ein Ausdruck unserer Zeit. 
Er wird von den .,Arrivierten" als unzeit
gemäß abgelehnt, von der Menge der Kunst
freunde vergöttert, wie damals in Wien, als 
er die • Träumenden Knaben" did1tete und 
illustrierte. Kokoschka ist der Dichter unter 
den Malern geblieben. Uber die Ausstellung 
selbst wird noch zu sprechen sein. Grohmann 

Gründgens verläßt Düsseldorf 
Guslaf Gründgens, der gegenwärtig in 

Florenz für die ,.Maggio Musicale" Verdis 
.,Macbeth" und übrigens auch Schumanns 
.,Genoveva" inszeniert, wird , wie zuverlässig 
verlaute t, die Leitung des Düsseldorfer 
Theaters mit Ablauf der Spielzeit aufgeben. 
Diese Mitteilung überrascht um so mehr, als 
sie zu einem Zeitpunkt erfolgt, da man in 
Di.isseldorf der Eröffnung eines neuen Schau
spielhauses entgegensieht. Allerdings wurde 
der Eröffnungstermin bereits mehrfach über
schritten. Ober Gründgens' künftige Pläne ist 
nichts Genaueres bekannt. Doch deutet 
manches darauf hin, daß er sich künftig nicht 
mehr an eine Intendantenposition binden 
wird. Er hat bereits jetzt repräsentative Ein
ladungen zu Gastinszenierungen in Florenz 
und bei den Salzburger Festspielen a·ngenom
men. Mutmaßlich wird er künftig nur Gast
spielverbindungen eingehen · und wieder 
filmen. 

Ober die Zukunft des Düsseldorfer Theaters 
herrscht einstweilen noch Unklarheit. Man 
spricht von der Obernahme der Gene ralinten
danz durch den bisherigen Chefdramaturgen 
und langjährigen Berliner und Düsseldorfer 
Mitarbeiter von Gründgens, Dr. Rolf Baden-

hausen. Er dürfte versuchen, das Personal nach 
Möglichkeit zusammenzuhalten und auf der 
Linie von Gründgens selbst weiterzuarbeiten. 
Oberspielleiter soll Ulrich Erfurth bleiben. Bei 
einer solchen Lösunq wäre Gründgens weiter
hin bereit, gastweise mit seinem alten En
semble in Düsseldorf zu inszenieren und zu 
spielen. Was die Oper anbetrifft, so wird von 
einer Verbindung mit der Duisburger Oper 
gesprochen, die bislang noch kein eigenes En
semble unterhielt und sich auf auswärtige 
Gastspiele stützte. Nach einer anderen Ver
sion kommt auch der frühere Düsseldorfer 
Oberspielleiter und jetzige Bochumer Intendant 
Hans Schalla für die Position eines Schau
spieldirektors in Frage. 

Was Gründgens bewogen hat seine drei
jährige Düsseldorfer Tätigkeit abzubrechen, 
is t noch nicht klar zu erkennen. In der vor
letzten Spie lzeit war eine· Kris e dadurch be
hoben worden, daß sich die Stadtverwaltung 
entschloß, Gründgens weitgehend unabhängig 
vom Städtischen Behördenamt arbeiten zu 
lassen. Doch dürften ihm Reibungen audl wei
terhin nicht e rspart geblieben sein. Für seinen 
Entschluß mag auch seine angegriffene Ge
sundheit milbe~timmend gewesen se in. R. T. 


