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DER BLAUE REITER 
UND DIE FRANZOSEN 

f 
J 
"Bauhaus" und BaukuRsf • 1n Amerika 

Von Professor Dr. Will G roh m a n_n, Berlin 

In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg 
zog München die Künstler Europas an. 1892 
war dort die .Sezession• gegründet worden, 
in der sich die Erneuerer der Form zusam
menschlossen. Von diesem historisch entsdlei
denden Zeitpunkt an übernahm München, be
freit von seiner provinziellen Abgesdllossen
heit, für mehrere Jahre eine internationale 
Rolle innerhalb der bildenden Kunst. 

Paris und München waren auf einmal 
gleichberedltigte Gesprächspartner geworden. 
Kurz nadl der Jahrhundertwende hatten die 
Mündlener in Ausstellungen die Begründer 
der modernen Kunst, Cezanne, Van Gogh, 
Gauguin und Matisse, kennen gelernt. Damals 
sdlon begann die kurze Zeitspanne ein~s 
engen Kontaktes mit der französisdlen Ge
genwartskunst, die nur vom ersten Weltkrieg 
gewaltsam abgebrochen wurde. Deutsdle 
Künstler waren in Scharen nach Paris ge
pilgert. Viele wurden Sdlüler und B~ewun
derer der großen Franzosen, sowohl der Ma
ler wie der Bildhauer, darunter vor allem 
Auguste Rodin und Aristide Maillol. Beide 
haben wahrsdleinlich bei uns eine größere 
Nadlfolge gefunden als in ihrem Heimatland. 
Andererseits besudlten die französisdlen Kol
legen und ihre Werke audl Deutsdlland. Die 
große Kölner Sonderbundausstellung von 
1912, die Europas expressionistische Avant
garde vereinigte, blieb als Beispiel der inter
nationalen Solidarität lebender Künstler un
wiederholt. Maler der "Brücke" und des 
.Blauen Reiters" trafen in Köln mit Braque, 
Derain, Matisse, Mondriaan, Picasso, Ko
kosdlka, Hoctier und Mundl zur Klärung der 
neuen revolutionären Formprobleme zusam
men. 

Der .Blaue Reiter" in Mündlen war wohl 
die lebendigste Kraft beim Zusammensctlluß 
der internationalen Moderne gewesen. Seiner 
Bedeutung und Wirkung entspricht nur der 
französische Kubismus, der gleichzeitig eine 
Revision der Aesthetik verlangte und der im
pressionistischen Formauflösung eine strenge, 
logische Bilddisziplin entgegensetzte. Die Ma
ler des "Blauen Reiters• und die Kubisten 
Frankreims trafen sidl daher in dem Ziele, 
vom Aeußerlidlen zum .Geistigen in der 
Kunst" (wie Wassily Kandinsky sein 1912 im 
Mündlener Verlag von R. Piper ersdlienene~ 
Buch programmatisdl nannte) vorzustoßen. 

Der "Blaue Reiter", der nicht wie die Dres
den er .Brücke" als Künstlergruppe, sondern 
als Redaktion eines Kunstalmanachs hervor
t rat, veranstaltete 1911/12 bei Thannhauser 
seine erste A usstellung, zu der die Redak
teure des .Blauen Reiters", W. Kandinsky und 
Franz Mare, gleichgesinnte Künstler einluden. 
Im Katalogvorwort verkündeten sie: • Wir 
sudlen in dieser kleinen Ausstellung nidlt 
eine präzise un.ct spezielle Form zu propagie
ren, sondern wir bezwecken in der Versdlie~ 
denheit der vertretenen Formen zu zeigen, 
wie der innere Wunsch der Künstler sidl 
mannigfaltig gestaltet". An dieser historisdlen 
Schau nahmen außer den Deutsdlen und in 
München ansässigen Russen als Gäste die 
Welsdl-Sdlweizer J. B. Niestle und vor ~lern 
der .Kubist Rebe~ Delluw,;zy aus-E4!i~ieil. ~ 
Delaunay, einer der reinsten Vertreter ,der 
abstrakten Malerei.. hat mit seiner ausdrucks
starken, konstruktiven Farbigkeit und durch 
äie Ausstrahlung seiner geistvollen Persön
lichkeit einen wesentlichen Einfluß auf die 
Mündlener Maler ausgeübt. August Macke, 
der Delaunay und den Poeten Apollinaire ;n 
seinem Bonner Heim zeitweilig aufnahm, war 
ihm besonders verpflichtet; aber auch Franz 
Mare und Paul Klee, die mit ihm korrespon
dierten, haben die farbigen Anregungen des 
Franzosen aufgenommen. 

Die zweite, von der . Redaktion Blauer Rei
ter• unternommene Ausstellung im Frühjahr 
1912 zeigte nur Graphik, erweiterte aber den 
Teilnehmerkreis beträchtlich. Aus Frankreich 

Glieder dAr Weltkunst 

Der amerikanische Kontinent gehört seit sei
waren Georges Braque, Andre Derain, Roger ner Erschl ießung und Besiedlung durch den 
de la Fresnaye, ~Robert Lotiron, Pablo Picasso, Weißen Mann zur .westlichen Welt" . Die Ein
Paul Vera, Maurice de Vlaminck und Hans flüsse abendländischer Kunstformen haben sich 

. in der Neuzei t auch über den Ozean er-
Arp 1n den Räumen der Münchener Kunst- streckt. Wurden in der Gründerzeit von~ d;?r 
handJung Goltz vertreten und stellten die- I , Neuen Welt" überlieferte Baustile Europas 
Internationalität der Formbestrebungen d~s 1 in his torisierender Anempiindung übernommen, 
.Blauen Reiters" unter Beweis. Paul Klee so land sie mit wachsender Selbständigkeit die 
notierte darüber in seinem Tagebuch: "Dieser Krall, Anregungen des alten Kontineills zu ei
Händler riskiert als ,erster alljl- Platz' in sei- genen SchöP,Iung_en .. weiterzubilden. Dies gilt 
nem Schaufenster kubistische Kunst auszu- ~or allem Jur die Jungsie Epoche der .Mo-

t 11 d ' d G ff · 1 t . _,_ aerne•. Der nachstehende Aufsatz ze1gt der-
s e en.. ~e von ~n a er~ a s .YPlSut artige Beziehungen. und Gestaltungen auf dem 
sdlwabmg1sch beze1dlnet wud. P~casso, Gebiet der .abstrakten• Baukunst. 
Derain, Braque als Sdlwa,binger Freunderln, k ~ -
ein netter Gedanke!" 1 Da~ das "_Bauhaus• der a~eri anisu,en 

1 Arch1tektur emen großen Antneb gegeben 
Zum letzten Male ersdlien der . Blaue Rei- t hat, steht außer Zweifel, falsdl aber wäre zu 

ter• 1913 in Herwarth Waldens .Erstem Deut- r glauben, daß es vor ihm und vor der Ein-
wanderung der Bauhausmeister in die USA 

sdlen Herbstsalon •, der einen • Ueberblick überhaupt keine moderne Baukunst gegeben 
über die neue Bewegung in den Künsten hätte. Die ersten Skelettbauten entstanden in 
a 11 er Länder" geben sollte. In der Tat führte Chicago, Burnhams Relia:nce-Building von 
er außer den bereits genannten französischen 1894 ist ein Turm aus Glas und Eisen, und 
und deutsdlen Künstlern nodl Baumeister, Louis Sullivans Warenhaus für Carson, Pirie 
Boccioni, Carra, Chagall, Feininger, Gleizes und Scott (ab 1899) ist die fortgesdlrittenste 
und Leg' er, also die erste Garnitur moderner Leistung der Zeit. Leider audl die letzte, 

denn die Weltausstellung in Chicago 1893 
Maler, mit zahlreidleQ Kül).stlern aus allen hatte durdl ihre historisier ende Note einen 
Erdteilen in Berlin zusammen. Dann zerstörte_ katastrophalen Einfluß auf die Ardlitektur. 
der Weltkrieg, dessen drohende Nähe vor Auch Amerika ging durth eine .wilhelmini
allem Franz Mare prophetisch geahnt hatte, sehe" Epodle mit allen Auswüdlsen und Sinn
die "Kameradsdlaft der europäisdlen Avant- -Josigkeiten, die wir in Deutschland kennen. 
garde". L dw· Grote der dies· Begr'ff ge- I Sullivans Grundsatz .Form folgt der Funk-

'.. u ~g • . en 1 ~ tton" wurde vergessen. 
pragt hat, versudlte 1949 m der bedeutenden 1 . . 
Gedädltnisausstellung für den .Blauen Reiter• Dann allerdmgs. kam F. L. W .. r 1 g ~ t, .der 

· .. 'f . Anreger sdlledlthm, dessen Anfange m emer 
die v_e~lorenen Faden aufzugr~.~ en ~n.d die I Berliner Ausstellung 1910 -Aufsehen erregten 
europa1sdle Bruderschaft der Kunstler m Er- t und der nodl immer tätig ist. Er entwickelte 
innerung zu rufen. Die .französische~ K'ame- f von seinem eminenten Raum- und Land-

. raden• vom Fauvismus und Kubismus traten t scbaftsgefühl her einen Stil, der sich weit
in der Retrospektive noch einmal gemeinsam gehend von der üblidlen Bauweise_ und von 
mit ihren deutschen und russischen rretmden den neuen Baumaterialien und Baumethoden 
auf um für den Beginn der modernen Male- dista?zierte und d~~odl .akt~ell ist. Ein .Ro~ 

. ' . manhker und Ind1v1duahst mnerhalb emer 
re1 Zeugms abzulegen. von der Tedlnologie beherrsdlten Zeit. Seine 

Die Jahre während und nach dem ersten 
Weltkrieg haben die Kampfgenossen von aa
m.als in alle Welt verstreut. Mare und Madce 
fielen in dem Land, dessen.. Kunst sie so sehr 
geliebt hatten. Kandinsky ging nadl Paris, 
Feiniger zurück nadl Amerika und Klee in 
die Schweiz, um die künstlerisdlerreiheit zu 
bewa•hren. Das Vorbild der .Blauen Reiter" 
und der französischen Kubisten wirkte jedod1 
weiter. Aus der Kunst Frankreichs und 
Deutschlands sind sie nidlt mehr hinwegzu-
denken. 

Dr. Eduard Trier 

freien Gr undrisse und sein bewegter Rallm- -
organismus haben auf eine ganze Generation
entscheidend gewirkt, und sein .Haus über 
dem Wasserfall" (1936) wurde für viele zum 
Vorbild. Es entstand, bevor Gropius und Mies 
van der Rohe den Boden Amerikas betraten. 

Das soll nicht heißen, daß das . Bauhaus• 
und seine Arbeit seit 1919 in den USA un
bekannt g eblieben wären. Unter deD Stu
denten und Besudlern in Weimar und Dessau 
befanden sidl auch zahlreime Amerikaner, 
und die "Bauhausbücher", einschließlidl des 
bebilderten Redlenschaftsberidlts .1919-1923", 
fanden ihren Weg über den Oz-ean. Die ame· 
rikanisdlen und internationalen Zeitschriften 

Wassily Kandinsky: .Komposition 4" (1911). (Ausstellung der Galerie F. Möller, Köln). 

Landhaus in Wisconsin (USA)~ erbaut von Frank Lloyd Wright : (1926). 

bradlten ausführliche Berichte über den Auf
bau des Instituts, dessen Grundlage die gce
meinsame Arbeit am Bau war, über seine 
neue Kunstpädagogik, die von den Elementen 
des Materials und der Form ausging, und 
dann natürlich über die Bauten seiner Lei
ter W a 1 t er G r o p i u s und Lu d W: i g 
M i e s v a n d e r R o h e. 

Beide haben in den Staaten sehr viel mehr 
Erfolg gehabt als beispielsweise Le Corbusier. 
Das muß Gründe haben. Was an Gropius be
stach war der wissenschaftliche Geist und die 
deut;che Gründlichkeit, sein Sinn für Aktua
lität in technischen und sozialen Dingen und 
nidlt zuletzt sein Verständnis für Fragen der 
Bauwirtschaft Was aber noch größeren Ein
druck machte, war sein Wunsdl nadl einem 
Team, nach Zusammenarbeit aller am Bau 
beteiligten Disziplinen. Gropius hatte sdlon 
seiL1919 stets mit Kollegen und Schülern zu
sammengearbeitet, in Amerika von 1937-1945 
mit Marcel Breuer; 1945 gründet~ The 
Architects Collaborative" (TAC), und sein 
Ziel wäre eine Produktionsgemeinschaft von 
Ardlitekten und Unternehmern. -Sie -würde 
nidlt nur in Amerika viele sdl.wierigen Fra
g en lösen. An der Harvard-University h~t 
Gropius eine ganze Generation von Ardu
tekten ausgebildet und einen sehr heilsamen 
Einfluß ausgeübt durdl seine ex-akte Unter
ridlts-Methode und seinen unverwüstlidlen 
Idealismus. Bauen ist für ihn kein .Erwerb", 
sondern ein .Spiegel des Lebens• und eine 
künstlerische Disziplin. Das war neu in 
Amerika und wurde verstanden. Umgekehrt 
hat Gropius seinerseits mandles in den USA 

gewachsen, für örtlidl gegebene . . 
und für regionale Traditionen. Seme m 
Amerika qebauten Häuser sind entgegenkom
mender als die deutsdlen, sein Eigenhaus 
(mit M. Breuer) und die Häuser für Ford 
und für Frank nehmen sehr viel mehr Rück
siroten auf den Bewohner als die in Deutsro
land entstandenen. 

Mies ist von Anfang an einen anderen 
Weg gegangen und bei ihm geblieben. Er 
war immer ein königlicher Ardlitekt, und 
sein Ausstellungspavillon auf der Weltaus
stellung in Barcelona (1929) war das Aeßerste 
an richtiq verstandener Repräsentation. l:r 
hat auch bei den Wohn-Hochhäusern aus 
Stahl und Glas am Lake Shore Dive wenig 
an den Menschen gedadlt, der -sie bewohnt, 
sicherlich nicht an bestimmte Individuen. Er 

weiß was nötig ist an Wohnflädle, Licht, 
tedl~ischen Einridltungen un.ct berüdcsidltigt 
es aber für ein Wohnen als Selbstverwirk· 
lichung ist bei ihm kein Platz. "Das ist ame
r ikan.isch, und in vielem war Mies schon vor 
seiner Einwanderung so. Seine Bürohoch
haus-EntwürJe von 1919-21 waren bereits eine 
"Knochen- und Hautardlitek.tur•, wie er das 
selber nannte. .Form folgt der Funktion • 
gilt niCht für ihn. Da die Funktion eines 
Hauses heute oft wechsle, lege €l" erst die 
Sdlale fest und dann den Inhalt. 

Um 1930 nimmt das Bauen in den Staaten 
einen neuen Aufsdlwung, und sicherlidl ist 
die "Bauhaus"-Arbeit nicht ohne Einfluß auf 
den Durdlbrudl gewesen. Aber es sollte nidlt 
vergessen werden, daß der Oesterreicher R. 
Neutra bereits 1923 einwanderte, daß der 
Finne E. Saarinen seit 1923 an der ~Universi
tät von Midligan lehrte un.ct daß auch A. 
Aalto in den USA bekannt war. Immerhin, 
1938 gab es die Aufsehen erregend€ "Bau
haus"-Ausstellung im .Museum of modern 
Art" in New York, und sie wurde ein Riesen
erfolg. Noch e inmal stand das .Bauhaus•, 
nicflt- nur mit seinen Resultaten und Bauten.. 
sondern mit seiner Lehre, mit seinen Sdlü
lerarbeiten und den Produkten seiner Werk
stätten als Gegenwart vor aller Augen. 

Amerika hat den . Bauhaus"-Stil nicht über
nommen. Erstens gab es niemals einen sol
dlen, für Gropius war das .Bauhaus• eine 
Lebenshaltung. Zweitens waren die Voraus-, 
setzungen des Bauens in den USA andcere, 
die Aufträge sind umfänglicher, die Finan· 
zierungen er. Für den Wnnnnnn•s-

fügung, aber 
die' sidl mit ihm 

Moderne deutsche Künstler • 
1m Geben ·und Nehmen 

Ob die Bauten der großen amerikanischen 
Architekten R. Hood, W . Lescaze und L. 
Seidmore vom .Bauhaus• profitiert haben, 
wer wagte es zu sagen. Die Sdlüler aber der 
Gropius und Mies in Cambridge und Chicago 
sind als Persönlichkeiten noch nicht hervor
getreten. Sie arbeiten in den großen Büros 
oder an kleineren Aufträgen. Marcel Breuer, 
der viele Landhäuser gebaut hat, ist 51 Jahre 
alt und war sdlon Meister, als er mit Gropius 
herüberkam. Sidler ist, daß Mies· van der 
Rohe von allen Bauhausleuten am stärksten 
auf den Amerikaner wükt infolge der Klar
keit seiner Konzeption und der Unerschrok• 
kenheit, mit der er seinen Willen durchsetzt, 
gleidlqültig ob die Kosten steigen. Ein Glas
Wohnhaus wie das von Philip Johnson wäre 
ohne Mies, seinen Pavillon in Barcelona und 
sein Farnsworth-Haus nidlt möglich. Die Wir
kung seiner Apartment-Häuser in Chicago 
ist n och nicht abzusehen, ihre Exaktheit und 
Materialschönheit hat die gesamte Architek
tensdlaft der Staaten zu einer Stellungnahme, 
zu einem Ja oder Nein gezwungen. 

Amerika hat heute seine amerikanische 
Ardlitektur, und es ist keine Frage, daß das 
Medical Centre L. Skidmores in New York 
oder das Rockefeller-Centre von W. Harrison 
und W. Macmurray überragende Leistungen 
sind. Hinter ihnen steht die internationale 
Entwicklung des Bauens, die amerikanische 
ebenso wie die festländische, und auch auf 
das .Bauhaus" fällt ein Anteil an dem Erfolg. 

Das Jahr 1945 brachte nicht nur in der 
politisdlen Geschidlte Deutsdllands eine ent
sdleidende Umwälzung, sondern gab audl 
den bildenden Künstlern die Befreiung von 
einer unerträglidlen Bevormundung ihres 
Sdlaffens. Es e rübrigt sidl, an dieser Stelle 
die Situation der Kunst unter dem Naziregime 
im einzelnen zu sdlildern. Die Schlagw·orte 
jener Zeit: "Entartete Kunst" oder .Blut und 
Boden", in denen die verhängnisvolle Kunst
politik von damals zusammengeiaßt ist, haben 
schon längst eine traurige Berühmtheit er
langt. Ihre Nadlwirkung kann man außer
dem noch heute erleben, wenn man das 
Kunstmuseum von Basel besudlt und in der 
jetzigen Ausstellungsordnung einen Saal be
tritt, der mit den .. Entarteten"-Ankäufen von 
1939 gefüllt ist. Da h<ingen Bilder von Beck
mann, Chagall, Derain, Dix, Mare, Moder
sohn-Becker, Kokosdlka, Nolde, Klee, Corinth, 
Sdlrimpf und Plastiken von Barlach zur dau
ernden Erinnerung an eine Barbarei, die 
unseren Besitz an zeitgenössisdler Kunst 
hinauswarf, um an die Stelle lebendiger 
Produktion und geistiger Auseinandersetzung 
eine staatlich gelenkte und akklamierte 
Pseudokunst zu s etzen. 

Sei t 1945 gibt es in Deutsroland keine 
Kunstvorsdlriften mehr. Selbst gewisse 
Kreise, die ihr Gesdläft geschädigt sehen und 
daher gegen eine angeblidle .Dik~atur ?er 
Moderne" polemisieren, können keme stldl
haltigen Argumente für ihre Behauptungen 
vorbringen. In der heutigen Kunst entsdleidet 
nidlt mehr die politisdle Linientreue, sondern 
allein die künstlerisdle Qualität, ungeadltet 
der Stilrichtung, der dieser oder jener Künst
ler folgt. 

Nach 1945 haben die bildenden Künstl er 
in Westdeutschland und Westberlin den Kon
takt zur freien Welt gesudlt. Vielleimt haben 
sie anfangs mehr den Drang gehabt, sidl 
außerhalb der Grenzen umzutun, sidl zu in
formieren und nachzuholen, als sofort mit 
eigenen Beiträgen hervorzutreten. Denn. alle 
hatten eine Lücke zu überbrücken und v1eles 
kennenzulernen. Wenigen war es vergönnt 
gewesen, mit der internationalen ~unst ver
traut zu bleiben, und ebenso wemge hatten 
äie Möglidlkeit gehabt, während der Zeit 
der Malverbote und Atelierüberwarnungen so 
weite r zu schaffen, wie es ihrem künstleri
sdlen Wollen entsprodlen hätte. 

Der Eifer und die Eile, mit der sidl die 
meisten deutschen Maler und Bildhauer nach 

Ein Uberblick seit 1945 I Von Dr. Eduard Tri er, Köln 

dem Kriege um die neuen Formen und moder
nen Ausdrucksmittel bemühten, mag auf den 
ersten Blick verwunderlidl und konjunktur
bedingt ersd1einen. Aber ihre Hinwendung 
ist aufridltiger und edlter, als es den An
sdlein hat. Einige mögen über das Ziel hinaus
gesdlossen sein und zu viel des Guten ge
wollt haben. Aber qrundsätzlidl ist es ver
ständlidl, daß die Künstler die Folgen der 
geistigen Isolierung so sdlnell wie möglidl 
wettzumadlen tradlteten, um wieder am 
internationalen Konzert teilnehmen zu kön
nen. Die Welle abstrakter Gestaltungen in 
allen Künsten, die Vielzahl der Experimente, 
die Flut von modernen Ausstellungen, Wett
bewerben, Sdlriften und Diskussionen sind 
ja nidlt Merkmale einer Massenhysterie oder 
eines Kollektiv-Irrtums, sondern ·Ausdruck 
des gemeinsamen Verlangens vieler geistiger 
Ind ividuen nach neuen Erkenntnissen und 
Erlebnissen. In späteren Tagen wird dieser 
Aufbrudl in die Freiheit der modernen Kunst 
naCh Jahren der Unterdrückung, dieses all
gemein erwadlte Interesse für künstlerisdle 
und kulturelle Probleme der benadlbarten 
Völker, als ebenso ergreifendes und gesdlidlt
lich he rvorragendes Ph<inomen gewertet wer
den wie der .Aufbrudl der Jugend um 1900" 
zur Läuterung von Leben und Form. 

"Nachholen" 
In den letzten Jahren hatten die meisten 

Gelegenheit, das Versäumte nadlzuholen und 
sidl auf den .. Stand der Welt" zu bringen. 
Zahlreime Ausstellungen aus Amerika, Bel
gien, England, Frankreich, Holland, Ital!en 
und der Schweiz hatien uns besudlt und eme 
unschätzbare Mittlerrolle für das Wieder
kennenlernen gespielt. Seit einigen Jahren 
gehen ebenfalls Ausstellung~n deuts~er 
Künstler - sei es durdl offiz1elle Vermitt
lung, sei es durch Privatinitiative - in die 
fremden Länder. Paris, Brüssel, Amsterdam, 
Chicago, Bern und London waren einige d~r 
widltigsten Stationen für unser Debut. Zell· 
genössisdle Maler und Bildhauer nahmen 
gleidlfalls an internationalen Ausstellungen 
und Preisausschreiben oft erfolgreich teil. So 
erhielt vor kurzem den von einer internatio
nalen Jury vergebenen Preis von Lissone 
(Italien) der Westberliner Maler Theodor 
W e r n e r, der erst nach 1945 in das Lidlt 
der Offentlidlkeit trat und bald die Aufmerk
samkeit der sdlarfen Pariser Kritik auf sid1 
ziehen konnte. 

Die Veranstaltungen der Biennale in Ve
nedig boten ferner die Chance, die Entwick
lung der modernen Kunst i~ Deuts~land 
einem weltweiten Besucherkreis vorzufuhren. 
So kamen die Meister der .Brücke", des 
.Blauen Reiters" und des Bauhauses noch zu 
einer späten, aber begeisterten Anerkennung 
außerhalb der Grenzen Deutsdllands. Viel
leicht ist der deutsdle Expressionismus über
haupt die größte "Entdeckung" der anderen 
Völker nach dem Krieg gewesen. 

Neue Orientierung 
Die Nadlkriegszeit war nicht nur für 

Deutschland sondern auch für die Nachbar
länder eine Periode des Umschauhaltens. Man 
orientierte sich neu und auf einer übernatio
nalen Basis. Wie die Europa-Bewegung den 
Zusammensd1luß der Völker des Abend
landes erstrebt, so betont man jetzt in der 
Kunst nidlt die . nationalen Unterdliede" , 
sondern die .europäisdlen Gemeinsamkeiten". 
Man vergleidlt die französisdlen . Fauves• 
mit den mitteldeutsdlen . Brücke"-Expressio
nisten, die "Blauen Reiter• mit ver.vandten 
Tendenzen in der Welthauptstadt der Kunst, 

· Paris, und man stellt Beziehungen fest. Daß 
die .abstrakte Malerei" trotz versdliedener 
Bezeidlnungen eine internationale gebräudl
lidle und international verständliche Spradle 
benützt, wird nadlgerade als Binsenwahrheit 
angesehen. Maler wie Fritz Winter, Willi 
Baumeister oder Ernst Wilh e lm Nay, die 
man als Exempel und ohne spezielle Wert
akzente herausgreifen könnte, haben heute 
bis nadl Südamerika hin künstlerisdle Ver
wandte, deren bildnerische Un-tersuchungen 
s!d1 in ähnlidlen Bahnen bewegen . 

Diese Beobadltung ist aufschlußreidl, wenn
gleidl vor voreiligen Verallgemeinerungen 
gewarnt werden muß. Da das Exemplarisdle 
aber deutlidler ist, nennen wir als dlarakte
ristisdle Erscheinung für die Ausstrahlung der 
deutsdlen Kunst den Maler Hans Hart ung, 
der in Dresden geboren und vor wenigen 
Jahren in Frankreich naturalisiert wurde. 
Hartung gilt heute in Paris als der Exponent 
einer Malerei, weldle die Dynamik des Mal
vorgangs zum Ausgangspunkt ihrer gestal
terisdlen Absichten nimmt und damit ganz 
neue Möglidlkeiten ersdllossen hat. Es wäre 
gar nidlt abwegig, über Hattung die Ver
bindung :von d er Dres_dener .Brücke" zur 

internationalen s:~egenstandslosen Malerei her
zustellen. 

Nidlt weniger widltig ist der Beitrag des 
Rheinläqders Max Ern s t, der als Protago
nist des Surrealismus in der bildenden Kunst 
zum Weltruhm aufstieg. Durch ihn mündet 
ein rheinisdler Einfluß neben französischen, 
italienisdlen, spanisdlen und slawischen Ele
menten in die surrealistische Kunst, die zwi
~Sdlen den beiden Kriegen in Paris geblüht 
hat und in verschiedenen Künstlern weiter
lebt. Außer Max Ernst sind vor allem Max 
B e c k m a n n , E. L. K i r c h n e r und die 
Maler des . Blauen Reiters" im Ausland ge
würdigt und aufgenommen worden. Ihr künst
lerisches Werk hat nidlt nur in den Gast
ländern, in die sie flüdlteten, gewirkt, son
dern auch die Maler weiterer Länder be
fruchtet. 

Entspredlend der Absicht ·dieser Seiten, 
einige de r vielen Wechselbeziehungen zwi
sdlen der Kunst des Auslandes und Del,ltsdl
lands darzustellen und das Geben und Neh
men hervorzuheben, mödlten wir unseren 
Oberblick mit einer Skizzierung des Empfan
genen absdlließen. Die Anregungen der. fran
zösisdlen modernen Kunst in allen~ Emzel
heiten aufzuzählen, hieße eine Gesdlichte der 
neueren Kunst sdlreiben. Seit dem Impres
sionismus sind immer wieder die Vorbilde r 
und Anreger zu uns gekommen. Gewiß, oft 
entstand daraus bei uns etwas anderes. Aber 
die VerpfliChtung gegenüber unserem west
lidlen Nachbarn ist dennoch offensidltlidl. 
Andere Län.cter stehen nur we nig nadl. Die 
Erneuerungsbestrebungen des "style nouveau" , 
die wir England und Belgien verdanken, die 
Erkenntnisse der "Stijl"-Gruppe in Holland, 
die bahnbrechenden Leistungen einzelner 
Künstler wie Paul Cezanne, Vincent van 
Gogh, Pablo Picasso, Oskar Kokoschka, Edvard 
Mundl, Joan Mirö, Henry Moore und Alexan
der Calder (und das sind nur wenige Namen), 
die Volkskunst fremder Länder und selbst 
die Werke der Exoten, - all diese vielseiti
gen und wechselvollen Einflüsse sind zu uns 
gekommen und haben unsere Kunst mitge
formt Die deutschen Maler und Bildhauer 
von Rang betradlten sich daher bei Wahrung 
der persönlichen Eigenart als Glieder der 
Weltkunst. Sie und ihre Kollegen in den 
anderen Ländern haben die internationale 
Solidarität auf dem Gebiete der Kunst bereits 
verwirklicht, 

Kunstmaler 1953: Ein Gemälde wird zur 
Ausstellung gebracht. ~ 

Fot~ GeorgU 


