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Ich mußte malen, was in meiner Seele lebte 
{]awlenskys Wiederkehr I Von Will Grobmann 

Von allen Malern des ,.Blauen Reiter" hat Alexej von deutlidl erkennbare Entwicklungsstufen und eine Vielfalt I hat J~wlens~y in d~esem Jah~e Matisse e~ngeholt. Wie 
Jawlensky den wenigsten Erfolg zu seinen Lebzeiten ge- der Themen. Das alles hätte er bei Jawlensk.y .finden Sich d1e farb1gen Flamen zu emer H~rr~10me z':lsammen
habt. Er fand keine Sammler, keine Kunsthändler, nur können. Gewiß, das Hauptthema Jawlenskys isf und fügen und dennodl ~as Ch~rakt~nshsdle emer Phy
Freunde, die ihm gelegentlich etwas abkauften, aber zu bleibt der Mensdl, die Halbfigur, das Antlitz; die erstaun- siognomie bewahren! 1st me1sterllcll. Aber J.awlensky 
niedrigsten Preisen. Und audl die Kunstzeitschriften hat- lidlen Stilleben der ersten 'Jahre (man .denkt an Bonnard) s.ucht m _der. Folgez~1t hmter den DI.?g_en, er 1~t Ru~se, 
ten kein Interesse an ihm. Je stiller er in seiner Malerei werden nidlt fortgesetzt, eber ließe sidl an den Land- aas Antlitz 1st. fur 1h1_1 m~hr als zufalllg.er B7s1~z, mdlt 
wurde, um so einsamer wurde er, und in den letzten sdlaften von 1900 bis 1921 eine ähnlidle Entwicklung der Ausdruck mteress1ert 1hn, sondern d1e ge1st1ge Hai-
Jahren seines Lebens konnte er infolge einer sdlweren nadlweisen wie an den Köpfen. tung und die Verallgemeinerung. 
Arthritis nicht einmal mehr arbeiten. Um bei den Landsdlaften zu bleiben: Sie beginnen In St. Prex verlieren die Köpfe alles, was sie zu Bild-

Heute plötzlich ist er da. In Deutsdlland madlte Wies- unter dem Eindruck van Goghs, von den .Fauves• ist nissen madlen könnte sie werden zu Sinnbildern und 
baden eine Ausstellung, im Mai 1956 die Redfern Gallery nidlts zu spüren. Trotzdem hat Jawlensky mit den in der heißen audl so: .Morg~röte" , .Inneres Sdlauen•, . Lidlt 
in London, die Galerie Fricker in Paris, und Amerika hat Bretagne entstandenen Landsdlaften u!ld Köpfen ~m und Sdlatten". Wo die Sphäre des Religiösen angerührt 
sidl audl gemeldet. Es sieht so aus, a ls ob die Welt gut- I Salon d'Automne 1905, in dem sidl die .Fauves• erst- wird, nennt sie Jawlensky .Heilandsgesidlt" oder .Oster-
madlen wollte, was sie versäumt hat; sonntag•. .Kunst ist sidltbarer Gott• war Jawlenskys 
allerdings zu spät, denn Jawlensky Wahlsprudl geworden, und an den Maler und Priester 
starb im Jahre 1941 siebenundsiebzig- Willibord Verkade, den er 1906 in Mündlen kennen-
jährig. gelernt hatte, schrieb e~ nidlt lange vor seinem 'I_'ode: 

In der Zeit der . Neuen Künstlerver- .Ich mußte malen, was m memer Seele lebte. Idl f~hlte 
einigung" und des . Blauen Reiter" in in meiner Brust eine Orgel, und die ~ußte_ i~ zum To~.en 
München, und nur damals, hat Jawlen- bringen. Große Kunst kann . nur m1t rehg10sem Gefuhl 
sky die ihm zukommende Rolle ge- gemalt werden. • 
spielt. Er wat in diesen Jahren mit Als die Hände nidlt mehr fähig sind, den Pinsel zu 
Kandinsky befreundet, der gleichzeitig halten, bindet Jawlensky ihn an den Handstumpf und 
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G emischte Welt 
Neue Oelbilder von Hans Jienisch 

Die Galerie Sdlüler beginnt die Wintersaison mit ei~er 
redlt umfänglidlen Sdlau des Berliner Malers, Kunstpre1s· 
trägers, Professors der Hodlsdlule für bildende Kün~te 
Hans Jaenisdl. Die Periode der in Gips gekratzten spm
nendürren Tänzerinnen, der Fabelfisdle und arab7sken• 
haften Figurinen sdleint- zum Glücke und e~dhdl. -
überwunden zu sein. Jaenisdl ist zur Malere1 zuruck· 
gekehrt auf feiner Leinwand und mit sauber aufgetra
gener Farbe. Mandlmal stuft er sie vielfältig aus einem 
Tone heraus aus Rosa etwa wie im .Backsteindom• oder 
aus Braun i~ dem Gespensterbild; mandlmal stoß~n Töne 
unvermittelt aneipander: Grün gegen Orange, Zttronen· 
gelb gegen Blau. Die Vorstellung sdlwebt zwisdle.n Gegen· 
stand - er sdlimmert überall durdl - und Geb1lden der 
Phantasie die sidl in einem leeren Bühnenraum bewegen.· 
Bildungsf;agmente taudlen auf - Europas Entführung, 
Ikarus - und Atavismen. Eine gemisdlte Welt, der es an 
Didlte an Kraft der Vision entweder oder an der über
redenden Sanftmut der Poesie nodl gebridlt, um zu uber· 
zeugen. Klee wäre ein guter Lehrer, w~s ~as Le~bare J:e
trifft. Und das kleine Format und Bildtitel w1e . Retdl 
Besdlenkter• lassen vermuten, daß Jaenisdl in dieser Ridl
tung tastet. C. H. · 

Briefwechsel mit Rilke 
mit ihm aus Rußland nach Mündlen ge- malt drei J ahre lang .Meditationen", immer wieder den-
k~rnmen war, um Maler. zu . werden, selben Kopf des Erlösers, mit wenigen Stridlen und llse Blumenthai-WeiB berichtete am Montag in einer 
m1t Mananne von Werefkm, d1e er von Farben, monoton und dodl wie von innen leudltend. Veranstaltung der Gesellsdlaft für dlristlidl-jüdisdle Zu-

Leseabend im Deutschen Bühnen-Club 

~eningr~d her .kannte, mit K!ee, d~r Dies ist das Ende, die Ikone, wie er sie als Kind in sammenarbeit von ihrem Briefwemsei mit .Rilke, den sie 
Ihn schatzte, Wle Jawlens~y thn, .mlt Moskau kennengelernt und dann vergessen hatte. Nadl in den J ahren 1921 bis 1925 pflegte, und der seither· zur 
M~rc ~nd. Macke ~nd mlt Gabnele siebzig Jahren ist sie wieder da und macht aus Jawlens~y Substanz ihres Lebens gehört. Später ging sie, durdl die 
M_unter, ?te trotz 1hrer Fr~undscllaft einen Maler, der nach vi·elen Umwegen zur Einfalt m braune Diktatur vertrieben, in die Vereinigten Staaten, 
m.tt Kandmsky J~wlensky kunstlensch Kunst und I<iee zurückfindet. Ein russisdler Fall, der in wo sie heute nodl lebt und Vorträge über Rilke hält. Sonst 
nah~r stand als Jenem. Westeuropa ausgetragen wurde. Weldles Unglück für ohne eigene didlterisdle Ambitionen, nahm sie dodl ihre 

.. Mundlen war damals als Kun.ststadt Jawlensky, daß er von seiner Heimat getrennt blieb, und E:lebnisse. in deutsdlen Konze~trationslagern z.w:n Anlaß 
führend. Was durdl Tschud1 und welcher Verlust für die russisdle Kunst die mit Jaw- emes Ged1dltzyklus, aus dem s1e vortrug. In e1rugen der 
Thannh~user an europäische~ . Ku_nst lensky, Kandinsky, Malevitsch, Pevsner, 'Gabo, Chagall Gedidlte gelin~t es ihr, die .Sdlrecknis~e dieses. Erlebens 
nach Mundlen kam, war betrachthdl, und mandlem anderen der westeuropäisdlen Kunst die I intensiv zu sdl.IIdern. Zumal m denen, d1e am me~sten vom 
Cezanne, van Gogh, Gauguin. Und in Waage gehalten hätte. Stil ihres größeren Briefpartners beeinflußt. schemen. Th. den Ausstellungen der . Künstlerver-
einigung" und des . Blauen Reiter" hin
gen Picasso, Braque, Rousseau, Delau
nay, Rouault, Vlaminck, Derain, die 
. Brücke"-Maler. Besonders mit Nolde 
kam Jawlensky in engeren Kontakt, 
und in der Tat gab es zwischen den 
Arbeiten beider Beziehungen. Wenn 
man Noldes Tagebüdler liest und die 
Aufzeichnungen Jawlenskys mit ihnen 
vergleicht, ist die Uebereinstimmung 
in der Mentalität verblüffend. 

Diejenigen, die die Zeit des .Blauen 
Reiter" miterlebt haben, waren er
staunt, wie sehr das deutsdle Publikum 
auf Nolde reagierte und wie wenig auf 
Jawlensky. Das war um so erstaun-
licher, als Jawlenskys Malerei euro- Alexej von Jawlensky: Blonde Prau, 1911, 
päischer war als die Noldes, denn Jaw- . . . ' . .. 
lensky hatte auch Beziehungen zu Matisse. Er hatte 1hn I mahg ze1~en, Erfolg. Die nadlste Gru~pe der Lands<;baften 
1911 besucht und lange Gesprädle mit ihm geführt. entsteht m Murnau, wo Ja~lensky Wahrend der So~mer-

.. . · · · d p monate von 1908 an malt; m der Gesellsdlaft Kandmskys 
Jawlensky fuhlte stch damals m ~ans ~ls. em en rar:- und Gabriele Münters. Es sind die gJ.eidlen Motive, die 

zosen ebenbürtiger Maler, ~nd erst 1m Ex1lm der S~weiZ sie gestalten, und die Verwandtsdlaft der Auffassung und 
(St. Prex am Genfer See) wahn=;nd des ~rsten Weltkne~es der Farbenskala ist um 1910 außerordentlidl groß. Kan-· 
wurde ihm bewußt, daß er em Outsider war, der Sldl dinsky biegt Ende 1910 zur Abstraktion ab, Jawlensky 
nirgends einfügte, daß er keinen Rückhalt an d~r Oeffent- zur Monumentalisierung. In St. Prex entstehen die 
lidlkeit hatte. 1918 bis 1921 lebte J awlensky m As~ona, • Variationen", Abwandlungen eines Themas, der Aus
wohin Marianne von Werefkin zu Beginn des Kneges sieht, die er vom Fenster seines Zimmers aus hat. L-inks 
übergesiedelt war. Er setzte hier die landsdlaftlidlen eine Tanne; redlts Pappeln, ein .':Neg und e~n Kirdltunp., 
Variationen" fort die er in St. Prex begonnen hatte, das ist alles. Stufungen von Grun, Rosa, V1olett, Braun1 
~nd begann die Se~ie der .Heiligenköpfe". 1921 nahm er nidlt mehr. Niemand außer~awlenskv: hat im zwanz.igs~n 
•a_t;mau Wo'unsi'u: in_vmm~d~ .h~":.~~' 3! , ~elt._ gent5~~~-~~~~ 
Jahre in bedrängten Verhältn!sseiiurfd ohne·außeren Er- aus- farbigen und formalen Mocfulätionen aufgehaUf smd 
folg existiert, bis ihn der Tod von seiner Krankheit er- und dodl den Zusammenhang mit der Natur nicht auf-
löste. geben. . 

Den Deutsdlen war Jawlensky zu einseitig und zu arrn Die Köpfe und Halbfiguren begm~en mit de.m ~Sel~st-
an Wandlungen. Der Deutsdle erwartet vom Künstler , porträt" von Ende 1905, und wenn d1e Daten ndlhg smd, 

Kraft des Maßes und der Mitte 
Zum Tode Hans Carossas 

Der Lyriker und Erzähler Hans Carossa ist in der 
Nacht zum 12. September in Ri ttsteig bei Passau, . 
wo er seit Jahren seinen Wohnsitz hatte, im 
78. Lebensjahr gestorben. 

Der Mann, der am 15.Dezember 1953 in nodl unersdlöpf
licher Produktivität seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag 
beging, und der danadl sein Lebenswerk, den .A~ten 
Taschenspieler•, nodl vollenden konnte, verdankte d1ese 
Gnade einer glücklidlen Fügung, die ihn vor dem Tode 
durch den Strang bewahrt hatte. Nur der überrasdlende 
Einmarsdl amerikanisdler 
Truppen in Passau verhin-· 
derte im April 1945 den 
Vollzug der . Sühne• für 
die Bitte um die kampflose 
Uebergabe der Stadt. 

Von Ridlard Dehmel ent
deckt, von Hofmannsthai 
ermutigt und gefördert, von 
Rilke erkannt und begrüßt, 
war d_er in Tölz geborene 
Arztsohn, der sidl selbst 
der Medizin widmete und 
i!l' seinem gesamten didlte
~sch~~~rnen-Hei~~ 
willen des ver
leugnete, bereits in deh 
zwanziger Jahren zu hohem 
Ansehen gelangt. Die klas
sisdle Schönheit ,.Einer HANS CAROSSA 

heit eine dem Erben, dem .Kind des Limes• eingeborene 
Klassik: eine Kraft des Maßes und der Mitte, des Ver
trauens auf die göttlidlen Ordnungen und des Glaubens 
an die heilende Madlt des Didlters, der das Leben erleidet, 
um es zu einer höheren Wirkli.dlkeit und Sinnbildlichkeil 
zu läutern. 

In derTat hat Carossa weder als Didlter nodl als Mensdl 
je die Grenzen übersdlritten, innerhalb deren er wahrhaft 
geistig leben konnte. W'er nodl sein vorletztes Budl .Der 
Tag des jungen Arztes", der .Das Jahr der sdlönen 
Täusdlungen• fortsetzt, gelesen hat, wird zugeben, daß 
Hans Carossa in unserer Zeit der Umwertungen der Didl
ter geblieben ist, der fern von jeder epigonalen Klassizität 
als legitimer Erbe Goethes und Stifters, Zuversidlt, Liebes
bereitsdlaft und sdlöpferisdle Gnade in seinem Werk ver
eint hat, wie wenige. Carl Privat 

TAG E BUCH 
Adalbert-Stifter-Preis für Friedrich Schnack. Während einer 

von der .Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" und dem Nord
westdeutschen Forstverein veranstalteten Kundgebung, die unter 
dem Leitwert .Der Wald geht alle an• heute in Hanno-
V~I' stattfindet, wird . d~r mil DotatiQ'h 1000 DM"' 

S~padt ,..__ " . (dpa} 
Klnseys Nadilolger. Das Institut für Sexualforsc:hung der Uni

versität von lndiana beauftragte die beiden bisherigen Assisten
ten des verstorbenen IImerikanischen Sexualforsc:hers Dr. Altred 
Kinsey, Wardeil B. Pomeroy und Paul H. Gebhard, mit der l'ork 
pf 1 F n 't i P. r i ' ' · 


