
Schrif~, H iero glyphe _und Kun s t 
Theodor W emer bei Rosen der Luftgeister, in einer Welt der- Rela1ionen, det Ver- lieh schnittigen P orträt von .,Erna Kirchner", am "Zelt", 

hältniszahlen, . Konstellationen. Das ergibt Monologi- an der rosafarbeneu .,Ballettszene". Alles was Köntur, 
Bei den Ostasiaten ist Schreib~n eine hohe Kunst: sie· si-erenlies, I.:yrisches, nicht Drama. Das Drama=ist::-:den was zeichnerisch jst, mündet im gestrafften Netz seiner 

1tu beherrschen, galt in der klassischen Zeit als selbsL- - Menschen lieber, das Epos, ;-d ie- Spa:nnun:;! und das .sich von der Natur abstr:.hierenden Formen, was Farbe ist, 
ve-rständliche Forderung für Künstler, Dichter und S taats- Entwickelnde, die Beziehurt_g·zu Bleibe, zlL mensdllich.em im Farbkreis kühner, sinnbildlicher Neusetzurrgen von 
männer. -Der Schritt von der Schrift zur Zeichnung und Verhalten, zu Gut und Böse. Im Kosmologischen verli~rt Klängen. Die Berliner Straßenbilder bis 1914, die fehlen, 
Tuschpinselmalerei -war klein; _die chinesischen_ Kaiser sich der mensc.hUche Bezirg, wird alles äonenhaft, Ahn- sind das Äußerste einer ins Rhythmische gesteigerten 
z. B., die durch ihre Kalligraphie berüh111t waren, haben dung. Aber auch dieses ist fü r einen Künstler, der Ein; Wirklichkeit. Alle Zufälligkeit efScheint auf~ehoben, 
fast alle auch als Maler sich bemüht. Nicht. viel anders stein und .Planck_liesf, Kerne Irrealität, -zumindesten eine alles Häßliche und Banale übersetzt in Jiroßstädtische 
war es damit bei den islamischen Völkern, die berühmten rbeitsamra.l-tme,- eine Hypathese~ ohne--1iie _weder Kunst' · Haltunj! und Eleganz. Wertn Kirchner in der Schweizer 
Koranschriften oder die Schriftfriese galten als Kunst· noch Wissenschaft auskommen kann. W~rner ist s ·cliw.al>e- Zeit seit 1917 ,;..-erbauerte", dann um der Nähe mit der 

-Ieistungen ersten Ranges, und sie sind es auch. _ un.d steht seinen-La'}dsleutcm Hölderifn, Hege!, Schelling Natur willen, aus der er noch nicht alles herausl!eholt 
Bei den europäischen Völkern ist d ie S~hrift seit dem~ näher a_ls ....den Fra~ez:_ ~~er __ den Rheinländern~ !3T_ haJ halte. Auch das Detail stellte Forderungen und mußte, 

Ende der mittelalterlichen Miniaturhandschriften in Ver- auch dte.lelbe Mus1kahtat, dte den Schw:toen Ja ab-c. wenn ein reicheres Ganze~ ent~tehen sollte, auf eine 
fall ~eraten, wir beurteilen sie mehr · vom charakteTo· - .J Formel gebracht werden. Diese Formel war die "Hlcro-
logischen Standpunkt aus, nicht vom künstlerischen, aucb !(lyphe", wie Kirchner das nannte, die schrifb:eichen -
wenn wir von Schriftniveau und ähnlichem sprechen. hafte Obersetwn~ eines t:ealen Tatbestandes. M11n sehe 
Trotzdem passiert es zuweilen, daß eine Handschrift darauf die Augen d~r späteren Köpfe an, die Bauern-
zeichenhaft auf uns wirkt oder daß Z<lichnerisches uns an köpfe oder den des Dirigenten Klemperer. Wie alles 
Handschriftliches erinnert. Das ist bei Theodor Werner Bilderschrift wird, Bilclerzeichen, Formsprache. N.un erst 
del' Fall. Manche Blätter wirken wie Blätter mit islami- i~t der Weg frei für einen Stil. für den Zu~ammenklang 
scher Schrift, nicht der gradlirugen, kufischen, sondern der A•l•drucksmittel, iü r <"in2 KonzP.ption als Ganzes. 
der geschwungenen, arabische"; andere wie chinesische Die Diskussion um den Realirmus in der Kunst könnte 
Signaturen; wieder andere wie Arabesken oder wie E.inea- - durch Kirchner einen Auftrieb b-::kommen. Er wollte die 
mente. Aber das Entscheidende is t , daß überall eine Natur wiedergeben u:1d verstand kaum, wenn man das 
Identifikation eintritt, die einen BHdinhalt involviert wie nicht sah. Er war aber keh Realist. in~"'ern er auflö~te 
die Abfoll!e der Schriftzeich(!n einen Denkgehalt. Das Jie· und neu zusammensetzte, vielmehr die Wahrheit als die 
schiebt mit einer Präzision und Sicherheit, als ob die Wirklichkeit suchte. Der L:ouf der Zeit war i'llmer drin 
automatische Niederschrift von vornherein darum wüßte. in seinen Bildern, abu als Prozeß, n icht als Konkretum. 
Sie weiß nicht darlilll, sie fließt, läßt entstehen, und die Man- ~ieht es beispielsw~ise an den Frauenmoden. Wie 
Naht, an der das Es und das best immende Ich zusammen- demode sehen sie auf anderen Darstellungen seiner Zeit 
stoßzn, ist ka!LID feststellbar. Sie -liefll aber bestimmt mehr aus. Kirchner m8cht aus allem. auch der Kleidun~t. ein 
nach. dem Ende als dem Anfanj:! des Schaffensvorgangs - Ingredienz seines Formwillens. Nicht anders bei den Land-
zu. So als würde sich die zeichnende Hand erst im letzten schalten; auch sie können nicht "aus der Mode kommen", 
Augenblick klar. was sie tut. · weil sie persönlich und neu empfunden sind und das 
- Auf diese Weise· entstehen- Tier e ~!! Pflanzen, Eigenleben der Natur ins Eigenleben der Kupst iiber-
Chiniaren und Masken, Figürliches und Landschaftliches setzen. So eine . .,Wettertanne" oder so ein .,Aipendorf" 
nicht mittelbar und: imitativ,__s_ondern als Resultat der sind Kirchners Erfindungen, obwohl er sie vieHeicht vor 
Verwendung elementarer Mittel, zeichnerischer, gr-aphi- der Natur gemaJt hat. Sein tätiges Auge arbeitet so 
scher, lavierender: aber auch faktureller, nämlich solc'her, schnell, daß vom Kameramäßigen niemals etwas in seine 
die eine Fläche plaH, aufgerauht, verwittert, durchlöchert. Bilder eindringt. Und trotzdem bleibt .das Drama des 
nah oder fern, atmend oder tot, positiv oder negativ er· _ Menschlichen; man vergißt n ie, daß es Schicksale sind, 
scheinen lassen. So können die~Dinge niemals oder n!L!' die er gestaltet, daß er und seine Freunde den lmpressio-
:wfällilt einmal naturnahe sein-; aber naturhaft sind sie nismus ablösen. Die Welt fing zunächst wieder im Men-
alle. Die Chinesen schufen Tiere; die nicht 

1 
existierten, - : .. : &eben an, und in irf\endeiner Form hätte Kirchner an 

aber Sinnbilder waren für wohlbekannte Vorstellun!!en - i dieser Erkenntnis wohl festgehalten, auch wenn er nicht 
wie Wildheit oder Ruhe oder Klugheit; man glaubte ihnen, Giillklr 1 ?~8 ~uffle~rt hätte. Der Standard des Menschen und die 
wie man ihren 41:osmomagisch~n Entsprechun:;!en in der_ _ _ _ ~- _ - W!rkhchkett als Ausgangspunkt der Kunst wären Jl,eblie-
Kun~t gla~bte. Bei Wern~r tauchen Gestalten .. auf,. die J!esprocheiL..wrrd:-=Ich m&hre- s-ag-en, ist in s.einen - b~n. cen_n d11s Im'lginative hätte sich bestimmt nicht von 
es mcht l(tbt, aber durch thn nun doch gtbt,- Saul!ehere, Arbeiten musrkalis:::h- ohne Musiker :~!u sein, wrunit:_der ganz freten Schöpfungen verdrängen lassen. 
Vö~el. Fische, AI?phibien, !IJJekten, . dazu _ Fischvö~e.l, frag-wüt:glfe V'erg-leich iUr Musik entfielE!. Dte- Musi4l;;:_ Will Grohmann 
Vog~l;nensch~n, Tte;pflanzen, ~amenhere, _äaz\1 kaUt.- tät lie~t wte bei \tfölderlitL.vielm""inr in _de_LF-refu~il-lind 
~.rapmsch_e :Wesen dteser o_der ..Jene1· Provemem:, pfla~z-_- ~ugleich in der PräZision der J'.1.ift«:l und in der Vicl
!tch~r, hensche:, mensch!~cher, so daß .del' Krets s1cLJ- deu_t igkeif derMi.Heilunl!o--::fiir cbn &t:rachler efn""Grund _ 
schheßt und d te am metsten erfundenen Wesen z1,1m - melir, anj!ef"edt-aut die Musik deT-Welt-zu_horen -me. hiiil.e -

I(unst und Kultur 1n Kürze 
Schrjftbild zurückkehren. Aber es werden_b~i ihm noch:- aucli__ ifu BjJl ht. - =- ' Der amerikanisch11 C~mbalist Ralph Kirkpatrick l!ibt a in 
~anz andere Formen der Realisierung zu Tatsachen, _ =.,:",_ -- S......: _ _ \ 22. Juni um 17 Uhr flin Kon7.ert im Renaissance-Theater 
Formen, die halb sinnliche, halb unsinnliche Fakten er- F ~K1rd:fn"'f b:eFßremer _ ~ -""t und spielt am 24. Juni um 20.15 Uhr im Titania-Palast als 
~eben, _Fak\en wie die ~olkenbänder und_ die - Taotiehs- , _ .-· ' _ _ "· ~ - - ;;- _ _ Solist des Berliner P hil harmonischen Orchesters. Bekannt 
der Chmeseh. Maskenarhj;\es z. B., das 'Fheater und Ver- - Kircrmer -.ßt zehn: Jaßirlof und Avare heute 68', -:wenn als Virtuose, ist er auch ein Fachmann in der Mu3ik des 
k leidunl( bedeutet, vielleicht auch Ironie una..Selhstironie. er noch ~l~bte. Von- ~~n--'Entsctteid-e~s-ll!&'eii: :.:M~r- 17. und 18. Jahrhunderts. Er hat im Mozarteum in Salz
Quallenartij(es, das nach der "Entstehung der Welt amr meisten her un~u frith...._Marc,:...Mac~e, Kin:hner, 0;-:::M..u er1 _ bur~ ~elehrt und ist Mitglied der Yale-Universität. Von 
dem Nichts" tendiert, Tiefseewesen und - Luftgeist er, dfe ~Schlcmmer,_Lel!!Porue~'-- -Die NaciiWel.L.denkt an sie, -als- 1933- 1942 und 1946 leitet.~ er die \Y/illiamsbur{l-Fe:;tspiele 
die ganze Spanne des Or~anis.Ch~ wie i\vi1>chen_ zw:ei ~wenn s1~- mit ihren ~späten ~tken h_eu~-noch le~n -u"4- mit Musik des 18. Jahrhund·erts. Er trat mit aroßen Or
Pole einspannen, mikroskopische Verl{rößerungen unend- trü:b t sich- l!rr Ul:'teil. Ki_r~hner wäre_1948 sicher ein-::.g_:a:nz - ehestem auf und spielte unter Diril(enten wi2 Kusse-
licllkleiner Wesen und Redukfionen makrokosmischer Er- ander~r als in- den-:-cfreiß!ger Jahren, er war e.in~r- der wilzky, Walter, Beecham und Strawinslcy. (NZ) • 
eil!nisse: Peitschenhiebe vori Linien, LasS:os, Wind- un d- Wandllingsreichslen, un<Lwenn man in der_Qalerie'"l3re.mer Aldous liu:deys Schauspiel "Das Lächeln der Gioconda" 
W...a.ss.erlinien, und ganz lose, die sich im Unendlichen ve -_-c die- Farhholz~hnitte: yon 1933 und'-1:93-4 a:IJ"Si~ !!._nd_!- _ wurde am Londoner .. Neuen Theater" urau{!leführ~. Das 
lieren, die ohne Ani;lng und Ende kommen und S!_ehen und - iel>eJJ, -dre. au§_d~1" DreSffiier Zei, eiwa d+e-Mci.rttZb'IL!J[er melodramatische Werk mit ~einen philosophischen und 
wirken wie die Uit. Daneben _gibt ct~ auc..h wirkliche ,,Baaendeii'' - von 190o ]l-der lfar _die summäci~ zu- kriminalistischen Zutaten wird von der ,,Times" mit er-
Fische. auch das kann werden~ weil wir Menschen sind-;-- samriienstehetrd'elffrünen Uiclmungen..:imdAquarell~a~ -, hebliehen Vorbehalten auf~enommen. Aldous H"xley, der 
oder eine Leiter von Tieren, die wie in dem Märchen von staurlt man über den \Vandel der K unst eines uiia des- =- Essayist, Lyriker und Kriti ker, sei. kein Dramatiker, seine 
Tieck übereinanderstie,!!en und etwas erzählen: oder einen selben Menschen im Laufe von d reißig Jahren. Dabei ist Gestalten seien Gedankenschemen, keine Menschen. Doch 
c!U.nesi;;dHHl WeiseA, der w.i~d;.agke-da_s -Reich- ~Fläß.~. ~ ti~ -~~ · ~~ !" verlrtlt'J!e ein- Btfnnett'Sttleinttl! einet l t tftmiii"PtiU"""ahr•Otft • 
Ganz tä.uschen.L.uncLSChemliar-ril::nff~ kostiimieL_.:__an~- _ cfnrcl?:-'de=-sp -~li~.n_t~~liung mischerin im Mittelpunkt wohl immer einen P ublikums-

•er nach ~em Westen. dem Paräiiies-des W estens, wo--die~ -lrcliner en~wic. . ~s: Simi![tca~der Proz~sse u_n erfolg. (K) ' 
metaphy.stschen Buddhas wohnen_. ~---Eormen a_I!SJmaj(mah '\ten VoraussetZungen, aus sem~r Em- • F!üchtlin~e der verschied11n_sten Nationen, die in den 

Das kann Dicht-ung ssin .oder Einbilduns!- oder Sugge· bild=l!-dg~_ l a ur, a.~-"'"~e~-er.Be!!a~~· in - das Objekt-::._ dret Westzonen leben, haben steh unter dem Patronat der 
stion. Beim Betrachter wie beim Schaffenden. Hier sind - _ das leh vo.n vornhereUFhinemzusehell ,__.ntchraus spekula- - Internationalen Jugendorganisation Y.M.C.A-Y.W.C.A. zu 
die Grenzen, wo das Beweisbare- anJängt, siCh an das Un- ti~en . Vors.tellu~en VQ!l Raum =d 2eit.-Bild.fläe~e und-"-"- einem mehr als hundertköpfigen Konzertorchester zusam-
beweisbare zu vedieren. Wenter gehört mehr zu Hölderlin ~1ldtiefe, Biliiges-talt l!n~ Nat~rgesta_lt. ~o ~ar sem weg m~_ngeschlos_sen: Beim ersten öffe~_tlichen Hervortrete~ in 
als zu Goethe mehr zu Däubler und Mombert als zu langer als der der etwa. !!le1chaltngen Franzosen un.d Munchetl rlut emem Bach-Abend uberraschte der Stretch-
Rilke. Die rea,lite, die in der zeitentsprechenden Form Spanier, ab~r e; blieb. ein eigener - oft ':'iellei~lit ein z_u k~rper durch seinen fülligen Klang 'und seine Spieldfszi-
des Allesseinkönnens auch für Picasso verbindlich ist, in e~gener, e! tsoherte stc_h und st~~;rb an sem.e~ .!3ms.amkett phn. Der bulgarische Dirigent Zanko P. Zankow, ein er-
anderer Weise auch fü r Strawinsky, ist den meis ten näher, mcht wemger -als an semer nervhc~en Fragtlttäi. - fahrener Orchestererzieher, -stand am Pult. (HH) 
glaubhafter, schon durch die Möglichkeit des Vergleichs Sensibilit~t zeichnete ihn von Anfang an aus. Man Iris Barbura, die rumänische Tänzerin, gibt am 26. Juni 
praktikabler. Wir befinden uns bei Werner in einer Welt sieht es an dem frühen .. Selbsworträt'',_ an dem erstaun- um 16.30 Uhr (nicht um 19.30 Uhr, wie irr-tümlich auf 

Drei Kollektivausstellungen 

Man muß es im Sinne des Berliner Kunstlebens zutiefst 
bedauern, daß Willkür, private Rücksichten oder einfach 
der Zufall an die Stelle einer wägenden Hiingekommissioll 
treten. Früher einmal bildeten die Kolle~icn der Se
zessionen der .,Großen Berliner" eine Richtschnur. auch 
für clie privaten Kunstsalons, und selbst die .,Juryfreie" 
am Lehrter Bahnhof klassifizierte ihr Material noch durch 
die Hängeordnung. Heute macht sich das Fehlen sondern
der Kräfte immer peinlicher geltend. 

Es ist weni~ nutzbringend, daß die verdienstvolle 
Galeri11 Franz ihren Salon einem Maler zu einer Kollektiv
schau her~egeben hat, von dem allenfalls das eine oder 
andere Bild im Rahmen einer gemischten Ausstellung 
mitgehen könnte. Die "Wucherblumen" von Fritz Duda 
la~sen sich bei Wohlwollen als . hübsche, dekorative 
Spielerei werten. Ein. dos a dos "Wartende Frauen" ist 
nicht ohne Qualißt Die Komposition eines wagenziehen
den Schleppers unter Tage, die als Schwarz-weiß-Blatt 
durch ge5chickte optische GliederunJ! ihren Effekt macht, 
wird in der Ausarbeitung mit dem Pinsel grob und starr. 
Im ganzen genommen ist, was die Galerie Franz diesmal 
präsentiert, die Demonstration eines Unvermö~tens, das 
durch Pseudoprimitivität und krasse Kontraste Werte vor
zutäuschen ~ucht. Ein Grubenpferd, mit Landschafts
staffaae in Himbeertönen, dürfte allenfalls 'in einem 
RahmengesC'häft nicht· aber in einem Kunstsalon para
dieren. Der Vorspruch im Katalog ist ein Greuel an 
l'ichtssagendem Phrasenbombast Wir zitieren den 
Schreckenssatz .,nicht ein Volksmaler in landläufil!er Be
deutung, wird seine Kun~t doch Mund, mit dem ein Volk 
~ich ausspricht, und damit alle Volkbeit", um darzutun, 
wa'l heute schon wieder den Weg zur Druckerschwärze 
findet. 

* 
Das Kunst;agazin, Kleiststraße 37 u. 38, betonte )!e

legentlich seiner ersten Ausstellung von Bildern leben
der Künstler die Absicht, ihr Publikum, von einem 
akademischen Realismus ausgehenä, in immer steilere, ab
~traktere Höhen zu führen. Zur Zeit hält man in der 
Kleiststraße bei Alfred Will . einem Schüler von Orlik und 
Slevogt, der .bewußt im Fahrwasser seiner Lehrer se!!elt. 
Im Grunde hat er- die Landschaftstechnik des Impressio-

' nismus eher einen Schritt zurück als vorwärts entwickelt. 
Seine Buchten am See und am Meer zerdehnen sich im 
Sinne einer überwundenen Panoramen-Malerei. Seine 
Bildnisse festlich tiekleideter Frauen sind mehr modisch 
betont, als optisch eindrucksvoll Neben diesen Ein
schränkttnl!en ist zu saj!en, daß Will im Koloristischen 
wie in der perspektiviRchen Durchgestaltunl! beachtliche 
Bepabun(: zei<f!. Wirklich gut ist ein von dichtem Laub 
beschatteter Hohlwef.!, mit lichtbe!!länztem Gebäude im 
Tiefhir.terl!rund, feriJer das Porträt eines steil sitzenden 
inn~en Mädchens, bei· der das Fis!ürliche durch kreidige 
Tönungen und Spachteleffekte heiter belebt ist. 

* 
Die Di!ch lief Lowlnslty, die sich in kleinstem Raum 

einen cili,enen Stil ,:.(eschaffen hat end ihn meistens durch
hält, präsentiert diesmal Tus<:hzeichnungen des 1912 in 
Breslau geborenen E~on Stolterfoht. Blätter, bei denen 
das illustrative Moment im Vordergrund steht. Ve1n Hand
werk und Kunststewerbe kommend, studierte der Künstler 
bei Kowalski, Utinger, Pcter Fischer, und wirkt seit 1946 
als Dozent für angewand!e Kunst an der Hochschule in 
~cißcnsec_ Stolterfoht bereichert die heute auf J!utcm 
Ntvea~ ~tehendc Ti<"rmalerei um einen guten Schuß von 
r.._ebendi~<J~eit und Drastik. In einem Sprtln~ Hirsche, 
emem Elchcynllen vor Wol!$fratzen, einem Dschunf!el· 
tcppich mit bunten Katzenlieren, in ~einen tollenden 
Pferden 7.ell!t ~r das .. wilde, schöne Tier" ohne· Ver
mens.-hlichun!!. Seine Gahe zur Stilisierung würde ihn 
zum ~ntw11rf nPnarliaer Gobelins be fähi!!en. Manchmal 
allerdml.ls l> iilt S tolterfohts zeichn~rische Technjk nicht 
uiift ••ea ciovmr Rii' ~fiiittt G @'DJY 2 7W§,...-

'"'''''''''''"'''"'"''''''"''''.,,,",, .. ,,,,,,,,,u,,,"''"'''''m''''''''"'u'"ruururmrrrurltt 
der Pro~rammseite der NZ j!emeldet) einen Tanzabend im 
Hebbeltheater. Sie tanzt Debussy und Ravel. Am Flügel: 
lrene Möwius. (NZ) 

"100mal EnJ.!land" heißt die Buchausstellung der Ga
lerie Rosen die ab 22. Juni 100 Bio)!raphien berühmter 
Engländer zei~t. Geöffnet täglich (außer Montag) von 9 
bis 18 Uhr. (NZ) 

Das . Cab~r11t Ule~spiegel {eiert am Dienstag, dem 
22. Jum, semen zweiten Geburtstag. Am gleichen Tage 
erlebt Günther Neumanns Revue "Schwarzer Jahrmarkt" 
ihre 225. Aufführung. (NZ) 


